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1. Aufgabenstellung
Auf Bundes- und EU-Ebene wurden konkrete Zielwerte zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen vereinbart, die unterschiedlichste Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Effizienzerhöhung bei der Energieerzeugung, und zum Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien erfordern. In allen drei Handlungsfeldern ist die Regionalplanung im Rahmen der vorsorglichen
Raumplanung auf regionaler Ebene gefordert, die Raum wirksamen Aspekte dieser verschiedenen Maßnahmen mit den jeweiligen Leitlinien der regionalen Entwicklung in Einklang zu bringen und gleichzeitig den Klimaschutz zu unterstützen und weiter zu entwickeln.
Zur Umsetzung dieser Erfordernisse bietet sich die Erarbeitung regionaler Energiekonzepte an,
die insbesondere eine strategische Integration aller relevanten erneuerbaren Energien mit einem jeweils regional angepassten und geeigneten Mix darstellen. Eine elementare Grundlage
für ein solches regionales Energiekonzept für die Planungsregion Mittelthüringen bilden die hier
vorgelegten Studien zu Bestand, Potentialen und Entwicklungschancen und -hemmnissen für
erneuerbare Energien und die daraus ableitbaren regionalplanerischen Erfordernisse. Diese drei
Aspekte sind in der Aufgabenstellung in drei Module unterteilt, die im Einzelnen folgendes umfassen.

Modul 1: Stand der Nutzung erneuerbarer Energien und ihre standörtliche Verteilung
Mit den Untersuchungen wird eine Auflistung und kartographische Darstellung des Ist-Zustandes der Nutzung erneuerbarer Energien als Grundlage für die Bewertung der Potentiale für den
Ausbau durchgeführt.

Modul 2: Potentiale, Chancen und Hemmnisse für den Nutzungsausbau der einzelnen Arten erneuerbarer Energien
Die Entwicklungspotentiale und Chancen für die Nutzung erneuerbarer Energien in Mittelthüringen werden hier räumlich und nach Typen der erneuerbaren Energien differenziert auf
GIS-Basis analysiert, bewertet und kartographisch dargestellt.

Modul 3: Regionalplanerische Empfehlungen für den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien
Aufbauend auf die in den Modulen 1 und 2 erhobenen Daten werden hier die regionalplanerischen Möglichkeiten und Instrumente hinsichtlich der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien analysiert und bewertet und damit eine entscheidende Grundlage für ein integriertes regionales Energiekonzept mit Schwerpunkt erneuerbare Energien gelegt.
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2. Aktueller Stand der Nutzung erneuerbarer Energien

2.1.

Methoden

Überblick
•

Datenerhebungen Bestandsanalyse
Die Daten mussten aus zahlreichen unterschiedlichen Quellen erhoben werden, um spezifische Arten der Energieerzeugung und ihre räumliche Verortung zu beschreiben. Die hier
verwendeten Daten wurden nach den Kriterien Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität
ausgewählt. Es verbleiben trotzdem noch in der Erhebungsmethode begründete Inhomogenitäten, die die Notwendigkeit einheitlicher Erhebungsverfahren betonen.

•

Datenberechnungen für die Bestandsanalyse
Als Basis der Datendarstellung dient der Endenergieverbrauch. Vorteile liegen in der Darstellung des günstigen Verhältnisses zwischen Primärenergieaufwand und Endenergieertrag bei Erneuerbaren, in der Vermeidung von der Verzerrung von Vergleichswerten und in
der transparenten Darstellung der Energiesituation.

•

Kartographische Darstellung für die Bestandsanalyse
Die kartographische Darstellung erneuerbarer Energien dient der Visualisierung der räumlichen Differenzen und der räumlichen Verteilung. Die Daten wurden dazu in ein GIS eingepflegt und Datenlayer daraus abgeleitet.

Datenerhebungen für die Bestandsanalyse
Eine umfangreiche Datenerhebung zur Energieerzeugung stellt den ersten von drei methodischen Blöcken in Modul 1 dar. Die Daten wurden aus zahlreichen, sehr unterschiedlichen Quellen zusammen getragen. Dabei handelt es sich im Einzelnen um Bundes- und Landesministerien, Bundes- und Landesämter, Energieversorgungsunternehmen, sowie diverse Studien und
Analysen von Forschungsinstitutionen. Dieses Quellenspektrum war notwendig, um einerseits
die einzelnen Typen der erneuerbaren Energien mit ihren spezifischen Arten der Energieerzeugung abzudecken, gleichzeitig aber auch die räumliche Verortung bei den installierten Anlagen
und Potentialen zu ermöglichen.
Gleichzeitig erzeugt die Verschiedenheit der Quellen aber auch Inhomogenitäten, die aus den
unterschiedlichen Erhebungsmethoden herrühren und sich primär in inkonsistenten Daten zeigen. Insofern muss an dieser Stelle betont werden, dass die angegeben Werte im Vergleich
mit anderen Datenquellen in seltenen Fällen Abweichungen im Bereich bis 20 % aufweisen
können. Deutlich wird dadurch die Notwendigkeit, diesbezügliche Datenerhebungen zu standardisieren. Die Statistik sollte einerseits zentralisiert, andererseits nach einheitlichen Verfahren
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hinsichtlich Energieeinheit (Primär-/Endenergie, installierte Leistung), Aktualität, Standortkoordinaten, Anlagentyp, Energieträgerbedarf, etc. vorgenommen werden.
Die hier verwendeten Daten beruhen auf einer sorgfältigen Auswahl nach den Kriterien Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität. Daher dokumentieren die Ergebnisse im Vergleich der
Typen von erneuerbaren Energien und in der räumlichen Verteilung signifikante, interpretationsfähige Muster sowohl beim aktuellen Stand als auch beim Potential.

Datenberechnungen für die Bestandsanalyse
Als Basis für die Datendarstellung wurde der Endenergieverbrauch, also die vom Verbraucher
genutzte Energiemenge, gewählt. Endenergie als Bezugswert entwickelt sich zunehmend zum
Standard im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, da das günstigere Verhältnis zwischen Primärenergieaufwand und Endenergieertrag bei erneuerbaren Energien auf diese Weise
besser betont werden kann. Für Thüringen kommt hinzu, dass damit Verzerrungen bei den Vergleichswerten durch die umfassenden Stromimporte nach Thüringen vermieden werden. Zudem kann mit Hilfe der Endenergie die Energiesituation aus der Perspektive der Thüringer Erzeuger erneuerbarer Energien und auch aus der Sicht der Verbraucher transparenter dargestellt
werden.
Wo nur Angaben zum Primärenergieverbrauch vorlagen, wurden diese mittels Faktoren in Endenergie umgerechnet, die sich aus Aufstellungen des BMU (2008, 2009) bzw. des Thüringer
Landesamtes für Statistik (TLS 2008) ergeben. Da teilweise auch nur Daten zu installierten Leistungen vorlagen, wurden diese mittels der in Tab. 2.1 aufgelisteten, jeweils für die Typen der
erneuerbaren Energien spezifischen Umrechnungsfaktoren in Leistungsdaten zur tatsächlich erbrachten Endenergie konvertiert.

Biomasse
Wärme
Strom
Umrechnung installierte
Leistung/ Endenergie

0,52

0,84

Photovoltaik

Wasserkraft

Windkraft

Solarthermie

0,10

0,50

0,20

0,06

Tab. 2.1: Umrechnungsfaktoren für installierte Leistung in Endenergie (als Stundenleistung) (Datenquellen: BMU 2008, TMLNU 2005)

Kartographische Darstellung für die Bestandsanalyse
Die Darstellung der Standorte von Anlagen mit erneuerbaren Energien einschließlich ihrer Leistungswerte dient primär der Visualisierung der räumlichen Verteilung und damit dem besseren
Überblick zu räumlichen Differenzen hinsichtlich Leistungsdichte und der räumlichen Differenzierung der einzelnen Typen von erneuerbaren Energien. Die räumliche Verortung beruht bei
3
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Bioenergie, Wasserkraft und Windkraft auf den Standortdaten der Anlagen, die aus den verschiedenen Datenquellen stammen. Bei Solarenergie sind die Anlagen einer Kommune jeweils
zu einem Kreisdiagramm aufsummiert, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Bei Geothermie
sind keine ortsbezogenen Daten verfügbar, so dass hier keine Karte angefertigt werden konnte.
Die Datensätze sind zur räumlichen Verortung in ein Geographisches Informationssystem (ESRI
ArcGIS 9.3) eingepflegt. Daraus sind folgende Datenlayer abgeleitet, jeweils nach Typ der erneuerbaren Energien gesondert ausgefertigt (siehe Karten im Anhang):
• Standorte der Anlagen (Gemeinde bzw. PLZ),
• Standorte der Anlagen nach Leistungsklassen,
• Leistungsdichte (Endenergie je Einwohner).

2.2.

Anlagentypen, Standorte, Leistungen

Überblick
Durch unterschiedliche Eignungen und Voraussetzungen der Räume bestehen für erneuerbare
Energien unterschiedliche Nutzungsgrade und Standortverteilungen.
Bioenergie
•

Bei der Biomassenutzung existiert eine große Vielfalt hinsichtlich Technologie, Einsatzstoffe und installierter thermischer bzw. elektrischer Leistung.

•

Bioenergie trägt zu 2,9 % des Endenergieverbrauchs bei (514 GWh).

•

Die Strom- und Wärmeerzeugung in Mittelthüringen ist durch große landwirtschaftliche Anlagen im Thüringer Becken und große Anlagen der Stadtwerke in Erfurt und Ilmenau geprägt. Im Thüringer Becken werden vorwiegend landwirtschaftliche Reststoffe vergast und
dann verstromt, während die Städte meist Holz in Kraft-Wärme-Kopplung nutzen, was eine
höhere Effizienz bedeutet.

•

Aus Bioenergie wird deutlich mehr Wärme als Strom produziert. Die mengenmäßige Verteilung der Produktion pro Einwohner auf die Teilregionen ist sehr unterschiedlich.

Geothermie
•

Die derzeitige Nutzung basiert ausschließlich auf oberflächennahen Anlagen mit Wärmepumpen zur Versorgung von Gebäuden.

•

Derzeit spielt Geothermie mit einer Jahresertrag von etwa 7 GWh kaum eine Rolle.

Photovoltaik
•

Eine Vielzahl von Kleinanlagen und einige Großanlagen erzeugen jährlich 22,2 GWh Strom.
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•

Die größte Freiflächenanlage befindet sich in Eckolstädt, neben wenigen weiteren Freiflächenanlagen. Besonders große Dachflächen sind für die Installation von Photovoltaik interessant. Die meisten Anlagen sind jedoch auf kleinen Hausdächern installiert.

Solarthermie
•

Solarthermie wird derzeit zur Warmwasser-, Heizungs- und Prozesswärme-Unterstützung
in kleineren Anlagen genutzt. Die Energieproduktion beläuft sich auf 11,6 GWh.

•

Wie bei der Geothermie ist der Wärmetransport über weitere Strecken verlustreich. Daher
ist die Nutzung vorwiegend direkt beim Verbraucher angesiedelt.

Wasserkraft
•

Die Nutzung der Wasserkraft erfolgt an vielen kleinen Laufwasserkraftwerken und wenigen
Stauwasserkraftwerken. Geeignete Flüsse in Mittelthüringen werden bereits intensiv genutzt.

•

Sie produzieren Strom, jährlich liegt die Energieproduktion bei etwa 10 GWh.

Windkraft
•

Windkraftanlagen leisten mit 470 GWh Jahresertrag einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung (2,7 %).

•

Das Thüringer Becken eignet sich für die Windkraftnutzung wegen seiner windhöffigen
Standorte besonders gut.

•

Windkraftanlagen sind meistens als Großanlagen innerhalb von Windparks installiert. Kleinanlagen spielen keine Rolle.

Der Bestand der erneuerbaren Energien in Mittelthüringen wurde mit den Zielen analysiert, den
aktuellen Nutzungsgrad und die Standortverteilung der Anlagen zu dokumentieren, jeweils differenziert nach Typ der erneuerbaren Energien und Strom- bzw. Wärme-Erzeugung. Zudem
wird dieser Nutzungsgrad mit demjenigen in Gesamt-Thüringen und Deutschland verglichen.
Die Anlagentypen, deren Standorte und Leistungen (installierte bzw. Endenergie-Leistung) sind
aus zahlreichen unterschiedlichen Quellen zusammen getragen. Es wurden jeweils die aktuellsten verfügbaren Datensätze verwendet, allerdings sind zahlreiche verfügbare Datensätze,
insbesondere für Thüringen, nicht aktueller als 2005.
Die Bestandsdaten der einzelnen Typen der erneuerbaren Energien sowie die gewonnene Endenergie normiert auf die Einwohner werden im Folgenden näher analysiert und erläutert. Zur
graphischen Darstellung des jeweiligen Sachverhalts wird auf die Karten im Anhang verwiesen.
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2.2.1. Bioenergie
Für die Bestandsanalyse der Bioenergie wurden Daten unterschiedlicher Herkunft und Aktualität genutzt. Dazu zählen:
•

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (Ende 2008 bzw. März 2009),

•

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit (Juli 2005),

•

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Juni 2009),

•

Regionale Energieversorger (Dezember 2008).

Während für die meisten Bereiche (zum Bearbeitungszeitpunkt Juni 2009) aktuelle Daten zur
Verfügung standen, ergaben sich Defizite bei der Wärmeproduktion aus Biomasse für den Anlagenbereich 100 kW – 1 MW. Für diese Größenklasse sind aktuelle, landesweite Informationen
nicht verfügbar; hier musste auf Angaben des TMWTA von Mitte 2005 zurück gegriffen werden. Aufgrund der großen Heterogenität der vorliegenden Informationen erfolgte im ersten
Schritt ein umfangreicher Datenabgleich. Dazu wurden Rücksprachen mit den Datenbereitstellern gehalten und doppelte Nennungen, stillgelegte Anlagen und veraltete Leistungsangaben
entfernt. Da die Informationen zu den Anlagen nur in Tabellenform vorlagen, wurden diese im
nächsten Arbeitsgang geokodiert und Landkreisen und Gemeinden zugeordnet. Da für viele Anlagen nur Informationen zu den installierten Leistungen verfügbar sind, wurden sie mittels Faktoren (siehe Tabelle 2.1) in Endenergie umgerechnet. Diese wurde hiernach pro Gemeinde,
Landkreis und Energieart (elektrisch bzw. thermisch) summiert und kartografisch dargestellt.
Die Bioenergie-Anlagen in Mittelthüringen zeichnen sich durch große Vielfalt hinsichtlich Technologie, Einsatzstoffe und installierter thermischer und elektrischer Leistung aus. Im Gegensatz
zu den anderen Typen der erneuerbaren Energien gestaltet sich die Quantifizierung und Klassifizierung des Primärenergie-Lieferanten – also bei Bioenergie die Biomasse – als äußerst schwierig. Eine Klassifizierung der Anlagen in Mittelthüringen wurde daher nur aufgrund der installierten und der endenergetischen thermischen und elektrischen Leistung und der Anlagengröße
gemacht. In die Analyse aufgenommen sind thermische Anlagen ab 8 kW und Anlagen zur
Stromerzeugung ab 4 kW installierter Leistung. Allerdings stehen für kleinere thermische Anlagen, insbesondere im Eigenheimbereich (Kaminöfen, etc.), keine vollständigen und aktuellen
Datensätze zur Verfügung.
In der Gesamtheit liefern die Bioenergie-Anlagen in Mittelthüringen eine Endenergie von ca.
514 GWh bzw. 756 kWh je Einwohner. Sie tragen damit 2,9 % zum Endenergieverbrauch bei.
Die Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse ist in Mittelthüringen vor allem durch die
großen landwirtschaftlichen Anlagen im Thüringer Becken und die großen Anlagen der Städte
Erfurt und Ilmenau geprägt. Während die landwirtschaftlichen Anlagen zumeist Reststoffe aus
der Agrarwirtschaft - hier vorrangig Wirtschaftsdünger - durch Vergärung in Biogas umwandeln
und diesen verstromen, stehen in den Städten in der Regel von den Stadtwerken betriebene
Biomasse-Heizkraftwerke, die vorrangig Holz nutzen und in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben
werden. Daraus ergibt sich eine im Mittel deutlich höhere Effizienz in der Nutzung der städtischen Anlagen, weil hier die anfallende Wärme auf eine viel höhere Nachfrage nach dieser
6
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Energieform trifft. Daneben betreiben einige Firmen noch größere Anlagen, die in der Regel
Reststoffe aus der Produktion verwenden (z. B. Spanplattenwerk Gotha GmbH, Garant Türen
und Zargen GmbH, König und Neurath Büromöbel-Systeme AG, Holsotherm) (vgl. Tab. 2.2).
Allerdings liegen die absoluten Werte der Wärmeproduktion um das 3-6-fache über denen der
Stromproduktion in den einzelnen Kreisen bzw. kreisfreien Städten – mit Ausnahme des Landkreises Gotha, wo der Faktor ca. 25 beträgt. Außer für Gotha entspricht das Verhältnis zwischen Wärme- und Stromproduktion in etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt, der bei ca. 4
zu 1 liegt.
Sehr unterschiedlich fallen die Werte für die Bioenergie-Erzeugung pro Einwohner aus. Auffallend hoch sind diese Werte im Landkreis Sömmerda und im Ilmkreis, wogegen die kreisfreien
Städte Erfurt und Weimar relativ geringe Werte aufweisen. Das ist vor allem in der Bevölkerungsdichte und damit der für die Produktion von Biomasse zur Verfügung stehenden Fläche
pro Einwohner begründet.
Das räumliche Muster der Strom produzierenden Anlagen wird durch die hohe Leistung einiger
weniger Anlagen dominiert. Thermische Biomasse-Anlagen sind wesentlich breiter gestreut,
weil diese auch als Kleinfeuerungsanlagen im Wohnbereich genutzt werden (nicht als einzelne
Kreissymbole in der Karte dargestellt).

Energieträger

Ort

Install.
Install.
Leistung Leistung
Strom
Wärme
[kW]
[kW]

Install.
Gesamtleistung
[kW]

Endenergie Strom
[kWh]

Endenergie
Wärme
[kWh]

Endenergie
gesamt
[kWh]

Biomasse

Ilmenau/ Unterpörlitz

5100

20000

25100

26.658.776

91.104.000

117.762.776

Biomasse

Alperstedt

1900

18800

20700

10.214.958

85.637.760

95.852.718

Holzreste, Gotha
-späne

-

7800

7800

35.530.560

35.530.560

Holzspäne, -reste

Ichtershausen/
Thörey

-

4800

4800

21.864.960

21.864.960

Holz 3+2

Kölleda

4200

4200

19.131.840

19.131.840

Holzreste, Weißensee
-späne

-

3000

3000

13.665.600

13.665.600

Holz

Erfurt-Gispersleben

-

2350

2350

10.704.720

10.704.720

Gas

Erfurt-Schwerborn

1095

-

1095

6.303.201

6.303.201

Biomasse

Kölleda

1250

-

1250

6.192.368

6.192.368

Tab. 2.2: Biomasseanlagen mit installierter elektrischer und thermischer Leistung ab 1 MW in Mittelthüringen (Datenquellen: TLL 2008, Vattenfall 2008)
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In den Städten finden sich, wie bei den Anlagen zur Stromerzeugung, weder Großanlagen,
noch eine hohe Dichte von Kleinanlagen – ersteres aufgrund der Ferne zum Biomasse-Rohstoff, letzteres aufgrund des höheren Mietwohnanteils.

2.2.2. Geothermie
Die Nutzung der Geothermie in Mittelthüringen beruht ausschließlich auf oberflächennahen
Wärmeanlagen, die entweder als Sonden (typische Tiefen 100-150 m), oder als Erdkollektoren
(typische Tiefen wenige Meter), jeweils in Verbindung mit Wärmepumpen, ausgeführt sind. Zudem sind dies im Wesentlichen kleine Anlagen zur Wärmeversorgung von Eigenheimen oder
gewerblichen Gebäuden.
Diese geothermischen Anlagen nutzen die Wärme des Erdinneren, mit Ausnahme der Erdwärme-Kollektoren, die primär die absorbierte Sonnenstrahlung erschließen, in gewissem Umfang
aber auch die Wärme aus dem Erdinneren.
In der Gesamtbilanz der erneuerbaren Energien in Mittelthüringen spielt Geothermie mit einem
Jahresertrag von schätzungsweise 7 GWh gegenwärtig keine nennenswerte Rolle, wenn auch
derzeit keine belastbaren Informationen zur absoluten Zahl und Leistung vorhandener Anlagen
und daher auch keine Verteilungsinformationen in Form einer Karte vorliegen.

2.2.3. Photovoltaik
In Mittelthüringen bestanden Ende 2008 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten StromLeistung von 25.338 kWp. Das entsprach laut Einspeisungsdaten nach EEG einer Endenergie
von ca. 22,2 GWh im Jahre 2008. Umgerechnet auf die Einwohner ergibt sich daraus eine Energieerzeugung von 33,5 kWh pro Person. Das entspricht einem Anteil von etwa 0,13 % am Endenergieverbrauch in Mittelthüringen.
Die Verteilung der photovoltaischen Anlagen in Mittelthüringen zeigt sowohl einige Großanlagen, also auch eine Vielzahl von Kleinanlagen, primär auf Eigenheimen. Die Anlagen speisen die
gewonnene Energie in der Regel in die Stromnetze ein und erhalten dadurch die Vergütung
nach EEG. Zur besseren Übersicht sind die Anlagen in der Karte (Anhang) jeweils auf Gemeindebasis aufsummiert, wodurch die größeren Gemeinden in der kartographischen Darstellung
relativ stark betont werden.
Herausragend ist die Anlage im Osten des Landkreises Weimarer Land. Dabei handelt es sich
um einen Solarpark in Eckolstädt (Gemeinde Saaleplatte), der eine installierte Leistung von 8,8
MWp aufweist und im Jahr ca. 8 GWh an Strom produziert. Weitere zu den größten Solarstromproduzenten der Region gehörende Freiflächenanlagen stehen in Ichtershausen und Ballstädt (vgl. Tab 2.3). Als vorteilhaft zur Errichtung großflächiger PV-Anlagen erweisen sich offenbar auch die oftmals großen Dachflächen von Gewerbegebieten bzw. Stallungen (Erfurt, Wan-
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dersleben). Am weitesten verbreitet, und in der Summe auch sehr bedeutsam, ist die Vielzahl
an gebäudebezogenen, kleineren Einzelanlagen. Diesbezüglich besonders interessant ist die
Entwicklung von speziell für die Erzeugung regenerativer Energie und einen effizienten Energieverbrauch konzipierten Neubauprojekten wie der „Solar- und Ökosiedlung Bonifaciusbrunnen“
in Erfurt.
Die von den photovoltaischen Anlagen erbrachte Endenergie liegt in allen Kreisen und kreisfreien Städten etwa auf gleichem Niveau bei deutlich unter 50 kWh pro Einwohner. Eine Ausnahme bildet hier das Weimarer Land durch die Anlage bei Eckolstädt, wodurch in diesem Landkreis die Energieerzeugung bei ca. 100 kWh pro Einwohner liegt. Dieser Solarpark mit einer Fläche von 32 ha, was lediglich ca. 0,004 ‰ der Fläche des Landkreises entspricht, liefert etwa 94
kWh je Einwohner im Landkreis. Trotz der Konzentration von Herstellern von Modulen und deren Vorprodukten um Erfurt und Arnstadt findet sich hier kaum eine höhere Installationsdichte.

Standort

Straße

Eckolstädt (Saaleplatte)

Flur

Inst. Leistung
[kWp]

Wandersleben (Drei Gleichen) Das Steinfeld

Endenergie
[MWh]

8820,0

7726

1427,1

1250

Ballstädt

Eschenberger Straße

893,2

782

Erfurt

Bernauer Straße 60

754,6

661

Ichtershausen

Wolf-Knippenberg-Str. 3

561,6

492

Ichtershausen

Verbandsdeponie

444,6

389

Witterda

Bahnhofstr. 226

354,7

311

Nottleben

Winterfeld 1

277,9

243

Goldbach

Gewerbegebiet 9

275,6

241

Sömmerda

Am Unterweg 6

191,0

167

Tab. 2.3: Die zehn größten photovoltaische Anlagen mit installierter Leistung und erbrachter Endenergie
in Mittelthüringen (Datenquelle: Vattenfall 2008)

2.2.4. Solarthermie
Die Nutzung von Wärme aus der Sonneneinstrahlung über solarthermische Anlagen ist in Mittelthüringen, bis auf wenige Ausnahmen, auf kleinere Anlagen zur Heizungs-, Warmwasseroder Prozesswärme-Unterstützung beschränkt. Die damit produzierte Energie wird direkt von
räumlich eng benachbarten Abnehmern genutzt, da der Transport über größere Entfernungen
verlustreich ist.
Insgesamt ist in Mittelthüringen eine Kollektorfläche von 29.932 m² installiert (Stand Ende
2008), woraus sich ein Ertrag von etwa 20.950 kWh ergibt. Nur ein kleiner Teil dieses Ertrags
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kann tatsächlich als Wärme genutzt werden, so dass aus diesen Anlagen etwa 11,6 GWh Endenergie im Jahre 2008 resultieren. Das entspricht ca. 16,7 kWh pro Einwohner in Mittelthüringen, womit der Beitrag zur Endenergieversorgung mit unter 0,07 % aktuell noch marginal ist.
Die solarthermischen Anlagen werden zwar einerseits vielfach in den Städten genutzt, wie aus
der räumlichen Verteilung der Anlagen (Karte im Anhang) ersichtlich ist. Aufgrund der Einwohnerdichte ergibt sich hier trotzdem eine geringe Ertragsdichte pro Einwohner, was die Beispiele
der kreisfreien Städte Weimar und Erfurt zeigen.
Eine weitere Interpretation hinsichtlich der räumlichen Verteilung lässt der Charakter der zur
Verfügung stehenden Daten nicht zu: Sie liegen nur nach Postleitzahlen separiert vor.

2.2.5. Wasserkraft
Wasserkraft wird in Mittelthüringen durch zahlreiche kleine Laufwasserkraftwerke an den Flüssen und wenige Stauwasserkraftwerke im Thüringer Wald genutzt. Pumpspeicherwerke werden hier nicht mit einbezogen, da sie keine zusätzliche erneuerbare Energie erzeugen, sondern
lediglich der Zwischenspeicherung bereits erzeugter Energie dienen. Wasserkraft wird nahezu
ausschließlich für die Erzeugung von Strom genutzt, wobei dieser in der Regel in das bestehende Netz eingespeist wird.
Insgesamt ergibt sich aber durch die kleinen Gewässer mit geringem Gefälle nur eine untergeordnete Bedeutung der Wasserkraft. Das spiegelt sich auch in der Gesamterzeugung von etwa
10 GWh pro Jahr oder 14,7 kWh pro Einwohner wider, die die Wasserkraft liefert. Damit erbringt die Wasserkraft etwa 0,06 % des Endenergieverbrauchs und liegt damit in ähnlicher Größenordnung wie Photovoltaik oder Solarthermie.
Die wenigen geeigneten Gewässer in Mittelthüringen werden intensiv mit vielen Klein- und
Kleinstanlagen in Form von Laufwasser-Kraftwerken genutzt, vor allem an der Ilm, aber auch an
der Gera, und teilweise auch an deren Zuflüssen. Eine enge Scharung von Wasserkraftwerken
findet sich insbesondere am Unterlauf der Ilm im Weimarer Land (vgl. Tab. 2.4).
Im Landkreis Gotha befinden sich zudem an Ohratalsperre und der Talsperre Schmalwasser
Wasserkraftwerke, sowie ein Kraftwerk zur Nutzung des Druckes in der Fernwasserversorgung
(Turbine im Hochbehälter 08 Kleiner Seeberg bei Gotha).
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Ort

Landkreis

Installierte
Leistung kW

Endenergie
kWh

Tambach-Dietharz

Landkreis Gotha

420

1839600

Luisenthal

Landkreis Gotha

410

1795800

Gotha

Landkreis Gotha

200

876000

Bad Berka

Landkreis Weimarer Land

155

678900

Bad Sulza

Landkreis Weimarer Land

145

635100

Apolda

Landkreis Weimarer Land

120

525600

Arnstadt

Ilm-Kreis

55

240900

Erfurt

Erfurt

47

205860

Arnstadt

Ilm-Kreis

45

197100

Bienstädt

Landkreis Gotha

45

197100

Tab. 2.4: Die zehn größten Wasserkraftanlagen mit installierter Leistung und erbrachter Endenergie in
Mittelthüringen (Datenquellen: TLVWA 2008, Vattenfall 2008)

2.2.6. Windkraft
In Mittelthüringen leisten die zahlreichen Windkraftanlagen einen wesentlichen Beitrag zur
Energieversorgung. Mit einem Gesamtertrag von 470 GWh bzw. 691 kWh je Einwohner trägt
die Windkraft ca. 2,7 % zum Endenergieverbrauch in Mittelthüringen bei.
Die räumliche Verbreitung der Anlagen dokumentiert die besondere Eignung des Thüringer Beckens für die Nutzung der Windkraft - zum einen aufgrund des geringen, die Windgeschwindigkeit bremsenden Reliefs, zum anderen aufgrund der intensiven Agrarnutzung und deren Synergieeignung für Windparks. Daher weist der Landkreis Sömmerda mit einem Ertrag von über
2.700 kWh pro Einwohner auch mit Abstand den höchsten Wert auf, wogegen im Ilmkreis nur
ca. 100 kWh pro Einwohner erzeugt werden. Während die kreisfreie Stadt Weimar keinerlei Anlagen aufweist, stehen auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Erfurt Anlagen, die die für ein städtisches Umfeld beachtlichen Energieerträge von 300 kWh pro Einwohner erbringen. Ein Grund
hierfür ist auch das, gemessen an der Einwohnerzahl, vergleichsweise sehr große Stadtgebiet
mit entsprechenden unbebauten Flächen (zum Vergleich: Erfurt – 270 km², München – 310
km²). Außerdem wirkt auch wieder das flache und intensiv agrarisch genutzte Umfeld als
Gunstfaktor.
Die Windkraftanlagen sind vorrangig in Windparks mit zahlreichen Einzelanlagen angelegt, deren Einzelleistung in der Regel über 500 kW liegt (vgl. Tab. 2.5). Kleinanlagen, z. B. an entfernt
liegenden Wohn- oder Gewerbeobjekten, spielen in der energetischen Gesamtbilanz praktisch
keine Rolle. Die vorhandenen Anlagen resultieren also, ebenso wie bei den Wasserkraft- und
den großen Photovoltaikanlagen, praktisch ausschließlich aus gewerblicher Initiative.
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Gemeinde

Gemarkung

Leistung
in kW

Endenergie in
kWh

Wangenheim

Wangenheim

31500

55188000

Saaleplatte

Eckolstädt

23600

41347200

Erfurt

Waltersleben

22000

38544000

Hochheim

Hochheim

21000

36792000

Weißensee

Ottenhausen

16000

28032000

Schloßvippach

Dielsdorf

13800

24177600

Erfurt

Kerpsleben

12700

22250400

Bösleben-Wüllersleben

Wüllersleben

12000

21024000

Rastenberg

Roldisleben

12000

21024000

Kleinbrembach

Kleinbrembach

10000

17520000

Tab. 2.5: Die zehn am stärksten mit Windkraftanlagen ausgestatteten Gemarkungen mit jeweils installierter Leistung und erbrachter Endenergie in Mittelthüringen (Datenquelle: Thüringer Landesverwaltungsamt, Windstatistik 2009 Mittelthüringen)
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3. Potentiale für den Ausbau erneuerbarer Energien

3.1.

Allgemeines

Überblick
•

Der Ausbau erneuerbarer Energien benötigt Planungsgrundlagen, aus denen sich Maßnahmen und Umsetzungsstrategien räumlich differenziert ableiten lassen. Eine wesentliche
Grundlage dazu ist dieser Potentialatlas.

•

Zunächst werden darin technische Potentiale berechnet, um dann unter Berücksichtigung
politischer und sozio-ökonomischer Rahmenbedingungen die Realisierungspotentiale in
Szenarien abzubilden.

Um den Ausbau erneuerbarer Energien gemäß den Bundes-Programmen zum Klimaschutz zu
fördern, bedarf es auf regionaler und lokaler Ebene Planungsgrundlagen, aus denen sich die
konkreten Ausbaustrategien und Maßnahmen ableiten lassen. Ein wesentliches Element solcher Planungsgrundlagen sind Studien, die räumlich differenziert die Ausbaupotentiale für erneuerbare Energien analysieren, bewerten und kartographisch darstellen. Ein solcher Potentialatlas wurde im Rahmen dieser Studie erarbeitet und wird im Folgenden dokumentiert.
Dabei handelt es sich zunächst um so genannte technische Potentiale, bei deren Bewertung allerdings zusätzlich rechtliche Komponenten einbezogen wurden. Das Verfahren wurde gewählt,
um einerseits den aktuellen technischen Entwicklungsstand als Maßstab anzulegen, andererseits aber auch strikte, kaum verhandelbare gesetzliche Restriktionen einzubeziehen, die einem
Ausbau entgegen stehen. Dazu gehören z. B. die Abstandsregeln von Windkraftanlagen zu
Siedlungen oder die europäische Wasser-Rahmenrichtlinie, die den Neubau von FließwasserKraftwerken kaum zulässt. Als Randbedingungen für diese technischen Ausbaupotentiale wurde folgendes angenommen:
•

Anwendung ausschließlich vorhandener und am Markt etablierter Technologien, also
keine Berücksichtigung von Technologien im Forschungsstadium;

•

breite, massenhafte Anwendung im Rahmen der aktuellen rechtlichen Möglichkeiten;

•

Anwendung an einem Großteil der nach derzeitigen technologischen, gesetzlichen, naturschutzfachlichen Kriterien zulässigen und geeigneten Standorte, die sich aufgrund
bisheriger Erfahrungen als tauglich erwiesen haben.

Diese Ausbaupotentiale stellen also die nach derzeitigem Stand der Technik im Bereich erneuerbare Energien theoretisch realisierbare Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen dar,
wenn eine massenhafte Anwendung dieser Technologien stattfinden würde. Das Ausmaß der
Realisierung dieser technischen Potentiale unterliegt natürlich den politischen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und wird demnach durch zahlreiche gesellschaftliche, rechtliche,
ökonomische und ökologische Restriktionen eingeschränkt. Technisch zwar mögliche, gesell-
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schaftlich oder naturschutzfachlich aber nicht durchsetzbare Flächen und Standorte wurden
also nicht in die Berechnung einbezogen. Somit kann also in absehbaren Zeiträumen nur ein
Teil der technischen Potentiale realisiert werden. Diese Realisierungsquoten werden in Form
von Szenarien in Kapitel 3.8 diskutiert. Grundsätzlich besitzen die in der Studie wiedergegebenen Potentialwerte einen konservativen, also an Mindestmaßen ausgerichteten Gesamtcharakter.

3.2.

Bioenergie (technisches Potential)

Überblick
•

Die technischen Potentiale sind v. a. durch die räumliche Verteilung der Biomasse produzierenden Landnutzungen (Acker, Grünland, Wald) bestimmt. Das errechnete Potential birgt
jedoch Ausbaurisiken, wie z. B. Emissionen von Methan und Lachgas aus dem Ackerbau.

•

Ackerland hat den höchsten Energie-Flächen-Faktor bei der Bioenergie. Deswegen eignen
sich besonders die Regionen in Mittelthüringen für den Biomasseanbau, die große Ackerflächenanteile besitzen (Sömmerda, Gotha, Weimarer Land). Aufgrund der niedrigen Bevölkerungsdichten haben sie auch das höchste Potential pro Einwohner.

•

Nur in den Städten Erfurt und Weimar haben biogene Abfälle aus Haushalten und der Industrie ein nennenswertes Potential.

•

In allen Landkreisen sind Steigerungen der Bioenergienutzung möglich, am höchsten in der
Stadt Weimar und im Weimarer Land, auch aufgrund des geringen Bestandes. Die niedrigsten Steigerungsmöglichkeiten haben der Ilm-Kreis und der Landkreis Gotha. Aufgrund des
hohen Bestandes sind im Landkreis Sömmerda keine so hohen Steigerungsraten möglich.
Insgesamt ergibt sich in Mittelthüringen ein Potential von 3.367 GWh pro Jahr.

Methodik
Auch für die technische Potentialanalyse der Bioenergie wurden Informationen verschiedener
Art und Herkunft verwendet. Zu nennen sind:
•

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (2006),

•

Thüringer Landesverwaltungsamt (2009),

•

Thüringer Landesamt für Statistik (2007),

•

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2007),

•

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (Januar 2009).

Die technische Potentialanalyse setzt sich aus acht verschiedenen Teilkomponenten zusammen, die summiert das mögliche Gesamtpotential ergeben:
•

Ackerland,

•

Grünland,
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•

Wald,

•

Wirtschaftsdünger,

•

Bioabfälle,

•

Randstreifen an Verkehrswegen,

•

Industriereststoffe,

•

Holzabfälle aus Industrie und Gewerbe.

Für die ersten drei Komponenten werden die Flächenanteile für die Planungsregion sowie die
Landkreise bestimmt, mit einem aus dem Thüringer Bioenergieprogramm abgeleiteten EnergieFlächen-Faktor in Endenergie verrechnet und aufsummiert. Für den Wirtschaftsdünger wird der
Viehbestand analysiert, die Gasausbeute bestimmt und über den Energiegehalt in Endenergie
überführt. Die Bioabfälle (Biotonne, Küchen-, Kantinen- und Grünabfälle) werden mittels Heizwert ebenfalls in Endenergie gewandelt. Für die Komponente der Randstreifen an Verkehrswegen wird für alle Autobahnen, Bundesstraßen und Bahntrassen die Flächensumme eines, für
die bioenergetische Verwendung nutzbaren, Randbereiches bestimmt und über den Heizwert
die Endenergie errechnet. Die Beträge für Industriereststoffe und Holzabfälle werden aufgrund
schlechter Datenlage über einen Energie-Einwohner-Faktor (Thüringer Bioenergieprogramm) ermittelt. Letztlich werden alle Komponenten summiert und nach Landkreisen kartografisch dargestellt.

Räumlich differenzierte Bewertung der technischen Potentiale
Die technische Potentialanalyse zur Bioenergie ist im Wesentlichen durch die räumliche Verteilung der Biomasse produzierenden Landnutzungen (Acker, Grünland, Wald) geprägt. Wie bereits in der Methodik beschrieben, werden diese Potentiale mittels aus dem Thüringer Bioenergieprogramm abgeleiteten Energie-Flächen-Faktoren berechnet. Zwar weist das Programm die
Potentiale zur Produktion von energetisch verwertbarer Biomasse detailliert für die einzelnen
land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen auf, jedoch liegen die verwendeten räumlichen Daten nicht in dieser inhaltlichen Auflösung vor. Aus diesem Grund musste die gesamte landwirtschaftliche Nutzung zusammengefasst werden.
Die Ergebniskarte (siehe Anhang) stellt daher zum einen die Verteilung der Landnutzungen auf
Basis von ATKIS-Daten dar. Zum anderen werden die technischen Bioenergiepotentiale der einzelnen Landkreise aufgezeigt. Des Weiteren zeigen die Kreissegmente den Anteil der einzelnen
Teilkomponenten der Bioenergie (Ackerland, Wald, etc.) am Gesamtpotential.
Das berechnete technische Potential stellt zwar einerseits eine bei derzeitiger landwirtschaftlicher Praxis realisierbare Größe dar, andererseits birgt dieses Potential hinsichtlich der GesamtTreibhausgasbilanz nach aktuellem Forschungsstand Risiken, da die Quantifizierung der Methan- und Lachgasemissionen aus den landwirtschaftlichen Flächen noch mit großen Unsicherheiten behaftet ist.
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Räumliche Verteilung des technischen Potentials
Da Ackerland den höchsten Energie-Flächen-Faktor aufweist, zeigen stark landwirtschaftlich geprägte Landkreise wie Sömmerda, Gotha und das Weimarer Land die höchsten absoluten
technischen Potentiale. Gepaart mit geringeren Einwohnerdichten finden sich hier zugleich die
höchsten Potentiale je Einwohner. Andere Komponenten (Wirtschaftsdünger, Verkehrswege,
Bioabfall) treten gegenüber den landnutzungsbasierten Potentialen stark in den Hintergrund.
Lediglich in den Städten Erfurt und Weimar erbringt der Bioabfall aufgrund des Verhältnisses
von urbanen zu land- und forstwirtschaftlichen Flächen einen nennenswerten Anteil am technischen Potential. Auch bei Industriereststoffen und Holzabfällen können Erfurt und Weimar aufgrund der Kopplung an die Einwohnerzahl größere Teilpotentiale aufweisen.
Im Ergebnis sind in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Mittelthüringens Steigerungen
der Nutzung möglich, jedoch in unterschiedlichem Maße, wie Tabelle 3.1 dokumentiert.

Landkreis
bzw. Stadt

Bestand

Zusätzliches
Potential

Gesamtpotential

Steigerung
gegenüber
Bestand

[kWh/Ew]

[GWh]

[kWh/Ew]

[GWh]

[kWh/Ew]

[GWh]

[%]

Stadt Erfurt

180

37

1.596

324

1.776

360

886

Stadt Weimar

34

2

1.346

87

1.379

89

3.983

Landkreis
Gotha

525

74

4.579

648

5.104

722

873

Landkreis
Sömmerda

2.431

183

9.662

727

12.093

910

397

Ilm-Kreis

1.516

174

2.834

324

4.351

498

187

Landkreis Weimarer Land

523

45

8.577

742

9.100

788

1.640

Summe bzw.
Durchschnitt

751

515

4.162

2.852

4.913

3.367

654

Tab. 3.1: Bestand und technische Potentiale an Bioenergie in Mittelthüringen

Demnach ergeben sich die höchsten Steigerungsraten in der Stadt Weimar und im Landkreis
Weimarer Land. Für Weimar ergibt sich dies aus dem geringen Bestand verbunden mit dem
Potential der die Stadt umgebenden Ackerflächen sowie der auf Einwohner bezogenen Teilpotentiale Industriereststoffe und Holzabfälle aus Industrie und Gewerbe. Doch auch ohne letztgenannte Teilpotentiale ergäbe sich noch eine Steigerung von ca. 2200 %. Für den Landkreis
Weimarer Land dominiert das Acker-Potential die Steigerungsrate. Offensichtlich lässt auch hier
der geringe Nutzungsgrad der Bioenergie genug Spielraum für einen umfassenden Ausbau sel-
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biger. Die geringsten Steigerungsmöglichkeiten sind für den Landkreis Sömmerda und den IlmKreis festzustellen.
Trotz des, aufgrund großer Ackeranteile, höchsten technischen Gesamtpotentials im Landkreis
Sömmerda fällt hier die Steigerungsmöglichkeit mittels endogener Potentiale aufgrund des hohen Ausbaugrades (z. B. Anlagen in Alperstedt, Kölleda und Sömmerda) relativ gering aus.
Durch das ungünstigere Acker-Wald-Verhältnis des Ilm-Kreises (0,7) kann hier „nur“ eine Steigerung der Bioenergienutzung um ca. 200 % erreicht werden. Die energetische Waldnutzung
bleibt im Wesentlichen auf den Landkreis Gotha und den Ilm-Kreis beschränkt; macht jedoch
auch hier nur 12 % bzw. 6 % des Gesamtpotentials aus.

3.3.

Geothermie (technisches Potential)

Überblick
•

Die Nutzung der Geothermie in Mittelthüringen beruht derzeit ausschließlich auf oberflächennahen Wärmeanlagen. In Verbindung mit Wärmepumpen dient sie zur Wärmeversorgung von Eigenheimen oder Gewerbebetrieben.

•

Solche Wärmeanlagen können über Sonden oder Erdwärmekollektoren in Verbindung mit
Wärmepumpen wärmen oder auch kühlen. Die Nutzungsdichte ist in der Region aber mit
7 GWh gering.

•

Es zeichnet sich eine positive Entwicklung der Nutzung der Geothermie ab. Ihr errechnetes
Potential liegt bei 267 GWh. Der Vorteil dieser Technologie liegt in der saisonal und tageszeitlich unabhängigen, verlässlichen Energieversorgung.

Methodik
Die ATKIS-Daten der Gemeinde- und Wohnbauflächen in Thüringen bilden die Grundlagen für
eine technische Potentialberechnung. Diese Informationen sind notwendig, da die Standortnähe zu Energieabnehmern für Gebäude- und Prozesswärme (und auch Prozesskälte) eine Grundvoraussetzung für die Nutzung von Geothermie darstellt, denn der Einsatz von Wärmeenergie
ist nur mit kurzen Transportwegen wirtschaftlich möglich.
Die Nutzung der Geothermie in Mittelthüringen beruht ausschließlich auf oberflächennahen
Wärmeanlagen. Zur technischen Potentialanalyse wurde ein konservativer Ansatz gewählt. Um
eine gegenseitige Beeinflussung von benachbarten geothermischen Anlagen auszuschließen,
wird ein Abstand von 100 m zwischen den innerhalb der Gemeinde- und Wohnbauflächen platzierten Anlagen gewählt. Die jeweilige Energiemenge, die dem Gestein im Untergrund am jeweiligen Einsatzort entzogen werden kann, hängt von verschiedenen Parametern ab, wie beispielsweise der Wärmeleitfähigkeit und der Wärmekapazität des Gesteins bzw. Bodens, den
Grundwasserverhältnissen und der Erdsondengeometrie. Deshalb werden für die Berechnun17
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gen eine durchschnittliche Entzugsleistung von 50 Watt pro m Bohrtiefe, eine mittlere Bohrtiefe von 100 m und 2000 Volllaststunden pro Jahr angesetzt.

Räumlich differenzierte Bewertung der technischen Potentiale
Aktuell liegt der Nutzungsgrad von geothermischer Energie in Mittelthüringen auf einem niedrigen Niveau. Zu Beginn des Jahres 2008 existierten in Mittelthüringen weniger als 700 Erdwärme-Heizsysteme, die bei den Unteren Wasserbehörden angezeigt waren.
Die Nutzung der Geothermie in Mittelthüringen beruht ausschließlich auf oberflächennahen
Wärmeanlagen, die entweder als Sonden (Nutzung der Wärme aus dem Erdinnern mit typischen Tiefen von 100-150 m), oder als Erdkollektoren (primäre Nutzung der absorbierten Sonnenstrahlung mit typischen Tiefen von wenigen Metern), jeweils in Verbindung mit Wärmepumpen, ausgeführt sind. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um kleine Anlagen zur Wärmeversorgung von Eigenheimen oder gewerblich genutzten Gebäuden. In kleinerem Umfang
wird auch Thermalwärme genutzt.
In der Gesamtbilanz der erneuerbaren Energien in Mittelthüringen spielt Geothermie mit ca.
7 GWh Endenergieertrag gegenwärtig keine nennenswerte Rolle, auch wenn derzeit keine detaillierten, belastbaren Informationen zur absoluten Zahl und Leistung vorhandener Anlagen und
daher auch keine Verteilungsinformationen in Form einer Karte vorliegen.
Trotz der geringen Datengrundlage ist eine positive Entwicklung bei der Nutzung von Erdwärme zu erkennen. Von 2006 bis zum Jahr 2008 gab es ca. eine Verdoppelung der Energieerzeugung durch Geothermie in Thüringen.
Das bei unseren Berechnungen ermittelte geothermische technische Gesamtpotential (inkl. Bestand) in Mittelthüringen beträgt ca. 267 GWh (390 kWh pro Einwohner). Bei größerer Nutzung
des vorhandenen Potentials ließe sich ein großer Energiemarkt erschließen und der Anteil regenerativer Energien am Energiemix der privaten Haushalte würde erkennbar gesteigert. Dieses
Potential muss vor dem Hintergrund der kontinuierlichen, also Tages- und Jahreszeit unabhängigen Verfügbarkeit gesehen werden. Allerdings muss auch die Hilfsenergie für den Betrieb der
Wärmepumpen berücksichtigt werden (ca. 25 % der erzeugten Endenergie)
Oberflächennahe Geothermie kann in Verbindung mit anderen Energiearten zum Heizen von
Gebäuden und für Prozesswärme eingesetzt werden, aber auch der Einsatz zum Kühlen bzw.
für Prozesskälte ist möglich. Bei gleichzeitiger Nutzung von Strom aus anderen Erneuerbaren
Energien (für Wärmepumpen) wird somit ein wichtiger Beitrag zur Verringerung von CO 2-Emmissionen geleistet.
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3.4.

Photovoltaik (technisches Potential)

Überblick
•

Im Gegensatz Wärme erzeugenden Technologien ist die Photovoltaik weniger auf Verbrauchernähe angewiesen. Sie benötigt nur die Bereitstellung geeigneter Flächen, wie z. B.
Dachflächen, Konversionsflächen oder Brachen. Das errechnete technische Potential beläuft sich auf 200 GWh pro Jahr. Durch die Installation von PV-Modulen an Gebäudefassaden könnte das Potential noch erweitert werden.

•

Die Potentialdichte für Dachanlagen ist in stark besiedelten Gebieten am höchsten. Ergo
eignen sich verstädterte Bereiche besonders gut zur Photovoltaiknutzung, da oft Stromnetze in unmittelbarer Nähe liegen.

•

Ebenso eignen sich zahlreiche Konversions- und nicht-landwirtschaftliche Brachflächen als
Standorte für Solarparks.

Methodik
Die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von elektrischem Strom (Photovoltaik) ist aufgrund der geringen Leitungsverluste im Stromnetz und dessen räumlich und qualitativ guten
Ausbauzustandes nicht auf Abnehmernähe angewiesen. Sie ist daher lediglich auf das Vorhandensein einer geeigneten Fläche angewiesen. Um das Potential an solchen Flächen und damit
der photovoltaischen Stromerzeugung in Mittelthüringen flächendifferenziert zu ermitteln, werden zunächst die Siedlungsflächen analysiert. Dafür werden auf Basis des ATKIS-Objektartenkatalogs vier verschiedene Siedlungstypen unterschieden: Wohnbau-, Industrie-, Gewerbeflächen, Flächen gemischter Nutzung und besonderer funktionaler Prägung. Es wird angenommen, dass lediglich ein Teil der Flächeneinheiten Dachflächen darstellen, und diese wiederum
nur zum Teil für Solarenergie nutzbar sind.
Je nach Siedlungstyp werden Flächennutzbarkeiten für Solarenergiegewinnung konservativ
zwischen 4 und 12% angenommen. Um der Flächenkonkurrenz zu Solarwärme-Systemen
Rechnung zu tragen, wird für die photovoltaische Nutzung 80 % dieser Potentialfläche auf Dächern heran gezogen. Die Gesamtfläche an Gebäuden könnte noch deutlich erweitert werden,
wenn Solaranlagen auch an Gebäudefassaden angebracht werden.
Neben der Nutzung von Dachflächen könnten abseits der Siedlungen liegende Flächen, z. B. Industriebrachen, Mülldeponien, Konversionsflächen, oder nicht mehr genutzte Bahnflächen für
solare Freiflächenanlagen erschlossen werden. So wird davon ausgegangen, dass von etwa
2000 ha nicht landwirtschaftlicher Brache (TLS unveröff.) in Mittelthüringen etwa 10 % für Photovoltaik genutzt werden kann, woraus eine Endenergie von etwa 200 GWh resultiert. Einige
erste derartige Anlagen sind in Mittelthüringen bereits erfolgreich in Betrieb (z. B. Eckolstädt).
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Für Solarparks eignen sich theoretisch natürlich auch zahlreiche landwirtschaftliche Flächen
(Acker und Grünland), aufgrund der unsicheren Förderbedingungen nach dem EEG, und der
Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung für Nahrungsmittel oder nachwachsende Rohstoffe können diese Flächen aber nicht seriös in einer Potentialanalyse quantifiziert werden und
wurden daher hier nicht berücksichtigt.

Räumliche Verteilung des technischen Potentials
Erwartungsgemäß ist die Potentialdichte für Dachanlagen in stark besiedelten Gebieten am
höchsten. Besonders trifft dies für verstädterte Bereiche zu, auch wenn das niedrigere ProKopf-Potential der großen Städte (Weimar, Erfurt) auf den ersten Blick etwas anderes vermuten
lässt. Dieser Effekt kommt jedoch nur dadurch zustande, dass aufgrund der im Durchschnitt
mehrgeschossigeren Bauweise in größeren Städten eine höhere Bevölkerungsdichte pro Dachfläche vorhanden ist. Ebenfalls vorteilhaft für Photovoltaikanlagen in verstädterten Gebieten
sind die oftmals günstigeren Anschlussbedingungen an das öffentliche Stromnetz. Nachteilig
wirken sich jedoch die ungünstigeren Verschattungsverhältnisse aus. Die Flächenanalyse dokumentiert aber auch die wenig zentralisierte und flächenhaft verteilte Struktur der photovoltaischen Nutzung.

3.5.

Solarthermie (technisches Potential)

Überblick
•

Die Standort-Voraussetzungen für Solarthermie sind zunächst analog zu Photovoltaik, allerdings benötigen solarthermische Anlagen die Nähe zum Wärmenutzer oder zu einem
Nah-/Fernwärmenetz. Deshalb wird Solarthermie meist nur zur Heizungsunterstützung und
Warmwasserversorgung von Objekten in unmittelbarer Anlagennähe verwendet.

•

Ein besonders hohes technisches Potential für Dachanlagen liegt in Siedlungsgebieten vor.
Dies hat den Vorteil, dass dort der Wärmebedarf höher liegt und die Verfügbarkeit von Wärmenetzen öfter gegeben ist.

Methodik
Die Voraussetzungen zur Installation von Anlagen zur thermischen Nutzung von Solarstrahlung
sind sehr ähnlich denen der Photovoltaik. Dementsprechend gilt dies auch für die Berechnung
des räumlichen technischen Potentials. Eine Einschränkung für die Installation solarthermischer
Anlagen sind jedoch die, verglichen mit dem Stromnetz, deutlich weitmaschigeren Nah- und
Fernwärmenetze, so dass eine Nutzung der Solarthermie oftmals nur zur Heizungsunterstützung bzw. Warmwasserversorgung in unmittelbarer Anlagennähe betrieben wird. Daher verringert sich das aufgrund vorhandener Dachflächen mögliche Potential erheblich.
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So sind zwar die potentiellen Standorte für solarthermische Installationen die gleichen wie die
für die Photovoltaik ermittelten, jedoch werden aufgrund der oben beschriebenen geringeren
Transportfähigkeit, dem geringeren Bedarf an Wärmeenergie (zumindest für die Sommermonate) bei gleichzeitiger Konkurrenz zu anderen Wärmeenergiequellen wie Geothermie und Biomasse sowie der Flächenkonkurrenz zur Photovoltaik nur 20% der nutzbaren Dachfläche der
Solarthermie zugerechnet (Photovoltaik: 80%). Analog den Aussagen zur Photovoltaik bestünde
hier ein großes zusätzliches technisches Potential durch Installation der Anlagen an Hausfassaden, was gleichzeitig das technische Problem des Wärmeüberschusses in den Sommermonaten verringern würde. Allerdings wurde dieses Szenario aufgrund der mangelnden Marktetablierung nicht in die vorliegenden Berechnungen einbezogen.

Räumliche Verteilung des technischen Potentials
Wie bei der Photovoltaik zeigt sich aufgrund der hohen Dächerkonzentration ein besonders hohes technisches solarthermisches Potential in Siedlungsgebieten. Vorteilhaft an dieser Situation
ist der in der Regel auch höhere Wärmebedarf in und die bessere Verfügbarkeit von Wärmenetzen in städtischen Bereichen, bei gleichzeitig geringerer Verfügbarkeit an bioenergetisch erzeugter Wärme. Mit zunehmender Geschosszahl und Wärmeisolierung erhöht sich dieser Vorteil noch. Gleichzeitig dokumentieren die Flächenanalysen auch das hohe Verbreitungspotential
bei gleichzeitig hoher Dezentralität dieser Technologie.

3.6.

Wasserkraft (technisches Potential)

Überblick
•

Die technischen Potentiale für Wasserkraft ergeben sich nur aus dem Repowering alter
und der Reaktivierung und Modernisierung stillgelegter Anlagen. Neubauten sind aufgrund
naturschutzfachlicher Belange kaum realisierbar.

•

Insgesamt ist das Mittelthüringer Potential der Wasserkraft nur gering, da wenige größere
Fließgewässer fehlen und das Relief flach ist. An geeigneten Gewässern befindet sich
schon eine hohe Dichte an Wasserkraftwerken.

•

Für Mittelthüringen spielt die Wasserkraft aufgrund der sehr begrenzten Potentiale
(12 GWh) nur eine untergeordnete Rolle zum Endenergieverbrauch.

Methodik
Technische Wasserkraftpotentiale ergeben sich praktisch nur noch aus der Möglichkeit des Repowering bzw. der Modernisierung und der Reaktivierung von Altanlagen. Der Neubau von
Wehranlagen ist aufgrund naturschutzfachlicher Belange kaum noch realisierbar und wurde da-
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her nicht in die Kalkulation mit einbezogen. Bei der Potentialberechnung wird von einer in der
Praxis umsetzbaren möglichen Leistungssteigerung von ca. 30 % bei etwa 50 % der Anlagen
ausgegangen. Dabei wurden befürwortende oder ablehnende Entscheidungen von notwendigen Genehmigungsverfahren nicht mit berücksichtigt, ebenso wenig erfolgte eine konkrete
Standortauswahl.

Räumliche Verteilung des technischen Potentials
Insgesamt gesehen verfügt Mittelthüringen, bedingt durch natürliche Voraussetzungen, nur
über spärliche technische Potentiale bei der Wasserkraft. Geringe Gefälle der Flüsse und relativ
niederschlagsarme Verhältnisse im Thüringer Becken beschränken die Nutzbarkeit der Wasserkraft. Der Mangel an wasserreichen und überregional bedeutsamen Flüssen macht sich bei der
erzeugbaren Energiemenge im Vergleich zu anderen Energieträgern deutlich bemerkbar.
Die wenigen geeigneten Gewässer werden bereits intensiv mit vielen Kleinst- und Kleinanlagen
genutzt (v. a. Ilm und Gera und teilweise deren Zuflüsse aber auch Ohratal- und Lütschetalsperre). Ebenso erfolgt eine Nutzung der Fernwasserversorgung (z. B. Turbine im Hochbehälter 08
Kleiner Seeberg bei Gotha) im Landkreis Gotha.
Aufgrund naturschutzfachlicher Belange - Wasserkraftwerke beeinträchtigen naturnahe Fließgewässer sehr stark - sind Wasserkraftwerksneubauten in naher Zukunft nicht zu erwarten, denn
entsprechende Standorte müssen auf ihre technische, wirtschaftliche und besonders auf ihre
ökologische Realisierbarkeit hin geprüft werden.
Potential für eine weitere Ausdehnung der Wasserkraft-Nutzung wird nahezu ausschließlich in
der Erneuerung bestehender Laufwasserkraft-Anlagen bzw. der Reaktivierung, zur Zeit nicht
genutzter Wehranlagen, gesehen.
Das technische Gesamtpotential (inkl. Bestand) der Wasserkraft von Mittelthüringen beträgt
12 GWh, das entspricht 17,5 kWh pro Einwohner.
Die räumliche Verteilung der Anlagen bestimmt auch das Bild der Leistungsdichte für Endenergie, bezogen auf die Einwohnerzahl der Kreise bzw. kreisfreien Städte. Hier ist besonders der
Landkreis Gotha (ca. 6 GWh Gesamtpotential, das entspricht 42 kWh pro Einwohner), mit den
Kraftwerken an den Talsperren, und der Landkreis Weimarer Land (ca. 3 GWh Gesamtpotential,
das entspricht 36 kWh pro Einwohner), mit den Kraftwerken am Unterlauf der Ilm, hervorzuheben. Wenn man jedoch bedenkt, dass der Endenergieverbrauch in Gesamt-Thüringen im Jahre
2006 etwa 61.570 GWh betrug, wird deutlich, dass die Wasserenergie Mittelthüringens gesamtwirtschaftlich nur eine geringe Rolle spielt. Die Kreisfreien Städte Erfurt und Weimar sowie der Landkreis Sömmerda verfügen mit einem Ertrag von 3 bzw. 4 kWh pro Einwohner nur
über ein sehr begrenztes Wasserkraftpotential.
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3.7.

Windkraft (derzeitiges technisches Potential)

Überblick
•

Das technische Windkraftpotential wird auf Grundlage der in den Regionalplänen speziell
ausgewiesenen Vorrangflächen errechnet. Annahmen sind dabei die Installation von modernen WKA mit einer Leistung von 2 MW pro Windrad und 3 Anlagen auf einer 20 ha-Fläche.

•

In Mittelthüringen erfolgt die Windkraftnutzung zumeist in Windparks mit mehreren Windrädern. Kleinanlagen spielen derzeit keine Rolle. Die größten Windkraft-Areale befinden sich
im Thüringer Becken, das einen Gunstraum für Windenergie darstellt.

Methodik
Das technische Windkraftpotential in Mittelthüringen wird auf der Grundlage des im Juni 2010
beschlossenen, aber noch nicht genehmigten neuen Regionalplans ausgewiesenen Flächen berechnet. Als Anlagen für die Potentialberechnung werden für heute typische Windräder mit einer Leistung von 2 MW benutzt. Weiterhin wird mit 3 Anlagen auf einer Fläche von 20 ha gerechnet, da Windkraftanlagen nur in Windparks errichtet werden sollen, um den Landschaftsverbrauch möglichst zu minimieren und die Landschaftsästhetik weitgehend zu erhalten.

Räumliche Verteilung des technischen Potentials
Um einer unkontrollierten Verbreitung von Windkraftanlagen entgegen zu wirken, sind neue Anlagen nur in speziell ausgewiesenen Vorranggebieten zu bauen und zu betreiben.
Insgesamt können die Chancen für eine vollständige Realisierung des Gesamtpotentials innerhalb dieser festgelegten Flächen bei der Windkraft als sehr hoch angesehen werden, weil genügend Investoren sowie eine ausgereifte Technologie zur Verfügung stehen.
Die Nutzung der Windkraft erfolgt in Mittelthüringen meist in großen Windparks mit mehreren
Windkraftanlagen. Kleinanlagen, z. B. an günstig gelegenen Wohn- oder Gewerbeobjekten,
spielen in der energetischen Gesamtbilanz von Mittelthüringen praktisch keine Rolle. Die größten Anlagen befinden sich im flachen und landwirtschaftlich intensiv genutzten Thüringer Becken. Die vorhandenen Anlagen resultieren also, ebenso wie bei den Wasserkraft- und den
großen Photovoltaikanlagen, praktisch ausschließlich aus gewerblicher Initiative.
Das gesamte technische Windenergiepotential inklusive Bestand in den ausgewiesenen Vorrangflächen beträgt ca. 778 GWh, was etwa 1135 kWh pro Einwohner entspricht.
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3.8.

Gesamtpotentiale und Szenarien zur Realisierung in Mittelthüringen

Überblick
Regionale Verteilung der Potentiale
•

Die technischen Potentialunterschiede resultieren primär aus den verschiedenen Landnutzungen und Bevölkerungsdichten.

•

Bioenergie wirkt am meisten in Regionen mit viel Ackerfläche oder Wald pro Einwohner
(Sömmerda, Weimarer Land, Gotha, Ilm-Kreis). Geothermie, Photovoltaik und Solarthermie
eignen sich besonders in urbanen Gebieten. In den kreisfreien Städten Erfurt und Weimar
besitzen sie aber aufgrund der hohen Einwohnerdichte ein niedrigeres relatives Potential.

Szenarien zur Bewertung der Ausbauchancen
•

Der weitere Ausbau erneuerbarer Energien weist unterschiedliche Realisierungschancen
auf, was erstens im aktuellen Ausbaugrad im Vergleich zum Potential und zweitens in den
politischen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingen begründet ist.

•

Die weitere Ausbauentwicklung der erneuerbaren Energien wird in zwei Szenarien dokumentiert, wovon das erste ungünstigere und das zweite günstigere Rahmenbedingungen
zu Grunde legt.

Entwicklung erneuerbarer Energien in der Zukunft in Mittelthüringen
•

Die Szenarien zeigen, dass unter ungünstigeren Bedingungen der Anteil der erneuerbaren
Energien am Gesamtenergieportfolio bis 2020 bei 25 % liegen wird, unter günstigeren Bedingungen bei etwa 30 %. Damit wären zwischen 50 und 70 % des Potentials in Mittelthüringen ausgeschöpft.

•

Die Ausbaugrade hängen von harten (Rentabilität, Finanzierung, Flächenverfügbarkeit, Infrastruktur) und weichen Faktoren (Image, Technikkenntnis, Installations- und Betriebsaufwand, Finanzierungsmöglichkeiten) ab. Die Regionalplanung kann hier in einem gewissen
Rahmen steuernd eingreifen.

•

Die Verringerung des Energieverbrauchs durch Einsparung und Effizienzerhöhung hat immer einen Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien zur Folge. Die demographische Entwicklung in Thüringen wirkt hier ebenfalls begünstigend. Somit dürfte sich der Energieverbrauch in Mittelthüringen bis 2020 (Bezugsjahr 2009) um etwa 10 % verringern.

3.8.1. Regionale Verteilung der technischen Potentiale
Die Analyse der technischen Gesamtpotentiale offenbart deutliche regionale Unterschiede zwischen den einzelnen kreisfreien Städten und Landkreisen in Mittelthüringen (Tab. 3.2). Ursachen für diese Unterschiede sind im Wesentlichen die Landnutzungen in den Regionen, sowie
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die Einwohnerdichte. Aus diesen beiden Faktoren ergeben sich die folgenden systematischen
Potentialunterschiede:
•

Bioenergie kann dort am intensivsten zur Energieversorgung beitragen, wo je Einwohner viel Ackerfläche zur Verfügung steht. Aber auch ein hoher Waldanteil je Einwohner
birgt hohes Potential. Diese Strukturen finden sich in den Agrarregionen, im Landkreis
Sömmerda und im Weimarer Land, bzw. in den gemischten Agrar- und Waldregionen
der Landkreise Gotha und Ilmkreis.

•

Photovoltaik und Solarthermie benötigen viel urbane Fläche je Einwohner, wo auf Gebäudedächern Solarenergie installiert werden kann. Je höher allerdings die Einwohnerdichte ist, desto geringer fällt die mögliche Energieerzeugung je Einwohner aus, weil die
verfügbare Dachfläche ebenfalls je Einwohner abnimmt. Daher weisen die kreisfreien
Städte um etwa 50 % geringere Potentiale auf. Zusätzliche Potentiale ergeben sich auf
den in die Untersuchung einbezogenen nicht-landwirtschaftlichen Brachflächen.

•

Geothermie benötigt ebenfalls viel urbane Fläche je Einwohner, wo im Umfeld der Gebäude geothermische Bohrungen installiert werden können. Auch hier reduziert sich die
mögliche Energieerzeugung je Einwohner mit steigender Einwohnerdichte, weil die verfügbare Fläche ebenfalls je Einwohner abnimmt. Die kreisfreien Städte haben daher um
etwa 50 % geringere Potentiale.

•

Die Windkraft bietet naturgemäß die höchsten Potentiale in den wenig urbanisierten
und wenig Relief, also hohes Windpotential aufweisenden Arealen. Eingeschränkt wird
dies allerdings noch durch die im Abwägungsprozess für die Ausweisung der Vorranggebiete zugrunde liegenden gesellschaftspolitischen Aspekte.
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Stadt Erfurt

Bioenergie

Geothermie

Photovoltaik

Solarthermie

Wasserkraft

Windkraft

kWh/Einw.

1776

261

1592

1394

4

404

GWh

360

53

326

285

0,81

82

1379

263

1492

1310

4

0

89

17

98

86

0,25

0

kWh/Einw.

5104

474

3161

2779

42

2138

GWh

722

67

448

392

5,89

302

12093

478

3501

3061

3

2930

GWh

910

36

262

230

0,22

220

kWh/Einw.

4351

437

2715

2377

15

221

GWh

498

50

311

272

1,75

25

kWh/Einw.

9100

508

3303

2952

36

1709

GWh

788

44

291

255

3,08

148

GWh

3367

267

1736

1520

12

777

Stadt Weimar kWh/Einw.
GWh
Landkreis
Gotha

Landkreis
Sömmerda

Ilm-Kreis

Landkreis
Weimarer L.

Mittelthüingen

kWh/Einw.

Tab. 3.2: Gesamtpotentiale (Bestand und zusätzliches technisches Potential) für erneuerbare Energien in
den Landkreisen und kreisfreien Städten in Mittelthüringen (jeweils Endenergie)

3.8.2. Szenarien zur Bewertung der Ausbauchancen
Wie die Berechnungen zeigen, existieren bei den einzelnen Arten der erneuerbaren Energien
sehr unterschiedliche technische Potentiale für den weiteren Ausbau. Das ergibt sich zum
Einen aus dem bis dato realisierten, also aktuell genutzten Anteil am gesamten technischen Potential, was z. B. bei der Wasserkraft im Verhältnis zu den natürlichen Fließgefällen in den Ge rinnen bereits sehr hoch ist. Zum Anderen resultieren die unterschiedlichen Ausbaupotentiale
auch aus den gesellschaftlichen, rechtlichen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen, die dem Ausbau Grenzen setzen. Dazu gehört bei der Wasserkraft z. B. der ökologische Grundsatz des Verschlechterungsverbots (EU-Wasserrahmenrichtlinie).
Während ökologische und viele gesellschaftliche Faktoren im betrachteten Zeitrahmen von 10
bis 20 Jahren als relativ statisch anzusehen sind, ändern sich rechtliche und ökonomische Faktoren sehr dynamisch, insbesondere durch die vom Bund erlassenen rechtlichen Vorschriften
und fördertechnischen Instrumente zur Nutzung erneuerbarer Energien. Hinzu kommt das sich
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tendenziell stetig verbessernde Investitionsklima in erneuerbare Energien durch die sinkenden
Investitionskosten, die in Verbindung mit den steigenden Kosten für fossile Energieträger günstigere Amortisationszeiten ergeben.
In entscheidendem Maße wirken also die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen für den
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in den betrachteten Zeithorizonten. Um die Effekte dieser Rahmenbedingungen auf regionaler Ebene in Mittelthüringen zu quantifizieren und somit eine Berechnung der real innerhalb der nächsten 10 Jahre umsetzbaren Ausbaupotentiale
zu berechnen, wird an dieser Stelle auf ein Modellierungsverfahren mit Szenarien zurück gegriffen, dass jüngst für Gesamt-Thüringen zu diesem Zweck entwickelt wurde (Gude et al. 2009).
Zur Modellierung der Szenarien zur künftigen Entwicklung der einzelnen Typen der erneuerbaren Energien wird das jeweilige Umfeld hinsichtlich begünstigender und hemmender Faktoren
für den Ausbau des Energietyps analysiert. Zu diesen Faktoren gehören vor allem Akzeptanz,
Marktumfeld, Finanzierungsmöglichkeiten, Förderung, Amortisation und Ökologie. Die Bewertung dieser Faktoren bezüglich ihrer Relevanz und Stärke für die zukünftige Entwicklung fußt
primär auf den kausalen und statistischen Zusammenhängen zwischen der Entwicklung dieser
Faktoren und der Entwicklung des einzelnen Typus der erneuerbaren Energien in der Vergangenheit. Zudem wird die aktuelle und konkret geplante bzw. abzusehende gesellschaftliche und
politische Entwicklung in der nahen Zukunft in die Bewertung mit einbezogen.
Für die objektivierte, reproduzierbare, numerische Berechnung werden die relevanten Randbedingungen dem jeweiligen Szenario entsprechend standardisiert bewertet (vgl. Tab. 3.3). Für jeden Energietyp werden jeweils ein ungünstiges (Szenario 1) und ein günstiges (Szenario 2) Szenariomodell ermittelt. Die Gesamteinschätzung des Szenarios ergibt sich aus dem prozentualen
Anteil der Summe aller vergebenen Bewertungszahlen an der maximal möglichen Bewertungssumme. Eine Summe der Bewertungszahlen von 8 bei 10 erreichbaren Punkten würde also z.
B. einem im Modelllauf eines Szenarios realisierbaren Anteil von 80 % des berechneten zusätzlichen technischen Potentials entsprechen.
Auf Basis der Modellierungen mit Szenarien für 2020 werden die unterschiedlichen Realisierungschancen bei den einzelnen Typen der erneuerbaren Energien quantifiziert. Die unterschiedlichen Grade der Realisierung für die beiden Zeitscheiben ergeben sich aus einer Faktorenanalyse des jeweiligen Realisierungsumfeldes der einzelnen Typen.
Die Ergebnisse der Modellierung in den Szenarien dokumentieren die jeweiligen absoluten
Werte, Anteile, sowie die Summe aller erneuerbaren Energien in 2020, je für das ungünstigere
Szenario 1 und das günstigere Szenario 2.
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Randbedingungen

Szenario 1

Szenario 2

Zunehmende Verknappung der Biomasse

*

**

Bereits hoher Nutzungsbestand

*

**

Lange Realisierungszeiträume für große Anlagen

*

**

Umfangreiches Beratungsangebot

***

****

Vielseitiges Biomasseangebot

**

***

Wärmenetze zur Einspeisung

****

****

Rentabilität der Förderinstrumente

**

***

Investorenmodelle

**

***

Kosten der Technologie

**

***

Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

**

**

20/40 (50 %)

28/40 (70 %)

*

**

Bioenergie

Bewertung erreichte/erreichbare Punktezahl (realisierbarer Anteil am berechneten zusätzlichen technischen Potential)
Geothermie
Rentabilität der Förderinstrumente
Kosten der Technologie

*

Neubaurate von Einfamilienhäusern

*

*

Durchschnittseinkommen
Akzeptanz/ Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung
Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

*

Altbausanierungsrate

*

*

3/28 (10 %)

6/28 (20 %)

Rentabilität der Förderinstrumente

*

****

Investorenmodelle

*

****

Geeignetes Flächenangebot

***

***

Kosten der Technologie

**

**

Amortisationsrate

**

****

Technische Integration

****

****

Finanzierungsmodelle

**

****

Planungszeiten für Großanlagen

*

*

Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

*

**

****

****

**

**

22/44 (50 %)

34/44 (80 %)

Bewertung erreichte/erreichbare Punktezahl (realisierbarer Anteil am berechneten zusätzlichen technischen Potential)
Photovoltaik

Netzanschluss
Akzeptanz der Technologie
Bewertung erreichte/erreichbare Punktezahl (realisierbarer Anteil am berechneten zusätzlichen technischen Potential)

28

Institut für Geographie
Arbeitsgruppe Regionalklima und Nachhaltigkeit

Randbedingungen

Szenario 1

Szenario 2

Rentabilität der Förderinstrumente

*

***

Investorenmodelle

*

**

Geeignetes Flächenangebot

***

***

Kosten der Technologie

**

**

Solarthermie

Amortisationsrate

*

Ausbau Fern- und Nahwärmenetze

**

Technische Integration

*

Energetischer Gebäudezustand

*
**

Finanzierungsmodelle

*

**

Planungszeiten für Großanlagen

*

**

Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

*

**

Akzeptanz der Technologie

**

**

13/48 (25 %)

24/48 (50 %)

**

***

Bewertung erreichte/erreichbare Punktezahl (realisierbarer Anteil am berechneten zusätzlichen technischen Potential)
Wasserkraft
Rentabilität der Förderinstrumente
Kosten der Technologie

*

Modernisierungsrate

*

****

Akzeptanz/ Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung

*

*

Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

*

**

Konflikte mit Naturschutz

*

**

6/24 (25 %)

13/24 (50 %)

Rentabilität der Förderinstrumente

***

***

Kosten der Technologie

****

****

Akzeptanz/ Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung

***

****

Geschwindigkeit der Genehmigungsverfahren

***

****

Verfügbarkeit von Investitionsmitteln

****

****

**

**

19/24 (80 %)

21/24 (90 %)

Bewertung erreichte/erreichbare Punktezahl (realisierbarer Anteil am berechneten zusätzlichen technischen Potential)
Windkraft

Konflikte mit Naturschutz/ Landschaftsästhetik
Bewertung erreichte/erreichbare Punktezahl (realisierbarer Anteil am berechneten zusätzlichen technischen Potential)

Tab. 3.3: Annahmen und numerische Bewertungen zu den Randbedingungen für die Modellszenarien
(Prozentangaben gerundet)
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3.8.3. Entwicklung erneuerbarer Energien in der Zukunft in Mittelthüringen
Chancen und Optionen für den Ausbau erneuerbarer Energien
Die vergleichende Dokumentation von Bestand, technischen Ausbaupotentialen und Realisierungsszenarien für Mittelthüringen zeigt, dass bei gleich bleibendem Energieverbrauch auch unter ungünstigeren Rahmenbedingungen innerhalb der nächsten 10 Jahre rund 22 % der Endenergie je Einwohner in Mittelthüringen aus erneuerbaren Quellen stammen kann. Bei günstigeren Rahmenbedingungen würden sogar deutlich über 30 % erreicht. Vom berechneten technischen Potential können im ungünstigeren Szenario 50 %, im günstigeren sogar über 70 % bis
zum Jahr 2020 realisiert werden (vgl. Tab. 3.4).

Bioenergie

Geothermie

Photovoltaik

Solarthermie

Wasserkraft

Windkraft

Summe

aktueller
Bestand

kWh/Einw.

750

10

30

15

15

690

1510

Anteil am
Bestand a)

%

2,9

<1

<1

<1

<1

2,7

5,9

Zusätzl.
techn.
Potential

kWh/Einw.

4160

380

2520

2310

3

440

9810

Summe

kWh/Einw.

4910

390

2550

2330

18

1130

11320

GWh

3370

270

1740

1520

12

780

7690

Anteil
(%) b)

10,9

<1

5

2,3

<1

4

22

Summe
kWh/Einw. c)

2830

50

1290

590

15

1040

5820

Anteil
(%) b)

14,1

<1

7,9

4,5

<1

4,2

31

Summe
kWh/Einw. c)

3660

90

2050

1170

15

1090

8080

2020:
Szenario 1

2020:
Szenario 2

a) Anteil am Bestand der gesamten Endenergieerzeugung in kWh/Ew.
b) im Szenario realisierbarer Anteil am Bestand der gesamten Endenergieerzeugung in kWh/Ew.
c) aktueller Bestand + realisierbares Potential

Tab. 3.4: Bestand, Potentiale und Szenarien für den Ausbau bis 2020 von erneuerbaren Energien in Mittelthüringen (gerundet, jeweils Endenergie)
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Die Realisierung der Potentiale hängt von zahlreichen Faktoren ab, die in den Modellen für die
Szenarien berücksichtigt werden. Dazu gehören zwei Faktorengruppen, die sich wie folgt umschreiben lassen:
•

harte Faktoren, wie ökonomische Rentabilität von Anlagen, Finanzierungsmöglichkeiten,
vorhandene Strom- und Wärmenetz-Infrastruktur, Flächenverfügbarkeit;

•

weiche Faktoren, wie Image und Akzeptanz von Technologien, Kenntnis über deren Vorund Nachteile, Aufwand für Genehmigung, Finanzierung, Installation und Betrieb.

Auf beiden Gebieten kann die Regionalplanung Mittelthüringen steuernd und vor allem fördernd
eingreifen. Die diesbezüglichen Handlungsoptionen lassen sich wie folgt umreißen:
•

Anbieten von raumbezogenen Fachinformationen mit regionalen und lokalen Daten und
Informationen (Potentialatlas, Netzinfrastruktur, etc.) für Entscheidungsträger, Akteure
und die Öffentlichkeit;

•

Bewertungen zu Lokalitäten, Flächen und Regionen mit besonderer Eignung für bestimmte Arten von erneuerbaren Energien bzw. deren Kombinationen, insbesondere
hinsichtlich Bioenergie und Solarparks;

•

Empfehlungen an regionale und kommunale Entscheidungsträger für die Förderung von
erneuerbaren Energien durch Anbieten von Fachinformationen, Erleichterung von Genehmigungsverfahren, sowie interkommunale und regionale Aspekte.

Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Handlungsoptionen der Regionalplanung erfolgen
weiter unten (Kap. 4 und 5).

Chancen und Optionen für die Verringerung des Energieverbrauchs
Eine Verringerung des Energieverbrauchs hat in der Regel eine Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien zur Folge. Zum Einen ergibt sich das zwangsläufig aus dem EEG, das eine
Einspeisegarantie für Strom aus erneuerbaren Quellen gibt, und zukünftig auch für Biogas. Zudem ersetzen zunehmend netzunabhängige Wärmeanlagen, die erneuerbare Energie nutzen,
diejenigen mit fossiler Energie, insbesondere im Gebäudebereich, wo auch in Mittelthüringen
zunehmend Bioenergie und Solarthermie eingesetzt wird. Somit hat also die Verringerung des
Energieverbrauchs einen direkten Einfluss auf den Anteil erneuerbarer Energien.
Zwei Entwicklungen sind dabei innerhalb der Studie nicht berücksichtigt: der demographische
Wandel und die Energieeinsparung bzw. Effizienzerhöhung. Für beide Effekte liegen kaum ausreichend belastbare Daten vor, um zukünftige Entwicklungen quantitativ vorhersagen zu können. Aber beide Effekte werden definitiv den Anteil erneuerbarer Energien weiter erhöhen, so
dass die in den Szenarien angegebenen zukünftigen Anteile mehr oder weniger deutlich überschritten werden. Das lässt sich aus folgendem schließen:
•

Die demographische Entwicklung lässt einen weiteren Bevölkerungsschwund als sicher
erscheinen. Dieser wird voraussichtlich in Mittelthüringen bei etwa 4,4 % bis 2020 liegen (Basisjahr 2009), was sich direkt auf den Energieverbrauch niederschlägt (vgl. TLS
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2010). Hinzu kommt der steigende Anteil älterer Menschen, was ebenfalls zu geringerem Energieverbrauch führt. Als Schätzwert für eine Reduzierung des Verbrauchs durch
demographischen Wandel kann also vorsichtig etwa 5 - 6 % angenommen werden.
•

Bei Energieeinsparung und Effizienzerhöhung sind theoretisch große Potentiale vorhanden, in der Realität wurden diese Potentiale aber bereits in der Vergangenheit wenig genutzt, was am relativ konstanten Energieverbrauch in Thüringen und auch im Bundesgebiet ersichtlich ist. Im Bereich der Gebäudewärme stehen der Einsparung die hohen Investitionskosten bei gleichzeitig geringem verfügbaren Kapital in Thüringen gegenüber
und die Effizienzerhöhung bei Stromverbrauchsgeräten wird großteils durch die Zunahme und technologische Aufrüstung bei diesen Geräten kompensiert. Schließlich zeichnen sich im Verkehrsbereich derzeit erste Entwicklungen ab, die zu einer signifikanten
Minderung des Energieverbrauchs pro Kopf führen könnten.

Zudem muss bei der Bewertung des Einsparpotentials berücksichtigt werden, dass in Thüringen ohnehin je Einwohner deutlich weniger Energie verbraucht wird als im Bundesdurchschnitt
(vgl. Kap. 3.9), das Einsparpotential also im Bundesvergleich als eher gering einzustufen ist.
Zusammenfassend kann demnach konstatiert werden, dass es alleinig durch den demographischen Wandel schätzungsweise zu 5 - 6 % Verringerung im Energieverbrauch kommen wird,
der sich direkt in einer Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien niederschlägt, weil bei Minderverbrauch stets fossile Energieträger eingespart werden.

3.9.

Vergleichende Bewertung des Bestandes erneuerbarer Energien

Überblick
Vergleich innerhalb Mittelthüringen
•

Innerhalb Mittelthüringens existieren große Unterschiede zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Dies ist unterschiedlichen Landnutzungsformen und Bevölkerungsdichten
geschuldet, die nur vereinzelt von Großanlagen überzeichnet werden.

•

Bioenergie und Windenergie haben ihre Schwerpunkte dort, wo viel landwirtschaftliche Fläche pro Einwohner zur Verfügung steht. Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie sind
pro Einwohner am stärksten in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte vertreten, also
nicht in kreisfreien Städten.

Vergleich zu Ostthüringen und Bundesrepublik
•

Erneuerbare Energien werden bislang in Mittelthüringen nur in geringem Umfang genutzt
(5,9 % Endenergieverbrauch; Bund: 7,9 %; Ostthüringen 21 %), obwohl der Nutzung kein
struktureller Grund entgegen steht Nur bei der Windenergie liegt die Untersuchungsregion
über dem Durchschnitt.
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•

Die Bioenergie erreicht nur die Hälfte des Bundeswertes und ein Sechstel des Ostthüringer
Wertes. Ein Grund dafür sind die guten Bodenbonitäten im Thüringer Becken.

•

Solarenergie und Geothermie sind im Vergleich zu Ostthüringen und Gesamtdeutschland in
ähnlich niedrigem Umfang vertreten. Wasserkraft ist aufgrund des relativ flachen Reliefs
nur marginal nutzbar.

Eine vergleichende Bewertung der Bestände und Potentiale für erneuerbare Energien in Mittelthüringen mit dem Bundesgebiet einerseits und Ostthüringen andererseits soll die Stärken und
Schwächen, als auch die Chancen und Hemmnisse der erneuerbaren Energien in der Untersuchungsregion herausstellen. Diese Analyse liefert elementare Daten für die Entwicklung der zukünftigen Energiesysteme und für die zu deren Erreichung notwendigen Ausbaustrategien.
Da die absoluten Zahlen der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in den einzelnen Bundesländern Deutschlands aufgrund der sehr unterschiedlichen Bevölkerungszahlen und -dichten
in einer vergleichenden Bewertung kaum Aussagekraft besitzen, wurden alle Vergleichsdaten
ebenso wie die Daten für Mittelthüringen auf die jeweilige Einwohnerzahl in der betrachteten
Gebietseinheit normiert. Das bedeutet, dass der Einsatz erneuerbarer Quellen direkt als Endenergiewert je Einwohner dargestellt wird und somit direkt zwischen verschiedenen Regionen
verglichen werden kann.

3.9.1. Regionale Verteilung des Bestandes innerhalb von Mittelthüringen
Die Analyse des aktuellen Bestandes der Nutzung erneuerbarer Energien zeigt markante Unterschiede in den einzelnen kreisfreien Städten und Landkreisen (vgl. Tab. 3.5). Die Differenzen
werden vor allem durch die unterschiedlichen Landnutzungen und Bevölkerungsdichten hervorgerufen. Daneben wirken sich auch noch einzelne Großanlagen aus. Grundsätzlich gliedert sich
die Verteilung der erneuerbaren Energieerzeugung in den Regionen in folgendes Muster:
•

Bioenergie und Windenergie erreichen dort relativ hohe Werte, wo viel landwirtschaftliche
Fläche je Einwohner zur Verfügung steht. Das ist in den reliefarmen Gebieten des Thüringer Beckens gegeben.

•

Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie erbringen die höchsten Energieerträge je Einwohner, wo die Einwohnerdichte gering ist, also in den Landkreisen und nicht in den kreisfreien Städten. In solchen Regionen steht je Einwohner mehr Fläche für Solarenergie auf
Gebäudedächern oder für Geothermie im direkten Umfeld der Gebäude zur Verfügung.
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Stadt Erfurt

Bioenergie

Geothermie

Photovoltaik

Solarthermie

Wasserkraft

Windkraft

kWh/Einw.

180

k. A.

11

8

3

300

GWh

37

k. A.

2,2

1,6

0,6

61

34

k. A.

13

7

3

0

GWh

2,2

k. A.

0,8

0,5

0,2

0

kWh/Einw.

525

k. A.

38

20

36

933

GWh

74

k. A.

5,3

2,8

5,0

132

kWh/Einw.

2431

k. A.

26

28

3

2714

GWh

181

k. A.

1,9

2,1

0,2

200

kWh/Einw.

1516

k. A.

24

19

13

184

GWh

172

k. A.

2,7

2,5

1,5

21

kWh/Einw.

523

k. A.

104

29

31

647

GWh

45

k. A.

8,9

2,5

2,7

56

752

k. A.

32

18

15

690

511

k. A.

22

12

10

470

Stadt Weimar kWh/Einw.

Landkreis
Gotha

Landkreis
Sömmerda

Ilm-Kreis

Landkreis
Weimarer L.

Summe MittelkWh/Einw.
thüringen
GWh

Tabelle 3.5: Bestand für erneuerbare Energien in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Mittelthüringen (jeweils Endenergie) (k. A.: keine Angaben zu Landkreisen möglich)

3.9.2. Vergleichende Bewertung mit dem Bund und mit Ostthüringen
Erneuerbare Energien werden bislang in Mittelthüringen lediglich in relativ geringem Umfang
genutzt. Das ergibt sich aus der Analyse der Endenergie aus erneuerbaren Quellen je Einwohner und des Anteils erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch ebenso, wie aus
dem Vergleich der technischen Potentiale mit der real erzeugten Energie aus erneuerbaren
Quellen.
Der Anteil erneuerbarer Energien (ohne Biokraftstoffe) an der Endenergie-Erzeugung liegt in
Mittelthüringen bei rund 5,9 %, während im Bundesdurchschnitt ein Anteil von 7,9 %, und in
Ostthüringen sogar ca. 21 % erreicht werden (Tab. 3.6). In Mittelthüringen wird mit 1510
kWh/Einwohner gegenüber dem Bundesdurchschnitt mit 2370 kWh/Einwohner also um ca. 40
% weniger erneuerbare Energie bereitgestellt.
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Bioenergie

Geothermie

Photovoltaik

Solarwärme

Wasserkraft

Windkraft

Summe

Endenergieerzeugung in kWh/Einwohner
Anteil am gesamten Endenergieverbrauch in %
1490

30

50

50

250

500

2370

5,0

<1

<1

<1

<1

1,6

7,9

4940

10

20

20

120

350

5460

19*)

<1

<1

<1

<1

1,3

21

750

10

30

15

15

690

1510

2,9

<1

<1

<1

<1

2,7

5,9

Deutschland

Ostthüringen

Mittelthüringen
*) Wert inkl. Blankenstein/Saale; ohne Blankenstein/Saale 8,5 % Bioenergieanteil und 10,5 % Gesamtanteil Erneuerbarer Energien.

Tab. 3.6: Vergleich der Endenergie-Erzeugung durch erneuerbare Energien je Einwohner und im prozentualen Anteil in Mittelthüringen mit Ostthüringen und dem Bundesdurchschnitt (gerundet, jeweils ohne
Biokraftstoffe, Stand 2007/2008) (Quellen: BMU, TLS, TMWTA, TLL, Vattenfall)

Besonders auffällig ist dies bei der Bioenergie, wo nur die Hälfte des Bundeswertes erreicht
wird. Weniger überraschend ist die geringe Nutzung der Wasserkraft: Hier liegen durch das
weithin geringe Relief und die nur kleinen Flüsse nur begrenzte naturräumliche Möglichkeiten
vor. Nur die Windenergie produziert um etwa 40 % über dem Bundesdurchschnitt. Die bislang
in Deutschland hinsichtlich ihres Anteils an der Energieerzeugung nur marginal eingesetzten
Technologien Geothermie, Solarthermie und Photovoltaik sind auch in Mittelthüringen in nur
ähnlich geringem Maße vertreten.
Ein Vergleich des Einsatzes erneuerbarer Energien in Mittelthüringen mit dem ähnlich strukturierten Ostthüringen offenbart weitere interessante Aspekte. Trotz eines rund 50 % geringerem Einsatzes bei Windenergie werden in Ostthüringen insgesamt 21 % der Endenergie aus
erneuerbaren Quellen gewonnen. Da auch hier die Solarenergie und die Geothermie nur Nischenprodukte sind, liefert den Großteil die Bioenergie. Sie erbringt dort mehr als sechsmal soviel Energie je Einwohner wie Mittelthüringen. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden,
dass deutlich mehr als die Hälfte dieser Bioenergie in einem einzigen Industriewerk (Zellstoffproduktion in Blankenstein) erzeugt wird, und das Einzugsgebiet für die dort genutzte Biomasse
weit über die Region Ostthüringen hinaus reicht.
Mittelthüringen leistet diese relativ geringe Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen,
obwohl die Randbedingungen in der Region grundsätzlich als günstig anzusehen sind: geringe
Bevölkerungsdichte, hohes Bioenergiepotential und hohes Windenergiepotential. Diese Vergleichszahlen müssen also vor dem Hintergrund gesehen werden, dass der Nutzung erneuer-
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barer Energien in Mittelthüringen eigentlich kein struktureller Grund entgegen steht, d. h. abgesehen von sehr guten Bodenbonitäten sind die Voraussetzungen und Randbedingungen für die
Nutzung ähnlich gelagert wie in anderen Regionen Thüringens oder im Bundesdurchschnitt.
Eine hohe Verstädterung oder umfangreiche energieaufwändige Schwerindustrie würde z. B.
eine Verringerung des Anteils erneuerbarer Energien bewirken. Solche grundsätzlichen Hemmnisse liegen also in Mittelthüringen nicht vor.
Das gilt insbesondere für die Bioenergie, wo durch die ausgedehnten land- und forstwirtschaftlichen Flächen in Verbindung mit der relativ geringen Bevölkerungsdichte eigentlich hohe Bioenergienutzung zu erwarten wäre. Bioenergie ist sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene in Thüringen die tragende Säule der Erneuerbaren und bestimmt daher den gesamten Anteil
signifikant. Innerhalb der Bioenergie stammt der größte Anteil aus dem Biomasseanbau auf
Äckern.
Hinsichtlich der Nutzung von Ackerflächen in Mittelthüringen liegt ein schwer wiegendes Argument gegen die energetische Nutzung in den guten Bodenbonitäten, durch die hervorragende
Getreidequalitäten mit entsprechenden Marktpreisen erzielt werden können, und daher für die
energetische Nutzung der Marktanreiz fehlt.
Der geringe Anteil der Bioenergie lässt sich also hauptsächlich dadurch erklären, dass die Böden und das Klima im Thüringer Becken besondere Eignung für Getreide, insbesondere für
Weizen aufweisen. In Verbindung mit den hohen Qualitäten und Quantitäten dieser Getreideerzeugnisse und den entsprechend zu erzielenden hohen Marktpreise besteht in den Agrarbetrieben wenig Anlass, die Bioenergie als zweites Einkommensstandbein aufzubauen. Diese Konstellation wird wahrscheinlich auch in Zukunft bestehen bleiben, so dass die Bioenergie in Mittelthüringen voraussichtlich kaum eine dem Bund oder Ostthüringen vergleichbare Bedeutung
erlangen kann. Außerdem bringt der Energiepflanzenbau auch viele Nachteile mit sich (vgl. Kap.
4.2.1 und 5.1.1). Da der größte Anteil der Bioenergie aus Biomasse vom Ackerbau erschlossen
wird, kann dieses Defizit auch nur partiell durch intensivere Nutzung von Biomasse aus Reststoffen (Bioabfall, Holzreststoffe, Landschaftspflegematerial, etc.) kompensiert werden.

3.9.3. Vergleichende Bewertung des Energieverbrauchs in Mittelthüringen
Neben diesen strukturellen Randbedingungen ist für die Bewertung des Bestandes insbesondere im Vergleich mit dem Bund auch noch von Bedeutung, dass der durchschnittliche Verbrauch von Endenergie in Thüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt (Tab. 3.7),
und somit bei gleichem absoluten Wert der Erzeugung aus erneuerbaren Quellen je Einwohner
ein im Vergleich dazu höherer relativer Anteil am gesamten Energieverbrauch besteht.
Der in Mittelthüringen geringere Anteil erneuerbarer Energien relativiert sich also angesichts
des in Thüringen im Durchschnitt deutlich geringeren Gesamt-Energieverbrauchs. Während im
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Bundesdurchschnitt – bei Umlage des gesamten deutschen Energieverbrauchs auf die Einwohner – der Endenergieverbrauch bei etwa 30.000 kWh/Einwohner liegt, beträgt dieser Wert in
Thüringen lediglich etwa 26.000 kWh/Einwohner. Begründet ist dieser Minderverbrauch in der
kaum vorhandenen Schwerindustrie, aber auch im deutlich geringeren Lebensstandard in Thüringen. Für die Bedeutung erneuerbarer Energien in der Energieversorgung wirkt sich dieser
Unterschied deutlich aus: In Deutschland haben erneuerbare Energien (ohne Kraftstoffe) einen
Anteil von etwa 7,7 % am Endenergieverbrauch, bei einem mittleren Energieverbrauch von
30.000 kWh/Einwohner. In Mittelthüringen liegt der Anteil erneuerbarer Energien bei 5,9 %, bezogen auf den mittleren Energieverbrauch von 26.000 kWh/Einwohner. Wäre der Energieverbrauch in Mittelthüringen gleich hoch wie im Bundesdurchschnitt, würde der Anteil erneuerbarer Energien nur bei 5,0 % liegen. Der geringere absolute Beitrag erneuerbarer Energien relativiert sich also in gewissem Umfang angesichts des geringeren absoluten Energieverbrauchs.

Primärenergie-Verbrauch

Endenergie-Verbrauch

Absolut
(PJ / TWh)

je Einwohner
(kWh)

Absolut
(PJ / TWh)

je Einwohner
(kWh)

14.000 / 3.900

49.000

8.600 / 2.400

30.000

Thüringen

245 / 68

30.000

215 / 60

26.000

Mittelthüringen

72 / 20

30.000

63 / 17

26.000

Deutschland

Tab. 3.7: Vergleich von Primär- und Endenergieverbrauch in Mittelthüringen mit dem Bundesdurchschnitt
(für Mittelthüringen Berechnung aufgrund der Bevölkerungsanteile an Gesamt-Thüringen, gerundet,
2005-2008) (Quellen: BMU, TLS).

In der Gesamtschau muss also konstatiert werden, dass die Region Mittelthüringen bislang
deutlich weniger Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt, als dies im Bundesdurchschnitt
der Fall ist. Der Vergleich mit Ostthüringen fällt noch wesentlich negativer aus. Der geringe
Energieverbrauch kompensiert diese Mindererzeugung nur partiell.
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4. Technische, rechtliche und planerische Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien

4.1.

Technische Rahmenbedingungen

Überblick
Technische Entwicklungen im Bereich erneuerbare Energien sind v. a. bei der Weiterentwicklung bereits bestehender Systeme vorhanden. Dabei stehen die Erhöhung der Effizienz, die Miniaturisierung der Technik und die Verlagerung der Nutzung auf die Energieträger Strom und
Gas im Vordergrund. Im Kern neue Techniken sind mangels absehbarer Marktreife derzeit nicht
quantifizierbar.
•

Bioenergie: Aufgrund von zunehmenden Flächenknappheiten und der Formulierung von
Nachhaltigkeits-Standards für Ackererzeugnisse werden neue Ressourcenquellen (Stroh,
Bioabfälle, etc.) erschlossen, die sich in Biogasanlagen verwerten und zudem in Erdgasqualität aufbereiten lassen, womit Strom und Wärme am Ort des Bedarfes effizienter produziert und verwertet werden können. Unterstützend wirkt die zunehmende Nutzung von
Gasnetzen und -speichern. Dank Kraft-Wärme-Kopplung und verbesserter Anlagentechnik
können Bioenergieanlagen große Effizienzsteigerungen vermelden. Dieser Trend ist auch
bei kleinen und Kleinst-BHKW sichtbar, welche dank staatlicher Förderung zunehmend installiert werden.

•

Geothermie: In Thüringen scheinen derzeit nur oberflächennahe Systeme rentabel. Daher
wird Geothermie absehbar nur eine marginale Rolle spielen. Anlageneffizienzen und Gesamttreibhausgasbilanzen werden nur langsam steigen. Durch einen immer geringeren
Wärmebedarf in energetisch hochwertigen Gebäuden erhöht sich aber relativ die Rentabilität von Geothermie. Die Nutzung der Tiefengeothermie (Bergwerke, etc.) ist in Zukunft
sinnvoll und wahrscheinlich.

•

Photovoltaik: Die Produktionskosten für Solarstrom sinken bei steigender Effizienz, so dass
in wenigen Jahren Netzparität erreicht sein wird. Ebenso erschließen sich neue Möglichkeiten zur optisch-gestalterischen Anpassung an Gebäude (Denkmalschutz). Durch neue und
verbesserte Speichertechnologien (Batterie, Wasserstoff-/ Methanspeicher) ergeben sich
neue Nutzungsmöglichkeiten.

•

Solarthermie: Durch sinkende Preise bei erhöhter Effizienz und Möglichkeiten zur Kombination mit Photovoltaik eröffnen sich neue Nutzungswege und ein wesentlich breiterer Einsatz. Zur Überbrückung zeitlicher Nutzungs-Asynchronitäten (Tag/ Nacht, Sommer/ Winter)
existieren neue Speichertechnologien. Größere solarthermische Kraftwerke könnten zukünftig durch Effizienzsteigerungen rentabel werden.

•

Wasserkraft: Durch neue Anlagentechnik ergeben sich Effizienzsteigerungen, die aber
durch hohe Investitionskosten und lange Amortisationszeiten nur langsam umgesetzt werden.
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•

Windkraft: Durch Effizienzerhöhungen und Repowering ergeben sich weiterhin Kostenvorteile. Daneben werden in Zukunft Kleinanlagen in Siedlungsbereichen rentabel.

•

Strom-Speicherung: Strom gewinnt immer mehr Bedeutung als Energieträger und somit
auch entsprechende Speichersysteme. In Verbindung damit erhöht sich die Bedeutung von
Gas als grundlastfähiges Speicher- und Transportmedium, da Gasnetze bereits flächendeckend bestehen. Weniger bedeutend sind Akkumulatoren oder Wasserstoff.

•

Energieeffizienz: Im Gebäudebestand lohnen Sanierungsmaßnahmen und im Gewerbe Investitionen in energieeffiziente Prozesse. Hemmend wirken unzureichende neutrale Beratungsangebote bei schwieriger Faktenlage und Finanzierung.

•

Energie-Netze: Durch zunehmende Dezentralisierung und Einspeisung volatiler Energien
bedarf es des Ausbaus intelligenter Stromnetze zur Steuerung der Energieerzeugung und
-verteilung. Strom wird als universeller Energieträger immer wichtiger.

Allgemeine technologische Entwicklungen
Die Entwicklungen der marktetablierten und marktnahen Technologien im Bereich Energieumwandlung, -transport und -verbrauch sind von entscheidender Bedeutung für die Ausrichtung
und Bewertung der Optionen für den Umbau der Energiesysteme in der Region Mittelthüringen. Die für diese Region relevanten Entwicklungen sollen daher hier skizziert werden. Dabei
wird allerdings besonderes Augenmerk auf die in der Region marktfähigen, also etablierten und
in größerem Umfang auch wirtschaftlich einsetzbaren Technologien gelegt. Hinsichtlich zukünftiger Technologien werden ebenfalls nur marktnahe, weitgehend entwickelte und realistisch in
wenigen Jahren einsetzbare Technologien berücksichtigt.
Die technologische Entwicklung im Sektor erneuerbare Energien erlebte auf internationaler
Ebene in den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche Fortschritte. Bei der Analyse der operativen, also verbreitet genutzten, oder für die verbreitete Nutzung geplanten Technologien kann
allerdings festgestellt werden, dass es sich vor allem um Weiterentwicklungen lange bekannter
Systeme handelt. Drei Trends sind dabei vor allem zu konstatieren:
•

die Erhöhung der Effizienz der einzelnen Techniken der Energieumwandlung (bei Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen, Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung, etc.);

•

die Miniaturisierung dieser Techniken für dezentrale, Verbraucher nahe Wärmenutzung
(Block-Heizkraftwerke, Pelletkessel, etc.);

•

die Verlagerung der Nutzung auf die Energieträger Strom und wahrscheinlich auch Gas,
wobei der Trend beim Strom bereits in der Vergangenheit festzustellen ist, der Trend
beim Gas eher als zukünftiger Trend anzusehen ist.

Im Kern neue Technologien, wie BtL (Biomass to Liquid, Umwandlung von fester Biomasse in
flüssige Brennstoffe), hoch-effiziente Photovoltaik-Module oder solarthermische Kraftwerke,
existieren teils erst in Versuchsanlagen, oder werden trotz Marktreife aus anderen Gründen
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nicht in Thüringen eingesetzt. Letzteres gilt z. B. für solarthermische Kraftwerke, da hier derzeit
eine ausreichende Effizienz nur bei höherer Sonneneinstrahlung gegeben ist.
Die einzelnen Sparten der erneuerbaren Energien durchlaufen aktuell und in naher Zukunft sehr
unterschiedliche Entwicklungen, die im Folgenden hinsichtlich ihrer Relevanz für die Region
Mittelthüringen dokumentiert und bewertet werden sollen.

Bioenergie
•

Rohstoffe für Bioenergie unterliegen – insbesondere bei Herkunft aus dem Ackerbau –
zunehmend einer Flächenkonkurrenz hinsichtlich des Biomasse-Angebotes und einer
teils ungünstigen Gesamt-Treibhausgasbilanz. Der Ausbau der Bioenergie wird daher zunehmend beschränkt durch die geringe Flächenverfügbarkeit und die Einführung von
Nachhaltigkeits-Standards.

•

Die Einsatzpalette der verschiedenen Bio-Rohstoffe wird deutlich breiter, so dass mehr
Biomasse aus bislang nicht oder nur wenig erschlossenen Biomasse-Quellen (Stroh,
Bioabfall, Grünpflege, Kurzumtriebsplantagen, etc.) auf zunehmend unterschiedliche Art
energetisch genutzt werden kann. Das gilt insbesondere für Biogasanlagen.

•

Bei den Anlagen ist eine markant steigende Effizienz zu verzeichnen, insbesondere
durch die Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung, und dies auch in Kleinstanlagen. Die
verfügbare Biomasse wird dank besserer Fermentierung und effektiverer BHKW also
zunehmend effizienter genutzt, so dass die Bioenergie-Produktion auch bei gleich bleibendem Biomasse-Einsatz deutlich zunehmen kann und wahrscheinlich auch wird. Diese technologische Entwicklung wird durch gesetzliche Rahmenbedingungen (wie KWKGesetz) und durch die begrenzte Verfügbarkeit von Biomasse gefördert.

•

Am Markt sind in zunehmendem Maße kleinere Anlagen mit hoher Effizienz und gleichzeitig geringer Emissionsbelastung verfügbar. Bioenergie etabliert sich mehr und mehr
im privaten und kleingewerblichen Bereich in Form von Mini-BHKW oder reine Heizanlagen als Holzvergaser mit den Brennstoffen Holzpellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz.
Unterstützt wird diese Entwicklung durch die verschiedenen finanziellen Förderungen in
Bundesprogrammen und die mittlerweile hohe Funktionalität, Automatisierung, Zuverlässigkeit und Wartungsarmut der Anlagen. Dieser Ausbau Verbraucher naher Stromerzeugung verringert – in Verbindung mit Photovoltaik und Klein-Windkraftanlagen – tendenziell die Anforderungen an die Leistungskapazität der Stromnetze, erhöht allerdings
die Ansprüche an deren steuerungstechnische Leistungsfähigkeit.

•

Derzeit noch in nur wenigen Anlagen realisiert, aber in der technischen Entwicklung
weit fortgeschritten, sind Anlagen zur Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität. Diese
Technologie bringt verschiedene bedeutende Entwicklungen mit sich. Einerseits werden die Erdgas-Netze mit erneuerbaren Energien neu in Wert gesetzt. Andererseits er-
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gibt sich daraus eine bedeutsame Erhöhung der Effizienz, weil vermehrt nicht mehr das
Biogas an der Produktionsstätte, in der Regel dem Agrarbetrieb, verstromt werden
muss, wo die Abwärme kaum Anwendung findet. Stattdessen kann das Biogas dorthin
verteilt werden, wo es deutlich effektiver in Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden
kann. Zudem eröffnen sich damit neue Optionen für die Speicherung volatiler Stromerzeugung aus Wind und Sonne (siehe unten: Strom-Speicherung) Diese Entwicklung wird
durch die zunehmende Verknappung und Verteuerung von Biomasse (Flächenkonkurrenz, Nachhaltigkeitsstandards, Gesamt-Treibhausgasemissionen, etc.) und durch entsprechende gesetzliche Regelungen vorangetrieben.
•

Neben Haus integrierten Kleinstanlagen gewinnen auch mittelgroße Blockheizkraftwerke weiter an Bedeutung. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Bioenergie. Dabei übernehmen einerseits vermehrt Nahwärmenetze die Verteilung der Wärme bei den Verbrauchern im näheren Umfeld. Andererseits kann auch eine zunehmende Wärmeeinspeisung in Fernwärmenetze aus Bioenergieanlagen erfolgen.

Geothermie
•

Da Strom – und auch Gas –, die als Hilfsenergie für Wärmepumpen benötigt werden,
auch in zukünftigen Energiesystemen insbesondere mit erneuerbarem Schwerpunkt
eine zentrale Rolle spielen werden, ergänzt Geothermie diese Energiesysteme gut. Im
Gesamtbeitrag zum Energiebedarf wird allerdings zumindest oberflächennahe Geothermie auch in Zukunft nur eine untergeordnete Rolle spielen.

•

Die Effizienz und Treibhausgasbilanz geothermischer Anlagen wird sich voraussichtlich
nur moderat erhöhen, z. B. durch verbesserte Arbeitszahlen der Wärmepumpen oder
(Bio-)Gas als Hilfsenergie.

•

Das zunehmend geringere Wärmeniveau, das für die Beheizung in energetisch modern
ausgestatteten Gebäuden benötigt wird, erhöht die Effizienz der Geothermie ebenso.

•

Eine zunehmende Erschließung tiefer Geothermie, insbesondere der Bergwerksstollen,
ist mittelfristig sinnvoll und wahrscheinlich. Zudem ist abzusehen, das der technologische Fortschritt auch die Nutzung von Tiefengeothermie über Bohrungen (insb. Hot-DryRock-Verfahren) rentabel macht. Ein zeitlicher Horizont für entsprechende wirtschaftlich
tragfähige Anlagenkonzepte ist aber allgemeingültig kaum konkret abzusehen, sondern
bedarf jeweils der Einzelfallprüfung.

Photovoltaik
•

Die Preise je erzeugter kWh Strom aus Solarenergie betragen heute nur noch rund
20 % der Preise des Jahres 1990. Die weitere Kostendegression bei Modulen kompen-
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siert im Wesentlichen die sinkenden Einspeise-Vergütungen nach dem EEG, so dass
wahrscheinlich auf Dauer Anlagen mit solider Rendite betrieben werden können.
•

Eine graduelle, aber stetige Erhöhung der Effizienz von Modulen, bei gleichzeitigem
massiven Kostenreduzierungen in der Produktion, schafft sehr wahrscheinlich die Voraussetzung für Netzparität (marktfähige Strompreise ohne Förderung) in wenigen Jahren.

•

Innovationen mit Marktreife verbessern die optisch-gestalterische Anpassung an Stadtlandschaften deutlich, so dass gestalterische Vorbehalte insbesondere im Denkmalschutz deutlich an Hemmniswirkung verlieren.

•

Die Entwicklungen in der Speichertechnologie für Strom eröffnet der Photovoltaik neue
Dimensionen, sowohl im Gebäudebereich in Kombination mit Batterie-Speichern, als
auch bei Großanlagen in Kombination mit Methan-/Wasserstoffspeichern (siehe unten).

Solarthermie
•

Die Preise für Anlagen mit gleicher Wärmeleistung haben sich seit 1990 mehr als halbiert.

•

Auch bei der Solarthermie sind technologische Fortschritte hinsichtlich Effizienz und gestalterischer Aspekte sehr wahrscheinlich. Zudem ist die Markteinführung von Kombisystemen zwischen Solarthermie und Photovoltaik abzusehen, was die Nutzung im
Siedlungsumfeld deutlich intensivieren wird.

•

Durch die zeitliche Asynchronität zwischen Energieangebot (Sommer, Tag) und Energienachfrage (Winter, Nacht) haben Wärme-Speichersysteme für die Effizienzsteigerung
eine große Bedeutung. Sowohl bei Latent-Wärmespeichern (z. B. Paraffine), als auch bei
thermo-chemischen Speichern (z. B. Salze) sind marktreife Produkte bereits verfügbar
und weitere Innovationen in den nächsten Jahren zu erwarten.

•

Als zusätzliche Innovation werden solarthermische Kraftwerke, die Strom aus Solarwärme produzieren, in einigen Jahren wahrscheinlich eine Effizienz erreichen, die die Nutzung unter hiesigen Einstrahlungsbedingungen rentabel macht. Das wird neue Nutzungsoptionen für siedlungsnahe Freiflächen ergeben.

Wasserkraft
•

Bei der Wasserkraft ist in moderatem Umfang mit einer Erhöhung der Effizienz von Turbinen zu rechnen. Aufgrund der hohen Investitionskosten und langen Amortisationszeiten wird eine Markteinführung allerdings sehr langsam erfolgen.
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Windkraft
•

Die Preise je erzeugter kWh Strom reduzierten sich seit 1990 auf weniger als die Hälfte.

•

Der in der Windenergie bereits existierende Trend zur Erhöhung der Effizienz und Leistung von einzelnen Windkraftanlagen wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen. Ein Repowering ist daher auch weiterhin rentabel.

•

Zusätzlich zu den großen Freilandanlagen etablieren sich am Markt zunehmend kleine
Windkraftanlagen (wenige Meter bis ca. 20 m Höhe), die innerhalb oder am Rande der
Siedlungsbereiche installiert werden können. Die diesbezügliche technologische Entwicklung macht die Rentabilität solcher Kleinanlagen in einigen Jahren wahrscheinlich.

Strom-Speicherung
•

Strom gewinnt als universeller Energieträger zunehmend an Bedeutung gegenüber
Brennstoffen. Damit steigt aber auch der Bedarf an grundlastfähigen Systemen, die erneuerbare Quellen nutzen (z. B. Biogas), und der Bedarf an Speichertechnologien, um
die volatile Erzeugung bei Windkraft und Photovoltaik und die Verbrauchsschwankungen
auszugleichen.

•

Gas gewinnt in Zusammenhang mit der Stromerzeugung in zweierlei Hinsicht an Bedeutung. Einerseits ist die Gas-Verstromung grundlastfähig und kann Schwankungen bei
Windkraft und Photovoltaik relativ gut ausgleichen, da diese Gaskraftwerke relativ
schnelle Regelfähigkeit besitzen und einen nur mäßigen Verlust des Wirkungsgrades bei
Betrieb unterhalb der optimalen Last aufweisen. Andererseits kann Gas mit diversen
Technologien helfen, das Speicherproblem für Strom zu lösen. Biogas – wie auch Erdgas – ist speicherfähig (in kleineren Oberflächenspeichern oder in großvolumigen Gesteins-/ Stollenspeichern). Zudem sind Entwicklungen für Anlagen relativ marktnah, die
aus Strom Methan und damit Gas erzeugen, was innerhalb der existierenden Gas-Infrastruktur quasi verlustfrei zum Bedarfsort transportiert werden kann.

•

Diese Bedeutung von Gas erhöht sich noch durch die inzwischen marktetablierten Möglichkeiten, bestehende Infrastruktur der Erdgas-Versorgung weitgehend für Biogas zu
nutzen. Für Biogas muss lediglich eine – relativ kostengünstige – Anlagentechnik zur
Aufbereitung des Biogases auf Erdgasqualität hinzu gefügt werden.

•

Neben den skizzierten Technologien für die Substitution echter Stromspeicher durch
Gasspeicher existieren zwei weitere Verfahren, um Strom direkt oder indirekt zu speichern: die klassischen Akkumulatoren und die Umwandlung in Wasserstoff und Speicherung dessen. Beide Verfahren werden aufgrund mäßiger wirtschaftlicher Rentabilität
und nicht ausgereifter Technologien und Infrastruktur (Wasserstoff) voraussichtlich nur
in kleinen, gesamtenergetisch wenig bedeutenden Anlagen Anwendung finden.
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Energie-Effizienz
•

Als zweites Standbein moderner Energiesysteme gewinnt – neben den erneuerbaren
Energien – die effiziente Nutzung von Energie zunehmend an Bedeutung.

•

Zahlreiche energetische Sanierungsmaßnahmen beim Gebäudebestand haben bereits
bei heutigen Energiepreisen kurze Amortisationszeiten. Ähnliches gilt für Investitionen
in energieeffiziente Prozesse im Gewerbe. Als wesentliches Hemmnis haben sich in
beiden Bereichen die unzureichenden neutralen Beratungsangebote bei gleichzeitig
komplexer Faktenlage und die mangelnden Finanzierungs-Möglichkeiten von Seiten der
Banken erwiesen.

Energie-Netze
•

Mit der Miniaturisierung effizienter und Verbraucher naher Anlagen zur Erzeugung von
Energie geht eine tendenzielle Dezentralisierung der Energiesysteme einher. Gleichzeitig erhöht sich die Einspeisung zeitlicher volatiler Energien (Windkraft, Photovoltaik). Daher bedarf es eines Umbaus der Energienetze hin zu modernen, mit vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten ausgestatteten Netzsystemen (Smart grids), die zunehmend den
Ausgleich der Energieerzeugung zwischen den einzelnen Energieträgern und weniger
die Verteilung der Energie von zentralen Erzeugungseinheiten leisten müssen. Zudem
gewinnt Strom als sehr universeller und sauberer Energieträger auch in Zusammenhang
mit erneuerbaren Energien zunehmend an Bedeutung.

4.2.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Überblick
1.) Die Verknappung fossiler Brennstoffe und Umwelt- bzw. Klimaschutzgesichtspunkte haben
weltweit, national und landesweit zur Ausarbeitung von Klimaschutzprogrammen geführt. Wesentlicher Bestandteil dieser Programme ist die Förderung erneuerbarer Energien, wodurch auf
verschiedenen Ebenen aber auch Konflikte in der Flächennutzung entstehen.
•

Supranationale Vereinbarungen (Konferenz von Rio de Janeiro, Kyoto-Protokoll, etc.) forcieren die Energiewende.

•

Die Erneuerbare Energien-Richtlinie der EU (EE-RL) setzt den Anteil erneuerbarer Energien
am Gesamtportfolio bis 2020 auf 20 % fest.

•

Die EU-Biokraftstoff-Richtlinie setzt Beimischungsquoten von Biokraftstoffen auf 5,75 %
am Gesamtvolumen fest.

•

Auf Bundesebene zielen EEG und EEWärmeG darauf ab, bis 2020 den Anteil erneuerbarer
Energien auf 25-30 % (Strom) bzw. 14 % (Wärme) zu steigern.
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•

Für Biomasse entstehen eine zunehmende Nachfrage und dadurch Flächenkonkurrenzen
mit Natur, Nahrung, etc. sowie die Gefahren zunehmender Intensivierung im Ackerbau.

•

Bei der Photovoltaik ergeben sich Nutzungskonflikte insbesondere bei Außenanlagen.

2.) Bei erneuerbaren Energien existiert bisher nur eine lückenhafte planungsrechtliche Option
zur Standortsteuerung. Unscharfen Gesetzen fehlen weitgehend Steuerungsinstrumentarien.
Über Umwelt- und Naturschutzgesetze lassen sich Ausschlusszonen formulieren, aber besonders bei der Bioenergie ist eine nachhaltige Standortsteuerung bisher schwer möglich. Daher
empfiehlt sich eine Bündelung mit weiteren vorhandenen Instrumentarien.
•

Das BauGB privilegiert Wind- und Wasserkraft, sowie kleine Bioenergieanlagen. Alle anderen erneuerbaren Energien sind nur indirekt über kommunale Flächennutzungsplanung beeinflussbar.

•

Teilweise lückenhafte Gesetze im Fachrecht geben der Regionalplanung nur indirekt Standortsteuerungsmöglichkeiten. Mit Strukturförderungen sind Standorte steuerbar.

•

Auf Landesebene sind Aussagen zu erneuerbaren Energien unscharf (LEP). Das ThürLPlG
gibt keine Handlungsanweisungen vor. Die Energie- und Klimastrategie Thüringen konkretisiert Ziele bei erneuerbaren Energien, hat aber nur Absichtscharakter.

•

Beim Bundesraumordnungsrecht ist die Nachhaltigkeit in den Zielen der Raumordnung verankert (§ 1 Abs. 2 BROG). Danach ist die Regionalplanung dieser Aufgabe verpflichtet.

Durch ein umfangreiches Paket von Gesetzen mit Anreizen und Vorschriften zum Klimaschutz
auf diversen Handlungsebenen stellt der aktive Klimaschutz als Reaktion auf den sich abzeichnenden Klimawandel nicht nur eine feste Größe der Umweltpolitik auf den verschiedenen administrativen Ebenen dar, sondern besitzt auf Bundesebene klar Gesetzescharakter.
Die Ausarbeitung von zum Teil ehrgeizigen Klimaschutzprogrammen sowohl durch die nationale
als auch die supranationale Ebene ist als Reaktion auf den anthropogen verursachten Beitrag
zur Wandelung des Klimas zu verstehen, der nicht mehr nur innerhalb von Fachgremien diskutiert wird. Hauptbestandteil bei der praktischen Umsetzung ist zumeist die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Zur Zielerreichung setzt man – neben Energieeffizienzerhöhung und Energieeinsparung – auf die zunehmende Kompensation fossiler Energieträger durch erneuerbare
Energien. Nicht zuletzt die zunehmende Verknappung und die daraus resultierende Verteuerung
fossiler Medien tragen zu diesem Prozess bei.
Diese Entwicklungen lassen sich – neben einer vermehrten Hinwendung zur nachhaltigen anthropogenen Bewirtschaftung von Ressourcen allgemein – als Hebel in Richtung eines breiten
Einsatzes erneuerbarer Energien verstehen. Die Politiken haben darauf bereits in vielfältiger
Weise reagiert und Weichenstellungen vorgenommen, damit erneuerbare Energien zukünftig
auch vermehrt zum Einsatz kommen und langfristig fossile Energieträger gänzlich ablösen können.
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4.2.1. Globale Ebene und Europäische Union
Auf der globalen Ebene sind aktuell z. B. die Klimakonferenz von Kopenhagen, das Kyoto-Protokoll und die Konferenz von Bali zu nennen. Da der Klimagipfel von Kopenhagen nicht den erhofften Durchbruch und die damit einhergehenden verbindlichen Verpflichtungen zur globalen
Reduktion von Treibhausgasen brachte, ist ein neuer Gipfel gegen Ende des Jahres 2010 in
Mexiko anberaumt worden. Von dieser Konferenz erhofft man sich das, was in Kopenhagen
nicht erreicht wurde, nämlich die verbindliche Verpflichtung möglichst aller Staaten zur CO2-Reduktion und damit ein Anknüpfen an die bindenden Beschlüsse des Kyoto-Protokolls, wo eine
deutliche Absenkung der CO2-Emissionen gegenüber dem Referenzjahr 1990 vereinbart wurde.
Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel dieses Umweltgipfels, auch Staaten wie die USA und aufstrebende Schwellenländer (China, Indien, Brasilien, etc.) zu bindenden CO 2-Reduktionszielen
zu bewegen (vgl. UNFCCC 2010).
Auf europäischer Ebene wurden bereits Richtlinien erlassen, die den Ausbau einer regenerativen Energieversorgung und damit eine CO2-Ausstoßminderung fördern sollen. Zu nennen wäre
hier als wichtigste die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL) der EU. In Abs. 3 I (RL
2009/29/EG:L140) ist festgelegt, dass der Gesamtenergieverbrauch der EU bis 2020 zu einem
Fünftel durch erneuerbare Energien gedeckt werden soll.
Im Hinblick auf Biomasse, die derzeit mit etwa 70 % den größten Teil am Gesamtträgervolumen erneuerbarer Energien in der Bundesrepublik abdeckt (BMU 2009a), erscheinen noch andere Verordnungen als relevant. So schreibt die EU-Biokraftstoff-Richtlinie bis 2010 eine Beimischungsquote von 5,75 % Biokraftstoffen an fossilen Kraftstoffen vor (RL 2003/30/EG:L123).
Angesichts des großen Bedarfes an Kraftstoffen v. a. für den Verkehr ist somit auch der Bedarf
an Biokraftstoffen erheblich, bedenkt man, dass sich in diesem Bereich nahezu 100 % auf der
Basis von Verbrennungsmotoren bewegen und alternative Antriebstechniken noch nicht massenmarktfähig sind. Der daraus abzuleitende hohe Flächenbedarf für den Energiepflanzenanbau
führt zwangsläufig zu Konkurrenzen mit anderen Flächennutzungen (Nahrung, Natur, etc.) und
ist mit erheblichen Treibhausgasemissionen (Lachgas, Methan) verbunden. Deshalb sieht sich
die Biomasse als Energielieferant in letzter Zeit wachsender Kritik ausgesetzt. In der EU hat
man darauf mit Art. 17 der EE-RL reagiert und Nachhaltigkeitskriterien für flüssige Kraftstoffe
aus Biomasse formuliert (RL 2009/28/EG:L140). Für gasförmige und feste Brennstoffe sollen
derzeit ebenfalls Kriterien erarbeitet werden (ebd. Art. 19).
Die Nachhaltigkeitsproblematik beim Energiepflanzenbau rückt in Verbindung mit der Regionalplanung auch die EU-Agrarpolitik in den Fokus. Es stellt sich die Frage, wie eine allzu intensive
Landnutzung für Energiepflanzen zu Ungunsten von Klima- bzw. Landschaftsschutz, Natur, Nahrung, Boden und Wasser durch regionalplanerische Koordination unterbunden werden kann
(vgl. Thrän et al. 2009). Beispielhaft sei hier die Verengung von Fruchtfolgen durch den großflächigen und fortwährenden Maisanbau zu nennen, der die Biotop- und Erholungsfunktion einer
Landschaft schädigen kann (Wiehe et al. 2009). Weiterhin stellt die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerflächen ein Problem dar, denn Dauergrünland fungiert in Mitteleuropa als CO 246
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Senke und weist eine hohe Biodiversität auf. Außerdem geht von großflächigen Äckern eine
gesteigerte Hochwassergefahr und Erosionsgefahr aus. Der Energiepflanzenanbau unterliegt
beim Pestizideinsatz auch nicht den strengeren Nahrungsmittelvorschriften (SRU 2007).
Ergo stellt die Art und Weise der Bewirtschaftung der Region einen Raum beeinflussenden
Vorgang dar. Somit bilden EU-Agrarpolitiken ebenso einen Rahmen regionalplanerischen Agierens und Reagierens. Zu nennen wären hier u. a. die Cross Compliance (entspricht im wesentlichen der Guten fachlichen Praxis) oder Agrarförderungen (z. B. ILEK, LEADER+), die sich indirekt auf die Gestalt einer Region auswirken. Für die Regionalplanung ist es daher in Zukunft
empfehlenswert, in Absprache mit den Fachbehörden Fachplanungen so durchzuführen, dass
Schutzgüter durch den Energiepflanzenbau so gering wie möglich beeinträchtigt werden. Für
eine wirklich effektive Standortsteuerung mit den Instrumenten der Landschaftsplanung sind
allerdings auf europäischer wie auf Bundesebene nach Ludwig (2010:4) umfangreiche Gesetzesänderungen notwendig.

4.2.2. Bundesebene
Das wohl bedeutsamste Gesetz für die Nutzung erneuerbarer Energien ist das „ErneuerbareEnergien-Gesetz“ (kurz: EEG), das mit Veränderungen seit dem Jahr 2000 in Kraft ist. Es soll
„eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung […] ermöglichen und den Beitrag Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung deutlich […] erhöhen“ (§ 1 EEG). Von Anfang an garantierte das Gesetz eine fixe Vergütung für die Einspeisung von Strom in das Netz. Eine gesetzes-immanente Degression der Einspeisevergütung führt zu einer Anpassung an die sinkenden
Kosten für die Anlagen (Photovoltaik-Module, Windkraftanlagen, etc.).
Weiterhin beschloss die Bundesregierung auf ihrer Klausurtagung im Sommer 2007 ein Eckpunkte-Papier zum Klimaschutz, aus welchem hervorgeht, dass der Anteil der EE an der Gesamterzeugung bis 2020 auf 25-30 % ansteigen soll. Im Bereich der Wärmenutzung wurde Anfang 2009 das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (kurz: EEWärmeG) verabschiedet, das den
Anteil der EE an der Wärmeerzeugung bis 2020 auf 14 % steigern soll und eine Nutzungspflicht
bei Neubauten vorschreibt.
Für den Bereich der Biomassenutzung ist annähernd analog zum EU-Recht auch in Deutschland
ein Biokraftstoffquotengesetz in Kraft, das bis 2014 bei Quote von 6,25 % festlegt und auch für
Deutschland verdeutlicht, dass zum Erreichen dieser Quote eine hohe Anzahl an landwirtschaftlicher Fläche in Anspruch genommen werden muss, woraus wiederum Konkurrenzen zu anderen Ackerkulturen entstehen.
In Gesetzen zur Raumordnung sind ebenfalls Vorgaben zur Nachhaltigkeit gemacht, allerdings
auf sehr allgemeinem Niveau. So besagt § 1 Abs. 2 BROG, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit
ein Leitbild der Raumordnung ist. Nach § 4 Abs. 1 BROG ist die Regionalplanung als Raumordnungsorgan dieser Vorgabe insofern verpflichtet als dass sie alle raumbedeutsamen Planungen
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auch behandeln muss. Dies kann z. B. in formellen Plänen geschehen. Raumbedeutsam ist ein
Vorhaben, durch das die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird
(vgl. § 3 Nr. 6 BROG). Im Hinblick auf z. B. Geothermie oder Wasserkraft dürften schon kleine
Vorhaben eventuell raumwirksam sein, da sie geo- oder ökologisch erheblichen Einfluss auf die
Umgebung haben können.
Das BauGB ist ein weiterer zentraler Punkt bei der Rahmengestaltung für EE. Bis jetzt ist nur
Wind- und Wasserkraft und mit Einschränkungen Bioenergie durch diesen Gesetzestext nach §
35 Abs. 2 BauGB als privilegiert einzustufen. Nur privilegierte Vorhaben können im Außenbereich umgesetzt werden. Durch § 35 Abs. 3 BauGB kommt hier der Regionalplanung direkt
durch den so genannten Planungsvorbehalt eine Bindungswirkung gegenüber privaten Akteuren zu. Solarenergie und Geothermie werden danach nicht als privilegierte Vorhaben angesehen. Hier kann die Regionalplanung nur mittelbar Einfluss nehmen, nämlich über den § 1 Abs. 4
BauGB, der z. B. Gemeinden bei ihrer Bauleitplanung zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung verpflichtet. Im Bereich der Bundesregierung existieren offenbar Überlegungen, dies zu
ändern. Ein vom BMU in Auftrag gegebenes Gutachten äußert sich zu Fragen der Geothermie
in dieser Richtung (vgl. BMU 2009).
Weiterhin gibt der Bund fachrechtliche Gesetze vor, an deren Vorgaben sich das regionalplanerische Instrumentarium auszurichten hat. Allem voran sind hier das Boden-, Wasser- und Naturschutzrecht zu nennen, über welche sich z. B. Ausschlusskriterien zu bestimmten Nutzungen
für bestimmte schützenswerte Flächen formulieren lassen. Allerdings existieren bei diesen Gesetzen Lücken, die bei Fachbehörden oder der Raumordnung die effektive Eindämmung eines
überbordenden Energiepflanzenanbaus erschweren. So fehlt z. B. in § 5 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG
ein generelles Verbot des Grünlandumbruchs. Eine gewisse Steuerung der Installation von
Energieanlagen ist über fachplanerische Elemente dennoch möglich. Die §§ 8ff. BNatSchG erlauben der Landschaftsplanung die Formulierung von Ausschlusskriterien, wonach bestimmte
Energiemedien in bestimmten Räumen von einer Förderung ausgeschlossen sind. Allerdings
entbehrt die Landschaftsplanung der Außenwirksamkeit. Nur die Überführung in Raumordnung
und Bauleitplanungen führen zu verbindlichen Grundlagen.

4.2.3. Thüringen
In Thüringen sind EE ebenfalls bei der Landesplanung enthalten (G 4.2.4 LEP Thüringen). Allerdings sind die Aussagen dort relativ unscharf und geben keine Anweisung zu konkreten Handlungen. Nur ein Anteil von 10 % EE am Primärenergieverbrauch bis 2010 wird geplant. Ansonsten werden keine konkreten Aussagen gemacht. Ebenfalls unkonkret bleibt das Thüringer Landesplanungsgesetz, ermöglicht der Regionalplanung in Thüringen aber die Behandlung von
raumbedeutsamen Vorhaben in Regionalplänen (§ 8 Abs. 3 ThürLPlG). Grundsätzlich sind damit
alle raumbedeutsamen Projekte gemeint, denn eine Einschränkung auf bestimmte Energieerzeugungsarten ist aus diesem Gesetz nicht ersichtlich. Konkreter wird die „Energie- und Klima48
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strategie Thüringen 2015“, die konkrete Zielfestlegungen zu Steigerungsraten EE macht. Bis
2020 soll ihr Anteil bei 22 % liegen. Dabei wird schon wesentlich konkreter auf mögliche Handlungen eingegangen (TMWTA 2009). Ihr fehlt allerdings der Gesetzescharakter.

4.3.

Erneuerbare Energien in der Bauleitplanung

Überblick
Erneuerbare Energien im baugesetzlichen Kontext:
•

Die kommunale Bauleitplanung ist zum Klimaschutz verpflichtet (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB).
Städtebauliche Belange sind die Nutzung erneuerbarer Energien sowie eine effiziente und
sparsame Energienutzung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f. BauGB). Daneben finden sich Hinweise zu
den Belangen der Wirtschaft ( § 1 Abs. 6 Nr. 8 lit. a c, e BauGB) und zur Nachhaltigkeit
(§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB), wozu Erneuerbare einen Beitrag leisten.

•

Planerische Regelungen lassen sich konkreter mit § 9 Abs. 1 BauGB festlegen. Für den Einsatz erneuerbarer Energien sind darauf Bezug nehmend die Bauweise und Stellung von Gebäuden, Verbrennungsbeschränkungen, bauliche Vorleistungen zur späteren Installation Erneuerbarer sowie bauliche Vorkehrungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen
nach dem BImSchG von Relevanz. Letzterer Punkt befindet sich aber noch in der Diskussion. Über das Instrument des städtebaulichen Vertrags (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) können
Regelungsspielräume geschaffen werden, denen Grundbesitzer aber zustimmen müssen
(Bsp. Vellmarer Weg).

•

Für die zielfixierte Verwendung der §§ 9 und 11 müssen die Planungen städtebaulich erforderlich sein (bedingt vorhandenes Klimaschutzkonzept) und müssen sich im Rahmen der
Kosten/-Nutzen-Verhältnismäßigkeit bewegen. Weitere Anhaltspunkte ergeben sich aus
dem EEWärmeG, der EnEV und der LBO.

Kommunale Förderung Erneuerbarer – mehr als „nur“ Klimaschutz:
•

Die Förderungen von regenerativen Energien durch die Bauleitplanung dient nicht nur dem
Klimaschutz, sondern auch der kommunalen Daseinsvorsorge.

•

Kommunale Solarsatzungen werden nach § 10 Abs. 1 BauGB verabschiedet.

◦

Ein katalonisches Beispiel ist die „Ordenanza Solar 2000“ aus Barcelona, die für Neubauten, Bestandssanierungen und Gebäudeumwidmungen den Einsatz von Solarthermie vorschreibt. Eine lokale Energieagentur kontrolliert die Einhaltung.

◦

Im hessischen Beispiel des „Vellmarer Wegs“ geht es um ein Neubaugebiet, in dem Bauherren zu 50 %-iger solarer Warmwasserbereitung und 10 %-iger Raumheizung verpflichtet
werden, dafür aber eine kostenlose Energieberatung seitens der Kommune bekommen.

•

Durch konsequente „Pro Erneuerbare“-Planungen können regionale Wertschöpfungsprozesse, bezahlbare Energie, regionale Kapitalbindungen und neue Arbeitsplätze geschaffen
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werden. Die Reichweite bauleitplanerischer Festsetzungen ist abzuwägen, da aktuell noch
Rechtsunsicherheiten bestehen. Doch gerade energieintensive Bestandsgebäude bedürfen
einer energetischen Sanierung, die Bundesgesetze (z. B. EEWärmeG) nicht vorgeben.

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Darstellung von Möglichkeiten und Wegen, mit Hilfe
von kommunaler Bauleitplanung den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien voranzutreiben bzw. unterstützend zu flankieren, um die Klimaeffizienz in der kommunalen Planung zu
erhöhen und um nachhaltige Wohlfahrt bzw. lokale Wertschöpfung voranzubringen.
Zunächst werden die relevanten Paragraphen des Baugesetzbuches kurz vorgestellt, um zu dokumentieren, inwiefern erneuerbare Energien schon durch Formulierungen in diesem Gesetzestext gefördert werden.

4.3.1. Erneuerbare Energien im baugesetzlichen Kontext
Die kommunale Bauleitplanung ist zum Klimaschutz verpflichtet, denn er ist ein klares Ziel der
Baugesetzgebung. Schon aus § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB geht eine „... Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz ...“ hervor. Im Absatz 6 Nr. 7 lit. f des gleichen Paragraphen wird als
städtebaulicher Belang die „... Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie“ ausdrücklich berücksichtigt. Aus diesen beiden Fundamentalia des
BauGB lässt sich durchaus ein Auftrag für die B-Planung ablesen, wonach klimaschutzbezogene
Maßnahmen sich nicht nur rechtfertigen lassen, sondern auch konkret voranzubringen sind.
Darüber hinaus stellen die angesprochenen Textstellen einen Bezug zur Regelungskompetenz
für die örtliche bauliche Bodennutzung her (Schmidt 2009).
Auch die lokale Wertschöpfung durch erneuerbare Energien wird durch das Baugesetzbuch gestärkt. So sollen nach § 1 Abs. 6 Nr. 8 lit. a c, e BauGB die Belange der Wirtschaft, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, berücksichtigt werden. Nach § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen Bauleitpläne
„eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in
Einklang bringt...“, gewährleisten. Regenerative Energien können hier einen großen Beitrag
leisten, in den Städten eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen (Longo 2009b).
Als Ansatzpunkt für konkrete planerische Regelungen kann der § 9 Abs. 1 BauGB gesehen werden. Hier werden Festsetzungsmöglichkeiten abschließend geregelt. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass zum Teil noch nicht final geklärt ist, welche Regelungen zulässig sind. Dadurch fehlt es derzeit noch graduell an Planungssicherheit, da eine Bestätigung durch die
Rechtsprechung noch aussteht (Schmidt 2009).
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Die folgenden einzelnen Nummern des § 9 Abs. 1 BauGB spielen bei einer bauleitplanerischen
Behandlung des Themas erneuerbare Energien eine besondere Rolle:
•

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB: Geregelt wird hier die Bauweise und die Stellung von Gebäuden.
In Bezug auf erneuerbare Energien sind damit eine Ausrichtung der Dachflächen möglichst
nach Süden und Mindestabstände der Gebäude zueinander festsetzbar, damit auf den Dächern Solaranlagen installiert werden können, deren Verschattung minimiert ist.

•

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a BauGB: Aus diesem Satz lassen sich Verbrennungsverbote und -beschränkungen für fossile Energieträger, wie Kohle und Öl ableiten. Folglich sind mit diesem
Instrument Voraussetzungen für den vermehrten Einsatz erneuerbarer Wärmenergie und
Stromgewinnung ebenso machbar.

•

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB: Ein dritter wichtiger Satz für die vermehrte Nutzung regenerativer Energien (insbes. Solarenergie) in der B-Planung propagiert Gebiete, in denen (bauliche) Maßnahmen zu deren Einsatz bei der Errichtung von Gebäuden getroffen werden
müssen.

•

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB: Dieser Paragraph befindet sich im Hinblick auf Erneuerbare noch
in der Auslegungsdiskussion. Es stellt sich die Frage, ob Maßnahmen zum Wärmeschutz
„bauliche Vorkehrungen“ zur Vermeidung „schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne des
BImSchG“ sind. Dazu ist anzumerken, dass der Klimaschutz auch ein Ziel des § 1 BImSchG
ist und es Festsetzungsbeispiele gibt.

Weiterhin ist laut eines Beschlusses des BVerwG (vom 30.01.2006 – 4 NB 55/05) die Festsetzung „baulicher Vorkehrungen“ mit konkretisierenden Zielen kombinierbar. Dadurch lässt sich
natürlich der Grad der Bestimmtheit solcher konkretisierter Ziele steuern. Zudem lässt sich dieser Beschluss auch auf § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB übertragen.
•

§ 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB: Das Instrument des städtebaulichen Vertrags schafft ergänzend
zum § 9 Abs. 1 BauGB weitere Regelungsspielräume, die aber der Zustimmung der Grundeigentümer bedürfen. Inhalt eines solchen Vertrages kann z. B. die Verpflichtung zur Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung in einem Haushalt sein.

Für die zielgerichtete Verwendung der beschriebenen Stellen im BauGB müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Einerseits muss die Planung „städtebaulich erforderlich“
sein. Das heißt, dass z. B. auf die Aussagen eines in der Kommune schon vorhandenen Klimaschutzkonzeptes zurückgegriffen werden muss. Andererseits muss nach § 1 Abs. 7 BauGB im
Sinne der Verhältnismäßigkeit eine Kosten-Nutzen-Abwägung getroffen werden, die auch die
Belange von Grundstückseigentümern ausreichend berücksichtigt. Daraus lässt sich dann die
Frage ableiten, inwieweit über die gesetzgeberischen Anforderungen des EEWärmeG und der
EnEV 2009 hinausgegangen werden sollte und kann. Trotzdem stellen EEWärmeG und EnEV
2009 nur Mindestanforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz.
Darüber hinausgehende Anforderungen durch die Bauleitplanung sind grundsätzlich möglich,
denn Nr. I.1.a) der Anlage zu §5 EEWärmeG (Solarkollektoren) und § 3 Abs. 2 EEWärmeG (Gebäudebestand) sowie § 1 Abs. 3 EnEG (generell) lassen weiter gehende Regelungen ohnehin
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zu. Des Weiteren haben Gemeinden im Rahmen des BauGB grundsätzlich eigene Regelungsbefugnisse (Schmidt 2009).
Weiterhin lassen die Landesbauordnungen örtliche Bauvorschriften zu. In Thüringen könnten
dadurch Vorschriften zur Dachform gemacht werden. Anders als in Hessen lässt die Thüringer
Landesbauordnung jedoch keine Einflussnahme auf z. B. die Festlegung der Heizungsart zu,
wobei darüber in Hessen ein Gerichtsstreit anhängig ist. So hat die Stadt Marburg eine kommunale Solarsatzung erlassen. Von Seiten des Gießener Regierungspräsidiums wurde dagegen
Klage eingereicht, doch die derzeitige Rechtssprechung besagt, dass die Stadt grundsätzlich
die Solarsatzung beibehalten darf und nur Neubauten – weil durch EEWärmeG geregelt – ausnehmen muss (Stadt Marburg 2010).

4.3.2. Kommunale Förderung Erneuerbarer – mehr als „nur“ Klimaschutz
Derzeit ist es das Ziel einer stetig zunehmenden Anzahl von Städten und Gemeinden, ihre kommunale Energieversorgung vermehrt auf erneuerbare Energien umzustellen. Dabei ist nicht nur
das Thema Klimaschutz von Belang. Weiteres wichtiges damit verfolgtes Ziel ist die nachhaltige
Sicherung des Wohlstandes der Einwohner, also die Daseinsvorsorge (Longo 2009).
Infolge dessen stellt sich die Frage, wie die Bauleitplanung dazu beitragen kann, den Energiebedarf einerseits möglichst zu minimieren und andererseits planerische Voraussetzungen zu
schaffen, damit Bestands- und Neubauten ihren Energiebedarf möglichst mit regenerativen
Energien decken.

Kommunale Solarsatzungen
„Kommunale Solarsatzungen enthalten Gebotsnormen über den Einsatz der Solarenergie in Gebäuden und eröffnen im Idealfall Spielräume für rationelle Energieversorgungskonzepte von Gebäuden und Ortsteilen“ (Longo 2009a). In diesem Sinne sind Bebauungspläne als Satzungen zu
verstehen, da sie nach § 10 Abs. 1 BauGB als solche verabschiedet werden.
Ein exemplarisches Vorbild kommunaler Solarsatzungen ist die so genannte „Ordenanza Solar
2000“ der Stadt Barcelona, welche den Einsatz von solarthermischen Anlagen zur Warmwasserbereitung in Gebäuden vorschreibt. Betroffen davon sind Neubauten, grundlegend sanierte
Bestandsgebäude sowie Gebäude, deren Nutzungszweck geändert wird. Sie gilt für Wohngebäude, Bauten des Gesundheitswesens, Sportstätten, Büro- und Industriegebäude und für alle
Gebäude, die durch Küchen, Wäschereien, etc. einen erhöhten Warmwasserbedarf verbuchen
(Ambiente Italia 2010).
Der Fokus der Solarverordnung liegt auf der Solarthermie, jedoch sind auch andere erneuerbare
Energien erlaubt. Der Mindestsolaranteil ist abhängig vom Verbrauch, bei einer Wassertemperatur von 60 °C. Dabei hat sich Barcelona neben dem Klimaschutz weitere Ziele gesetzt, die
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v. a. auf die Entwicklung von Technologien und Innovationen, sinkende Ausgaben für fossile
Brennstoffe, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Lebensqualität abzielen. Überwacht und begleitet wird der Prozess von der lokalen Energieagentur, die gleichzeitig
flankierende Maßnahmen wie Schulungen und Informationen durchführt. Erfolge aus diesem
Konzept werden deutlich sichtbar, betrachtet man den Zuwachs an Kollektorfläche (2002 –
2006: 40.095 m² oder 1 m² auf 37 Einwohner), die jährliche Einsparung (32.076 MWh) und die
jährliche CO2-Emissionsvermeidung (5.640 t). Diese deutlichen Einsparmengen standen vergleichsweise gering erhöhten Baukosten von 0,29 – 0,38 % gegenüber (Ambiente Italia 2010).
Allerdings muss angefügt werden, dass thüringische Kommunen derzeit rechtlich nicht über
einen ähnlich großen Handlungsspielraum verfügen.
Ein ähnliches Konzept wurde im Jahr 2001 von der nordhessischen Stadt Vellmar auf den Weg
gebracht, welches unter dem Begriff „Vellmarer Weg“ Bekanntheit erlangte. Für ein städtisches Neubaugebiet wurden mittels eines Städtebaulichen Solarvertrages den Bauherren Solarpflichten auferlegt, die eine 50 %-ige solare Warmwasserbereitung und eine 10 %-ige solare
Raumheizung bedingen. Verbunden damit ist aber gleichzeitig eine kostenlose Energieberatung
der Bauherren, die die Stadt finanziert. Die Besonderheit an dieser Methode ist aber, dass solche Verträge nur beim Verkauf kommunaler Grundstücke anwendbar sind. Durch den
§ 1 BauGB sind solche Verträge in jeder deutschen Kommune machbar. Natürlich wurde die
kommunale Bauleitplanung ebenfalls auf energetisch optimiertes Bauen abgestimmt. Die rege
Bautätigkeit im Neubaugebiet widerlegte dabei anfangs gehegte Befürchtungen, dass das Areal
durch die verschärften Bauanforderungen unattraktiv werden könnte (Rogall & Longo 2004).
Auch in anderen deutschen Städten wurden kommunale Solarsatzungen bereits verabschiedet.
So hat die Hansestadt Hamburg 2003 in den B-Plan für die Hafen-City eine Solarverordnung integriert und – wie bereits erwähnt – verabschiedete die Stadt Marburg 2008 ebenfalls eine Solarsatzung. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan mit Solarfestsetzungen existiert derzeit aber
noch nicht (Longo 2009b).

Neue Möglichkeiten kommunaler Wertschöpfung und Leitlinien der Umsetzung
Diese Beispiele dürften anschaulich zeigen, dass die Förderung erneuerbarer Energien durch
Kommunen viele Vorteile mit sich bringt. Realistisch sind für Neubauten inzwischen sogar so
genannte Plusenergiehäuser, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Voraussetzung für die Umsetzung dieses Ziels ist energieoptimiertes Bauen und der Einsatz erneuerbarer
Energien, wobei die Solarenergie im Gebäudebereich besondere Bedeutung erlangt, denn
Dachflächen stellen eine bisher kaum genutzte Fläche im Innenbereich dar.
Die Steigerung des Einsatzes von lokalen und dezentralen Energieanlagen durch Private oder
Stadtwerke steigert ebenso die Wirtschaftstätigkeit vor Ort. Daneben ergeben sich zahlreiche
weitere Vorteile:
•

langfristig gewahrte Kostensicherheit der Energie bei Gewinnung aus Wind und Sonne,
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•

lokale Kapitalbindung durch Investitionen in Anlagen vor Ort,

•

Aufbau lokaler Wertschöpfung durch Ersetzen von importierter, fossiler Energie durch
lokal vorhandene Erneuerbare,

•

Schaffung neuer Beschäftigung im Handwerk oder in KMU, was zu mehr Gewerbe- und
Einkommenssteuereinnahmen führt (Longo 2009b).

Es stellt sich jedoch die Frage, wie weit energetische Festsetzungen im B-Plan gehen sollen.
Umstritten sind mangels Konkretisierung der § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB bislang folgende
Aspekte (Longo 2009b):
•

die Grundsatzfrage nach solarer Baupflicht oder nur unterstützenden Maßnahmen (Leerrohre zum Dach);

•

Rechtswirksamkeit der Festsetzungen auch beim Neubau wesentlicher Gebäudeteile
des Bestandes (Dachneubau);

•

Konkurrenz zum EEWärmeG.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass das Baugesetzbuch zwar viele Anknüpfungspunkte für erneuerbare Energien in der Kommunalplanung bietet, jedoch teilweise noch
Rechtsunsicherheiten bestehen. Von Seiten der übergeordneten Gesetzgebung wurden bis
dato auch kaum Versuche gestartet, erneuerbare Energien auch im kommunalen Gebäudebestand zu unterstützen. Das EEWärmeG bezieht sich nur auf Neubauten. Doch gerade bei Bestandsgebäuden und hier wiederum Zweckbauten der Nachkriegszeit sind energetische Verluste besonders hoch. Dazu fehlt z. B. eine Regelung der „Solaren Stadt“ im besonderen Städtebaurecht (§§ 171 ff. BauGB), durch das sich besonders energieintensive Gebiete zum energetischen Sanierungsareal deklarieren lassen. Dieses Mittel könnte Energieeffizienzen beim Gebäudebestand deutlich weiter bringen.

4.4.

Leitlinien für die Verkehrsplanung

Überblick
Ausgangssituation:
•

Im Bereich des (Straßen-)verkehrs konnten bis jetzt absolut CO2-Emissionsreduktionen erreicht werden, die größenteils aufgrund der Demographie und neuer Antriebstechniken zustande kommen. Die Werte pro Kopf bleiben aber konstant. Laut den Meseberger Beschlüssen ist eine Treibhausgas-Reduktion bis 2020 (Basis 1990) von 40 % angestrebt. Zur
Erreichung müssen im Verkehrssektor Effizienzsteigerungen erreicht werden.

Leitlinien für die zukünftige regionale Verkehrsplanung:
•

Im Bereich Verkehr ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Die Bundesverkehrswegeplanung ist durch Dominanz der Straße nach wie vor wenig klimafreundlich und nachhaltig
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ausgerichtet. Klimafreundlichere Verkehrsträger werden vernachlässigt. Besonders die Abwicklung des Straßengüterverkehrs in Zukunft wirft Probleme auf.
•

Regionale Entscheidungskompetenzen zu diesem Thema sind sehr begrenzt. Drei Faktoren
spielen bei der nachhaltigen Verkehrsplanung als Leitmotiv eine Rolle: Verkehr vermeiden,
Verkehr verlagern, Mobilität optimieren. Hauptleitlinien sollten die Prämissen der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung und eine gute ÖPNV-Flächenabdeckung sein. Neue
Bauflächen sollten wegen möglicher Zersiedlungstendenzen, gerade im Hinblick auf den
demographischen Wandel, nur im Notfall ausgewiesen werden.

Zielvorstellung integriertes regionales Verkehrskonzept:
•

Durch rein regionalplanerische Maßnahmen kann nur sehr bedingt und langwierig die CO2Bilanz des Verkehrs verbessert werden. Daher ist die Erarbeitung integrierter regionaler
Verkehrskonzepte ratsam, die Effizienzsteigerungsmöglichkeiten anzeigen.

•

Mobilität muss in Zukunft systemisch nach Relationen und nicht nach Verkehrsträgern betrachtet werden. Dazu sind Verbesserungen im ÖPNV, im Fuß- und Radverkehr notwendig.
Beim Autoverkehr sollte auf Elektromobilität gesetzt werden. Dadurch lassen sich Attraktivität, Image und Lebensqualität in Städten steigern.

Ausblick:
•

Zukünftig stellt sich das Problem der Verkehrsbewältigung, v. a. im Ost-West-Transit. Abgesehen von Autobahnen fehlt es an leistungsfähigen und nachhaltigen Alternativen der Verkehrsbewältigung und Transportintensitäten steigen weiter an.

•

Hilfreich könnten hier regionale Logistikkonzepte, CO2-Ausstoßbegrenzungen und eine Erhöhung der Transportkosten sein. Verkehrsverlagerungen von der Straße auf die Schiene
müssen zur Emissionsreduktion realisiert werden, die aber kaum für Güterdimensionen des
Straßenverkehrs ausgelegt ist. Hierfür müssten Strecken massiv ausgebaut und reaktiviert
werden. Zusätzlich existiert das Problem fehlender nachhaltiger Antriebsalternativen beim
LKW, da die Biokraftstoffproduktion mit erheblichen Klima- und Umweltrisiken behaftet ist.

Die Ausgangssituation
Die wohl größten Herausforderungen planerischer Tätigkeit der nächsten Jahre liegen in der
Verkehrsplanung. Während sich die CO2-Emissionen in allen anderen Bereichen gegenüber
1990 deutlich vermindert haben, weisen sie im Verkehrssektor heute in Thüringen gegenüber
1990 noch höhere Werte auf, obwohl seit dem Jahr 2000 mit fallender Tendenz. Besonders signifikant ist der Anstieg dabei im Straßenverkehr, der quasi allein die Emissionssteigerungen im
Verkehrsbereich verursacht hat (vgl. TLS 2010). Seit der Jahrtausendwende stellt sich allerdings ein signifikanter Verminderungstrend ein.
Laut dem Thüringer Landesentwicklungsbericht von 2009 sind zwar die Verkehrsstärken (ausgedrückt in Fahrzeugzahlen pro Tag) auf den Thüringer Autobahnen und Bundesstraßen um insgesamt ca. 11 % gegenüber dem Jahr 2000 zurückgegangen, jedoch muss dem entgegen ge55
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halten werden, dass durch die zahlreichen Autobahnneubauten (BAB 38, 71, 73) gemittelte Verkehrsstärken niedriger ausfallen müssen, da dort die Verkehrsstärken nicht die Werte der
Hauptrouten (BAB 4, 9) erreichen. Zudem führt der starke Zubau an Bundesfernstraßen auch
immer zu Effekten im bis dato vorhandenen Netz, so dass sich auf einigen Strecken tatsächlich
rückläufige Verkehrsstärken ergeben können. Dieser Netzeffekt darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass sich Verkehrsströme durch eröffnete Neubauten andere Wege suchen
(vgl. Abb. 4.1). Eine rückläufige Tendenz der Verkehrsmengen lässt sich daraus allgemein nicht
ersehen. Es lässt sich aber feststellen, dass Rückgänge hauptsächlich auf Bundes- und Landesstraßen und kaum auf Autobahnen passieren. Hier sind Verkehrsmengen in der Summe ansteigend. Die rückläufigen Verkehrsstärken auf Bundes- und Landesstraßen lassen sich durch die
Autobahnneubauten und den demographischen Wandel erklären (vgl. TMBLM 2009, BASt
2010). Besonders sticht der Rückgang des Güterverkehrs abseits größerer Verkehrsachsen hervor. Folglich konzentrieren Verkehre sich entlang großer Verkehrsachsen, was auf eine Zunahme überregionaler Verkehre bei abnehmenden Verkehrsstärken regionaler und lokaler Relationen schließen lässt (vgl. Tab. 4.1). Allerdings lässt die Betrachtung der Verkehrsstärke keine belastbare Interpretation der Veränderung der Verkehrsmengen insgesamt zu.

Abb. 4.1: Die Entwicklung der tagesdurchschnittlichen Verkehrsmengen zwischen 2000 und 2005 an
ausgewählten mittelthüringischen Straßen (RPG Mittelthüringen 2010).

Die weiter voran schreitende Erhöhung der Jahresfahrleistung auf Autobahnen im Gegensatz
zu Bundes- und Landesstraßen zeigt deutlich denselben Effekt. Der Verkehrsbündelungseffekt
der Autobahnen, aber in erster Linie der Bevölkerungsschwund und die Überalterung spielen
hier eine Rolle. Ein weiterer Effekt ist die Herabstufung von Landesstraßen zu Kreisstraßen und
Gemeindestraßen, die in der amtlichen Statistik nicht mehr auftauchen (vgl. TMBLM 2009). Generell ergeben sich bei der Bezugnahme auf Jahresfahrleistungen methodische Schwierigkei-
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ten, die eine wirklich belastbare Auswertung nicht erleichtern. Somit kann Thüringen zwischen
2000 und 2005 einen Rückgang der Fahrleistungen um absolut zwischen 1,6 % und 7 % verbuchen. Im selben Zeitraum verlor Thüringen 4,1 % seiner Einwohner. Ergo findet sich in diesen
Entwicklungen eine absolute Abnahme der Jahresfahrleistung aber kein klarer Trend für einen
Rückgang oder eine Steigerung der Fahrleistung pro Einwohner und damit auch keine Steigerung der Effizienz.
Die Indikatoren Verkehrsstärke und Jahresfahrleistung lassen klar erkennen, dass das Verkehrsvolumen auf Autobahnen im Gegensatz zu Bundes- und Landesstraßen weiter im Wachsen begriffen ist. Lokale und regionale Verkehre nehmen also ab bei weiter anwachsenden überregionalen Verkehren. Es findet eine Konzentration auf Magistralen statt. In der Summe gleichen
sich Abnahmen und Zuwächse der Verkehre bei voraussichtlich absinkenden energetischen Effizienzen pro Kopf im ländlichen Raum jedoch aus. Diese Effizienzverluste gilt es zu minimieren.

3.379

- 17,7 %

3.074

- 16,9 %

305

- 25,6 %

Tab. 4.1: Gemessene Verkehrsstärken in Thüringen (korrigiert) (TMBLM 2009, BASt 2010)

Ganz ähnliche Ergebnisse lassen sich aus Zahlen des TLS (2009) bzw. LAK Energie (2010) ableiten. Danach ist zwischen 2000 und 2005 ein Rückgang des Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor um 6,2 % bzw. ein Rückgang der CO2-Emissionen um 9,8 % zu verzeichnen (vgl. Abb.
4.2). In der gleichen Zeit sanken Thüringens Einwohnerzahlen um etwa 4,1 %. der im Vergleich
zur Bevölkerungsentwicklung überproportionale Rückgang des Endenergieverbrauchs und der
CO2-Emissionen könnte durch sparsamere und abgasärmere Motoren zustande gekommen
sein. Speziell beim Rückgang von Treibhausgasemissionen dürfte zusätzlich der Effekt der vermehrten Biokraftstoffverwendung zum Tragen kommen, der Kohlendioxidausstöße deutlicher
absinken lässt, als den Endenergieverbrauch. Dagegen sind die Zulassungszahlen der Kfz seit
2000 kontinuierlich angestiegen (Änderung der Zählweise 2008), was eine Erhöhung des Motorisierungsgrades und damit Effizienzminderungen bedeutet.
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Abb. 4.2: CO2-Emissionen des Verkehrs in Thüringen (Datenquelle TLS 2010)

Bei einer kritischen Betrachtung der beleuchteten Zahlen lässt sich also konstatieren, dass der
Straßenverkehr in Thüringen im Beobachtungszeitraum sichtbare Anzeichen rückläufiger Mengen und Emissionen pro Einwohner und deutlicher in Absolutwerten erkennen lässt, wobei nur
überregionale Verkehrswege Steigerungen erleben. Bei einer reinen Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung, der technischen Antriebsentwicklung und weiterer Erhöhungen der Anteile von Biosprit an Kraftstoffen ließe sich rechnerisch bis 2020 sogar fast das Ziel der Meseberger Beschlüsse von 40 % CO2-Reduktionen gegenüber 1990 erreichen (vgl. UBA 2007a). Aufgrund der Teller-Tank-Debatte und sich nach 2005 abschwächender CO2-Emissionsreduktionspotentiale bei Antriebstechnologien (vgl. LAK Energie 2010) erscheint ein Fortschreibungsszenario daher weniger realistisch. Da der Straßenverkehrsanteil der CO 2-Emissionen 93,6 % der
Gesamtverkehrsemissionen ausmacht, muss besonders beim Straßenverkehr angesetzt werden (UBA 2007a), auch um Verkehre energetisch in der Planung effizienter zu gestalten.

Leitlinien für die zukünftige regionale Verkehrsplanung
Für eine nachhaltige Verkehrsplanung und -entwicklung ist eigentlich ein kompletter Paradigmenwechsel in Verkehrspolitik und -planung auf allen räumlichen Ebenen – und somit auch in
Mittelthüringen – notwendig. So ist z. B. die Bundesverkehrswegeplanung im Kontext Klimaschutz mit immensen strukturellen Schwächen behaftet, die sich in Überdimensionierungen
einzelner Projekte, in deutlicher Unterfinanzierung und fehlender Integration aller Verkehrsträger ausdrückt (vgl. BMVBW 2004). Daran wurde auch im Rahmen neuerlicher, verstärkter Klimaschutzbestrebungen kaum etwas verbessert.
Dazu gesellt sich eine seit Jahrzehnten andauernde massive Begünstigung des Verkehrsträgers
Straße und eine gleichzeitige drastische Vernachlässigung des Verkehrsträgers Schiene. Diese
Entwicklung hat maßgeblich zu den heutigen Verkehrsproblemen und den damit verbundenen
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Treibhausgasemissionen geführt. Ein bundespolitisches Signal des Gegensteuerns bleibt bislang aus. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die OECD (2010), die Deutschland bescheinigt, seit
Jahrzehnten massiv zu wenig in die Schiene und in die Fläche zu investieren, wodurch das
Schienennetz aktuell stark mängelbehaftet, unflexibel und zum Auto nicht mehr konkurrenzfähig ist. Statt zu investieren wurde vielfach stillgelegt und rückgebaut. Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass die deutsche Verkehrspolitik in Bezug auf Integration der Verkehrsträger und
Nachhaltigkeit auf weiten Strecken weithin gescheitert ist. Es existiert keine hinreichende Strategie, wie der Straßenverkehr – und hier besonders der Güterverkehr – bei den derzeitigen Kilometerleistungen und unter dem Gesichtspunkt tendenziell steigender Ölpreise in Zukunft mit
erneuerbaren Energien abgewickelt werden soll bzw. ob er so überhaupt abgewickelt werden
kann.
Seitens regionaler Entscheidungskompetenzen bestehen in Verkehrsfragen allerdings wenig
konkrete Handlungsmöglichkeiten, da die meisten bedeutenden Entscheidungsinstanzen zum
Thema Verkehr hierarchisch über den Regionen angelegt sind. Außerdem würde das sehr weit
reichende und diffizile Thema Verkehr aufgrund der Komplexität eines eigenen Entwicklungskonzeptes bedürfen, um es differenziert und ganzheitlich beleuchten zu können. Deswegen
wird im folgenden Abschnitt nur ein kurzer und allgemeiner Überblick gegeben, wie die regionalen Planungskompetenzen den Verkehr in Zukunft besser vermeiden, besser verlagern und
Mobilität optimieren können, damit es auch in diesem Bereich zu nennenswerten Energieeinsparungen und damit Emissionsminderungen kommen kann.
Ein zentraler Leitsatz nachhaltiger Verkehrsplanung sollte die Prämisse der Innenentwicklung
vor der Außenentwicklung im Siedlungswesen in Kopplung mit einem Vorrang für Standorte
mit guter ÖPNV-Anbindung sein. Das Hauptaugenmerk sollte sowohl in ländlichen, als auch in
verstädterten Regionen auf dem Bestand liegen. Die Ausweisung neuer Bau- und Infrastrukturflächen sollte so weit wie möglich vermieden werden. Ebenso zentral ist die Bedeutung der Kooperation der Region mit Kommunen und Landkreisen, um sich bei Aufgabenfeldern, wie Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen und Freiraumschutz intensiv abstimmen zu können (BMVBW
2004). Als planerische Handlungsansätze können nachfolgend genannte Punkte verstanden
werden:
•

Vermeidung von Flächenneuausweisungen in Gebieten mit rückläufigen Bevölkerungszahlen, da dies die Effizienz der stadt-regionalen Struktur einschließlich des Verkehrssystems reduziert. Ausgewiesene Flächen sollten auf Notwendigkeit überprüft werden
und gegebenenfalls zurückgenommen werden.

•

Die städtebauliche Entwicklung sollte sich auf integrierte Standorte in Kernstädten oder
in größeren Umlandgemeinden konzentrieren, da hier bereits oft Nutzungsstrukturen
und Infrastrukturnetze bestehen und somit neu entwickelte Standorte mit relativ geringen Infrastrukturkosten eingepasst werden können. Grundlage dazu bilden Bevölkerungsprognosen, Wohnungsmarktuntersuchungen und Wohnflächenbewertungen sowie entsprechende Analysen im Gewerbebereich.
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•

Neu zu entwickelnde Gebiete außerhalb von Kernstädten sollten unbedingt an der
Schiene angesiedelt werden, wobei Bauen in der Kernstadt Vorrang vor Bauen außerhalb haben sollte. Bei Entwicklungsgebieten im Umland können so aber Flächenverbräuche vermieden werden und bessere Synergien mit der Kernstadt entstehen. Bei Lagen
an stillgelegten Bahnstrecken ist die Schiene zu reaktivieren, da Busverkehre außerhalb
der städtischen Kernzone oft weniger gut angenommen werden.

•

Baulücken in Kernstädten sollten am besten mit mischgenutzten Gebäuden geschlossen werden, wo im Erdgeschoss ein Ladenlokal und darüber Wohnungen eingerichtet
sind, da so tendenziell Wege zwischen Wohnen und Arbeit entfallen.

•

Einzelhandelsansiedlungen auf der „grünen Wiese“ gefährden gewachsene innerstädtische Strukturen und schaffen mehr Verkehr aufgrund verlängerter Wege. Deswegen
sollten solche Flächen in Zukunft möglichst vermieden werden. Des Weiteren sollte
diesbezüglich die Konkurrenzpraxis der Gemeinden um Gewerbeansiedlungen einem
koordinierten Miteinander weichen.

•

Neue Gewerbegebiete sollten auch möglichst in integrierten Lagen mit einem guten
ÖPNV-Anschluss installiert werden (BMVBW 2004).

Zielvorstellung integriertes regionales Verkehrskonzept
Die vorgestellten planerischen Leitlinien können bei konsequenter Umsetzung dazu beitragen,
dass unnötiger Verkehr vermieden wird. Allerdings reichen diese Ansätze alleine bei weitem
nicht aus, um verkehrsbedingte CO2-Emissionen in der Region signifikant weiter zu vermindern.
Auch daraus entstehende Energieeinsparungen sind zu marginal, um das Treibhausgasreduktionsziel der Bundesregierung im Verkehr auf regionaler Ebene sicherer erreichen zu können.
Dazu müssten integrierte Verkehrskonzepte in Zusammenarbeit der Region mit über- und untergeordneten administrativen Ebenen erarbeitet werden, die bezüglich Energie ineffiziente bestehende Verkehre auf effizientere Verkehrsträger verlagern und deutlich stärker Verkehr vermeiden. Wird hier nicht konsequent gegengesteuert, dann besteht kaum eine Chance, eine
Verlagerung vom ineffizientesten Verkehrsträger, dem Auto, auf weit Effizientere zu erreichen
(BMVBS 2007).
Es bleibt zu bezweifeln, dass die zu erwartenden Zuwächse an Automobilität überhaupt jemals
mit vertretbarem Aufwand durch erneuerbare Energien bedient werden können. Folglich ist
auch auf der Ebene der Verkehrsverteilung auf die Träger ein Paradigmenwechsel überfällig.
Zukünftige Leitsätze integrierter Verkehrsplanung auf regionaler und kommunaler Ebene sollten
v. a. Verbesserungen im ÖPNV, Fuß- und Radverkehr sein und Verkehr sollte insgesamt als
System betrachtet werden.
Deshalb sollen nachfolgend kurz Anregungen für Ansätze gegeben werden, die Bestandteile eines integrierten regionalen Mobilitätskonzeptes sein könnten.
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Generelle Maßnahmen:
•

Verkehrsentwicklungspläne und -konzepte sowie verkehrliche Leitbilder i. S. der lokalen
Agenda 21,

•

Erhalt und Aufwertung des Bestandes statt Neubau, insbesondere auf dem Sektor der
Straße, da sie die größte Infrastruktur darstellt sowie wenn möglich Rückbau,

•

Vorrang für kostengünstige Maßnahmen (z. B. Verkehrsverlagerungsstrategie in Städten
vom Auto zum Fahrrad anstatt Neubau von Straßen, Öffnung von Einbahnstraßen für
Radverkehr, Markierung von Radwegen anstatt gesonderter Bau, Vorrang für ÖPNV an
Lichtsignalanlagen, Markierung von Busspuren),

Maßnahmen für einzelne Verkehrsträger:
•

Fußgänger: Anpassung der Fußwegenetze besonders an ältere Menschen (Barrierefreiheit, Engmaschigkeit, Möglichkeiten zum Verweilen, keine Umwege, gute Instandhaltung wegen Sturzgefahr),

•

Radverkehr: engmaschiges, zusammenhängendes und „sicheres“ Netz durch Aus- und
Umbaumaßnahmen (Markierungen von Radfahr- und Schutzstreifen, Beschilderung der
Netze, Stellplätze an Quell- und Zielorten, Serviceeinrichtungen, Öffentlichkeit,
Bike & Ride an Verknüpfungen mit ÖPNV),

•

ÖPNV: Förderung von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit durch Bevorrechtigung im Straßenraum, konsequente Förderung von schienengebundenen Stadtbahnsystemen als
Rückgrat des ÖPNV, Weiterführung der Stadtbahn ins Umland (Karlsruher Modell), in
Randbereichen und in kleineren Städten Stadtbussysteme mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion, im ländlichen Raum Förderung der Schiene (Bestandserhaltung,
Reaktivierung von Bahnstrecken, Einrichtung von Haltepunkten in Nachfragenähe, konsequente Umsetzung des integralen Taktfahrplans innerhalb des ganzen ÖPNV und
hohe Taktdichte, Ausrichtung der Stadtentwicklung an ÖPNV-Achsen, Angebote für
Pendler, Abschaffung von Busparallelverkehren zu Bahnlinien wegen Doppelsubventionierung, Einrichtung von Park & Ride an Haltepunkten),

•

fließender MIV: kein Ausbau von Straßenkapazitäten, kein paralleler Straßenbau zum
ÖSPNV, Bewirtschaftungskonzepte in Städten (City-Maut), Stellplatzreduzierungen im
Zielverkehr, Rückbau städtischer Verkehrsstraßen auf städtebaulich verträgliches Maß,
Verkehrsraumumverteilung zugunsten Fußgängern und Radfahrern, niedrige Geschwindigkeitsniveaus, zeitweise Sperrung von Straßen für Kfz, Einrichtungen von Umweltzonen, Verkehrsleitsysteme, Förderung der E-Mobilität durch Einrichtung einer Versorgungsinfrastruktur und Umstellung der Verwaltung auf Elektromobilität (Vorbildfunktion),

•

ruhender MIV: Stellplatzmanagement in hoch verdichteten Gebieten (z. B. Kooperation
zwischen Wohnungsunternehmen und benachbarten Unternehmen über zeitliche Stellplatznutzung), bei innerstädtischen Neubauten und dadurch Entstehung von Parkraumbedarf Anlastung der Kosten auf die tatsächlichen Stellplatznutzer (ggf. unterstützende
städtische Subventionierung und Umlegung der Kosten auf das Umland), Anreizschaffung für Leben ohne PKW.
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Bei konsequenter Umsetzung dieser Leitlinien lassen sich durch entsprechende planerische
Maßnahmen erhebliche Teile des Verkehrsaufkommens vom Kfz-Verkehr auf den ÖPNV und
das Fahrrad umlegen. Dadurch werden die CO 2-Emissionen vermindert, da die vermehrte Nutzung energieeffizienterer Energieträger der Energieeinsparung zugute kommt.
Derartige Verkehrsplanungen wurden bis dato in den meisten deutschen Städten nur inkonsequent und damit inkonsistent durchgeführt. Dabei entstehen viele Vorteile aus solch einer nachhaltig integrierten Verkehrsplanung, denn Städte mit geringem Autoverkehr werden immer als
besonders attraktiv empfunden, mit ÖPNV und Fahrrad gut erreichbare Innenstädte sind wirtschaftlich besonders erfolgreich, innovative Verkehrskonzepte fördern ein gutes Image und
und zudem gewinnt eine Stadt deutlich an Lebensqualität (BMVBW 2004). Insofern kann auf regionaler oder lokaler Ebene ein Beitrag zu nachhaltiger Verkehrsplanung geleistet werden, der
sich für die Gebietskörperschaften auszahlt und dem Klima und der Wirtschaft nützt.
Allerdings werden auch diese Maßnahmen hin zu einer nachhaltigen, auf Klimaschutz ausgerichteten Verkehrswende nur Etappenziele sein. Die signifikanten Weichenstellungen müssen
mit einem nationalen und europäischen Paradigmenwechsel einhergehen, der sich bis jetzt
nicht abzeichnet. So prognostiziert das BMVBS (2007) bei Weiterführung des Status Quo ungebremst ansteigende Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistungen, die bis zum Jahr 2025 um
insgesamt 7,1 % zunehmen, die Verkehrsleistung wird durch wachsende Fernverkehrsleistungen im MIV um 19,4 % ansteigen (Bezugsjahr jeweils 2004). Aufgrund der in Thüringen besonderen demographischen Situation ist klar, dass hier der Bundestrend nicht übernommen werden kann. Wachsende Fernverkehrsleistungen dürften aber auch in Thüringen zu weiter steigenden Verkehrszahlen auf Autobahnen führen.
Für die Planungsregion Mittelthüringen sind unter den aktuellen Bedingungen zwar keine Anstiege in diesen Relationen zu erwarten, da der demographische Wandel für schrumpfende Bevölkerungszahlen sorgt, aber pro Einwohner wächst – wie eingangs beschrieben – die Mobilität
und der Modal Split wird sich weiter zugunsten der Straße verschieben, wenn nur unzureichende nationale Maßnahmen ergriffen werden. Dies wiederum konterkariert das Ziel der energetischen Effizienzsteigerung beim Verkehr.

Ausblick
Energie- und Treibhausgaseinsparungen im Sinne der Meseberger Beschlüsse der Bundesregierung werden allerdings durch oben angeführte Maßnahmen schwer zeitnah zu erreichen
sein. Wahrscheinliche Steigerungen in den überregionalen Verkehrsmengen wirken erschwerend und Mobilitätskonzepte und Verkehrsplanung in der Region können nur für regionale Binnenverkehre Erfolge schaffen. Besonders der Güterverkehr, der im Transit auch durch die Region Mittelthüringen rollt, wirft energetisch und unter Klimaschutzgesichtspunkten große Fragen
auf. Laut UBA soll bis 2025 ein Zuwachs des Straßengüterverkehrs von 79 % zur Basis 2004
erreicht werden. Bei der Bahn sollen dann 65 % mehr Güter befördert werden. Abseits großer
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Verkehrsachsen sind in Mittelthüringen auch weiterhin Rückgange möglich, aber ein nicht zu
unterschätzendes Problem stellen die stetig wachsenden Handelsverbindungen Westeuropas
mit Ost-Mitteleuropa dar, die auch immer mehr LKW-Verkehr auf Thüringer Ost-West-Achsen
bringen. Sie haben Steigerungsraten von jährlich 4 bis 5 %. Damit hätte sich die Quelle-Ziel-Relation bis 2030 mehr als verdoppelt (UBA 2009). Zwischenziele der Bundesregierung wurden
auch schon deutlich übertroffen. So sollte bis dieses Jahr die Transportintensität um 2 % (Basis
1999) gesenkt werden, jedoch waren im Jahr 2006 114 % erreicht, was einen extrem gegenläufigen Trend beweist. Ähnlich Ergebnisse erhält man bei einer Betrachtung von Klimagasemissionen im überregionalen Güterverkehr.
Ein Lösungsweg für diese Diskrepanz könnten verbesserte regionale Logistikkonzepte mit entsprechender Ansiedlung der Wertschöpfungsketten sein, die die Auslastungen von LKW verbessern. Auch politische Regelungen zu CO2-Ausstoßbegrenzungen wären hier hilfreich. Ein
wirksames Mittel zur Reduktion des Straßengüterverkehrs ist auch die Erhöhung der Transportkosten. Nur niedrige Transportkosten erlauben eine weiträumige Arbeitsteilung mit geringer
Fertigungstiefe und generieren dadurch viel Verkehr.
Ein weiteres probates Mittel jedoch ist die Verlagerung des Straßengüterverkehrs auf die
Schiene, da hier im Schnitt nur ein Drittel des Kohlendioxids wie auf der Straße emittiert wird.
Weitere positive Effekte sind die Senkung der Lärmemissionen und weiterer Luftschadstoffe,
jedoch zeigt sich hier die jahrzehntelange Vernachlässigung der Schiene als immens hemmender Faktor. Durch Rückbau von Schienen, Gleisanschlüssen und mangelnden Investitionen
kann die Schiene in Sachen Flexibilität und Regionalerschließung mit der Straße aktuell nicht
konkurrieren. Ergo lässt sich die dringend notwendige Verkehrsverlagerung nur durch massive
Investitionen ins Schienennetz, die flächendeckende Reaktivierung von Bahnstrecken und
Gleisanschlüssen, den Wiederausbau von Gleisanlagen in Bahnhöfen und die Entwicklung einer
einheitlichen europäischen Verkehrsabwicklung erreichen. Dabei sollte das Gesamtnetz der
Bahn immer deutlich Priorität vor isolierten und oft teuren Einzelprojekten haben. Die Gesamtnetzgeschwindigkeit und nicht die Streckengeschwindigkeit ist dabei maßgeblich (UBA 2009).
Ein weiterer Gesichtspunkt, der eine Verkehrswende notwendig macht, ist die Problematik
steigender Preise für fossile Antriebsstoffe für LKW und die damit verbundenen Transportkosten. Bioenergie wird für die europäische LKW-Flotte nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und alternative Antriebstechniken liegen bislang nicht vor. Sobald sie über den
Transportkosten der Bahn liegen, wird die Wirtschaft in bestimmten Bereichen ihre Güter eher
mit der Bahn befördern (Container, Massengüter, etc.), was zu in der Dimension noch nicht absehbaren Kapazitätsengpässen auf der Schiene führen wird. Damit verbunden sind erhebliche
Wettbewerbsnachteile der Wirtschaft, die ernste Probleme für die Wohlfahrt der Gesellschaft
darstellen könnten. Somit kann nur empfohlen werden, dass schon heute das Bahnnetz massiv
erweitert und vorausgeplant wird. Das UBA (2009) empfiehlt dazu eine umfassende Bestandsaufnahme nicht nur derzeitiger Kapazitätsengpässe und eine flächendeckende Reaktivierung,
Sanierung, technische Modernisierung und Erweiterung vieler bestehender und stillgelegter
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Bahnstrecken. Bestehende Nebenstrecken müssten kurzfristig als Alternativrouten zu überlasteten Hauptstrecken ertüchtigt werden, womit bis 2025 eine 50 %-ige Kapazitätssteigerung der
Schiene erreicht werden könnte (Basisjahr 2008). Durch betriebliche Optimierungen könnten
weitere 30 % an Kapazitätssteigerung erreicht werden. Förderungswürdig ist hierzu besonders
der kombinierte Verkehr.
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5. Regionalplanerische Empfehlungen für den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien

5.1.

Leitlinien zu Präferenzstandorten für erneuerbare Energien

Die Betrachtung der Rahmenbedingungen für den Ausbau hat gezeigt, dass die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien zu einem großen Teil von einem adäquaten Standort abhängt. Besonders die Wärmeproduktion mit regenerativen Energieträgern bedarf der Nähe zu Abnehmern, da Wärme im Gegensatz zu Strom nur mit hohen Verlusten über weitere Strecken transportiert werden kann. Im Umkehrschluss betrachtet sind diverse Erneuerbare aber räumlich
auch nicht an jedem Ort der Nachfrage in gleicher Weise nutzbar bzw. es ist nicht jede Nutzung
erneuerbarer Energien an jedem Standort sinnvoll. Die Erschließbarkeit regenerativer Energiequellen hängt stark von topographischen Gegebenheiten, von der Verfügbarkeit von Flächen,
von den Bodenverhältnissen und nicht zuletzt vom politischen Willen ab.
Die Potentialanalyse zeigt anschaulich, dass noch erschließbare Potentiale an erneuerbaren
Energien in Mittelthüringen am meisten in den Bereichen der Bioenergie und solaren Nutzung
zu finden sind (vgl. 5.1). Mit Einschränkungen kann auch die Windkraft als Energiequelle mit hohen Potentialen gesehen werden, jedoch hängt die Flächenbereitstellung jeweils vom politischen Willen ab. Deswegen sind in der Potentialberechnung nur die aktuell zur Verfügung stehenden Flächen berücksichtigt.
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Abb. 5.1: Zusätzliches technisches Potential an erneuerbaren Energien in Mittelthüringen pro Einwohner
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Die verhältnismäßig kleinen Werte der kreisfreien Städte dürfen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass das dort zur Verfügung stehende Potential dennoch von Bedeutung ist. Die relativ
geringen Potentiale ergeben sich durch die im Vergleich hohe Bevölkerungsdichte. Wesentlich
geringer fallen dagegen die Potentiale für Wasserkraft und Geothermie aus. Letztere könnte
durch Tiefbohrungen deutlich mehr Energie als angezeigt liefern. Hier wird nur von oberflächennahen Nutzungen ausgegangen, da die tiefe Geothermie sehr kostspielig und in Thüringen derzeit wenig rentabel ist.

5.1.1. Bioenergie
Überblick
•

Bioenergie deckt einen Großteil der EE in Thüringen als auch in Mittelthüringen ab. Der
Ausbaugrad der Bioenergie in Mittelthüringen ist gering, theoretisch bestehen große Steigerungsmöglichkeiten. Derzeit werden nur rund 15 % des Gesamtpotentials ausgeschöpft.

•

Es bestehen große regionale Unterschiede bei Betrag und Zusammensetzung des Bioenergiepotentials. In Flächenlandkreisen dominieren die Potentiale von Acker, Grünland und
Wald, in den Städten dagegen biogene Abfälle und Reststoffe.

•

Für Bioenergie empfiehlt sich die Kraft-Wärme-Kopplung, welche aber die Nähe von Produzenten und Konsumenten bzw. Wärmenetze voraussetzt. Abseits der Haupttrassen empfiehlt sich der Aufbau dezentraler Wärmenenergieversorgung, die durch Nah- und Mikrowärmenetze gewährleistet wird.

•

Neue Technologien begünstigen in Zukunft die Umwandlung von Strom in Erdgas, was die
Speicherung überschüssigen Stroms möglich macht. Es ist davon auszugehen, dass die
Energienetze der Zukunft stärker durch Strom und Gas dominiert werden. Der Neu- und
Ausbau von Gasnetzen und -verbundsystemen gewinnt vor diesem Hintergrund zunehmend Priorität.

•

Die Gewinnung von Bioenergie ist mit negativen Begleiterscheinungen verbunden, denen
verstärkt Beachtung zu schenken ist. Zu nennen sind hier Treibhausgasemissionen (Lachgas, Methan), Nährstoffeinträge ins Grundwasser, Biodiversitätsverringerung und Belastungen durch Pestizide im Boden. Um dem Gebot der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, sollte eine nachhaltige und Umweltschutz bezogene Gesamtbetrachtung der möglichen Anbaugebiete vorgenommen werden.

•

Es ist davon auszugehen, dass die Gewinnung von Bioenergie regionale Entwicklungseffekte fördert. Die wirtschaftliche Lage von Land- und Forstwirtschaft hat sich vielerorts durch
die vermehrte energetische Nutzung ihrer Erzeugnisse verbessert. Lokale Initiativen (z. B.
Bioenergiedörfer, Bürgerkraftwerke) stärken zudem den lokalen Zusammenhalt, bewirken
Wertschöpfung innerhalb der Kommune, schaffen Arbeitsplätze und verringern die Abwanderung.
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•

Die Ausweisung von Präferenzräumen für den Neubau von Bioenergieanlagen muss sich
am Vorhandensein großer Wärmeabnehmer (Großwohnsiedlungen, Krankenhäuser, etc.),
bestehender Anlagen zur Vermeidung von Biomassekonkurrenz, sowie der Nähe zu Energietransporttrassen (Gas, Wärme, Strom) orientieren. Zusätzlich sind Brachflächen wie stillgelegte landwirtschaftliche Nutzflächen, Altlastenflächen & Industriebrachen, aufgelassene
Infrastrukturflächen sowie naturnahe und bewirtschaftete Flächen in Schutzgebieten mit erheblichen Flächenpotenzialen verbunden und zu berücksichtigen.

Große regionale Unterschiede
Die Bedeutung der Bioenergie für die Deckung des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien
ist beträchtlich. Dies heben auch Berechnungen des TMLNU im Rahmen der Erstellung des
Thüringer Bioenergieprogramms 2006 hervor. Hier wurde davon ausgegangen, dass im Jahr
2015 16 % des Landes-Primärenergieverbrauchs aus Bioenergie gedeckt wird, unter Einbeziehung der nutzbaren Strohmenge sogar 21 %. In neuerlichen Berechnungen wurden die ehemals veranschlagten 20.750 TJ Gesamtstrohpotential nach neuen Berechnungen der TLL
(2010) auf noch max. 12.700 TJ technisch nutzbares Strohpotential korrigiert (andere Bioenergieträger dafür aber höher bewertet). Auch ist die energetische Verwertung von Stroh kritisch
zu sehen, da nur in Großanlagen die benötigte, Emissionen vermeidende und teure Filtertechnik verfügbar ist. Doch auch unter diesen Einschränkungen wird Bioenergie in Zukunft einen
Hauptanteil der erneuerbaren Energien in Thüringen stellen.
Die Bioenergie ist, gemessen an ihrem errechneten Potential somit auch der bedeutendste Lieferant erneuerbarer Energien in der Planungsregion Mittelthüringen. Derzeit wird in der Region
aber nur ein kleiner Teil (515 GWh oder 751 kWh/Ew) genutzt (vgl. Tab. 3.1). Der Vergleich mit
dem Gesamtpotential deckt dabei für diese Energieform sehr hohe mögliche Steigerungsraten
auf, denn das errechnete Gesamtpotential beläuft sich im Betrachtungsraum auf insgesamt
3.367 GWh oder 4.913 kWh/Ew. Aktuell werden also nur knapp 15,3 % des vorhandenen Potentials auch tatsächlich genutzt. Mit anderen Worten sind gegenüber dem derzeitigen Bestand
rechnerisch noch Steigerungsraten von 654 % möglich. Der Deckungsgrad der Bioenergie am
Endenergieverbrauch könnte also von heute 2,9 % bis auf fast 19 % steigen. Würden das Potential aller anderen erneuerbaren Energien bis zu seinem Maximalpotential ausgeschöpft werden, so würde der Anteil der Bioenergie noch immer bei 48,8 % liegen. Ein Grund für den geringen Ausbau der Bioenergie liegt auch in den guten Böden Mittelthüringens (Landkreise Sömmerda, Weimarer Land und Gotha) begründet. Der Anbau von Nahrungsmitteln ist hier wirtschaftlich wesentlich rentabler, während für die Produktion von Energiepflanzen üblicherweise
eher Grenzertragsböden genutzt werden. Daneben sollten die ökologischen Risiken der Biomassenutzung nicht außer Acht gelassen werden (vgl. S. 70).
Bei einer Betrachtung der Planungsregion auf Landkreisebene ergeben sich für bioenergetische
Potentiale große Unterschiede (vgl. Abb. 5.2). Aufgrund des effektivsten Energie-Flächen-Fak-
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tors bei Ackerland sind besonders die ländlichen Kreise Sömmerda (12.093 kWh/Ew), Weimarer Land (9.100 kWh/Ew) und Gotha (5.104 kWh/Ew) mit einem hohen technischen Energiepotential pro Kopf ausgestattet. Begünstigt wird dieser hohe Satz durch die geringe Bevölkerungsdichte und die Dominanz agrarischer Flächen mit guten Böden. Mit Einschränkungen trifft
diese Aussage auch auf den Ilm-Kreis (4.351 kWh/Ew) zu, der aber im Süden mehr von Wald
und von schwierigerem Gelände geprägt wird. Im Gegensatz dazu stehen die beiden kreisfreien Städte Erfurt (1.776 kWh/Ew) und Weimar (1.379 kWh/Ew), die aufgrund des hohen Grades
an bebauter Fläche und der hohen Bevölkerungsdichte wesentlich weniger Fläche für die Nutzung der Bioenergie bereitstellen können und damit auch ihr technisches Potential pro Einwohner deutlich niedriger angesiedelt ist. Allerdings können mit dem dort im Verhältnis großen Aufkommen an biogenen Abfällen und Reststoffen, sowie aus städtischem Grünschnitt trotzdem
beachtliche Mengen an Bioenergie gewonnen werden, die ohne weite Transportwege auch
gleich einer Nutzung zugeführt werden können.
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Abb. 5.2: Technisches Energiepotential der Bioenergie pro Kopf und Kreis in Mittelthüringen.

Auch die energetische Waldnutzung besitzt weitere Potentiale, die aber nach dem Gebot der
Nachhaltigkeit ausgeschöpft werden sollten. Dies dürfte besonders für die im Süden waldreichen Gebiete des Ilm-Kreises und des Kreises Gotha gelten. Grundsätzlich sollte nicht mehr
Biomasse aus dem Wald entnommen werden als nachwachsen kann, da sich ansonsten die
Biomasse verringert und sich negative Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz ergeben. Die
energetische Nutzung landwirtschaftlicher Produkte lässt sich hingegen in allen Regionen Mittelthüringens noch signifikant ausbauen, wobei dies für die kreisfreien Städte nur mit Abstrichen gilt. Hier ist eher die Nutzung biogener Reststoffe anzuraten.
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Technische Rahmenbedingungen
Wie bei allen erneuerbaren Energien, bei denen Strom und Wärme gewonnen wird, empfiehlt
sich die Nähe von Produzenten und Konsumenten. Dies begründet sich durch die effiziente
Nutzung von Prozess- und Restwärme durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Diese Technik
führt zu sehr hohen energetischen Wirkungsgraden von 80-90 %, die eine alleinige Stromproduktion nicht zu leisten in der Lage ist. Daher wird die KWK bei Bioenergieanlagen grundsätzlich empfohlen. Besonders der wärmegeführte Betrieb von BHKW bietet sich hier an. Dabei
richtet sich die Wärmeabgabe nach dem lokalen Wärmebedarf. Dabei produzierter Strom wird
ins öffentliche Netz eingespeist, was sowohl ökonomisch als auch ökologisch eine gute Praxis
darstellt. Allerdings bedingt die KWK einen Standort, an dem die entstehende Wärme auch
sinnvoll genutzt werden kann.
Das Vorhandensein von städtischen Wärmenetzen begünstigt die effektive Ausnutzung der
Bioenergie besonders, da über die KWK größte Wirkungsgrade erreicht werden und neben der
Stromerzeugung auch zu Heiz- und zu Kühlzwecken herangezogen werden kann. Für bioenergetische Produktionsanlagen in Städten ergeben sich damit relativ eindeutige Standortfaktoren.
Um besonders Abwärme effizient zur Beiheizung oder Kühlung von Gebäuden benutzen zu
können, müssen BHKW an ein Wärmenetz angeschlossen sein, das eine betriebswirtschaftlich
möglichst optimale Anzahl an Wohnungen, Büros und Gewerbeobjekten versorgt. Um dem
BImSchG gerecht zu werden und um Geruchsbelästigungen für Anwohner möglichst gering zu
halten, empfiehlt es sich, die vor das BHKW geschaltete Biogasanlage in einiger Entfernung zu
bewohnten Gebieten zu errichten und von dort zum Heizkraftwerk eine Biogasleitung zu installieren. Anderenfalls besteht immer die Gefahr, dass solche Projekte auf erhebliche Widerstände in der Bevölkerung treffen.
Ist die räumliche Nähe zu Verbrauchern nicht zu realisieren, empfiehlt sich der stromorientierte
Betrieb im BHKW (Leistungsabgabe orientiert sich nach Strombedarf). Die entstehende Wärme
wird entweder zwischengespeichert oder in Fernwärmenetze eingespeist, die sich im Planungsgebiet an Haupterzeugern und Hauptverbrauchern orientieren müssen. Abseits der
Haupttrassen empfiehlt sich der Aufbau dezentraler Wärmenenergieversorgung, die durch Nahund Mikrowärmenetze gewährleistet wird, welche z. B. durch Hackschnitzelheizungen gespeist
werden können. Damit sind besonders Einzelgebäude und Gebäudekomplexe mit hohem Wärmebedarf angesprochen (Schulen, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Großwohnsiedlungen im
ländlichen Raum) (siehe Karte „Ausbaupotential für Bioenergie in Mittelthüringen“ im Anhang).
Gerade in in den sehr ländlichen Kreisen Mittelthüringens gestaltet sich die Nutzung von Bioenergie somit etwas schwieriger, denn oft fehlen eben jene Wärmenetze bzw. wurden diese
nach der Wiedervereinigung demontiert. Eine alleinige Verstromung der Bioenergie ohne KWK
ist unter Gesichtspunkten der Energieeffizienz jedoch nicht empfehlenswert, da sonst keine besonders hohen Wirkungsgrade möglich sind und damit Anlagen immer an der Rentabilitätsgrenze arbeiten. Da aus Bioenergie mehrheitlich Wärme produziert wird, die über längere Strecken
nicht ohne hohe Verluste transportiert werden kann, empfiehlt es sich bei dieser Energieform
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besonders, einen optimalen Standort zu finden, denn Bioenergie wird auch in Zukunft eine
wichtige Rolle beim Ausbau regenerativer Energien spielen. Dies liegt zum Großteil in der Landnutzungsverteilung begründet, denn mit Ausnahme der kreisfreien Städte überwiegen in der
Region Acker, Grünland und Wald, welche die Hauptlieferanten der Bioenergie darstellen.
Lokal nicht zu verbrauchende Überschüsse des Biomassepotentials könnten in Biogas umgewandelt werden. Diese Methode hat den Vorteil, dass damit bei sehr geringen Transportverlusten sowohl lokale Heizkraftwerke versorgt werden können, die wiederum ein lokales Nahwärmenetz speisen, als auch nicht lokal zu verbrauchendes Gas in bestehende und zu errichtende
Erdgasverbundnetze eingespeist werden können. Durch technologische Innovationen wird in
naher Zukunft voraussichtlich auch die Umwandlung von überschüssigem Strom in Erdgas
(Stichwort Methanisierung) am Markt verfügbar sein. Damit kann die Energie chemisch gebunden und im Erdgasnetz zwischengelagert werden. Diese flexible Nutzungsmethode der Bioenergie erlaubt damit einerseits die lokale Versorgung der umliegenden Anwohner mit Strom
und mit Wärme und andererseits den Abtransport von Überschüssen in Gasform zur Versorgung z. B. größerer Städte und dessen Speicherung in Vorratstanks. Gleichzeitig erfolgt die Entkoppelung von Stromproduktion und -verbrauch, was zudem eine Effizienzsteigerung bedeutet.
Die Energienetze der Zukunft werden somit durch Strom und Gas bestimmt sein. Da besonders Gas als Energieträger einen starken Bedeutungszuwachs erfahren wird, ist der Ausbau
von (Bio-)Gasnetzen bzw. (Bio-)Gasverbundsystemen anzustreben.

Nachhaltige Mobilität
Zukünftig muss darüber hinaus das Problem angegangen werden, dass fossile Brennstoffe
auch in der Mobilität ersetzt werden müssen. Besonders im Straßenverkehr könnten Biokraftstoffe der neuesten Generation (BTL) eine wichtige Rolle einnehmen, allerdings ist die
marktreife dieser Technologie bislang völlig unklar. Alternativ existieren zwar erste elektrische
PKW, ein signifikanter Anteil wird aber frühestens in 10 Jahren erwartet und zudem ist das Antriebsproblem bei LKW bisher ungelöst. Durch heimisch produzierte Biokraftstoffe könnte lediglich ein Teil des Straßengüterverkehrs bewältigt werden, wobei die Bahn klar Vorrang haben
sollte. Es ist anzumerken, dass es beim LKW zum Verbrennungsmotor bisher noch kaum Alternativen gibt.
Unter Aspekten der Nachhaltigkeit können Biokraftstoffe nur in sehr begrenztem Umfang als
Ersatz für die fossilen Kraftstoffe dienen. Das verhältnismäßig hohe Potential in den ländlichen
Kreisen könnte zur Deckung eines Teilbedarfes beitragen, sollte aber primär im Eigenverbrauch
der Landwirtschaft verwendet werden.
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Ökologische Aspekte
Um dem Gebot der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen sollten Bioenergieanlagen in räumlicher
Nähe sowohl zum Erzeuger als auch zum Konsumenten errichtet werden, damit Biomasse-Importe aus weiter entfernten Regionen inklusive dem verursachten Verkehr unterbleiben können. Die eingesparten Emissionen haben somit positive Effekte auf die Treibhausgasbilanz.
Ein weiteres Kriterium, das beim Ausbau der Bioenergie berücksichtigt werden muss, ist der
nachhaltige Landschaftsschutz bei der landwirtschaftlich basierten Bioenergienutzung. Die negativen Begleiterscheinungen der Nutzung der Bioenergie sind Treibhausgasemissionen (Lachgas, Methan), Nährstoffeinträge ins Grundwasser, Biodiversitätsverringerung und Belastungen
durch Pestizide im Boden. Daher ist das errechnete Bioenergiepotential für Mittelthüringen mit
Risiken behaftet. Besonders bei der Emission von Treibhausgasen ist die Landwirtschaft im Fokus. Laut BMELV (2007) werden ca. 13 % der deutschen Treibhausgas-Emissionen durch die
Landwirtschaft verursacht, wobei sie für 50 % der Methan- und rund 80 % der Lachgasemissionen verantwortlich ist (BMELV 2006). Neben der Emissionsproblematik ergeben sich durch
die Bioenergienutzung weitere Konflikte mit den Belangen des Umweltschutzes. Deshalb sollten bei der Biomassegewinnung folgende Belastungen des Naturhaushaltes berücksichtigt
werden (SRU 2007):
•

Verstärkter Eintrag von Nährstoffen, Wirkstoffen und Metaboliten in Böden, Luft, Grundund Oberflächengewässer durch erhöhte Verwendung von Düngemitteln, Pestiziden und
Pflanzenschutzmitteln mit der Folge einer Eutrophierung von Biotopen und Versauerung
der Böden sowie einer verstärkten Beeinträchtigung sensibler Lebensgemeinschaften und
der Nutzbarkeit von Grund- und Oberflächengewässern;

•

Verlust und Zerstörung von Treibhausgas-Senken, Verlust von Funktionen des Naturhaushaltes, Verlust von Lebensräumen, Saumbiotopen und Strukturelementen und damit Verringerung der Biodiversität durch Landnutzungsänderungen aufgrund erhöhter Nachfrage nach
Ackerland (z. B. durch Grünlandumbruch oder den Anbau auf sensiblen Böden);

•

Humuszehrung und negative Humusbilanz, Versauerung, Habitatverlust und Beeinträchtigung von Treibhausgas-Senken infolge Entnahme organischen Materials inklusive Reststoffe (Stroh, Laub, Totholz);

•

Abnahme der Sortenvielfalt und traditioneller Sorten, Trend zu Monokulturen, Schlagvergrößerung, Veränderung des Landschaftsbildes mit Einschränkung der Erholungsfunktion sowie Verlust von Lebensräumen durch verengte bzw. vereinheitlichte Fruchtfolgen;

•

Senkung der Wasserverfügbarkeit, Veränderung des Grundwasserspiegels und Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch den Anbau wasserzehrender Kulturen an trockenen Standorten (z. B. durch intensiv betriebene Kurzumtriebsplantagen).

Die aufgeführten Punkte veranschaulichen die Tatsache, dass der Biomasseanbau für den
Zweck der energetischen Nutzung nicht auf Kosten von Natur und Umwelt gehen darf. Sinnvoll
erscheint hier eine nachhaltige und umweltschutzbezogene Gesamtbetrachtung der möglichen
Anbaugebiete. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass der Biomasseanbau mit der stan71

Institut für Geographie
Arbeitsgruppe Regionalklima und Nachhaltigkeit

dörtlichen Eignung und der natürlichen Leistungsfähigkeit der Böden vereinbar ist, ohne Böden,
Luft, Klima sowie Folgekulturen zu beeinträchtigen (UBA 2008).

Regionale Entwicklungseffekte
Abgesehen von der Bedeutung der Bioenergie bei der Energiebedarfsdeckung ergibt sich durch
deren Nutzung auch ein Regionalentwicklungseffekt. Land- und Forstwirtschaft konnten durch
die vermehrte energetische Nutzung ihrer Erzeugnisse ihre wirtschaftliche Lage oft verbessern,
da sie nicht nur die Rohstoffe lieferten, sondern auch in ihren eigenen Anlagen zu Wärme und
Strom wandelten. Um Widerstände gegen die Bioenergie bei den Anwohnern möglichst gering
zu halten, empfehlen sich auf dem Land stets lokale Initiativen, die ihre Strom- und Wärmegewinnung selbst in die Hand nehmen. Beispielhaft kann hier das Konzept der Bioenergiedörfer
angeführt werden, wo sich Bürger einer Gemeinde zusammenschließen und in Zusammenarbeit mit örtlichen Agrar- oder Forstbetrieben selbst Strom und Wärme produzieren. Trotz teilweise langwieriger Überzeugungsarbeit seitens der Initiatoren haben solche Initiativen den Vorteil, dass alle Bürger „an einem Strang ziehen müssen“ und so der lokale Zusammenhalt gestärkt wird und Wertschöpfung innerhalb der Kommune stattfindet. Zusätzlich können daraus
neue Arbeitsplätze entstehen, die Abwanderung vermeiden helfen. Somit erscheinen die aus
solchen Bürgerkraftwerken entstehenden Synergien für eine nachhaltige Regionalentwicklung
als besonders empfehlenswert, da Gelder für Energie nicht mehr aus der Kommune abfließen.
Etwas geringer profitiert die Holzwirtschaft, die in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage
nach Energieholz zu decken hatte.

Präferenzgebiete für den Neubau von Bioenergieanlagen
Die zuvor diskutierten Aspekte der Bioenergie zeigen, dass Anbau und Produktion nicht an jedem Ort innerhalb Mittelthüringens gleich effizient und wirkungsvoll sind. Daher wurden aus
oben angesprochenen Aspekten Kriterien entwickelt und mit dem GIS verarbeitet, um besonders zu präferierende Räume als neue Standorte für größere Anlagen abzuleiten (siehe Karte
„Ausbaupotential für Bioenergie in Mittelthüringen“ im Anhang). Im Einzelnen ergaben sich dabei die folgenden Präferenz-Standorte:
•

Apolda/ Niederroßla,

•

Arnstadt/ Ichtershausen,

•

Bad Berka/ Hetschburg,

•

Bad Sulza/ Großheringen,

•

Emsetal/ Friedrichroda/ Fröttstädt/ Tabarz/ Waltershausen,

•

Erfurt,

•

Gotha,

•

Gräfentonna,

•

Ilmenau/ Langewiesen,
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•

Sömmerda/ Wenigensömmern,

•

Weimar und direkt umliegende Ortschaften.

Die elf ermittelten Räume sind für die Installation von Bioenergieanlagen besonders gut geeignet. Bei ihrer Ausweisung wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:
•

Räumliche Verteilung bestehender Anlagen und die sich daraus ergebende mögliche
Konkurrenz um Biomasse;

•

Räumliche Nähe zu bestehenden oder abzusehenden Großverbrauchern von Wärme,
z. B. Siedlungen und Industrie/ Gewerbe bzw. besondere Einzelverbraucher/ Gebäudekomplexe wie Kliniken, Schulen, Hallenbäder, Großwohnsiedlungen, etc.;

•

Nähe zu bestehenden oder geplanten Energietransporttrassen (Fern- und Nahwärme).

Zur Verortung von Gebieten mit hohem potentiellen Wärmebedarf in der Planungsregion wurden erstens Großwohnsiedlungen herangezogen. Zweitens wurden Einrichtungen mit typischerweise ganzjährigem Wärmebedarf berücksichtigt, wie Krankenhäuser, Kasernen, Gefängnisse, Jugendherbergen, Treib- und Gewächshäuser, Sanatorien und Hallenbäder. Drittens wurden bestehende Bioenergieanlagen räumlich analysiert. Als Ergebnis konnten daraus Räume
abgeleitet werden, die einen potentiell hohen Wärmebedarf bei gleichzeitig niedrigem aktuellem Wärmeangebot aus Bioenergie haben und sich deswegen als Präferenzgebiete für den
Neubau von Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse besonders eignen. Bei Realisierung von Anlagen in den empfohlenen Präferenzräumen kann eine bessere Versorgung der Verbraucher mit Energie (vor allem Wärme) bei gleichzeitiger Reduzierung von Energieimporten
und Treibhausgasemissionen sowie einer Stärkung regionaler Stoffkreisläufe und Wertschöpfungsketten erreicht werden. Diese Präferenzgebiete bedürfen allerdings vor der Planung einer
Anlage einer konkreten Machbarkeitsanalyse.
Die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für den Biomasseanbau auf bestehenden landwirtschaftlich genutzten Flächen kann aus verschiedenen Gründen nicht durch die Regionalplanung
erfolgen (Fruchtfolgen, Bodenfruchtbarkeit, etc.). Neben anderen Faktoren müssten konkurrierende Nutzungen (Nahrungsmittelproduktion, Naturschutz, Infrastrukturerhalt, Gefahrenabwehr,
etc.) berücksichtigt werden. Als grundsätzlich geeignet können besonders Konversionsflächen
angesehen werden, da auf ihnen keine Nutzungskonkurrenzen zum Nahrungsmittelanbau bestehen. Allerdings sollte im Vornherein die Fläche und die Biomasse auf eventuelle Schadstoffgehalte untersucht werden, um zusätzliche Emissionen bei der Weiterverarbeitung zu vermeiden.
Weitere Brachflächen mit erheblichen Flächenpotenzialen stellen stillgelegte landwirtschaftliche Nutzflächen (Landwirtschaftsbrachen), Altlastenflächen und Industriebrachen, aufgelassene
Infrastrukturflächen (Siedlung und Verkehr) sowie naturnahe und bewirtschaftete Flächen in
Schutzgebieten dar (UBA 2008). Um solche Flächen für die Nutzung mit erneuerbaren Energien
allgemein (z. B. Photovoltaik) erschließbar zu machen, empfiehlt sich die Erstellung eines
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Brachflächenkatasters (Klima, physikalische, chemische und biologische Bodenbeschaffenheit,
Art der Belastung, Flächengröße und -struktur, historische und geplante Nutzung).
Bei den Waldgebieten bietet es sich an, eine Bewertung in Bezug auf die mögliche Energieholznutzung durchzuführen. Insbesondere die bisher nur gering genutzten Privatwälder sollten
darin mit einfließen, da sie das größte unerschlossene Potential besitzen. Grundlage dieser Bewertung sollte jedoch immer der Aspekt der Nachhaltigkeit sein, denn der Wald stellt einen
wichtigen regionalen Kohlenstoffspeicher dar. Darüber hinaus sollten bisher ungenutzte Gebiete, wie Verkehrsrandstreifen, Gewässerrandstreifen, Flurrandstreifen, Böden geringer Bonität,
etc. in Zukunft bioenergetisch genutzt werden, da sie sonst keiner weiteren Nutzung unterliegen und auch ohne Biomassenutzung landschaftspflegerisch behandelt werden müssen. Bei
letzteren wird die Formulierung von Nutzungspräferenzen (Ackerpflanzen, Kurzumtriebsplantagen, etc.) angeregt.
Der Ausblick in die Zukunft ergibt für die Bioenergie einen tendenziellen Bedeutungsverlust bei
der rein energetischen Nutzung, da es erstens absehbar ist, dass andere erneuerbare Energieträger die Biomasse aus Kosten- und Effizienzgründen substituieren und dass zweitens aufgrund der für erneuerbare Energien verhältnismäßig schlechten CO 2-Bilanz der Biomasse diese
emissionsärmeren Energierohstoffen weichen wird. Ein drittes Argument ist die Tatsache, dass
Biomasse als Ersatzstoff für Erdöl und andere fossile Medien zunehmend für stoffliche Nutzungen an Bedeutung gewinnen wird.

5.1.2. Geothermie
Überblick
•

Geothermie wird in Mittelthüringen bisher nur in geringem Maße zur Wärmegewinnung,
besonders im Eigenheimbereich, genutzt. Es bestehen große Chancen den Ausbaugrad zu
erhöhen. Praktische Möglichkeiten zur Stromerzeugung sind jedoch aufgrund der ungünstigen geologischen Voraussetzungen derzeit nicht gegeben.

•

Die Nutzung des Geothermiepotentials erfolgt vor allem bei Neubauten und teilweise bei
energetisch sanierten Altbauten. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich diese Gebäude in städtischen Regionen oder auf dem Land befinden.

•

Die Nutzung geothermischer Energie empfiehlt sich überall dort, wo keine Nah- oder Fernwärmenetze vorhanden sind und eine individuelle und dezentrale Wärmeenergieversorgung
erfolgt.
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Nachhaltige Aspekte
Der für den anzustrebenden Ausbau der Nutzung der Geothermie bedingende Faktor ist ein örtlich hoher Bedarf für Gebäude- und Prozesswärme. Oberflächennahe Geothermie eignet sich
im Mix mit anderen regenerativen Energieträgern zum Beheizen oder zum Kühlen von Gebäuden sowie für Prozesswärme und -kälte im Industriebereich. Charakteristisch sind dabei ein geringer Flächenverbrauch, die dezentral sehr gute Einsetzbarkeit und das hohe Reduktionspotential bei Kohlenstoffemissionen, da die benötigte Wärmepumpe mit Strom aus erneuerbaren
Energien betrieben werden kann. Ein weiterer Vorteil der Geothermie ist die quasi unerschöpfliche und gleichbleibende Verfügbarkeit zu jeder Jahreszeit. Somit sind Brennstoffvorräte und
Schornsteine überflüssig. Allerdings stellen die vergleichsweise hohen Investitionskosten für
Geothermie derzeit einen Nachteil dar, der aber durch die optimale Auslegung der Anlage und
sparsamen Umgang mit Strom schnell wieder amortisiert werden kann. Optimal installierte Anlagen können heute bis zu 80 % der benötigten Energie aus der Erde fördern. Die restlichen
20 % können mit Strom, Gas oder Kesselfeuerungsanlagen gedeckt werden.

Technische Rahmenbedingungen
Derzeit liegt der Nutzungsgrad für Geothermie in Mittelthüringen auf sehr geringem Niveau
(vgl. Abb. 5.3). In ganz Thüringen existieren etwa 313.000 Wohngebäude, wovon im Jahr 2008
laut Unteren Wasserbehörden nur etwa 2.300 Gebäude mit Erdwärme-Heizsystemen ausgestattet waren. Somit liegt der Nutzungsgrad dieser Energieart im Vergleich zum Gesamtverbrauch bei rund 0,005 %. Im Vergleich zum Bundesschnitt (Ende 2008: 2,6 %) ist dies ein nur
sehr geringer Wert (BMU 2008).
Die Nutzung der Erdwärme erfolgt in Mittelthüringen derzeit ausschließlich oberflächennah (bis
ca. 200 m Teufe), da die Tiefengeothermie in der Region aufgrund des geringen geothermischen Gradienten nicht rentabel erscheint. Bei der oberflächennahen Nutzung existieren verschiedene Fördertechnologien, die in Abhängigkeit vom Energiebedarf und geologischen Umständen zum Einsatz kommen können, nämlich Grundwasserwärmepumpen, Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden, erdberührte Betonbauteile und Energiepfähle, wobei Erdwärmesonden am weitesten verbreitet sind.
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Abb. 5.3: Technisches Energiepotential der Geothermie pro Kopf und Kreis in Mittelthüringen.

Zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie eignen sich im Mittelthüringen grundsätzlich
nur besiedelte Flächen, da Wärmeenergie verbrauchernah bereitgestellt werden muss. Des
Weiteren bedingt diese Art Erneuerbarer Energie aus Effizienzgründen gut gedämmte Gebäude, da nur eine relativ niedrige Vorlauftemperatur erreicht wird. Deswegen kann die geförderte
Wärme nur direkt vor Ort eingesetzt werden. Schlecht gedämmte Gebäude würden durch Wärmeverluste diese Ressource nur ineffizient ausschöpfen. Darin besteht eines der größten
Hemmnisse in Bezug auf die Verwendung der Geothermie, da energiesparende Gebäude in der
Region immer noch relativ selten vorhanden sind. Um die Geothermie effizient ausnutzen zu
können, bedarf es einer möglichst hohen Arbeitszahl (AZ) der Anlage, was entscheidend für die
Umweltbilanz und die Betriebskosten ist. Der Antrieb einer Wärmepumpe basiert i. d. R. auf
elektrischer Basis, teilweise auch auf Gasbasis. Die Arbeitszahl (bezeichnet das Verhältnis von
nutzbarer Wärme und Strom-/ Gas-Einsatz) sollte mindestens beim Faktor 4 liegen, damit durch
die Nutzung geothermaler Energie eine Emissionsminderung der Treibhausgase zu erzielen ist.
Somit eignet sich Geothermie neben Privathäusern in erster Linie bei Neubauten und sanierten
Gebäudekomplexen. Der öffentliche Sektor besitzt bei der Anwendung dieser regenerativen
Energie eine Vorbildfunktion. Deswegen sollte Geothermie z. B. in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Museen, Schwimmbädern und Sport- und Freizeitanlagen zum Einsatz kommen.
Auch im gewerblichen Bereich bietet sich diese Technologie an. Der Grund liegt in v. a. darin,
dass mit Hilfe geothermaler Energie im Sommer ohne zusätzlichen Energieeinsatz eine Kühlung
der Gebäude vorgenommen werden kann.
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Regionale Aspekte
Da die oberflächennahe Geothermie (mit Ausnahme der Erdwärmekollektoren) im Grunde keine
zusätzlichen Flächen in Anspruch nimmt und ihr Potential über ganz Mittelthüringen relativ
gleich verteilt ist, kann sie grundsätzlich in allen Siedlungsräumen der Planungsregion angewendet werden. Es sollte aufgrund der sich kleinräumig ändernden hydrogeologischen Verhältnisse jedoch immer eine Einzelfallprüfung zur Eignung erfolgen. Durch die vorhandenen paläozoischen Gesteine an der Nordflanke des Thüringer Waldes ergibt sich dort eine besonders
gute Ausgangssituation für entsprechende Bohrungen. Ein weiteres Argument ist die ländliche
Struktur dieses Gebietes ohne große Zentren. Die im Norden des Freistaats anstehenden mesozoischen Gesteinsschichten können im Regelfall ebenso geothermal genutzt werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Für die Nutzung oberflächennaher Geothermie mittels Erdwärmesonden und -kollektoren bedarf es bis zu 100 m Teufe prinzipiell keiner bergrechtlichen Genehmigung (§ 127 Abs. 1
BbergG), aber die Anlage ist in jedem Fall bei der Unteren Wasserbehörde anzeigepflichtig (§
50 ThürWG). Grundwasserwärmepumpen bedürfen in jedem Fall einer wasserrechtlichen Genehmigung.
Falls von wasserwirtschaftlich oder hydrogeologisch ungünstigen Verhältnissen auszugehen ist,
können die Unteren Wasserbehörden eine Verfahrensbeteiligung der TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) empfehlen. Diese gibt dann eine gutachterliche Stellungnahme zu den Gegebenheiten der Bohrung ab, welche der Unteren Wasserbehörde als Entscheidungskriterium für eine Genehmigung dient.
Um negative Auswirkungen auf das Grundwasser prinzipiell zu vermeiden und die öffentliche
Wasserversorgung vor möglichen Belastungen zu bewahren, ergeben sich Ausschlussgebiete
für geothermische Nutzung:
•

Wasserschutzgebiete der Schutzzonen I, IIA und IIB,

•

Heilquellenschutzgebiete der Schutzzonen I und II,

•

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete in Verbindung mit ungünstigen hydrogeologischen Verhältnissen.
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5.1.3. Solarenergie
Überblick
Photovoltaik:
•

Das Potential der Stromerzeugung aus Photovoltaik auf Dachflächen ist in der Planungsregion Mittelthüringen sehr hoch. Im Jahr 2008 wurden 22,2 GWh erzeugt, was nur 1,3 % des
möglichen technischen Potentials entspricht.

•

PV-Freiflächenanlagen sollten auf entsprechend vorgeprägten Flächen (Konversions- oder
Brachflächen, Müll- und Erddeponien und aufgelassene ehemalige landwirtschaftliche Produktionsstätten) errichtet werden, ein zusätzlicher Flächenverbrauch und eine weitere Zersiedlung sollten vermieden werden.

•

Es werden 41 konkrete Flächen zur Errichtung von PV-Freiflächenanlagen in der Planungsregion Mittelthüringen vorgeschlagen und in einer Karte im Anhang dargestellt.

Solarthermie:
•

Die Nutzung der Wärmeerzeugung durch Solarthermie auf Dachflächen ist in der Planungsregion Mittelthüringen ebenfalls noch sehr gering. Im Jahr 2008 wurden 11,6 GWh erzeugt,
was nur etwa 0,8 % des möglichen technischen Potentials entspricht.

•

Im Gegensatz zu PV-Anlagen müssen solarthermische Anlagen verbrauchernah oder nahe
existierender Wärmenetze errichtet werden.

•

Die Stromproduktion durch Solarthermie ist in unseren Breiten derzeit noch nicht rentabel.

5.1.3.1.

Photovoltaik

Die Nutzung der solaren Stromgewinnung in Mittelthüringen ist bis jetzt nur sehr gering. Lediglich in Eckolstädt im Landkreis Weimarer Land befindet sich gegenwärtig eine größere Freiflächenphotovoltaikanlage auf einem ehemaligen Militärgelände. Die aktuell geringe Nutzung der
Stromerzeugung durch die Sonne legt in allen Mittelthüringer Kreisen und kreisfreien Städten
ein noch sehr hohes Potential offen (vgl. Abb. 5.4).
Für eine vermehrte zukünftige solare Stromerzeugung eignen sich zuallererst Dächer und
Fassaden von Gebäuden, sowie Parkplätze und Brachflächen. Gerade für Städte ist diese Methode der Energiegewinnung eine gute Möglichkeit einen höheren Eigenversorgungsgrad zu erreichen, da es hier an Flächen für Windkraft und Bioenergie mangelt. Allerdings ist dabei immer
auf die Vermeidung von Konflikten mit der Flächenhauptnutzung und den Belangen des Denkmalschutzes Rücksicht zu nehmen. Jedoch werden durch technische Weiterentwicklungen
Photovoltaik-Module in Zukunft optisch-gestalterisch auch besser an Hausfassaden und -dächer
anzupassen sein, was insbesondere die Hemmniswirkung des Denkmalschutzes herabsetzen
dürfte.
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Abb. 5.4: Technisches Energiepotential der Photovoltaik pro Kopf und Kreis in Mittelthüringen.

Wie aus Tab. 3.2 deutlich hervorgeht, liegt das mittelthüringische Potential der Photovoltaik bei
1.736 GWh. Ende 2008 werden durch diese Technologie nur 22,2 GWh erbracht, was knapp
1,3 % des möglichen Potentials bedeutet. Der große Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass
bei bereits baulich genutzten Flächen kein zusätzlicher Flächenverbrauch durch Photovoltaikanlagen entsteht und die notwendige Infrastruktur (Stromanschluss, etc.) i. d. R. bereits vorhanden ist. Außerdem wird die Energie dort produziert, wo sie zumindest teilweise auch verbraucht wird. Stromüberschüsse können dann in das Verbundnetz eingespeist werden.
Außerhalb von Siedlungsflächen sollten Photovoltaikanlagen möglichst auf Konversions- oder
Brachflächen zum Einsatz kommen. Schon durch die Windkraft genutzte Flächen lassen sich
ebenfalls in Betracht ziehen (Eiswurf in der Wintersaison beachten), genauso wie Lärmschutzwälle entlang von Verkehrswegen, ehemalige und nicht mehr gebrauchte Bahn- und Gleisanlagen sowie ehemalige Müll- und Erddeponien. Mit der Steuerung großflächiger Photovoltaik-Außenanlagen auf diese Flächen sollen eine weitere Landschaftszersiedelung und eine visuelle
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes („Verspiegelung“) vermieden werden. Die Nutzung bereits belasteter Flächen trägt hierzu bei. PV-Freiflächenanlagen sind nicht im Sinne des § 35
Abs. 1 BauGB im Außenbereich privilegiert. Dies deutet ebenfalls darauf hin, den räumlichen
Zusammenhang in den Siedlungsgebieten zu stärken.
Ackerflächen sollten – auch bei Umwandlung in Grünland – so wenig wie möglich genutzt werden, um zusätzliche Flächenverbräuche klein zu halten. Zunächst sollten Brachen und Konversionsstandorte belegt werden.
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Durch die Steigerung des Wirkungsgrades von Photovoltaik-Anlagen kann künftig mehr Energie
pro Fläche produziert werden. Dadurch werden in wenigen Jahren die Produktionspreise der
Elektroenergie aus Photovoltaik so weit abgesunken sein, dass Netzparität (mit PV selbst produzierter Strom hat je kWh den selben Preis, wie eingekaufte Energie vom Netzbetreiber) zum
in der Bundesrepublik bestehenden aktuellen Strompreisniveau herrscht. Dadurch wird es absehbar, dass die Nutzung der Photovoltaik ab diesem Zeitpunkt stark zunehmen wird.

5.1.3.2.

Solarthermie

Die Nutzung der Solarthermie sollte analog zur Photovoltaik auch vorrangig auf bereits bebauten Flächen (Dächer, Fassaden, Parkplätze und Brachen, etc.) stattfinden, wobei die selben Restriktionskriterien und Vorteile in Bezug auf Flächenverbräuche zu beachten sind. Ebenso ähnlich wie bei der Photovoltaik ist der Ausnutzungsgrad der Potentiale der Solarthermie in Mittelthüringen verschwindend gering. Bis Ende 2008 wurden insgesamt 11,6 GWh Endenergie aus
Solarthermie gewonnen, was nur knapp 0,8 % des errechneten Potentials von 1.520 GWh entspricht (vgl. Abb. 5.5). Die verbrauchsnahe Installation solarthermischer Anlagen ist anders als
bei Photovoltaik aber wesentlich wichtiger, da die solar erzeugte Wärme ohne größere Energieverluste nicht über weitere Strecken transportiert werden kann.
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Abb. 5.5: Technisches Energiepotential der Solarthermie pro Kopf und Kreis in Mittelthüringen.

Solarthermische Großanlagen sollten deshalb auf geeigneten gebäudenahen Flächen, auf Flächen mit Nah- oder Fernwärmeanschluss oder auf Flächen in unmittelbarer Nähe zu Großverbrauchern von Wärmeenergie errichtet werden. Sie eignen sich besonders zur Wassererwär-
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mung und zur Heizungsunterstützung. Die Stromproduktion durch Solarthermie ist in unseren
Breiten derzeit noch nicht rentabel, doch in Südeuropa sind erste kommerzielle Anlagen in Betrieb. Der Wirkungsgrad der Solarthermie ist 2-3 mal so hoch wie der der Photovoltaik. Jedoch
ist für den Wärmetransport immer ein kostenintensives Nah- oder Fernwärmenetz notwendig,
dessen Neubau die Gesamtkosten für große Solarthermieanlagen deutlich erhöht. In Mittelthüringen existieren solche Netze im Allgemeinen nur im Zusammenhang mit in Zeiten der DDR
entstandenen Großwohnsiedlungen. Typische Großverbraucher von Wärmeenergie sind vor allem Gewerbebetriebe oder große öffentliche Einrichtungen, die ganzjährig beheizt oder gekühlt
werden müssen. Beispielhaft können hier Chemiebetriebe, Großwäschereien, Hallenbäder,
Krankenhäuser oder Großfleischereien angeführt werden.
Bei solarthermischen Anlagen werden in den nächsten Jahren Effizienzgewinne zu verbuchen
sein, was zu niedrigeren Erzeugerpreisen für Wärme aus Sonnenenergie führt. Module für Solarthermie werden dann zunehmend auch mit Photovoltaik kombinierbar sein, damit für Gebäude individuellere Lösungen im Hinblick auf Strom- und Wärmeerzeugung möglich sind. Durch
technisch verfeinerte Bauweisen wird auch die Anpassung an Stadtlandschaften erleichtert
werden, was zu optisch unauffälligerer Solarnutzung führt. Besonders für denkmalgeschützte
Gebäude eröffnen sich damit neue Möglichkeiten zur Nutzung der Sonnenenergie.

5.1.3.3.

Allgemeine Standortkriterien und -empfehlungen

Aus den oben diskutierten Kriterien für die Errichtung von regionalbedeutsamen Solaranlagen
lässt sich eine Anzahl möglicher Präferenzgebiete ableiten. Diese sind in Tab. 5.1 aufgeführt
und in der Karte „Ausbaupotentiale für Solarenergie in Mittelthüringen“ im Anhang kartographisch dargestellt. Die tatsächliche Eignung muss für jedes einzelne dieser Gebiete detailliert,
auch hinsichtlich der Konkurrenz zu anderen Nutzungen, untersucht werden.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Standort

Gemeinde

Postleitzahl

Adresse

Deponie Schwerborn

Erfurt

D-99195

Zum Schlotternheimer See

94,3

D-99510

k. A.

54,8

D-99310

Dorfstraße

41,9

D-99427

Ettersburger Straße

32,1

D-99091

Demminer Straße

19,8

D-99610

k. A.
Frienstedter Straße
15, 17
Landstraße Richtung
Dermsdorf
Humboldtstraße 91100
k. A.

13,9

WGT Nohra Nord / EhemaliNohra
ger Hubschrauberlandeplatz
Wachsenburg-geDeponie Rehestädt
meinde
Panzerregiment
Weimar, Stadt
Ehem. Gärtnerische ProdukErfurt
tionsgenossenschaft (GPG)
Deponie Michelshöhe
Sömmerda
Ehem. Stallanlagen, SchmiErfurt-Schmira
ra
Sömmerda - LeuSchwämmteich Leubingen
bingen

D-99094
D-99610

9

Ehem. Milchviehanlage

Weimar, Stadt

D-99425

10

Deponie Gotha-Ost

Gotha

D-99867
81

Fläche
(ha)

13,3
11,5
10,1
9,9
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13
14

Industriegebiet Apolda Utenbacherstr 72-74
ehemalige Ziegelei "Megalith"
Deponie Wolfsberg
Gewerbeflaeche (Holz)

15

Deponie Stadtilm

Stadtilm

D-99326

16

Ohrdruf

D-99885

Apolda, Stadt

D-99510

k. A.

8,9

Nohra

D-99428

k. A.

8,6

19

Deponie Ohrdruf
Deponie und Bodenaushubzwischenlager Küchelgrube
(Mattstedt)
Gewerbegebiet UNO - Fläche 1
Ehem. Schrottplatz

Utenbacher Straße
72 - 74
Über der alten Straße
Grumbach
Nähe Rinnweg
Niederwillinger Straße
Gothaer Straße

D-99086

Ehem. Gasturbinenwerk

21

Deponie Blankenhain
Gewerbegebiet UNO - Fläche 18
Gewerbegebiet UNO - Fläche 12
Altdeponie nördl. Schloßvippach
Altdeponie nördl. Wickerstedt
Gewerbefläche - Teil 2
Landwirtschaftliche Fläche
Deponie Wipperoda
Deponie Weimar-Umpferstedt
Ehemalige LPG
Ehem. Garnison Schaderode II mit Radarstation
Gewerbegebiet UNO - Fläche 2
Zwischen Bahnlinie u. Turnplatz in Stotternheim

D-99444

An der Lache 44
Zeulenrodaer Straße
22- 23
k. A.

8,2

20

Erfurt
Erfurt-Gispersleben
Blankenhain
Nohra

D-99428

k. A.

5,8

Nohra

D-99428

k. A.

5,5

Schlossvippach

D-99195

k. A.

5,3

Wickerstedt

D-99510

k. A.

5,2

Blankenhain Stadt D-99444
Grabsleben
D-99869
Leinatal
D-99880

Am Amselberg
Hinter der Schenke
An der Hardt

5,1
5,1
5,1

Umpferstedt

D-99441

k. A.

5,0

Bittstädt

D-99310

k. A

5,0

Erfurt- Alach

D-99100

k. A

4,8

Nohra

D-99428

k. A

4,8

D-99195

Oststr.4

4,7

D-99444

Am Amselberg

4,4

D-99085

Zum Nordstrand

4,0

Bad Berka, Stadt

D-99438

Siedlung

4,0

Erfurt

D-99100

Erfurt

D-99087

Tonna

D-99958

Erfurt-Wallichen

D-99198

Im Schaderoder
Grund
Stotternheimer Straße 37
Erfurter Straße 7, 8,
9
Dorfstraße 39

Nohra

D-99428

k. A.

11
12

17
18

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Gewerbeflächen - Teil 1

35

Ehem. Kohlehof
Ehemalige Offenstallanlage
"Auf der Gebind"
Altablagerungen vor Schaderode
Gewerbebrache mit Baustoffrecycling MAR
Ackerfläche zwischen
Wohnbebauung
Ehem. Stallanlagen
Gewerbegebiet UNO - Fläche 15

36
37
38
39
40
41

Apolda, Stadt

D-99510

Leinatal

D-99894

Wolfsberg
Döllstädt

D-98704
D-99100

Erfurt - Stotternheim
Blankenhain,
Stadt
Erfurt

D-99091

9,8
9,6
9,6
9,4
9,3
9,0

7,4
7,1

3,9
3,9
3,8
3,8
3,2

Tab. 5.1: Präferenzflächen für photovoltaische oder solarthermische Anlagen.

Grundsätzlich geeignet für die Errichtung von raumbedeutsamen Flächensolaranlagen sind Gebiete, die § 32 Abs. 2 EEG entsprechen und die im Einklang mit den nachfolgend aufgeführten
82

Institut für Geographie
Arbeitsgruppe Regionalklima und Nachhaltigkeit

positiven und negativen Rahmenbedingungen stehen. Dabei sei aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in Tab. 5.1 genannten Flächen ein hinreichendes Potential zur Energiegewinnung besitzen. Ein Betrieb auf Flächen, die nicht § 32 Abs. 2 EEG entsprechen, ist derzeit ökonomisch gesehen noch nicht sinnvoll.
Die konkreten Standorte zur Errichtung von Freiflächenanlagen werden durch die jeweilige Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung bestimmt. Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde durch
entsprechende Bebauungspläne selbst darüber entscheidet, ob auf ihrem Gebiet Freiflächenanlagen errichtet werden können. Ein Rechtsanspruch auf einen Bebauungsplan hinsichtlich der
Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage besteht nicht (vgl. Abs. 1 § Absatz 3 Satz 2 BauGB).
Positive Rahmenbedingungen für die Auswahl:
•

bereits versiegelte Flächen,

•

Gewerbe- uns Industriebrachen,

•

militärische oder wirtschaftliche Konversionsflächen,

•

große zusammenhängende Flächen,

•

aufgelassene ehemalige landwirtschaftliche Produktionsstätten,

•

mögliche Integration des Standortes in ein übergeordnetes Konzept (z. B. Schaffung einer Energielandschaft)

•

hohe mittlere jährliche Globalstrahlungssumme,

•

niedrige mittlere jährliche Lufttemperatur.

Negative Rahmenbedingungen die eine Einzelfallentscheidung notwendig machen:
•

Vorranggebiete Rohstoffe,

•

Vorranggebiete Freiraumsicherung,

•

Naturparks,

•

Siedlungszäsur.

Negative Rahmenbedingungen die als Ausschlusskriterien wirken:
•

Vorranggebiete landwirtschaftliche Bodennutzung,

•

Vorranggebiete Waldmehrung,

•

Vorranggebiete Hochwasserschutz,

•

Bestehende und geplante Trassen gem. Regionalplan (mit Ausnahme der Verwendung
trassenbegleitender Bandinfrastrukturen, z.B. Lärmschutzwände),

•

Fließgewässer und stehende Gewässer,

•

Naturschutzgebiete,

•

Landschaftsschutzgebiete,

•

FFH-Gebiete (ein Teil der NATURA 2000-Gebiete),

•

Flächenhaftes Naturdenkmal,

•

EU-Vogelschutzgebiete (ein Teil der NATURA 2000-Gebiete),

•

Bestehende und geplante Siedlungsflächen,

•

historisch besonders wertvolle Kulturlandschaften.
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Als Entscheidungskriterium zwischen Solarthermie und Photovoltaik sollte immer die Nähe zu
Fern- und Nahwärmenetzen herangezogen werden, in denen ein ganzjährig hoher Wärmebedarf besteht oder die Nähe zu einem Wärmegroßabnehmer. Falls eines der beiden Kriterien für
eine solarenergetisch zu nutzende Fläche besteht, sollte tendenziell der Solarthermie Vorrang
eingeräumt werden, andernfalls der Photovoltaik. Dieser Hinweis lässt sich durch den viel höheren Wirkungsgrad der Solarthermie begründen. Ansonsten sollte aufgrund des einfacheren
Netzanschlusses, der Ausnutzung von Netzsynergien und der viel höheren Transporteffizienz
der Photovoltaik der Vorzug eingeräumt werden.

5.1.4. Wasserkraft
Überblick
•

Wasserkraft wird in Mittelthüringen, bedingt durch die natürlichen Gegebenheiten, nur in
geringem Maße zur Stromgewinnung genutzt. Es bestehen keine große Chancen den Ausbaugrad zu erhöhen. Die praktischen Möglichkeiten zur Steigerung der Stromproduktion beschränken sich auf Effizienzsteigerung bei der Modernisierung von bestehenden Anlagen.

•

Große Vorteile von Wasserkraftanlagen sind der hohe Wirkungsgrad und die langen Laufzeiten, was zur Stabilität der Grundlastversorgung beiträgt.

•

Ein Neubau von Kleinwasserkraftwerken ist in der Praxis sehr unwahrscheinlich, da weitere
Eingriffe in die natürlichen Fließgewässer aus naturschutzpolitischer Sicht zu vermeiden
sind. Genehmigungsverfahren haben somit kaum noch Aussicht auf Erfolg.

Natürliche Rahmenbedingungen
Die Wasserkraft in Mittelthüringen spielt nur eine nachrangige Rolle. Dies ist zum großen Teil
der Topographie geschuldet, die besonders im Thüringer Becken keine großen Höhenunterschiede aufweist. Im südlichen Teil des Planungsgebietes, im Thüringer Wald, sind Fließgewässer für energetische Nutzung entweder zu klein oder werden für die Trinkwasserbereitstellung
bereits intensiv genutzt. Die wenigen geeigneten größeren Fließgewässer in Mittelthüringen
(Ilm, Unstrut, Gera) werden bereits stark zur Stromerzeugung genutzt. Trotz der ungünstigen
Bedingungen für eine intensive Wasserkraftnutzung leistet diese Energiequelle einen Beitrag
zur zuverlässigen und beständigen grundlastfähigen Stromerzeugung in der Region. Der hohe
Wirkungsgrad von etwa 90 % und die Langlebigkeit der Anlagen sind ebenfalls hervorzuheben.
Wie die Potentialanalyse zeigt, sind die Ausbaumöglichkeiten in der Region jedoch als gering
einzustufen (vgl. Abbildung 5.6). Der derzeitige Energiebeitrag von 12 GWh oder 17,5 kWh/Ew
wird sich in den nächsten Jahren nicht signifikant erhöhen lassen. Nennenswerte Ausbaupo-
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tentiale durch Effizienzsteigerung bzw. Repowering befinden sich nur in den Landkreisen Gotha
und Weimarer Land.
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Abb. 5.6: Technisches Energiepotential der Wasserkraft pro Kopf und Kreis in Mittelthüringen.

Ökologische Aspekte
Zu einer weiter intensivierten Nutzung der Wasserkraft muss angemerkt werden, dass die
energetische Nutzung von Fließgewässern stets einen hohen Einfluss auf die Ökologie des Gewässersystems und die angrenzenden Flächen hat. Beispielhaft kann hier die Wasserrückhaltung, der Sedimenttransport und die Selbstregulierung von Flora und Fauna angeführt werden.
Die Beachtung der Belange des Naturschutzes ist daher immer zu gewährleisten. Die Wasserkraftnutzung kann dazu führen, dass Abflussmengen unterhalb des Kraftwerks nur sehr gering
sind oder bei Trockenperioden ganz versiegen. Außerdem besitzen Staustufen immer eine Barrierewirkung für die Aquafauna. Um diesen Effekt abzumildern, sind stets Umgehungsmöglichkeiten (Fischtreppen, o. ä.) zu errichten.
Um weitere Einwirkungen auf den Naturhaushalt zu vermeiden, bietet es sich in erster Linie an,
bestehende Wasserkraftanlagen energetisch zu sanieren, um ökologisch und ökonomisch effizienter wirtschaften zu können. Dies erfolgt fast immer durch den Einbau moderner Turbinensysteme mit entsprechend höheren Effizienzgraden und einem elektronischen Steuerungssystem. Durch diese Maßnahmen kann der Wirkungsgrad einer Anlage erhöht werden, ohne die
Gewässerökologie weiter negativ zu beeinträchtigen. Im Zuge dessen können auch Fehler der
Vergangenheit behoben und bestehende Staustufen naturnah umgestaltet werden, sofern dies
noch nicht erfolgt ist.
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Aus den selben Gründen ist auch bei Wiederinbetriebnahmen von stillgelegten kleinen Wasserkraftanlagen immer der Beweis zu erbringen, dass gesamtökologisch und gewässermorphologisch möglichst wenige Risiken für das Fließgewässer bestehen. In erster Linie kommt es dabei auf den Zustand der ehemaligen Anlage an. Weiterhin müssen in Frage kommende Wehranlagen auf ihre wirtschaftliche und technologische Umsetzbarkeit hin geprüft werden, da
Energiegewinnung aus Wasser immer Konsequenzen für die aquatische Flora und Fauna hat.
Bei den örtlichen Wasserbehörden müssen Belege für Wasserrechte eingeholt und Fragen der
zur Verfügung stehenden Wassermenge geklärt werden. Hand in Hand mit der Reaktivierung
von Altanlagen können auch Maßnahmen zur lokalen Verbesserung von Fließgewässern getroffen werden (z. B. bessere Sauerstoffdurchmischung, Hochwasserregulierung).
Ein gewichtiger Vorteil vom Bestand von Kleinwasserkraftwerken ist die relativ beständige
Elektrizitätsversorgung, die sich auch zur Energiebedarfsdeckung in kleinen Orten und an Weilern eignet. Eine Reaktivierung sollte aber immer unter oben besprochenen Voraussetzungen
erfolgen, damit negative Umweltauswirkungen unterbleiben. Durch den relativ geringen Beitrag
zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen sind Neubauprojekte immer im Einzelfall und kritisch zu prüfen, damit nur noch Standorte bebaut werden, die ökologisch und wirtschaftlich akzeptabel sind.

5.1.5. Windkraft
Überblick
•

Windenergie wird in Mittelthüringen in verschieden Windparks mit jeweils mehreren Windkraftanlagen genutzt. Bereits in den letzten Jahren konnte eine bedeutende Zunahme von
Windkraftanlagen beobachtet werden. Es bestehen weiterhin umfangreiche Möglichkeiten
des weiteren Ausbaus auf bestehenden und beschlossenen Vorranggebieten, die im noch
nicht genehmigten Regionalplan für Mittelthüringen aufgeführt werden.

•

Mittelthüringen besitzt für das Binnenland sehr gute Windpotentiale. Die weiträumigen, relativ ebenen Gebiete im Thüringer Becken gehören ebenso dazu wie die exponierten Standorte in den höheren Lagen des Thüringer Waldes.

•

Aufgrund der starken Umgestaltung des Landschaftsbilds werden die Standorte bei Neuinstallationen von Windkraftanlagen bzw. Windparks von verschiedensten Seiten stark diskutiert. Dabei gilt es einen Konsens zwischen den Vorteilen dieser regenerativen Energieart
und der Reaktion der Menschen auf die Veränderung der Landschaft zu erreichen.
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Gesellschaftliche Aspekte
Das Potential der Windkraft in Thüringen bemisst sich aufgrund der detaillierten und eindeutigen Rechtslage im Hinblick auf Standortmöglichkeiten für Windkraftanlagen anhand der im aktuellen aber noch nicht genehmigten Regionalplan beschlossenen Vorrangflächen und nicht allein an naturräumlichen Potentialen. Während z. B. bei Solarenergie kaum gesetzlich festgeschriebene Standortrestriktionen existieren, dürfen Windkraftanlagen in Thüringen ausschließlich in den Vorranggebieten gebaut werden. Bei einer reinen Betrachtung der genügend windhöffigen Flächen würde das Potential pro Kopf wohl wesentlich höher ausfallen, doch bedingt
die Windkraft u. a. durch ihre maßgebliche Veränderung des Landschaftsbildes von vorne herein eine Steuerung auf geeignete Vorrangflächen, die eine Ausschlusswirkung gegenüber allen
anderen Flächen besitzen. Daher wurde das Potential (vgl. Abb. 5.7) auf Grundlage der derzeit
beschlossenen Vorrangflächen errechnet.
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Abb. 5.7: Technisches Energiepotential der Windkraft pro Kopf und Kreis in Mittelthüringen.

Derzeit werden in Mittelthüringen 470 GWh an Strom durch die Windkraft erzeugt. Dies entspricht 691 kWh pro Einwohner. Somit sind gut 61 % des derzeitigen Windenergiepotentials in
Mittelthüringen ausgeschöpft. Anhand der Abbildung 5.7 kommen die regionalen Gunsträume
für Windenergie sehr gut zu Geltung (Landkreise Gotha, Sömmerda, Weimarer Land). Diese
bieten gute Standortbedingungen, was zum Großteil einem flachen Relief ohne größere Windbarrieren und der Siedlungsstruktur mit weit auseinanderliegenden Dörfern geschuldet ist.
Neben der Bioenergie ist die Windkraft auch in Zukunft ein bedeutender Energielieferant für die
Planungsregion Mittelthüringen. Gerade aufgrund seiner hohen Verfügbarkeit in vielen Lagen
der Region stellt die Windkraft ein nicht zu unterschätzendes energetisches Potential dar, dass
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im Rahmen von Abwägungen zur Regionalentwicklung durch die Ausweisung neuer Vorranggebiete weiter erschlossen werden kann und sollte.
Erstens können von den regionalen Planungsgemeinschaften neue Vorrangflächen ausgewiesen werden und zweitens besteht besonders bei älteren, bereits installierten Windkraftanlagen
(WKA) oft die Möglichkeit des Repowering (jedoch nur eingeschränkt bei Anlagen außerhalb
bestehender Vorrangflächen). Allerdings hat das Repowering – also das Ersetzen älterer durch
neue WKA – oft den Nebeneffekt, dass Anlagendimensionen, vor allem in Bezug auf die Anlagenhöhe, stark zunehmen und damit das Landschaftsbild immer prägnanter beeinflussen. Zum
Zweck der Minimierung von Schutzgutbeeinträchtigungen sollten wenn nötig einzelfallbezogen
für die Vorrangflächen Maximalhöhen und Maximalzahlen für Anlagen definiert werden, so dass
Anwohner nicht mehr als notwendig nachteilig belangt werden und das Landschaftsbild nicht
signifikant negativ verändert wird.
Um Widerstände in der Bevölkerung gegen den Bau von größeren WKA möglichst zu vermeiden, empfiehlt sich analog zur Bio- und Solarenergie auch hier das Prinzip des Bürgerkraftwerks, das den Bau von WKA mit finanzieller Beteiligung der lokal ansässigen Bürger ermöglicht. Anhand dieses Modells lässt sich die Einstellung der Bürger vor Ort zur Windenergie verbessern, da sie finanziell und planerisch in das Projekt eingebunden sind und eine Rendite bekommen. Gelder bleiben so in der Region und tragen zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung und somit auch zur regionalen Wohlfahrt bei. Kleinere Windanlagen eignen sich aufgrund
ihrer geringeren Leistung dazu nicht. Das Modell des Bürgerkraftwerks ist auch hier eine gute
Methode, um Geld in der Region zu belassen und um Arbeitsplätze und Auskommen zu sichern.

Ökologische Aspekte
Das in Mittelthüringen vorhandene Energiepotential aus der Windenergie ändert sich, wenn
neue Vorranggebiete ausgewiesen werden. Bis jetzt wurden solche Vorranggebiete immer auf
Acker- oder Grünlandflächen eingerichtet. Waldflächen wurden für eine aeroenergetische Nutzung bisher nicht vorgesehen. Beispiele aus Rheinland-Pfalz zeigen jedoch, dass Forstflächen
als Windenergiestandorte durchaus möglich sind (vgl. Fallen et al. 2003). Mit steigenden Nabenhöhen und Rotordurchmessern können Anlagen auch dort ökonomisch betrieben werden.
Allerdings sollten eventuelle Windvorranggebiete in Wäldern einer forstfachlichen und naturschutzfachlichen Prüfung unterzogen werden, damit die Belange der Forstwirtschaft und die
Funktionen des Waldes (Erholungsgebiet, Wasserspeicher, Erosionsschutz, Habitat von Borealfauna und -flora, etc.) nicht beeinträchtigt werden. In geschützten Waldgebieten ist eine Nutzung von Windenergie grundsätzlich auszuschließen, um die Habitatqualität für Tier und
Mensch zu erhalten.
Aufgrund der höheren Oberflächenrauhigkeit in Waldgebieten werden darüber wehende Windströme abgebremst und verwirbelt. Um eine Windkraftanlage an solchen Standorten ökono-

88

Institut für Geographie
Arbeitsgruppe Regionalklima und Nachhaltigkeit

misch betreiben zu können, werden Nabenhöhen von mehr als 100 m vorausgesetzt. Erst ab
diesen Höhen ist an geeigneten Standorten eine ausreichende Windhöffigkeit vorhanden (vgl.
Fallen et al. 2003). Dies dient nicht nur der Rentabilität, sondern stellt sicher, dass hochwachsende Bäume nicht von Rotoren oder umgekehrt in Mitleidenschaft gezogen werden. Durch
die in Wäldern bedingte größere Anlagenhöhe sind auch andere Faktoren in regionalplanerische
Betrachtungen einzubeziehen. Einerseits könnte die Vogelwelt des Waldes durch den Betrieb
solcher Anlagen in ihrem Lebensraum gestört werden und andererseits sind besonders bewaldete Höhenzüge für solche Anlagen interessant. Das Platzieren von WKA auf Höhenzügen übt
einen sehr hohen Einfluss auf das Landschaftsbild aus und der rotierende Schattenwurf der
Windblätter (Disco-Effekt) wird in seiner Reichweite größer als im Flachland.

Standortvoraussetzungen
Aufgrund der oben genannten Problematiken mit der Standortsuche für Windkraftvorrangflächen sollten Standorte umfassend und genau geplant werden, wobei grundsätzlich eine naturschutzfachliche Prüfung erfolgen sollte. Besonders geeignet sind dazu also ackerbauliche Flächen, die kein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen und WKA zu keinen weiteren Beeinträchtigungen führen. Auch die Beachtung öffentlicher Belange ist für eine Standortplanung immens wichtig, um die lokal ansässigen Bürger in den Planungsprozess effektiv mit einbeziehen
zu können. Daher werden nachfolgend Kriterien genannt, die zu einer nachhaltigen Standortplanung beitragen sollen:
Restriktionsgebiete, die einer strengen Einzelfallprüfung unterzogen werden sollen und in denen eine Höchstanzahl von WKA vorgeschrieben ist:
• Teilbereiche von Landschaftsschutzgebieten, wenn der spezielle Schutzzweck nicht entgegensteht,
• Teilbereiche außerhalb der Zonen I + II von Biosphärenreservaten, wenn der spezielle
Schutzzweck nicht entgegensteht,
• harmonische Kulturlandschaften.
Ausschlussgebiete:
• Nationalparks,
• Biosphärenreservate Zone I + II und Feuchtgebiete, die der Ramsar-Konvention bzw. der
EU-Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie unterliegen,
• bestehende und geplante Naturschutzgebiete,
• flächenhafte Naturdenkmale, markante Landschaftsübergänge,
• gesetzlich besonders geschützte Biotope, Schutz- und Bannwälder,
• Brut-, Nahrungs- und Rastplätze besonders geschützter, hinsichtlich Windenergie-Nutzung relevanter Tierarten, insbesondere Vogelarten, sowie wesentliche Vogelzugstraßen
und Wanderwege von Fledermäusen und Großinsekten,
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• Flächen, die in Landschaftsrahmenplänen oder Landschaftsplänen als „Flächen mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft” ausgewiesen sind,
• Landschaftsschutzgebiete oder Teile von ihnen, soweit Schutzziele der WindenergieNutzung entgegenstehen,
• Gebiete mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild, das für den jeweiligen Naturraum charakteristisch ist,
• historische Kulturlandschaften und historische Ortsbilder/ -lagen mit besonderer Eigenart,
• Gebiete, die ausschließlich der landschaftsgebundenen Erholung dienen, sowie Kurgebiete,
• Siedlungsgebiete einschließlich Abstandsflächen, wenn die Vorgaben (der TA-Lärm, bauleitplanerische Vorgaben) erreicht oder überschritten werden.

Neue Entwicklungen
Bisher wird Windenergie in Mittelthüringen ausschließlich durch Großanlagen produziert. In naher Zukunft ist aber auch die rentable Nutzung kleiner WKA bis 20 m Höhe wahrscheinlich, die
am Rande oder innerhalb von Siedlungs- und Gewerbebereichen installiert werden könnten.
Aufgrund ihrer geringeren Größe dürften die Anlagen dann kaum Raumbedeutsamkeit erlangen. Deswegen ist es Gemeinden anzuraten, diesbezüglich im Vorfeld Regelungen zu finden,
damit solche Anlagen auch nicht zu Lasten von Anwohnern gehen. Eine Installation solcher Anlagen in Gewerbegebieten erscheint aus diesem Blickwinkel wesentlich sinnvoller als der Bau
in Wohnsiedlungen. Als kleine WKA können auch so genannte Windturbinen bezeichnet werden, die Durchmesser von etwa einem Meter besitzen und auf ein Dach aufgeständert sind.
Die neuesten Anlagen funktionieren sehr geräuscharm. Anders als Windräder verursachen Turbinen nicht den störenden „Disco-Effekt“ und können eigentlich problemlos auf Hausdächern
installiert werden.

5.2.

Energiesicherheit und -wirtschaftlichkeit

Überblick
Bisherige Entwicklung:
•

In Mittelthüringen besteht aktuell eine hohe Sicherheit in der Energieversorgung, sowohl
im Strom- und Wärmebereich, als auch bei Treibstoffen. Ein zentral ausgerichtetes System
vergleichsweise wenigen Kraftwerken sorgt in Verbindung mit den Stromimporten für eine
verlässliche Stromversorgung. Rohstoffe für Wärme und Verkehr werden ebenfalls zentral
hergestellt und über Fernnetze oder den Handel vertrieben. Es existiert eine ausgereifte Infrastruktur mit hoher Sicherheit.
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•

Diese Art der Energieversorgung birgt aber mittelfristig Risiken, da das System sehr zentral
ausgerichtet und abhängig von Importen ist. Steigende Energiepreise und geringe regionale
Wertschöpfung bei hohen Importkosten für fossile Energie dokumentieren diese Risiken.

Konsequenzen für die zukünftige Energielandschaft:
•

In Mittelthüringen sollte ein regionenspezifischer Energiemix entwickelt werden, der erstens nachhaltig ausgerichtet ist und zweitens Außenabhängigkeiten minimiert.

•

Zur Minimierung der Importrisiken und Maximierung regionaler Wertschöpfung sollte ein
möglichst hoher Grad an Energie-Autonomie über den Ausbau erneuerbarer Energien erreicht werden.

•

Die Energienetze sollten stärker dezentral ausgerichtet werden, um ein verbrauchergerechtes Lastenmanagement zu ermöglichen. Erzeugte Überschüsse sollen gespeichert werden.

•

Intelligente Stromnetze müssen Strom zeitlich, räumlich und logistisch disponieren.

•

Die effiziente Nutzung in KWK, insbesondere bei der Bioenergie, erfordert eine sorgfältige
Auswahl der Standorte für die Anlagen.

•

Städte haben im Vergleich zum ländlichen Raum schwierigere Voraussetzung zur Deckung
des örtlichen Energiebedarfs. Daher bieten sich Kooperationen mit dem Umland an.

Bisherige Entwicklung
Derzeit besteht in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr eine hohe Energiesicherheit, da
die Versorgungsunternehmen als durchweg leistungsfähig eingestuft werden können. Im
Strombereich besteht durch das Verbundnetz-System eine gute Möglichkeit, örtliche Stromverbrauchs-Spitzen auszugleichen und zu jeder Zeit eine Grundlast an Strom bereitzustellen. Dies
geschieht durch ein zentral angelegtes Kraftwerkssystem, von denen einige die Grundlast sichern und bei Spitzenbedarfszeiten weitere kurzfristig zugeschaltet werden können.
Im Bereich der Wärme ergibt sich eine ähnliche Situation. Die Rohstoffe für herkömmliche Einzelfeuerungsanlagen werden bei Holz und anderen Feststoffen meist im Handel (Märkte) bezogen. Öl und Flüssiggas werden in Analogie dazu ebenso von spezialisierten Zwischenhändlern
eingekauft und per Tankwagen zum Verbraucher transportiert. Nur die Nutzung von Erdgas bedarf eines direkten Anschlusses zum Ferngasnetz. Die Betreiber von Wärmenetzen, meist
Stadtwerke oder Wohnungsgesellschaften, beziehen ihre oft fossilen Rohstoffe im Grunde auf
dem selben Weg. Die Versorgung mit Treibstoffen für den Sektor Verkehr ist durch ein dichtes
Tankstellennetz und im Falle der Bahn durch eigene Stromproduktion gewährleistet.
In der Gesamtschau offenbart sich aktuell eine ausgereifte Energieinfrastruktur mit hoher Versorgungssicherheit. Mittelfristige Risiken ergeben sich allerdings aus der hohen Zentralität der
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Energieversorger und der Importabhängigkeit von teils sehr knappen und aus instabilen Regionen stammenden fossilen Energieträgern. Diese Randbedingungen wirken sich in zweierlei
Hinsicht auf die regionalen Energiepreise aus: Einerseits steigen die Energiepreise für die importierten Energieträger überproportional und außerhalb regionaler Steuerungsmöglichkeiten
an, andererseits verringern die Energieimporte die regionale Wertschöpfung. In Mittelthüringen
belaufen sich die Importkosten für fossile Energieträger auf eine Größenordnung von 500 –
1000 Mio € pro Jahr.
Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieressourcen, die zudem im nationalen Raum nur in sehr geringem Maße vorhanden sind, sehr anfällig
für preisliche Volatilitäten macht, die – ausgelöst durch meist regionale Krisen und Ressourcenverknappung – zu deutlichen Preissprüngen im Energiebezug führen. Beispiele wie die beiden
Ölkrisen zeugen davon. Diese geringe Kostenautarkie und die hohe Abhängigkeit von Stromimporten in Mittelthüringen nehmen direkt auf die angesprochene Problematik Bezug. Somit ergeben sich für die Region konkret zwei erhebliche Standortnachteile. Erstens birgt die mit den
Abhängigkeiten verbundene Preisunsicherheit einen Risikofaktor für Energiekosten der Haushalte, für die Gesamtproduktionskosten eines Gutes im Bereich des Gewerbes sowie für dessen Gesamtkosten, da auch Transportkosten von steigenden Preisen für Treibstoffe betroffen
sind. Zweitens führt die nur geringe Autarkie zu beträchtlichen Geldabflüssen aus der Region,
die bei der Nutzung regionaler Ressourcen hier verbleiben würden und somit Arbeit, Einkommen und Wohlfahrt sowie regionale Wertschöpfungsaktivitäten mit sichern könnten.

Konsequenzen für die zukünftige Energielandschaft
Um Abhängigkeiten zu vermindern und um mehr regionale Wertschöpfung durch autarke Energieproduktion zu induzieren, sollten flankierend planerische und koordinierende Maßnahmen ergriffen werden, die bei der Erhöhung der Energieautarkie in der Region flankierend helfen:
•

Regionen-spezifischer Energiemix: Dazu gehören primär politisch-gesellschaftliche Vereinbarungen über einen regionenspezifischen Energiemix mit Mengenzielen, wie sie im
Rahmen dieser Studie bereits in grundlegend auf rein fachlicher Ebene erarbeitet wurden. Der anzustrebende Energiemix sollte dabei mehreren Faktoren gerecht werden.
Erstens ist es ratsam, das Gebot der Nachhaltigkeit zu beachten, denn nicht jede erneuerbare Energie ist in jeder Teilregion in gleichem Maße vorhanden bzw. erschließbar.
Daher sollte sich der zukünftige Energiemix an räumlichen bzw. landschaftlichen Eigenheiten orientieren und Rücksicht auf Natur und Umwelt nehmen. Zweitens sollte der
Energiemix so gestaltet sein, dass eine möglichst geringe Außenabhängigkeit – sowohl
zu Grundlast- als auch zu Spitzenlastzeiten – besteht. Im Bereich der Wärmeversorgung
und im Verkehrssektor sollte dies ebenfalls gewährleistet sein. Ergo muss der regionale
Energiemix auch an diesen Zielen in seiner Zusammensetzung ausgerichtet sein.
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•

Ausbau erneuerbarer Energien mit endogenen Ressourcen: Neben dem regionenspezifisch abgestimmten Energiemix ist auch die direkte Herkunft der Ressourcen von Bedeutung, denn der Weg vom Rohstoff über das energetische Produkt zum Verbraucher
sollte möglichst kurz und möglichst regionsintern ablaufen. Größte Wichtigkeit besitzt
diese Ratio für die Bioenergiegewinnung bzw. die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren
Quellen, denn einerseits belasten Transporte von Biomasse über lange Strecken Umwelt und Klima und andererseits lässt sich das Produkt Wärme nur über kurze Strecken
zum Endverbraucher relativ verlustfrei transportieren. Des Weiteren ist es von Vorteil,
wenn die Ressourcenproduzenten in räumlicher Nähe zum Endverbraucher liegen, da so
Transportkosten minimiert werden und preislich langfristige Stabilität herrscht.

•

Aufbau von dezentralen Netzen: Die weitreichende Abkehr von der zentralen Energieproduktion durch Großkraftwerke und der vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien bedürfen auch einer anderen Dimensionierung der Versorgungs- und Verteilernetze.
Stromnetze müssen darauf ausgerichtet sein, dass sie nicht mehr nur den Strom von
der zentralen Erzeugungsstelle aus verteilen, sondern dass sie den Strom von einer Vielzahl dezentraler Einspeisungspunkte zum Endverbraucher schicken. Die Netze selbst
müssen also dezentralisiert und weiter untereinander vernetzt werden. Im Bereich des
Wärmetransportes müssen dezentrale Wärmenetze und Wärmeerzeugung überall dort
installiert werden, wo es Erzeugungs- und Verbraucherstrukturen zulassen, um eine
möglichst hohe energetische Effizienz zu wahren. Ansonsten resultieren unnötige
Transportverluste an Energie. In Zukunft werden neben Strom- und Wärmenetzen auch
Gasnetze an Bedeutung gewinnen, da sich durch Methanisierung überschüssige Strommengen in Gas umwandeln, speichern und bei Bedarf abrufen und verstromen bzw. verheizen lassen. Deswegen und zur Überbrückung zeitlicher Strom- und Wärmelücken ist
zu einem dezentralen und engmaschigen Ausbau auch der Gasnetze zu raten.

•

Aufbau intelligenter Stromnetze: Damit Strom aus dezentraler Erzeugung auch immer
bedarfsgerecht beim Endverbraucher vorhanden ist, müssen Stromnetze „intelligent“
gemacht, d. h. sensibel für tageszeitliche Verbrauchs- und Erzeugungsschwankungen
gemacht werden. Anhand der Zusammenführung dieser vielen Einzeldaten lässt sich die
Stromproduktion so lenken, dass zu jeder Zeit an jedem Ort genügend Energie vorhanden ist. Bei einer auftretenden Überproduktion kann so Strom in Speichermedien überführt werden, während er bei Bedarfsunterdeckung daraus zurück transferiert werden
kann.

•

Entwicklung von Standortoptionen für Kraft-Wärme-Kopplung: In Verbindung mit dem
Aufbau dezentraler Netze – und hier besonders im Wärmebereich – steht die Entwicklung und Planung geeigneter Standorte, an denen Kraft-Wärme-Kopplung effizient betrieben werden kann. Da Wärme aufgrund ihrer Flüchtigkeit über lange Distanzen nur
mit hohen Verlusten transportiert werden kann, bedingt eine optimale KWK immer
einen geeigneten Standort, an dem Wärme auf kurzem Weg zum Verbraucher fließen
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oder für einen späteren Bedarf effektiv gespeichert werden kann. Dabei sollte der Anlagenstandort so konzipiert sein, dass einerseits die benötigten Ressourcen möglichst
nahe bei der Anlage vorkommen und andererseits die Dimensionierung bedarfsgerecht
auf die Summe der Verbraucher zugeschnitten ist. Da der Wärmebedarf oft saisonalen
Schwankungen unterliegt, sollten geeignete Wärmespeicher zur Verfügung stehen.
•

Revitalisierung von Stadt-Umland-Beziehungen durch Energie-Partnerschaften: Die dokumentierten Potentialberechnungen für Mittelthüringen haben gezeigt, dass in Städten
aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte stets ein geringeres Pro-Kopf-Potential für erneuerbare Energien besteht. Somit fällt es Städten auch schwerer, ihren Energiebedarf
autonom zu decken. In der ländlichen Umgebung sind im Gegensatz dazu vielerorts umsetzbare Energie-Ressourcen vorhanden, die mehr als den örtlichen Eigenbedarf zu decken vermögen. Daraus resultierend empfehlen sich energetische Kooperationen zwischen den Städten und ihrem Umland. Auf dem Land erzeugte Überschüsse könnten
dadurch an einen räumlich nahen und zuverlässigen Partner durch langfristige Verträge
geliefert werden. Für Städte und das Umland ergäbe sich daraus eine Win-win-Situation,
da erstens Städte Energiesicherheit haben und zweitens der ländliche Raum Energieüberschüsse zugunsten der lokalen Wertschöpfung mit Gewinn in Zentren veräußern
kann.

5.3.

Schwerpunkte des zukünftigen Energiebedarfs

Überblick
Gesellschaftliche Entwicklungen:
•

Die demographische Entwicklung in Mittelthüringen ist durch Bevölkerungsverluste und
Überalterung gekennzeichnet, wobei innerhalb der Region Unterschiede bestehen. Im
ländlichen Raum bestehen beide Effekte, während in den kreisfreien Städten nur der Altersdurchschnitt bei leichten Bevölkerungsgewinnen ansteigt.

•

Daraus resultieren tendenziell ein Absinken der Energieeffizienz und eine sinkende Auslastung der vorhandenen Netzinfrastrukturen (besonders Wärme). Im Verkehrssektor ergeben
sich beim ÖPNV eher Nachfragedefizite, während Fahrleistungen je Einwohner sogar ansteigen könnten, aber absolut leicht sinken. Die Effizienzverluste werden allerdings insgesamt durch den Bevölkerungsschwund überkompensiert, so dass mit rückläufigen Verbräuchen zu rechnen ist, die aber weit geringer ausfallen als der Bevölkerungsschwund. In den
Städten werden die Energiebedarfe jedoch eher zunehmen.

•

Da ein Großteil des Endenergiebedarfs für Wärme aufgewendet wird, sind hier Effizienzanstrengungen besonders wichtig. Es gilt, geringe Wohnungsbelegungen in Gebäuden zu
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vermeiden und Wärmesanierungen vorzunehmen. Wärmenetze müssen an andere Bevölkerungsstrukturen angepasst oder durch effiziente Einzelfeuerungsanlagen ersetzt werden.
•

Die Folgen sind zunehmend konzentrierte Energiebedarfe an Entwicklungsachsen, Effizienzminderungen im ländlichen Raum und eine dort weiter steigende PKW-Fahrtenzahl pro
Person bei absolut abnehmenden Werten. Dazu sollten begleitend Maßnahmen, wie energetische Sanierungen, Dezentralisierung der Versorgung mit KWK, Infrastrukturanpassungen, Leerstandsmanagement und qualitative Verbesserungen im ÖPNV umgesetzt werden.

Wirtschaftliche Entwicklungen:
•

Seit 1990 ist der Energieverbrauch im produzierenden Gewerbe um fast ein Drittel geschrumpft. Neu angesiedelte Betriebe arbeiten energieeffizienter bzw. deren Energiebedarf ist generell niedriger. Damit einher ging eine Konzentrationstendenz von Betrieben
entlang bedeutender Verkehrsachsen und in der Nähe größerer Städte, während der ländliche Raum strukturschwach blieb.

•

Durch vergleichsweise niedrige Energiebedarfe in der Region wird schneller ein höherer
Anteil Erneuerbarer an der Energieproduktion erreicht. Aus Klimaschutz- und Kostenvorteilsgründen müssen Unternehmen aber dennoch Sparanstrengungen und Effizienzverbesserungen vornehmen.

•

Dazu sollen als Hilfestellung seitens Kommunen und Regionalplanung Informationsnetzwerke für Unternehmen begründet werden, die beratend, überzeugend und vermittelnd tätig sind. Gemeinschaftsprojekte sind zu forcieren. Daneben könnten integrierte Energiekonzepte erarbeitet werden, die direkt z. B. auf Gewerbeparks zugeschnitten sind.

•

Anstrengungen in diese Richtung fördern das Image der Region und der Unternehmen,
was wiederum Absatzchancen und die regionale Attraktivität erhöht.

Entwicklungen im Verkehrsbereich:
•

Im Verkehrsbereich ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen am höchsten. Biomasse
als Ersatz ist aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutz sehr problematisch.

•

In Mittelthüringen werden lokale und regionale Verkehrsströme zugunsten überregionaler
eher abnehmen. Dennoch wird sich der Energieverbrauch und PKW-Fahrten kaum vermindern. Pro Kopf sind dabei durchaus Zunahmen zu Lasten des ÖPNV zu erwarten.

•

Als Maßnahmen sind daher Verbrauchsminderungen umzusetzen und ein Ausbau des ÖV
voranzutreiben. Integrierte Verkehrskonzepte können bei der Umsetzung hilfreich sein. Zudem müssen Verkehrsträger besser verzahnt und gelenkt werden.

•

Besonderer Handlungsbedarf besteht beim Güterverkehr wegen der hohen prognostizierten Wachstumsraten. Hier müssen massiv Verkehrsverlagerung von der Straße auf die
Schiene betrieben werden und regionale Versorgungsoptionen mit Biokraftstoffen entstehen. Wegen der negativen Umweltauswirkungen solcher Kraftstoffe sollte hier vorsichtig
geplant und eine Kaskadennutzung der Biomasse angestrebt werden. Elektromobilität und
Verkehrsverlagerung sind grundsätzlich den Verbrennungsmotoren vorzuziehen.
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•

Durch eine energieeffiziente und systembasierte Abwicklung des Verkehres erschließen
sich große Kosteneinsparoptionen und regionale Wertschöpfungspotentiale.

Räumliche Entwicklung des Energiebedarfs:
•

Das zentral ausgerichtete Energienetz muss an die sich verändernde demographische und
energieversorgungstechnische Situation (Entleerung des ländlichen Raums, Überalterung,
gewerbliche Konzentrationen in Städten und an Verkehrsachsen sowie immer mehr dezentrale Energieeinspeisung bei absolut leicht sinkendem Bedarf) angepasst werden.

•

Aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte und durch Flächenmangel haben Städte im Gegensatz zu ländlichen Gemeinden weniger Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien. In Form von Stadt-Umland-Kooperationen lässt sich das städtische Energiedefizit zum
Nutzen aller Beteiligten ausgleichen. Zur Verringerung des Defizits bietet sich in Städten
eine energetische Sanierung besonders an.

•

Bei räumlich verorteten hohen Wärmebedarfen bietet sich die Nutzung der KWK an, sowohl bei dichteren Siedlungen als auch bei Gewerbeflächen.

•

Energienetze müssen an den Hot-spots der Bedarfe ausgerichtet werden und dezentralisiert werden. Da Verbräuche (besonders Wärme) saisonalen Schwankungen unterliegen,
sollten Energiespeicher geschaffen und im Falle von Methanspeicherung mit dem Gasnetz
verbunden werden.

Die bisherige Entwicklung in der Energieversorgung ist von einer hohen Zentralität geprägt. Auf
Seiten der Stromversorgung wird Mittelthüringen zum Großteil durch Stromimporte versorgt,
die andernorts meist auf der Basis von Großkraftwerken (Kohle, Erdgas, Öl, Atomkraft) erbracht
werden. Der Anteil regional produzierter erneuerbarer Energie ist zwar stetig im Wachsen begriffen, doch seine Anteile sind noch vergleichsweise gering.
Bei der Wärmeversorgung ergibt sich eine etwas differenziertere Struktur, da besonders im
ländlichen Raum viele Einzelfeuerungsanlagen auf Basis von Holz bestehen. Daneben wird aber
zum Großteil durch Ferngas, Flüssiggas und Öl geheizt, wobei diese Ressourcen fast vollständig fossiler Natur sind. Fernwärmeversorgungen existieren nur sehr weitmaschig und meist in
Großwohnsiedlungen in größeren Städten. Meist wird zur Speisung dieser Wärmenetze ebenfalls auf fossile Energieträger zurückgegriffen. Auch auf dem Gebiet der Wärmeversorgung
steigt der Anteil Erneuerbarer an, doch der Großteil der verbrauchten Endenergie stammt aus
nicht regenerativen Quellen und wird importiert. Sehr deutlich wird die Abhängigkeitssituation
Mittelthüringens bei den Energieimporten für den Verkehr. Nur ein Bruchteil der Treibstoffversorgung entstammt regionalen erneuerbaren Quellen.
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5.3.1. Gesellschaftliche Entwicklungen
Ausgangslage und Fakten
In Mittelthüringen wirkt sich bereits seit Jahren der demographische Wandel auf verschiedene
Bereiche aus. Seit dem Jahr 1999 hat die Region insgesamt 30.197 Einwohner verloren, was
einem Bevölkerungsverlust von gut 4,4 % entspricht. Ende 2009 lebten in Mittelthüringen noch
679.347 Menschen. Nach den Prognosen des Thüringer Landesamtes für Statistik (2010a) wird
sich der Trend bis zum Jahr 2020 weiterhin ungebremst fortsetzen, so dass dann noch einmal
4,4 % (Basisjahr 2009) weniger Menschen in der Region leben (vgl. Abb. 5.8).

Bevölkerungsentwicklung Mittelthüringen
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Abb. 5.8: Bevölkerungsentwicklung Mittelthüringen in den Jahren 1999, 2009 und 2020 (Datenquelle
TLS).

Im Detail läuft die Bevölkerungsentwicklung innerhalb Mittelthüringens differenziert ab, so dass
nicht pauschal in allen Gebieten von einem Trend zu Bevölkerungsverlusten bis 2020 ausgegangen werden kann. Während in den ländlichen Räumen ein klar fortgesetzter Trend zu Bevölkerungsverlusten existiert, stabilisiert sich die Bevölkerungszahl in den kreisfreien Städten bzw.
zeigt einen leicht ansteigenden Verlauf auf. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Genese der Altersstrukturen in der Region. Zwar wird eine ansteigende Anzahl der über 65-jährigen in allen
Teilgebieten bis 2020 prognostiziert, doch im Unterschied zu den ländlichen Kreisen können die
beiden Städte Erfurt und Weimar bis dahin ansteigende Einwohnerzahlen der unter 15-jährigen
erwarten. In den Landkreisen wird für diese Altersgruppe weiterhin mit Schrumpfung gerechnet. Dagegen wird die Bevölkerungszahl der 15-65-jährigen für alle Teilregionen bis 2020 als
weiter absinkend eingeschätzt (vgl. TLS 2010).
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Anhand dieser Daten zu Bevölkerungsstrukturen in Mittelthüringen lassen sich für die Zukunft
zwei Schlüsse ziehen. Erstens wird der ländliche Raum durchweg von Bevölkerungsverlusten
betroffen sein. Mit einbezogen in diesen Trend sind auch größere Städte in den Landkreisen.
Dagegen wird sich die Bevölkerungszahl in den kreisfreien Städten zumindest stabilisieren,
wenn nicht gar erhöhen. Zweitens ergeben sich Verschiebungen in den teilregionalen Altersstrukturen. Im ländlichen Raum ist durch die Schrumpfung der Altersgruppen bis 65 Jahre von
einer zunehmenden Überalterung auszugehen, welche durch Zugeburten in keinem Fall ausgeglichen werden kann. In viel weniger drastischer Weise wird die Überalterung die kreisfreien
Städte treffen, denn hier befindet sich nur die Altersgruppe der 15-65-jährigen im Absinken. Die
Gruppe der Kinder und schulpflichtigen Jugendlichen wird dem entgegen ansteigen, so dass
sich auf lange Sicht Bevölkerungszahlen in Erfurt und Weimar bis 2030 positiv entwickeln können.

Konsequenzen für die Energielandschaft in Stadt und Land
Diese Entwicklungen haben zunehmend Auswirkungen in der mittelthüringischen Energielandschaft. In den ländlichen Räumen ist abzusehen, dass Bevölkerungsrückgang in Verbindung mit
Überalterung zu einem erhöhten Leerstand in Wohnhäusern und -anlagen führt, was wiederum
den spezifischen Energieverbrauch in den verbleibenden Wohneinheiten erhöht. Durch den vermehrten Anteil älterer Bevölkerungsgruppen dürften sich ebenfalls Energieeffizienzminderungen ergeben, da ältere Personen im Durchschnitt in kleineren Haushalten leben und pro Kopf
mehr Wohnfläche nutzen als jüngere. Allerdings zeichnen sich Rentner auch tendenziell eher
durch einen sparsamen Umgang mit Energie aus, insbesondere mit Strom.
Von einer sich ändernden Verteilung der Bevölkerung und deren Gruppen sind auch Netzinfrastrukturen betroffen. Wohnungsleerstände können gerade bei Wärmenetzen in Großwohnsiedlungen und anderen Wohngebieten zu Unterauslastungen führen, womit eine weitere finanzielle Tragfähigkeit erheblich gefährdet sein könnte, denn Kosten zu Instandhaltung bleiben bei
rückläufiger Kundenzahl gleich. Dies geht oft zu Lasten der Qualität der Wärmeversorgung.
Stromnetze werden davon weniger betroffen sein, zumal sie im Verbund zunehmend eine Verteilungsfunktion zwischen volatilerer Energieproduktion und Verbrauchern einnehmen.
Im Bereich des Verkehrs lässt sich davon ausgehen, dass der Bevölkerungsrückgang zu höheren Unterauslastungen beim ÖPNV führen wird, der nur zum Teil durch den Anstieg älterer Bevölkerungsschichten wieder kompensiert werden kann, da auch bei der älteren Bevölkerung
eine verstärkte PKW-Nutzung zu erwarten ist. Pendlerverkehre werden teils durch Freizeit- und
Besorgungsfahrten substituiert. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass mit abnehmender Siedlungsdichte die Energieeffizienz zwar gemindert wird, aber in der Gesamtschau die absoluten
Energiebedarfe aufgrund der abnehmenden Bevölkerungszahl überwiegen (UBA 2007b).
Die Situation in den beiden kreisfreien Städten Mittelthüringens differiert zur Situation im ländlichen Raum. Zwar steigt der Altersdurchschnitt der Bevölkerung, doch rückläufige Bevölke-
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rungszahlen werden nicht erwartet. Von daher sind im Bereich des Energiebedarfes keine
Rückgänge in der Nachfrage zu konstatieren. Begründet wird diese Situation durch eine anhaltende, wenn auch abgeschwächte, Suburbanisierung bzw. eine auf Wohlstand orientierte Zuwanderung älterer, vergleichsweise wohlhabender Menschen. Begünstigende Faktoren sind
eine hohe landschaftliche oder kulturelle Qualität in der Umgebung in Verbindung mit guten
verkehrlichen Anbindungsrelationen. Gleichzeitig findet aber aufgrund einer im Vergleich geringen wirtschaftlichen Dynamik tendenziell eine Abwanderung jüngerer Menschen statt. Diese
Entwicklung führt zu hohen individuellen Wohnraumansprüchen bei einem anhaltenden Nutzungsdruck auf bisher unverbaute Flächen, womit auch immer weitmaschigere Siedlungsstrukturen entstehen. Die größere Siedlungsdispersität führt zu mehr und ineffizientem Verkehr, besonders bei Freizeit- und Versorgungsfahrten. Relativ dazu nehmen Pendlerverkehre ab. Darunter leidet die Energieeffizienz. Geringere Haushaltsgrößen und die Inanspruchnahme von mehr
Wohnfläche pro Person durch die ältere Bevölkerung verstärkt den Energieeffizienz mindernden Effekt noch (UBA 2007b).
Daraus lässt sich folgern, dass in der Gesamtbilanz der Planungsregion der Rückgang des Energieverbrauchs weit geringer ausfällt als der Rückgang der Bevölkerung selbst.

Abb. 5.9: Wirkfaktoren des Energiebedarfs privater Haushalte aus fossilen und nuklearen Energieträgern
(Quelle: IÖR 2004).
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Handlungsempfehlungen
In Privathaushalten werden etwa 75 % des Endenergieverbrauchs für die Wärmeversorgung
aufgewendet. Angesichts hoher Energieverluste beim Wärmetransport und des sozio-demographischen Wandels sind die Folgen für die Wärmeversorgung der Haushalte von besonderer Bedeutung.
Gerade in ländlichen Räumen treten durch Wohnungsleerstände in Mehrfamilienhäusern zum
Teil erhebliche Effizienzeinbußen in der Wärmeversorgung auf, da sich die zu beheizende Außenfläche erhöht. Dabei ist der Umfang der Energieverluste abhängig von der Gebäudeform
und ihrem Volumen, der Wärmedämmung sowie der Leerstandsquote und der Lage der weiter
genutzten Wohnungen im Gebäude. Modellrechnungen von Deilmann et al (2005) ergaben,
dass der Heizwärmeverbrauch in nur teil genutzten Gebäuden pro m² um bis zu 31 % höher
sein kann als bei vergleichbaren voll genutzten Gebäuden. Durch die Optimierung der Lage der
genutzten Wohnungen im Gebäude (Umzugsmanagement) lässt sich dagegen der spezifische
Wärmebedarf pro Fläche auf 95 % des Niveaus der Vollnutzung verringern. Als weiterer Faktor
dabei sollte beachtet werden, dass der Effekt des erhöhten Heizwärmebedarfes in gut gedämmten Gebäuden höher ist als in gering gedämmten Häusern, wobei dort die absoluten Verbrauchszahlen wesentlich höher liegen. Aus der Prognose eines um vier Prozent erhöhten Heizwärmeverbrauches für Sachsen aufgrund des dort verstreut auftretenden Wohnungsleerstandes lassen sich für Thüringen ähnliche Schlüsse ziehen, die ihren Schwerpunkt im ländlichen
Raum haben (UBA 2007b).
Leerstände und disperser werdende Siedlungsstrukturen haben zudem einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die dazu gehörigen Infrastrukturen. Pro Haushalt wird unter diesen
Umständen eine relativ höhere Netzlänge benötigt, die Kosten für Instandhaltung und Umbau in
die Höhe treibt. Dies gilt auch für Fern- und Nahwärmenetze, die Großwohnsiedlungen versorgen und durch ihre Bauart bedingt schon vergleichsweise hohe Leitungsverluste besitzen. Nur
bei einer ausreichenden Siedlungsdichte arbeiten sie rentabel, was wiederum vom Wirkungsgrad der Beheizung sowie von der Zahl der Nutzer und deren Wohnflächennutzung abhängt.
Richtwerte zur Rentabilität sind eine Geschossflächenzahl von mindestens 1 und eine Netzlänge von 0,5 – 1 Meter pro angeschlossener Wohnung. In Schrumpfungsgebieten besteht die
Gefahr, dass solche Richtwerte unterschritten werden. Sowohl sinkende Bevölkerungszahlen
als auch Wärmeschutzmaßnahmen befördern die Unterschreitung (Herz 2004). Die Infrastruktur
kann aber immer nur eingeschränkt dem neuen Bedarf angepasst werden. Da bei Fernwärme
keine Anschlusspflicht besteht, ist in Schrumpfungsgebieten daher mit Stilllegungen von Netzen zu rechnen. Energiepolitisch ist diese Entwicklung ungünstig, da Effizienzvorteile der KraftWärme-Kopplung nicht mehr genutzt werden können (UBA 2007b).
Um in Gebieten mit Bevölkerungsschwund die energetische Versorgung dennoch möglichst effizient zu gestalten, empfehlen sich entweder kleine Anlagen zur Beheizung einzelner Haushalte (z. B. Pelletheizungen), die in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden können oder durch
die Installation von an den Verbrauch besser angepassten Nahwärmenetzen. Diese können
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durch ein BHKW, das aus Biogas gespeist wird, in Kraft-Wärme-Kopplung mit Wärme versorgt
werden. Wegen möglicher Geruchsbelästigungen sollten dafür notwendige Biogasanlagen in
ausreichendem Abstand zu den Wohngebieten errichtet werden (vgl. BImSchG). Die Ausrichtung der Wärmeversorgung hin zu potentiellen Verbrauchern ist wegen der Ausnutzung der anfallenden Prozesswärme aber wesentlich effizienter als die Errichtung solcher Anlagen rein innerhalb landwirtschaftlicher Betriebe, die die Abwärme i. d. R. in nur sehr geringem Umfang
nutzen.
Zusammenfassend lassen sich folgende Prämissen für die Planungsregion Mittelthüringen formulieren, um auch in Zukunft das Leitziel einer möglichst effizienten Energieversorgung nicht
aus den Augen zu verlieren:
•

Grundsätzlich sollte in der Siedlungsplanung das Leitprinzip der eher konzentrierteren Innenentwicklung vor der Außenentwicklung gelten.

•

Energiebedarfe werden sich entlang von großen Entwicklungsachsen weiter konzentrieren. Um abschmelzende Energieeffizienzen im ländlichen Raum aufzufangen, sollten
Maßnahmen zur weiteren Energieeinsparung getroffen werden.

•

Der Energiebedarf wird in peripheren Regionen Mittelthüringen mittel- und langfristig
rückläufig sein, aber nicht in dem Maße, in dem die Bevölkerung schrumpft. Um dort
die Effizienz zu verbessern sollten Maßnahmen zur energetischen Sanierung und zur
Dezentralisierung der Energieversorgung getroffen werden, um Infrastrukturen möglichst rentabel zu gestalten.

•

Auf verstreutere und rückläufige Wärmenachfragen sollten v. a. in Schrumpfungsregionen Nah- und Fernwärmenetze eingestellt werden und im Falle nicht mehr gegebener
Tragbarkeit sollten im Einzelfall ein dezentraleres Nahwärmenetz oder haushaltsgebundene Lösungen in Kraft-Wärme-Kopplung umgesetzt werden. Wärmeverluste sind zu
minimieren.

•

In städtischen Regionen (Erfurt, Weimar) ist sogar eine Steigerung des Energiebedarfs
pro Einwohner möglich. Fern- und Nahwärmenetze sollten dieser Entwicklung angepasst und besonders Nahwärmenetze in Einzelhaussiedlungen ausgebaut werden. Ist
dies nicht möglich, sollten effiziente, hausbezogene Heizsysteme in Kraft-Wärme-Kopplung zum Einsatz kommen.

•

In Großwohnsiedlungen mit Wohnungsleerständen empfiehlt sich zur möglichst energieeffizienten Steuerung des Leerstandes ein genossenschaftsübergreifendes Umzugsmanagement, das Mieter in möglichst belegte Häuser steuert.

•

Im Bereich Verkehr wird das Aufkommen v. a. im ländlichen Raum weiter auf den PKW
hin orientiert sein. Deswegen ist dort die Qualität des ÖPNV stark zu verbessern. In peripheren Gebieten wird der Verkehr insgesamt rückläufig sein. Um städtische Zentren
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wird der Straßenverkehr disperser. Siedlungsentwicklungen sollten deshalb entlang gut
ausgebauter öffentlicher Netze entstehen. Durch das steigende Durchschnittsalter der
Bevölkerung sind altengerechte Lösungen wichtig.
Es bleibt festzuhalten, dass die soziodemographische Entwicklung in Mittelthüringen Minderverbrauchseffekte bei der Energie zumindest teilweise überlagern und so Effizienzgrade vermindern wird. Um diese Entwicklung möglichst effektiv eindämmen zu können, ist, abgesehen
von den oben genannten Handlungsempfehlungen, zu verstärkter Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich und zur energetischen Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu raten.

5.3.2. Wirtschaftliche Entwicklungen
Ausgangslage
Die wirtschaftliche Entwicklung in Mittelthüringen ist stark von den Umwälzungen der Folgejahre seit 1990 nach dem Niedergang der DDR betroffen. Durch eine im Vergleich zu Westdeutschland niedrigere Produktivität, veraltete Produktionsanlagen sowie wegbrechende Märkte im Bereich des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) waren viele Betriebe in der
freien Wirtschaft nicht konkurrenzfähig und wurden geschlossen. Mit Blick auf den Energieverbrauch in Thüringen waren die Betriebsschließungen deutlich spürbar. Während Gesamtdeutschland zwischen 1990 und 2004 einen Rückgang des Endenergieverbrauches um 2,2 %
verzeichnen konnte, lag der Rückgang in Thüringen im selben Zeitraum bei 30,3 %. Besonders
deutlich war der Rückgang im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe spürbar. Er betrug in
Thüringen in diesem Zeitraum 56,4 %, während er in der Bundesrepublik gleichzeitig nur um
17,4 % sank (TLUG 2010) (vgl. Abb. 5.10).

Abb. 5.10: Veränderung des Endenergieverbrauchs in Deutschland und Thüringen zwischen 1990 und
2004 (Quelle: TLUG 2010).
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Aus obigen Daten lässt sich klar eine wirtschaftliche Transformation für Thüringen ablesen.
Nicht mehr konkurrenzfähige und durch fehlende Innovation sehr energieintensive Betriebe
wurden geschlossen und nach der Wiedervereinigung existierende Branchenüberkapazitäten
wurden meist zu Ungunsten der ostdeutschen Wirtschaft „wegrationalisiert“. Dies führte zu einem massiven Einbruch auf dem gewerblichen und industriellen Sektor, der auch gewerbliche
Energieverbräuche stark absinken ließ. Die Anzahl neu gegründeter Betriebe und Fertigungsstätten konnte das Volumen der geschlossenen Produktionen bei weitem nicht kompensieren.
Dazu kam noch, dass neu eröffnete Betriebe meist über modernste Anlagen verfügten und damit deren Stromverbrauch weit unter dem von Betrieben mit einem alten Maschinenpark lag.
Auch wurden meist weniger energieintensive Unternehmenssparten nach 1990 in Mittelthüringen etabliert. Die ehemals dominante Schwerindustrie wurde in Ostdeutschland fast gänzlich
getilgt. Dies führte in Verbindung mit der Verlagerung hin zum Dienstleistungssektor zum dargelegten Rückgang des Energieverbrauches in Thüringen.
Eine weitere Tendenz bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Thüringen ist eine zunehmende
Konzentration von Unternehmen und Produktionsanlagen in Gebieten, die verkehrstechnisch
und sozio-ökonomisch besonders gut ausgestattet sind und wo genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Diese Entwicklung hat den Effekt, dass sich Unternehmen
mehrheitlich entlang von Entwicklungsachsen und in der Umgebung größerer Zentren konzentrieren, während in ländlichen Räumen abseits von Verkehrsachsen kaum eine wirtschaftliche
Entwicklung zu verbuchen ist. Diese Entwicklung ist auch innerhalb von Mittelthüringen in
Form der Industriekonzentration im Großraum Erfurt im Vergleich zu den ländlichen Regionen
festzustellen.

Konsequenzen für eine zukünftige Energielandschaft
Die derzeitige Situation macht deutlich, dass der Thüringer Energieverbrauch durch das geringe
Aufkommen energieintensiver Industrien auch in Zukunft das bundesdeutsche Niveau unterschreiten wird. Entlang von Entwicklungsachsen werden sich zwar weiter neue Betriebe ansiedeln, doch die Energieintensivität westdeutscher Industrien werden sie auf absehbare Zeit
nicht erreichen. Dies hat die vorteilhafte Konsequenz, dass in Mittelthüringen ein vergleichsweise hoher Anteil des Energiebedarfs aus Erneuerbaren geschöpft werden kann.
Die in Mittelthüringen vorhandenen Gewerbeansiedlungen müssen sich aber dennoch im Prozess der Effizienzerhöhung und zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien beteiligen. Wie
im Bereich des Wohnens müssen auch hier ansässige Unternehmen Energieeinsparungen bei
gleichzeitigen Effizienzsteigerungen leisten. Dies ist nicht nur im Interesse des Klimaschutzes
und einer gesicherten Energieversorgung, sondern kann für Unternehmen auch deutliche Kostenvorteile bedeuten, die besser reinvestiert werden können und der heimischen Industrie damit Wettbewerbsvorteile verschaffen.
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Handlungsempfehlungen
Um erstens des Bewusstsein des Gewerbes für energieeffizientes Wirtschaften zu schärfen
und zweitens Hilfestellung bei der Umsetzung zu geben, bedarf es seitens der Regionalplanung
und Kommunen konzertierter Informations- und Beratungsnetzwerke, die darauf hinführen,
dass Investitionen in sparsamen Energieverbrauch und die aktive Nutzung erneuerbarer Energien durch Unternehmen zwar immer erhöhte Anfangsinvestitionen darstellen, aber längerfristig
Kostenvorteile und eine gewisse Unabhängigkeit von volatilen Energiepreisen bedeuten. Da
eine höhere Effizienz bei der Energieausbeute und bei dafür benötigten Anfangsinvestitionen
durch Gemeinschaftsprojekte mehrerer räumlich naher Unternehmen erreicht werden kann,
empfehlen sich Kooperationen im Bereich der Energieversorgung. Beispielsweise können Unternehmen, die sich erstens in direkter räumlicher Nähe befinden und zweitens für die Produktion Wärme benötigen ein gemeinsames Wärmeprojekt angehen und sich über ein Nahwärmenetz verbinden. Damit ergeben sich für beide Unternehmen Kostenvorteile, da die teurere Lösung mit der Errichtung zweier unabhängiger Heizsysteme entfällt.
Um die Vorteile der Wärme- und Stromversorgung der Wirtschaft besser näher zubringen, ist
neben Informationsnetzwerken auch zu integrierten Energiekonzepten für Wirtschaftsstandorte
(Gewerbeparks, Industrieparks) zu raten. Neben Informationen für interessierte Unternehmen
bieten solche Energiekonzepte detaillierte Information über einzelne Energiebedarfe und können so die Grundlage zu energieeffizientem Wirtschaften bei Kooperationen in der Energieversorgung sein.
Des Weiteren ist die Werbewirksamkeit für Unternehmen nicht zu unterschätzen, die der Einsatz erneuerbarer Energien und ein energiebewusstes Wirtschaften mit sich bringen. Regenerative Energien sind ein sehr effektives Marketinginstrument, wie die Beispiele der Bauerfeind
AG und des Bio-Seehotels im ostthüringischen Zeulenroda-Triebes zeigen. Anfangs belächelt,
erfreut sich das Hotel nun größter Beliebtheit und hat überregional Bekanntheit erlangt (BioSeehotel 2009). Die Bauerfeind AG hat ihr neues Verwaltungsgebäude mit den neuesten Standards hinsichtlich Energieeffizienz und erneuerbarer Energien ausgerüstet und vermarktet sich
mit einem ökologischen und nachhaltigen Image (Bauerfeind AG 2010). Auch in Mittelthüringen
könnten mehr Unternehmen mit Nachhaltigkeit werben. Gerade in räumlicher Nähe zu den Solarproduktionsstandorten wäre dies ein wirksames Mittel, um eine regionale Profilierung voranzutreiben.
Diese energieeffiziente Ausrichtung der Thüringer Industrie wird auch aktuell durch verschiedene Initiativen des Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie unterstützt, die
letztlich auf die Vernetzung, Förderung und Vermarktung nachhaltiger grüner Technologien und
Dienstleistungen aus Thüringen abzielt.
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5.3.3. Entwicklungen im Verkehrsbereich
Ausgangslage
Kein anderer Bereich ist so abhängig von fossilen Brennstoffen wie der der Mobilität. Im Straßen- und Luftverkehr basieren die Antriebstechnologien derzeit fast ausschließlich auf Erdölderivaten. Lediglich bei der Bahn existiert ein nennenswerter Anteil nicht erdölbasierter Treibstoffe. Es werden zwar Versuche unternommen, fossile Treibstoffe mit nachwachsenden Rohstoffen zu substituieren, doch Klimabilanz und Umweltauswirkungen allgemein sind nicht immer
besser als bei fossil basierten. Beispielhaft können hier die großflächigen Regenwaldrodungen
für Palmölplantagen, Nutzungskonkurrenzen zum Nahrungsmittelanbau und umweltschädigende Anbaumethoden genannt werden. Entlastend kann hier eine kaskadenförmig ausgerichtete
Nutzung der Biomasse im Gegensatz zu einer rein energetischen beitragen, Flächendruck, Umweltzerstörungen und Klimagasemissionen zu vermindern. Dennoch bedeutet der Einsatz der
Biomasse als Treibstoff hohe Risiken (WICEE 2007).
Auch aus diesen Gründen befinden sich zur Zeit alternative Antriebstechnologien in der Entwicklung bzw. sind teilweise schon marktreif. Nicht zuletzt zur Vermeidung explodierender Kosten für Verbraucher für Treibstoffe sollte der Anteil Erneuerbarer im Mobilitätssektor schnell
wachsen, damit individuelle Mobilität auch in Zukunft gewahrt werden kann (BEE 2009).
Auf der Emissionsseite rechnen bundesweite Prognosen bis 2015 sogar noch mit Steigerungen
besonders beim Straßenverkehr (vgl. UBA 2007b). Für Mittelthüringen dürfte dies aufgrund der
Tendenzen bei der Bevölkerungsentwicklung eher nicht zutreffen. Eine genaue Analyse der
Zahlen des Thüringer Landesentwicklungsberichtes 2009 weist absolut auf leichte Rückgänge
bei Emissionen und Fahrleistungen hin. Laut UBA (2007b) ist in Gebieten mit rückläufigen Bevölkerungszahlen mit einer deutlichen Verlagerung der Verkehrsleistungen vom örtlichen auf
den regionalen und überregionalen Verkehr zu rechnen, wodurch empirische Daten scheinbar
einen Rückgang des Ausstoßes von Klimagasen implizieren. Im Falle Mittelthüringens findet die
Verkehrsverlagerung auf den überregionalen Verkehr statt. Regionale und lokale Verkehre nehmen deutlich ab. CO2-Emissionen werden aber nicht in diesem Ausmaß dem Trend folgen.
Dies ist – zumindest zum Teil – einer Emissionsverlagerung auf überregionale Verkehrswege
und der Binnenmigration geschuldet. Weitere Gründe dafür sind eine immer disperser werdende Siedlungsstruktur und die wachsende Bedeutung von Geschäfts- und Freizeitverkehren.
Kleiner werdende Haushalte führen zu einer weiteren Erhöhung der Zahl der PKW pro Einwohner.
Nach einer Studie von Scharfe & Zimmermann (2005) für Sachsen sollen die Zahlen der absolvierten Wege und der Fahrleistung pro Person und Tag von 2000 bis 2020 um jeweils ca. 3 %
steigen, wobei der PKW immer häufiger genutzt wird. Durch den Bevölkerungsrückgang wird
dies jedoch mehr als kompensiert, so dass insgesamt mit einer Abnahme der Fahrleistung im
MIV von etwa 3,4 % zu rechnen ist. Für Thüringen dürften ähnliche Entwicklungen zu erwarten
sein.
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Nicht nur die Bevölkerungsabnahme stellt einen Faktor bei der Verkehrsentwicklung dar, sondern auch die sich wandelnde Altersverteilung. Weil die Zahl der über 65-jährigen bis 2020 weiter zunehmen wird, ist deren Mobilitätsverhalten besonders interessant. Ohne PKW legen sie
in Sachsen pro Tag 2,12 Wege zurück, also 15 % weniger als der Gesamtbevölkerungsdurchschnitt ohne eigenen PKW (2,49/ Tag). Über 65-jährige mit PKW legen ca. 16 % weniger Wege
(2,76/ Tag) als der Gesamtbevölkerungsdurchschnitt mit PKW-Zugang (3,29/ Tag) zurück. Ähnliche Entwicklungen dürften auch für Thüringen der Fall sein. Aus dem zu erwartenden Zuwachs
älterer Frauen mit Fahrerlaubnis ist auch eine wachsende PKW-Nutzung mit steigenden Wegehäufigkeiten abzuleiten. Dies passiert zu Lasten des ÖPNV und hier wiederum besonders im
ländlichen Raum. Andererseits führt diese Entwicklung aber zu einer sich weiter einschränkenden Mobilität bei Hochbetagten, die nicht mehr mit dem PKW fahren können und alleinstehend
sind. Sie werden ihre Wohnung in Zukunft weniger verlassen, was ebenso zu Lasten des
ÖPNV geht.
Am anderen Ende der Bevölkerungsskala verringert sich der Schülerverkehr, der ein weiteres
Standbein des ÖPNV darstellt. Dieser Effekt dürfte sich nicht nur in Schrumpfungsräumen einstellen, sondern abgeschwächt auch in den bevölkerungsstabilen Zentren Mittelthüringens. Dagegen wird der überregionale Verkehr besonders an Verkehrsachsen und hier wiederum der
Güterverkehr weiter drastisch anwachsen.

Konsequenzen für eine zukünftige Energielandschaft
Die Konsequenzen sind heute bereits absehbar. Besonders in ländlichen Räumen wird der
ÖPNV immer mehr unter Druck geraten, während die absolute Zahl der PKW-Fahrten im Vergleich zur Bevölkerungsminderung nur unterproportional rückläufig ist. Die Flächenbedienung
mit Bus und Bahn wird nötiger, aber gleichzeitig ineffizienter. Dies führt zu einer Erhöhung des
Bedarfes an Treibstoffen pro Kopf. Verkehrsemissionen werden sich in Zukunft weniger in der
Fläche summieren, sondern entlang der großen Verkehrsachsen konzentrieren.
In Stadträumen ist absolut mit einer ansteigenden Anzahl der Fahrten zu rechnen, da Siedlungsstrukturen und damit Wege disperser werden. Hier wird rein innerörtlicher Verkehr zugunsten
von regionalem und überregionalem Verkehr abnehmen. In der Gesamtbetrachtung ist wahrscheinlich, dass besonders überregionale Verkehrswege weiter anwachsenden Belastungen
ausgesetzt sind, während im ländlichen Raum absolute Abnahmen bei schwindender Energieeffizienz passieren werden (UBA 2007b) (vgl. Abb. 5.11).

Handlungsempfehlungen
Um neue Rahmenbedingungen einer sich der Struktur nach verändernden Mobilität möglichst
energieeffizient und ressourcenschonend, aber auch finanziell und sozial tragbar zu gestalten,
bedarf es in weiten Teilen des Verkehrsbereiches einer Neuausrichtung bzw. eines Paradigmenwechsels.
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Die primäre Maßnahme ist die Effizienzsteigerung. Auch unter dem Gesichtspunkt der Biokraftstoffproblematik dürfen bei der Motorentechnik in Zukunft Effizienzverbesserungen nicht zugunsten einer Leistungssteigerung aufgefressen werden. Vielmehr muss im Mittelpunkt die
Reduzierung des Energieverbrauches stehen. Zur Durchsetzung dieser Maßnahme eignen sich
u. a. verbindliche CO2-Grenzwerte für Neufahrzeuge, sowie Tempolimits auf den Autobahnen.
Letztere haben nicht nur den Vorteil direkter Treibstoffeinsparungen durch verminderte Geschwindigkeiten, sondern machen den Kauf besonders leistungsstarker Fahrzeuge indirekt
unattraktiv (BEE 2009). Ebenfalls als effizienzsteigernd wirken Programme zum Car-sharing und
zur Bildung von Fahrgemeinschaften (UBA 2009). Allerdings haben regionale Institutionen in
Mittelthüringen kaum Einfluss auf diese Aspekte.

Abb. 5.11: Entwicklung des Energieverbrauchs im Verkehrssektor (Quelle: BEE 2009).

Trotz rückläufiger Bevölkerungszahlen ist der weitere Ausbau des öffentlichen Verkehres und
seine Bestandserhaltung von immenser Bedeutung für Energieeinsparung, denn MIV ist wesentlich energieintensiver als der ÖV. Eine deutliche Verlagerung des Individualautoverkehrs
auf öffentliche Systeme birgt massive Einsparpotentiale. Um diese nutzen zu können, bedarf es
grundlegender Weichenstellungen für die bessere Auslastung und Vernetzung sowie für eine
verbesserte Effizienz (BEE 2009). Von daher ist zu einem integrierten Mobilitätskonzept für die
Planungsregion zu raten, das als Kriterium das Einsparen von Energie postuliert. Dabei sollte jeweils das für eine Relation energieeffizienteste Verkehrsmittel Vorrang eingeräumt bekommen.
Für Mittelthüringen würde das bedeuten, dass der PKW vermehrt eine Zubringerfunktion zum
nächsten Bahnhof oder zur nächsten Busstation hat. Dies bedingt weitreichende Reaktivierun107
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gen von Bahnstrecken für eine Wiedernutzung im Personenverkehr und eine optimale Verzahnung der Verkehrsmittel und Verkehrslenkung (Integraler Taktfahrplan und landesweit einheitliche Tarifsysteme, City-Maut, Parkraumbewirtschaftung, Umweltzonen, Pendlertickets, etc.).
Besonders drastisch müsste eine Verkehrsverlagerung im Güterverkehr vorangetrieben werden, da dieser neben dem überregionalen Personenverkehr am deutlichsten ansteigen wird.
Unter Energiegesichtspunkten ist wiederum die Schiene das zu bevorzugende Verkehrsmittel
gegenüber der Straße, da so besonders hohe Effizienzsteigerungen zu erreichen sind. Da die
Bahn heute nicht mehr als flächendeckendes Verkehrsmittel angesehen werden kann, müssten
auch zu diesem Zweck massiv Bahnlinien reaktiviert werden, bestehende ausgebaut und teilweise neue errichtet werden. Zudem bräuchten produzierende Betriebe durchweg einen Gleisanschluss. Steuerungsmöglichkeiten zu Verlagerungen ergäben Mittel wie die LKW-Maut und
auch steigende Dieselpreise würden zur Verlagerung beitragen. Nicht zuletzt befördern erhöhte
Transportkosten ein Verbleiben von Produktionsmitteln und Arbeit in der Region, was wiederum Transportwege verkürzen und damit Energieeinsparungen realisieren hilft (UBA 2009).
Besonders beim LKW-Verkehr ist der Einsatz von Diesel als Treibstoff derzeit unvermeidbar. Es
existieren keine ernst zu nehmenden Alternativen zum Verbrennungsmotor. Daher sollte regional und nachhaltig eine Versorgungsoption mit Biokraftstoffen entstehen. Dies sollte aber mit
aller gegebenen Vorsicht geschehen, um negative Umweltauswirkungen der Bioenergienutzung zu vermeiden. Daher sollten neue Biokraftstoff-Technologien (BTL, etc.) detailliert analysiert werden, da sie – anders als beim reinen Energiepflanzenbau – eine Kaskadennutzung zulassen. Schädigende Auswirkungen des Biomasseanbaus zu Energiezwecken können so deutlich reduziert werden. Allerdings ist der Einsatz von Biokraftstoffen der 2. Generation in den
nächsten Jahren in großem Umfang nicht zu erwarten (BEE 2009a). Von daher sollte das Mittel
einer konsequenten und weitreichenden Verkehrsverlagerung primär verfolgt werden.
Eine weitere nötige Option ist die Elektromobilität. Angesichts der begrenzten Anzahl von
ackerbaulich nutzbaren Flächen für Biokraftstoffe befördert die Aufrechterhaltung der Automobilität-Ansprüche den Einsatz von Strom als Treibstoff. Des weiteren würde auch die vermehrte
Elektrifizierung des Bahnverkehrs Energieeinsparungen mit sich bringen, da die Wirkungsgrade
eines Elektromotors denen von Verbrennungsmotoren überlegen sind. Elektroautos könnten
zum Teil die Funktion von Stromspeichern übernehmen, um Stromspitzen abzufangen, wenn
sie gerade nicht bewegt werden. Auf der Basis erneuerbarer Energien wäre damit eine quasi
emissionsfreie Automobilität möglich, die eine gute Zubringerfunktion zum ÖV erfüllt und Belastungen durch Lärm und Abgase in Städten vermindert. Um die Elektromobilität zu fördern,
eignen sich regionale Förderprogramme und Programme zum Car-sharing (UBA 2009).
Schließlich kann energieeffiziente und nachhaltige Mobilität dazu beitragen, kostenintensive
Energieimporte weiter zu reduzieren. Die Importsubstitutionen beliefen sich im Jahr 2007 auf 2
Milliarden Euro mit weiter steigender Tendenz. Eine Produktion von Energie für den Verkehr im
regionalen Rahmen kann also zum Aufbau von Wertschöpfungsketten in der Region beitragen,
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von denen gerade im ländlichen und strukturschwachen Raum profitiert werden könnte, denn
endogene Entwicklung sichert Arbeit und Einkommen.
Alles in allem ist der Verkehrssektor der Bereich, in dem große Anstrengungen unternommen
werden müssen, um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit herzustellen. Hier gilt es, konsequent
Weichen zu stellen und die Straßenlastigkeit der derzeitigen Verkehrsplanung aufzugeben und
stattdessen verkehrsträgerübergreifende Lösungen auf Relationen zu optimieren.

5.3.4. Räumliche Entwicklung des Energiebedarfs
Bisherige Entwicklung
Die bisherige mehrheitlich zentral ausgerichtete Energieversorgung Mittelthüringens wurde in
Zeiten der Bevölkerungsstabilität bzw. des Bevölkerungswachstums errichtet. Jedoch haben
sich seit dem Beitritt Ostdeutschlands zur Bundesrepublik Deutschlands erhebliche strukturelle
Änderungen in der Bevölkerungsdynamik ergeben, wofür das aktuell existierende Strom- und
Wärmenetz nicht ausgelegt ist. Durch den sich vollziehenden demographischen Wandel in Mittelthüringen mit Bevölkerungsschwund und Überalterung im ländlichen Raum und einer Stagnation oder leichtem Wachstum der Stadtbevölkerung bei steigendem Durchschnittsalter ergeben sich Verlagerungen des Energiebedarfs in Richtung der Städte und ihrem direkten Umland. Nach Prognosen des TLS wird sich dieser Trend weiter fortsetzen.
Ein weiteres Kriterium stellt der starke Einbruch der Industrieproduktion nach 1990 dar. Besonders die energieintensiven und technologisch veralteten Branchen waren davon betroffen. Dadurch wurde der Energiebedarf des produzierenden Gewerbes in Thüringen um fast ein Drittel
herabgesenkt. Da sich einerseits nicht mehr so viele Betriebe dieser Sparte in der Region ansiedelten und andererseits sich deren Technologie auf dem modernsten Niveau befand, hat
sich der gewerbliche Energieverbrauch seit diesem Einbruch nicht mehr nennenswert erhöht.
Des Weiteren hat bei Betrieben und Wirtschaftsunternehmen eine räumliche Konzentration
stattgefunden. Während im ländlichen Raum nur vergleichsweise wenige neue Betriebsansiedlungen zu verzeichnen sind, war die Entwicklung entlang bedeutender Verkehrsachsen und im
Umkreis größerer Städte wesentlich dynamischer, so dass dort der überwiegende Anteil von
nach 1990 entstandenen Industriebetrieben zu finden ist.

Konsequenzen für die zukünftige Energielandschaft
Die anhaltenden Tendenzen innerhalb der Bevölkerung des mittelthüringischen Raumes einerseits und die Konzentrationsprozesse von Betrieben andererseits haben zur Folge, dass sich
Energiebedarfe immer mehr auf größere Zentren und auf bedeutende Verkehrsachsen ausrichten werden, wobei sie insgesamt bis 2020 leicht im Sinken begriffen sind.
Anknüpfend an den Gedanken der Stadt-Umland-Kooperation lässt sich auch aus diesem Blickwinkel heraus schlussfolgern, dass es den Zentren schwerer fallen wird, ihren Energiebedarf
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autonom zu decken als Gemeinden in ländlichen Regionen. Peripher gelegene Regionen abseits von Verkehrsachsen werden wiederum weniger Energie benötigen, als ländliche Räume,
die von Verkehrsachsen durchzogen sind. Dies gilt für alle drei Arten der Energiebereitstellung
(Strom, Wärme, Treibstoffe). Daher lässt sich die Empfehlung der Energie-Partnerschaften besonders von ländlich peripheren Gemeinden mit Landschaften mit erhöhtem Energiebedarf und
Zentren auch hier geben. Solche Kooperationen bergen gerade für strukturschwache Gegenden
Chancen, Wertschöpfung, Arbeit und Perspektiven zu generieren, während Städte ihren Energierestbedarf zu vertretbaren Kosten aus der Region decken können.
Damit direkt verbunden ist die Standortsuche nach Räumen für dezentral zu installierende Energieproduktionsanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. In Erweiterung zu der gegebenen Empfehlung der Standortnähe zu Zentren können mit Einbeziehung des Gewerbes auch Einzelstandorte entlang von Räumen mit überregionalen Verkehrsachsen in Betracht kommen. Energetische Betrachtungen sollten also nicht nur bei Siedlungs- sondern auch bei Gewerbeflächen in
Betracht gezogen werden. Wärmebereichsspezifisch bieten sich vorhandene Wärmenetze als
Standorte an, oder Gewerbe, die eine Mindestmenge an Prozesswärme benötigen.
Besonders in Städten ist der Faktor der energetischen Sanierung wichtig. Da Städte wie bereits
erwähnt ihren Eigenbedarf an Energie ungleich schwerer decken können als Landgemeinden,
so dass Energie wohl von dort bezogen werden muss, bietet es sich aus Gründen der Kostenersparnis an, den vorhandenen Wohnraum möglichst effizient energetisch zu sanieren und bei
Neubauten hohe Standards vorauszusetzen. Eine konsequente Energieeinsparungspolitik
scheint hier ein guter Weg zu möglichst hochgradiger Autarkie. Daneben sollten Dach- und
Fassadenflächen möglichst flächendeckend zur Energieproduktion verwendet werden. Auch im
ländlichen Bereich ist energetische Sanierung von Bedeutung. Durch den Bevölkerungsschwund sollte aber hier der Fokus auch auf einem energiesparenden Leerstandsmanagement
liegen, damit Energieeffizienzen sich nicht mehr als nötig verschlechtern.
Dem tendenziellen Energiefluss von der Peripherie ins Zentrum sollten zudem die Energienetze
gewachsen sein. Gerade in den Bereichen Strom, Wärme und Gas müssen auch hier Netze infrastrukturell an eine in Zukunft wesentlich dezentralere Versorgung angepasst werden, auch
unter dem Gesichtspunkt, dass gerade Wärmebedarfe saisonalen Schwankungen unterliegen.
Somit müssen Netze zum Zentrum hin generell leistungsfähiger werden, als an der Peripherie.
Besonders Wärme und Überkapazitäten im Strombereich bedürfen auf dem Weg zum Zentrum
geeigneter Speicher, die in den Räumen dazwischen angesiedelt sein müssen. Wärme- und
Gasnetze müssen auf diese Speicher ausgerichtet und zum Zentrum hin untereinander vernetzt
werden. Folglich haben gerade Regionen mit einer nennenswerten Binnenmigration erhebliche
Umbauten in der energetischen Infrastruktur vor sich.
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6. Resümee
Die vorliegende Studie analysiert für Mittelthüringen die aktuelle Nutzung und technischen Ausbaupotentiale erneuerbarer Energien. In Ausbauszenarien werden zudem die Realisierungschancen der technischen Potentiale quantifiziert, sowie die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau dokumentiert. Die Darstellung der aktuellen Energieverbräuche und deren zukünftige Entwicklung ergänzen die Analyse des Energiesystems in Mittelthüringen. Ausgehend von dieser Analyse werden Leitlinien für die zukünftigen Energiesysteme
und Strategien und Maßnahmen für die Umsetzung dokumentiert.
Die Analyse des Energiesystems und die Leitlinien und Strategien für die zukünftige Entwicklung lassen sich wie folgt zusammen fassen:
a) Die bisherige Nutzung erneuerbarer Energien ist in Mittelthüringen relativ gering.
Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt stammt in Mittelthüringen nur 5,9 % des Endenergieverbrauchs (ohne Treibstoffe) aus erneuerbaren Quellen, während dies im Bund bei 7,9 % und in
Ostthüringen sogar bei 21 % liegt. Insbesondere die Bioenergie wird deutlich weniger genutzt
als in den Vergleichsregionen.
b) Umfangreiche technische Potentiale zum weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sind
vorhanden.
In Mittelthüringen könnte bei Ausnutzung aller Potentiale auf Basis marktverfügbarer Techniken
eine potentiell mindestens 6-fache Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen im Vergleich
zu heute erreichen und damit ca. 45 % des Energiebedarfs decken.
c) Bis 2020 kann voraussichtlich etwa ¼ des Energiebedarfes durch erneuerbare Energien
gedeckt werden.
Die Berechnungen der Realisierung der technischen Potentiale in Szenarien basieren auf einer
komplexen Bewertung der Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau. Sie ergeben einen
realisierbaren Anteil zwischen 22 und 31 % an erneuerbaren Energien für 2020. Dieser Anteil
wird sich wahrscheinlich durch Verbesserung der Energieeffizienz und durch Bevölkerungsschwund signifikant erhöhen.
d) Der Ausbau der Bioenergie wird nur in relativ geringem Umfang erfolgen.
Im Vergleich zu Ostthüringen und dem Bundesdurchschnitt erfolgt in Mittelthüringen nur eine
geringe Nutzung der Bioenergie, da die Erträge aus der Nahrungsmittelproduktion in der Landwirtschaft konkurrenzfähig zur Bioenergie sind. Ein deutlicher Ausbau ist daher unsicher, zumal
die gesamte Treibhausgas- und Öko-Bilanz der auf Ackerbau beruhenden Bioenergie zunehmend in Kritik gerät.
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e) Solarenergie leistet in der zukünftigen Energieversorgung einen zunehmend wichtigen
Beitrag.
Sowohl Photovoltaik, als auch Solarthermie können in Mittelthüringen deutlich ausgebaut werden und tragen in den Szenarien rund 1/3 zum Mix der erneuerbaren Energien 2020 bei. Die rapide sinkenden Gestehungskosten für Solarstrom machen diese Entwicklung sehr wahrscheinlich.
f)

Die Windkraft ist derzeit bereits weit ausgebaut und wird nochmals deutlich gesteigert.

Die aktuell erzeugte Energie aus Windkraft liegt bereits weit über dem Bundesdurchschnitt und
wird aufgrund des im Juni 2010 beschlossenen, aber noch nicht genehmigten neuen Regionalplans im Jahr 2020 voraussichtlich etwa 15 % zum Mix der erneuerbaren beitragen. Windkraft
kompensiert also in gewissem Umfang die relativ geringe Nutzung der Bioenergie.
g) Geothermie und Wasserkraft werden nur in geringem Umfang zur Energieerzeugung
beitragen.
Solange Geothermie lediglich oberflächennah genutzt wird, bleibt der energetische Beitrag bis
2020 gering. Eine umfangreiche Nutzung tiefer Geothermie ist in diesem Zeithorizont unwahrscheinlich. Wasserkraft kann aufgrund der naturräumlichen Ausstattung keine signifikanten Beiträge liefern.
h) Verbesserungen der Energieeffizienz sind im Bereich Wärme und Strom in signifikantem Maße wahrscheinlich, beim Verkehr kaum.
Die umfänglichen Gebäudesanierungen und die strengen Standards bei Neubauten werden innerhalb der nächsten 10 Jahre eine signifikante Verringerung des Wärmebedarfs verursachen,
wenn diese auch kaum belastbar für Mittelthüringen zu quantifizieren ist. Beim Verkehr existieren verschiedene, hinsichtlich Energieverbrauch teils gegenläufige Entwicklungen, die noch keinen klaren Trend zur Einsparung erkennen lassen.
i)

Die Regionalplanung kann über formelle Instrumente direkt, aber vor allem indirekt Einfluss auf die Entwicklung der Energiesysteme nehmen.

Direkte Instrumente ergeben sich bei Ausweisungen für Raum wirksame Anlagen und Netze,
in eingeschränktem Umfang auch bei der Biomasseproduktion für Bioenergie. Indirekte Einflussnahme ist umfänglich über Siedlungs- und Verkehrsplanung möglich.
j)

Mit verschiedenen informellen Instrumenten kann die Regionalplanung zusätzlich lenkend und fördernd eingreifen.

Die Entwicklung der Energiesysteme erfordert zunehmend Koordination auch im raumplanerischen Bereich. Hier kann die Regionalplanung netzwerkend, aber auch interkommunal steuernd
wirken. Zudem kann die Regionalentwicklung durch Förderung regionaler Wertschöpfungsketten im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energien unterstützt werden.
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Anhang

Karten

• Bestand erneuerbarer Energien in Mittelthüringen:
Bioenergie Strom/Wärme, Photovoltaik, Solarwärme, Wasserkraft, Windkraft
• Potentiale erneuerbarer Energien in Mittelthüringen:
Bioenergie, Geothermie, Photovoltaik, Solarwärme, Wasserkraft
•

Präferenzstandorte für Solarparks und große Bioenergieanlagen

Analyse und Bewertung von Best Practice-Beispielen
(Auszug aus einem Bericht für die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen)
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Anhang:
Analyse und Bewertung von Best Practice-Beispielen
(Auszug aus einem Bericht für die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen, mit Genehmigung der Regionalen Planungsstelle Ostthüringen)
Analyse und Bewertung von Best Practice-Projekten zum Klimaschutz
Das nachfolgende Kapitel gibt eine Übersicht über bereits existierende Klimaschutz-Projekte in
Ostthüringen und anderen Regionen in Deutschland bzw. Österreich und Italien. Alle genannten
Beispiele werden kurz auf ihre räumliche Struktur hin vorgestellt. Danach findet immer eine Beschreibung der einzelnen Projekte statt, um sich über deren Ablauf ein Bild machen zu können.
Schließlich werden die Konzepte, Studien und Berichte nach verschiedenen Kriterien bewertet.
Das Kriterienbündel umfasst dabei:
•

den Aufbau des Konzepts,

•

seine Wirkungsweise auf erneuerbare Energien, Energieeinsparungen und Energieeffizienz,

•

seine Wirkungsweise auf das vorhandene Energiesystem,

•

den Umsetzungsprozess und die Einbindung verschiedener Akteure,

•

die Spezifizierung der Konzeptziele und die zeitliche Umsetzung und

•

die Übertragbarkeit des Konzepts auf andere Räume.

Aufgrund oft nicht vorhandener Daten konnten jedoch oft zu Energiebedarfen und Energieverbrauchen in den Beispielregion keine oder nur sehr ungenaue Aussagen gemacht werden.
Die Beschreibung und Bewertung erfolgte nicht nur in Textform, sondern auch in einer Matrixdarstellung (vgl. Tab. 5.1), um Kernaussagen noch einmal übersichtlich zusammenfassen und bewerten zu können.
Dabei wurde mit der Tabelle der Versuch unternommen, qualitative Eigenschaften von Energiekonzepten mit einheitlichen Bewertungsziffern vergleichend darzustellen. Dazu wurde auf die Methodik des so genannten Scoring-Verfahrens (vgl. Weber et al. 1995) oder der Nutzwertanalyse zurückgegriffen. Anders als bei reinen Kosten-Nutzen-Analysen lassen sich mit diesem Verfahren
qualitative Eigenschaften von Konzeptionen bewerten, indem einem Konzeptbestandteil ein abgewogener dimensionsloser Nutzwert zugeordnet wird. Im Falle der hier erstellten Tabelle wurden
stets und einheitlich Nutzwerte von 0 bis 5 vergeben, wobei 0 die schlechteste und 5 die beste
Bewertung ist. Beim Kriterium der „Evaluation/ Anpassung der Zielsetzung“ wurde auf die Zwischenschritte 1 bis 4 verzichtet, da eine Evaluation entweder angedacht ist oder nicht. Die einzel-
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nen Bewertungseinheiten fanden jeweils in den Kategorien „Inhalt und Ziele des Konzepts“, „Wirkung im Energiesystem“, „Akteure und Umsetzungsprozess“, „Realisierungspotential der Ziele“
und „Übertragbarkeit“ statt, wobei in der ersten Kategorie noch in „Erneuerbare Energien“ und
Energieeffizienz“ untergliedert wird. Die erreichten Punktezahlen in den einzelnen Unterkriterien
wurden zum Schluss und zur besseren Einschätzbarkeit in Teilbewertungen zusammengefasst.
Hierzu wurden die erreichten Punktezahlen in den Einzelkriterien gemittelt.
Vor der eigentlichen tabellarischen Bewertung der einzelnen Konzepte und Studien in der Matrix
werden zusätzliche Aussagen zu den verschiedenen Wirkungsbereichen und -ebenen der Konzepte getroffen sowie ein Kurzüberblick über die wichtigsten Kennwerte der dazugehörigen Raumbezugsflächen gegeben. In der Kategorie „Wirkungsebene des Projektes“ lässt sich ablesen, welchen Flächenbezug das Konzept hat und welchen gesellschaftlichen Sektoren es tangiert. Die Kategorie „Statistische Kennwerte“ widmet sich wichtigen Kenndaten der Räume, in denen das
Konzept aufgestellt wurde. Weiterhin werden in der Kategorie „Konzepttyp und einbezogene
Energiesektoren“ Aussagen über die Art des Konzepts und über die darin angesprochenen energetischen Bereiche gemacht. Schließlich finden sich unter der Kategorie „Bestandteile des Konzepts“ noch Aussagen zu den Inhalten der einzelnen Konzepte.
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Energiekonzept Hermsdorf
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Sanierung eines fossil betriebenen Blockheizkraftwerkes und Umstellung auf
erneuerbare Energien
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Kosteneinsparungen
Wirkungsbereich: an BHKW angeschlossene Unternehmen und Gebäude, Stromeinspeisung ins Netz
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: Biomasse aus Holzhackschnitzeln
Energieproduktion: Wärme (3 MWth) und Strom (2,2 MWel)
Akteure: Stadt Hermsdorf, Stadtwerke Jena Gruppe
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: lokale Ebene, innerhalb REK auf regionaler Ebene

Strukturelle Kenndaten
Die thüringische Stadt Hermsdorf liegt
im

Saale-Holzland-Kreis

unmittelbar

nordöstlich des Hermsdorfer Kreuzes.
Die Stadt selbst beherbergt derzeit
8.490

Einwohner

(Stand: 30.06.09).

Der Trend rückläufiger Bevölkerungszahlen scheint sich aktuell abzuschwächen. Die gesamte Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf mit den Ortsteilen St. Gangloff, Reichenbach, Schleifreisen und Mörsdorf hat zum selben
Stichtag

11.610

Einwohner

(TLS

2010), was einem Einwohneräquivalent von 325 pro km² entspricht. Die
ganze Verwaltungsgemeinschaft umfasst 3.570 ha, wovon drei Viertel
Wald (1.600 ha) und landwirtschaftliche Nutzfläche (1.247 ha) sind. Die Stadt Hermsdorf selbst bemisst sich dagegen auf 751 ha, wovon 84 ha (11,2 %) gewerblich genutzt, 167 ha (22,2 %) gemischt genutzt und 100 ha (13,3 %) als
Wohnbaufläche genutzt werden (VG Hermsdorf 2010). Das Bruttoinlandsprodukt liegt im Kreis pro

18

Institut für Geographie
Arbeitsgruppe Regionalklima und Nachhaltigkeit

Kopf im Jahr 2007 bei 19036 €. Damit schneidet die Region im Vergleich zu Gesamtthüringen
(21.210 €) um etwa 11,4 % schlechter ab.
Bewertung des Konzepts
Das Konzept wurde auf ein schon bestehendes Blockheizkraftwerk angewendet, das aber bis zum
Jahr 2007 mit fossilen Energieträgern befeuert wurde. Diesem Konzept lief voraus, dass das Kraftwerk durch den Eigentümer Stadt Hermsdorf nicht kostendeckend betrieben werden konnte, da
nach der Deutschen Einheit industrielle Kapazitäten in Hermsdorf stark zurückgefahren wurden.
Somit wurde von den ursprünglich zwei betriebenen Feuerungsanlagen eine stillgelegt und nur
eine weiter betrieben. Durch ein davon ausgehendes Wärmenetz wurde im Jahr 2006 nur noch
ein Straßenzug versorgt. Dies führte zum Verkauf der meisten Kraftwerksanteile (ca. 95 %) an die
Stadtwerke Jena Gruppe, die eine Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger bis zum
Jahr 2007 vornahmen. Durch neue Technik bei der Biomasseverfeuerung konnte im Gegensatz zu
den alten Anlagen ein höherer Wirkungsgrad realisiert werden, der sowohl auf einer besseren
Stromausbeute als auch auf einer besseren energetischen Nutzung der Abwärme beruht.
Als Rohstoffe für das Blockheizkraftwerk werden Holzhackschnitzel verwendet, die in der näheren
Umgebung geerntet und zerkleinert werden. Dazu werden etwa 21.000 Tonnen Hackschnitzel pro
Jahr benötigt, die derzeit eine der beiden vorhandenen Turbinen mit Dampf antreiben. Die Leistung der Anlage beträgt 3 MWth und 2,2 MWel. Die anfallende Restasche wird als Dünger eingesetzt (mündl. Informationen der Stadtwerke Jena Gruppe 2010).
Die Neustrukturierung des BHKW in Hermsdorf erfolgte aufgrund der relativ zum damaligen Wirkungsgrad teuren Instandhaltung und kostenintensiven Betrieb. Die Auslastung des Heizkraftwerkes war ebenfalls niedrig. Somit brachte das Kraftwerk der Stadt Hermsdorf regelmäßig ein Defizit
ein. Deswegen wurden bis auf 5 % alle Anteile an die Stadtwerke Gruppe in Jena verkauft, die
das Heizkraftwerk technisch sanierte und auf Biomassefeuerung umstellte. Der Wirkungsgrad
wurde dank der neuen Technologien erheblich verbessert. Aufgrund der geringen Distanzen zum
Erzeuger gestaltet sich auch die Beschaffung der Holzhackschnitzel als günstig (mündl. Informationen der Stadtwerke Jena Gruppe 2010).
Auf Initiative der Gemeinde und in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jena konnte somit lokal
der Klimaschutz verbessert werden. Zudem wurden Kostenersparnisse realisiert und die Anlage
effizienter gemacht. Dies ist ein schönes Beispiel eines Bottom-up-Ansatzes zur Verbesserung
des Klimaschutzes auf lokaler oder sublokaler Ebene, wo öffentliche und private Einrichtungen in
kooperativer Weise Klimaschutz betreiben. Das technische Know-how dazu wurde vom Planungsbüro IPH Klawonn.Selzer im Weimar beigesteuert.
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Dieses Beispiel einer effizienztechnischen Sanierung und Umstellung auf regenerative Energien
lässt sich ohne weiteres in beliebigen Kommunen anderer Räume realisieren. Die guten, den Klimaschutz ergänzenden Argumente der Wirtschaftlichkeit und der Steigerung regionaler Wertschöpfung lassen solch eine Sanierung überall als sinnvoll erscheinen. Diese Art des Ausbaus Erneuerbarer bietet sich jedoch auf lokaler Ebene besonders an, da es punktuell innerhalb einer
Kommune ansetzt. Wenn jedoch solch ein Projekt sich in z. B. ein regionales Energiekonzept einbinden lässt, ist es als Einzelplanung für eine Region ebenso interessant.

Klimaschutz in Jena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Teilnahme der Stadt Jena am European Energy Award und Zertifizierung mit dem
European Energy Award Gold® im Jahr 2007
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energie- und Kosteneinsparungen,
Förderung KWK, Sensibilisierung der Bevölkerung
Wirkungsbereich: Einsparungen und Effizienzverbesserungen im gesamten öffentlichen
Sektor, Stromeinspeisung ins Netz, Ausbau Wärmenetz
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: alle regenerativen Energien (sofern im Maßnahmenkatalog);
für Jena: Biomasse, Solarenergie, Wasserkraft
Energieproduktion: Biogasanlage speist ins Gasnetz ein
Akteure: Stadt Jena, städt. Eigenbetriebe, Beratungsunternehmen B.&S.U.
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: lokale Ebene, besondere Synergien in Verbindung mit Klimaschutzkonzepten
weiterführende Links: www.jena.de, www.european-energy-award.de

Strukturelle Kenndaten
Die kreisfreie Stadt Jena liegt im mittleren Saaletal etwa 40 Kilometer östlich der thüringischen
Landeshauptstadt Erfurt. Derzeit leben 103.392 Einwohner in der Universitätsstadt (Stand:
31.12.2008). Die Stadtfläche beträgt 11.447 ha. Somit hat Jena eine relativ hohe Bevölkerungsdichte von 903 Einwohnern pro km². Durch die in der Stadt vorhandenen Hochschulen und die
strukturell sehr gute Ausstattung mit Gewerbe und Industrie hat die Einwohnerzahl Jenas von
1998 bis 2008 um 4,3 % zugenommen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt belegt dabei
2.649 ha oder 23,1 % der Stadtfläche. Den größten Anteil an der Gesamtfläche haben jedoch landwirtschaftlich genutzte Areale mit 4.582 ha (40,0 %) und forstwirtschaftliche Flächen mit 3.575 ha
(31,2%). Durch die gute Wirtschaftsstruktur liegt das BIP pro Kopf in Jena weit über dem Thüringer Durchschnitt. Es erreicht einen Wert von 32.594 € und liegt somit um 53,7 % über dem Landesvergleich (TLS 2010).
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In Jena gibt es seitens der Verwaltung und der kommunalen Betriebe schon seit Jahren Bemühungen, Klimaschutz und Energiebewusstsein voranzubringen und mit Aktionen und Projekten
Verbrauche abzusenken bzw. den Anteil regenerativer Energien zu steigern und die Nutzung effizienter zu gestalten.

Bewertung des Konzepts
Die Stadt Jena beteiligt sich seit dem Jahr 2005 am so genannten European Energy Award
(eea®), einem einheitlichen europäischen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungssystem, das
sich mit den Themen Erneuerbare Energien, Energieeinsparung und Energieeffizienz auseinandersetzt und so eine prozessorientierte Energiepolitik mit fächerübergreifender Energiearbeit in der
Kommune ermöglicht.
In Jena wurden folgende sechs kommunale Handlungsfelder:
• Entwicklungsplanung/ Raumordnung,
• Kommunale Gebäude und Anlagen
• Ver- und Entsorgung,
• Mobilität,
• Interne Organisation,
• Kommunikation und Kooperation,in das Bewertungsverfahren einbezogen.
In diesen Bereichen fand eine umfassende Ist-Analyse der energetischen Situation statt, die anschließend über ein standardisiertes Punktesystem bewertet wurde. Daraus wurde ein Stärken-Schwächen-Profil abgeleitet, das bestehende Potentiale in der Energiepolitik identifiziert. Diese können durch das Profil umso besser mit gezielten energiepolitischen Maßnahmen ausgeschöpft werden, womit sich Energie und Kosteneffizienzen steigern lassen (Stadt Jena 2010a).
Nach Erstellung des Stärken-Schwächen-Profils wurde von der Stadt Anfang 2006 ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das insgesamt 33 Projekte in allen Belangen der kommunalen Tätigkeiten umfasst. Die Spannbreite reicht von Energiesparwettbewerben an Schulen bis hin zur energetischen Gebäudesanierung und Installation von Photovoltaikanlagen. Dieser erste Maßnahmenplan
wurde im selben Jahr von den Trägern des Awards, der Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt (B.&S.U.) in einem internen ReAudit bewertet und ein neuer Maßnahmenkatalog aufgestellt,
der 47 Projekte umfasste. Wichtige Inhalte waren u. a. das städtische Leitbild zu Energie und Klimaschutz, das neu erarbeitete Energiekonzept und die Biogasanlage am Klärwerk im Stadtteil
Zwätzen. Dieser Plan wurde wiederum auf Maßnahmendurchführung bewertet und von einem
dritten Plan abgelöst, der das städtische Energiekonzept mit integriert (Stadt Jena 2010a). Auch
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dieser Plan ist aktuell größtenteils umgesetzt, wobei aber Entscheidungen über ein zu errichtendes Wasserkraftwerk mit 500 kW-Leistung und eine Verlängerung der Straßenbahn im Norden der
Stadt sowie ein ÖKOPROFIT-Projekt in Zusammenarbeit mit ansässigen Unternehmen noch ausstehen (Stadt Jena 2010b).
Für die Koordination der Umsetzung der in den Maßnahmenkatalogen gesteckten Ziele ist das so
genannte Energieteam zuständig, das in Jena aus insgesamt neun Vertretern aus den städtischen
Fachdiensten/ Ämtern und Eigenbetrieben, der Stadtwerke Gruppe und der Nahverkehrsgesellschaft besteht. Die organisatorische Leitung unterliegt dem Fachdienst Umweltschutz (Stadt Jena
2010a).
Die Zielsetzungen des Maßnahmenkatalogs konnten in Jena so gut umgesetzt werden, dass bereits im Jahr 2006 75 % der Leistungsanforderungen im Bewertungssystem des eea® erreicht
werden konnten und Jena den European Energy Award in Silber verliehen bekam. Ende 2007
konnte die Stadt 80 % der Bewertungskriterien erfüllen und ist seitdem Träger des eea® Gold
(vgl. Abb. A). Innerhalb Deutschlands rangiert Jena damit aktuell durch seine Bemühungen auf
dem dritten Platz hinter dem westfälischen Münster und der Gemeinde Wiernsheim (Stadt Jena
2010a).
Das Beispiel Jenas gibt einen praxisnahen Überblick über die Vorgehensweise bei der Teilnahme
am European Energy Award. Allgemeiner erfolgt die Teilnahme von Kommunen und Landkreisen
immer nach einem standardisierten Fahrplan, der die Schritte analysieren, planen, durchführen,
prüfen, anpassen und zertifizieren umfasst. In der Analysephase werden mit Hilfe des Maßnahmenkatalogs bereits bestehende Energieprojekte erfasst, die Ist-Situation recherchiert und bewertet. Anhand dieser Analyse werden dann in der Planungsphase im Rahmen eines „Energiepolitischen Arbeitsprogrammes“ noch vorhandene Potentiale des nachhaltigen Klimaschutzes identifiziert und Handlungsprioritäten definiert, binnen eines Jahres durchgeführt sein müssen. In der
Durchführungsphase werden diese Maßnahmen umgesetzt. Danach werden die realisierten Maßnahmen in der Prüfungsphase mittels eines so genannten Internen Audits erfasst und bewertet.
In der Anpassungsphase wird die Ist-Analyse an das Ergebnis der Prüfung angepasst und der Zyklus beginnt von Neuem. Hat die Kommune mehr als 50 % der maximal möglichen Punktezahl erreicht, wird sie durch einen externen Auditor zertifiziert. Bei besonders erfolgreichen Leistungen
wird die Kommune dann durch einen externen Auditor entweder mit dem European Energy
Award® oder dem European Energy Award Gold® ausgezeichnet (B.&S.U. 2010).
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Abb. A: Zielerreichungsgrade Jenas beim eea® (Quelle: Stadt Jena 2007).

In Deutschland ist die B.&S.U. Träger des Klimaschutzpreises, der in zahlreichen europäischen
Ländern vergeben wird. Dabei findet eine Zusammenarbeit in der Regel mit Landesbehörden (Ministerien, Energieagenturen) statt. Falls Strukturen zum Award auf Landesebene nicht existieren,
übernimmt die Bundesgeschäftsstelle in Berlin diese Aufgaben (B.&S.U. 2010).
Die Maßnahmenpläne des European Energy Award-Zertifizierungssystems umfassen dabei alle
denkbaren Arten, Möglichkeiten und Technologien der Nutzung erneuerbarer Energien, der Energieeinsparung und der Steigerung der Energieeffizienz im öffentlichen Bereich. Mit der gründlichen Analyse jedes kommunalen Betätigungsfeldes und dem flexiblen Einsatz jeder sich anbietender Technologie kann am effektivsten nachhaltiger Klimaschutz betrieben werden (B.&S.U. 2010).
Die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren des eea® ist nicht kostenfrei. Jede Teilnehmerkommune muss gemäß der Zahl ihrer Einwohner einen Sockelbeitrag bezahlen, der sich um die Tagessätze der benötigten Auditoren und Energieberater jeweils erhöht (B.&S.U. 2010). Ganz unabhängig
davon laufen die Finanzierungsmöglichkeiten für die einzelnen beabsichtigten Projekte. Diese können über EU-, Bundes- und Landesförderprogramme kofinanziert werden, wenn eine Förderzusage erlangt werden kann. Ansonsten müssen die Kommunen Projektkosten selbst tragen. Das für
die Umsetzung vor Ort benötigte Personal, das Energieteam, wird ebenfalls durch Mitarbeiter der
Kommune gestellt. Lediglich die Energieberater und die internen/ externen Auditoren werden von
der Zertifizierungsgesellschaft gestellt. Je nach dem Grad der kommunalen Anstrengungen lassen
sich jedoch in den meisten Fällen bald sichtbare und vor allem öffentlichkeitswirksam präsentier-
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bare Projekterfolge erreichen. Große Synergien lassen sich mit einer parallelen oder nachfolgenden Auflage eines Klimaschutzkonzeptes erreichen, da der eea® ähnliche Strukturen und fachbereichsübergreifende Arbeitsweisen zur Grundlage hat. Energieprojekte sind damit durch das BMU
bis zu 70 % förderbar. Da bei der Vielzahl der Einzelprojekte auch immer Teile der Bevölkerung aktiv und passiv eingebunden sind (Schülerwettbewerbe, Bürgerkraftwerke, Gebäudesanierungen,
etc.), erlangt der Wettbewerb innerhalb der Kommune automatisch eine gewisse Bekanntheit.
Daraus und z. B. aus Personal für neue Energieanlagen und für andere Bereiche können Multiplikatoreffekte entstehen. Nicht zuletzt trägt die Vermarktung einer Prämierung mit einem Award zum
guten Ruf einer Stadt und zur Festigung des Standortes bei.
Die Kommune besitzt während des Ablaufs der Zertifizierung dabei Entscheidungsfreiheit, welche
ermittelten Potentiale an Energiequellen, Energieeinsparung und Energieeffizienz sie weiter erschließen möchte. Die Akteure des European Energy Award bewerten lediglich die Fortschritte anhand der Punkteskala. Da aber wohl jede teilnehmende Kommune gerne auch eine Auszeichnung
haben möchte, dürften – einmal im Wettbewerb – echte Anstrengungen zur möglichst totalen
Ausschöpfung der vorhanden Potentiale unternommen werden. Durch ihre Handlungsfreiheiten
steht es den Kommunen auch offen, Private mit an der Umsetzung von Projekten zu beteiligen.
Die Stadt Jena absolviert beispielsweise in Zusammenarbeit mit ansässigen Unternehmen so genannte Ökoprofit-Projekte, in welchen Unternehmen den Verbrauch ihrer Ressourcen mit Hilfestellung senken können.
Das Punktesystem des eea® fördert in allen Projekten eine möglichst enge Verzahnung von Energieeinsparung und Energieeffizienz. Die Vielzahl möglicher Einzelprojekte, zu denen der Energieberater Hilfestellung gibt, schafft zahlreiche Anreize Ressourcen einzusparen. Fast immer spielt dabei die Kraft-Wärme-Kopplung eine große Rolle (vgl. Beispielstadt Jena). Allerdings beschränkt
sich das Ausmaß des Wettbewerbs meist auf den öffentlichen Bereich (Behörden, Gebäude, etc.),
so dass keine bahnbrechenden Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur zu erwarten sind. Aber
im Rahmen ihrer Möglichkeiten tragen Kommunen zur Dezentralisierung der Infrastruktur bei. Beispielhaft kann die Biogasanlage in Jena-Zwätzen angeführt werden, die seit 2008 Gas ins Verbundnetz einspeist. Durch verschiedene Projekte der Energiegewinnung kann die Teilnahme am European Energy Award auch zu entstehenden Nutzungskonkurrenzen führen, wenn Projekte nicht
sorgfältig konzipiert sind. Um dies zu vermeiden, befindet sich etwa das geplante Laufwasserkraftwerk in Jena noch in der Prüfung. Auch eine allzu starke Konzentration auf Bioenergie kann bei
Flächenknappheiten zu Nutzungskonkurrenzen zwischen Energie- und Nahrungspflanzen führen.
Die am European Energy Award beteiligten Akteure sind neben der B.&S.U. und kommunalen Vertretern auch oft die zuständigen Landesministerien und der landeseigenen Energieagenturen. Allerdings müssen sich interessierte Kommunen bei den Trägern bewerben. Insofern ist die Vergabe
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des Awards ein Bottom-up-Ansatz. Durch die Erstellung von Einzelprojekten innerhalb des Bewertungsprozesses können auch halbstaatliche und private Akteure in den Award mit einbezogen
werden, doch meistens beschränkt sich die Teilnahme auf den öffentlichen Bereich. Die gesteckten Ziele hängen ebenso in weiten Teilen vom Elan der beteiligten Kommunen ab, der aber größtenteils vorhanden sein dürfte, weil sie sich sonst gar nicht erst bewirbt. Die Umsetzung der beschlossenen Einzelprojekte wiederum hängt in starkem Maße von dem Willen der einzelnen Fachbehörden in der Kommune ab. Hier bedarf es für eine effiziente Umsetzung eines guten Austausches, engagierter Mitarbeiter und guter Koordination, zumal das Energieteam durch Mitarbeiter
vor Ort gestellt werden muss und auch Projekte finanziell erst einmal selbst getragen werden
müssen, es sei denn, sie sind förderfähig. Eventuell fehlendes Wissen über Energiefragen in Kommunen wird jedoch durch einen Energieberater aus den Reihen des eea® gestellt. In jährlichen
Abständen findet zudem eine Evaluation der Zielerreichung (internes Audit) der im Maßnahmenplan beschlossenen Punkte statt. Dort wird das Erreichte mit den Planvorgaben verglichen und mit
einem standardisierten Punktesystem bewertet. Je besser die Zielvorgaben erfüllt wurden, desto
mehr Punkte werden vergeben. Bei Zielabweichungen und neuen möglichen Projekten findet
dann eine Anpassung des Maßnahmenplans an die aktuelle Situation statt.
Im Falle Jenas ist dieser Prozess weitgehend abgeschlossen. Wie anfangs erwähnt, sind aktuell
nur noch wenige Projekte am Laufen. Außerdem wurde die Saalestadt schon 2007 mit dem European Energy Award Gold® ausgezeichnet, bzw. die gesteckten Teilziele wurden größtenteils erreicht. Allerdings zeigt der Umsetzungsprozess auch, dass weitere Reduzierungen von Treibhausgas-Emissionen über den derzeitigen Stand hinaus nur mit einschneidenden Maßnahmen zu erreichen sind.
Allgemein gesprochen sind konkrete Teilziele der Kern des ganzen Awards. Sie sind für den Maßnahmenplan bedingend, da nur anhand eruierter Potentiale und durch konkrete Maßnahmen deren
Wertigkeit durch Punkte ermittelt werden kann. Globalaussagen und Absichtserklärungen bringen
hierfür keine Punkte.
Der angesetzte Zeitrahmen ist dabei so lang, bis die gesteckten kommunalen Ziele erreicht worden sind. Die Teilziele sind dabei so formuliert, dass sie in einem fest angesetzten Zeitrahmen umgesetzt werden können. Durch technischen Fortschritt, veränderte politische Rahmenbedingungen und dadurch neue Optionen der Nutzung erneuerbarer Energien werden die Maßnahmenpläne immer wieder veränderten Gegebenheiten angepasst. Die äußert sich auch in einer aktuell höheren Mindestpunktezahl bei der Maßnahmenumsetzung als vor zwei oder drei Jahren, um mit einem Award in Silber oder Gold prämiert zu werden (vgl. B.&S.U. 2010).
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Durch seine Werbewirksamkeit und seine einheitlichen und klaren Teilnahmebedingungen lässt
sich das Konzept des European Energy Award leicht kommunizieren. Die rege Teilnahme von Gemeinden, Städten und Landkreisen zeugt davon (vgl. Abb. B). Mit Sicherheit lässt sich das gute
Image einer Kommune, die einen Award gewonnen hat einer breiten Öffentlichkeit werbewirksam
als erstrebenswert vermitteln. Durch ein einheitliches Auszeichnungsgefüge und Markenlogos ist
der Wiedererkennungseffekt auch dementsprechend groß. Durch die fast unbegrenzte Vielzahl an
möglichen Teilprojekten auf allen Ebenen öffentlichen Wirkens lassen sich auch immer Bezüge zur
Alltagswelt herstellen und vielfältige Bereiche des öffentlichen Lebens damit erfassen. Der Energieberater trägt durch seine Arbeit zur Nachvollziehbarkeit der Kriterien bei, hilft mit an der Prioritätendefinition von Maßnahmen und bei der Zieldefinition. Dadurch erhalten kommunal erarbeitete
Ideen eine einheitlichere Struktur, was zu transparenten und direkt vergleichbaren Entscheidungsund Umsetzungsprozessen führt.
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Abb. B: Darstellung der einzelnen Teilnehmer am European Energy Award (Quelle: B.&S.U. 2010).
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Energieautarke Stadt Güssing
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung durch die schrittweise Umsetzung von Einzelprojekten bis zur Idee der vollständigen Energieautarkie 1996
Projektziele: Umstrukturierung der Energieversorgung auf Basis EE als Katalysator für die
Etablierung regionsinterner Wirtschafts- und Wissenschaftsnetzwerke, Aufbau von spezialisierten Wertschöpfungsketten und der Verringerung des Kaufkraftabflusses durch fossile
Energieimporte
Wirkungsbereich: Energiewende in allen Sektoren durch den Beschluss zur Änderung der
Wärmeversorgungsstruktur und dem Abschluss von langfristigen Holzlieferverträgen, Aufbau von Energiekompetenzzentren zur Akteursvernetzung und Initiierung von Forschungund Pilotprojekten im Bereich der energetischen Biomasseverwertung
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: PV, Solarthermie, Biogas, diverse biogene Energieträger auf
Holzbasis
Energieproduktion: 2005 ca. 7,500 GWh Kraftstoffe, ca. 40 GWh Strom, >90 GWh Wärme
Akteure: kleine Personengruppe innerhalb der Gemeinde, EEE GmbH, Renet GmbH, TU
Wien, Burgenländischer Waldverband, Verbraucher, Parkettindustrie
Entstehung des Konzepts: bottum-up durch die Mobilisierung regionaler Energieinitiativen
und Netzwerke,
Übertragbarkeit: lokal und regional
weiterführende Links: http://www.gussing.at/, http://www.eee-info.net/cms/

Strukturelle Kenndaten
Die Kleinstadt Güssing liegt im österreichischen Südburgenland. Wie das
gesamte Burgenland gehörte die Stadt
bis 1920/21 zu Ungarn. 1973 wurde
Güssing zur Stadt erhoben. In der Bezirkshauptstadt Güssing wohnen aktuell 3752 Menschen (Stand 2009) auf
einer Fläche von 49 km2. Das entspricht ca. 76 Einwohner-zahl pro km 2.
Die Bruttowertschöpfung der Region
ist nicht ermittelbar, sodass von dem
mittleren südburgenländischen Bruttoregionalprodukt pro Ein-wohner von
ca. 19.047 Euro ausgegangen wird
(Stand 2007). Das BIP pro Einwohner
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ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen (vgl. 2001: 15.980 €/Einw.). Trotzdem ist das Südburgenland neben dem Mittelburgenland, dem Weinviertel und dem Mühlviertel noch immer eine
der strukturschwächsten Regionen Österreichs (Statistik Austria 2009). Im Jahr 2001 verließen
fast 64 % der Erwerbstätigen den Bezirk Güssing um zu Ihren Arbeitsstätten zu kommen. Viele
davon als Nichttagespendler. Der Endenergieverbrauch pro Einwohner für Strom, Wärme und
Treibstoffe lag 2001 bei ca. 37.200 kWh und damit deutlich über dem des Bezirks Güssings. Der
Grund ist die höhere Gewerbedichte, insbesondere die der energieintensiven Holz- und Holz verarbeitenden Industrie (BMVIT/EEE 2006).

Bewertung des Konzeptes
Die schlechte Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung zwang die Stadt Güssing den negativen
Kreislauf aus Abwanderung und Kaufkraftabfluss zu durchbrechen. Hauptursächlich für die 1988
getroffene Entscheidung des Gemeinderates, Heizölimporte durch heimische Rohstoffe, vor allem
Holz zu ersetzen waren ökonomische Gründe. Es sollte die regionale Wertschöpfung durch die
verstärkte Nutzung regionaler Ressourcen und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden. Zu diesem Zeitpunkt stand weder die Definitionen für ein Gesamtziel noch ein Zeitrahmen
fest. Zuerst stand im Mittelpunkt, die dezentrale fossile Wärmeerzeugung in eine zentrale auf Biomasse ausgerichtete Energieerzeugungsstruktur umzubauen. Diese Maßnahme sollte durch die
Senkung des Energieverbrauchs um 50 % im Strom- und Wärmebereich der öffentlichen Gebäude
flankiert werden. Das Ziel „Energieautarke Stadt Güssing“ wurde nach den ersten erfolgreichen
Umsetzungserfahrungen Ende der 90er Jahre definiert und umfasst die Bereich Strom, Wärme
und Kraftstoff. Von Beginn an entwickelte sich das Projekt ohne Maßnahmenplan und Zeitrahmen
für die Umsetzung aus sich selbst heraus. Der Grad der Konkretisierung kann demnach als gering
bewertet werden (Stadt Güssing 2010).
Der Ursprung der Initiative und die Idee kamen von einer kleinen Personengruppe innerhalb der
Gemeinde. Insbesondere Herr Koch, der 1991 als technischer Leiter im Stadtamt tätig war und
heute das Europäische Zentrum für Erneuerbare Energien (EEE) in Güssing leitet, sorgte für die
Akzeptanz und Umsetzung im Gemeinderat.
Im folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen und Eckpunkte zur Erreichung der Energieautarkie aufgeführt. Die Reihenfolge ist so zu verstehen, dass beginnend mit ersten Umsetzungserfolgen weitere Ziele definiert bzw. Maßnahmen auf andere Sektoren ausgeweitet wurden. 1990
wurden die Stromspar- und Sanierungsmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden umgesetzt, indem
thermisch isoliert und neue Fenster eingebaut wurden. Die Effizienzmaßnahmen senkten den
kommunalen Wärmeverbrauch um beinahe die Hälfte. Im folgenden Jahr begann die Konzeptentwicklung und Einreichung im Gemeinderat zur Umstellung der Wärmeversorgung, indem dezen-
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trale fossile Ölkessel durch ein zentrales Biomasse-Heizwerk substituiert werden sollten. Die Beschlussfassung fand im gleichen Jahr statt (BBR 2006).
Bereits 1991 konnte die Stadt Güssing im Verkehrsbereich durch die Errichtung einer mit Raps beschickten Biodieselanlage bedeutende Treibstoffanteile selbst bereitstellen. Der Abschluss langfristiger Lieferverträge mit dem Waldverband sollte die Versorgung des Heizwerkes-Güssing zu
stabilen Preisen und aus regionalem Holz sicherstellen. Zwischen 1992. und 1996 wurde das Biomasse-Heizwerk mit zwei Kesseln zu 3 und 5 MW-Leistung gebaut und die erste Ausbaustufe der
Fernwärmetrasse verlegt. Angeschlossen wurden alle öffentlichen Gebäude, das Industriegebiet
Nord und weitere Ortsteile von Güssing. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits zwei Ortsteile von
Güssing, Glasing und Urbersdorf mit eigenständigen Nahwärmenetzen und Biomassekesseln zur
Wärmeversorgung ausgerüstet.
Im Zuge des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union 1995 wird das Burgenland als Ziel I Region ausgewiesen und erhält wesentliche Förderungen zur Strukturentwicklung. Mit dem 1996 gefassten Beschluss zur Errichtung einer Forschungs- und Pilotanlage zur thermischen Vergasung
von Biomasse zur Strom- und Wärmeerzeugung konnte ein großer Schritt zur energetischen
Selbstversorgung erreicht werden. Für die Umsetzung dieses völlig neuartigen Kraftwerkstyp wurde das Kompetenzzentrum RENET gegründet, welches unter Beteiligung der TU Wien für die wissenschaftliche Begleitung und den Anlagenbau zuständig war. Nach der erfolgreichen Mittelakquisition von 13 Mio. Euro ging die Anlage 2001 in den Probebetrieb und liefert seit 2004 kontinuier lich Strom (2 MW) und Wärme (4,5 MW) in das auf 30,5 km ausgebaute Fernwärmenetz (Stand
2009) (EEE 2008).
Die ganzjährige Wärmeabnahme ist durch die Ansiedlung zweier Parkettwerke und einer eigens
gegründeten Südburgenländische Holztrocknung GmbH, eine Tochterfima der Güssinger Fernwärme GmbH sichergestellt. In unmittelbarer Nähe zur Parkettindustrie errichtete dieselbe Gesellschaft 2002 das Biomasse-Fernwärmewerk II. Über eine Hochdruckleitung werden Sägespäne
und Schleifstaub in den 3 MW-Heizkessel eingeblasen. Die gleiche Technik kommt in dem ebenfalls 2002 errichteten Biomassekraftwerk der Biostrom Erzeugungs GmbH zum Einsatz. Erstmalig
wurde bei der Anlagenkonzeption eine Biomasse-Rostfeuerung über einen Thermoölkreislauf an
die Stromerzeugungseinheit, den Organic-Rankine-Cycle-Prozess gekoppelt. Die nicht in Strom
umsetzbare Wärme wird dem Fernwärmekreislauf zugeführt und als Antriebsenergie für eine Niedertemperatur-Absorptionskältemaschine zur Kälteversorgung eines nahe gelegenen Kunststoffproduzenten benutzt. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf ca. 8 Mio. Euro. Jährlich werden
ca. 43.500 MWh Wärme, 8.000 MWh Strom und 18.000 MWh Kälte aus Biomasse erzeugt.
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Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen sind geeignete Rahmenbedingungen, wie
feste Lieferverträge über die energetischen Rohstoffe und Abnahme der Fernwärme sowie die
seit Beginn 2003 in Österreich geltende Ökostromverordnung. Die Sonneneinstrahlung zur Wärmeerzeugung wird in Urbersdorf genutzt. Die solarthermische Kollektorfläche beträgt 350 m 2 und
ist an das dortige Nahwärmenetz angeschlossen. In der Stadt Güssing sind zwei Photovoltaik-Anlagen in Betrieb, bei einer Spitzenleistung von 28 kWp. Im Jahr 2005 wurden damit 30 MWh elektrischer Strom erzeugt. Die Standorte der Anlagen sind das Europäische Zentrum für Erneuerbare
Energien (EEE) und das Bundesgymnasium in Güssing. Die Anzahl von Erdwärmepumpen ist für
die Stadt Güssing nicht aufschlüsselbar. Im gesamten Bezirk Güssing sind gerade mal 58 Anlagen
installiert. Die erneuerbaren Energiequellen aus Wind und Wasser werden nicht genutzt
(BMVIT/EEE 2006).
Konkrete Verzahnungsmechanismen zwischen EE und EF gibt es nicht. Jedoch stand die Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen zu Anfang an erster Stelle. Zu nennen sind Sanierungsmaßnahmen des öffentlichen Gebäudebestandes und die kostenlose Energieeinsparberatung für potenzielle Fernwärmekunden. Über das 1996 gegründete EEE entwickelte sich schrittweise eine
Koordinierungsstelle mit dem Ziel, innovative Projekte zu begleiten, regionale Wertschöpfung und
Strukturentwicklung zu fördern, sowie als Dienstleister für Energieberatung und Ökoenergietourismus aufzutreten (EEE 2008). Seit September 2008 betreut die Burgenländische Energieagentur
(BEA) mit Sitz im südburgenländischen Heiligenkreuz die gezielte Energieförderung und Energieforschung im Burgenland (BEA 2010).
Nachhaltig beeinflusst wurde das Ziel Energieautarkie durch die oben beschrieben Entwicklungen,
zum einem des EU-Beitritts Österreichs, zum anderen durch den Image und Know-How-Gewinn
durch die Realisierung der beiden KWK-Anlagen. Die festgeschriebenen Stromvergütungen im
Zuge des Ökostromgesetzes verbesserten die Wirtschaftlichkeit der Projekte. Auch gab es seitens
der Energieversorger kaum Widerstand, da in Güssing kein Erdgasnetz installiert und damit die
Konkurrenz Erdgas Fernwärme nicht gegeben war. Systemeffekte entwickelten sich insbesondere
durch den seit 1996 gegründeten Burgenländischen Waldverband. Die aufgebaute Holzlogistik beruht auf langfristig abgeschlossenen Lieferverträgen mit den Fernwärmeversorger. Die dauerhaft
günstigeren Energieangebote zogen energieintensive Unternehmen in die Stadt. Dadurch entstand ein System, welches Wärme für den industriellen Prozess gleichmäßig über das Jahr abnimmt und den Holzabfall an die Energieversorger liefert. Systemeffekte für Stadt und Region ergaben sich durch die Schaffung von rund 1000 neuen Arbeitsplätzen in ca. 50 Betrieben. Neben
der positiven Kommunalsteuerentwicklung sind vor allem die eingesparten fossilen Energiekosten
von Bedeutung. Die regionale Wertschöpfung konnte gegenüber 1991 um 13,6 Mio Euro erhöht
werden (Stand 2005) (BMVIT/EEE 2006:128).
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Für die Kommunikation des Vorhabens waren zu Beginn die ersten Umsetzungserfolge im Bereich
der EE-Anlagen, wie auch der günstige Wärmepreis und die Versorgungssicherheit wichtig. Diese
Erfolge konnten durch Infoveranstaltungen weiter getragen werden. Als Hauptgrund für die breite
Akzeptanz in Politik und Bevölkerung ist der eingeleitete regionale Strukturwandel zu sehen.
Eine regelmäßige Evaluation der Energieverbräuche bzw. der Emissionsvermeidung nach bestimmten Kriterien findet in der Stadt Güssing nicht statt. Die im Folgenden dargestellten Zahlen
werden nur nach Bedarf ermittelt und sind dem Konzept „Energieautarker Bezirk Güssing“, sowie
der Internetpräsenz des EEE zu entnehmen. Aus der Tabelle A geht hervor, dass die CO 2-Emissionen der Stadt Güssing vor der Installation erneuerbarer Energieanlagen und Effizienzsteigerungen
bei ca. 37.000 t pro Jahr lagen. Es ist anzunehmen, das die vergleichsweise hohen Emissionen im
Verkehrsbereich mit der individuellen Mobilität und den Pendlerströmen zusammenhängen. Die
energiebedingten CO2-Emissionen konnten bis 2005 auf 24.000 t CO 2 reduziert werden. Das entspricht einer Minderung um 35 %. Der Endenergieverbrauch pro Einwohner ist im Zeitraum zwischen 2001 und 2008 um 12 % angestiegen und beträgt derzeitig ca. 43.000 kWh, wird aber aus
den Kapazitäten der erneuerbaren Energieanlagen abgedeckt. Der Eigenversorgungsgrad lag bei
fast 100 %, ist aber 2008, durch den schleierhaften Konkurs der Biodiesel Produktion GmbH in
Güssing deutlich gesunken. Die jährlich erzeugten 600.000 l Biodiesel werden bereits teilweise
durch Biokraftstoffe der 2. Generation ersetzt.

Energieträger

Treibstoffe

Brennstoffe

Strom

Gesamt

CO2-Emissionen 1990 [t]

12.857

15.452

8.685

36.995

Endenergiebedarf 2001 [MWh]

40.730

67.960

33.640

142.326

Endenergiebedarf 2008 [MWh]

47.660

73.000

40.400

161.060

Tab. A: CO2-Emissionen und Endenergiebedarf der Stadt Güssing (BMVIT/ EEE 2006)

Die Neuorientierung im Kraftstoffbereich begann bereits 2004 mit dem Forschungskonsortium
„Methan aus Holz“, unter Beteiligung des schweizerischen Paul Scherrer Instituts (PSI) und der
Technischen Universität (TU) Wien. In der weltweit einmaligen Methanisierungsanlage wird seit
2009 ein Teil des entstehenden Produktgases des Biomassekraftwerks abgezweigt und in Synthetic Natural Gas (SNG) umgewandelt. Die Anlage ist in der Lage in etwa 7.500 MWh/a synthetisches Erdgas als Brenn- oder Treibstoff zu liefern, welcher in der neu errichteten Güssinger Erdgastankstelle bezogen werden kann (EEE 2008). Mittelfristig sollen in Güssing die Kapazitäten deutlich ausgebaut und vor allem die Herstellung von Bio-Benzin und Diesel nach der Fischer-TropschSynthese aus dem Holzgas erforscht werden, um sowohl die Energie- als auch die CO 2-Bilanz wei-
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ter zu verbessern und die Stadt Güssing wieder in Richtung vollständiger Energieautonomie zu
bringen (Abb. C)
Die Erfolge und Rahmenbedingungen in Güssing wurden retroperspektivisch durch das EEE untersucht, um die Idee der Energieautonomie auf den gesamten Bezirk Güsing auszuweiten. Das Ziel
des EEE war es, durch eine im Vorfeld durchgeführte energetische Standortanalyse die regionalen
Energie- und Versorgungsstruktur in den Zieldefinition und den Maßnahmenkatalog für das Konzept „Energieautarker Bezirk Güssing“ aufzunehmen (BMVIT/EEE 2006).

Abb. C: Energetische Umsetzungspfade in der Stadt Güssing (EEE 2010)
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Erneuerbare Energien-Konzept Zeulenroda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: geplante Erstellung eines Energiekonzepts für die Stadt Zeulenroda-Triebes
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Kosteneinsparungen, Verbesserung
der regionalen Wertschöpfung
Wirkungsbereich: derzeit Bedarfserhebungen im Strom- und Wärmebereich, um Daten
zum Energiebedarf zu erhalten
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: noch nicht bekannt
Energieproduktion: noch nicht bekannt
Akteure: Stadt Zeulenroda-Triebes, Stadtwerke Zeulenroda-Triebes
Entstehung des Konzepts: bottom-up

Übertragbarkeit: (teil-)lokale Ebene, innerhalb REK auf regionaler Ebene

Die Stadt Zeulenroda-Triebes liegt inmitten des Thüringer Vogtlandes ca.
30 km südlich von Gera im Landkreis
Greiz. Im Jahr 2008 lebten dort 16.606
Einwohner. Tendenziell verringert sich
die Bevölkerungszahl in der Gemeinde. Für eine Gemeinde im ländlichen
Raum hat die Stadt Zeulenroda-Triebes
mit 243 Einwohnern pro km² eine relativ hohe Bevölkerungsdichte. Es umfasst 6.809 ha. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche der Stadt hat an der Gesamtfläche einen Anteil von 733 ha
oder 10,8 %. 55,7 % oder 3.794 ha
des Gemeindegebiets bestehen dagegen aus landwirtschaftlich genutzter
Fläche. Wesentlicher kleiner ist der
Waldanteil mit 1.955 ha oder 28,7 %. Für die Stadt liegen leider keine Daten zum BIP vor. Deswegen wird auf erhobene Daten für den ganzen Landkreis Greis zurückgegriffen. Das BIP für den
Landkreis liegt bei 16.831 € pro Einwohner, was im Thüringer Vergleich als unterdurchschnittlich
anzusehen ist. Der Vergleichswert liegt bei 21.210 €. Zu Energieverbräuchen können mangels verfügbarer Daten leider keine Aussagen gemacht werden (TLS 2010).
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Aufgrund stark schwankender Energiepreise und hoher Importabhängigkeit hat die Stadt Zeulenroda-Triebes jüngst die Anfertigung eines Energiekonzeptes in Auftrag gegeben. Der aktuelle Stand
kann aber bis dato nicht als fortgeschritten eingestuft werden. Derzeit werden die Strom- und
Wärmeverbräuche der Einwohner ermittelt, um ein Bild vom Energiebedarf der Gemeinde zu bekommen. Diese Daten sollen dann einem Maßnahmenkatalog zu Grunde gelegt werden, der Einsparpotentiale und Möglichkeiten zum Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort protegiert. Ziel ist
dabei die weitestgehende Selbstversorgung der Stadt. Monetäre Kreisläufe zum Einkauf von Energie sollen regional beschränkt werden, um mehr Wertschöpfung in der Region zu initiieren.
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Morbach - Mit Energie Zukunft gestalten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Energielandschaft Morbach auf einem ehemaligen Konversionsgelände, Morbacher
Leitbild 2020, Energietourismus
Projektziele: energieautarke Gemeinde Morbach bis 2020 im Strom-, Wärme- und Kraftstoffbereich, Senkung der CO2-Emissionen um 50 %
Wirkungsbereich: Stromeinspeisung in das öffentliche Netz, Aufbau einer erneuerbaren Wärmeversorgung über Hackschnitzel-BHKW und Wärmenetz zur Versorgung der Haushalte und
gewerblicher Abnehmer
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: Wind, PV, Solarthermie, Biogas, Hackschnitzel
Energieproduktion: 45-50 GWh Strom, 10,5 GWh Wärme
Akteure: Bürgermeister, juwi holding AG, Initiative Bürgerwindrad, Arbeitskreis „Umwelt &
Energie“
Entstehung des Konzepts: bottom-up, Bürgermeisterinitiative zur Prüfung der möglichen
Energiegewinnung auf der Konversionsfläche
Übertragbarkeit: lokale Ebene im Rahmen eines Contracting-Verfahrens
weiterführende Links: http://www.morbach.de/, http://www.juwi.de/, http://www.morbach.de/energielandschaft_morbach2.html

Strukturelle Kenndaten
Morbach ist eine verbandsfreie Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Das Gemeindegebiet mit 19 Ortsbezirken liegt in der
Mittelgebirgslandschaft

des

Huns-

rücks und wird im Norden durch den
Höhenzug des Haardwaldes im Süden
durch den Hoch- und Idarwald begrenzt. In den Niederungen finden sich
vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen und unzusammenhängende
kleinere Waldstücke. Der Wald macht
rund 52 %, die meist durch Vollerwerbsbetrieb

bewirtschaftete

land-

wirtschaftliche Nutzfläche ca. 36 %
und die Siedlungs- und Verkehrsfläche
ca. 12 % der 122 km2 Gesamtfläche
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aus. Im Jahr 2008 lebten 10.932 Einwohner in ca. 4500 Haushalten in der Gemeinde Morbach,
was einer Bevölkerungsdichte von 89 Einwohnern pro km2 entspricht. Das Bruttoinlandsprodukt
und der Endenergieverbrauch je Einwohner sind auf Gemeindeebene nicht verfügbar. Das BIP pro
Kopf im Landkreis Bernkastel-Wittlich beträgt ca. 24.200 Euro (Stand 2007). Das sind ca. 10 % weniger als im Landesdurchschnitt. Der Endenergieverbrauch kann nur für Rheinland-Pfalz näherungsweise angegeben werden. Im Jahr 2007 wurden demnach ca. 28.330 kWh/Einwohner verbraucht (StaLa-RLP 2010). Die Wirtschaftsstruktur, vorwiegend Holz- und Holz verarbeitende Industrie konzentriert sich auf den Ort Morbach. Gleichzeitig ist Morbach ein Regionalzentrum für
den dünn besiedelten Umlandsbereich des mittleren Hunsrücks. Im Zuge der bisher realisierten
Morbacher Energielandschaft (MEL) erlangt der Fremdenverkehr zunehmend an Bedeutung. Die
Gemeinde Morbach hat 2008 das „Morbacher Leitbild 2020“ verabschiedet, mit dem Ziel, auf Basis erneuerbarer Energien die Kommune bis 2020 in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität
energieautark zu machen. Dadurch sollen die Kohlendioxidemissionen bis 2020 unter 50 % sinken.
Das Bezugsjahr ist 2000 (Gemeinde Morbach 2008). Das Leitbild kann nicht als Klimaschutz- bzw.
Energiekonzept verstanden werden, es gliedert sich vielmehr in einen strategischen Ansatz ein,
der auf den Erfolgen der bestehenden „Energielandschaft Morbach“ aufbaut.

Bewertung des Konzeptes
Oberhalb der Gemeinde Morbach befand sich von 1957 bis 1995 das größte Waffenlager der US
Armee außerhalb Amerikas. Nach dem Abzug der Streitkräfte ging das 146 ha große Gelände wieder in Gemeindeeigentum zurück. Nach umfangreichen Versuchen für das Gelände einen Investor
zu finden, verabschiedete man sich von der Idee, Industriebetriebe bzw. Freizeiteinrichtungen zu
etablieren. 2001 wurde unter Führung des Bürgermeisters Gregor Eibes eine Ausschreibung initiiert, in der die Möglichkeit der Energiegewinnung auf der Konversionsfläche geprüft werden sollte.
2002 entschied sich die Gemeinde für das von der juwi Holding AG vorgestellte Gesamtkonzept
„Energielandschaft Morbach“ (Gemeinde Morbach 2010). Die juwi AG ist ein Unternehmen, das
Projekte auf dem Gebiet der EE entwickelt, finanziert, umsetzt und betreibt (juwi 2010).
In der MEL (vgl. Abb. D) wurden so von 2002 bis 2008 14 Windkraftanlagen der 2-MW-Klasse installiert. Ein Windrad wurde dabei speziell als Bürgerwindrad konzipiert, wobei die Gesamtinvestition von 2,1 Mio. Euro pro Windkraftanlage zu 74 % von 35 Kommanditisten aufgebracht wurde.
Seit 2002 wird die Freiflächen-Photovoltaikanlage schrittweise ausgebaut und um Testfelder für
Wechselrichter und nachgeführte PV-Anlagen erweitert. Die Gesamtleistung beträgt inzwischen
1,1 MWp. Biogene Energieträger werden auf dem Gelände der Energielandschaft durch Synergieeffekte optimal genutzt. Eine von juwi und Ökobit betriebene Biogasanlage erzeugt seit 2006
Strom. Die Abwärme wird zu 100 % für die direkt benachbarte Holzpelletproduktionsanlage benötigt. Neben der Biogasanlage liefert seit 2008 ein Holzhackschnitzelheizwerk Wärme für die Trock-
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nung der ausgebauten Pelletproduktion (MEL 2010). Die CO2-Einsparungen durch die derzeitig bestehenden EE-Anlagen können nach einer konservativen Betrachtung mit ungefähr 35.300 t pro
Jahr veranschlagt werden. Vergleicht man die durchschnittlichen CO 2-Emissionen pro Kopf in
Rheinland-Pfalz von ca. 9,52 t/Einw. (Stand 2007) mit den bisherigen Emissionseinsparungen so
konnte die Pro-Kopf-Emission in Morbach durch die bestehenden EE-Anlagen um ein Drittel verringert werden (StLA RLP 2010). Im Stromsektor deckt Morbach bereits den bilanziellen Strombedarf
zu 100 % aus EE. Die Investitionskosten beliefen sich bisher auf 45 Mio. Euro (MEL 2010).

Abb. D: Energielandschaft Morbach auf dem ehemaligen Konversionsgelände (Energielandschaft Morbach
2010)

Um zu verhindern, dass die Energielandschaft nur auf den Energiepark und die Stromproduktion
begrenzt bleibt, hat die Gemeinde 2008 zwei Förderprogramme aufgelegt: das „Förderprogramm
zur Stärkung der Ortskerne" und das „Förderprogramm zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energie". Beide Programme sind in das Leitbild integriert und führten bislang zu Investitionen von rund 2,3 Millionen Euro (Stand 2008) und werden derzeitig auch weitergeführt (Ge-
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meinde Morbach 2009). Zudem wurden öffentliche Gebäude in Morbach mit großen Photovoltaikanlagen bestückt; in der Gemeinde selbst ca. 450 kW p Photovoltaik und 1.465 m2 thermische Solaranlagen. Das Rathaus sowie ein Bürgerhaus werden mit Holzpellets beheizt. Zusätzlich wurde
ein Kataster für potenziell geeignete Dachflächen aller 19 Orte erstellt. Des Weiteren ist ein
Nahwärmenetz für den Ort Morbach in Planung, das durch ein großes Holzhackschnitzelheizkraftwerk gespeist werden soll. Der Rohstoff stammt aus dem Gemeindewald Morbach. Das Heizkraftwerk sowie das Nahwärmenetz sollen durch eine GmbH, deren einziger Gesellschafter die
Gemeinde ist, geführt werden. Für die weiteren Ortsteile der Gemeinde ist eine Machbarkeitsstudie zu dezentralen Wärmenetzen in Planung. Eine kostenlose Energieberatung über Energieeinsparmöglichkeiten findet seit der Gründung des Informationszentrums 2009 in der MEL statt (Gemeinde Morbach 2010).
Trotzdem bleibt festzuhalten, dass der Grad der Verzahnung zwischen EE und EF als gering einzuschätzen ist. Insbesondere fehlt eine Verknüpfung im Leitbild und eine Gegenüberstellung der aktuellen Energieverbrauchssituation mit den Potentialen der EE und EF, um zukünftige Handlungsschritte im Bereich Substitution fossiler Primärenergie und Energieeinsparung gezielt auf die regionalen Besonderheiten abzustimmen. Ein intelligentes nachhaltiges Stoffstrommanagement auf Basis einer ganzheitlichen Biomassestrategie, welches die Synergiepotentiale der regionalen Holzwirtschaft mit einbezieht, könnte die Grundlage einer erneuerbaren Wärmeversorgung darstellen.
In Planung befindet sich eine große Biogasanlage im Gewerbegebiet Morbach, in der biogene industrielle Reststoffe verwertet werden (Difu 2010). So können Synergieeffekte mit gewerblichen
Wärmeabnehmern entstehen und die Gemeindeeinnahmen weiter verbessern.
Morbach profitiert in mehrfacher Hinsicht durch die Ansiedlung erneuerbarer Energie-anlagen. Die
Einnahmen aus der Verpachtung der ehemaligen Konversionsfläche belaufen sich auf über
200.000 Euro pro Jahr. Über den 20-jährigen Benutzungszeitraum fließen insgesamt ca. 3 Mio.
Euro als Gewerbesteuer in die Gemeindekasse (juwi 2008:59 f.). Der dritte Baustein der Morbacher Strategie ist die Förderung des Umweltbewusstseins. In Kindergärten und Schulen wird die
jüngere Generation mit Fragen des Klimaschutzes konfrontiert und für interessierte Energietouristen werden die klima- und umweltfreundlichen Energien in der MEL publikumswirksam, zum Teil
durch ehrenamtlich engagierte Bürger, präsentiert. Seit 2002 haben bereits über 20.000 Besucher
an Führungen teilgenommen (MEL 2010).
Von Anfang an soll auch die Morbacher Bevölkerung an dem Projekt partizipieren. Über die Einberufung von Bürgerversammlungen und eine intensive Pressearbeit der Gemeinde konnte ein kontinuierlicher Informationsfluss etabliert und eine hohe Akzeptanz gegenüber den Ideen und konkreten Planungen erreicht werden. Unter Leitung der Morbacher Verwaltung wurde ein Arbeitskreis
„Energie und Umwelt“ einberufen um die Handlungsfähigkeit zu erhöhen und um wissenschaftli-
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ches Know-how mit kommunalen und wirtschaftlichen Interessen im Sinne eines nachhaltigen
Standortmarketing verschmelzen zu lassen.
Die Zusammenarbeit der Gemeinde mit der juwi Holding AG führte zur Verleihung des Deutschen
Solarpreises 2007 und dem Europäischen Solarpreis 2009. 2006 wurde Morbach von der Deutschen Umwelthilfe und CO2ntra mit dem Titel „Klimaschutzkommune 2006“ ausgezeichnet. Bei
der Verleihung zum Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz 2009“ war die Gemeinde Morbach in
der Kategorie 2 „Innovative und vorbildliche Strategien zur Umsetzung des kommunalen Klimaschutzes“ einer der Preisträger (Gemeinde Morbach 2010).
Die Ziele des Morbacher Leitbildes 2020 sind heute schon im Strombereich erreicht. Bilanziell ist
Morbach Stromexporteur und wird dies zukünftig weiter ausbauen können. Probleme ergeben
sich im derzeitigen Umsetzungsgrad im Wärme- und Verkehrsbereich. Die Realisierung von
Nahwärmenetzen in Morbach und den anderen Ortsteilen ist eine unbedingte Voraussetzung für
eine schnelle und umfangreiche Substitution fossiler Feuerungsanlagen der privaten Haushalte
und kommunaler Gebäude. Jedoch ist es unerlässlich energieintensive Gewerbebetriebe für das
Projekt zu akquirieren, um zum Einen, die ganzjährige Wärmeabnahme zu sichern, aber auch um
deutliche quantitative Einsparungen fossiler Energieträger und Treibhausgasemissionen zu erreichen. Die Erfolgsaussichten, bis zum Jahr 2020 den Verkehrssektor auf erneuerbare Energieträger
umzustellen können als gering bewertet werden. Weder gibt es bislang Mobilitätskonzepte noch
verfügt die Region über einen direkten Eisenbahnanschluss oder ein dichtes Netz an ÖPNV. Bis
2011 sollen durch konkrete und in Baugenehmigungsverfahren befindliche Anlagen insgesamt
über 45.500 t CO2 pro Jahr eingespart werden (MEL 2007).
Die Besonderheit der Morbacher-Strategie ist die Umsetzung der Morbacher Energielandschaft
durch die juwi Holding AG mit dem Schwerpunkt der erneuerbaren Stromerzeugung. Die daraus
verbesserte Einkommenssituation der Gemeinde wird genutzt, um Förderprogramme aufzulegen
und um die Projekte auf den Wärmebereich auszuweiten, wie z. B. das Holzhackschnitzelheizkraftwerk mit Nahwärmenetz, das komplett in kommunaler Eigenregie geplant und voraussichtlich
auch realisiert wird. Die Investitionen der juwi Holding AG dienten somit als Katalysator einer beschleunigten Umstrukturierung der Energieversorgung und sind je nach Potential der erneuerbaren Energien auch auf andere Regionen bzw. Gemeinden übertragbar.
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Klimaschutz- und Energiekonzept Freiberg/Sachsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Maßnahmenuntersetzung des Freiberger Leitbildes durch ein Klimaschutz- und
Energiekonzept, Überprüfung der Umsetzbarkeit
Projektziele: Senkung der CO2-Emissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990, 25 % Energieeinsparung im Bereich Haushalte und kommunale Liegenschaften und 15 % EE am Energieverbrauch bis 2020
Wirkungsbereich: das Konzept fokussiert auf die Handlungsfelder kommunale Liegenschaften, lokale Planung und kommunale Daseinsvorsorge und unterstützt die Stadt im Aufbau eines kommunalen Energiemanagements
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: PV, Wasser, Wind, Biomasse
Energieproduktion: 2008 ca. 6,9 GWh aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet
Akteure: Ingenieurbüro TBT/FMT, Stadt Freiberg, Stadtwerke Freiberg AG, Energiebeirat

der Stadt Freiberg
Entstehung des Konzepts: Stadt Freiberg als Initiator einer zukunftsfähigen Energieversorgung
Übertragbarkeit: lokal Ebene
weiterführende Links: http://www.freiberg.de, http://www.stadtwerke-freiberg.de

Strukturelle Kenndaten
Freiberg

ist

eine

Universitätsstadt,

Große Kreisstadt und Bergstadt und seit
August 2008 Verwaltungssitz des neu
gebildeten Landkreises Mittelsachsen.
Geographisch zwischen Chemnitz und
Dresden am Fluss Mulde gelegen, ist
Freiberg eine Stadt mit bis ins 11. Jahrhundert zurückreichender Bergbautradition und einem unter Denkmalschutz
stehenden historischen Stadtkern. Das
Stadtgebiet Freibergs mit einer Gesamtfläche von 48 km2 ist heute von weitläufigen Rodungslandschaften umgeben.
Der kommunale Waldanteil beträgt ca.
890 ha und umgibt die Stadt im Norden,
Südosten und Südwesten.
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Den Hauptanteil, ca. 52 % an der Gesamtfläche, macht die städtische Versiegelungsfläche aus,
wobei ein Großteil im Osten durch die Tagesanlagen der Gruben, gekennzeichnet sind.
Die Randlagennutzung wird durch Felder und Wiesen bestimmt. Vom Strukturwandel nach der
Wende geprägt, hat Freiberg seit 1990 eine starke Abwanderung zu verzeichnen, die bis 2020
nach Szenarien des Stadtentwicklungsamtes anhalten soll. Die derzeitige Einwohnerzahl beträgt
40.517, was einer Bevölkerungsdichte von 844 Einw./ km 2 entspricht. Die Studentenzahl an der
1765 gegründeten TU Bergakademie Freiberg steigt kontinuierlich an. Die rund 4.800 eingeschriebenen Studenten sind meist nebenwohnsitzlich gemeldet und fallen nicht unter die offizielle Einwohnerstatistik (Stadt Freiberg 2010). Das BIP je Einwohner wurde für den alten Landkreis Freiberg herangezogen. Nach einer Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen vom
08.07.2008 betrug das BIP/ Kopf im Jahr 2006 ca. 21.125 Euro. Der Landkreis Freiberg verzeichnet
seit 2004 eine deutliche wirtschaftliche Entwicklung und konnte das BIP je Einwohner zwischen
2005 und 2006 um 12,9 % steigern (SLS 2008). Als wichtigster Standortfaktor und Arbeitgeber
konnte durch die drittmittelstarke TU Freiberg ausgehend, eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung vom „Silberbergbau zum Silizium“ eingeleitet werden. Die Halbleiterindustrie ist seit jeher ein bedeutender Wirtschaftszweig der Stadt und vereint einen gewichtigen Teil der Beschäftigten. Seit Februar 2005 bündeln die ansässigen Halbleiterunternehmen, darunter die Deutsche
Solar AG mit 1.200 Beschäftigten, ihr Know-how über einen Ableger der Fraunhofer-Gesellschaft,
das Technologiezentrum für Halbleitermaterialien (THM). Die Entwicklung technischer Anlagen zur
ressourcenschonenden Energiegewinnung beschränkt sich nicht nur auf die Solarzellenproduktion.
Die CHOREN Industries GmbH entwickelt Verfahren zur Herstellung von Brenn- und Kraftstoffen
über Vergasung aus Biomasse.
Seit Juni 2004 bekennt sich die Stadt Freiberg unter dem Leitbild „Freiberg – Weltoffene und lebenswerte Stadt im 21. Jahrhundert - Vom Silber zum Silizium“ unter anderem zu der Leitlinie
„Stadt der erneuerbaren Energien und des effizienten Energieeinsatzes“. Die Stadt setzt sich folgende Ziele bis 2020: Senkung der CO2-Emissionen um 40 % gegenüber 1990, bzw. 15 % bezogen auf das Jahr 2000; Energieeinsparung in kommunalen Liegenschaften und Haushalten um 25
% wiederum gegenüber 1990 und Deckung des Energiebedarfs zu mindestens 15 % aus EE bis
2020 (Stadt Freiberg 2004). Um die Entwicklungen zu dokumentieren und Handlungsoptionen auszuweisen, gab die Stadt Freiberg 2005 ein Klimaschutz- und Energiekonzept in Auftrag um die
oben genannten Leitziele mit Maßnahmen zu untersetzen und gleichzeitig auf ihre Plausibilität und
Umsetzbarkeit hin zu überprüfen. In diesem Konzept wird von einem Endenergieeinsatz pro Einwohner von rund 24.200 kWh im Basisjahr 2003 ausgegangen (TBT/ FMT 2005).
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Bewertung des Konzeptes
Das „Kommunale Klimaschutz- und Energiekonzept für die Stadt Freiberg“ wurde im Auftrag der
Stadtverwaltung ausgeschrieben. Es ist als Grobkonzept zu verstehen, weil durch Zeit- und Mittelbeschränkungen die Durchführung von Detailanalysen und Prüfungen nur beschränkt möglich war.
In dem Konzept wird zu Beginn eine energetische Bestandsanalyse für die Jahre 1990 und 2003,
getrennt nach Energieträgern und Sektoren, durchgeführt. Die sich daraus ergebenden CO 2-Emissionen werden ermittelt und unter dem Gesichtspunkt des Umsetzungsstandes des Leitziels miteinander verglichen. Folgende Strukturverschiebungen seien kurz erläutert. Zwischen 1990 und
2003 sank der Wärmeverbrauch auf Basis des Energieträgers Kohle um 98 %. Leitungsgebundene
Energieträger konnten dagegen starke Zuwächse verzeichnen, Gas um 138 % (inkl. Fernwärme)
und Strom um 121 %. Der Endenergieeinsatz sank um 18 %. Die Gründe sind zum einem in der
Substitution der Kohleheizwerke zu sehen, aber hauptsächlich auf den Bevölkerungsrückgang von
15 % zurückzuführen, der mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand einherging und den Energieverbrauch der Haushalte um 57 % verringerte. Die CO 2-Emissionen sanken
um 35 % auf 0,524 Mill. t. Die spezifischen Pro-Kopf-Emissionen allerdings nur um 25 % von 15,9
t/EW auf 11,9 t/ EW. Positiv anzumerken ist, dass die Aufstellung der CO 2-Bilanz im Stromsektor
nicht nach bundesdeutschen Mittelwerten vorgenommen wurde, sondern auf dem tatsächlichen
Bezug von 85 % Braunkohlestrom beruht. Die Nutzung erneuerbarer Energien im Stadtgebiet von
Freiberg konnte nur für 2003 erfasst werden und beschränkt sich auf die Sektoren Industrie und
Haushalte. Kommunale Einrichtungen verfügen über keine EE-Anlagen. Der Anteil EE am Endenergieverbrauch lag bei 0,86 % (TBT/ FMT 2005).
Die Entwicklung bis 2020 wird in einem Szenario dargestellt. Dabei wird für jeden Sektor der zukünftige Energieverbrauch getrennt nach Energieträgern geschätzt, wobei nur für den Industriesektor davon ausgegangen wird, dass der Energieverbrauch durch neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen zunimmt (Abb. E). In den restlichen Sektoren GHD, Verkehr, Haushalte und kommunale Einrichtungen nimmt der Energieverbrauch ab. Als Einflussgröße für den Verbrauchsrückgang
bis 2020 sind Sanierungsmaßnahmen, der wirtschaftliche Druck zur Energiekostenreduzierung
und hauptsächlich der anhaltende Bevölkerungsschwund inkl. der Auswirkungen auf die Jahreskilometerfahrleistung zu nennen. In das Szenario sind mögliche Umsetzungsmaßnahmen aus dem
Katalog integriert (TBT/ FMT 2005). Die Diskussion der Szenarioergebnisse erfolgt am Schluss mit
Bezug auf das Freiberger Leitbild.
Das vorliegende Konzept fokussiert auf die Handlungsfelder kommunale Liegenschaften, lokale
Planung und kommunale Daseinsvorsorge, indem der Kommune mit Hilfe einer konkreten Vorgehensweise der Aufbau eines kommunalen Energiemanagements erleichtert wird. Anhand von acht
kommunalen Objekten wie z. B. Schulen, Kindertagesstädten und Turnhallen wurde eine energeti-
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sche Bestandsanalyse durchgeführt, mit dem Ziel einen effizienteren und nachhaltigeren Umgang
mit Energie zu erreichen. Über die Ermittlung von Verbrauchskennwerten und das detaillierte Aufzeigen von Einsparpotentialen wird der zukünftige Handlungsbedarf an den kommunalen Liegenschaften aufgezeigt. Diese Beispiele verdeutlichen, dass seitens der Kommune nur durch die
Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen die Möglichkeit besteht, die technisch-organisatorischen Energieeinsparpotentiale im vollem Umfang auszuschöpfen.
Dazu wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, welcher erst auf die kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen zielt, die als Voraussetzung für ein wirksames kommunales Energiemanagement erachtet
werden. Dazu zählen die organisatorische Vorbereitung in Bezug auf die Gründung eines Energiebeirates, die Erstellung von belastbarem Datenmaterial und durchzuführende energetische Grobdiagnosen inklusive Verbrauchskennwerten kommunaler Objekte in Verbindung mit Dienstanweisungen, um erste und schnell zu realisierende Einsparungen zu erreichen. Die ersten Schritte sollten innerhalb von fünf Jahren umgesetzt sein und durch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit an die
Bevölkerung getragen werden, indem z. B. das Zertifizierungsverfahren für den European Energy
Award (eea) wieder aufgenommen wird, die Kommune über die Stadtwerke Freiberg AG„grünen
Strom“ bezieht oder aktiv mit dem Slogan „Solarhauptstadt Ostdeutschlands“ geworben wird
(TBT/ FMT 2005).

Abb. E: Endenergieentwicklung der Sektoren in Freiberg (TBT/FMT 2005)
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Der Maßnahmenkatalog umfasst insgesamt 74 Empfehlungen, die langfristig und mit nachhaltiger
Wirkung zur Einsparung von Energie und damit von CO 2-Emissionen beitragen sollen. Den Kommunen wird aber auch deutlich gemacht, dass es weitaus schwieriger ist in den nächsten Jahren
ähnliche Reduktionspotentiale erschließen zu können, als nach der Wende und dass erst durch die
Veränderungen von Rahmenbedingungen die vorgeschlagenen Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden können. In dem folgenden Katalog werden die Einzelmaßnahmen jeweils auf einer
Seite übersichtlich nach Kriterien wie Wirkungsansatz, Zielgruppe und Akteure, flankierende Maßnahmen, Wirkungstiefe, CO2-Einsparpotential und dem Aufwand kurz erläutert. Den „Freiberger
Maßnahmenblättern“ folgt eine zusammenfassende Bewertung der Maßnahmen bezüglich Priorität und wünschenswertem Realisierungszeitraum.
Dabei lassen sich die Vorschläge grob in sechs Bereiche unterteilen. Bereichsübergreifende Maßnahmen schaffen Akzeptanz, sensibilisieren und bauen neue Handlungsstrukturen auf. Für die Flächen kommunaler Liegenschaften, privater Haushalte und Wohnungsbaugenossenschaften, für Industrie und GHD sowie für Mobilität sind Maßnahmen aufgestellt, welche, von der Kommune initiiert, in den jeweiligen Sektoren zur Energieeinsparung führen, die Installation von EE-Anlagen fördern oder die Umsetzung erleichtern. Der letzte Bereich umfasst die Handlungsfelder der Stadtwerke Freiberg AG. Die Stadt ist zu 51 % Mehrheitsgesellschafter und sollte nach den Autoren
des Konzeptes die Stadtwerke aktiv als Ansprechpartner zu den Kunden sowie als Vermittler einsetzen, um neu angebotene Energiedienstleistungen zu bewerben, Netzwerke und Förderprogramme umzusetzen, aber auch um die Klimaschutzstrategie der Kommune durch sinnvolle strukturelle Veränderungen in die Unternehmensziele der Stadtwerke zu integrieren (Stadtwerke Freiberg AG).
Die Stadt Freiberg und ihre städtischen Institutionen verstehen sich als Initiator einer zukunftsfähigen Energieversorgung. Mit diesem Themenspektrum beschäftigt sich der Freiberger Energiestammtisch der Stadtwerke AG, welcher einmal monatlich zu Vorträgen lädt. Institutionell verankert ist der 2009 gegründete Energiebeirat der Stadt Freiberg. Damit wurde ein Kernbaustein des
Konzepts umgesetzt. Inwieweit der Energiebeirat an Entscheidungen mitwirken kann, ist leider
nicht ersichtlich.
Im Umsetzungsprozess der kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen nahm die Stadt Freiberg das
Zertifizierungsverfahren für den eea wieder auf und erhielt 2007 den eea-Award in Silber. Weiter
beizieht die Stadt ihren Stromüber die Stadtwerke AG, welche ihre Energiedienstleistungen um
„grünen Strom“ ausgebaut haben, zu ca. 80 % aus RECS zertifizierten EE-Strom, insgesamt ca.
2,67 GWh. Für 25 kommunale Gebäude wurden 2009 verbrauchsabhängige Energiepässe erstellt.
Im Zuge der Baumaßnahmen im Freiberger Schloss Freudenstein hat man leider die Installation
von EE-Anlagen versäumt. Der Wärme- und Kühlungsbedarf wird zu 95 % aus fossilen Quellen
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(Fernwärme) gedeckt, der Rest wird über Wärmepumpentechnik bereitgestellt (Stadt Freiberg
2010). Auch das von den Stadtwerken aufgesetzte Förderprogramm zur Umstellung der Heizungsanlagen von Öl und Kohle auf Erdgas greift zu kurz, weil der Einsatz von EE zur Substitution fossiler Energieerzeugung im Rahmen des Förderprogramms nicht förderfähig ist. Es bleibt zu hoffen,
dass durch die 2005 geschaffene Vollzeitstelle „kommunales Energiemanagement“ das Klimaschutz- und Energiekonzept fortgeschrieben wird, indem es gelingt den Umsetzungsstand alle
fünf Jahre durch eine Evaluation zu dokumentieren.
Durch die bisher nicht durchgeführte Fortschreibung des Konzeptes kann der aktuelle Umsetzungsstand nicht ermittelt werden. Der Vergleich der Szenarioergebnisse 2020 mit den Freiberger
Leitzielen ist wegen der groben Konzeptannahmen zwar ebenfalls unzureichend, kann aber zur
Veranschaulichung der bevorstehenden Aufgaben benutzt werden. In Freiberg hat die Entwicklung
des Sektors Industrie wesentlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Während der Endenergieverbrauch insgesamt nur um 1,7 % gegenüber 2003 sinkt, steigt er im Industriesektor um fast 12
%. Davon wird aber gut ein Drittel über industrieeigene EE-Anlagen abgedeckt. Das im Leitziel
ambitionierte Ziel, bis 2020 15 % des Endenergieverbrauchs über EE zu erzeugen ist unrealistisch,
da z. B. im Strombereich die Wind- und Wasserkraftnutzung begrenzt ist. EE können bis 2020
einen Anteil von 5,24 % Anteil besitzen. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2003 von fast
500 %. Nur im Verkehrssektor kann die breite Einführung von SunFuel zu einem EE-Anteil von ca.
16 % führen. Das Leitziel einer 25 %-igen Reduktion des Endenergieverbauchs (1990 zu 2020) ist
weitaus zu defensiv angesetzt. Bereits 2003 wurde der kommunale Endenergiebedarf um ca. 23
Prozent gegenüber 1990 reduziert. Für die Haushalte sank der Endenergiebedarf bereits um ca. 58
Prozent. Bei schrittweiser Umsetzung der prioritären Maßnahmen ist eine CO 2-Reduktion ausgehend von 1990 um 43 % zu erreichen. Zum Vergleich, zwischen 2003 und 2020 beträgt die Abnahme nur 8 % (TBT/FMT 2005).
Mit dem Klimaschutz- und Energiekonzept wurde für die Stadt Freiberg die Grundlage geschaffen,
nach einem Leitfaden vorzugehen, der genaue Aussagen über zu treffende Maßnahmen enthält,
diese sachlich begründet und an das Engagement der Stadt appelliert als Koordinator zwischen
den Akteuren zu agieren. Eine der wichtigsten zukünftigen Aufgaben muss es sein, zusammen
mit den Stadtwerken eine konsequente Klimaschutzstrategie zu entwickeln, langfristig Mittel zur
Verfügung zu stellen und auf Basis dezentraler erneuerbarer Energieversorgung den Braunkohlestromanteil drastisch zu senken sowie insbesondere den städtischen Forst (890 ha) in die neuen
Energieversorgungsstrukturen mit einzubeziehen.
Für die Übertragbarkeit eines solchen Leitfadens auf andere Kommunen besteht keinerlei konzeptionelle Begrenzung. Davon ausgehend kann die Kommune nachvollziehbare Strategien entwi-
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ckeln, die darauf aufbauenden Ziele der breiten Öffentlichkeit vermitteln und dadurch Akzeptanz
und Handlungsbereitschaft schaffen.

Klimaschutz-Strategie der Stadt Freiburg im Breisgau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Evaluierung des Umsetzungsstands in Bezug auf das Klimaschutzkonzepts von 1996
und Fortschreibung bzw. Anpassung in der Klimaschutz-Strategie
Projektziele: Erstellung von Szenarien um den Handlungsbedarf zu identifizieren, Maßnahmenpläne als Handlungsvorschläge
Wirkungsbereich: die Freiburger Klimaschutzstrategie fokussiert auf Energiespar- und Effizienzmaßnahmen, Passivhausstandards für Neubauten, Stadtteil-BHKW, Vorschriften bezüglich Bauleitplanung und Stadtteilentwicklungskonzepten
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: alle erneuerbaren Energieträger, Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz
Energieproduktion: 2009 ca. 1,4 GWh aus Wasser, 12,9 GWh aus Biomasse, 12,6 GWh aus
PV, 12 GWh aus Wind
Akteure: Stadt Freiburg, badenova AG, Öko-Institut, ifeu, Energieagentur Regio Freiburg, Klimabündnis Freiburg
Entstehung des Konzepts: Auftrag der Stadt Freiberg zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes von 1996
Übertragbarkeit: lokale Ebene
weiterführende Links: http://www.freiburg.de/, https://www.badenova.de/

Strukturelle Kenndaten
Freiburg im Breisgau ist die südwestlichste deutsche Großstadt und die
viertgrößte

Stadt

Baden-Württem-

bergs. Wegen ihrer geographischen
Nähe zum Schwarzwald wird die Stadt
als das „Tor zum Schwarzwald“ bezeichnet. Die Region Breisgau mit Freiburg als Zentrum ist eine klimatische
Gunstlandschaft in der Rheinebene in
welcher vorwiegend Getreide aber
auch Wein und Obst bis zu den Westhängen des Schwarzwaldes angebaut
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werden. Von der westlichen Stadtgemarkungsgrenze, direkt im Oberrheingraben, sind es bis nach
Frankreich nur drei Kilometer.
Mit mehr als 1000 m zwischen den Niederungen und dem Berg Schauinsland ist Freiburg die
Stadt mit dem größten Höhenunterschied im Stadtgebiet. Im Klima gibt es beträchtliche Unterschiede. Auf den Höhenlagen eher kühl und frisch ist das Klima im Kernstadtgebiet eines der
wärmsten in Deutschland mit einer mittleren Sonnenscheindauer von 1740 Stunden pro Jahr. Die
Gemarkungsfläche von 153 km2 ist zu 42,3 % mit Wald bedeckt, welcher sich im östlichen Stadtgebiet an den westlichen Schwarzwaldhängen erstreckt. Landwirtschaftsflächen zwischen Rhein
und dem Kernstadtgebiet machen 24,5 % aus. Der Anteil der Gebäude- und Freifläche beträgt ca.
18,1 % und die Verkehrsfläche liegt bei 9,6 % an der Gesamtfläche. Wasser- und Erholungsflächen machen den Rest aus, sind aber weiter gestreut. Freiburg ist die landesweit schnellst wachsende Großstadt. Seit 1990 stieg die Einwohnerzahl um 17 % auf nunmehr 219.665 (Stand
01.01.09)(FRITZ 2010). Das entspricht 1453 Einwohner pro km 2. Das BIP pro Kopf stieg die letzten
Jahre kontinuierlich auf knapp 36.600 Euro im Jahr 2007 (StaLa-BW 2010). Der Endenergieverbrauch wurde aus dem Abschlussbericht zur „Klimaschutz-Strategie der Stadt Freiburg“ entnommen. Er betrug im Jahr 2005 ca. 27.100 kWh/Einwohner inklusive Verkehr (Öko-Institut 2007). Die
energiebedingten CO2-Emissionen (inkl. Verkehr) beliefen sich nach der Klimaschutzbilanz für die
Jahre 2006 und 2007 auf ca. 1,787 Mio. t und ca. 8,53 t CO 2/EW (Stadt Freiburg 2010a). Seit 1992
entspricht das einem Rückgang von 13,8 %.
Das Engagement der Stadt aber auch das breit verankerte Umweltbewusstsein der BürgerInnen
führten schon früh zu einer nachhaltigen Klimaschutz- und Energiepolitik. 1996 wurde nach partiellen Fortschritten das erste umfangreiche „Klimaschutzkonzept“ veröffentlicht. Das Ziel war, die
CO2-Emissionen bis 2010 um 25 % zu reduzieren, den Strombedarf zu 10 % aus EE zu decken
und gleichzeitig um 10 % zu reduzieren. Mit der nachfolgend vorgestellten „Klimaschutzstrategie“
soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung geleistet werden, indem auf kommunaler Ebene und unter
Einbezug aller Energiesektoren aktuelle Klimaschutz-Szenarien und die Entwicklung von Maßnahmenplänen als Handlungsvorschläge ausgearbeitet werden. Darauf aufbauend entwickelte die
Stadt die „Freiburger Klimaschutzmaßnahmen“. Dieses städtische Schwerpunktprogramm benennt konkrete Umsetzungsprojekte, stellt die Finanzierung sicher und führte dazu, dass seitens
der Stadt das Leitziel zweimal geändert wurde, von mindestens 30 % CO 2-Reduktion gegenüber
1992 auf mindestens 40 % bis zum Jahr 2030. Der Anteil EE am Strombedarf der Stadt Freiburg
lag 2005 bei 3,7 % (Stadt Freiburg 2010a).
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Bewertung des Konzeptes
Die „Klimaschutz-Strategie der Stadt Freiburg“ wurde 2007 vom ortansässigen Öko-Institut herausgegeben und besteht aus zwei Abschnitten. Im ersten wird die Spannweite des möglichen
CO2-Einsparpotentials anhand von vier Szenarien ermittelt. Die Szenarien stellen aber keine Prognosen, sondern „Wenn-Dann“-Aussagen dar. Sie unterscheiden sich in den getroffenen Annahmen bezüglich der Verbrauchsbereiche. Dabei wurde eine Vielzahl relevanter Parameter berücksichtigt, wie z. B. die Entwicklung der Energieverbrauchs-kennwerte, Renovierungszyklen, Energiebezugsflächen und Emissionsfaktoren. Einen wichtigen Einfluss auf das Reduktionspotential
besitzen die Rahmenbedingungen, welche durch Gesetze, Verordnungen oder Förderungen in den
Entscheidungsinstanzen geschaffen werden und die Szenarien positiv wie negativ beeinflussen
können. In allen Szenarien sind die Grunddaten der wirtschaftlichen Entwicklung, des Bevölkerungswachstums oder der Wohnflächenzunahme identisch (Öko-Institut 2007).
Im Gutachten wurden folgende Szenarien betrachtet. Das Basis-Szenario spiegelt die Emissionsentwicklung ohne aktives Zutun der Stadt Freiburg wider. Die kalkulierten 8 % CO 2-Minderung bis
2030 gegenüber 1992 sind das Produkt von Effizienzsteigerungen durch den ohnehin stattfindenden technischen Fortschritt und der geltenden Energieeinspargesetze. Im Referenz-Szenario werden die bisherigen Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz fortgeschrieben, wenngleich mit verhaltenem Engagement. Der wesentliche Akteur ist die Stadt Freiburg mit ihren Gesellschaften,
aber auch alle anderen Handlungsträger wie EVU´s, Wohnbaugesellschaften, Verbände, Wirtschaft
oder Uni- (Klinik). Unter diesen Maßgaben wurde eine Einsparung von 14 % bis 2030 berechnet.
Die Fortschreibung der ambitionierten Klimaschutz-Strategie im Szenario „Fokus Stadt“ beschreibt die CO2-Reduktionspotentiale unter der Maßgabe, dass die Anstrengungen deutlich über
das Referenz-Szenario hinausgehen und alle Akteure in der Stadt gefordert sind. Die externen Rahmenbedingungen werden als relativ gleichbleibend angenommen. Die mögliche CO2-Minderung
wurde mit 26 % ermittelt. Die Verursacher der CO 2-Emissionen sind jeweils zu knapp einem Viertel die Industrie, Haushalte und der Verkehrsbereich. 35 % entfallen auf den Sektor GHD. Das Szenario „Optimales Klimaschutz-Umfeld“ beschreibt eine positive Entwicklung der Rahmenbedingungen auf EU, Bund und Länderebene. Die Ausschöpfung von Einsparpotentialen wird nur durch
wirtschaftliche und technische Restriktionen begrenzt. Damit könnte bis 2030 in Freiburg eine Einsparung von 39 % realisiert werden (Abb. F)(Öko-Institut 2007).
Aus dem Konzept des Öko-Institutes geht weiter hervor, dass die Entwicklung der Ausbauraten
von EE zur Stromerzeugung im Szenario „Fokus-Stadt“ und „optimales Klimaschutz-Umfeld“ nahezu identisch ist. Nur im Bereich biogener Energieträger findet ein unterschiedlich starkes
Wachstum statt, im ersten Szenario um den Faktor 16, hauptsächlich durch die Einspeisung von
Biogas in das Erdgasnetz und der Nutzung in BHKW. Im Szenario "optimales Klimaschutz-Umfeld"
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wird, wenn auch nur begrenzt, das zusätzliche große energetische Potential aus dem städtischen
Forst über Pellets oder Hackschnitzel genutzt. Die Stromerzeugung aus Biomasse steigert sich um
den Faktor 21 gegenüber 2005. Die bestehenden fünf Windkraftanlagen werden in beiden Szenarien nicht erweitert, der PV-Ausbau ist bis 2030 auf dann 18 GWh/a erweitert und das Wasserkraftpotential ist bereits 2010 ausgeschöpft. Der Anteil EE an dem Freiburger Stromverbrauch beträgt
2030 14,6 % (137,7 GWh) im Szenario Fokus-Stadt und 22,1 % (171,3 GWh) unter dem optimalen
Klimaschutzumfeld. Biogene Energieträger besitzen einen Anteil von knapp 75 % bzw. 80 % (ÖkoInstitut 2007).

Abb. F: THG-Emissionsreduktion in Freiburg im Szenarienvergleich (Öko-Institut 2007:48)

Einen direkten quantifizierbaren Zusammenhang zwischen den zwei Abschnitten, Szenarien und
Maßnahmen gibt es nicht, weil die Szenarien Rechenmodelle darstellen und der Maßnahmenkatalog umsetzungsorientierte Handlungsvorschläge enthält. Der Katalog stellt eine fachliche Basis für
eine langfristige Klimaschutzpolitik aller Akteure dar. Er ist unterteilt in sechs Aktionsfelder, denen
insgesamt 63 Maßnahmen zugeordnet sind und orientiert sich an dem eea-Zertifizierungsverfahren. Jede Maßnahme wird bezüglich der Zielsetzung, dem aktuellen Sachstand und der umzusetzenden Vorschläge beschrieben und nach den Kriterien Aufwand, Wirtschaftlichkeit, CO 2-Einsparung und hinsichtlich ihrer Priorität eingeordnet.
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Auf der Grundlage dieses Maßnahmenkatalogs entwickelte die Stadt Freiburg den kommunalen
Klimaschutz strategisch weiter, verabschiedete das 40 % CO 2-Reduktionsziel bis 2030 und stellte
die Klimaschutzvorhaben auf eine bessere finanzielle Basis. Unter den „Freiburger Klimaschutzmaßnahmen“ werden jährlich 10 % der Konzessionsabgabe der badenova AG (ca. 1,2 Mio.€/Jahr),
sowie weitere zwei Mio. Euro jährlich für zusätzliche städtische Klimaschutzprojekte im investiven
Bereich eingesetzt. Ein Schwerpunkt ist die Einführung des Passivhausstandards für Neubauten
bzw. Erweiterungen städtischer Einrichtungen und die energetische Versorgung aus Blockheizkraftwerken. Der Austausch oder die Erneuerung von Heizungsanlagen wird aber nicht mit der Bedingung verknüpft, diese Anlagen nur durch EE zu betreiben. Im Blickfeld stehen Effizienzsteigerungen und die damit verbundenen CO2-Einsparungen und Energiekostenreduktionen. Im Mobilitätsbereich wird der nicht motorisierte Verkehr verstärkt gefördert. Durch die Herstellung attraktiver Routen und die Verknüpfung wichtiger Ziele sowie die Schließung von Netzlücken durch Radwege soll das Niveau des Radverkehrs, von aktuell 28 % des städtischen Binnenverkehrs deutlich
ausgebaut werden. In die Freiburger Klimaschutzmaßnahmen ist ein 12-Punkte-Plan implementiert, welcher in den nachfolgenden zwei Jahren umgesetzt werden sollte. Es handelt sich um
Maßnahmen mit hoher Priorität, weil beträchtliche CO2-Einsparungen oder günstige Kosten-Nutzen-Verhältnisse gegeben sind. In Anbetracht der Tatsache, dass Freiburg ein hohes Bevölkerungswachstum verzeichnet, sieht die Stadt die Umsetzung von Klimaschutzzielen in der Bauleitplanung über städtebauliche Instrumente als einen wichtigen Punkt in der frühzeitigen Optimierung von Stadtteilentwicklungsplänen, Grundstücksverkäufen sowie in Verkehrs- und Erschließungskonzepten. In neuen Baugebieten wird verlangt, Energiekonzepte mit der „umweltverträglichsten Variante“ zu erstellen (Stadt Freiburg 2010b).
Die Freiburger Klimaschutzstrategie ist auf Energieeinsparmaßnahmen und den effizienteren Umgang mit Energie fokussiert. In Freiburg sind mittlerweile rund 140 KWK-Anlagen in Betrieb. Sie
verteilen sich auf großtechnische Anlagen, wie das Wärmeverbundkraftwerk, das Uni-Heizkraftwerk über mittlere Stadtteil-Blockheizkraftwerke bis hin zu den kleinen Blockheizkraftwerken
(BHKW). Über diese effiziente Technik werden ca. 50 % des Freiburger Stromverbrauchs gedeckt
(Stadt Freiburg 2010a). Der Einsatz von KWK-Anlagen ist neben dem Gebäudemanagement ein
Hauptbestandteil des „Masterplans Energieeffiziente Stadt“. Für eine Kombination aus KWK und
EE gibt es aber keine besonderen städtischen Anreize, obwohl sich dadurch beträchtliche Mengen
an Kohlendioxid einsparen ließen. Bisherige Systemeffekte waren die weitgehende Substitution
von Kohle und Heizöl zugunsten von Erdgas. Die Substitution fossiler Energieträger durch die Nutzung von Holz und Biogas zum Betrieb der KWK-Anlagen findet bereits statt. Nach den Szenarien
„Fokus Stadt“ und „optimales Klimaschutz-Umfeld“ muss zukünftig dieses beträchtliche Potential
biogener Energieträger intensiver genutzt und gefördert werden.
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Der Umsetzungsprozess von Klimaschutzmaßnahmen geht vorwiegend von der Stadt Freiburg
selbst aus. In Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen wie dem Öko-Institut und dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) werden Konzepte erstellt, weiterentwickelt und angepasst. Für die Evaluation der eingeleiteten Maßnahmen wird alle zwei Jahre eine
Klimaschutzbilanz erstellt. Die Handlungsfähigkeit kann als hoch bewertet werden, da in Freiburg
eine Vielzahl von externen Handlungsträgern einbezogen wird. Neben dem Fraunhofer Instituts für
Solare Energiesysteme (ISE) und dem Zentrum für erneuerbare Energien (ZSE) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg fällt dem Energieversorger badenova AG, mehrheitlicher Anteilseigner
sind sieben Kommunen, eine tragende Rolle zu. Aktiv beteiligt sind neben der Energieagentur Regio Freiburg und dem Klimabündnis Freiburg Akteure aus der Wirtschaft. In der Bürgerschaft ist
das Klimaschutzengagement tief verwurzelt und wird durch die Einwohner auch gelebt. Für die
Realisierung der Freiburger Klimaschutzmaßnahmen stehen beträchtliche finanzielle Mittel bereit.
Zukünftig soll die Mittelbewilligung der Klimaschutzmaßnahmen alle zwei Jahre parallel zur Beschlussfassung des Doppelhaushaltes stattfinden, sodass die Maßnahmenpakete regelmäßig fortgeschrieben werden können und finanziell abgesichert sind.
Das Ziel, 40 % CO2-Einsparung bis 2030 kann nach den Szenarien des Öko-Institutes nur knapp,
39 %, durch das Szenario „optimales Klimaschutz-Umfeld“ erreicht werden. Dazu ist aber eine
deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen auf Landes, Bundes und EU-Ebene erforderlich
sowie ein verstärktes Engagement aller Akteure. Der Endenergieverbrauch sinkt im Szenario um
24 % gegenüber 2005. Damit betragen die Energieeinsparungen mehr als das Dreifache gegenüber dem „Referenzszenario“ (Öko-Institut 2007). Der aktuelle Umsetzungsstand der Maßnahmen
kann nicht bestimmt werden, es ist jedoch davon auszugehen, dass die zweckgebundenen Mittel
auch in dem dafür vorgesehenen Zeitraum abgerufen werden.
Der Grad der Konkretisierung ist hoch, da zum einem, die zweijährigen CO 2-Bilanzen regelmäßig
Aufschluss über den aktuellen Stand liefern, die Maßnahmen somit ständig angepasst werden
können und zum anderen, weil der Umsetzungspfad zur Zielerreichung feststeht. Der Zeitrahmen
und damit die Erfolgsaussicht auf das 40 %-Ziel ist aber nur realistisch, wenn die Klimaschutzanstrengungen verstärkt auf die Substitution fossiler Energie durch EE gerichtet werden. Dazu wird
es notwendig sein, die städtischen Förderungen auf den EE-Bereich auszuweiten, die biogenen
Potentiale insbesondere in den KWK-Anlagen und BHKW zu nutzen und zusätzliche Vorrangflächen für Windenergie zu schaffen.
Die Bemühungen zum Klimaschutz kommuniziert die Stadt Freiburg über eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Das Internetportal der Stadt Freiburg informiert umfassend über Klimaschutzaktivitäten, schafft Transparenz und ermöglicht die Nachvollziehbarkeit der Ziele. Über die Web-Angebote der „CO2-Diät“ und der „Stromfresserjagd“ können die Einwohner sich ihren persönlichen
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CO2-Fußabdruck bzw. ihre Strombilanz erstellen lassen und werden gleichzeitig über die erhaltenen Tipps und Ansprechpartner sensibilisiert und angeregt, ihr eigenes Verhalten zu ändern (Stadt
Freiburg 2010a). Die Vorgehensweise in Freiburg, dass die Stadt vorangeht, Konzepte erstellen
lässt, den Klimaschutz institutionell und finanziell verankert und somit zeigt, was möglich ist, kann
natürlich auf andere Kommunen übertragen werden. Die in der Freiburger Klimaschutz-Strategie
beschlossenen Maßnahmen und Prioritäten bauen jedoch auf den speziellen Gegebenheiten auf
und sind damit konzeptionell begrenzt.
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Bioenergiedorf Schlöben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als lokale Energieressource im Rahmen eines regionalen
Energiekonzepts
Ziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: Biogas aus landwirtschaftlichen und forstlichen Reststoffen, zusätzlich Hackschnitzel zur Wärmebereitstellung im Winter
Energieproduktion: Biogasanlage, BHKW
Akteure: Gemeinde Schlöben, Bioenergiedorf Schlöben eG, BIOBETH, Regionale Arbeitsgemeinschaft (RAG), Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland, Agrarunternehmen „Wöllmisse“
Schlöben eG, Heise Sanitär
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: lokale Ebene im ländlichen Raum
weiterführende Links: www.schloeben.de

Strukturelle Kenndaten
Die Gemeinde Schlöben liegt auf der
Wöllmisse – einer waldreichen Hochebene – im Thüringer Saale-HolzlandKreis etwa 5 km südöstlich der Stadt
Jena. Im Jahr 2008 lebten insgesamt
950 Personen innerhalb des Gemeindegebiets, wobei die Einwohnerzahl
einen stetig rückläufigen Trend aufweist. Pro Quadratkilometer leben auf
dem Gemeindegebiet durchschnittlich
nur 60 Einwohner. Das Gemeindegebiet umfasst insgesamt 1.589 ha, wobei laut TLS (2010) nur 3 ha (0,2 %)
reine Wohnfläche sind. Gewerbe- und
Industrieflächen sind nicht ausgewiesen. Die landwirtschaftliche Fläche hat den größten Anteil an der Gemeindefläche mit 990 ha oder
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62,3 %. Die Waldfläche innerhalb der Gemeinde umfasst 462 ha oder 29,1 %. Daten zum BIP
werden nur auf Kreisebene erhoben. Deshalb wird hier als Referenz das ganze Kreisgebiet hergezogen. Im Jahr 2007 lag das BIP pro Kopf im Saale-Holzland-Kreis bei 19.036 €, was im Vergleich
zu ganz Thüringen nur unterdurchschnittlich ist. Mit 21.210 € erreicht das ganze Bundesland einen
im Schnitt um 11,4 % höheren Wert.

Bewertung des Konzepts
Diese Grobskizze räumlicher Gegebenheiten verdeutlicht, dass aufgrund fehlender Gewerbe- und
Industriebetriebe – Ausnahme landwirtschaftliche Genossenschaft – lokal sehr wenig Wertschöpfung stattfindet. Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der arbeitenden Bevölkerung in das nächst gelegene Oberzentrum Jena pendelt und dort auch zum Großteil der Konsum
stattfindet. Ergo fließt ein Großteil der in Schlöben vorhandenen Kaufkraft ab. Zusätzlich zum Konsum fließt bis dato Kaufkraft zum Zweck des Energieeinkaufs ab, was bedeutet, dass das Dorf mit
Energie und Wärme mehrheitlich fremd versorgt wird. Dies soll sich mit einem Nahwärmeversorgungskonzept ändern.
Laut Aussage der Gemeinde Schlöben (2010) soll in dem Dorf eine zentrale Wärmeversorgung aus
Biomasse auf Basis von Holzhackschnitzeln installiert werden, um erstens ökologische Fortschritte zu erzielen und um zweitens lokale Geldabflüsse zu reduzieren, die durch die eigene wertschöpferische Wärmeerzeugung vor Ort erhalten bleiben und die örtliche Kaufkraft erhöhen. Die Hackschnitzel sollen am Standort Mennewitz in einer Biogasanlage zu Gas umgewandelt werden, welches durch eine Gasleitung nach Schlöben geleitet wird. Dort soll ein zu errichtendes Blockheizkraftwerk das Gas in Wärmenergie transferieren, die durch ein ebenfalls zu errichtendes Nahwärmenetz anschlusswillige Bürger und öffentliche Gebäude mit Wärme versorgen soll (Abb. G). Dazu
wird ein Energiekonzept erstellt, das als Projekt im Rahmen der Bioenergieregion Jena-SHK zu
verstehen ist.
Den Anstoß zum Projekt gaben Akteure der RAG (Regionale Arbeitsgemeinschaft), der BIOBETH,
der Energieregion Jena, des örtlichen Agrarbetriebs und interessierte Bürger der Gemeinde. Sie
zusammen gründeten die Firma Bioenergiedorf Schlöben eG – eine Genossenschaft – die den
Fortgang des Projektes koordinieren und finanzieren und später den Betrieb abwickeln soll (Gemeinde Schlöben 2010).
Das Schlöbener Konzept ist als reines Wärmeversorgungskonzept angelegt, das die Verbraucher
von fossilen Brennstoffen und damit verbundenen Preiselastizitäten unabhängig machen soll. Damit die interessierten Dorfbewohner mit Wärme versorgt werden können, muss noch ein Nahwärmenetz installiert werden, das die Verbraucher mit der Biogasanlage inkl. BHKW im OT Mennewitz und einem „Satelliten-BHKW“ in Schlöben verbindet. Letzteres BHKW soll die Grundlasten
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zur Wärmeversorgung erbringen. Spitzenlasten sollen von einem weiteren Heizkessel bei Bedarf
bedient werden. Für die Installation der Wärmeleitung müssen jedoch erst die Verbrauchsstrukturen ermittelt werden. Derzeit liegt die Zahl der definitiven Abnehmer bei 62 inkl. Turnhalle, Schule,
Kindergarten, Gemeindegebäude, Agrargenossenschaft und alle Mehrfamilienhäuser. Auf der Basis dieser Zahl und einer folgenden Wärmebedarfsermittlung sollen dann Wärmenetz und Kapazität der BHKW dimensioniert werden (ebd. 2010).

Thomas
Winkelmann

Abb. G: Verlauf der geplanten Biogasleitung und Darstellung Ortslagen Mennewitz und Schlöben. (Quelle:
Thomas Winkelmann).

Die technische Realisierung des Projektes Bioenergiedorf Schlöben und der weitere Betrieb durch
die Genossenschaft soll nach dem Auslaufen der Fördermittel durch die Bioenergieregion JenaSaale-Holzland selbst tragend sein. Deshalb wurden durch die Genossenschaft vor kurzem Berechnungen durchgeführt, die aus der betriebswirtschaftlichen Situation eine Preiskalkulation für
die Verbraucher ableitbar machen. Entgültige Zahlen liegen jedoch derzeit noch nicht vor, auch
weil die Berechnungen von der Zahl der Endnutzer abhängt, die sich derzeit noch erhöht. Derzeit
geht man von ca. 2.000 t an eingespartem CO2 aus (telefonische Auskunft von Herrn Winkelmann
RAG 09.04.10).
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Das Entstehen des Projektes geht schon auf die Zeit vor dem Modellvorhaben Bioenergieregion
Jena-Saale-Holzland zurück. Schon seit geraumer Zeit setzten sich die Agrargenossenschaft, die
Forstbetriebsgemeinschaft, die Gemeinde und weitere interessierte Akteure für die Idee ein, das
Dorf energetisch möglichst unabhängig von externer Wärmeversorgung zu machen und somit eigene Potentiale zu nutzen bzw. eigene Wertschöpfung zu betreiben. Das Voranbringen dieser Idee
wird jetzt durch die geförderte Bioenergieregion noch zusätzlich unterstützt. Die Initiative zum Bioenergiedorf ging aber zuerst von Akteuren vor Ort aus und ist deshalb ein anschauliches Beispiel
für den so genannten Bottom-up-Prozess, wo lokale Initiativen sich erneuerbaren Energien annehmen. Auch um Darlehen, Förderungen, etc. kümmern sich lokale und regionale Akteure, wie z. B.
die RAG, wobei alle Akteure als recht motiviert und entschlossen erscheinen. Durch das netzwerkartige Zusammenarbeiten aller Akteure findet darüber hinaus ein effizienter wechselseitiger Wissenstransfer statt, der die Projektumsetzung begünstigt und Handlungsfähigkeiten erhöht.
Aktuell ist der Stand des Vorhabens allerdings noch nicht abgeschlossen. Derzeit finden Wärmebedarfsermittlungen statt, die Aussagen über die Dimensionierung der Biogas- und Blockheizanlagen erlauben. Der Kostenrahmen ist ungefähr abgesteckt. Nach diesen Vorarbeiten soll die bauliche Umsetzung mit voran laufender Genehmigung stattfinden, für die aber noch kein konkreter
Zeitrahmen existiert. Dann wird sich die gegründete Genossenschaft auch ins Handelsregister eintragen lassen. Die technischen Arbeiten wird ein Ingenieurbüro ausführen (Gemeinde Schlöben
2010). Für die kleine Gemeinde Schlöben erscheint diese Planung als angemessen und solide. Mit
dem gegebenen Finanzrahmen lässt sich das Projekt offenbar gut umsetzen und die angestrebten
Kapazitäten scheinen für eine Nahwärmeversorgung des Dorfes auszureichen.
Die immer noch steigende Nutzerzahl zeigt anschaulich, dass immer mehr Bürger der Gemeinde
von dem Projekt überzeugt sind. Nicht zuletzt ist dies einem verständlichen Konzept zu verdanken,
das in der Lage ist, den Interessierten einfache Aussagen an die Hand zu geben und mit Fachpersonal zu beraten. Durch die lokale Eingebundenheit vermittelt das Projekt zusätzlich eine Art Identität, dass das Vorhaben „made in Schlöben“ ist und nicht von irgend einer Stell oktroyiert wurde.
Unterstützt wird dieser Eindruck durch die hohe Transparenz, die an den Tag gelegt wird. Kalkulationszahlen sind für jedermann frei verfügbar und es wird immer aktuell über Maßnahmen und deren Bedeutung informiert.
Somit ist das Konzept des Bioenergiedorfes Schlöben ein gutes Beispiel für eine gelungene Vorehabenplanung energetischer Selbstversorgung. Das Konzept lässt sich auf problemlos auf andere kleine Orte übertragen, die Wärme mehrheitlich für private Verbraucher und eine kleine öffentliche Infrastruktur selbst produzieren möchten. Für größere Gemeinden oder Gemeinden mit bedeutendem Industriebesatz müsste dementsprechend eine größere Dimensionierung der Anlagen
statt finden, was aber eher eine technische Frage ist. Für ganze Regionen ist das Konzept nicht
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immer geeignet. Ausschlag gebender Punkt dabei ist die Verfügbarkeit von Ressourcen, die in
Schlöben offenbar ausreichend zur Verfügung stehen, da viel Wald in der Nähe ist. Dies kann aber
andernorts ganz verschieden sein.

Bioenergiedorf Jühnde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als lokale Energieressource im Rahmen eines regionalen
Energiekonzepts
Ziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen und Energiepflanzen,
zusätzlich Hackschnitzel zur Wärmebereitstellung im Winter
Energieproduktion: Biogasanlage, BHKW
Akteure: Genossenschaft Bioenergiedorf Jühnde eG, Landwirte, Verbraucher, Förderverein
Bioenergie
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: lokale Ebene im ländlichen Raum
weiterführende Links: www.bioenergiedorf.de

Strukturelle Kenndaten
Das Bioenergiedorf Jühnde liegt im südlichen
Niedersachsen am Rande des Weserberglandes etwa auf halber Strecke zwischen Göttingen und Hannoversch Münden und ist das
erste seiner Art. Der Raum ist Bestandteil
des Landkreis Göttingen und sehr ländlich
geprägt mit großen Anteilen der Land- und
Forstwirtschaft. Die Gemeinde Jühnde erstreckt sich über eine Fläche von 24,69 km²,
auf der Ende 2008 1.078 Einwohner lebten.
Damit liegt die Bevölkerungsdichte bei gut 43
Einwohnern pro km². Im Gegensatz zu vielen
anderen ländlichen Regionen Deutschlands
hat die Gemeinde Jühnde aktuell aber nicht unter Bevölkerungsverlusten zu leiden. Anscheinend
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wirkt sich die Nähe zum Oberzentrum Göttingen positiv aus. Die Einwohnerzahl ist seit Mitte der
Achtziger Jahre um gut acht Prozent angestiegen. Die Flächennutzung innerhalb der Gemeinde ist
zum überwiegenden Teil landwirtschaftlich bzw. forstlich. Daher waren im Jahr 2009 1.373 ha Fläche landwirtschaftlich genutzt. Dies entspricht 55,6 % der Gesamtfläche Jühndes. Der Waldanteil
der Gemeinde ist mit 864 ha zwar nicht mehr so groß, aber macht immerhin noch fast 35 % der
Fläche aus. Dementsprechend geringer ist die Summe der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Sie liegt
bei 191 ha oder 7,7 % Flächenanteil. Das BIP pro Kopf erreicht im Landkreis Göttingen 26.245 €.
Damit liegt es nur um knapp 2 % niedriger als der Landesdurchschnitt (LSKN 2010).
Den Anstoß zum Projekt gab laut Aussage des in Jühnde ansässigen Fördervereins Bioenergie
(2010) die Umweltkonferenz von Rio des Janeiro und ein Forschungsvorhaben der Universität Göttingen zum Thema Nutzung erneuerbarer Energien im Dorf. Daraus hat sich für Jühnde ein Erfolgsprojekt entwickelt, dass als Vorbild für viele ländliche Kommunen in Deutschland dient.

Bewertung des Konzepts
Als im Jahr 2000 das Forschungsvorhaben „Das Bioenergiedorf – Voraussetzungen und Folgen einer eigenständigen Wärme- und Stromversorgung durch Biomasse für Landwirtschaft, Ökologie
und Lebenskultur im ländlichen Raum“ des IZNE (interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige Entwicklung) der Uni Göttingen bewilligt wurde, suchte man dort einen geeigneten Modellstandort
und erkor Jühnde aus. Die Bürger Jühndes waren von Anfang an mit einbezogen. So wurden Arbeitsgruppen gegründet und eine GbR, die sich um die Projektumsetzung kümmern sollte. Sie
konnte 70 % der Haushalte dazu bewegen, am Nahwärmekonzept des Dorfes teilzunehmen.
Nach der Förderzusage der FNR (Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe) des BMELV erfolgte
der Bau einer Biogasanlage und eines Blockheizkraftwerks und ab September 2005 der Betrieb
(Förderverein Bioenergie 2010).
Der Verarbeitungsprozess der Biomasse zu Biogas und der weitere Prozessverlauf bis hin zu
Strom und Wärme wird auf der Internetpräsenz des Fördervereins Bioenergie in Jühnde sehr anschaulich dargestellt und soll deswegen kurz erläutert werden (vgl. Abb. H). Neben Gülle und Stallmist bilden Energiepflanzen die Grundlage der Biogaserzeugung. Der Pflanzenmix setzt sich zu
60 % aus Triticalen (Weizen-Roggen-Saaten), zu 30 % aus Mais und zu 10 % aus Grünschnitt zusammen. Dieser wird anschließend in Silageanlagen bakteriell umgesetzt und als Vorrat gehalten.
Binnen 60 Tagen im Fermenter wird die Silage mit der Gülle zu Biogas vergoren. Das Biogas wird
mittels einer Sammelfolie aufgefangen, während die vergorene Biomasse in einem Zwischenbehälter aufgefangen und dann als Dünger auf Feldern eingesetzt wird. Das Biogas wird zu einem
Blockheizkraftwerk geleitet, das im Falle Jühnde mit Hilfe eines Gasmotors bis zu 716 kW Leistung erbringt. Der Motor treibt einen Stromgenerator an und die erzeugte elektrische Energie wird
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ins Stromnetz eingespeist. Dabei erzeugt Jühnde jährlich mehr als doppelt so viel Strom, wie im
Ort verbraucht wird. Die Abwärme wird mittels eines Wärmetauschers und über ein Nahwärmenetz zu den Verbrauchern geleitet. Somit hat das BHKW einen Wirkungsgrad von über 80 % und
versorgt 141 Haushalte mit Wärme. Zur Wärmeversorgung bei kühleren Temperaturen existiert
zusätzlich ein Holzhackschnitzelwerk, das bei Bedarf zugeschaltet werden kann. Größtenteils wird
es mit Buchenholz betrieben. Seine thermische Leistung beträgt bis zu 550 kW. Das zur Wärmeversorgung notwendige Nahwärmenetz ist so angelegt, dass es sich in Richtung der Haushalte
verjüngt und besitzt eine Gesamtlänge von 6,1 km (Förderverein Bioenergie 2010).

Abb. H: Verarbeitungsprozessdiagramm des Bioenergiedorfes Jühnde (Quelle: Bioenergiedorf Jühnde
2010).

Getragen wird die Anlage über die Genossenschaft Bioenergiedorf Jühnde eG, die aktuell 195 Mitglieder zählt. Sie setzt sich aus den ansässigen Landwirten, der Kommune und den Verbrauchern
zusammen. Insgesamt sind damit 70 % Jühndes in das Bioenergiekonzept integriert und somit
von Energieimporten unabhängig. Dazu wurden 1,4 Vollzeitarbeitsstellen neu geschaffen. Der Erfolg gab gab den Jühndern Recht. Durch die Unterstützung der Göttinger Forscher und durch den
Betrieb des „Centrum Erneuerbare Energien“ erreichte das Dorf eine hohe Bekanntheit und damit
eine große Breitenwirkung. Überall fanden und finden sich Nachahmer. Diese können in Jühnde
für ihre Gemeinden Beratung einholen. Das Centrum Erneuerbare Energien bietet dazu Führun-
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gen, Seminare und weiteren Service an. Zielgruppe sind dabei alle, die sich für den kommunalen
Einsatz von Bioenergie interessieren (Bioenergiedorf Jühnde 2010).
Für Jühnde ist somit eine Strom- und Wärmeversorgung von außen eigentlich überflüssig. Nur
30 % der Einwohner beziehen ihre Wärme aus anderen Energiequellen als aus der Bioernergieanlage. Der Strom wird ins Verbundnetz eingespeist und Überschüsse exportiert. Von daher hat die
konsequente Umsetzung des Energiekonzepts zu bilanzieller Energieautarkie geführt. Allerdings
ist Jühnde energetisch nicht so einflussreich, dass sich nachhaltige Wirkungen in der überlokalen
Energieversorgungsstruktur ergeben. Die Effekte strahlen nur lokal aus. Die Gefahr von Nutzungskonkurrenzen zwischen Nahrungs- und Energiepflanzen besteht zwar, doch sind die beanspruchten Flächen für Energiepflanzen nicht so groß. Ca. 200 ha werden derzeit benötigt. An der Gesamtagrarfläche bemessen, machen sie also 15,6 % aus. Die ansässigen Landwirte profitieren jedoch sehr gut vom Energiepflanzenanbau. Die Abgabe an die Genossenschaft sichert ihnen ein
festes Zusatzeinkommen (Bioenergiedorf Jühnde 2010). Daneben hat sich der Zusammenhalt in
der Dorfgemeinschaft Jühndes durch das Bestehen der Genossenschaft stark verbessert, da sie
sich jetzt selbst um die Energieproduktion kümmern und gemeinsam Verantwortung übernehmen
(Förderverein Bioenergiedorf 2010).
Das Bestehen des Bioenergiedorfes Jühnde lässt sich durch die Mitarbeit fast aller Einwohner als
bottom-up-Ansatz bezeichnen. Nur die Idee kam von externen Akteuren aus der Forschung. Sie
wurde in Jühnde mit großem Elan aufgegriffen und man kümmerte sich sehr engagiert um die
Projektierung, die staatlichen Förderungen, um Bau und um Betrieb. Treibende Kraft waren stets
der Förderverein Bioenergie und die Bioenergiedorf Jühnde eG, die vom IZNE wissenschaftlich begleitet wurden. Schließlich konnten die Anreize der möglichen Energieautarkie, der Stärkung endogener Kräfte und Klimabewusstsein alle Steine aus dem Weg räumen und so zu einer lebendigen
und selbstverantwortungsvollen Dorfgemeinschaft mit sicherer und preisstabiler Energie beitragen. Nach einer Anschubfinanzierung durch das FNR in Höhe von 1,3 Mio. € und Beihilfen durch
das Land Niedersachsen, den Landkreis und die Samtgemeinde Dransfeld trägt sich das Konzept
der Bioenergie nun von selbst und lebt von den Beiträgen der Verbraucher (Bioenergiedorf Jühnde
2010).
Die vielen Nachahmer haben gezeigt, dass das Konzept an sich sehr gut kommunizierbar und
übertragbar ist. Bis zu einer gewissen Einwohnerzahl kann sich jede kleinere Gemeinde in Mitteleuropa mit Strom und Wärme zumindest zum Teil selbst versorgen. Es wird jedoch ebenfalls deutlich, dass bis zur Umsetzung eines solchen Konzepts viel Überzeugungsarbeit geleistet werden
muss und so genannte „Kümmerer“ vor Ort unerlässlich sind, die mit Diskussionen und Engagement Bewegungen anschieben. Wenn Konzepte mit Transparenz überzeugen können, dann lässt
sich letztendlich auch die Umsetzung erreichen. Allerdings empfiehlt sich bei solchen Konzepten
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immer eine Umsetzung aus dem Willen der Einwohner heraus. Top-down oktroyierte Konzepte
werden aller Erfahrung nach weniger gut angenommen, da sich die Menschen damit weniger gut
identifizieren. Grundsätzlich lässt sich auch das hiesige Leitmotiv der Bioenergie durch andere Träger ersetzen. Es ist durchaus vorstellbar, dass Ortschaften sich zum Windenergiedorf oder zum
Solardorf erklären und ihren Energiebedarf auf die selbe Art und Weise selbst decken, wenn die
Standortfaktoren günstig sind. Somit lässt sich sagen, dass das Jühnder Konzept mit seiner klaren
Linie und ambitionierten Zielen sehr gut und vielseitig anwendbar ist.

Bioenergiedorf Iden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als lokale Energieressource im Rahmen eines regionalen
Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: Biogas aus landwirtschaftlichen und forstlichen Reststoffen, zusätzlich Hackschnitzel zur Wärmebereitstellung im Winter
Energieproduktion: Biogasanlage, BHKW
Akteure: Bioenergiezentrum Iden, GETEC AG, Idener Gemeindewerk
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: lokale Ebene im ländlichen Raum
weiterführende Links: www.bioenergie-portal.info/sachsenanhalt/demonstrationsbetriebe/bioenergiedorf-iden.html

Strukturelle Kenndaten
Das Dorf Iden liegt im nördlichen Sachsen-Anhalt im Landkreis Stendal in einem sehr dünn besiedelten Raum. Administrativ gehört die Gemeinde mit 1.019 Einwohnern zur Verwaltungsgemeinschaft Arneburg-Golbeck. Die Gemeindefläche beträgt 3.737 ha. Pro km² leben in der Gemeinde
also 27 Einwohner (StaLa 2010). Über die gemeindliche Flächennutzung sind keine genauen Daten
verfügbar, jedoch lässt die sehr geringe Bevölkerungsdichte vermuten, dass Land- und Forstwirtschaftsflächen stark überwiegen. Das Dorf liegt nicht nur abseits von Ballungszentren. Es leidet
auch unter einer Strukturschwäche. Größere Betriebe oder Industrien mit überlokalem Fokus fehlen. Daher beträgt das BIP pro Kopf im Landkreis Stendal auch nur 19.636 €. Bis 2005 musste zudem alle Energie in das Dorf importiert werden, was einen zusätzlichen Kapitalabfluss bedeutete.
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Als erstes Dorf in den neuen Bundesländern beschloss man aber, dass in
Zukunft weniger Energie importiert
werden soll und möglichst viel davon
selbst und vor Ort produziert werden
muss, um Wertschöpfung in der Region stattfinden zu lassen und um Geld
in der Region zu erhalten.

Bewertung des Konzeptes
Eine gute Grundlage als Rohstofflieferant für Biomasse in Iden ist das Zentrum für Tierhaltung und Technik mit
angeschlossenem

Landwirtschaftli-

chen Betrieb. Diese Außenstelle der
Landesanstalt

für

Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau (LLFG) liefert jährlich ein erhebliches Aufkommen an Gülle und Mist, die
bis zur Installation einer Biogasanlage quasi nicht genutzt wurden. Basis für die Nutzung der anfallenden Biomasse war die Gründung des Bioenergiezentrums Iden im Jahr 1991, das heute gemeinschaftlich von der GETEC AG und der Idener Gemeindewerk GmbH (IGW) betrieben wird.
Ende 2005 wurde die Biogasanlage schließlich eingeweiht. Die Anlage wird nach dem Contracting-Verfahren betrieben, d. h. für einen Zeitraum von 15 Jahren wurde der Betrieb der Anlage der
GETEC überschrieben. Das Bioenergiedorf Iden wurde mit dem Contracting-Award 2005 ausgezeichnet (GETEC AG 2005).
Als Rohstoffe für die Biogasanlage dienen Produkte aus dem LLFG. Meistens kommt Schweinemist oder Gülle zum Einsatz. Der restliche Bedarf wird über die Zugabe von Energieroggen gedeckt. Insgesamt werden ca. 14.000 t/ a an Rohstoffen benötigt. Daraus werden täglich 1.740 m³
Biogas mit einem Methangehalt von 55 % gewonnen, welches im Blockheizkraftwerk in Strom
und Wärme umgesetzt wird. Die ausgegorene Gülle wird als Dünger verwendet. Zusätzlich zur
Biogasverfeuerung verfügt das Heizkraftwerk noch über eine Holzhackschnitzelanlage, die jährlich
mit 1.000 t befeuert wird. Das BHKW erbringt eine elektrische Leistung von 250 kW und eine jährliche Strommenge von minimal 1.350 MWh, die in das Stromnetz eingespeist wird. Etwas größer
ist die thermische Leistung von 300 kW mit einem Jahresabsatz von etwa 1.620 MWh. Die Wärmeenergie wird in das lokale Nahwärmenetz eingespeist, das mit einer Länge von ca. 3 km die
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Gemeinde Iden zu 75 % mit Wärme versorgt. Dadurch spart sich die Gemeinde jährlich 670.000 l
Heizöl ein und reduziert die Kohlendioxidemissionen jährlich um 1.790 t (GETEC AG 2005).
Durch das Zusammenwirken der kommunalen IWG GmbH und der GETEC AG hat die Gemeinde
auch nach dem Abschluss des Contractings immer noch indirekt die Möglichkeit, auf den Bestand
des Bioenergiezentrums mit seinen angeschlossenen Energieanlagen Einfluss zu nehmen. Derzeit
scheint jedoch die Lage für alle beteiligten Partner zufriedenstellend zu sein, so dass jeder der Akteure einen Zugewinn aus dem Modell hat. Zumal die Gemeinde für ihr Kraftwerk keine hohen
Aufwendungen für fossile Brennstoffe mehr hat und LLFG die Tierexkremente kostenlos abgibt.
Lokal wurde durch die effiziente Verwertung der vorhandenen Biomasse auch ein wesentlicher
Beitrag für den Klimaschutz geliefert. Viele Tonnen an Treibhausgasen konnten eingespart werden. Nicht zuletzt wurde dieser Erfolg durch die effiziente Kraft-Wärme-Kopplung der Anlagen erreicht. Überlokal ist der Umbau Idens zum Bioenergiedorf aber ohne größere Auswirkungen. Die
Kapazitäten der Bioanlagen reichen kapazitär bei Weitem nicht für nennenswerte Änderungen an
der deutschen Kraftwerksstruktur. Die Auswirkungen auf die Netzinfrastruktur sind gering, da
Strom- und Nahwärmenetze bereits vor der Umstellung auf Biomasse vorhanden waren. Als sehr
positiv ist jedoch das Vermeiden von Nahrungskonkurrenzen anzumerken. Bis auf einen kleinen
Teil an Roggen werden nur Tiereinstreu und deren Exkremente verwertet, die auch ohne Bioenergie und ohne zusätzliche Flächeninanspruchnahme anfallen. Weiterer positiver Nebeneffekt ist das
Durchführen von Exkursionen und Forschungen seitens der GETEC im Bioenergiezentrum. Die
Generierung von Wissen zum Thema Bioenergie ist regional ein nicht zu unterschätzender ökonomischer Standortfaktor. Dazu können die Anwohner Idens durch die wohl weniger preisvolatile
Energiebereitstellung mehr Sicherheit bei der Strom- und Wärmeversorgung des Dorfes erreichen
(GETEC AG 2005).
Die Initiative zum Bioenergiedorf Iden ist ein bottom-up Beispiel. Ausgehend von der kommunalen
IWG wurde mit den Partnern GETEC und LLFG eine Energievision in die Tat umgesetzt, die allem
Anschein nach bis heute zum Wohle des ganzen Dorfes dient und vor der alle profitieren. Seitens
der GETEC konnte das benötigte Know-how zur Umsetzung der Projektidee zur Verfügung gestellt
werden. Rohstofflieferant und Hauptabnehmer ist die LLFG und im Dorf finden sich weitere Energiekonsumenten.
Durch die breite Anteilnahme der meisten Idener erweist sich das Konzept als sehr überzeugungsfähig und wurde von der Öffentlichkeit gut angenommen. Durch seinen hohen Wiedererkennungswert – immerhin ist Iden das erste Bioenergiedorf Ostdeutschlands – wurde der Ort überregional
bekannt und nachgeahmt.
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Das Konzept des Bioenergiedorfes eignet sich zur mehr oder weniger autarken Versorgung von
kleineren Gemeinden im ländlichen Raum sehr gut. In fast allen ländlichen Regionen finden sich
genügend regionale oder lokal vorhandene Rohstoffe, die die Abhängigkeit von Energieimporten
drastisch zu mindern in der Lage sind. Allerdings ist stets darauf hinzuweisen, dass nicht jede Gemeinde die gleiche Art der Rohstoffe in einem bestimmten Maß bereitstellen kann. Daher sollte
vor der Bioenergienutzung eine fachgerechte Analyse und Planung der Ressourcen vor Ort stattfinden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Untersuchen zu Nordthüringen durch FH Nordhausen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Untersuchung vorhandener Flächen in Städten auf ihr energetisches Potential
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Verminderung der Energieimportabhängigkeiten
Konzeptaufbau: Energiebedarfsschätzung, GIS-gestützte Simulation verschiedener Szenarien
und Ableitung von Energieautarkiegraden
Wirkungsbereich: Modellstudie des BBSR, soll Stadtplanern energetisches Potential von
Städten aufzeigen
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: alle für die Beispiele möglichen Formen, meist Solarenergie und
Abwärmenutzung
Energieproduktion: nicht ermittelbar
Akteure: BMVBS, BBSR, Fachhochschule Nordhausen
Entstehung des Konzepts: top-down
Übertragbarkeit: lokale Ebene
weiterführende Links:
www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21890/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Studien/staedtischeFreiflaechen/01__Start.html

Anhand eines Forschungsprojektes des BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) im Rahmen des Programmes des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt)
hat die Fachhochschule Nordhausen unter der Leitung von Herrn Dr. Genske die Potentiale städtischer Freiflächen für erneuerbare Energien untersucht.
Um eine möglichst hohe Übertragbarkeit der Ergebnisse der Modellregionen für das gesamte Bundesgebiet zu gewährleisten, wurden die Referenzräume nach verschiedenen Prämissen ausgesucht. Erstens sollten die Modellräume für Deutschland typische Stadtregionen repräsentieren.
Zweitens sollten in den Untersuchungen Klein-, Mittel- und auch Großstädte vertreten sein. Des
Weiteren waren die alten und die neuen Bundesländer zu berücksichtigen. Schließlich sollten die
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Modellräume Wachstum, Schrumpfung und Stabilität in realistischer Weise darstellen. Die ausgewählten schrumpfenden Stadträume waren die Stadt Gelsenkirchen im Ruhrgebiet und die Städte
Sondershausen, Nordhausen, Bleicherode und Roßleben in Nordthüringen. Als stabile Stadt wurde
Leipzig gewählt und Stuttgart als Vertreter von Wachstumsräumen (BMVBS 2009).
Ziel der Studie war die Ermittlung der mengenmäßigen Verfügbarkeit und die Eignung von städtischen Flächenpotentialen für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Um der unterschiedlichen Eignung des Gebäudebestandes und der Freiflächen hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Energien
gerecht zu werden, wurden die einzelnen Stadtraumtypen GIS-modellbasiert unterschieden, so
dass realistische Annahmen bezüglich der energetischen Kapazitäten des Haus- und Freiflächenbestandes getroffen werden konnten.
Zunächst wird darin das so genannte diffuse Potential an erneuerbaren Energien (Solarstrahlung,
etc.) bestimmt und in einem zweiten Schritt um das konkrete ergänzt. Anschließend wird das Gesamtpotential an regenerativen Energien im Stadtraum mit langfristigen Energiebedarfen für alle
Stadträume verglichen und in einem GIS anschaulich dargestellt. Dabei genießt die Deckung des
langfristigen Wärmebedarfs Priorität gegenüber der Strombereitstellung, weil sich Wärme über
weitere Strecken nur mit hohen Verlusten transportieren lässt. Zur Nachbildung der in den Städten
möglichen Entwicklungen der Nutzung erneuerbarer Energien werden dann verschiedene Szenarien durchgespielt.
Im Szenario I „Direktiv“ werden Dach- und Fassadenflächen ausschließlich für solarthermische
Anlagen verwendet, was einen hohen Wärmedeckungsgrad aber keine Stromproduktion mit sich
bringt. Das Szenario II „Deklarativ“ geht davon aus, dass jeweils die Hälfte der Flächen photovoltaisch oder thermisch genutzt werden. Dadurch halbiert sich das Wärmeaufkommen, aber die
Stromproduktion nimmt deutlich zu. Szenario III „Explorativ“ arbeitet analog. Nur werden weitere
Optionen erneuerbarer Energieerzeugung einbezogen, was zu höheren Stromverbräuchen durch
Wärmepumpen führt. Szenario IV „Selektiv“ beinhaltet einen differenzierten Ansatz, in dem nur
das Warmwasser allein über Sonnenkollektoren, Umgebungswärme und Abwasserwärmegewinnung bereitgestellt wird. Unterstützend wirken zum Heizen im Winter Erdwärmesonden. Ergebnis
ist immer eine geringere Wärmeausbeute, aber eine signifikante Zunahme bei der Stromerzeugung. Im Szenario V „Regulativ“ wird das EEWärmeG auf alle Gebäude übertragen. Dies resultiert
in einer erhöhten Wärmebereitstellung, während die Stromproduktion etwas sinkt. Das Szenario
VI „Flexibel“ ist durch eine Optimierung der Wärmebereitstellung in den verschiedenen Stadtraumtypen charakterisiert, wodurch der Einsatz solarthermischer und photovoltaischer Anlagen in
den Stadtteilen variiert. Grundsätzlich wird auf jeder Fläche aber zunächst die Solarthermie präferiert. Daraus ergibt sich eine optimierte Wärmebereitstellung, wobei die Stromerzeugung leicht abnimmt. Schließlich befasst sich das Szenario VII „Kollektiv“ nicht nur mit diffuser Energie, sondern
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auch mit konkreten Potentialen. Diese werden zur Deckung bisheriger Wärmesenken verwendet
(BMVBS 2009).

Das Beispiel Sondershausen
Strukturelle Kenndaten
Die Stadt Sondershausen liegt im
nordthüringischen Kyffhäuserkreis und
hatte 2008 24.182 Einwohner. Sie ist
dem ländlichen Raum zuzuordnen. Die
Fläche Sondershausens beläuft sich
auf 20.081 ha und somit beziffert sich
die Bevölkerungsdichte für die Stadt
auf 120 Einwohner pro km². Die Stadt
verliert seit 1990 beständig an Einwohnern, was nicht zuletzt auf wegbrechende

Industriestrukturen

und

hier gerade der Kaliindustrie, auf Abwanderung und Überalterung zurückzuführen ist. Im Zeitraum von 1997 bis
2006 verlor Sondershausen 10,7 %
seiner Einwohner. Die Flächennutzung
innerhalb des Stadtgebiets gestaltet
sich so, dass 1.793 ha als Siedlungsund Verkehrsfläche genutzt werden, was einem Anteil von 8,9 % an der Gesamtfläche entspricht.
Erheblich größer sind die landwirtschaftlichen und Waldflächen. Sie belaufen sich auf 10.241 ha
(51,0 %) bzw. 7.445 ha (37,1 %). Das BIP pro Kopf liegt im Kyffhäuserkreis unter dem Thüringer
Durchschnitt. Es beträgt 17.045 € und liegt damit 24,4 % niedriger (TLS 2010). Als Energieverbrauchsdaten wurden für die Stadt pro Jahr 242 GWh zu Wärmezwecken und 74 GWh für Strom
ermittelt (BMVBS 2009).

Ergebnisse der Untersuchung
Die unter Federführung der FH Nordhausen durchgeführte Potentialerhebung erneuerbarer Energien konstatiert für Sondershausen zunächst, dass die größten Flächenanteile der Stadt aus Park-
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und Grünanlagen, landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Nutzflächen, Gewerbe- und Industriegebieten, Einfamilienhausgebieten und Arealen mit dörflichen und kleinteiligen Strukturen bestehen. Des Weiteren ist ein hoher Brachflächenbestand von 164 ha vorhanden. Nur am Beispiel
Sondershausen wurden alle Szenarien exemplarisch dargestellt. Dies hat den Grund, dass die Szenarien VI und VII in allen Modellstädten jeweils die effizientesten sind bzw. die Bedarfe komplett
decken (vgl. Abb. I) (BMVBS 2009).

Abb. I: Energiedeckungsgrade der einzelnen Szenarien in Sondershausen (Quelle: BMVBS 2009).

Für Sondershausen ist das erste Szenario wenig sinnvoll. Es deckt zwar den Wärmebedarf zu
185 % ab, jedoch wird kein Strom produziert und aufgrund der hohen anzunehmenden Leitungsverluste bei der Wärme ist dieses Szenario ineffizient. Mit der Umsetzung von Szenario II lässt
sich bei Wärme ein Autarkiegrad von 92 % und bei Elektrizität von 86 % erreichen. Die dritte Berechnung liefert für Wärme und Strom Autarkiegrade von 157 % bzw. 56 %. Ähnlich zu Szenario I
ist diese Alternative somit weniger sinnvoll. Im vierten Szenario werden 60 % bzw. 114 % erreicht. Damit wird das Ziel der höchstmöglichen Wärmebereitstellung unterminiert. Besser eignet
sich die Übertragung der der Grundlagen von Szenario V. Hier lassen sich Autarkiegrade von 86 %
thermisch und 99 % elektrisch erreichen.
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Ähnlich sind die Ergebnisse im Szenario VI mit einer ortsoptimalen Variation im Verhältnis Solarthermie/ Photovoltaik. Für Nordhausen lassen sich damit Autarkiegrade von 99 % und 91 % erreichen. Ergo reicht die alleinige theoretisch mögliche Ausschöpfung aller diffusen Energiequellen im
Stadtgebiet für eine thermische und elektrische Autarkie nicht ganz aus. Deswegen werden im
Szenario VII in bestimmten Maß konkrete Energiequellen (Biomasse, Windkraft, Wasserkraft) hinzugezogen, so dass sich Autarkiegrade von 117 % und 160 % erreichen lassen. Somit eignet sich
die Hinzunahme konkreter Energiequellen optimal für die regenerativ energetische Versorgung
Sondershausens.
Dafür gebraucht würden Laufwasserkraftwerke, die 10 % des Gefälles des Fließgewässers verstromen, 11 °C Ausbeute bei der Abwasserwärme, 10 – 30 °C der Abwetterwärme aus dem Kalibergbau, 10 % der geernteten Biomasse und die Verwertung von Abfall- und Reststoffen, 10 %
der Brachflächen mit Biomasseanbau, 5 % der Brachflächen als Photovoltaikstandorte und Windkraftanlagen, die 33% des Stroms produzieren. Insgesamt ergäbe sich ein zusätzlicher Flächenverbrauch von 998 ha (BMVBS 2009). Es wird ersichtlich, dass die Energieautarkie Sondershausens
theoretisch möglich ist und bei Änderungen der Modellannahmen noch viel mehr Energie zu gewinnen wäre. Die genaue praktische Umsetzung der Annahmen stellt sich aber mutmaßlich als
problematisch dar. Die Umsetzung dieses Szenarios würde die öffentlichen und privaten Haushalte der Stadt erhebliche finanzielle Mittel kosten. Für eine effiziente Verteilung der Wärme müssten
entsprechende Netze installiert und ausgebaut werden, was viel Geld kostet. Die im Modell angeregte Flächennutzung könnte so nicht umsetzbar sein und es könnten weitere andere Durchführungsprobleme auftreten. Somit ist eine volle praktische Umsetzung nicht zu erwarten.

Das Beispiel Roßleben
Strukturelle Kenndaten
Die Stadt Roßleben ist ein zweiter modellhafter Vertreter der Studie aus dem Kyffhäuserkreis und liegt ebenfalls im ländlichen
Raum. Mit seinem im Jahr 2008 5.724 Einwohnern stellt die Stadt den kleinsten Vertreter der Modellstudie dar. Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 3.342 ha. Somit
hat Roßleben eine Bevölkerungsdichte von
171 Einwohnern pro km². Analog zu Sondershausen hat die Stadt mit einer stark
rückläufigen Bevölkerungszahl zu kämpfen –
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zählt also zu dem Schrumpfungsregionen. Im Zeitraum von 1999 bis 2007 verzeichnete sie einen
Bevölkerungsrückgang von 13,7 %. Mit 506 ha nimmt die Siedlungs- und Verkehrsfläche 15,1 %
des Gesamtgebiets der Gemeinde ein. Die landwirtschaftliche Fläche macht mit 2.479 ha (74,2 %)
den weitaus größten Teil der Gemeinde aus. Relativ gering ist dagegen die Waldfläche mit 113 ha
(3,4 %) (TLS 2010). Der Wärmebedarf wird für die Stadt im Jahr mit 51 GWh und der Elektrizitätsbedarf mit 16 GWh angegeben (BMVBS 2009).
Ergebnisse der Untersuchung
Roßlebens dominierende Stadtraumtypen sind dörfliche und kleinteilige Strukturen sowie landund forstwirtschaftlich geprägte Gebiete (BMVBS 2009). Wie bereits erwähnt, wurden nur für
Sondershausen alle Szenarien (vgl. Abb. J) ausführlich erläutert. Bei allen anderen Modellstädten
werden nur die Szenarien VI und VII textlich interpretiert.

Abb. J: Energiedeckungsgrade der einzelnen Szenarien in Roßleben (Quelle: BMVBS 2009).

Das Szenario VI erreicht durch seine flexible Anordnung solarthermischer und photovoltaischer Anlagen und den Einsatz der Geothermie, die Nutzung der Abwasserwärme und der Umgebungswärme einen thermischen Energieautarkiegrad von 104 % und einen elektrischen Grad von 84 %.
Folglich reichen die diffusen Energiepotentiale allein auch in Roßleben nicht zur nachhaltigen Deckung des örtlichen Energiebedarfs. Auch hier muss auf konkrete Energieerzeugung zurückgegrif-
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fen werden. Zwar konnte der Wärmebedarf knapp erfüllt werden, jedoch ist eine autarke Stromversorgung nicht möglich. Mit der Einbeziehung konkreter Energieanlagen auf Freiflächen erhöhen
sich die Deckungsgrade auf 113 % bzw. 134 % (hier mit PV-Freiflächenanlagen, Laufwasserkraftwerken, Biomasse und Abwasserwärme). Also wäre mit Szenario VII Energieautarkie möglich.
Nach diesem Szenario und unter ähnlichen Modellannahmen, wie für Sondershausen ergäbe sich
für Roßleben ein zusätzlicher Flächenverbrauch von 226 ha für konkrete Anlagen (BMVBS 2009).
Für die Stadt stellt sich jedoch das selbe Problem wie für Sondershausen dar. Die volle Umsetzung solcher Szenarien ist weniger realistisch und bedarf finanzieller Anstrengungen sowie der absoluten Bereitschaft der Einwohner.

Das Beispiel Nordhausen
Strukturelle Kenndaten
Die Stadt Nordhausen ist Verwaltungssitz des gleichnamigen nordthüringischen Landkreises und als eine Kommune dem ländlichen Raum zuzuordnen. Im Jahr 2008 lebten dort 44.189
Einwohner

auf

einer

Fläche

von

10.529 ha. Somit lag die Bevölkerungsdichte bei 420 Einwohnern pro
km². Auch Nordhausen ist mit einem
Rückgang der Bevölkerung konfrontiert, der aber im Gegensatz zu Bleicherode, Sondershausen und Roßleben weniger drastisch ausfällt. Im Zeitraum von 1999 bis 2006 verlor die
Stadt 5,9 % ihrer Einwohner. Mit
2.162 ha nimmt die Siedlungs- und
Verkehrsfläche

einen

Anteil

von

20,5 % am Gesamtgebiet ein. Dominierend ist auf der Fläche Nordhausens die landwirtschaftlich
genutzte Fläche mit 6.027 ha (57,2 %), während auf die Forstfläche mit 1.511 ha (14,4 %) deutlich
weniger Raum entfällt. Das BIP des Landkreis Nordhausen liegt im Jahr 2007 bei 18.152 € pro
Kopf. Damit liegt das BIP um 16,8 % niedriger als im gesamtthüringischen Vergleich (TLS 2010).
Der derzeitige Energiebedarf für Wärme und Strom liegt in der Stadt derzeit bei 340 GWh bzw.
105 GWh (BMVBS 2009).
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Ergebnisse der Untersuchung
Maßgebend für Nordhausens Stadtbild sind zum überwiegenden Teil Gewerbe- und Industriegebiete sowie dörfliche und kleinteilige Strukturen und Einfamilienhausgebiete. Auf die Gesamtfläche der Kommune bezogen dominieren land- und forstwirtschaftliche Raumtypen mit etwa 80 %
(BMVBS 2009).
Das im Bericht eingehender besprochene Szenario VI erreicht für Nordhausen einen thermischen
Energiedeckungsgrad von 95 % und für Elektrizität einen Grad von 85 %. Die Zahlen verdeutlichen, dass allein aus diffuser Energiebereitstellung die Energiebedarfe für die Stadt noch nicht gedeckt werden können. Dazu müssen also weitere konkrete Energiequellen einbezogen werden,
die im Szenario VII besprochen werden. Dazu wurden die bestehenden Laufwasserkraftwerke mit
berücksichtigt, es fand eine thermische Abwasserbehandlung statt und 10 % der landwirtschaftlichen Fläche wurde zur Biomasseproduktion herangezogen. Des Weiteren wurden in die Berechnungen Solarfreiflächenanlagen auf 10 % der Brachflächen und Windkraftanlagen im Außenbereich einbezogen. Somit lag der thermische Deckungsgrad in diesem Szenario bei 99 %, während
der elektrische Deckungsgrad 107 % erreichte. Die Stadt kann also als quasi energieautark gelten.
Der zusätzliche Flächenverbrauch für sämtliche Freiflächenanlagen beträgt insgesamt 474 ha
(BMVBS 2009). Analog zu beiden vorher genannten Beispielen gelten aber auch für Nordhausen
die genannten Umsetzungshemmnisse in der Praxis.
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Abb. K: Energiedeckungsgrade der einzelnen Szenarien in Nordhausen (Quelle: BMVBS 2009).

Das Beispiel Bleicherode
Strukturelle Kenndaten
Die Stadt Bleicherode liegt im nordthüringischen Landkreis Nordhausen im ländlichen Raum. Das
ehemalige Zentrum des Kaliabbaus hat durch das Wegbrechen dieser Industrie erhebliche strukturelle Probleme und belegt im Jahr 2008 eine Fläche von 2.827 ha mit insgesamt 6.824 Einwohnern. Damit liegt die Bevölkerungsdichte auf dem Gemeindegebiet bei 241 Einwohnern pro km².
Bleicherode hatte in den letzten Jahren erhebliche Bevölkerungsverluste hinzunehmen, die sich im
Zeitraum von 1994 bis 2006 auf 15,8 % beliefen. Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche erstreckt sich auf 475 ha (16,8 % des Gemeindegebiets). Deutlich größer sind die Flächen der Landund Forstwirtschaft. Sie haben Ausmaße von 1.456 ha (51,5 %) und 829 ha (29,3 %) (TLS 2010).
Nach Angaben des BMVBS (2009) wurde für die Stadt ein Wärmebedarf von 87 GWh und ein
Strombedarf von 27 GWh pro Jahr ermittelt.
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Ergebnisse der Untersuchung
Die kommunal prägenden Raumtypen
sind in erster Linie Park- und Grünanlagen, Stadtwald, Kleingärten und
Friedhöfe bzw. landwirtschaftlich genutzte Areale mit einem Anteil von
84 % am Gemeindegebiet. Ebenso
nehmen Gewerbe- und Industriegebiete sowie Einfamilienhäuser größere Anteile an der Fläche ein (BMVBS
2009).
Die Ergebnisse des Szenario VI zeigen auch im Falle von Bleicherode,
dass die Nutzung der in der Stadt vorhandenen diffusen Energie allein nicht
zur Deckung des Wärme- und Elektrizitätsbedarfes ausreicht. Die Stadt erreicht damit einen Wärmeautarkiegrad von 91 % und einen
elektrischen Autarkiegrad von 86 %. Um eine noch bessere Abdeckung der kommunalen Energiebedürfnisse zu erreichen, werden im Szenario VII wieder Optionen konkreter Energiequellen einbezogen. Als nutzbar erweisen sich die Abwetter aus den Kalischächten, denen Wärme entzogen
werden könnte. Des Weiteren könnten 10 % der geernteten Biomasse energetisch genutzt werden und weitere 10 % der Brachflächen als Biomassenareale umstrukturiert werden. Dazu sollten
biogene Rest- und Abfallstoffe sowie das anfallende Waldpflegeholz ebenfalls einer energetischen
Nutzung zugeführt werden. Schließlich könnten auf weiteren 5 % der Brachflächen Photovoltaikanlagen installiert werden (BMVBS 2009).Somit lässt sich der Wärmebedarf der Stadt Bleicherode
anhand dieses Szenarios zu 109 % decken, während der elektrische Deckungsgrad sogar auf
84 % absinkt, da Wärmepumpen zusätzliche Energie verbrauchen. Der zusätzliche Flächenverbrauch bei diesem Szenario beträgt 119 ha (BMVBS 2009).
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Abb. L: Energiedeckungsgrade der einzelnen Szenarien in Bleicherode (Quelle: BMVBS 2009).

Bewertung der Studie
Aufbau der Studie
Die Studie gliedert sich in mehrere Kapitel. Nach der Nennung der Aufgabenstellung der Studie
und dem weiteren Vorgehen erfolgt zunächst eine Begriffsklärung zu den Schlagworten städtische
Freiflächen und Stadtraumtypen. Danach werden die einzelnen Optionen erneuerbarer Energien,
die sich diffus und konkret in den Modellbeispielen nutzen lassen, kurz vorgestellt. Anschließend
findet sich eine Nennung von Beispielen gelungener Stadtsanierung unter Einbeziehung erneuerbarer Energien in das Umbaukonzept. Des Weiteren werden Empfehlungen für Gemeinden und
andere Behörden dargelegt, wie sich der Ausbau Erneuerbarer in Städten forcieren lassen könnte.
Unter anderem ist die Rede von Stadtentwicklungsplänen, Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz
und einigen Formen von Öffentlichkeitsarbeit. Daneben werden Aussagen über kommunalplanerische Instrumenten gemacht, die, richtig angewendet, die Installation erneuerbarer Energien in
Kommunen anschieben helfen können. Konkreter ist hier die Rede vom Bebauungsplan und von
städtebaulichen Verträgen. Danach wird noch ein kurzer Überblick über mögliche Finanzierungshil-
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fen gegeben. Im nächsten Kapitel werden die angewandte Methodik zur Erstellung der einzelnen
Szenarien ausführlich besprochen und einbezogene Prämissen erläutert. Im vierten Teil der Studie
werden dann die Ergebnisse des Szenarienlaufs graphisch und textlich ausgewertet (vgl. Abb. M)
und Handlungsempfehlungen gegeben, wie sich die Szenarien eventuell umsetzen lassen könnten
und wie der Prozess zur Ermittlung der benötigten Daten optimalerweise aussehen sollte. Die Ergebnisse im vierten Teil taugen als kommunale Potentialanalyse für erneuerbare Energien, ausgehend von ermittelten, derzeitigen Energieverbräuchen in den Beispielstädten. Die verschiedenen
Szenarien beinhalten unterschiedliche Annahmen, so dass im Endeffekt nur zwei Testläufe als
wirklich effizient erscheinen. Alle Szenarien laufen aber unter Annahme einer konsequenten Umsetzung der Prämissen.

Abb. M: Wärmedeckungsgrade für Sondershausen mit Szenario VII (Quelle: BMVBS 2009).

Aussagen der Studie und ihre praktische Anwendung
Für das Ziel der Energieautarkie der Modellstädte werden alle Optionen der Nutzung regenerativer
Energien eingesetzt, die in den einzelnen Kommunen umsetzbar sind. Dies gilt insbesondere für
das siebte Szenario, in dem neben diffusen Energiequellen konkrete Quellen hinzukommen. Das
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Einsparpotential an CO2 ist unter dem Gesichtspunkt möglichst vollständiger energetischer Autarkie im Wärme- und Strombereich daher bilanziell zumindest nahe bei 100 %. Allerdings bedarf
eine mögliche Umsetzung solcher Szenarien in die Praxis erheblicher öffentlicher und privater Finanzmittel und der Zusammenarbeit aller Grundstücks- und Hausbesitzer der Stadt. Somit dürfte
die absolute Verwirklichung beinahe unmöglich sein. Allerdings konnte die Studie zeigen, dass
Städte in unterschiedlichen Landstrichen mit unterschiedlichen Voraussetzungen bei einer genauen Analyse und einer optimierten Energieerzeugung durchaus in der Lage sind, ihren Energiebedarf (Verkehr ausgenommen) zum größten Teil selbst zu decken und dies wiederum zum Großteil
ohne zusätzlichen Flächenverbrauch.
Zielgruppe dieser Studie sind v. a. kommunale Planungsbehörden, denen aufgezeigt werden soll,
mit welchen Instrumenten erneuerbare Energien in einer Stadt forciert werden können und welches Potential an Energie in Dach- und Fassadenflächen sowie in der Erde unter der Stadt steckt.
Allerdings kann diese Studie nur Anschauungsmaterial für die Kommunen sein, denn zunächst
müsste eine interessierte Gemeinde selbst ihre Potentiale an erneuerbaren Energien erheben lassen und damit dann Überzeugungsarbeit bei den Bürgern leisten sowie ihre Planung auf Erneuerbare abstimmen.
Wirkungen bei flächenhafter Umsetzung
Würde ein solches Szenario den gesetzten Annahmen entsprechend in einer Kommune umgesetzt, dann wären durchaus weitreichende Veränderungen in den Kommunen spürbar. Eine Verzahnung zwischen Energieeinsparung und Energieeffizienz in den Szenarien ist allerdings nicht
vorhanden. Es wird immer von einem derzeitigen Stromverbrauch aller städtischen Haushalte ausgegangen, den es zu decken gilt. Gekoppelt mit Energieeinsparungen könnten die Autarkiegrade
der Modellstädte noch wesentlich höher liegen und eventuell auch die in die Studien nicht mit einbezogenen Bedarfe der Industrie decken. Da in der Studie aber zuerst Wärmebedarfe gedeckt
werden sollen, wurde das Mittel der Kraft-Wärme-Kopplung konsequent in die Untersuchungen
mit einbezogen. Die Nutzung von Erdwärme, Abwettern und Abwasserwärme zeugt davon.
Da die vorliegende Studie in erster Linie Potentiale ermittelt, gehen von ihr selbst noch keine infrastrukturellen Wirkungen aus. Unter der Annahme einer zumindest teilweisen Umsetzung in deutschen Städten wären die Wirkungen auf die derzeitige zentrale Großkraftwerksstruktur jedoch
spürbar. Durch die neu hinzugewonnenen Energiequellen könnten viele Großkraftwerke überflüssig werden, weil stets genügend Strom im Netz ist. Dementsprechend wären auch Wirkungen auf
die Infrastruktur vorhanden. Leitungsnetze würden verändert werden müssen weg von zentral
ausgerichteten Verteilernetzen und hin zu mehr regionalen Netzzellen, die aber dennoch Energie
austauschen. Überregionale große Stromtrassen wären somit nicht mehr so relevant.
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Bei der konsequenten Umsetzung des Konzepts würden auch keine weiteren Nutzungskonkurrenzen entstehen. Mit Blick auf die genutzte Fläche für Bioenergie von meist 10 % der Anbaufläche
und 5 – 10 % der Brachflächen entstehen keine Konkurrenzen zum Nahrungsmittelanbau. Dies gilt
jedoch nur eingeschränkt für prosperierende Stadträume, da dort kaum Brachen vorhanden sind
und eine stetige Flächenwiedernutzung stattfindet. Außerdem besteht in diesen Regionen ein hoher Flächendruck. Nichtsdestoweniger kann der konsequente und umfassende Ausbau erneuerbarer Energien gerade in strukturschwachen Stadträumen für vermehrte Wertschöpfung sorgen.
Beispielsweise haben Landwirte durch Bioenergie ein zusätzliches Einkommen und zur Wartung
und Installation der Energieanlagen werden Fachkräfte gebraucht, was wiederum Arbeitsplätze sichert bzw. neu schafft. Folglich bieten Erneuerbare neue Perspektiven für eine Stadt.
Umsetzbarkeit der Studie
Da die Studie aber vorerst nur einmal modellhaft zeigen sollte, welche Potentiale in verschieden
strukturierten Stadträumen stecken, ist eine Umsetzung derzeit weniger realistisch. Die Studie
geht davon aus, dass z. B. alle Einwohner bei der Umsetzung mitmachen würden. Diese Annahme
erscheint daher recht theoretisch. Auch fallen für Haushalte und Kommunen erst einmal hohe Umsetzungskosten an, die in Zeiten knapper Kassen kaum finanzierbar sind. Eine Schwäche der Studie ist, dass sie modellartig Energiepotentiale von und nicht mit Städten ermittelt. Eine weitreichende Einbindung kommunaler Akteure und von Haushalten fehlt und somit auch die nötigen
Netzwerke, die für eine graduelle Umsetzung bedingend sind, da die ganze Stadt an einem Strang
ziehen müsste. Mit der Studie als Top-down-Ansatz lässt sich dieses Wir-Gefühl in einem Raum
eher schlecht induzieren, da vornehmlich das BBSR und die FH Nordhausen die Studie erarbeiteten und eine breite Einbindung der Kommunen und der Bevölkerung fehlt.
Die Studie hat es sich zum Ziel gesetzt, methodisch grundsätzlich auf jede Gemeinde anwendbar
zu sein. Es lässt sich aber absehen, dass die Potentialermittlungen in den Beispielstädten eher
technischer oder flächenmäßiger Art sind. Eine tatsächliche Umsetzung eines geeigneten Szenarios wird daher mit einer Menge praxisbezogener Probleme konfrontiert sein, die die technisch
mögliche Energieausbeute schmälern. Grundsätzlich fehlt es dem Konzept an einer breiten Bekanntheit. Es ist lediglich auf den Websites der FH Nordhausen und des BBSR vorhanden und dort
nicht gleich zu finden. Bei den Homepages der Beispielstädte findet sich kein Hinweis darauf. Insofern ist die Studie wenig kommuniziert. Durch die vielen getroffenen Annahmen werden auch
weitere Effizienz steigernde Möglichkeiten, wie Energieeinsparungen nicht mit in die Betrachtungen einbezogen und die Studie ist dadurch statischer Natur. Es könnte somit lediglich als Grundlage für Stadtentwicklungskonzepte dienen, die auf den ermittelten Potentialen aufbauend erneuerbare Energien fördern und eine breite Akteursgruppe in die Planungen einbinden.
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Somit ist die Methodik der Studie grundsätzlich auf kommunaler Ebene für Potentialerhebungen
gut tauglich. Zur Datenerhebung kann solch ein Szenario durchaus beitragen. Auch für einen Eindruck über die Potentiale einer Stadt kann diese Studie gut dienen. Was aber der Studie fehlt ist
ein Konzept, das auf den Potentialmessungen aufbaut und eine praktische Umsetzung anschiebt.
Es werden zwar Handlungsempfehlungen über kommunale Planung, Anreizbildung und Finanzierung gegeben, doch geschieht dies nur kurz. Ein detaillierter Umsetzungskatalog fehlt. Dies ist
auch nur mit auf der Studie aufbauenden weiteren Entwicklungskonzepten, mit einer Einbeziehung der Bevölkerung und mit Überzeugungsarbeit zu leisten.

Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als regionale Energieressource im Rahmen eines regionalen Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten, Forschung zu verbesserter Nutzung der Bioenergie, Erarbeitung energetisches Leitbild
für die Region
Ebene: regional
verwendete Energieträger: alle Formen von Biomasse
Energieproduktion: Biogasanlagen, BHKW, Kleinfeuerungsanlagen
Akteure: Stadt Jena, Saale-Holzland-Kreis, Regionale Aktionsgruppe, Bauernverband SHK,
Bürgermeister Schlöben, Leader-Management, Kooperation mit Forschungseinrichtungen
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: Landkreisebene, regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential
angepasst werden
weiterführende Links: www.bioenergie-region.de

Strukturelle Kenndaten
Die Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland-Kreis setzt sich aus der kreisfreien Jena, dem Gebiet
des Saale-Holzland-Kreises und dem Gemeindegebiet der Stadt Bad Köstritz im Landkreis Greiz zusammen. Laut Heller (2008) umfasst die Region insgesamt 931 km² mit insgesamt etwa 196.400
Bewohnern. Dabei ist die Verteilung der Einwohner auf der Fläche sehr inhomogen. Auf der Fläche der Stadt Jena mit 114 km² konzentrieren sich derzeit (Stand: Ende 2008) 103.392 Einwohner.
Anders ausgedrückt leben in Jena 903 Einwohner pro km². Deutlich anders gestaltet sich die Si-
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tuation im ländlich geprägten SaaleHolzland-Kreis und der Gemeinde Bad
Köstritz. Hier leben insgesamt 93.041
Einwohner, die sich auf 817 km² verteilen. Pro Quadratkilometer leben dort
also knapp 114 Einwohner (TLS 2010).
Die Bevölkerungsentwicklung verläuft
zwischen Jena und dem Saale-HolzlandKreis unterschiedlich. Während in Jena
tendenziell mit weiteren Bevölkerungszunahmen zu rechnen ist, wird die ländliche Umgebung bis 2020 etwa 10 %
an Bewohnern einbüßen (Heller 2008).
Die Region verfügt insgesamt über
41.879 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, was etwa 45 % der regionalen Gesamtfläche ausmacht. Knapp 38 % der
Gesamtfläche oder 35.043 ha sind von Wald bedeckt (Heller 2008). 751 ha oder 0,8 % der Gesamtfläche werden zum Wohnzweck genutzt und 471 ha oder 0,5 % dienen als Gewerbe- oder Industriestandorte. Die Stadt-Umland-Disparitäten treten auch beim BIP deutlich hervor. Während
die Stadt Jena 32.594 € pro Kopf erwirtschaftet, schlägt das arithmetisch summierte Produkt für
den Saale-Holzland-Kreis und die Stadt Bad Köstritz nur mit 18.019 € zu Buche. Der Thüringer
Durchschnitt liegt bei 21.210 €, also um 15 % höher (TLS 2010).
Aussagen über den regionalen Stromverbrauch sind leider nur sehr ungenau zu machen, da es an
geeigneten Daten mangelt. Laut Heller (2008) liegt der Durchschnittsverbrauch der privaten Haushalte derzeit bei etwa 1.800 kWh. Da im Jahr 2007 etwa 15 % der Energie der Region aus Biomasse stammte, lässt sich ein sehr grober Elektrizitätsverbrauchswert pro Kopf errechnen, der im
selben Jahr bei 3422 kWh pro Einwohner lag. Wärmeverbrauchswerte sind gar nicht zu beziffern.
Im Bereich der Bioenergien hat die Region Jena-Saale-Holzland-Kreis ein erhebliches Potential. Einerseits besitzt die Region einen hohen Waldanteil, der besonders im Holzland konzentriert ist.
Andererseits liegen im Norden der Region gute Standorte für Ackerflächen. Deshalb setzte sich
eine Interessengruppe in Verbindung mit zwei Forschungseinrichtungen dafür ein, an einem Bundeswettbewerb der Bioenergieregionen mitzuwirken und wurde im Jahr 2009 als eine von 25 Siegerregionen ausgewählt. Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) ausgerichtet und jeder Region stehen 400.000 € an För-
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dermitteln zur Verfügung (BMELV 2010). Zweck der Konzeption ist dabei der Ausbau erneuerbarer
Energien in der Region, gekoppelt mit der Absicht, dadurch auch regionale Wertschöpfungsstrukturen zu festigen und auszubauen. Dies soll durch den Austausch in Akteursnetzwerken geschehen, die von Fachinstitutionen zusammengeführt und unterstützt werden (Heller 2008).

Bewertung des Konzepts
Das Konzept selbst besteht aus einer Analyse der aktuellen Situation, die teilweise auf Energieverbräuche (Stromverbrauch von Privathaushalten) konkret eingeht und dazu ein CO2-Einsparpotential
nennt. Danach folgt eine Potentialanalyse der vorhandenen Biomasse in der Region. Um die Dynamik der Region abschätzen zu können und um Stärken bzw. Schwachstellen ausfindig zu machen,
wird anschließend eine SWOT-Analyse durchgeführt. Aus diesen Punkten werden in einem nächsten Schritt regionale Ziele abgeleitet, die im Zeitraum bis 2020 erreicht sein sollen. Beispielhaft
sollen die Anteile erneuerbarer Energien dann bei Strom und Wärme jeweils bei 30 % liegen. Der
Bereich Verkehr wird im Konzept jedoch nicht ganzheitlich behandelt. Es werden nur Aussagen zur
Treibstoffsubstitution im landwirtschaftlichen Verkehr gemacht. Weitere wichtige Ziele sind die
Verbesserung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Anpassung an den demographischen Wandel. Um die Ziele zu erreichen werden abschließend Strategien vorgestellt, die Schwerpunkte der
Umsetzung sein sollen (Heller 2008).
Nach dem Konzept sollen alle nachhaltigen Möglichkeiten der Bioenergienutzung und -verwertung
zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien in der Region mobilisiert werden (vgl. Abb. N).
Beispielhaft ist hier die Biogasanlage in Schlöben zu nennen. Die verschiedenen Maßnahmen unterliegen allesamt der Prämisse der Wirtschaftlichkeit, da keine Dauerförderung gestattet ist. Mit
welcher Technik jedoch genau welches CO2-Reduktionspotential im Einzelnen umgesetzt werden
soll, bleibt unkonkret. Für genauere Aussagen ist der Stand des Projekts wohl auch noch nicht
fortgeschritten genug. Konkreter wird das Konzept bei umzusetzenden Maßnahmen. Hierzu werden konkrete Strategien oder Module benannt:
•

ein Akteursnetzwerk Bioenergie soll Produzenten, Verbraucher und die fachliche Seite sich
annähern helfen, damit energetische und regionalökonomische Synergien entstehen können und Wertschöpfungsketten in der Region vollständig vorhanden sind (vgl. Abb. N),

•

die Öffentlichkeitsarbeit soll verstärkt und professionalisiert werden, damit die Akzeptanz
in der Bevölkerung und auch ihr Verständnis über erneuerbare Energien – ebenfalls zur Induktion von Synergien – steigt,

•

mit fünf Leitprojekten sollen Entwicklungen öffentlichkeitswirksam angeschoben werden
und Beispiele gegeben werden, wie eine effiziente Versorgung mit Erneuerbaren regions-
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intern funktionieren kann und wie der Biomasseanbau optimiert wird bzw. wie vorhandene
Rohstoffe noch effizienter genutzt werden können,
•

weiterer Schwerpunkt sind Innovation, Forschung und Entwicklung, wie eine vermehrte
Kaskadennutzung der Biomasse und eine 100 %-Autarkie,

•

als langfristige Aufgabe sollen grundsätzliche Fragen in einem Leitbild Energie gelöst werden (Heller 2008).

Abb. N: Darstellung der Wertschöpfungskette Holz (Quelle: Heller 2008).

Angesprochen sind dabei alle Einwohner der Region bzw. alle Körperschaften oder alle Sektoren.
Je mehr Akteure sich an der Umsetzung beteiligen, desto Erfolg versprechender ist die Umsetzung der angestrebten Ziele.
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Anhand des Konzeptes und dessen Betonung von Forschung und Entwicklung lässt sich davon
ausgehen, dass neben der Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auch die Energieeffizienz
gesteigert werden soll. An mehreren Stellen wird der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung befördert. Allerdings lassen sich bei den noch wenigen konkreten Maßnahmen kaum Auswirkungen im
Energiesystem konstatieren. Modellhaft soll aber der intelligente Stromzähler getestet werden.
Nutzungskonkurrenzen mit dem Nahrungsmittelanbau treten laut Konzept nicht auf, denn das berechnete Bioenergiepotential bezieht sich nicht auf Flächen, die derzeit für Nahrungsmittel benötigt werden (Heller 2008).
Da das Konzept ursprünglich aus einer schon seit mehr als 15 Jahren bestehenden Diskussion
hervorging, ist die Partizipation von Akteuren gut ausgeprägt. Ein bestehendes Engagement von
Bürgern und Unternehmen aus dem Sektor der Landwirtschaft wird ergänzt um die Zusammenarbeit mit der FSU Jena, dem TLL und dem TZNR, die den Bereich der Bioenergie wissenschaftlich
begleiten und Informationsarbeit leisten. Vervollkommnend wird durch die Einrichtungen BIOBETH und SBIO Beratung zu Umsetzungsfragen angeboten und die Netzwerkarbeit vorangetrieben. Ebenfalls engagiert sich eine Regionale Arbeitsgemeinschaft Saale-Holzland zum Thema, die
verschiedene Ebenen der Regionalentwicklung in das Thema Bioenergie integriert und bis 2013
über LEADER Gelder gefördert wird. Schwerpunkte sind hier eine regionale Entwicklungsstrategiebildung besonders unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels. Insgesamt kommt
das Engagement für die Bioenergieregion also von Bürgern, Institutionen und Unternehmen und
stellt einen Bottom-up-Ansatz dar (Heller 2008).
Für den Prozess des Konzepts als hemmend angesehen werden können in erster Linie eine derzeit noch mangelnde Vernetzung der Akteure und ungenutzte Potentiale im Ressourcenbereich.
Hier soll durch das Konzept mehr Interaktion und Wissensaustausch geschaffen werden, um die
Akzeptanz der Bioenergie zu erhöhen und alle Potentiale auch effizient zu nutzen. Als großer Vorteil gilt dagegen die gute fachliche Vernetzung mit Forschung und Entwicklung, die immer wieder
neue Möglichkeiten der Biomassenutzung schafft. Die treibenden Kräfte des Konzeptes sind dabei
als handlungsfähig einzuschätzen. Einerseits wurden höhere Beträge an Fördermitteln akquiriert
und andererseits sind durch Forschung und eine kompetente, fest installierte Beratung fachliche
Kapazitäten und Know-how vorhanden. Eine beständige Evaluation des Projektverlaufs der Bioenergieregion ist vorgesehen (Heller 2008).
Die Zielvorgaben des Konzeptes halten sich aufgrund der breiten Umsetzungsebene eher allgemein. Erklärtes Ziel ist die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtportfolio bis
2020 auf 30 % bei Strom und Wärme. Außerdem soll im Bereich der in der Landwirtschaft verbrauchten Treibstoffe eine Verdreifachung des Anteils an Biotreibstoffen erreicht werden. Eine
Konkretisierung der Ziele findet in dem Sinn statt, dass Strategien genannt werden, wie man die
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Steigerungen bis 2020 erreichen will (s. o.). Der Zeitrahmen für das Konzept scheint angemessen,
um die angestrebten Ziele umsetzen zu können. Eventuelle Risiken bei der Umsetzung und
Schwächen der Region werden benannt und es wird versucht, diese Negativpotentiale, wie Demographie und fehlende Kommunikation auszuräumen (Heller 2008). Somit erscheint das Konzept
als insgesamt realistisch. Dies wird bestärkt durch den politischen Rahmen, in den das Konzept
eingebunden ist. Von der Jury des Wettbewerbs Bioenergieregionen ging es als eines von 25 Siegerkonzepten hervor (BMELV 2010).
Schließlich zeigt sich das Konzept als schlüssig und verständlich formuliert. Die anschauliche und
einfach gehaltene verbale Darstellung ist gut dazu geeignet, den Inhalt einer interessierten Öffentlichkeit darzulegen. Durch die Aufnahme einiger regionaler Leuchtturmprojekte (bspw. Biomasseanlagen Schlöben oder Schkölen) vermittelt es einen Wiedererkennungseffekt für die Region und
durch die Nennung von Möglichkeiten zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung und Energieversorgung einen praktischen Bezug zur Alltagswelt, ohne dabei komplex zu wirken. Die vorgelegten Ziele, die Prioritätensetzungen und die ermittelten Kriterien sind gut nachvollziehbar und auch
für Laien logisch nachvollziehbar. Somit kann das Konzept schematisch auch auf andere Regionen
in der Größe vom Einzellandkreis bis zur Planungsregion angewendet werden, ohne dabei seine
Aussagekraft zu verlieren. Allerdings sollte ungefähr die selbe regionale Bezugsgröße an Fläche
für solch ein Konzept gegeben sein, denn für kleinräumigere Ebenen ist es zu unspezifisch und
manche Planungsregionen offenbaren sich als zu heterogen in der Landschaftsstruktur. Dadurch,
dass sich das Konzept rein um Bioenergien kümmert, wendet es sich in erster Linie an alle, die
mit Bioenergie in irgendeiner Form zu tun haben. Dennoch ist eine sichere Energieversorgung mit
Strom und Wärme für jeden Einwohner einer Region bedeutsam und somit lässt sich keine Begrenzung auf eine gewisse Zielgruppe konstatieren.

Bioenergieregion Thüringer Vogtland
•
•
•

•

Projekt: Förderung der Bioenergie als regionale Energieressource im Rahmen eines regionalen Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten, Forschung zu verbesserter Nutzung der Bioenergie, Erarbeitung energetisches Leitbild
für die Region
Ebene: regional
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•
•
•

•
•
•

verwendete Energieträger: alle Formen von Biomasse
Energieproduktion: Biogasanlagen, BHKW, Kleinfeuerungsanlagen
Akteure: Landkreis Greiz, Saale-Orla-Kreis, Agro-Öko-Consult GmbH, Pahren-Agrar-Kooperation, Landwirte, Kreisbauernverbände, Forstamt Weida, Abfallwirtschaftszweckverband, Papierfabrik Rosenthal, Gemeinden, Bauerfeind AG, u. a., Kooperation mit Forschungseinrichtungen
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: Landkreisebene,regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential
angepasst werden
weiterführende Links: www.bioenergieregion-thüringer-vogtland.de

Strukturelle Kenndaten
Das Gebiet der Bioenergieregion Thüringer Vogtland setzt sich aus dem Saale-Orla-Kreis und dem
Landkreis Greiz mit Ausnahme der EG
Bad Köstritz zusammen. Nach dem
TLS (2008) umschließt die Region insgesamt eine Fläche von 2.018 km².
Der

Bevölkerungsstand

beträgt

195.730 Einwohner. Pro Quadratkilometer leben im fokussierten Raum
also 97 Einwohner, wobei im Landkreis Greiz die Bevölkerungsdichte etwas

größer

als

der

Schnitt

ist.

Dementsprechend ist sie im Saale-Orla-Kreis etwas niedriger. Beiden Landkreisen ist gemein, dass die Bevölkerung tendenziell schrumpft und die
Region unter Abwanderung leidet.
Der Waldanteil in der Region liegt bei
68.000 ha oder 34 % und der Anteil
der Ackerflächen bei 96.945 ha oder 54 % (Broßmann 2008). Weitaus kleiner sind die Anteile der
Wohn- und Gewerbegebiete in der Region. Sie liegen bei 695 ha oder 0,3 % und 878 ha oder
0,4 %. Das BIP pro Kopf liegt in der Bioenergieregion Thüringer Vogtland bei 19.126 €. Damit hat
die Region als ländlicher Raum einen typischen Wert, der um ca. 10 % unter dem Thüringer
Durchschnittswert liegt (TLS 2010).
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Als ein ländlich geprägter Raum hat die Bioenergieregion Thüringer Vogtland ein erhebliches Potential an Energie aus Biomasse. Umfangreiche Waldgebiete erstrecken sich v. a. um die größeren
Flusstäler der Saale und der Elster und im westlichen Bereich des Oberlandes. Die Ackerflächen
liegen eher auf den hügeligen Höhen der Region, in der Orlasenke und im Raum Gera.
Aufgrund der zahlreichen bioenergetisch nutzbaren Flächen schlossen sich vorhandene Einzelakteure netzwerkartig zusammen und bewarben sich mit einem regionalen Entwicklungskonzept am
Bundeswettbewerb des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) erfolgreich um einen der 25 Siegerplätze zum Modellprojekt Bioenergieregion. Die Aufnahme in das Projekt beschert der Region 400.000 € an Fördermitteln. Dabei soll zweierlei gefördert werden. Erstens soll der Anteil der Bioenergie am Gesamtenergieangebot gesteigert und damit eine zumindest partielle Energieautarkie erreicht werden. Zweitens unternimmt das folgende
Konzept den Versuch, anhand der Bioenergie regionale Wertschöpfungsketten zu entwickeln bzw.
weiter auszubauen. Dazu sollen Netzwerkstrukturen unter den einzelnen Akteuren initiiert oder erweitert werden. Dabei ist nur die Netzwerkbildung zwischen Unternehmen, sondern ausdrücklich
auch die Vernetzung mit Forschung und Verwaltung angestrebt (Broßmann 2008).

Bewertung des Konzepts
Der Inhalt des Konzeptes ist logisch gegliedert und geht zuerst auf Regionalia, wie Topographie,
Verkehrsanbindung und die dortige bisher vorhandene Akteursnetzwerkstruktur ein. Danach folgt
eine Analyse der derzeitigen Situation in der Region, die die Themenfelder natürliche Potentiale,
Demographie und Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstrukturen, regionale Forschung und Entwicklung,
Energiesituation, vorhandene Wertschöpfungsketten, usw. anschneidet. In einer SWOT-Analyse
werden die regionalen Eigenheiten in Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken aufgeschlüsselt. Daraus abgeleitet erfolgt eine Nennung von Entwicklungszielen für die Region, die bis 2020
umgesetzt werden sollen. Daran anschließend werden Umsetzungsstrategien erläutert, die die
Zielerreichung absichern sollen und es wird ein Zeitplan vorgegeben, wann Teilziele umgesetzt
sein sollen. Die letzten drei Kapitel widmen sich sich schließlich einer Darstellung der beteiligten
Akteure, der Evaluierung des Konzepts und der Weiterführung des Bioenergieregionenkonzepts
nach Beendigung des Wettbewerbs.
Im Konzept werden alle nutzbaren Arten biogener Energieressourcen zu ihrem Potential untersucht. Dazu sollen die verschiedenen geläufigen Techniken herangezogen werden. Die Erzeugung
von Biogas aus landwirtschaftlichen (Rest-)produkten soll Strom und Wärme liefern. Die Biogasanlage Pahren produziert z. B. Biogas aus Gülle. Biomasseanlagen sollen in erster Linie der Wärmeerzeugung dienen und durch den Rohstoff Holz gespeist werden. So versorgt das Hackschnitzelwerk in Tanna die Bevölkerung über ein Nahwärmenetz. Ebenfalls zur Verbrennung sollen Rest-
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stoffe, wie Speisefett verwertet werden. Ein weiterer Bestandteil des Konzepts ist die Ölgewinnung aus Raps, z. B. in der Ölmühle in Wenigenauma. Hier findet die Herstellung von Kraftstoffen
aus Raps statt. Neben einer rein energetischen Nutzung soll aber auch eine stoffliche Nutzung gefördert werden. Der regional kultivierte Faserpflanzenanbau soll als Rohstoff für Dämmmaterialien
benutzt werden (Broßmann 2008).
Durch die vielen Arbeitsfelder des Konzeptes kann es als umfassend angesehen werden. Stets
wird dabei die Sicherung bestehender Arbeitsplätze und der Zuwachs neuer Stellen in der Region
als Synergie betont. Im Endeffekt versteht sich das Konzept nicht nur als ein reines Energiekonzept, sondern auch als regionalentwicklerischer und öffentlichkeitswirksamer Ansatz, der sich
nach Beendigung der Modellphase selbst tragen soll. Als Einsparpotential wird bei Umsetzung
jährlich eine CO2-Minderung von 25.000 t prognostiziert (Broßmann 2008).
Die Akteure der Bioenergieregion sind sowohl öffentlich als auch privat. Beispielhaft können hier
die Städte Saalburg-Ebersdorf und Tanna angeführt werden, die direkt erneuerbare Energien und
deren Ausbau mit Anlagen fördern. Demgegenüber stehen eine Vielzahl von indirekten Maßnahmen, wo Kommunen und die beteiligten Landkreise als Moderator oder Katalysator fungieren (vgl.
Abb. O). Zu nennen wären hier beispielsweise das Regionalmanagement oder Regionale Arbeitsgemeinschaften, die sich meist um Förderanträge und den Anschub von Projekten kümmern.

Abb. O: Derzeitige strukturelle Situation im Thüringer Vogtland (Quelle: Broßmann 2008).
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Zielgruppe sind dabei grundsätzlich alle Bewohner der Region. Durch das Konzept werden Industrie und Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe und Haushalte angeregt, ihre Potentiale zur Treibhausgasemissionsminderung und zum Ausbau Erneuerbarer einzubringen. Von daher ist das Reduktionspotential dieses Konzeptes bei konsequenter Umsetzung durchaus bedeutend.
Neben dem Ausbau regenerativer Energien setzt das Konzept auch auf eine Steigerung der Energieeffizienz. Anhand von dezentralen Energieerzeugungsstrukturen und einer vermehrten KraftWärme-Kopplung soll der Wirkungsgrad der Bioenergie um 40 % erhöht werden. Da die Region
durch die Wasserkraft der großen Saaletalsperren jetzt schon relativ wenig Energie importieren
muss, scheint Autarkie erreichbar zu sein. Von daher wird sich eine regional mehr dezentralisierte
Energieversorgung nicht in so großem Umfang auf die derzeitige zentrale Großkraftwerksstruktur
auswirken. Wohl aber wird sich die Infrastruktur ändern, da das Konzept eine dezentrale Versorgung notwendig macht. Außerdem fehlt Infrastruktur bei der Wärmeversorgung. Hier sind
Nahwärmenetze von Blockheizkraftwerken zu den Verbrauchern zu installieren. Außerdem bedarf
es des Ausbaus von Biogasleitungen von Gasanlagen hin zu den BHKW, da Biogaserzeugung geruchsintensiv sein kann. Nutzungskonkurrenzen mit dem Nahrungsmittelanbau sollen eingedämmt
oder ganz vermieden werden. Stattdessen soll eine Win-win-Situation entstehen, wo Reststoffe
der Nahrungsmittelproduktion, Resthölzer und Grasmahd energetisch genutzt werden (Broßmann
2008). In Ergänzung der Umweltaspekte sollen Weichen dafür gestellt werden, dass in der Region
die Abwanderung gestoppt und mehr Wertschöpfung installiert wird. Hierfür sollen neue Arbeitsplätze im Sektor der Bioenergien entstehen.
Die Entstehung des Konzepts fußt auf einem Bottom-up-Ansatz. Initiatoren der Hinwendung zur
Bioenergie existieren vor Ort schon seit geraumer Zeit. So schlossen sich schon im Jahr 2003 die
Regionalmanagements der Region und 13 landwirtschaftliche Betriebe zum Kompetenzzentrum
für Bioenergie und nachwachsende Rohstoffe zusammen und sind seither beratend und projektbegleitend tätig. Daneben sind Biogasanlagenbetreiber, Bioenergiedörfer und Teile der Wirtschaft
mit Ideen und Engagement vertreten. Wissenschaftliche Begleitung findet sich bei der Universität
Jena und den Einrichtungen TLL und TZNR. Viele Kommunen beteiligen sich ebenfalls am Ausbau
regenerativer Energien, so z. B. die Städte Zeulenroda-Triebes und Tanna (Broßmann 2008).
Wie in jeder Region gibt es auch hier Eigenheiten, die ein regionales Energie- oder Entwicklungskonzept berücksichtigen muss. Nachteilig wirkt sich auf den Fortgang der Konzeption aus, dass
ein hoher Anteil der Waldflächen in kleinteiligen Privatbesitzerstrukturen ist und so eine effiziente
Nutzung erschwert wird. Reststoffe werden bisher erst sehr wenig genutzt und es findet noch
keine befriedigende Abwärmenutzung statt. Des Weiteren wandern junge Menschen ab und
durch Unkenntnis verwässern Kooperationspotentiale. In den KMU befindet sich relativ wenig Eigenkapital und die Rahmenbedingungen durch den Freistaat Thüringen sind als unterdurchschnitt-
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lich im Vergleich zu anderen Ländern zu bewerten. Regionsinterne Stärken sind aber ebenso vorhanden. So gibt es schon funktionierende Netzwerke, Partnerschaften mit der Forschung und
überregionale Kooperationen. Es gibt schon einige existierende Bioenergiedörfer und eine moderne Agrarstruktur ermöglicht einen effizienten Biomasseanbau. In der Region stehen bereits viele
Biomasseanlagen, darunter eine der größten Deutschlands in Blankenstein/ S. (Broßmann 2008).
Durch die gewachsenen Strukturen erscheint die Bioenergieregion Thüringer Vogtland handlungsfähig. Die zahlreichen Akteure haben Kapazitäten zur Projektbewältigung und auch da dazu nötige
Umsetzungswissen. Der Finanzmittelrahmen von 400.000 € dürfte einige Projekte ermöglichen
helfen, bis sich das Konzept der Bioenergieregion selbst trägt, was mittelfristig angestrebt wird.
Zur Überwachung des Konzeptfortschritts soll regelmäßig evaluiert werden. Derzeit scheint aber
durch das frühe Fortschrittsstadium die Zeit noch nicht reif dazu.
Schon vor der Konzepterstellung wurde in Sachen Bioenergie im Thüringer Vogtland einiges erreicht. Hervorzuheben ist hier die Hackschnitzelanlage der ZPR in Blankenstein mit einer Nennleistung von 45 MW. Daneben gibt es auf privatwirtschaftlicher und kommunaler Basis bereits zahlreiche Bioenergieanlagen. Durch das aufgelegte Konzept sollen diese bestehenden Strukturen gestärkt und erweitert werde, um die genannten regionalentwicklerischen Ziele zu erreichen. Bei
den Zielvorgaben wird das Konzept sehr konkret. Es gibt ein großes Bündel an Teilzielen, die alle
zeitlich und fachlich exakt umschrieben sind. Schon aufgrund dieser Akkuratesse scheint das Konzept sehr intensiv durchdacht und bis 2020 umsetzbar. Durch die gründliche SWOT-Analyse werden alle wichtigen Fragen angesprochen und mit den Teilzielen beantwortet.
Durch seine Stichhaltigkeit ist das Konzept sehr gut kommunizierbar. Einer interessierten Öffentlichkeit sind die anschaulich beschriebenen Ziele und Ansätze sehr gut zu vermitteln. Durch das
Betonen einer regionalen Identität und durch den Namen der Bioenergieregion lässt sich erkennen, dass sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen sollen. Durch die Betonung der
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nimmt das Konzept eindrucksvoll Bezug zur Alltagswelt
der Einwohner, die durchaus erkannt haben, dass Abwanderung und Unterbeschäftigung sehr
schädlich für die Region sind. Durch das genaue Aufschlüsseln der Ziele und Maßnahmen ist das
Konzept auch transparent. Der Leser wird umfassend über den Modellverlauf informiert.
Somit lässt sich das Konzept schematisch sehr gut auf andere Regionen ähnlicher Größe übertragen (Landkreise bis relativ kleine Planungsregionen mit homogener Flächenausstattung). Natürlich
sind bei einer Adaption regionale Eigenheiten zu betrachten. Das Konzept eignet sich vornehmlich
für die Stärkung der Bioenergie – und zwar für alle Interessierten in der Region. Andere erneuerbare Energien haben andere Voraussetzungen und müssen anders angegangen werden. Die Handlungssebene für solch ein Konzept sollte zumindest auf Kreisebene liegen. Für einzelne Kommu-
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nen oder Interessengruppen, ist ein so umfangreiches Konzept nicht nötig, da es sich bei diesen
Handlungsebenen eher um Einzelprojekte handeln dürfte.

Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als regionale Energieressource im Rahmen eines regionalen Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten, Forschung zu verbesserter Nutzung der Bioenergie, Erarbeitung energetisches Leitbild
für die Region
Ebene: regional
verwendete Energieträger: alle Formen von Biomasse
Energieproduktion: Biogasanlagen, BHKW, Kleinfeuerungsanlagen
Akteure: Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwald GmbH, Initiative zur Förderung der
Windkraft, Energieagenturen der Landkreise, private Initiativen
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: Landkreisebene, regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential
angepasst werden
weiterführende Links: www.bioenergie-region-hot.de

Strukturelle Kenndaten
Die Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber ist
ein sehr ländlich geprägter Raum im Nordosten Baden-Württembergs. Sie ist ein Zusammenschluss aus dem Main-Tauber-Kreis, dem
Neckar-Odenwald-Kreis und dem Hohenlohekreis. Aufgrund ähnlicher Strukturen in den
Kreisen mit einem hohen Anteil landwirtschaftlicher Flächen und weiterer raumstruktureller Ähnlichkeiten lassen sich alle Kreise
zusammen gut als relativ homogene Region
annehmen. In der Bioenergieregion leben aktuell etwa 394.500 Einwohner, verteilt auf die
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drei Landkreise, was 123 Einwohnern pro km² entspricht. Dabei ist der Main-Tauber-Kreis einer
der größten ganz Baden-Württembergs, jedoch auch mit am dünnsten besiedelt.
Pro Quadratkilometer leben in ihm nur 104 Personen, was verglichen mit ganz Baden-Württemberg signifikant verschieden ist (301 Einwohner/ km²). Wie die meisten ländlichen Regionen ist
hier ebenso mit weiteren Bevölkerungsverlusten zu rechnen (IfaS 2008). Die Gesamtfläche der
Bioenergieregion beträgt 3.207 km². Davon wurden im Jahr 2007 53,8 % agrarisch genutzt. Der
hohe Anteil hebt sich vom Durchschnitt des Bundeslandes mit 46,4 % deutlich ab. Der Anteil der
Waldfläche liegt bei über 33,5% und auf die Siedlungs- und Verkehrsflächen entfallen etwa 11 %
der Flächen in der Region. Die strukturelle Schwäche der Region mit einem relativ geringen Industriebesatz lässt sich an der Kennziffer des BIP deutlich ablesen. Es liegt pro Kopf in der Region bei
26.267 €, während Baden-Württemberg im Durchschnitt 31.388 € pro Kopf erwirtschaftet. Damit
liegt es in der Bioenergieregion um etwa 19,5 % niedriger (IfaS 2008).Laut IfaS (2008) schätzt man
den Gesamtenergieverbrauch der privaten Haushalte in der Region auf 5.684 GWh/ a, was einem
Pro-Kopf-Verbrauch an Endenergie von 14.408 kWh im Jahr für Strom und Wärme entspricht. Seit
der Schließung des AKW Obrigheim wird der Strom zum überwiegenden Teil in die Region importiert.
Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Potentials an Biomasse, der derzeit sich verschlechternden Einkommenssituation der regionalen Landwirte und der hohen Importabhängigkeit von Energie aus anderen Regionen hatte sich die Bioenergieregion Hohenlohe-Odenwald-Tauber beim Bundeswettbewerb der Bioenergieregionen beworben und ging als einer von 25 Siegern daraus hervor. Die Teilnahme erfolgte anhand der Vorstellung eines Konzeptes, das erneuerbare Energien –
und hier speziell die Bioenergien – ein den Kontext von Regionalentwicklung, mehr regionsinterner
Wertschöpfung und endogener Entwicklung mit vorhandenen Ressourcen stellen soll. Das Projekt
Bioenergieregion wird vom BMELV mit 400.000 € gefördert. Abgesehen davon haben sich die Verantwortlichen der drei Landkreise es zum Ziel gesetzt, die Region in eine Null-Emissions-Region zu
entwickeln.

Bewertung des Konzepts
Inhaltlich gliedert sich das Konzept in unterschiedliche Bestandteile. Nach einer Begründung,
warum gerade diese drei Regionen sich zu einer Bioenergieregion zusammenschließen möchten,
erfolgt eine Analyse der Ausgangssituation, in welcher ein kurzer Überblick über die naturräumliche und sozio-kulturelle Struktur der Region gegeben wird und einige Kennziffern genannt werden. Im Rahmen dessen wird auch eine Abschätzung der regionalen Potentiale an Bioenergie vorgenommen und. Anschließend an die Beschreibung des Ist-Zustandes findet eine Stärken-Schwächen-Analyse – oder auch SWOT-Analyse – statt. In ihr werden die Stärken und Schwächen, aber
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auch Chancen und Risiken für eine zukünftige Entwicklung erörtert. Im nächsten Kapitel werden
Ausbauziele hinsichtlich Bioenergie genannt. Nach der Vorstellung des bioenergetischen Leitbildes
wird das Zielbündel in technische oder investive Ziele zum Ausbau der Bioenergie und in Ziele zur
weiteren Stärkung von Netzwerkstrukturen und Wertschöpfungsketten untergliedert. Erstere werden wiederum in 5 Einzelziele unterteilt:
•

Schaffung energieautarker Räume hinsichtlich Strom- und Wärmeversorgung,

•

Entkoppelung der kommunalen Wärmeversorgung von fossilen Energieträgern,

•

Aktivierung der standortbedingt nicht genutzten Grünschnitt- und Anbauflächenpotentiale,

•

Entwicklung einer Kompetenzregion,

•

Bürger als Lieferant von Bioenergieträgern.

Abb. P: Säulen des Ziels 100 %- Erneuerbare-Energien-Region (Quelle: IfaS 2008).

Daran anschließend werden Strategien erläutert, mit denen man diese Ziele erreichen möchte. Die
erste Strategie liegt im Aufbau eines gemeinsamen regionalen Energiemanagements, das bestehende Strukturen durch Wissenstransfer, Einbindung der Öffentlichkeit und die Begleitung von
Projekten weiter ausbauen und intensivieren soll. Die zweite Strategie nennt jeweils einzelne Arbeitsschritte und laufende Projektaktivitäten. Dazu wird immer ein zeitlicher Rahmen vorgegeben,
der den Zeitpunkt der Erreichung von Teilzielen festsetzt. Kürzer wird die dritte Strategie angerissen. Sie gibt einen Überblick von bioenergetisch sinnvollen Wertschöpfungsketten und äußert die
Absicht, mit deren Ergänzung mehr Wertschöpfung in der Region stattfinden zu lassen und somit
Finanzmittelabflüsse nach Extern zu vermeiden. Danach wird tabellarisch ein Gesamtüberblick
über die Zeitplanung des Konzeptes gegeben und noch einmal die gute Partizipation der regiona-
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len Akteure betont. Ganz kurz folgt dann noch ein Hinweis zur notwendigen Evaluation des Konzeptfortschritts und die Absteckung von Zielen in der Wettbewerbsphase des Konzepts. So sollen
insgesamt 30 Mio. € investiert werden, 30.000 t CO2 eingespart werden, bilanziell 100 % des
Energiebedarfs durch Erneuerbare gedeckt und punktuell 100 % des Energiebedarfs mit Erneuerbaren gedeckt werden. Langfristig sollen 100 Mio. € investiert werden, 100.000 t CO2 eingespart
und eine 100 %-ige Deckung des Energiebedarfs mit Erneuerbaren erreicht sein.
Zum Einsatz sollen dabei alle geläufigen Formen der Bioenergiegewinnung kommen, wobei der
Schwerpunkt auf ackerbaulicher Masse und Gülle liegt. Ein größere Rolle könnte der Wald der Region besitzen, doch besteht hier das Problem der sehr kleinräumigen Privatbesitzerstrukturen.
Weiterhin sollen bisher ungenutzte Potentiale des regional anfallenden Grünschnitts durch verbesserte Logistik energetisch genutzt werden. Gleiches gilt für biogene Rest- und Abfallstoffe aus
den Privathaushalten. Zur Energiegewinnung sollen vornehmlich Biogas- und BHKW errichtet werden, die über lokale Nahwärmenetze einen Verbund bilden. Produzierter Strom soll in das vorhandene Netz eingespeist werden. Aufgrund des hohen regionalen Viehbestandes ist die Vergasung
von Gülle dabei besonders interessant, gerade um allzu einseitige Fruchtfolgen auf Äckern zu vermeiden. Bis zum Ende der Wettbewerbsphase sollen so 30.000 t CO2 eingespart werden.
Die finanzielle Umsetzbarkeit wird derzeit über die Fördermittel des Wettbewerbs sowie durch
günstige Kredite und Zuschüsse bei einzelnen Projekten angeschoben. Durch den Aufbau einer regionalen Energieagentur gibt es dazu einen kompetenten Ansprechpartner, der in Form einer Gesellschaft arbeitet und neben dem Management Personal aus den Landkreisen zur Verfügung hat.
Diese Gesellschaft hat zudem die Öffentlichkeitsarbeit und den schnellen Wissenstransfer zur
Aufgabe, womit in der Breite mehr regionale Wertschöpfung und damit mehr endogene Wirtschaftskraft erreicht werden sollen. Die in der Region ansässigen Hersteller von Photovoltaikanlagen werden durch das Konzept ebenso gestärkt, da durch Informationsveranstaltungen Überzeugungsarbeit zu einer Holz-Sonne-Kopplung bei Privathaushalten angeregt werden soll. Somit wäre
dann noch mehr Kohlendioxid einzusparen, als nur durch die Nutzung von Biomasse. Durch dieses
sehr umfassend und detailliert informierende Konzept sollen auch nicht nur die Wirtschaft, sondern alle Einwohner der Region angesprochen werden. Nur mit der Mitwirkung aller lässt sich
Energieautarkie und endogene Wertschöpfung effizient umsetzen.
Explizit wird in dem Konzept die Erhöhung von Effizienzgraden bei der Energieerzeugung, aber
auch bei der Energienutzung gefördert. Neben einer verbesserten Wärmenutzung der Bestandsanlagen in der Region (Kraft-Wärme-Kopplung) richtet sich das Konzept auch einer besseren Wärmedämmung und Gebäudeisolierung bzw. dem Energie sparen zu. Hierfür sollen Informationsveranstaltungen und Workshops durch die Energieagentur durchgeführt werden. Somit dürfte der
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung weiter voranschreiten und mit der Errichtung von Nahwärme-
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netzen ein besserer Wirkungsgrad bei der Energienutzung erreicht werden. Die Infrastrukturen bei
Strom werden durch das Konzept weniger tangiert. Die Abschaltung des AKW Obrigheim fand unabhängig davon statt. Ein weiterer Fokus in Bezug auf systemische Wirkungen des Konzepts liegt
bei den Flächenkonkurrenzen zwischen Nahrungsmittel- und Energiepflanzenbau. Es wird Wert
auf eine Natur schonende Biomassenutzung und auf das Vermeiden von Flächenkonkurrenzen
Wert gelegt. Durch die vermehrte Nutzung von privaten Kompostabfällen (Biotonne) und Grünschnitt soll weiterer Druck von agrarisch genutzten Flächen genommen werden (IfaS 2010).
Aktive Nutzungen der Biomasse in der Region gab es jedoch schon vor der Erstellung dieses Konzepts und der Teilnahme am Wettbewerb Bioenergieregionen. Schon seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwald GmbH mit der Optimierung biogener abfallwirtschaftlicher Stoffströme. Weiterhin gibt es eine regionale Initiative zur Förderung
der Windkraft, die Projekte im Rahmen von Bürgerbeteiligungen finanziert. Daneben existieren
weitere Vereine und Gruppen, die sich für erneuerbare Energien einsetzen. Sogar eine Privatinitiative zur Errichtung eines Nahwärmenetzes in einem Ort der Region liegt vor. Auch für Holzhackschnitzel gibt es inzwischen eine Anbietergemeinschaft. Von der regionalentwicklerischen Seite
liegen ebenso Aktivitäten vor. So wurden die drei Energieagenturen der Landkreise zu einer Gesellschaft fusioniert. Vorteilhaft erweist sich daneben die LEADER-Förderung der Region. Daneben
wurden Radwege zum Erleben erneuerbarer Energien geschaffen und man vermarktet sich auf
Messen gemeinsam. Somit lassen sich die treibenden Kräfte der Region im Hinblick auf das Konzept als Bottom-up-Ansatz bezeichnen, da eigentlich alle Initiativen für eine Bioenergieregion von
regionalen Akteuren stammen (IfaS) 2010).
Die Anreize der regionalen Akteure sind v. a. in der guten Flächenausstattung der Region für die
Zwecke der Bioenergie zu suchen. Mit seinen weitläufigen Acker- und Forstflächen und der Tierhaltung eignet sich der Raum für Bioenergien sehr gut. Unterstützt wird das Engagement durch
vorhandenes Know-how im Bereich der Bioenergien und eine dem Bereich aufgeschlossene Kreditwirtschaft sowie der LEADER-Förderung. Hemmend wirken sich eher eine noch verbesserungswürdige Kommunikation der drei Kreise und eine fehlende Vernetzung von Einzelakteuren
aus. So wird ein schneller Wissenstransfer unnötig verlangsamt und erschwert. Ebenso hemmend
ist die teilweise aufflammende Kritik einiger Regionsbewohner – besonders im Umfeld von Bioenergieanlagen (IfaS 2010).
Trotz einiger Erschwernisse erscheint das Konzept als uneingeschränkt handlungsfähig. Durch
einen Ansprechpartner – nämlich der Energieagentur – sind Know-how und eventuelle Fördermöglichkeiten gut abrufbar. Die Kapazitäten sind dazu vorhanden. Die Mitarbeiter der Agentur sollen
ebenfalls den Prozess der Konzeptumsetzung begleiten und den zieladäquaten Fortlauf immer
wieder evaluieren, um Fehlentwicklung zu erkennen und zu vermeiden.
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Derzeit wird schon an der Umsetzung des Konzeptes gearbeitet. Inzwischen wurden eine 7 ha
große Photovoltaik-Freiflächenanlage und das BHKW des Krankenhauses Öhringen eingeweiht.
Zusammen ergeben sich schon fast 8.000 t weniger Kohlendioxid, als bei Projektbeginn. Daneben
sind zahlreiche Veranstaltungen zu Bioenergiedörfern derzeit im Gespräch. Das Interesse der Gemeinden dazu scheint sehr rege zu sein und das Ziel, im Wettbewerbszeitraum 30 Bioenergiedörfer als Modellprojekte in der Region zu haben scheint schon jetzt erfüllt. Daneben existieren Projekte, wie ein neues Null-Emissions-Gewerbegebiet (Bioenergieregion H-O-T 2010). Eine schöne
Idee ist der regionale CO2-Zähler auf der Homepage der Region, an dem das seit Projektbeginn
eingesparte CO2 ablesbar ist.
Wie eben angeklungen scheint das Konzept mit seiner sorgfältigen Ausarbeitung in der Region
großes Engagement hervorzurufen. Eine eindeutige und präzise Zielvorgabe erleichtern den Prozess der Umsetzung. So wird zu jedem der genannten Ziele ein detaillierter Zeitplan mitgegeben,
der auch bei einer Evaluation zu beachten ist. Genauso präzise ist die Erreichen von Zwischen- und
Teilzielen aufgeführt. Dazu wird auch jedes mal eine Umsetzungsweg genannt, der detailreich und
fundiert ausgearbeitet ist. Somit erhält der Leser einen ziemlich genauen und sehr umfassenden
Überblick über geplante und in Ausführung begriffene Aktivitäten in der Region. Durch eine genaue Vorplanung scheint das Konzept zeitlich sehr gut umsetzbar. Darüber hinaus wird es den Problemen und Chancen der Region gut gerecht und geht auf alle Möglichkeiten bioenergetischer
Nutzung regional vorhandener Ressourcen ein. Alles in allem ist dieses Konzept als problemadäquat, umsetzungsadäquat und als sehr gut realisierbar einzustufen. Die Politik der Region ist sich
momentan offenbar ebenso über die Vorteile des Konzeptes einig.
Somit entspricht das Regionale Entwicklungskonzept der Bioenergieregion Hohenlohe-OdenwaldTauber einer sehr guten Kommunizierbarkeit. Es ist verständlich, ausführlich und fundiert geschrieben, so dass jeder interessierte Leser schnell einen umfassenden Überblick bekommt. Nicht ganz
so deutlich kommt eine 'corporate identity' im Konzept heraus. Dies mag daran liegen, dass die
Region aus drei eigenständigen Landkreisen besteht, die historisch nicht immer zu einem einheitlichen Gebiet gehörten. Dagegen ist das Konzept absolut transparent. Jedes Kriterium ist eindeutig
und leicht nachvollziehbar. Maßnahmenprioritäten und Ziele sind argumentativ sehr gut begründet
und logisch aufeinander abgestimmt.
Von daher ist dieses Konzept gut auf andere Regionen übertragbar, die sich mit Bioenergie näher
befassen möchten. Die Handlungsebene sollte allerdings nicht zu klein gewählt werden. Auf Gemeindeebene wird solch ein umfassendes Konzept nicht benötigt, da hier eher Einzelprojekte
durchzuführen sind und zu große Bezugsräume (große Planungsregionen und größer) sind soziokulturell und naturräumlich oft zu heterogen.

95

Institut für Geographie
Arbeitsgruppe Regionalklima und Nachhaltigkeit

Bioenergieregion Altmark
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als regionale Energieressource im Rahmen eines regionalen Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten, Forschung zu verbesserter Nutzung der Bioenergie, Erarbeitung energetisches Leitbild
für die Region
Ebene: regional
verwendete Energieträger: alle Formen von Biomasse
Energieproduktion: Biogasanlagen, BHKW, Kleinfeuerungsanlagen
Akteure: Regionalverein Altmark e. V., Regionalmanagement, Regionalplanung, ILE-Management, Bioenergie-Projektmanagement, RUBIRES-Projektmanagement
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: Landkreisebene, regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential
angepasst werden
weiterführende Links: http://altmark.eu/bioenergie-region/

Strukturelle Kenndaten
Die Bioenergieregion Altmark ist eine
sehr ländliche Region im Norden Sachsen-Anhalts. Sie besteht im Osten aus
dem Kreis Stendal und im Westen aus
dem Altmarkkreis Salzwedel. Die Topographie ist geprägt durch Flachland
und Endmoränenlandschaften, die von
Urstromtälern durchbrochen sind. Innerhalb der Region befinden sich ausgedehnte Heidelandschaften, Forste
und eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Flächen, die zum überwiegenden
Teil aus Grünland bestehen. Große
Teile der Altmark sind Bestandteile
umfangreicher Schutzgebiete, wie dem Mittleren Elbetal und dem Drömling.
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Die Fläche der Region beträgt etwa 4.715,5 km². Somit ist sie größer als das ganze Saarland. Auf
diesem Gebiet leben aber nur ca. 220.000 Menschen. Somit stellt die Bioenergieregion Altmark eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Deutschlands dar. Die Einwohnerzahl pro km² beträgt
gerade einmal 47. In Zukunft wird sich die Einwohnerzahl weiter deutlich verringern. Aufgrund von
Strukturschwäche und dem Absinken der Geburtenrate wird für die Region ein weiteres Schrumpfen der Bevölkerung um bis zu 22,5 % im Jahr 2025 prognostiziert. Dann würden in der Region
nur 37 Einwohner pro km² leben (Regionalverein Altmark 2008).
Aufgrund der niedrigen Bevölkerungszahlen sind die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen entsprechend hoch. Der Landwirtschaft stehen insgesamt 306.125 ha zur Verfügung, was einem Anteil von 65 % der Gesamtfläche entspricht. Gut 201.000 ha davon werden als Ackerland
und gut 72.000 ha als Grünland genutzt. Die regionale Waldfläche erstreckt sich über 119.168 ha
und hat somit einen Anteil von 25,3 % an der Gesamtfläche. Dagegen ist der Anteil der Siedlungsund Verkehrsfläche mit einem Anteil von 7,4 % oder 34.655 ha relativ gering. Die Strukturschwäche der Bioenergieregion lässt sich auch am BIP ablesen. Mit einem Betrag von 19.622 € pro Kopf
liegt es deutlich unter dem Landesdurchschnitt mit 21.671 € (Regionalverein Altmark 2008).
Die durchschnittlichen Energieverbräuche in der Region können mangels verifizierbarer Daten nur
grob abgeschätzt werden. Der errechnete Stromverbrauch liegt bei 330 Mio. kWh, während für
die Erzeugung von Wärme 2.200 Mio. kWh aufgewendet werden. Der Energiebedarf im Bereich
Mobilität liegt bei etwa 1.267 Mio. kWh. Somit liegt der Gesamtbedarf an Endenergie bei
3.767 Mio. kWh (Regionalverein Altmark 2008). In der Region befindet sich derzeit kein größeres
Kraftwerk, obwohl Planungen für den Bau eines AKW existierten. Deshalb wird der Großteil der
Energie in die Region importiert.
Nicht zuletzt wegen des beachtlichen monetären Abflusses aus der Region von geschätzten
401.060.000 € (Regionalverein Altmark 2008) zum Zweck des Energiebezugs entschloss man sich
am Bundeswettbewerb der Bioenergieregionen teilzunehmen und somit mehr regionsendogene
Wertschöpfung stattfinden zu lassen und um sich von preisvolatilen Energieimporten zunehmend
unabhängiger machen. Die Region scheint mit ihren niedrigen Bevölkerungszahlen, großräumigen
land- und forstwirtschaftlichen Flächen und der dort stark vertretenen Großviehhaltung dafür gut
geeignet. Weitere Effekte des Modellvorhabens sollen den Bewohnern eine Perspektive in der
Region geben, da sie von hoher Arbeitslosigkeit und zunehmender Perspektivlosigkeit gezeichnet
ist.
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Bewertung des Konzepts
Der inhaltliche Aufbau des Konzepts erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst wird kurz der regionale
Zuschnitt der Bioenergieregion Altmark begründet. Daran anschließend werden Eckdaten zur Region vorgestellt, die die derzeitige raumstrukturelle Lage der Altmark darstellen. Besonders hervorgehoben sind dabei die großen naturräumlichen Potentiale – auch in den sich weit erstreckenden
Schutzgebieten der Region – und die Strukturschwäche gepaart mit Bevölkerungsverlusten. Ein
weiterer Schwerpunkt ist eine kurze Beschreibung der vorhandenen Wertschöpfungsketten im
Bereich Bioenergie, die noch als ausbaufähig angesehen werden. Der nächste Schwerpunkt des
Konzepts ist eine SWOT-Analyse, wo aus vorhandenen Stärken und Schwächen der Altmark Chancen und Risiken für die Zukunft herausgearbeitet werden. Um Schwächen zu vermindern und Risiken zu minimieren sind im nächsten Kapitel Ziele genannt, die den Ausbau der Bioenergie in der
Region möglichst effektiv umsetzen helfen sollen und unter dem regionalen Leitbild „Die Altmark
– innovativ und kompetent in der Nutzung und Veredlung von Biomasse“ stehen:
•

Induzierung von Wertschöpfung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region durch Verwertung des nachhaltig vorhandenen Biomassepotentials,

•

Initiierung, Stärkung und Sicherung der benötigten Ressourcen und deren Verarbeitung
durch intelligentes Stoffstrom- und Flächenmanagement,

•

Schutz und nachhaltige Entwicklung von Kultur- und Naturlandschaften zur Sicherung der
dort vorhandenen Biodiversität,

•

Wärmebeitrag der Bioenergie von 30 % bis 2020,

•

Schutz vor Preisschwankungen für Energie und damit Gewährleistung der Grunddaseinsvorsorge,

•

vermehrte Kaskadennutzung regionaler Ressourcen,

•

Entwicklung hin zur „Energieregion Altmark“ mit bundesweitem Modellcharakter hinsichtlich regionaler Verankerung, technischer Umsetzung und regionaler Wertschöpfung (Regionalverein Altmark 2008).

Im Anschluss an die Zielaufstellung werden Strategien zu deren Erreichung vorgestellt. Durch die
Einrichtung eines Wertschöpfungskettenmanagements und einem intensivierten Wissenstransfer
sollen Informationen in die Region geholt und in Netzwerkarbeit auf konkrete Projekte angewendet werden. Um möglichst alle Bewohner der Altmark in diesem Prozess mitzunehmen soll eine
ausgebaute Öffentlichkeitsarbeit besonders in Schulen stattfinden. Auch Ressentiments gegen
die Bioenergie sollen so abgebaut werden. Im Rahmen eines Projektmanagements sollen schließlich anzugehende Projekte mit Rat und Tat begleitet, angeschoben und beständig evaluiert werden. Im weiteren Konzeptverlauf werden Zeitpläne zur Strategienumsetzung aufgestellt und die
Konzeptkoordination einem Regionalverein zugesprochen, der sich schon seit Jahren um das Ent-
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wickeln der Region bemüht. Danach wird noch kurz auf die angestrebte Evaluation des Konzepts
eingegangen und verlautbart, dass nach dem Ende des Wettbewerbs die Förderung der Bioenergie und aller anderen Erneuerbaren weiterverfolgt wird.
Laut Modellvorhaben besteht prioritär die Notwendigkeit der Energieeffizienzerhöhung bestehender Anlagen, die Abwärme aus dem Betriebsprozess bisher nur unzureichend zur weiteren Nutzung bereitstellen. Auch fehlt es an geeigneten Netzen zum Transport der Wärme an den Verbraucher. Des Weiteren sollen bestehende Potentiale in der Biomasse, die bisher überhaupt nicht genutzt werden, auf einen Einsatz als Energieressource geprüft werden. Zu nennen wären hier z. B.
die großen Mengen anfallenden Grünschnitts aus der Landschaftspflege und der Straßeninstandhaltung, die bisher einfach liegen gelassen werden. Die in der Region gehäuft auftretende Intensivtierhaltung sorgt dazu für ein ehebliches Aufkommen an Gülle und Mist, das bis jetzt nur ineffizient genutzt wird. Hier stellt man sich die Installation von Biogasanlagen vor, die entweder zur
Beheizung von umliegenden Orten oder zur Gaseinspeisung ins Netz dienen sollen. Aus dieser
vermehrten Verarbeitung regionaler Ressourcen soll schließlich zusätzliche regionale Wertschöpfung entstehen, die neue Perspektiven für die Region schafft und die Altmärker Identität stärkt
(Regionalverein Altmark 2008).
Dabei übernimmt der Regionalverein Altmark e. V. eine federführende Rolle (vgl. Abb. P). Die
schon seit einigen Jahren existierende Vereinigung von Kommunen, Landkreisen, Regionalplanung, Unternehmern und Fachleuten soll sämtliche Maßnahmen und Projekte koordinieren, Informationen bereitstellen und Förderungen beantragen. Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit
und das Angebot von Workshops sollen die Bewohner der Altmark für die Bioenergie gewonnenen und daran aktiv beteiligt werden. Dabei geht das Konzept nicht in die Richtung einer bestimmten Zielgruppe. Alle Akteure sollen davon profitieren. Je mehr Menschen an der Idee der Bioenergieregion partizipieren, desto größer sind schließlich auch die daraus entstehenden ökonomischen
und Treibhausgas mindernden Effekte.
Allerdings ist zu beobachten, dass es in der Region vermehrt zu Umbrüchen von Grünland und zu
erhöhten Nutzungskonkurrenzen kommt. Dies wiederum gehe zu Lasten sensibler Landschaftsbereiche (Regionalverein Altmark 2008). Deswegen will das Konzept seine Schwerpunkte der Bioenergienutzung auf Bereiche legen, die nicht mit anderen Nutzungen in Konkurrenz stehen. Beispielhaft sind hier Grünschnitte und Häckselabfall aus der Landschafts- und Infrastrukturpflege zu
nennen. Dies hätte für die kommunalen Aufgabenträger zudem den Vorteil, dass sie ungenutzte
Stoffe noch einer Nutzung zuführen könnten, die Gewinne einbringt.
An der schon langjährigen Initiative des Regionalvereins Altmark mit seinen engagierten
Mitgliedern wird deutlich, dass das Konzept bottom-up entstanden ist – also aus der Region
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heraus. Der Verein integriert viele regionale Akteure aus öffentlichen Einrichtungen, Bürgertum
und

Unternehmen.

Daneben

findet

eine

regelmäßige,

aber

noch

zu

intensivierende

Zusammenarbeit mit umliegenden Forschungseinrichtungen und Wissensträgern statt. Insofern
sind die Bemühungen des Vereins für die Region herauszustreichen. Allerdings zeigt das Konzept
ebenso auf, dass v. a. die Bevölkerung bisher weniger Interesse zum Thema aufbringt und der
Bioenergie eher misstrauisch gegenüber steht. Die stellt ein Hemmnis für die Handlungsfähigkeit
der Region dar, das durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit gelöst werden soll. Die Kapazitäten, das
Know-how und die Finanzmittel des Wettbewerbs Bioenergieregion stehen dazu zur Verfügung.
Um die Finanzmittel auch effizient einsetzen zu können, findet in regelmäßigen Abständen eine
Projektevaluation statt.

Abb. Q: Strukturen der Projektumsetzung (Quelle: Regionalverein Altmark 2008).

Derzeit befindet sich das Konzept noch in seiner Startphase. Hierzu hat der Altmärker Regionalverein einen Ideenwettbewerb ausgerufen, bei dem jeder Einwohner Vorschläge zur besseren und
vermehrten Nutzung von Bioenergie machen kann. Diese würden dann geprüft und als gut befunden dann auch mit Rat und Tat unterstützt. Auch sonst bleibt der Verein nicht untätig. Derzeit arbeitet man an der Umsetzung erster Zwischenziele. So sollen erste Netzwerkstrukturen aufgebaut
und Start-Workshops abgehalten werden sowie eine umfangreiche Datenanalyse zum Bestand an
Bioenergieanlagen und zu Potentialen vorgenommen werden. Der dafür vorgesehene Zeitrahmen
erscheint machbar. Innerhalb der verschiedenen Zielsetzungen werden überall erste Schritte in
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Angriff genommen. Besonders die Öffentlichkeitsarbeit soll vorangetrieben werden, um Informationsdefizite der Bevölkerung und den schlechten Ruf der Bioenergie auszugleichen.
Somit ist das Konzept der Bioenergie-Region Altmark in sich schlüssig. Aus dem Status quo und
der SWOT-Analyse wurden Stärken und Schwächen der Region abgeleitet. Die Zielsetzungen
knüpfen gut daran an. Auch die Formulierung des Konzepts ist anschaulich gehalten und verstrickt
sich nicht in unverständliche Details. Das Konzept hat das Ganze im Blick. Durch die Betonung der
Altmark als Region kann sich ein Altmärker darin auch als angesprochen wiedererkennen. Betont
wird öfters die Notwendigkeit des Erhalts der Kultur und Natur in der Altmark, als auch deren
Struktur, dir aber mehr Innovationen zugeführt werden sollen. Insofern reagiert das Konzept mit
seinen Mitteln gut auf die drängendsten Probleme vor Ort. Die dazu nötigen Kriterien und Umsetzungsplanungen werden dem Leser anschaulich und detailliert nahegebracht. Insofern kann von
dem Willen der regionalen Akteure gesprochen werden, durch Transparenz und Aufklärung den
Bürger bei dem Vorhaben mitzunehmen.
Daher lässt sich die Struktur des Konzeptes gut auf andere Anwendungsfälle übertragen. Allerdings sollte die Handlungsebene mindestens eine regionale sein. Für kleinere Gebiete wie Gemeinden sind Einzelplanungen angebrachter. Ab Landkreisebene bietet sich solch ein Konzept an,
denn durch eine mögliche Vielfalt an Einzelprojekten mit verschieden Eigenheiten bedarf es einer
koordinierenden „Generalplanung“, um nachhaltig eine effektive regionale Allokation zu erreichen.
Bei ähnlichen Flächenzuschnitten lässt sich dagegen das Konzeptschema auch auf andere erneuerbare Energien übertragen. Ab der Größe von Raumeinheiten, die mehr als eine relativ homogene
Planungsregion umfassen, ist diese Art Konzept ebenfalls weniger optimal.

Bioenergie-Region Hersfeld-Rotenburg/ Schwalm-Eder
•
•

•
•
•
•
•

Projekt: Förderung der Bioenergie als regionale Energieressource im Rahmen eines regionalen Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung, Entwicklung eines regionalen
energetischen Leitbildes
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich Bioenergie durch Bereitstellung von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von bioenergetischen Projekten, Forschung zu verbesserter Nutzung der Bioenergie
Ebene: regional
verwendete Energieträger: alle Formen von Biomasse
Energieproduktion: Biogasanlagen, BHKW, Kleinfeuerungsanlagen
Akteure: Landkreise, Zweckverband Knüllgebiet, Bauernverbände, Maschinenring, HessenForst, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Bürgermeister, Betreiber von Biogasanlagen,
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•
•
•

Holzlogistiker, Planungsbüros, Heizungsinstallateure, LEADER-Management, Bioenergiedörfer
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: Landkreisebene, regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential
angepasst werden
weiterführende Links: www.bioregio-holz-knuell.de

Strukturelle Kenndaten
Die Bioenergie-Region Hersfeld-Rotenburg/ Schwalm-Eder liegt im hessischen Regierungsbezirk
Kassel in einer Landschaft mit Mittelgebirgscharakter. Sie setzt sich aus den beiden Landkreisen
Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder zusammen. Innerhalb der Region befinden sich keine größeren zentralen Orte. Deswegen ist sie dem ländlichen Raum zuzuordnen. Einzig größere Stadt ist
Kassel etwa 20 km im Norden.
Die Einwohnerzahl beträgt im Jahr 2008 314.435 Einwohner, die auf einer Fläche von 2.635 km²
leben. Anders ausgedrückt beträgt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte gut 119 Einwohner
pro km². Die regionsinternen Bevölkerungszahlen sind schon seit Jahren leicht rückläufig. Dieser
Trend wird sich nach einer Prognose auch in Zukunft weiter fortsetzen. Die Folgen sind eine im
Durchschnitt ältere Einwohnerzusammensetzung und ein vermehrter Wohnungsleerstand (BIOREGIO 2008).
Als Region im ländlichen Raum dominieren land- und forstwirtschaftliche
Bereiche klar die Gesamtfläche. Der
Anteil der Waldfläche beträgt 40 %
oder 105.440 ha. Mit 121.256 ha oder
46 % Flächenanteil sind die landwirtschaftlichen Flächen sogar noch etwas
größer. Davon werden 72 % ackerbaulich genutzt. Dementsprechend kleiner
fällt der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen

aus.

Er

liegt

bei

40.259 ha oder 15,3 % der Gesamtfläche (BIOREGIO 2008). Aufgrund der
relativen Strukturschwäche der Region
fällt das BIP im Vergleich zu Hessen
unterdurchschnittlich aus. Es liegt bei
26.903 € pro Kopf und damit 24 % unter dem hessischen Niveau (HSL 2010). Viel Geld davon fließt zur Deckung des Energiebedarfes
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aus der Region wieder ab, die derzeit keine größeren Energiemengen regionsintern produziert.
Der jährliche Bedarf an Primärenergie beträgt 16.000 GWh und der Endenergiebedarf liegt bei
10.000 GWh. Nach Energiepreisen aus 2008 bedeutet dies insgesamt 825 Mio. € an Aufwendungen für Energie. Aufgrund der Erwartung weiter steigender Energiepreise in den nächsten Jahren
entschloss man sich schon vor einigen Jahren, mehr Energie in der Region zu produzieren, um
monetäre Abflüsse zumindest eindämmen zu können. Im Rahmen des hessischen Modellvorhabens BIOREGIO Holz wurde das so genannte Knüllgebiet, das den größten Teil der beiden Landkreise ausmacht zur Modellregion innerhalb Hessens auserkoren. Dadurch konnten in der Holzverwertung und besonders für die energetische Wärmenutzung schon deutliche Fortschritte erzielt
werden. Es lag nahe, dann auch am Wettbewerb der Bioenergieregion teilzunehmen, um weitere
Projekte anzuschieben und auch die Landwirtschaft mit in Projekte zu integrieren. Diese Idee ist
erfolgreich umgesetzt worden und so ist die Region um das Knüllgebiet einer von 25 Siegern des
Bundeswettbewerbs der Bioenergieregionen.

Bewertung des Konzepts
Das Konzept selbst gliedert sich in verschiedene Bestandteile. Zunächst einmal wird der regionale
Zuschnitt begründet. Ausschlag gebend für das Zusammenwirken beider Kreise ist der schon seit
über 40 Jahren bestehende Zweckverband Knüll, in dessen Rahmen auch schon der BIOREGIO-Wettbewerb ausgeführt wurde. Danach folgt eine Analyse der Ausgangssituation, wo zunächst die derzeitige sozio-strukturelle Lage beschrieben wird. Dann werden Bioenergiepotentiale
abgeschätzt (vgl. Abb. R). Dabei wird Bezug auf eine vorangehende Potentialanalyse des Landes
Hessen genommen, die der Region ein Bioenergieaufkommen von 1.700.000 Mwh einräumt, was
einem Anteil von 17 % des Endenergieverbrauchs entspricht (ohne Verkehr 38 %). In die Analyse
einbezogen sind dabei Produkte der Land- und Forstwirtschaft, der Tierhaltung sowie Rest- und
Abfallstoffe. Die derzeit vorhandenen Wertschöpfungsketten in Bezug auf Energieholz und Biogas
werden ebenfalls kurz angesprochen. Dabei wird deutlich, dass dabei noch erhebliche Defizite bestehen. Im nächsten Kapitel erfolgt eine SWOT-Analyse, die Stärken und Schwächen, Chancen
und Risiken der Region benennt. Daraus werden Zielsetzungen für die Region abgeleitet. Diese
stehen unter dem Motto „100 regionale Schritte zum globalen Klimaschutz“. Allem voran steht
dabei die Reduktion des Energieverbrauchs und die Schaffung von Alternativen des Energieimports. Dazu soll Biomasse eingesetzt werden, deren Nutzung gleichzeitig Impulse für die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung geben soll. Dadurch sollen Arbeitsplätze und Einkommen entstehen und der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Um alle Ziele möglichst effizient umsetzen zu können ist die Bildung von Netzwerken mit Informationsangeboten und Beratung ebenfalls erklärtes
Ziel.
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Abb. R: Bioenergiepotentiale in der Bioenergieregion Hersfeld-Rotenburg/ Schwalm-Eder (Quelle: BIOREGIO 2008).

Anschließend werden ausführlich Strategien zur Zielerreichung vorgestellt sowie ein Zeit- und Arbeitsplan erstellt. Abschließend geht es um ein Projekt begleitendes Monitoring und um die Absicht, den Prozess der Wertschöpfung aus Bioenergie nach Beendigung des Wettbewerbs eigenständig fortzuführen (BIOREGIO 2008).
Um die Verwertung von Biomasse in der Region zu erhöhen, werden seit Bestehen der regionalen
Energieagentur (www.naturkraft-region.de) verschiedene Bemühungen unternommen. So hat
man seit kurzem 19 so genannte Energiefüchse ausgebildet, die in Privathaushalten über Energieeinsparungsmöglichkeiten beraten sollen. Daneben sollen bis 2012 zahlreiche neue Holzfeuerungsanlagen installiert werden, 100 Dörfer sollen 10 % ihres Primärenergieverbrauchs aus Biomasse erzeugen und bis dahin 100 Mio. € regionale Wertschöpfung stattfinden. Des Weiteren sollen 100.000 t weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden. Flankierend soll Öffentlichkeitsarbeit
stattfinden, um die gewünschte Breitenwirkung zu erreichen und damit wirtschaftliche Betriebskonzepte mit Bürgerbeteiligung zu generieren (BIOREGIO 2008).
Die Kommunen und Landkreise beteiligen sich an diesem Prozess über den Zweckverband Knüll
aktiv, der auch Betreiber der regionalen Energieagentur ist. Dort werden Projekte koordiniert und
gefördert, Informationen an Interessierte gegeben und Beratungen geleistet. Außerdem sollen
über zahlreiche Workshops und weitere Veranstaltungen Netzwerkstrukturen gefestigt und weiter
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ausgebaut werden. Zielgruppe sind dabei alle Bewohner der Region, Unternehmen, Gemeinden
und Fachleute. Nur durch das Zusammenwirken möglichst vieler Akteure lassen sich in der Region
nennenswerte Effekte aus dem Sektor der Bioenergie für die Energieverbrauchssituation herstellen und so Kohlendioxid einsparen (BIOREGIO 2008).
Großen Wert legt das Konzept auf das Ziel der Energieeinsparung. Somit hat die thermische Sanierung von Gebäuden große Priorität. Solche sanierten „Musterhäuser“ sollen als begehbare Anschauungsobjekte dienen, um Überzeugungsarbeit zu leisten und um Sanierungen anzuschieben.
Daneben soll vermehrt der Fokus auf der Kraft-Wärme-Kopplung liegen. Der Ersatz alter durch
neuer Techniken bei kleinen Blockheizkraftwerken und die nachfolgende Wärmenutzung ist erklärtes Konzeptziel. Wie bereits erwähnt sollen auch neue Biomasseanlagen entstehen. Dazu sind
mehrere Großanlagen bis zu 3 Mwel Leistung derzeit in Bau. Mobile Heizcontainer sollen schließlich für die Wintermonate Schulen und z. B. Schwimmbäder mit Wärme versorgen, so dass dort
eine fest installierte Heizanlage überflüssig wird (BIOREGIO 2008).
Es ist davon auszugehen, dass durch das Bioenergiekonzept ein nennenswerter Ausbau der KWK
in der Region stattfindet. Allerdings werden sich die Maßnahmen in Bezug auf die Biomasse nur
wenig auf die Großkraftwerksstruktur auswirken. Durch die Biomasseverwertung werden zwar
mehr Energien regional erzeugt, doch eine Substitution eines bestehenden fossilen Kraftwerks
wird nicht angestrebt. Aus dem gleichen Grund werden auch Strominfrastrukturen nur punktuell
an entstehende Biomasseanlagen angeglichen werden. Große Veränderungen wird es eher im
Ausbau von Nahwärmenetzen und Biogasleitungen zur Versorgung von BHKW geben. Im Konzept
wird auch das Vorhandensein von Nutzungskonkurrenzen zwischen Energie und Nahrung dargestellt. Hier soll die Bioenergieagentur Streitfälle schlichten. Basierend auf dieser Grundlage und
dem Vorhandensein von funktionierenden Bioenergienetzwerken sollen neue Arbeitsplätze in der
Region geschaffen und gesichert werden und die regionale Wertschöpfung erhöht bzw. der monetäre Abfluss vermindert werden.
Bei diesem Konzept handelt es sich klar um einen bottom-up angeschobenen Prozess, welcher
von Zweckverband Knüll ausging. Darin integriert sind Akteure aus einem breiten Feld. Neben
Kommunen und Landkreisen, der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung finden sich unter
den Akteuren Landwirte, Unternehmer und private „Kümmerer“. Diese breite Basis an Akteuren
stärkt die Handlungsfähigkeit dieser Initiative, da quasi alle an einem Strang ziehen. Leider sind
Netzwerke bis jetzt noch nicht gut genug und breit genug aufgestellt. Es gilt also noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Das hohe Engagement der Energieagentur wird den Umsetzungsprozess
der Bioenergiekonzeption aber befördern, Kapazitäten, Know-how und Finanzmittel dazu bereitstellen. Dazu sollen einzelne Projekte und der Fortlauf der Zielumsetzung in regelmäßigen Abstän-
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den evaluiert werden. Besonders interessant ist die Idee von Bürgerkraftwerken, für die Anteile
gekauft werden können.
Da sich das Konzept noch in er relativ jungen Phase befindet, sind noch nicht allzu viele Ziele erreicht worden. Bis jetzt wurde die Energieagentur gegründet, die sich aktuell mit Netzwerkbildungen und Ideensammlungen beschäftigt. Daneben wurden die ersten Energiefüchse ausgebildet
und ein durch die Region führender Energielehrpfad eröffnet. Diese ersten Umsetzungen erfolgen
im Rahmen zahlreicher genannter und spezifizierter Zwischenziele, durch die die Oberziele
schließlich erreicht werden sollen. Ein ungefährer Zeitrahmen für die Zwischenziele lässt sich ableiten. Von daher erscheint das Konzept als im Zeitrahmen umsetzbar. Es wird den regionalen
Stärken, Schwächen und vorhergesagten Entwicklungen gerecht, in dem es konkret an analysierten Mankos ansetzt und diese zu beheben versucht.
Dadurch lässt sich das Konzept sehr gut kommunizieren. Durch einen logischen Aufbau und eine
schlüssige Konzeption wird der interessierte Leser das Konzept verstehen. Durch das immer wieder vermittelte Wir-Gefühl aus der Konzeption heraus und durch die Bemühungen, der regionalen
Identität der Bevölkerung gerecht zu werden, ist dieses Konzept auf die Region zugeschnitten.
Was die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmenprioritäten anbetrifft, so sind diese ebenfalls logisch
abgehandelt. Es wird bei den Grundproblemen angesetzt, um diese nach und nach mit weiteren,
flankierenden Maßnahmen zu beheben.
Es kann also gesagt werden, dass Konzept sehr gut auf andere Regionen und Anwendungsfälle
angewendet werden kann. Das Schema eignet sich für alle komplexeren Gesamtplanungen hinsichtlich erneuerbarer Energien auf Landkreisebene, regionaler Ebene und größer. Was ihm dabei
zu Gute kommt ist die Betonung des regionalen Identitätsgefühls, das endogenen Stärken zusätzlichen Elan verleiht. Dagegen empfiehlt sich das Konzept nicht Bezugsflächen, die über kleine und
homogene Planungsregionen hinausgehen. Dort sind Voraussetzungen zu heterogen.

Konzept „Energieautarke Region Annaberger Land“
•
•
•
•

Projekt: Förderung regionaler erneuerbarer Energieressourcen im Rahmen eines regionalen
Energiekonzepts
Projektziele: Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen, Verminderung der
Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen
Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Akteursvernetzung im Bereich erneuerbare Energien durch Bereitstellung
von Kontakten und Wissen, Aufklärung der Bevölkerung, Umsetzung von energetischen Projekten, Forschung zu verbesserter Nutzung der Bioenergie
Ebene: regional
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•
•
•
•
•
•

verwendete Energieträger: Bioenergie, Photovoltaik, Geothermie, Windkraft, Wasserkraft
Energieproduktion: dezentrale Energie- und Wärmeerzeugung in mittleren und kleinen Kraftwerken bzw. Kleinanlagen
Akteure: Verein Annaberger Land e. V., Landratsamt, Bürgermeister, Wirtschaftsförderung
Erzgebirge, Amt für Landwirtschaft, Stadtwerke Annaberg, Verbände, Vereine, Unternehmen, Sachsenforst, Agrarbetriebe, Private
Entstehung des Konzepts: bottom-up
Übertragbarkeit: Landkreisebene, regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential
angepasst werden
weiterführende Links: www.energieregion-erzgebirge.de

Strukturelle Kenndaten
Das Annaberger Land ist eine Region im sächsischen Erzgebirgskreis direkt an der Grenze zu Böhmen ca. 30 km südlich von Chemnitz. Die Region besitzt Mittelgebirgscharakter mit teilweise steilen Höhen, die vorwiegend forst- und landwirtschaftlich genutzt werden. Der Tourismus spielt in
der Region eine wichtige Rolle. Es umfasst dabei 64.985 Einwohner, die in insgesamt 13 Gemeinden und Städten leben. Die Fläche umfasst 334,9 km2, das entspricht einer durchschnittlichen Einwohnerzahl von 194 pro Quadratkilometer (Mixdorf & Zschau 2007).
Für die Darstellung der verschiedenen Flächennutzungsanteile liegen auf Ebene der Region Annaberger Land keine verlässlichen Daten vor. Deshalb werden die Daten für den Erzgebirgskreis hergenommen, die aufgrund der hohen topographischen Ähnlichkeit und der Lage des Annaberger
Landes im Erzgebirgskreis recht ähnlich sein sollten. Demnach werden
1,9 % der Fläche als Wohngebiete genutzt. Für Gewerbe und Industrie stehen 0,8 % der Kreisfläche zur Verfügung. Wesentlich größer sind die Anteile der Land- und Forstwirtschaft an
der

Gesamtfläche.

Sie

betragen

40,7 % bzw. 44,8 %. Ebenfalls nur auf
Kreisebene lassen sich Ziffern des BIP
errechnen. Im Erzgebirgskreis beträgt
es Ende 2007 16.763 € pro Kopf. Im
Vergleich zum gesamten Freistaat
Sachsen (21.977 €) ergibt sich somit
ein um 31,1 % niedrigeres BIP (SLS
2010).
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Der Primärenergieverbrauch pro Kopf für Wärme und Strom lag im Annaberger Land im Jahr 2005
bei 10.626 bzw. 6.630 kWh. Der regional erzeugte Anteil daran bemisst sich bei 5,1 bzw. 10,7 %.
Im Bereich des Kraftstoffverbrauchs lag der Umsatz an Kilowattstunden bei 16.758, wobei die gesamte Summe an Kraftstoffen regionsextern eingekauft werden muss (Zschau 2009). Die Übertragung auf die Endenergieebene ist über das spezifisch sächsische Verhältnis zwischen PEV und
EEV von 0,63 gewährleistet. Es ergibt sich beim Endenergieverbrauch folgende Situation: der Wärmebedarf liegt bei 6.694 kWh, bei Elektrizität werden im Schnitt 4.177 kWh verbraucht (Mixdorf &
Zschau 2007).
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Energieautarke Modellregionen im Freistaat Sachsen“ wurde das Annaberger Land als Projekt aufgenommen. Für den Projektverlauf wurde ein Konzept entwickelt, das als recht umfassend angesehen werden kann. Es umfasst die Bereiche der Wärmeund Stromversorgung sowie Kraftstoffe. Außerdem sollen mit Hilfe des Konzeptes endogene regionale Entwicklungsprozesse angeschoben werden, um regionale Wertschöpfungsketten zu initiieren und damit das Regionaleinkommen auf eine solidere Basis zu stellen und den dort lebenden
Menschen eine bessere Perspektive zu verschaffen. Die Energieregion beteiligt sich auch an der
MORO-Studie „Strategische Einbindung regenerativer Energien in regionale Energiekonzepte Folgen und Handlungsempfehlungen aus Sicht der Raumordnung“. Insofern ist dieses Konzept ein
integriertes Regionales Energiekonzept, das ebenso auf Regionalentwicklung durch Erneuerbare
Energien setzt. Projektpartner sind u. a. die 100 %-Erneuerbare-Energien-Region und der European Energy Award (Zschau. 2009).

Bewertung des Konzepts
Für die Umsetzung des Konzeptes wurde zuerst einmal eine Raumanalyse vorgenommen, um die
regionalen Gegebenheiten (Topographie, Landnutzung, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Infrastruktur,
Wirtschaft, etc.) des Annaberger Landes zu ermitteln. Eine daran anschließende Analyse lokaler
und regionaler Energieverbrauchsstrukturen führte zu einer realistischen Abschätzung des Gesamtenergiebedarfs der Region, der bei 100 %-iger Energieautarkie abzudecken wäre (Gesamtenergiebilanzierung). Auf Basis der gewonnenen Daten wurde eine Potentialanalyse durchgeführt, mit der
sich Aussagen über regionale Potentiale und Nutzungsarten erneuerbarer Energien machen lassen
und die Aufschluss über den Maximalgrad möglicher Eigenversorgung gibt. Die Potentialanalyse
dient darauf aufbauend wiederum der Bildung von Szenarios, die aufzeigen sollen, in welcher Zeit
wie viel in Bezug auf die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien erreicht werden kann. Flankierend dazu wird eine SWOT-Analyse zur Abschätzung von Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risiken der Region gegeben (Mixdorf & Zschau 2007).
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Dazu werden alle vorhandenen Techniken zur Nutzung regenerativer Energien herangezogen, da
einzelne Energieträger in der Region in ausreichendem Maße nicht zur Verfügung stehen. Erreicht
werden soll eine möglichst hohe Energieautarkie über das Wirken des Vereins „Annaberger
Land“, der sich aus Regionalmanagement, örtlicher Politik und Verwaltung, den Stadtwerken Annaberg, aus weiteren Vereinen, der regionalen Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft sowie Privaten zusammensetzt. Der Verein bietet direkte Beratungs- und Informationsleistungen und ist für
Förderprogramme zuständig. Zielgruppe sind dabei alle Industrien und Gewerbe bzw. öffentlichen
und privaten Haushalte im Annaberger Land (Mixdorf & Zschau 2007).

Abb. S: Derzeitige Energiedeckungsgrade im Annaberger Land (Quelle: Mixdorf & Zschau 2007).

Ein wichtiger Schwerpunkt des Konzepts ist nicht nur die Förderung erneuerbarer Energien, sondern gleichzeitig die Erhöhung der regionalen Energieeffizienz (vgl. Abb. S). Empfehlungen dazu
sind die vermehrte und verbesserte Wärmedämmung der Gebäude in der Region sowie eine konsequente Kraft-Wärme-Kopplung, wo es Sinn macht. Aufgrund der begrenzten Potentiale des Annaberger Landes für die Nutzung erneuerbarer Energien wird die Region auch in Zukunft Energie
importieren müssen. Die Wirkungen auf das heutige zentral angelegte Großkraftwerkssystem
dürften daher gering ausfallen, obgleich die regionsinterne Energieinfrastruktur dezentraler ausgerichtet sein muss. Nutzungskonkurrenzen mit dem Nahrungsanbau in Bezug auf Biomasse können
in der Region weniger entstehen, da in erster Linie auf die Gülleverwertung und die Verbrennung
von Rapsstroh einerseits und auf die energetische Holznutzung andererseits gebaut wird. Zudem
sind viele Böden der Region Grenzertragsböden, auf denen Energiepflanzenanbau nicht lohnenswert ist (Mixdorf & Zschau 2007).
Der Ansatz zu diesem energetischen Gesamtkonzept stammt von Akteuren der Region selbst, die
in erster Linie mehr regionale Wertschöpfung im Annaberger Land stattfinden lassen möchten. In
diesem Sinne ist das Konzept als Bottom-up-Ansatz zu verstehen, das sich als Modellregion der
Energieautarkie beim Freistaat Sachsen bewarb. Die breite Beteiligung vieler relevanten Akteure
lässt auf große Handlungsbereitschaft und eine entsprechende Handlungsfähigkeit schließen. Erst
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kürzlich wurde das Bürgersolarkraftwerk in Mildenau eingeweiht. Evaluation und begleitendes Monitoring soll durch die regionale „Energieleitstelle“ in Ehrenfriedersdorf durchgeführt werden
(Zschau 2009).
Mit Hilfe des Konzepts sollen bis 2020 Effizienzsteigerungen in der Energieausbeute und eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien stattfinden. Über den Umsetzungsgrad des Konzepts
finden sich aktuell noch wenige Daten. Dokumentiert sind bis jetzt eine private Photovoltaikanlage
und ein Bürgersolarkraftwerk im Ort Mildenau. Allerdings befindet sich das Informationsportal
noch im Aufbau. Allgemeiner sollen bis 2020 Effizienzpotentiale im Bereich der Wärme um 30 %,
im Bereich Strom um mindestens 10 % und im Bereich Kraftstoff ebenfalls um 30 % gesteigert
werden. Der Anteil erneuerbarer Energien soll im gleichen Zeitraum im Bereich Wärme auf 35 %
steigen, während der Anteil beim Strom auf 45 % steigen soll. Über den genauen Weg der Umsetzung lassen sich aber keine Daten finden. Im genannten Zeitrahmen erscheint das Projekt als
ehrgeizig aber umsetzbar. Die Zielwerte des Bereiches Steigerung der erneuerbaren Energien sind
schon aus heutiger Sicht zum größten Teil möglich. Allerdings hängt die positive Umsetzung des
Konzepts stark vom Willen der Region ab (Zschau 2009).
Zur Vorstellung des Konzeptes selbst ist zu sagen, dass es durch Verständlichkeit hervorsticht.
Sämtliche Aussagen sind so gehalten, dass sie von der interessierten Öffentlichkeit verstanden
werden und sich durch Hinweise auf die Heimatregion Erzgebirge eine Art 'corporate identity' herstellt. Die herangezogenen Kriterien des Konzeptes erschließen sich dem Leser gut und weisen
zugleich anschaulich auf Kernpunkte zukünftig notwendiger Handlungen hin. Durch seine umfassende Betrachtung und Bewertung der Region, des Status quo und der regionalen Potentiale lässt
sich das Schema des Konzeptes denkbar gut auf andere Regionen angewendet werden. Allerdings scheint bei anderen Handlungsebenen oder größeren Flächendimensionen das Problem ersichtlich, dass zu viele Akteure an einen Tisch gebracht werden müssen und darunter der Erfolg
der Umsetzung des Konzeptes leidet. Es ist für die Größe einer Region oder eines Landkreises
zugeschnitten und vermag es zusätzlich, alle Gruppen und Sektoren des Gebietes mit einzubinden.

Energieautarker Bezirk Güssing
•
•

Projekt: Ausweitung des „Güssinger Modells“ auf den Bezirk Güssing
Projektziele: Konzeptentwicklung zu Einspar- und erneuerbaren Energiepotentialen um aufzuzeigen, wie sich der Bezirk selbst mit Energie versorgen kann, Regionalentwicklung durch
regenerative Energien und Synergieeffekte
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•
•
•
•
•
•
•
•

Wirkungsbereich: 100 %-ige Versorgung des Bezirks mit Strom, Wärme und Kraftstoffen
über erneuerbare Energien, indem neue Technologien und Logistikkonzepte in die Energiebedarfsstrukturen integriert werden
Ebene: regional
verwendete Energieträger: PV, Solarthermie, gasförmige und feste biogene Energieträger
Energieproduktion: 2005 ca. 7,500 GWh Kraftstoffe, ca. 40 GWh Strom, über 140 GWh Wärme
Akteure: EEE, Gemeindevertreter, BMVIT, Netzwerk von Kompetenzpartnern aus den Bereichen Logistik, Betreibergesellschaften und regenerative Energietechnik
Entstehung des Konzepts: ökonomische und regionalwirtschaftliche Motivation
Übertragbarkeit: regionale Ebene, speziell für regenerative Umwandlungspfade auf Basis
von Holz
weiterführende Links: http://www.eee-info.net/cms/, http://www.get.ac.at/, http://ww w.nachhaltigwirtschaften.at/

Strukturelle Kenndaten
Der Bezirk Güssing befindet sich im
österreichischen Bundesland Burgenland. Verwaltungssitz ist die Stadt
Güssing. Dem Bezirk sind 28 Gemeinden mit einer Gesamtfläche von 485,5
km2 zugeordnet. Das entspricht 55
Einw./km2 bei einer Einwohnerzahl von
26.608 Personen im Jahr 2009. Die
Flächenutzung für den Bezirk Güssing
ergibt für die Kategorie Wald ca. 50,5
% an der Gesamtfläche. 43,6 % sind
landwirtschaftliche

Nutzfläche.

Die

verbleibenden 28,5 km (5,9 %) sind
2

Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsflächen.
Das BIP je Einwohner kann nur für das
gesamte Südburgenland angegeben
werden. Es erhöhte sich von 2001 15.980 Euro bis 2007 auf 19.047 Euro. Das Bundesland Burgenland konnte 2007 zum Vergleich eine Wertschöpfung von 21.600 Euro pro Einwohner auf sich
vereinen (Statistik Austria 2009). Der Bezirk Güssing zählt auch heute noch zu einem der strukturschwächsten Regionen in Österreich. Durch die wirtschaftliche Ausrichtung der Region auf die un-
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garischen Nachbarstädte blieb der Bezirk Güssing nach der Grenzziehung ohne wirtschaftliches
Zentrum. Erst der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 brachte der Region einen Entwicklungsschub im gewerblichen Sektor, da sich aufgrund von Fördermitteln (europäische Ziel I
Region) einige Großbetriebe ansiedelten. Seit 1991 steigt die Anzahl der Beschäftigten kontinuierlich, wobei die Gemeinden an der ungarischen Grenze davon ausgenommen sind. Der Motor der
Entwicklung im Bezirk Güssing ist die Stadt Güssing selbst, durch den bereits oben beschriebenen
Strukturwandel auf Basis EE und die Gemeinde Stegersbach durch die Etablierung des Golf- und
Thermentourismus. Die Pendlerquote aus dem Bezirk heraus beträgt aber heute noch rund 54 %,
wobei die Nichttagespendler davon fast 40 % ausmachen. Der Bezirk Güssing kann verkehrstechnisch als peripher gelegen bezeichnet werden. Er besitzt keine Eisenbahnanbindung und je nach
Standort sind es 20 – 40 km bis zur nächsten Autobahn. Die Angabe des Endenergieverbrauchs
beruht auf dem Konzept „Energieautarker Bezirk Güssing“ (BMVIT/ EEE 2006). Der EEV/Kopf wird
mit 21.000 kWh angegeben (Stand 2005).
Dieses Konzept wurde bis Mitte 2006 unter der Projektleitung von Reinhard Koch und anderen
Mitarbeitern des Europäischen Zentrums für Erneuerbare Energie in Güssing erstellt. Es gliedert
sich in die Programmlinie „Energiesysteme der Zukunft“ des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) ein, dessen Ziel es ist, durch das Anstoßen von Innovationen
und das Aufzeigen von systemfähigen Modellprojekten, Technologien und Konzepte für ein effizientes Energiesystem zu entwickeln, welches „auf der Nutzung erneuerbarer Energieträger langfristig in der Lage ist, unseren Energiebedarf zu decken“(BMVIT/ EEE 2006).

Bewertung des Konzeptes
Das Konzept „Energieautarker Bezirk Güssing“ kann weder als Klima- oder Energiekonzept eingestuft werden. Es ist vielmehr eine komplexe Bestandsanalyse, welche Versorgungsstrukturen und
verwendbare Techniken mit einander integriert, um eindeutige Aussagen zu energetisch möglichen Umsetzungspfaden aufzuzeigen. Die Projektziele sind dabei die Aufdeckung von Energieeinsparpotentialen und daraufhin die 100 %-ige Umstellung der Energieerzeugung auf einheimische
nachwachsende Ressourcen in den Bereichen Verkehr, Wärme und Strom bis 2010.
Zu Beginn der Projektumsetzung wurden durch Mitarbeiter des EEE energierelevante Daten im
Bezirk aufgenommen, um zum Einen den Gesamtenergiebedarf zu kennen, aber auch um die Verteilung des Verbrauchs in der Region und der einzelnen Sektoren zu identifizieren. Der Gesamtenergieverbrauch des Bezirks von 564.777 MWh wurde dann anteilig den Gemeinden getrennt
nach Strom, Wärme und Treibstoff zugeordnet. Da es im Bezirk Güssing schon eine Vielzahl kleinerer wie größerer Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger gibt, wurde der Versorgungsgrad
unter Berücksichtigung geplanter Anlagen bestimmt. Auffällig war der hohe bestehende Einsatz
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von Holz als Hauptbrennstoff in Kleinfeuerungsanlagen von ca. 63.000 MWh. In der Summe wurde festgestellt dass im Wärmesektor der Versorgungsanteil EE schon bei 76 % und im Stromsektor bei 44 % liegt. Im Verkehrssektor führte der Konkurs der Biodieselproduktionsgesellschaft und
der erst mit geringerer Kapazitäten anlaufende Prozess der SNG-Bereitstellung zu einem Rückgang der erneuerbaren Versorgungsquote von 47 % auf ca. 5 % (BMVIT/ EEE 2006).
Der nächste Schritt war die Ermittlung der Energieeinsparpotentiale, welche sich nur auf die Haushalte, kommunale Einrichtungen und den Berufspendlerverkehr beziehen. Für Gewerbebetriebe
konnte aufgrund der Datenverfügbarkeit keine Erhebung durchgeführt werden. Die Nutzung von
solarer Strahlungsenergie und Wärmepumpen wurde als Sparpotential betrachtet. Dadurch sinkt
der Flächenbedarf für die Hauptversorgung mit Biomasse, da andere erneuerbare Energieträger
wie Wasserkraft bereits optimal genutzt bzw. Wind- und geothermische Energiegewinnung im Bezirk Güssing nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Die gesamten Einsparpotentiale belaufen sich bei konservativer Betrachtung auf ca. 71.400 MWh. Der Großteil, ca. 42.000 MWh ist
thermisches Einsparpotential, z. B. durch verbesserte Gebäudedämmung (32.700 MWh). Lediglich
8 % der Gesamteinsparung entfallen auf den Stromsektor. Durch Fahrgemeinschaften und den
Verkehrsmittelwechsel von 50 % der Pendler lassen sich fast 24.000 MWh Treibstoffe einsparen.
Der Endenergieverbrauch kann somit um 12,6 % gesenkt werden (BMVIT/ EEE 2006).
Darauf aufbauend wurde die bestehende Nutzung der heimischen Ressourcen Holz, landwirtschaftliche Erzeugnisse für energetische Zwecke und biologische Abfall- und Reststoffe mit den
zukünftig nachhaltig erschließbaren Ressourcenpotentialen verglichen, um einen Überblick über
die bereitstellbaren Energiemengen zu erhalten. Allein der jährliche Zuwachs an Holz kommt einem Energieäquivalent von ca. 528.000 MWh gleich. Der für die Energieproduktion nötige Flächenbedarf ist nicht nur abhängig von der Effizienz in der Nutzung der Energieträger auf der Verbraucherseite, sondern auch von der Art der eingesetzten Ressource, vom Wirkungsgrad in der
Umwandlung und von eventuell möglichen Ressourcenkaskaden, d. h. die Nutzung von anfallenden Reststoffen zur energetischen Weiterverwertung. So wurden fünf verschiedene Versorgungsszenarien entwickelt, die jeweils auf einer Bereitstellungstechnologie aufbauten und durch andere
Nutzungspfade ergänzt wurden. Bewertungskriterien waren die optimale Bedarfsdeckung des Endenergieverbrauchs zu 100 % und die minimale Auslastung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen, um Reserven in der Kapazität zu besitzen und somit Gemeinden innerhalb des Bezirkes mit
nicht ausreichender Potentialfläche durch eine erneuerbare Energieträgerlogistik versorgen zu können. Zum Einem zeigte sich, dass nur durch eine gekoppelte Produktion von Strom und Wärme
die Flächenüberlastung vermieden werden kann und zum Anderen, das je nach Szenario ca. 30 %
bzw. 14.000 ha als Flächenreserve für den zukünftigen Energiebedarf zur Verfügung steht (BMVIT/
EEE 2006).
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Für diesen Fall wurde die Deckung des Energiebedarfs im Jahr 2015 unter Berücksichtigung von
Einsparpotentialen berechnet. Die stärksten Anstiege sind bei Strom und Treibstoffen zu verzeichnen. Der Endenergieverbrauch steigt gegenüber 2005 um 11 % auf 625.000 MWh. Die dafür nötige Fläche beträgt je nach zugrunde gelegtem Versorgungsszenario zwischen 5.500 und 8.000 ha
(BMVIT/ EEE 2006).
Grundsätzlich konnte in dem Konzept „Energieautarker Bezirk Güssing“ festgestellt werden, dass
es möglich ist, den Energiebedarf des Bezirks unabhängig von fossilen Energieträgern zu decken.
Dem anschließend wurde eine erste Abschätzung über konkrete Umsetzungsstrategien getroffen
und Machbarkeitsstudien durchgeführt. Analysiert wurden potentielle Anlagenstandorte und die
Varianten sowie die Logistik der Energieträgerbereitstellung. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit,
der Finanzierungsmöglichkeiten und eventueller Anlagenbetreiber wurden für jede Alternative untersucht. Auf dem Konzept aufbauend wurden der Zwischenbericht „Modelle zur Erreichung der
Energieautarkie im Bezirk Güssing“ aus der Programmlinie „Energiesysteme der Zukunft“ im Jahr
2007 erstellt, um das erforderliche Logistikkonzept durch Standortanalysen und Variantenprüfungen qualitativ zu bewerten (EEE 2007).
Durch die Umsetzung des Projektes bietet sich die Chance, nachhaltige Energiepfade umzusetzen
und somit regionale Stoffströme im Sinne des effizienten Einsatzes zu optimieren. Da im Bezirk
Güssing nur drei Gemeinden an ein Erdgasnetz angeschlossen sind und die Ausweitung des Netzes nicht geplant ist, kann seitens der Energieversorgungsunternehmen mit wenig Widerstand gegen das Projekt gerechnet werden. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit der Erweiterung der bestehenden innovativen Demonstrationsanlagen (Methanisierungs- und Polygenerationsanlagen),
um insbesondere das technische Potential zur Herstellung synthetischer Treibstoffe aus Holz auszubauen, was die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen weiter erhöht und zusätzliche Wirkung im Energiesystem entfalten kann. Der wichtigste Vorteil bei der Realisierung des energieautarken Bezirks Güssing ist die Vorbildwirkung, also das Aufzeigen von richtungsweisenden Neuerungen und Nutzen der dezentralen Energieversorgung.
In ökologischer Hinsicht wird durch die Reduzierung der CO 2-Emissionen um 85 % auf 15.500 t
ein deutlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen garantiert die Sicherung der Natur und damit ein Stück Lebensqualität, was dem sanften Tourismus
der Region zugutekommen wird. Neben dem „grünen Image“ erweist sich die Umsetzung vor allem als ökonomische Chance Synergieeffekte im Bereich regionaler Wertschöpfung und Arbeitsmarkt zu erzielen, um den anfangs angesprochenen Problemen des Bezirks aktiv entgegenzutreten. Schon jetzt erzielt die Region eine Wertschöpfung von 18 Mio. Euro pro Jahr, die bei 100 %iger Versorgung aus EE auf über 39 Mio. Euro steigen dürfte. Da derzeit 51 % der Ausgaben für
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Energieträger auf die Haushalte entfallen, kann das Kaufkraftpotential der Einwohner deutlich gesteigert werden (BMVIT/ EEE 2006).
Die wichtigste Zielgruppe vor allem für die Umsetzung und auch für die Akzeptanz waren die Gemeindevertreter. Diese wurden frühzeitig auf das Projekt hin informiert und regelmäßig über
Workshops mit konkreten Ergebnissen konfrontiert. In die von EEE eingeführte Managementstruktur integrierten sich 20 der 28 Gemeinden im Bezirk von Beginn an und unterstützten das
EEE als Informationsquelle für Daten auf Gemeinde- und Ortsebene. Seit dem Vorliegen von ersten konkreten Projektergebnissen wurde seitens des EEE die Diskussion über potentielle Standorte und die Gründung von Betreibergesellschaften forciert, um mit einem Netzwerk aus Kompetenzpartnern von Gemeinden, der Bioenergie Burgenland GmbH als aktiver Anlagenbetreiber, dem
Burgenländischen Waldverband als Logistikpartner sowie weiteren Entscheidungsträgern im Energiebereich rechtliche Rahmenbedingungen, Kostenabschätzungen und Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu besprechen (BMVIT/ EEE 2006). Durch aktives Lobbying auf Landesebene soll
den ungünstigen Rahmenbedingungen des österreichischen Ökostromgesetzes entgegengewirkt
werden, um potentiellen Anlagenbetreibern eine langfristige Kalkulationsbasis zu bieten. So ist es
bereits gelungen, das Burgenland zu einer eigenen Photovoltaikförderung anzuregen. Die Vernetzung der Akteure, das wissenschaftliche Know-how und der „Pioniergeist“ führen zu einem hohen Grad an Handlungsfähigkeit (EEE 2010).
Die größten Chancen für die Umsetzung des „Energieautarken Bezirks Güssing“ liegen im reichlichen Vorhandensein und der relativ leichten Bereitstellbarkeit von Biomasse sowie in der guten
Globalstrahlungsbilanz für die Nutzung der Sonnenenergie. Schwierigkeiten ergeben sich für eine
flächendeckende 100 %-ige Versorgung aus EE, weil die vorherrschende Siedlungsstruktur in den
seltensten Fällen die nötige Dichte für eine lokal-zentrale Wärmeenergieversorgung bzw. Restwärmenutzung aufweist. In der Abbildung T signalisieren die zugeordneten Farben die Eignung für
Energieerzeugungsanlagen in der Gemeinde Heiligenbrunn. Im grünen Bereich werden Biogasanlagen durch den lokalen höheren Wärmebedarf favorisiert oder KWK-Anlagen auf Holzbasis. Gelbe
Bereiche eigenen sich für holzbefeuerte Mikronetze oder Gebäudezentralheizungen, rote Bereiche
nur für Letztere. Bei den Untersuchungen hat sich gezeigt, das nur 42 % des Wärmeenergieverbrauchs im dicht besiedelten grünen und 41 % im gelben Bereich liegt. Für die restlichen 17 % in
Streusiedlungen muss die Umsetzung durch private Initiativen erfolgen, wobei durch die Verknüpfung von Biomassekessel mit PV- bzw. Solarthermieanlagen ein beträchtlicher Energieanteil durch
Sonnenenergie gedeckt werden könnte.
Das Konzept „Energieautarker Bezirk Güssing“ besitzt einen hohen Grad an Konkretisierung, da
die regionalen Energieressourcen- und Energieabnahmestrukturen detailliert untersucht wurden
sowie regelmäßig fortgeschrieben werden. So wird durch die sachliche Aufbereitung der Ergeb-
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nisse die Entscheidungsfindung für die Gemeinden vereinfacht und die Bereitschaft zur Verwirklichung verbessert, wobei die Umsetzung mit dem Zeitplan nicht Schritt halten kann. Die Erfolgsaussichten der Realisierung sind dennoch als gut zu bewerten. Das Projekt baut auf dem Erfolg
des „Güssinger-Modells“ auf, besitzt eine breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit und wird insbesondere durch Innovationen im Kraftstoffbereich (Holz zu SNG und BTL) das Ziel der Energieautarkie mittelfristig erreichen.
Die Verbindung von ökologischer Energieerzeugung und langfristigen ökonomischen Vorteilen ist
durch das „Güssinger-Modell“ sichtbar und in weite Teile der Welt kommuniziert worden. Die
Übertragbarkeit auf andere Gemeinden oder Regionen kann speziell für die auf Biomasse aufbauenden energetischen Umsetzungspfade als hoch eingeschätzt werden. Die Verbindung von wissenschaftlichem Know-how und technologischen Möglichkeiten, verknüpft mit individuellen Logistikkonzepten schafft ein großes Verbreitungspotential in ländlichen waldreichen Räumen.
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Abb. T: Standortanalyse bezüglich des Anschlusses von Wärmeabnehmern (BMVIT/ EEE 2006).

solarcomplex - Erneuerbare Energien in der Region Hegau-Bodensee
•
•
•
•

Projekt: Aufbau und Reaktivierung von regionalen Energie-, Wertschöpfungs- und Beschäftigungskreisläufen auf Basis EE
Projektziele: Energieversorgung der Region bis 2030 auf EE umstellen (ohne Verkehr)
Wirkungsbereich: vier Bioenergiedörfer inkl. Nahwärmenetz realisiert, Aufbau einer eigenen
Energieträgerlogistik auf Holzbasis, Anlagencontracting
Ebene: Regional
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•
•
•
•
•
•

verwendete Energieträger: Stromerzeugung hauptsächlich über PV-Dach- und Freiflächenanlagen und Biogasanlagen mit Abwärmenutzung, Wärmespitzenbedarf wird über Hackschnitzelheizungen abgedeckt
Energieproduktion: jährlich ca. 18 GWh Strom und 22 GWh Wärme (Stand 2009)
Akteure: solarcomplex AG, Wissenschaftlicher Beirat
Entstehung des Konzepts: bottom-up, Potentialstudie als Informationsgrundlage
Übertragbarkeit: lokale und regionale Ebene
weiterführende Links: http://www.solarcomplex.de/, http://www.bioenergie-region-bodensee.de/

Strukturelle Kenndaten
Die Region Hegau / westlicher Bodensee liegt im Süden von Baden-Württemberg am Südwest-Ausläufer der
schwäbischen Alb und geht nach Osten in den westlichen Bodensee über,
der bis Konstanz reicht. Die Nord-SüdAusdehnung

erstreckt

sich

von

Stockach bis zur Schweizer Grenze.
Dazu kommt noch das nördliche Bodenseeufer von Bodman bis Uhldingen. Das annähernd kreisförmige Gebiet ist rund 1000 km2 groß und umfasst ca. 300.000 Einwohner (solarcomplex 2010). Der Wirkungsbereich
von solarcomplex ist weitgehend deckungsgleich

mit

dem

politischen

Landkreis Konstanz, auf welchem sich die nachfolgenden statistischen Strukturdaten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg beziehen. Der Stand ist jeweils 2007. Der Landkreis
Konstanz umfasst ein Gebiet von 818 km2 mit ca. 276.000 Einwohnern. Die verfügbare Fläche
wird zu 50,6 % landwirtschaftlich genutzt. Der Waldanteil beträgt 33,0 %. Die Siedlungsfläche umfasst 14 %, wovon der Hauptanteil auf Gebäude- und Verkehrsflächen entfällt. Unproduktive Flächen machen 2,1 % der Gesamtfläche aus. Die Bevölkerungsentwicklung weißt einen stetig positiven Trend auf. Pro Quadratkilometer leben durchschnittlich 338 Einwohner. Für das BIP pro Kopf
im Jahr 2007 ergibt sich ein Wert von 28.787 Euro. Die Energieverbrauchsituation im Landkreis
Konstanz gestaltet sich wie folgt: Der Primärenergieverbrauch pro Kopf beträgt etwa 41.000 kWh
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und der Endenergieverbrauch 28.000 kWh pro Einwohner. Letzterer liegt etwa 1,8 % über dem
mittlerem baden-württembergischen EEV/Kopf. (StaLa-BW 2010).

Bewertung des Konzeptes
Die solarcomplex AG ist als ein Bürgerbeteiligungsunternehmen organisiert, welches Anlagen zur
Nutzung von erneuerbaren Energien plant, baut und betreut. Im Jahr 2000 von 20 Personen mit einem Stammkapital von 37.500 Euro als GmbH gegründet, sind inzwischen über 700 Gesellschafter (Aktionäre) beteiligt. Gesellschafter sind sowohl Privatpersonen, mittlere und kleinere Unternehmen, Handwerker, Landwirte und Kommunalpolitiker. Das Stammkapital beträgt mittlerweile 5
Mio. Euro (Stand 2010). Bis Ende 2008 wurden rund 40 Mio. Euro in Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien investiert (solarcomplex 2010).
2002 wurde von der solarcomplex GmbH eine Potentialstudie für erneuerbare Energien in der Region Hegau-Bodensee veröffentlicht, welche allen Entscheidungsträgern kostenlos zur Verfügung
gestellt wurde. Dazu wurde auf bestehende Studien ähnlicher Zielsetzung zurückgegriffen sowie
Datenmaterial der statistischen, forstwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Ämter ausgewertet. Die Windenergiepotentiale entstammen einem, von solarcomplex neu in Auftrag gegebenen
Gutachten des anemos-Institut für Windanalyse. Die Potentialstudie ist nicht in ein Energie- oder
Klimaschutzkonzept integriert, sondern soll das technisch nutzbare Potential im Strom- und Wärmebereich der Region verdeutlichen. Darauf aufbauend soll die „zukünftige Entwicklung des regionalen Energiesystems als Szenario entwickelt, beschrieben und verfolgt“ werden (solarcomplex
2002). Eine Umsetzungsstrategie in Form eines Maßnahmenkataloges liegt von solarcomplex
nicht vor.
Das Ziel von solarcomplex, bis 2030 die Energieversorgung der Region auf erneuerbare Energien
umzustellen, ist im Landkreis Konstanz seit 2003 als politisches Handlungsziel verankert (LK Konstanz 2007). Laut der Potentialstudie kann die 100 %-ige Versorgung im Wärme- und Strombereich nur erreicht werden, wenn der Energieverbrauch um den Faktor 2 bis 3 gesenkt wird. Im
Landkreis Konstanz beträgt der Endenergieverbrauch pro Jahr ca. 1500 GWh Strom und 3700
GWh Wärme. Dem steht aber nur ein technisches Potential von 543 bzw. 1630 GWh erneuerbare
Energie zur Verfügung. Zum Vergleich, im von der Potentialstudie ausgenommenen Verkehrsbereich werden jährlich ca. 2430 GWh Endenergie verbraucht (solarcomplex 2002).
In der Tabelle 5.19-1 sind die technischen Potentiale, getrennt nach Strom- und Wärmebereich
und differenziert nach erneuerbaren Energieträgern aufgeschlüsselt. Die größten Potentiale besitzt
die Tiefen-Geothermie nach dem Hot-Dry-Rock-Verfahren (HDR). Der Anwendungsbereich beschränkt sich jedoch durch die KWK-Technik auf räumliche Gebiete mit einer hohen Wärmebedarfsdichte und Volllaststundenzahl. Infrage kommen sechs Städte und die Gemüseinsel Rei-
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chenau mit ihren Treibhäusern. Ohne Berücksichtigung von Ausschlusskriterien könnten auf 2800
ha windhöffigen Standorten ca. 200 Windkraftanlagen installiert werden, was einem Stromerzeugungspotential von ca. 586 GWh entspricht. Nach Abzug von Wirtschaftlichkeitsfaktoren, Abstandflächen zu Siedlungen und Schutzgebieten verbleiben ca. 40 optimal platzierte Anlagen auf 800 ha.
Im Wärmebereich besitzt die geothermische Wärmegewinnung ebenfalls die größten Potentiale.
Ausgenommen des oberflächennahen Wärmepumpenpotentials sind die Anlagen größere Teufe
nur realisierbar, wenn ein großer nachfrageseitiger Wärmebedarf vorhanden ist. Das zweitgrößte
Potential, 500 GWh entfällt auf solarthermische Anlagen. Den biogenen Energieträger wird ein Potential von 300 GWh erneuerbare Wärme zugeschrieben. Nicht inbegriffen ist die energetische
Nutzung von Stroh. Circa 22 GWh könnten dadurch zusätzlich verfügbar gemacht werden (solarcomplex 2002).

Sektor

Stro
m

Wär
me

Erneuerbare
Energie

Potential
[GWh]

Photovoltaik

135

keine Fassaden oder Freilandflächen inbegriffen

Wasserkraft

35

kleine Fließgewässer mit ca. 10 GWh/a nicht mit aufgenommen

Windkraft

140

theoretisches Potential 586 GWh

Biomasse-BHKW

33

26 GWh aus Biogas (mind. 70 GVE pro Anlage), 2,4 GWh aus
Pflanzenölen und 4,6 GWh aus biologischen Abfällen

Tiefen Geothermie

200

HDR-Verfahren in 6 Gemeinden über 10.000 Einwohner

Solarthermie

500

nur Dachflächen inbegriffen

Holz

185

62 GWh aus Landschaftspflegeholz und 83 GWh aus Derbholz, 17
GWh Sägenebenprodukte und 23 GWh Altholz

Biomasse-BHKW

50

31 GWh aus Biogas, 13 GWh aus Pflanzenölen und 6 GWh biologischen Abfällen

Energiepflanzen

65

Kurzumtriebsplantagen, C4- und Getreidepflanzenanbau (konservative Abschätzung der 2000 ha Brache)

Anmerkungen zu den Potentialen

30 GWh aus Erdwärmepumpen, 200 GWh aus Niedrig-thermalbohrungen und 600 GWh über das HDR-Verfahren (nachfrageseitige
Einschränkung)
Tab. B: technische Potentiale erneuerbare Energien (solarcomplex 2002)
Geothermie

830

Die bis Ende 2009 realisierten solarcomplex-Projekte entsprechen einem jährlichen Stromertrag
von ca. 18 GWh und einem Wärmeertrag von ca. 22 GWh. Der derzeitige Umsetzungsgrad bei der
Strom- und Wärmeerzeugung ist aber zwischen den jeweiligen erneuerbaren Technologien höchst
unterschiedlich. Im Bereich der photovoltaischen Stromerzeugung sind bisher über 7 MW in Dachanlagen (60.000 m2 Modulfläche) und 4 Solarparks auf Freiflächen mit insgesamt ca. 5 MW instal-
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liert worden. Das entspricht einem mittleren Jahresertrag von 12 Mio. kWh und zwei Drittel der
gesamten Strombereitstellung erneuerbarer Energien in der Region Hegau-Bodensee. Auf der Singener Musikinsel wurde 2004 ein Klein-Wasserkraftwerk saniert und reaktiviert. Die mittlere jährliche Stromabgabe entspricht ca. 700.000 kWh. Die restlichen stromerzeugenden Anlagen sind alle
mit Biogas betriebene kleinere Blockheizkraftwerke in den von solarcomplex initiierten vier Bioenergiedörfern. Die anfallende Abwärme wird bei allen Biogasanlagen über ein Nahwärmenetz
verteilt (solarcomplex 2010).
Investitionen im Wärmebereich werden vorwiegend im Bereich der energetischen Holzverwertung getätigt. Solarcomplex plant, installiert, finanziert und betreibt Holzenergieanalgen im Contracting-Verfahren ab einem Jahresenergiebedarf von über 50.000 kWh und liefert zu langfristig
vereinbarten Konditionen Wärme für Heizung und Warmwasser. Seit 2004 sind 11 Pelletheizungen im Leistungsbereich bis 250 kW und eine Pelletheizung mit 700 kW, hauptsächlich für kommunale und soziale Einrichtungen installiert worden. So werden beispielsweise in der Solarsiedlung Engen 40 % des Energiebedarfs für Raumheizung und Warmwasser solar gedeckt, der Rest
wird über eine zentrale Pelletheizung zur Verfügung gestellt. In den 4 Bioenergiedörfern Mauenheim, Lippertsreute, Schlatt und Randegg wurden jeweils Hackschnitzelanlagen im Leistungsbereich zwischen 450 – 2000 kW zur Wärmegrundversorgung installiert. Solarthermische Wärmegewinnung findet nur in der Solarsiedlung Engen statt. In den Bereichen Strom und Wärme wurde
im Jahr 2009 die Emission von ca. 18.000 t Kohlendioxid vermieden. Die bisher realisierten Projekte im Strom- und Wärmebereich entsprechen einer Investitionssumme von ca. 54 Mio. Euro mit
positiven Effekten für die regionale Wertschöpfung und Beschäftigung. Durch die Substitution von
fossilen Energieträgern wird der jährliche Energiekostenabfluss um ungefähr 6 Mio. Euro verringert (solarcomplex 2010).
Solarcomplex geht davon aus, dass die zukünftige Entwicklung der Rahmenbedingungen im Bereich der EE die dynamische Marktentwicklung weiter verbessert. Dies ist auch notwendig, den
der Trend in der Umsetzung muss deutlich gesteigert werden, um das Ausbauziel erreichen zu
können. Insbesondere in der Nutzung der vorhandenen Windenergiepotentiale muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden, da es erhebliche Widerstände aus der Lokalpolitik gibt. In dem
kürzlich beschlossenen Flächen-nutzungsplan Windenergie des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee werden im Landkreis Konstanz nur 2 Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von 51,5 ha
ausgewiesen (RV-HB 2008). Hierzu hat sich auch schon der Bundesverband Windenergie e.V. kritisch geäußert (BWE 2008).
Im Bereich der Effizienzsteigerung und des Energiesparens konnte solarcomplex noch nicht aktiv
werden. Demzufolge gibt es auch kein Bilanzierungssystem, um die Entwicklungen im Energieverbrauch messen zu können, sodass Einsparpotentiale systematisch identifiziert und Umsetzungs-
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maßnahmen ergriffen werden können. 2003 hat solarcomplex die Gründung einer lokal agierenden
Energieagentur für den Landkreis Konstanz angeregt. Der Vorschlag wurde damals vom Landkreis
abgelehnt. Inzwischen befindet sich eine solche Agentur in der Gründungsphase, über welche
man Informationen und Fortschritte hinsichtlich effizienzsteigernder Maßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten kommunizieren könnte (KEA 2009). Die Zusammenarbeit zwischen Energieagentur und solarcomplex könnte zusätzliche Synergieeffekte bringen. Der Grad der Verzahnung
zwischen EE und EF wird in der Zieldefinition hergestellt, indem der Energieverbrauch bis 2030
um mindestens 50 % gesenkt werden muss, damit der restliche Verbrauch zu 100 % durch EE
gedeckt werden kann. Synergieeffekte können im Bereich des Holzenergie-Contractings identifiziert werden. Die meist mit Öl betriebenen alten Anlagen werden durch hocheffiziente Kessel ersetzt. Gleichzeitig wird das Gesamtsystem durch einen hydraulischen Abgleich, die Installation von
neuen Pumpen sowie durch die Dämmung der Leitungen optimiert. Um für die Zukunft eine Planung- und Handlungsgrundlage zur Verfügung zu stellen, erfasst solarcomplex sämtliche öffentliche Gebäude im Landkreis Konstanz und im Bodensee-Landkreis in einem Gebäudekataster. Nach
dem Holzenergie-Contracting-Modell sollen fossil betriebene Kessel durch betriebswirtschaftlich
sinnvoll eingesetzte Holzenergie substituiert werden.
Potentiale zum verstärkten effizienten Einsatz erneuerbaren Energien in der Bodenseeregion ergeben sich aus der großen Anzahl von Biogasanalgen ohne Wärmekonzept. Wenn die Abwärme
über ein Nahwärmenetz anliegenden Wärmeverbrauchern nutzbar gemacht werden könnte, würde man den fossilen Wärmeenergiebedarf deutlich reduzieren, eventuell auch vollständig substituieren können.
Systemeffekte können insbesondere in der Nutzung der anfallenden Abwärme der Biogasanlagen
verzeichnet werden. Die Betreiber, meist Landwirte, erwirtschaften durch die Wärmenutzung höhere Erlöse, da ihnen der KWK-Bonus zuerkannt wird, indem sie solarcomplex über langfristige
Wärmelieferverträge diese Wärme kostenlos abgegeben. Mit der seit 2009 gültigen Novelle des
EEG wird die Nutzung der Abwärme aus der Stromerzeugung aus Biomasse durch einen KWK-Bonus von 3 Cent/kWh angeregt (EEG 2004 2 Cent/kWh), zusätzlich zu der nach Anlagenleistung
gestaffelten Grundvergütung. Darüber hinaus wird der Bonus auch gewährt, wenn die Abwärme
zur Trocknung land- und forstwirtschaftlicher Produkte zum Zwecke der anschließenden energetischen Nutzung verwendet wird. Solarcomplex wiederum baut und finanziert Nahwärmenetze um
die umliegenden Endverbraucher mit dieser Wärme zu versorgen. Diese Methode wurde zuerst
im Bioenergiedorf Mauenheim (2006 - 1. Bioenergiedorf in Baden-Württemberg) angewandt, wo
es sich als erfolgreiches Konzept mit hoher Akzeptanz erwiesen hat. 2008 wurde Lippertsreute
das 2. Bioenergiedorf und ein Jahr später folgten Randegg und Schlatt (solarcomplex 2010).
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Solarcomplex trat auch als Antragssteller zum Bundeswettbewerb „Bioenergie-Regionen“ des
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) an. 2009 wurde der Landkreis Konstanz und der Bodensee-Landkreis offiziell zur Bioenergie-Region Bodensee
ernannt. Konkrete Projektziele sind die Realisierung von mindestens 10 Bioenergiedörfern bis
2012, die Nachrüstung von mindestens 5 Biogasanlagen mit Abwärmenutzung und die Etablierung
eines Bioenergie-Netzwerkes mit über 60 aktiven Teilnehmern (Bioenergieregion Bodensee).
Eine Evaluation über die erreichten Ziele findet bei solarcomplex insofern statt, dass die bisher errichteten Anlagen alle über eine Fernauslese-Möglichkeit verfügen. Dadurch kann erfasst werden,
welche erneuerbare Energiemenge verbraucht, fossile Energie substituiert wird und demzufolge
Treibhausgasemissionen vermieden werden. Dieses Monitoring-System steht auch über das Anlagenkataster auf der solarcomplex-Homepage zur Verfügung. Jedes Jahr gibt solarcomplex in einem Jahresabschluss der Gesellschaft eine Bilanzierung über die quantitativen Einsparungen heraus (solarcomplex 2010).
Die Akzeptanz von solarcomplex in der Region Bodensee-Hegau baut auf den ersten positiven Ergebnissen durch EE-Anlagen auf. Es konnten vermehrt Privatpersonen, aber auch Unternehmen
für das Beteiligungsmodell gewonnen werden. So wurde das erste solare „Bürgerdach“ auf dem
Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen 2001 errichtet. Die umfassende Berichterstattung zum 1.
baden-württembergischen Bioenergiedorf in Mauenheim hat sehr zur Förderung des Bekanntheitsgrades von solarcomplex beigetragen. Seit 2004 verdoppelt sich die Zahl der Gesellschafter
im Schnitt aller zwei Jahre, welche in Wechselwirkung mit der Kapitalerhöhung zu einem größeren
Handlungsspektrum von solarcomplex beiträgt. Die Veranstaltung von Messen, kostenlose Rundfahrten zu verschiedenen EE-Projekten, Vorträge und Unterrichtsmaterialien für Schulen erweitern
das Multiplikatorenfeld, indem eine „regionale Identität“ geschaffen wird. Die Rezeption des Unternehmens wird zusätzlich durch den wissenschaftlichen Beirat gefördert. Er besteht aus Prof.
Dr. Hartmut Grassl, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, Prof. Dr. Peter
Hennicke, ehemaliger Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie und Prof.
Dr. Rolf Kreibich, Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin.
Dem Image von solarcomplex nützlich sind außerdem die zahlreichen Auszeichnungen (Aesculap
Umweltpreis 2003; Deutscher Solarpreis 2004, Anerkennungspreis Klimaschutz 2006; WerkbundLabel 2008; Bioenergie-Regionen 2009) und Förderungen des Wirtschaftsministeriums in BadenWürttemberg in einem Umfang von 766.000 Euro für die Bioenergiedörfer (solarcomplex 2010).
Das System von solarcomplex als Beteiligungsgesellschaft ist aufgrund der technischen, wirtschaftlichen und strukturellen Unabhängigkeit auf verschiedene räumliche Ebenen übertragbar.
Bei Neugründungen nach ähnlichem Konzept muss die Erweiterung des Handlungsbereiches um
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Effizienzprojekte in die Unternehmensplanung mit einbezogen werden. Die Zusammenarbeit mit
einer regionalen Energieagentur kann die Verzahnung zwischen EE und EF sinnvoll fördern.

Steckbrief Bioenergiedörfer Mauenheim und Lipperstreute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: erste Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg
Projektziele: Energieautarkie im Strom- und Wärmebereich
Wirkungsbereich: Substitution fossiler Primärenergie durch regional verfügbare regenerative
Energieträger, Effizienzsteigerung durch Anlagenersatz
Ebene: lokal
verwendete Energieträger: Biogas auf Basis von Energiepflanzen und Gülle, Holzhackschnitzel aus der Region, PV-Dachanlagen
Energieproduktion: strom- und wärmeseitige Grundlastversorgung über Biogasanlagen, Spitzenbedarfsdeckung durch Hackschnitzelheizung, Wärmeverteilung über ein Nahwärmenetz
Akteure: solarcomplex AG, Anlagenbetreiber KCH Biogas, Gemeinden Mauenheim und Lippertsreute, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
Entstehung des Konzepts: bottom-up, Initiierung durch solarcomplex
Übertragbarkeit: lokale Ebene im ländlichen Raum
weiterführende Links: http://www.bioenergiedorf-mauenheim.de/, http://www.bioenergiedorf-lippertsreute.de/
Mauenheim ist ein Ortsteil der Stadt
Immendingen im Landkreis Tuttlingen
mit ca. 430 Einwohnern und seit 2004
Bioenergiedorf. Am Ortsrand betreibt
die Firma KCH Biogas GmbH seit Dezember 2005 ein Biogas-BHKW mit
430 kW elektrischer Leistung. Jährlich
werden rund 4 Mio. kWh Strom eingespeist. Die Abwärme, ca. 3,5 Mio.
kWh, wird vom Betreiber kostenlos zur
Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält
dieser den sogenannten KWK-Bonus.
Die Biogasanlage wird jährlich mit
6.500 t Energiepflanzen und Mist eines
Rinderstalls betrieben und deckt die
wärmeseitige Grundlast ab. In Kombi-

nation mit einer Hackschnitzelanlage (950 kW Heizleistung) kann der gesamte Wärmebedarf, so-
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wie Spitzenlasten im Winterhalbjahr, des Ortes bereitgestellt werden. Nach einer Vereinbarung
mit der Gemeinde wird das Holz aus dem kommunalen Wald bezogen. Über ein Nahwärmenetz
von rund 4 km Länge werden die angeschlossenen 67 Gebäude versorgt. Das entspricht 70 % der
Gebäudezahl und 90 % des Wärmebedarfs. Die eingesparten 300.000 l Heizöl steigern die Kaufkraft um 200.000 Euro jährlich. Jedes Gebäude verfügt über eine auf Kosten der Betreibergesellschaft installierten Wärmeübergabestation mit Pufferspeicher und Wärmemengenzähler. Zur autarken Stromversorgung gehört eine von solarcomplex finanzierte Photovoltaikanlage mit 66 kW
sowie private Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 260 kW. Zusammen mit der Strommenge aus der Biogasanlage wird in etwa das Neunfache des Strombedarfs von Mauenheim abgedeckt. Den größten Beitrag zur Treibhausgasemissionsvermeidung leistet die Biogasanlage. Gegenüber dem bundesdeutschen Strommix werden jährlich ca. 2.400 t CO 2 eingespart. Durch die
Abwärmenutzung des BHKW und die Hackschnitzelanlage ergibt sich eine CO 2-Vermeidung von
ca. 1000 t im Wärmebereich. Der Beitrag der gesamten Photovoltaikmodule zum Umwelt- und Klimaschutz beläuft sich auf rund 120 t CO2. Die Projektkosten von solarcomplex für die Hackschnitzelheizungen, das Nahwärmenetz inklusive Wärmeübergabestation und die PV-Anlage lagen bei
gut 1,6 Mio. Euro. Die Investition wurden zu einem Drittel über Bürgerkapital und zu etwa zwei
Drittel über ein KfW-Darlehen finanziert. Das Land Baden-Württemberg gab einen Zuschuss von
136.000 Euro aus dem Energieholz-Förderprogramm (Bioenergiedorf Mauenheim 2010).
Zu der Gemeinde Lippertsreute, Teilort der Stadt Überlingen am nördlichen Bodenseeufer, gehören noch das Dorf Ernatsreute, der Weiler Wackenhausen und Einzelhöfe. Lippertsreute hat rund
650 Einwohner und 120 Gebäude und ist seit 2008 das 2. Bioenergiedorf Baden-Württembergs.
Das Grundprinzip der Strom- und Wärmeversorgung gleicht dem vom Mauenheim. In Ernatsreute
betreibt solarcomplex ein bürgerfinanziertes Biogas-BHKW, welches seit 2005 in Betrieb ist. Die
Anlagengröße ist dem Wärmebedarf eins Hofes und Freizeitheims angepasst. Ein Teil des Biogases wird direkt vor Ort in einem BHKW verstromt (ca. 1,2 Mio. kWh) und ins öffentliche Netz eingespeist. Der Rest des erzeugten Biogases wird über eine Leitung in die Heizzentrale nach Wackenhausen geleitet und dort in einem weiteren BHKW in Strom und Wärme umgewandelt. Die
Stromerzeugung beträgt rund 1,3 Mio. kWh. Die anfallende Abwärme deckt wiederum die Grundlast im Nahwärmenetz (Abb. U). In Kombination mit drei Holzhackschnitzelkesseln von je 150 kW
Leistung kann von der Heizzentrale aus, der Spitzenbedarf im Winterhalbjahr modular abgedeckt
werden. Die Holzhackschnitzel werden über eine von solarcomplex aufgebaute Holzhackschnitzellogistik inklusive Trocknung von Hackschnitzeln mit Biogas-Abwärme, aus der Region bezogen.
Als Not- und Spitzenlastkessel steht zusätzlich ein 500-kW-Ölbrenner, umgerüstet auf Rapsöl in
Reserve. An das 4 km lange und im September 2008 installierte Nahwärmenetz sind rund 60 Gebäude angeschlossen, darunter alle größeren Wärmeverbraucher wie kommunalen Gebäude
(Schule, Freizeithalle, Rathaus und Kindergarten) sowie Kirche und Pfarrhaus. In allen Gebäuden
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befindet sich eine Wärmeübergabestation. Solarcomplex garantiert einen Wärmepreis von mindestens 10 % unter Öl. Neben der Stromerzeugung aus Biogas sind in der Gemeinde Lippertsreute etliche Photovoltaikanlagen installiert, welche den Strombedarf fast vollständig decken. Durch
die Anlagen in der Heizzentrale werden jährlich ca. 720 t CO 2 im Strom- und 900 t CO2 im Wärmebereich eingespart. Das Investitionsvolumen von 1 Mio. Euro für die Biogasanlage und weiteren
1,6 Mio. Euro für Nahwärmenetz, Hackschnitzelheizung und Wärmeübergabestation wurden aus
KfW-Darlehen und Aktienkapital der solarcomplex AG finanziert. Zusätzlich hat das Wirtschaftsministerium im Rahmen des Bioenergiewettbewerbs einen Zuschuss von 230.000 Euro gewährt
(Bioenergiedorf Lippertsreute 2010).

Abb. U: Nahwärmeversorgungsnetz in Lippertsreute (Bioenergiedorf Lippertsreute 2010).

Regionaler Planungsverband Westsachsen
Strukturelle Kenndaten
Westsachsen ist eine von vier Planungsregionen des Freistaates Sachsen. Sie besteht aus der
kreisfreien Stadt Leipzig und den umgebenden Landkreisen Nordsachsen und Leipzig. Die Planungsregion Westsachsen grenzt im Freistaat Sachsen an die Planungsgemeinschaft Elbtal/ Osterzgebirge und Südsachsen sowie an die Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auf einer Fläche von ca. 3964 km2 leben in 35 Städten und 45 Gemeinden 999.228 Einwohner (Stand: 31.12.2007). Das entspricht einer Einwohnerdichte von 252 EW/ km 2 (RPV Westsachsen 2010). Im städtischen Verdichtungsraum, welcher ca. 16,3 % der Gesamtfläche ausmacht, le-
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ben 61,7 % der Bevölkerung. Die
Bevölkerungsentwicklung der Landkreise ist durch Bevölkerungsrückgang und -alterung gekennzeichnet.
Die Stadt Leipzig verzeichnet dagegen einen leicht positiven Trend. Mit
ca. 511.000 Ein-wohnern ist sie die
zweit-größte Stadt Ostdeutschlands
nach Berlin. Westsachen ist eine der
waldärmsten

Regionen

Deut-sch-

lands. Dem geringen Wald-anteil von
16,2 % an der Gesamtfläche steht
ein über-durchschnittlich hoher Anteil an Landwirtschaftsfläche von ca.
63,1 % gegenüber. Die Nutz-flächen
zeichnen sich durch ackerbaulich dominierte Löß-hügelländer und –ebenen mit guten Bodeneigenschaften aus. Aus den großflächigen noch aktiven Braunkohletagebauen und Bergbaufolgelandschaften nördlich und südlich von Leipzig sowie einer Vielzahl von Abbaustätten mineralischer Rohstoffe resultiert ein Flächenanteil von ca. 4 % an der Gesamtfläche. Die
Siedlungs- und Verkehrsfläche beträgt ca. 12,5 %, Wasserflächen ca. 2 % (RPV Westsachsen
2010).
Die Region ist geprägt durch einen Gegensatz zwischen dem Verdichtungsraum Leipzig, welcher
in die Metropolregion Sachsendreieck und Mitteldeutschland integriert ist und dem, besonders im
östlichen Teil Westsachsens, strukturschwachen ländlichen Raum. Die Stadt Leipzig bildet mit
dem benachbarten Halle einen der attraktivsten Wirtschaftsräume in den neuen Bundesländern.
Leipzig entwickelt sich zunehmend als Messe-, Handels-, Kultur- und Medienzentrum und baut
nicht nur auf die traditionsreiche Chemie- und Lebensmittelindustrie, sondern erlangt zunehmend
Bedeutung als internationales Luftdrehkreuz für Logistikunternehmen und als Standort für die Automobilherstellung und derer Zulieferindustrie.
Die unterschiedliche Wirtschaftsdichte der Teilräume führt zu deutlich von einander abweichenden
Bruttoinlandsprodukten. In der Stadt Leipzig beträgt das BIP je Einwohner ca. 26.560 Euro, während im Landkreis Leipzig ca. 18.200 Euro und in Nordsachsen ca. 19.000 Euro pro Einwohner erwirtschaftet werden. Im Mittel beträgt das BIP/ Einw. ca. 22.665 Euro (SLS 2010). Der Endenergieverbrauch für die Planungsregion Westsachsen kann nicht aus der sächsischen Energiestatistik
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abgeleitet werden. Der mittlere Endenergieverbrauch pro Einwohner für den Freistaat Sachsen beträgt knapp 23.100 kWh. Dieser Wert ist aber nur ein Vergleichswert und spiegelt nicht die tatsächlichen Verhältnisse in Westsachsen wider.
Die folgenden zwei Abschnitte befassen sich mit Modellvorhaben in der Planungsregion. Beide
Projekte, MORO und Biomasseforschungsprojekt Westsachsen können nicht nach dem bisher angewandten Bewertungsschema beurteilt werden, vielmehr soll der Modellcharakter der Projekte
und die Chancen für die Raumplanung verdeutlicht werden. Der Projektstatus für das MORO-Modellvorhaben ist laufend. Es liegen deshalb noch keine Abschlussberichte vor. Die verwendeten
Dokumente sind Zwischenberichte, Vorstudien, Dokumentationen von Workshops und die Bewerbung des Planungsverbandes Westsachsen zum MORO-Projekt.

MORO Westsachsen: "Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Anwendung und Weiterentwicklung des raumordnerischen Instrumentariums, um
Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien miteinander zu integrieren
Projektziele: Formulierung regionaler Klimawandelstrategien (integriertes Handlungskonzept)
und erste Umsetzungsschritte
Wirkungsbereich: Nachhaltige und anpassungsfähige Entwicklung in allen Sektoren, durchgehende Passfähigkeit der Maßnahmen zwischen Mitigation und Adaption, Steigerung der
Handlungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz der Regionalplanung und Gemeinden
verwendeter Energieträger: nicht bewertbar
Energieproduktion: nicht bewertbar
Ebene: regional
Akteure: RPV-Westsachsen, BBSR, nationale Forschungsassistenz,
Entstehung des Konzepts: top-down, Modellvorhaben wurde vom BMVBS initiiert
Übertragbarkeit: regionale Ebene
weiterführende Links: http://www.rpv-westsachsen.de/,
http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21916/BBSR/DE/FP/MORO/Forschungsfelder/2009/Ra
umKlima/01__Start.html

Bewertung des Konzeptes
Der Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel stellen eine große Herausforderung für
die Raum- und Stadtentwicklung dar. Deshalb initiierten das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) zwei Modellvorhaben zum Klimawandel. Im Rahmen des Programms „Experimenteller
Wohnungs- und Städtebau“ (KlimaExWoSt) werden bis Frühjahr 2012 in neun Projekten urbane
Konzepte zum Klimawandel in der Stadtentwicklung und Wohnungswesen erprobt. Der Regionale
Planungsverband Westsachsen bewarb sich 2009 als MORO-Region und erhielt im Juni selben
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Jahres nach Einreichung einer umfassenden Bewerbung den Zuschlag eine von acht Modellregionen zu sein. Die Projektlaufzeit ist vom 07.09 bis 03.2011 ausgelegt (BBSR 2010b).
Das KlimaMORO-Projekt „Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“ unterstützt Regionen
bei der Entwicklung angemessener Strategien, bei der Erprobung und Weiterverbreitung dieser
als Best-Practice Beispiele, indem auf der Grundlage eines vom BBSR veröffentlichten „Handlungs- und Aktionsrahmen Klimaanpassung“ Schritt für Schritt prioritäre Handlungsfelder der
Raumordnungspolitik aufgezeigt werden, um die Problemlösungskompetenz der Raumordnung zu
stärken und damit zugleich eine klimawirksame Raumordnungspolitik zu betreiben (BBSR 2009).
Durch die Vielfalt der regionalen klimabedingten Problembezüge steht die Raumplanung vor neuen
Anforderungen. Zum Einem müssen langfristig wirksame Planungsentscheidungen trotz großer
Unsicherheiten über das tatsächliche Ausmaß der regionalen Klimaveränderungen und ihrer Auswirkungen getroffen werden und zum Anderen müssen verschiedenste sektorale Fachplanungen
durch eine Verbindung des formellen Planungsinstrumentariums mit informellen Planungs-strategien integriert werden. Diese Querschnittaufgabe erfordert das Zusammenwirken verschiedenster
Akteure und insbesondere die Koordination untereinander. Als fachlich-wissenschaftlich beratende
Begleitung für die Modellregionen wurde seitens des BMVBS und BBRS eine nationale Forschungsassistenz aufgebaut, mit dem Ziel als „Service-Schnittstelle zwischen Modellvorhaben
und der Bundesraumordnung“ tätig zu sein. Beauftragt wurde das Institut Raum & Energie in Kooperation mit dem Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen und dem Institut für Geographie der Universität Gießen (BBSR 2010b).
Unter dem Slogan „Mit den Folgen des Klimawandels selbstbestimmt und aktiv umgehen“ verfolgt die Planungsgemeinschaft Westsachsen im MORO-Projekt das Ziel „die Koordination und regionalplanerische Optimierung der Nutzungs- und Funktionsansprüche unter Berücksichtigung des
Klimawandels“, mit möglichst geringer Treibhausgasemission und Verwundbarkeit von Raumstrukturen durchzuführen. Am Ende des Vorhabens sollen Maßnahmen zur Mitigation und Adaption an den Klimawandel in einem integrierten Handlungskonzept formuliert werden. Schwerpunkte
der Strategie sind die Identifizierung von bedeutsamen Handlungsräumen im Umgang mit den Folgen des Klimawandels, die Aufstellung von regionalen Leitlinien und die Erprobung von Handlungsstrategien und -ansätzen sowie die Initiierung von Schlüsselprojekten in den Teilräumen.
Über die gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen soll der Anpassungs- und Ergänzungsbedarf
für eine spätere Fortschreibung des Regionalplans Westsachsen und der Braunkohlepläne ermittelt werden (RPV-Westsachsen 2010).
Die inhaltliche Vorgehensweise im Umsetzungsprozess für ein integriertes Handlungskonzept orientiert sich an der Blaupause des BBSR „Entwurf eines regionalen Handlungs- und Aktionsrahmens Klimaanpassung“ (BBSR 2009). Nach der Abbildung V gliedert sich die Projektarbeit in drei
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Phasen. In der ersten Phase wird der Handlungsbedarf schwerpunktmäßig in den Bereichen klimatische Veränderungen und Vulnerabilität bewertet. Dazu werden Klimaprognosen und Klimadaten
des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) aufbereitet und
zielbezogen ausgewertet, um auf der Basis der gewonnenen Ergebnisse anschließend die Verwundbarkeit von Raumstrukturen, -nutzungen und -funktionen zu bewerten. Darauf aufbauend
wird in einem dritten Schritt das Klimafolgenrisiko abgeleitet, wobei die sich verändernden klimatischen Bedingungen für einzelne Teilräume auch als Entwicklungschancen dargestellt werden können. Im Dezember 2009 wurde der Arbeitsstand der Phase I in einem Zwischenbericht durch die
regionale Forschungsassistenz der TU Dresden dokumentiert.

Abb. V: Entwurf eines regionalen Handlungs- und Aktionsrahmens Klimaanpassung (BMVBS/ BBSR 2010).

Nach dem detaillierten Zeitplan, welcher der Bewerbung als MORO-Modellvorhaben beilag, befindet sich das Projekt gerade im diskursiven Prozess zwischen Phase I und II zur Auswahl regional
bedeutsamer Handlungsräume und Schwerpunkte, sowie der Ableitung von Leitlinien zur Anpassung an den Klimawandel um eine politisch breit akzeptierte Handlungsbasis zu schaffen. Der Abschnitt dient der Ableitung von Konsequenzen und der Erstellung der ersten Stufe des integrierten
Handlungskonzeptes und soll durch die beratende Funktion und eine Expertise des Institutes für
Energie GmbH (IE) ergänzt werden, indem in Bezug auf die CO2- und Energieeffizienz von möglichen Strategien und Planungsansätzen eine Vernetzung zwischen Mitigation und Adaption unterstützt werden soll.
Auf dieser Grundlage sollen die klimarelevanten Themen und die ausgewiesenen Raumstrukturen
des geltenden Regionalplans Westsachsen 2008 überprüft und der Anpassungsbedarf ermittelt
werden. Die im Ergebnis der Phase II festgelegten regional bedeutsamen Handlungsräume und
-schwerpunkte werden in eigenen „Teilraumgruppen“ vertiefend und konkreter betrachtet, indem
über „Teilraumforen“ schon bestehende Netzwerke einbezogen werden. Die Diskussionsgrundlage sollen dabei von der TU Dresden entwickelte Szenarien bilden, welche auf den Klimaprognosen
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beruhen und „plakativ“ und „zielbezogen“ mögliche Klimafolgenrisiken und -chancen darstellen
(RPV-Westsachsen 2008a). Es können jedoch noch keine Aussagen zu der detaillierten Ausgestaltung der Einflussfaktoren gemacht werden. In diesem Abschnitt soll dann die Strategie und Instrumentenwahl verfeinert und mit Schlüsselprojekten untersetzt werden, um den Umsetzungsprozess zu initiieren.
Ein entscheidendes Kriterium dabei ist die Berücksichtigung des strategischen Ziels, dass zwischen den Ansätzen zur Anpassung und Vermeidung des Klimawandels die Passfähigkeit durchgehend gewährleistet ist. Auf der formellen Handlungsebene sollen so die Potentiale für die Nutzung
erneuerbarer Energien im Regionalplan sichergestellt sein und auf eine CO2-effiziente Raum- und
Siedlungsstruktur hingewirkt werden. Zur Abstimmung wird das Institut für Energie beratend zur
Seite stehen (RPV-Westsachsen 2008a).
Der Umsetzungsprozess zu einem integrierten Handlungskonzept kann über die Bewerbung zum
MORO-Modellvorhaben nur annähernd bewertet werden. Die Projektbegleitung durch das BBSR,
BMVBS und der wissenschaftlichen Forschungsassistenz erlaubt den Planungsverbänden durch
günstige Rahmenbedingungen aber schon im Vorfeld einen hohen Grad der Konkretisierung bzw.
die Festlegung der Vorgehensweise zu treffen. Über den detaillierten Zeitplan und durch die den
Umsetzungsprozess durchgehend begleitenden diversen Informationsveranstaltungen zwischen
den Akteuren besitzt das Projekt von Beginn an eine große Transparenz und wird aktiv durch re gionale Netzwerke mit Bezug zum Klimawandel unterstützt. Die Präsentation der Ergebnisse soll
sowohl adressatbezogen und öffentlichkeitswirksam sein und richtet sich an Behörden und Experten sowie an die Politik und die Bevölkerung. Die gesamte Projektlaufzeit über dient das Internetportal der Regionalplanung Westsachsen (www.rpv-westsachsen.de) als Kommunikations- und Informationsplattform.
Das Hauptanliegen des MORO-Projektes liegt in der Entwicklung von Anpassungsstrategien für
die Regionalplanungen, kann aber auch eine wichtige Grundlage für Aktivitäten im Zuge der Regionalentwicklung mit informellem Charakter bilden. Von der Regionalplanung Westsachsen zugleich
verfolgte Ziele sind das „Fitmachen der Region für den globalen Wettbewerb“ durch eine nachhaltige und anpassungsfähige Entwicklung in allen Sektoren, welche konkurrierende Nutzungen frühzeitig abstimmt. Die Sensibilisierung und Mobilisierung der regionalen Akteure zur Stärkung regionaler Kooperationen aber auch der Regionalplanung selbst, erfolgt durch die Einsicht in die Komplexität der Zusammenhänge. Das MORO-Modellvorhaben schafft aber auch Grundlagen für Landesstrategien und leistet einen Beitrag zur Umsetzung der 2008 beschlossenen „Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ (DAS 2008).
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Das Modellvorhaben „Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“ fördert einen Strategiemix,
indem Ansätze zur Vermeidung und Anpassung an den Klimawandel kombiniert und mit Fachplanungen verknüpft werden. Im Kern sollen aber vorrangig Anpassungsstrategien in die regional planerische Ebene implementiert werden, während Vermeidungsstrategien vermehrt auf lokaler Ebene realisiert werden. In den acht Modellregionen stellt man sich der Herausforderung, sammelt Erfahrung und steigert die Problemlösungskompetenz in vier Kategorien:
•

Die Integration und Verzahnung der vom Klimawandel betroffenen Handlungsfelder in der
Raumplanung.

•

Die interne Prozessorganisation zur Bewältigung der Komplexität und im Umgang mit Prognose-unsicherheiten und Bandbreiten möglicher Entwicklungen.

•

Die Innovation, indem bestehende planerische Instrumente, Leitbilder und Regionalpläne
so angepasst werden, dass sie keine konträre Wirkung zwischen Klimaschutz und Anpassung entfalten.

•

Konkrete Umsetzungsorientierung, so dass die Lösungsansätze eingeführt und auf deren
Wirksamkeit erprobt, aber auch die Chancen identifiziert werden (BBSR 2010b).

Biomasseforschungsprojekt Westsachsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: räumliche Implikation der energetischen Biomassenutzung in Westsaschsen
Projektziele: spezifische Aussagen zur Raumwirksamkeit und zu den Möglichkeiten der
räumlichen Steuerung der energetischen Biomassenutzung, Identifizierung der räumlichen,
ökologischen und ökonomischen Wechselwirkungen,
Wirkungsbereich: Möglichkeiten und Grenzen formeller und informeller Instrumente der
Raumplanung zur Vermeidung von Nutzungskonflikten und zur räumlichen Steuerung beim
Ausbau der Biomassenutzung
verwendete Energieträger: 7 biogene Energieumsetzungspfade
Energieproduktion: nicht bewertbar
Ebene: regional
verwendete Energieformen: Potentiale für sieben Technologieketten
Akteure: RPV-Westsachsen, ZALF, DBFZ, DLR, vTI,
Entstehung des Konzepts: top-down, Modellvorhaben wurde vom BMVBS initiiert
Übertragbarkeit: langfristigen und nachhaltigen Biomassestrategie
weiterführende Links: http://www.rpv-westsachsen.de/,
http://www.bbsr.bund.de/nn_497574/BBSR/DE/Fachpolitiken/EnergieUmwelt/RegenerativeEnergie/Fachbeitraege/DBFZ/01__Start.html

Bewertung des Konzeptes
Das Biomasseforschungsprojekt Westsachsen ist Bestandteil des vom BBSR und BMVBS initiierten und geförderten Vorhabens, „Globale und Regionale räumliche Verteilung von Biomassepotenzialen – Status-Quo und Möglichkeiten der Präzisierung“. In der Zeit zwischen Juli 2008 und De-
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zember 2009 wurde das Projekt umgesetzt, mit dem Ziel, die räumliche Verteilung der energetischen Biomassepotentiale für Deutschland unter Berücksichtigung räumlicher, ökologischer und
ökonomischer Einflussfaktoren bzw. Wechselwirkungen zu bestimmen, um darüber hinaus eine
langfristige und nachhaltige Biomassestrategie zu entwickeln. Zuwendungsempfänger waren das
Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in Leipzig, das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), das Fernerkundungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR), das Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre (ILB) der Uni Hohenheim
und das Institut für Ökonomie der Forst- und Holzwirtschaft des Johann Heinrich von Thünen Instituts (vTI) (BBSR 2010c).
Der Anlass und Hintergrund für das Vorhaben ist die deutlich gewachsene Nachfrage nach Biomasse und Bioenergieträgern. Ausgelöst durch steigende fossile Energiepreise, die Etablierung
von politischen Förderinstrumenten (EEG, MAP) und die Entwicklung von neuen technologischen
Produktions- und Verwertungspfaden für Biomasse wurden Anreize und Vorschriften geschaffen,
welche insbesondere im Kraftstoffbereich durch das Biokraftstoffquotengesetz (BioKraftQuG)
überregionale und globale Biomassemärkte entstehen ließen. Die kontrovers geführte „leerer Teller - voller Tank“ Diskussion verdeutlicht die Probleme im Flächenanspruch und im Umgang mit
Nachhaltigkeitsstandards der Biomassenutzung.
Die aus dem Integrierten Energie- und Klimaprogramm (IEKP) heraus entstandenen klimaschutzund energiepolitischen Zielvorgaben bis 2020 sollten im Projekt auf ihre nationalen und globalen
Umsetzungsmöglichkeiten hin eingeschätzt werden. Die im IEKP enthaltenen Maßnahmen umfassen die Erhöhung des Anteils EE auf 25 - 30 % an der Stromversorgung und 14 % am Wärmeverbrauch. Mit der Veröffentlichung des Nationalen Biomasseaktionsplans im Jahr 2009 wird der „europäischen Biomassestrategie“ Rechnung getragen, nationale Pläne für eine effiziente und nachhaltige energetische Nutzung von Biomasse aufzustellen. Der Aktionsplan enthält strategische
Maßnahmen für den Ausbau im Strom-, Wärme- und Kraftstoffbereich unter Beachtung von Nachhaltigkeitsstandards, um die angesprochenen Konflikte mit der Ernährungssicherung und dem
Schutz von Umwelt und Natur zu vermeiden und gibt Maßnahmen vor, welche ergriffen werden
sollten, um die Forschungs- und Entwicklungsförderung auszubauen (BMELV/ BMU 2009).
Am Beispiel Westsachsens wurden in der Zusammenarbeit mit dem Regionalen Planungsverband
Westsachsen (RPV-Westsachsen) die räumlichen Auswirkungen der energetischen Biomassezielvorgaben in Bezug auf Umweltauswirkungen und Flächenkonkurrenzen im regionalen Maßstab untersucht. Das resultierende Konfliktpotential ergibt sich durch die heterogenen Raumansprüche
und kann mit erheblichen ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen verbunden sein. In
der Region Westsachsen wurde versucht, die Erfordernisse der kompletten Bioenergiebereitstellungskette im Sinne von Flächen- und Nutzungskonkurrenzen räumlich gezielt zu koordinieren,
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mögliche Synergieeffekte zu analysieren und gezielt zu fördern, um somit negative Auswirkungen
zu minimieren. Für die Raumplanung ergibt sich aus der möglichst optimalen Biomassenutzung
die Erfordernis, die bestehenden Steuerungs- und Regelungsinstrumente darauf abzustimmen und
gegebenenfalls Neue zu entwickeln.
Für das konkrete Vorgehen im Biomasseforschungsprojekt am Beispiel Westsachsens liegen nur
sehr wenige Informationen zugrunde. Öffentlich zugänglich sind Ergebnisse zur Szenarienbildung
vom 16. und 17. Juni 2009 und die Dokumentation eines regionalen Experten-Workshops vom
26.08.2009 in Leipzig. Über die beteiligten Institute, Ministerien bzw. Planungsstellen sind keine
weiteren Dokumente zu bekommen, sodass lediglich zu den Teilaspekten, Szenario zur räumlichen Verteilung der Biomasseproduktion in Westsachsen und Steuerungsmöglichkeiten durch die
Raum- und Regionalplanung Stellung genommen werden kann. Eine Bewertung kann nur eingeschränkt vorgenommen werden, da trotz Abschluss des Projektes kein umfassender Endbericht
zugänglich ist oder nicht erstellt wurde.
Nach der Abbildung W lässt sich der Umsetzungspfad grob skizzieren. Die Szenarien zur räumlichen Verteilung der Biomasseproduktion stellen einen methodischen Zwischenschritt dar, um
durch die abgebildete Spannweite Extrementwicklungen und die sich daraus ergebenden Umweltauswirkungen und Flächen- und Nutzungskonkurrenzen zu ermitteln. In den Szenarien wurde zwischen Verdichtungs- und ländlichen Räumen unterschieden. Das ermöglicht die Ableitung unterschiedlicher Handlungserfordernisse an die Regionalplanung, weil die Anforderungen der Biomassebereitstellung verschieden sind.

Abb. W: Aufstellung eines Biomasse-Entwicklunskonzeptes (BEK) in Westsachsen (ZALF, DBFZ, RPV-Westsachsen 2009a).
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Insgesamt wurden die Potentiale für sieben Technologieketten entwickelt und in eigenen Karten
dargestellt (Abb. X). Daraus konnte eine räumliche Konkretisierung potentiell geeigneter Gebiete
für die Biomasseproduktion abgeleitet werden. Durch das Festlegen von übergeordneten Prämissen wurden den Technologiepfaden Vorbedingungen aufgesetzt (ZALF, DBFZ, RPV-Westsachsen
2009a).

Abb. X: Ackerbauliche Gunstgebiete und geeignete Infrastrukturgebiete Westsachsens für die Technologiekette Waldholz-Biomasse (HKW) (ZALF, DBFZ, RPV-Westsachsen 2009a)

Der Fokus liegt auf der Wärmeversorgung, so dass Anlagen in der Nähe von potentiellen Wärmeabnehmern zu verorten sind und dieser Faktor als limitierend angesehen werden kann. Des Weiteren sollten 100 % der zur Verfügung stehenden Biomasse energetisch genutzt werden, der Anteil
von Importen und die Transportwege zwischen Produktion, Umwandlung und Nutzung möglichst
gering sein und auf die räumliche Konzentration von sich ergänzenden Technologien (Reststoffaufkommen) hingewirkt werden. Für den Verdichtungsraum Leipzig wurde weiter festgelegt, dass
potentielle Anbauflächen und Anlagenstandorte als Freiräume gesichert bzw. vorrangig vorgeprägte Flächen genutzt werden, um Neuversiegelungen zu vermeiden. Die Versorgung mit EE soll aus-
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schließlich auf der Basis von vier, statt der insgesamt sieben betrachteten Technologien erfolgen,
nämlich Biomethan auf Basis von Bio-SNG und Biogas, Waldholzbiomasseheizkraftwerk und
Bioethanol aus Lignocelluose. Es kommen insbesondere Verfahren zum Einsatz, welche als Ausgangssubstrat biogene Abfälle verwerten können. Alle Anlagen sollten über vergleichsweise höhere Leistungen, ca. ab 5 MW verfügen. Die Versorgungsvarianten sollten so gewählt sein, dass das
Verhältnis von benötigter Fläche und Energieertrag günstig ist sowie die Anbaugebiete ackerbaulich geeignet und betriebswirtschaftlich rentabel sind (ZALF, DBFZ, RPV-Westsachsen 2009a).
Der Szenarienprozess bietet die Möglichkeit, iterativ durch den frühzeitigen Einbezug von regionalen Akteuren diese zu sensibilisieren und das Fach- und Regionalwissen ergänzend zu nutzen, um
somit einen transparenten Entscheidungsprozess über (Un)Gunstgebiete der Biomassenutzung zu
initiieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sind die Grundlage für die Entwicklung eines Biomasseentwicklungskonzeptes (BEK). Der Vorteil des BEK basiert auf der regionalspezifischen Datenaufbereitung und -verfügbarkeit und dem flexiblen und handhabbaren Ansatz für Bewertungen und
Entscheidungen von raumbedeutsamen Maßnahmen und Vorhaben. Darauf aufbauend kann informell ein gesamträumlicher Abwägungsprozess stattfinden. Das BEK ist nicht behördenverbindlich
und besitzt keine direkte Steuerungswirkung (ZALF, DBFZ, RPV-Westsachsen 2009b). Im gültigen
Regionalplan Westsachsens werden diesbezüglich nur Aussagen getroffen, dass auf die energetische Nutzung aller biogenen Energieträger hinzuwirken ist und dass die Biomasse große Potentiale für die Wärme- und Stromerzeugung sowie für die Kraftstoffherstellung bietet (RPV-Westsachsen 2008b).
Anhand der Dokumentation des Experten-Workshops in Leipzig werden nachfolgend Einzelstatements zu den Steuerungsmöglichkeiten und die Praktikabilität und Umsetzungsfähigkeit von Instrumenten erörtert und der Bezug zur Entwicklung und Ausgestaltung eines BEK hergestellt.
Das BEK schafft Planungssicherheit für Regionalplanung und Landwirte, weil keine verbindliche
Ausweisungen von Gunst-, Restriktions- und Taburäumen vorgenommen werden und der Landwirt nicht in der Land- oder Energiewirt-Option eingeschränkt wird. Das BEK wird somit der
schwer kalkulierbaren Preisentwicklung der Agrar- und Energiemärkte gerecht. Festlegungen im
Regionalplan sind nur dann folgerichtig, wenn sich aus der gesteigerten Biomasseproduktion ein
großräumiger und nicht nur punktueller Handlungsbedarf ergibt und demnach eine intensive Beeinflussung der räumlichen Entwicklung zu erwarten ist. Darüber hinaus müsste sichergestellt
sein, dass die Kompetenz der Regionalplanung die thematische Komplexität der nachhaltigen
Energieversorgung hinreichend abdeckt. Dies sei vielmehr Aufgabe von Fachplanungen, die es jedoch bisher nicht gibt. In einem BEK ließen sich Fachbeiträge für die betroffenen Bereiche bündeln. Es wurde auch angemerkt, dass eine Flächensicherung für Biomasseanlagen im formellen
Regionalplan die Gefahr birgt, nicht alle wesentlichen Aspekte zu erfassen und Auflagen und Re-
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striktionen Entwicklungen blockieren können. Dasselbe gilt für die konkreten Anlagenstandorte.
Bei den beteiligten Fachleuten bestand grundsätzlicher Konsens darüber, dass das zur Verfügung
stehende formelle Instrumentenspektrum hinreichend sei, um Einfluss auf die Biomasseproduktion nehmen zu können und dass im Wesentlichen durch informelle Instrumente „dem Auftrag [der
Regionalplanung gerecht werden], alle potentiellen Gestaltungsmöglichkeiten offen zu halten“
sind (ZALF, DBFZ, RPV-Westsachsen 2009b). Das BEK stellt somit, in ein Erneuerbares Energienund Klimakonzept eingebunden, in Kooperation mit Fachplanungen, Instituten und Gemeinden entwickelt, die Steuerungsmöglichkeit der Regionalplanung dar. Der Einfluss auf privatwirtschaftliche
Interessen wird vielmehr durch finanzielle Anreize gesehen.

Teilregionalplan regenerative Energien Nordschwarzwald
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Förderung erneuerbarer Energien als regionale Energieressource im Rahmen eines
regionalen Raumordnungsplanes
Projektziele: Raumordnung, Klimaschutz, Effizienzverbesserungen, Energieeinsparungen,
Verminderung der Energieimportabhängigkeiten, Sensibilisierung der Bevölkerung, Steigerung der regionalen Wertschöpfung, regionale Netzwerke, endogene Entwicklung
Wirkungsbereich: Anschub zum Ausbau erneuerbarer Energien für Kommunen, daraus Empfehlungen für kommunale Bauleitplanung ableitbar
Ebene: regional
verwendete Energieträger: alle relevanten Formen erneuerbarer Energien
Energieproduktion: Bioenergieanlagen, Pumpspeicherwerke, Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Windenergieanlagen, Geothermienutzung
Akteure: Regionale Planungsgemeinschaft Nordschwarzwald
Entstehung des Konzepts: top-down
Übertragbarkeit: regionale Ebene, muss an regional vorhandenes Potential angepasst werden
weiterführende Links: www.nordschwarzwald-region.de

Strukturelle Kenndaten
Die Region Nordschwarzwald liegt im Südwesten Deutschlands im Land Baden-Württemberg. Sie
setzt sich aus dem Enzkreis, der Stadt Pforzheim, dem Landkreis Calw und dem Kreis Freudenstadt zusammen und ist teilweise dem ländlichen Raum zuzuordnen. Auf 2.339 km² leben Ende
2008 insgesamt 595.128 Menschen und damit gut 5,5 % der Einwohner Baden-Württembergs.
Somit hat die Planungsregion eine Bevölkerungsdichte von 254 Einwohnern pro km². Damit liegt
die Region unter dem Landesschnitt, der bei 300 Einwohnern pro km² steht. Die Fläche des Nordschwarzwaldes nimmt ca. 6,5 % der Landesfläche ein. Davon werden 28.718 ha oder 12,3 % für
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Siedlung und Verkehr genutzt. Die
landwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt

insgesamt

71.479 ha

oder

30,5 %. Den größten Anteil an der Gesamtfläche des Nordschwarzwaldes
stellt dagegen die Waldfläche dar. Mit
130.941 ha oder 60,0 % ist deren Fläche über alle anderen Nutzungen dominierend.

Der

Waldanteil

Ba-

den-Württembergs bemisst sich dagegen

nur

auf

38,3 %.

Unterdurch-

schnittlich in Bezug auf das Land verhält sich das regionsinterne BIP. Es
beträgt dort 27.004 €, während in ganz
Baden-Württemberg

pro

Kopf

33.264 € erwirtschaftet werden. Damit
liegt es im Vergleich zum Land um
23,2 % niedriger (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2010).
Besonders der Reichtum an Wald und die Erfüllung der Ziele des Kyoto-Protokolls aber auch die
hohe Importabhängigkeit von Energie und das Streben nach mehr endogener Wertschöpfung veranlassten die regionale Planungsgemeinschaft des Nordschwarzwaldes dazu, ihre formelle Planung auch auf erneuerbare Energien auszudehnen. Dazu wurde der so genannte „Teilregionalplan
Regenerative Energien“ im Entwurf von der ansässigen Regionalplanung formuliert.

Bewertung des Konzepts
Die Planungsregion Nordschwarzwald kann innerhalb Deutschlands als Hot-spot für erneuerbare
Energien gesehen werden. Dafür sorgen der große Holzreichtum und die gute Sonneneinstrahlung. Aus diesem Grund ist der Teilregionalplan Regenerative Energien ein Bestandteil des Bundesprojektes „Modellvorhaben der Raumordnung (MORO)“, welches aus einer gemeinschaftlichen Initiative des BMVBS, des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung hervorgeht. Erklärtes Ziel ist die Reduktion des CO2Ausstoßes um 300.000 t pro Jahr. Dabei beschreiten die Regionalplaner im Nordschwarzwald
Neuland, denn bisher wurden in fast noch keiner Planungsregion Deutschlands konkrete regionalplanerische Ziele und Grundsätze für den Ausbau der Biomasse-, der Photovoltaik- und der Geothermienutzung in formellen Plänen verankert. Dabei spielt neben dem forcierten Ausbau Erneuerbarer immer auch eine planungsrechtliche Steuerung von deren Standorten eine große Rolle, denn
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es gilt, Energiepotentiale naturverträglich und unter Beachtung anderer regionaler Schutzgüter zu
anzuzapfen. Die aus der vermehrten Nutzung erneuerbarer Energien – und hier besonders der Biomasse – entstehenden Konkurrenzen sollen durch den Teilregionalplan vermieden bzw. gering gehalten werden. Des Weiteren soll der Regionalplan einen Beitrag zur Steuerung und dem damit
verbundenen effizienteren Aufbau von regenerativen Energiestrukturen dienen (Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung 2010).
Der Teilregionalplan zum Thema erneuerbare Energien gliedert sich dabei zuerst in einen allgemeinen Teil, der quasi Oberziele für alle Erneuerbaren festlegt. Hauptziel dabei ist die Reduktion der
CO2-Emissionen um 300.000 t pro Jahr bis 2010 gemessen an den Emissionen vom Referenzjahr
1998. Diese Einsparung soll durch die verstärkte und dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien
geschehen, deren Potential im Nordschwarzwald ausreichend vorhanden ist. Dabei soll die entstehende Abwärme zu Heizzwecken genutzt und der Städtebau so ausgerichtet werden, dass besonders viel Energie eingefangen oder gespart werden kann. Der Veränderung der Energieversorgung
sollen auch Leitungsnetze Rechnung tragen.
Das nächste Kapitel befasst sich mit der Ressource Biomasse, die Hauptenergieträger sein soll.
Biomasseanlagen sollen in ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten errichtet werden. Biomasse aus
Landschaftspflegemaßnahmen soll energetisch verwertet werden und Klärgase sollen in Blockheizkraftwerken genutzt werden. In der Begründung findet schließlich eine Bestandserhebung der
regionalen Biomasse statt, um den Nutzungsumfang abschätzen zu können. Danach wird die Nutzung geothermischer Energie festgelegt, wobei sie schwerpunktmäßig im Innenbereich an Orten
ohne Gasfernversorgung genutzt werden soll. Danach werden Ausschlussbereiche definiert, in denen diese Nutzung zum Wasserschutz nicht statthaft ist und Restriktionsgebiete, die vor einer
Nutzung einer Einzelfallprüfung unterzogen werden müssen. Im Anschluss finden sich Grundsätze
und Ziele zur Solarenergie (vgl. Abb. Y). Sie soll vorrangig am Gebäudebestand und großflächig in
ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten im Außenbereich genutzt werden, wobei andere Gebiete für
großflächige Nutzungen ausgeschlossen sind. Die Flächen im Außenbereich müssen jeweils nach
feststehenden Kriterien vorbelastet sein. Für Warmwasser und Heizung sollen solarthermische
Anlagen auf Hausdächern installiert werden (Regionalverband Nordschwarzwald 2007). Im Kapitel
zur Windkraft werden Vorranggebiete für Windenergieanlagen genannt. Außerhalb dieser Flächen
ist eine Windkraftnutzung untersagt. Dieser Teil des Regionalplans wird derzeit grundlegend überarbeitet (Fischer 2010). Darauf folgt ein Kapitel zur Wasserkraft. Kernthema ist hier der Ausbau der
Wasserkraft mittels neu zu errichtenden Pumpspeicherwerken. Dazu wurden Suchräume definiert. Diese Pumpspeicherwerke sollen daneben der Energiespeicherung dienen (Regionalverband
Nordschwarzwald 2007).
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Durch den Versuch, mittels formeller Planung erneuerbare Energien zu fördern, betritt die Planungsregion Nordschwarzwald Neuland. Zuvor wurde noch nie der Versuch unternommen, regenerative Energien regionalplanerisch zu steuern, zumal deren Aufkommen und Nutzung sehr begrenzt und nicht flächendeckend war. Im Zuge der Klimadiskussion und der Verknappung volatiler
fossiler Energieträger wird nun der Versuch unternommen, eine Region optimal an ihren endogenen Energieressourcen planerisch auszurichten. Dies alles soll unter den Gesichtspunkten Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit, Öffentlichkeits- und Breitenwirkung geschehen. Neben der formellen
Planung soll die regionale und überregionale Öffentlichkeit mehr auf Potentiale erneuerbarer Energien und Energieeinsparung aufmerksam gemacht werden und dadurch zum Ausbau selbst mit
beitragen. Wissenstransfer erscheint der regionalen Planungsstelle sehr wichtig. Auf diesem
Wege soll der Pfad der Regionalplanung als reiner Planungsbehörde hin zu einer mehr regionalentwicklerisch agierenden Informations- und Unterstützungsstelle beschritten werden, die beim Ausbau Erneuerbarer Hilfestellung gibt, mit Wissen und geeigneten Flächen aufwarten kann, sich mit
um Förderungen kümmert und nicht zuletzt die Überbeanspruchung der naturräumlichen und sozio-kulturellen Strukturen durch Planung und Mediation vermeiden hilft. Angesprochen werden dabei alle Bewohner der Region, die in Sachen dezentraler Energieversorgung mit regenerativer
Energien Informations- und Koordinationsbedarf steht.

Abb. Y: Solareffizienzkarte zum Teilregionalplan al „bewusstseinsbildende Maßnahme“ (Quelle: Büscher 2009).
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Durch die überfachliche Zuständigkeit der Regionalplanung lässt sich mit 300.000 t einzusparendem Kohlendioxid eine beachtliche Minderung um ca. 10 % bis 2010 realisieren. Der Energieverbrauch fossiler Medien würde ebenfalls um 10 % zurückgehen (Regionalverband Nordschwarzwald 2007). Durch die Bindungswirkung der postulierten regionalen Ziele für Landkreise und Gemeinden lässt sich somit die Energienutzung und die Energieherkunft besser als bisher steuern
und in eine politisch gewünschte Richtung ausbauen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Planung
der Energieversorgung allein durch die Energieversorger besitzt diese Methode große gemeinwohlorientierte Vorteile.
Aus den Zielen und Grundsätzen des Teilregionalplans geht ebenso hervor, dass erneuerbare
Energien nicht nur zur Stromgewinnung, sondern auch zum Zweck der Wärmenutzung ausgebaut
werden sollen. Dazu werden Methoden der (Ab-)wärmenutzung ausdrücklich benannt. So ist vom
Ausbau von Fern- und Nahwärmenetzen die Rede, die ohne eine effiziente Kraft-Wärme-Kopplung
keinen Sinn machen würden. Zudem seien die Ziele der CO2-Einsparungen ohne die effektive Wärmenutzung gar nicht erreichbar. Somit dürfte der Energieteil des Regionalplans bei adäquater Umsetzung erhebliche Einflüsse auf die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung haben, denn Gemeinden
sind bei ihren Entscheidungen zur Baugenehmigung solcher Anlagen an die Ziele der Raumordnung gebunden, welche wiederum im Regionalplan formuliert sind. Die davon ausgehenden Infrastrukturwirkungen dürften allerdings nicht so groß sein, den nach wie vor wird die Region zum
Großteil aus externe Energieproduktion versorgt. Weiterhin werden externe Großkraftwerke und
Energiefernleitungen dazu nötig sein. Die nötigen Umbauten am regionalen Stromnetz werden
eher punktueller Art sein, damit z. B. nötige Kapazitäten im Verbundnetz innerhalb der Region geschaffen werden, um zusätzliche Einspeisepunkte bedienen zu können. Die Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien in der Regionalplanung hingegen gestaltet sich schwieriger. So lässt
sich mit regionalplanerischen Methoden nur sehr indirekt auf entstehende Nutzungskonkurrenzen
einwirken, denn für Privatpersonen ist der Regionalplan nicht rechtsverbindlich. Nur über Aufklärung der kommunalen Bauplaner und gezielte Informationen sowie das Medium der Förderung
lässt sich hier Einfluss nehmen. Es wird zwar immer wieder betont, dass vorhandene Potentiale
nur bis zur Nachhaltigkeitsgrenze genutzt werden sollen, doch besonders bei der Bioenergie gestaltet sich die Steuerung schwierig. Es fehlen dazu rechtliche Grundlagen in Gesetzestexten und
eine enge Verzahnung mit den zuständigen Fachplanungen. Der Teilregionalplan als Bestandteil
der MORO auf diesem Gebiet soll Defizite aufdecken helfen (Regionalverband Nordschwarzwald
2007). Als Nebeneffekt der regionalen Planung erneuerbarer Energien sollen endogene Potentiale
gestärkt werden. Land- und Forstwirte sollen eine Option auf Zusatzeinkünfte als Energiewirte haben und dadurch zur regionalen Wohlfahrt verstärkt beitragen. Daneben können Bürger ihre Energieproduktion vermehrt selbst in die Hand nehmen und dadurch den Einfluss großer Energiekonzerne vermindern bzw. Energieproduktion demokratisieren.
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Da der Regionalplan auf den bereits vorgegebenen Zielen des Landesentwicklungsplanes fußt und
dort schon aufgeführte Ziele in Bezug auf erneuerbare Energien nur konkretisiert und auf die Region anpasst, lässt sich hier von einer Entstehung im Top-down-Prinzip sprechen. Der Regionalplan
als hoheitliche Verordnung hat sich stets an übergeordnete Planungen auf Landesebene anzupassen und darf diesen nicht widersprechen. Allerdings lässt sich auf die Inhalte des Regionalplans
seitens der Kommunen, Landkreise und anderer öffentlicher Fachakteure vor der Verbindlicherklärung stets Einfluss nehmen, denn in mehreren Auslegungsrunden haben diese Stellen Gelegenheit, zum Wortlaut des Regionalplans Stellung zu nehmen bzw. ihre Vorstellungen zu äußern. Insofern sind alle Kommunen und Landkreise und alle betroffenen Fachplanungen an der letztlichen
Ausgestaltung mit beteiligt, was den Prozess zur Verbindlichkeit oft erschwert, da viele Einzelinteressen „unter einen Hut gebracht werden“ müssen. So sehr auch der Wille einer Regionalplanung zum Handeln deutlich wird, so sehr kann die Handlungsfähigkeit durch Blockade des Regionalplans seitens kommunaler und Fachakteure herabgesetzt werden. Somit stellt der lange Zeitraum der Entstehung des Regionalplans als bindende Verordnung ein großes Handlungshemmnis
dar. Beispielhaft kann hier die aktuell statt findende Überarbeitung des Windkraftteils des Teilregionalplans angesehen werden, die Zeit kostet (vgl. Fischer 2010). Ist der Regionalplan jedoch einmal verbindlich, dann kann er durch seine bindende Wirkung für öffentlich-kommunale Akteure gut
entfalten. Sie haben sich dann nach diesen Zielen der Raumordnung zu richten. Da der Plan im regelmäßigen Zeitraum von maximal 15 Jahren fortgeschrieben wird, findet keine weitere Evaluation seines Wortlautes statt. Auf Fehlentwicklungen wird erst in der Fortschreibung eingegangen,
was ebenfalls zur relativen Trägheit formaler Regionalplanung beiträgt. Allerdings sind die Zielstellungen des Regionalplans so allgemein gefasst, dass damit eher gesamtregionale Prozesse in
Gang gesetzt werden sollen, die notwendig und förderlich erscheinen. Zum genaueren Ablauf dieser Entwicklungen macht der Regionalplan als überfachliches Instrument hingegen keine Aussagen. Somit relativiert sich die Notwendigkeit der Evaluation.
Auch angesichts seiner Zielvorgaben ist der Teilregionalplan regenerative Energien allgemein gehalten. Ebenso wie die unterbleibende Evaluation ist dies seiner Überfachlichkeit geschuldet. Die
diese Ziele begleitenden Maßnahmen im Einzelnen bleiben ungenannt, da im Plan generellere Entwicklungsziele für Flächen betrachtet werden. Deswegen sind konkrete Einzelplanungen wesentlich besser geeignet, um die Ziele des Plans mit Taten zu erfüllen. Da der Teilregionalplan derzeit
noch nicht verbindlich erklärt wurde, lässt sich auch der Grad der Umsetzung nicht feststellen. Unter der Annahme, dass der Plan dieses Jahr verbindlich wird und er etwa 15 Jahre so gültig sein
wird, dürfte sich die Einsparung von 300.000 t CO2 pro Jahr erreichen lassen. Dies hängt aber in
erster Linie von der Zahl konkreterer Planungen ab, die dem Teilregionalplan folgen. Bei einer regen Akzeptanz der Planziele und ihrer ebenso konsequenten Ausfüllung mit konkreten Projekten
dürfte die avisierte Emissionsminderung möglich sein. Bei einer zaghaften Inanspruchnahme z. B.
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der Vorbehaltsflächen für Biomasse und einem schleppenden Ausbau der Photovoltaik sind die genannten Ziele nicht zu erreichen. Darauf hat der Plan auch keinen Einfluss. Vielmehr stellt er nur
günstige Flächen für eine energetische Nutzung zur Verfügung und unternimmt den Versuch, mit
Potentialanalysen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Er trägt also zu einer Vereinfachung des Ausbaus erneuerbarer Energien und ihrer räumlichen Steuerung bei, hat aber auf die letztliche Anzahl
an Anlagen und das Gesamtaufkommen an regenerativer Energie keinen Einfluss.
Der Teilregionalplan ist zwar in der Schlüssigkeit seiner Ziele verständlich und logisch formuliert
und aus den Begründungen der Plansätze wird auch ersichtlich, dass Energieeinsparungen, Effizienzerhöhungen und ein Ausbau Erneuerbarer stattfinden müssen, jedoch besteht die Gefahr, dass
quasi top-down an der Bevölkerung „vorbei geplant“ wird. Zur Umsetzung regionaler Energiekonzepte ist es zwingend notwendig, dass ein regionaler Wille dazu besteht, der aus der Bevölkerung
heraus zustande kommt. Es muss regionaler Konsens sein, dass der Ausbau erneuerbarer Energien ersten aus Gründen des Klimaschutzes, zweitens zur endogenen Entwicklung und drittens zur
Verminderung von Energieimportabhängigkeiten notwendig ist. Diese Einsichten lassen sich aber
mit einem solchen von „oben“ oktroyierten Plan nicht erreichen. Vielmehr kann er nur eine intensive regionalentwicklerische Arbeit zur Überzeugung möglichst vieler Akteure flankieren (informelle Regionalplanung), um flächensteuernd zu wirken und Energieproduktion an die für sie optimalen
Plätze in Bezug auf konkurrierende Güter und Nutzungen zu konzentrieren. Durch informelle Arbeit
muss ein „Wir-Gefühl“ entstehen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann ist die formelle Planung ein gutes Instrument, um Flächenkonflikte möglichst zu vermeiden, Einzelprojekte zu beschleunigen und ideale Standorte für Erneuerbare vorzuhalten.
Eine solche formelle Planung lässt sich grundsätzlich in jeder Planungsregion durchführen. Allerdings ist die rechtliche Lage in den einzelnen Bundesländern und beim Bund solchen Unterfangen
nicht immer förderlich. Es bestehen zahlreiche Schwierigkeiten, erneuerbare Energien umfassend
und regional integriert formell zu planen. Als Bezugsraum für solche Planungen bietet sich jedoch
immer die Ebene der Planungsregion an. Kleinflächigere Räume bedürfen aufgrund der relativen
Überschaubarkeit keiner solchen überfachlichen Entwicklungsplanung und größere Bezugsräume
wie Bundesländer sind für diese Art der Planung wiederum zu heterogen. Somit ist ein Teilregionalplan für erneuerbare Energien ein gutes Instrument zur ergänzenden Steuerung des Ausbaus
erneuerbarer Energien. Zur erfolgreichen Umsetzung bedarf es aber anderer Grundlagen, wie einem regionalen Energiekonzept (z. B. das der Bioenergieregionen), um den notwendigen Rückhalt
bei Bevölkerung und Akteuren zu haben. Ist dies der Fall, können mit dieser Art formeller Planung
Umsetzungshindernisse und Flächenkonflikte bzw. die Überbeanspruchung von Ressourcen effektiv unterbunden werden.
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Energieplan der Autonomen Provinz Bozen (Südtirol)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt: Information über wesentliche Fragestellungen und Handlungsmöglichkeiten im
Energiebereich als Grundlage für energiepolitische Entscheidungen
Projektziele: aufzeigen von Ressourcen und Potentiale zur Energieerzeugung und -einsparung
Wirkungsbereich: auf alle Strukturen der Energieversorgung
Ebene: überregional
verwendete Energieträger: alle erneuerbaren Energieträger
Energieproduktion: 611 GWh thermisch, 5.500 GWh Wasserkraft, 50 GWh KWK-biogene
Energieträger, 15,8 GWh PV, 3,5 GWh Wind
Akteure: Autonome Provinz Bozen, Ressort für Raumordnung, Umwelt und Energie,
Entstehung des Konzepts: top-down-Ansatz
Übertragbarkeit: konzeptionell auf alle Ebenen übertragbar
weiterführende Links: http://www.provinz.bz.it/land/landesverwaltung/default.asp, http://www.energie-sparen.it/de

Strukturelle Kenndaten
Südtirol ist mit 7.400 km2 die flächenmäßig größte
und nördlichste Provinz Italiens. Der nördliche Grenzverlauf ist seit dem Ende des I Weltkrieges der AlpenHauptkamm, welcher Tirol in das österreichische
Bundesland Tirol und in die italienische Provinz Südtirol teilt. Umgeben von den Gebirgsmassiven der Dolomiten und Ötztaler Alpen sind über 60 % der Landesfläche mehr als 1600 Meter hoch gelegen (ASTAT
2009a). Alpine Matten, Felsflächen, Gletscher und
spärliche Vegetation prägen die Höhenlagen. Von der
Baumgrenze bis in die Täler dominieren Nadelwälder.
Laub- und Mischwälder machen nur ca. 5 % der Landesfläche aus. Neben Wiesen, Weiden und Strauchheiden, ca. 17 % der Landnutzung, beschränken sich Ackerflächen und Dauerkulturen auf 370 km2 Gunstraum in den Niederungen der Haupttäler. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen machen nur 1,6 % der Landesfläche aus (Tirol Atlas 2008).
Mit der Provinz Trient bildet Südtirol seit der Verabschiedung des zweiten Autonomiestatuts im
Jahre 1972 die Region Trentino-Südtirol mit weitgehenden Autonomierechten. Das Land Südtirol
besitzt seitdem z. B. weitgehende Gesetzgebungsbefugnisse auf dem Gebiet der Raumordnung
und Gestaltungsbefugnisse innerhalb der Rahmengesetzgebung zur Nutzung der öffentlichen Ge-
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wässer, mit Ausnahme der Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie (Autonome Provinz Bozen 2009). Mehr als zwei Drittel der aktuell 503.434 Einwohner in der Provinz Bozen sind
deutschsprachig (Stand 2009). Davon leben ca. 102.000 Einwohner in der Landeshauptstadt Bozen. Die Bevölkerungsentwicklung ist seit mehreren Jahrzehnten deutlich positiv, wobei die Zuwanderung im Verhältnis zur Geburtenbilanz mehr Gewicht besitzt (ASTAT 2009b). Die 116 Gemeinden Südtirols sind in acht Bezirksgemeinschaften organisiert. Die räumliche Einwohnerverteilung konzentriert sich in den Haupttälern der Flüsse Etsch, Eisack und Rienz und in einigen größeren Nebentälern (Abb. Z) (ASTAT 2009a).
Die Wirtschaftsstruktur wandelte sich in den letzten Jahrzehnten von einer vorwiegend agrarischen Prägung hin zu einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft. Dem Tourismus kommt dabei
eine herausragende Stellung zu. Gegenüber anderen europäischen Staaten und Regionen ist die
regionale Wertschöpfung pro Einwohner in Südtirol überdurschnittlich hoch. Das BIP betrug im
Jahr 2008 über 34.000 Euro je Einwohner, die Arbeitslosenquote lag bei 2,6 %. Als 1995 die energiepolitischen Leitlinien im „Energieplan“ veröffentlicht und drei Jahre später ratifiziert wurden,
war das BIP je Einwohner um fast 10.000 Euro niedriger und Südtirol besaß ca. 53.000 Einwohner
weniger (ASTAT 2009b). Der Endenergieverbrauch inklusive Verkehr betrug 1993 ca. 25.000 kWh
(RNUWE 1995).

Abb. Z: Hauptsiedlungsgebiete und Landnutzung in Südtirol (GeoBrowserPro 2010).
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Bewertung des Konzeptes
In Südtirol sind seit Anfang der 1990er Jahre große Bemühungen auf dem Energiesektor zu erkennen. Folgende Ziele und Grundsätze der Energiepolitik hatte die Landesregierung Südtirol artikuliert.
•

Sparsamer und rationeller Energieverbrauch

•

Umweltverträglichkeit

•

Sicherstellung der Versorgung

•

Wirtschaftlichkeit der Versorgung

•

Politische Verträglichkeit (RNUWE 1995)

Erste Maßnahmen waren Energiekonzepte für kommunale Verbrauchsschwerpunkte in den Städten Brixen und Bruneck. Seit der Verabschiedung des „Landesgesetzes vom 19. Februar 1993 Nr.
4“ wird in Südtirol die rationelle Energieverwendung, die Einschränkung des Energieverbrauchs
und die Nutzung regenerativer Energiequellen gefördert. Das sogenannte Energieeinsparungsgesetz garantiert Investitionsbeihilfen von 30 %. Für private Antragsteller liegt das Förderhöchstmaß
bei 50 % der Investitionssumme. Bis zu 80 % werden bei der Errichtung von PV-Anlagen und
Windkraftanlagen oder bei der Wiederinbetriebnahme und Errichtung von Wasserkraftanlagen bezuschusst. Weitere förderfähige Maßnahmen sind Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Wärme und Strom, Wärmedämmung bestehender Gebäude mit einem Mindestalter von 10 Jahren,
der Einbau von Wärmeerzeugern mit hohem Wirkungsgrad oder Wärmepumpen und generell alle
Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien (RNUWE 1995). Zwischen 1995 und 2005 wurden 902
Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Über 50 % der Fördermittel wurden für Biomasse-Fernheizwerke und Pellet- und Hackgutkessel in Anspruch genommen. 15 % entfielen auf Solarkollektoren.
Auch die Substitution alter Kohlekessel durch moderne Öl- und Gasheizungen wurde bezuschusst
(Berger 2006).
Zur Erarbeitung einer aktualisierten Leitlinie für die Energiepolitik erteilte die Landesregierung Südtirol dem TÜV-Bayern im Oktober 1994 den Auftrag zur Weiterführung des Energieplans Südtirol.
Dieser baut auf oben genannten den Grundsätzen der Südtiroler Energiepolitik auf und soll die lokalen Entscheidungsträger sowie die am Thema interessierte Öffentlichkeit über die wesentlichen
Fragestellungen im Energiebereich und die Handlungsmöglichkeiten informieren.
Die Ausgangsbasis des Energieplans stellt die Aktualisierung der Energieverbrauchs- und Versorgungssituation in Südtirol dar. Dabei wurde der Verbrauchssektor Verkehr nicht berücksichtigt. Der
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Endenergieverbrauch in Südtirol für das Jahr 1993 beträgt 6.840 Mio. kWh und setzt sich nach der
Abbildung Ä wie folgt zusammen (RNUWE 1995).

Abb. Ä: Anteile der einzelnen Energieträger am Endenergieverbrauch 1993 (RNUWE 1995).

Damals wie heute wird in Südtirol über die Wasserkraftnutzung mehr Strom erzeugt als verbraucht. Der Anteil elektrischer Energie aus Wasserkraft an der Gesamtstromproduktion betrug
2008 99,3 % (ASTAT 2010). Die anderen erneuerbaren Energieträger sind im Strombereich von
untergeordneter Bedeutung, wenngleich außer bei der Windkraftnutzung die Entwicklung deutlich
positiv ist. Im Wärmebereich ist Holz der bedeutendste Energieträger. Zurzeit werden ca. 20 %
des Heizenergiebedarfs durch kleinere Feuerungsanlagen und Fernheizwerke bereitgestellt. Seit
1993 das erste Biomasse-Fernheizwerk in Betrieb gegangen ist, stieg die Anlagenzahl bis 2008 auf
57 (Amt für Energieeinsparung 2008).
Die Nutzung erneuerbarer Energien führte schon 1993 zu einer beträchtlichen Kohlendioxid-Emissionseinsparung. Der Gesamtemission von ca. 1,01 Mio. t CO2 durch die Verbrennung fossiler
Energieträger (ohne Verkehr) stand die Einsparung von 150.000 t CO2 durch die Nutzung von Holz
und ca. 1,2 Mio. t CO2 durch den erzeugten Wasserkraftstrom gegenüber. Letzterer wurde dabei
mit dem mittleren italienischen Emissionsfaktor für die Stromerzeugung berechnet. Dieses methodische Vorgehen ist berechtigt, da im Mittel nur ungefähr 52 % des durch Wasserkraft erzeugten
Stroms auch in Südtirol verbraucht werden (ASTAT 2010).
Im November 1992 ist das Land Südtirol nach dem Beschluss der Landesregierung dem „Klimabündnis der europäischen Städte mit den einheimischen Völkern der Regenwälder“ beigetreten.
Damit hat sich das Land zur Verfolgung folgender Ziele verpflichtet:
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•

Reduktion der CO2-Emission in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr bis 2010 um 50
% gegenüber 1987 und

•

aktive Unterstützung und Koordination zur Umsetzung in den Gemeinden und Information
der Bevölkerung zu dem oben genannten Ziel und

•

Energiesparmaßnahmen in den Haushalten zu fördern (RNUWE 1995).

Der Landesenergieplan besitzt einen übergeordneten Charakter und soll die Ressourcen und Potentiale zur Energieerzeugung und -einsparung aufzeigen, sodass diese auf kommunaler Ebene
vertieft werden können. Nach den lokal vorliegenden Randbedingungen wie, z. B. Siedlungsdichte,
Potential erneuerbarer Energien, Baubestand und bestehende Versorgungsstrukturen müssen auf
kommunaler Ebene unterschiedliche Konzepte verfolgt werden, um weitere Reduzierungen der
CO2-Emissionen, zumindest für spezifische Verbrauchsschwerpunkte erreichen zu können.
Für die konzeptionellen Arbeiten erfolgte deshalb im Energieplan eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Energiebedarfs in einem Energiemodell. Mit Hilfe dieses Modells kann die
Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen zur Beeinflussung des Energieverbrauchs vergleichend
untersucht werden. Als Zielsetzung wurde für die künftige Energieversorgung ein Energiemix angestrebt. In dem Energiemodell wurde dabei zwischen einem Trendszenario, orientiert sich an der
Energieverbrauchsentwicklung der letzten zehn Jahre und einem Sparszenario bis 2005 unterschieden. Für jedes Szenario wird dabei das zukünftige Aufkommen und der Verbrauch fossiler
und erneuerbarer Energieträger betrachtet (RNUWE 1995).
In dem Sparszenario wurden Sektor übergreifende Maßnahmen zur Beeinflussung der Energieverbrauchsentwicklung untersucht, indem ausgehend vom tatsächlich möglichen Einsparpotential der
Maßnahmen, ein realisierbarer Anteil bis 2005 angenommen wurde. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf der Reduzierung der benötigten Heizenergie im Sektor Haushalt und Dienstleistungen durch
verbesserten Wärmeschutz im Gebäudebestand und im Neubau, sowie der Erhöhung des Jahresnutzungsgrades für Heizungsanlagen, der Brennstoffsubstitution durch regenerative Energien wie
Holz und solarer Wärme, sowie der verstärkte Einsatz von Erdgas und der Nutzung des industriellen Abwärmepotentials. Im Strombereich sind es vor allem Maßnahmen zum verstärkten Einsatz
sparsamer Haushaltsgeräte und der Ausweitung der Stromerzeugung in KWK-Anlagen. Die ergiebigste Maßnahme im Hinblick auf die CO2-Vermeidung ist der Ausbau der Stromerzeugung aus
Wasserkraft um 11 % bis 2005 (RNUWE 1995). Die Tabelle D fasst die mögliche Entwicklung des
Energieverbrauchs und der sich daraus ergebenden CO2-Emission der zwei Szenarien zusammen.
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Tab. D: Mögliche Entwicklung des Energieverbrauchs und der CO 2-Emissionen (RNUWE 1995).

Der Energieplan vertieft in den folgenden Abschnitten das technisch mögliche CO 2-Einsparpotential in den Verbrauchssektoren. Die Detailuntersuchungen beziehen sich auf die Sektoren Haushalt,
GHD und Industrie und sind die Folge von Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien. Die Durchführung von Mustersanierungen an kommunalen Liegenschaften stärkt die Vorbildfunktion der Verwaltung. Für jeden Sektor werden Handlungsspielräume aufgezeigt, Vor- und Nachteile verschiedener Technologievarianten bewertet und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die im Einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen sind in
der Abbildung Ö bezüglich ihrer Einordnung in die Teilbereiche und dem Nutzen zur CO 2-Reduktion
dargestellt.
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Abb. Ö: Auswirkung verschiedener Maßnahmen zur CO2-Reduktion (RNUWE 1995)
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Diese Betrachtung umschließt auch Informations- und Beratungsleistungen durch die Südtiroler
Landesregierung in Form von Energieberatern. Durch die Zusammenarbeit mit Planern, Architekten, Handwerk, Handel und Energieversorgungsunternehmen sollen Informationsmaterialien
und Arbeitsblätter entwickelt werden, welche interessierten Kunden die Möglichkeit zum Kostenvergleich und den Einspareffekten verschiedener Technologien geben.
Der Energieplan beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Nutzung des biogenen Energieträger
Holz und der Strom- und Wärmegewinnung auf Basis von Sonnenenergie, sondern verweist
auch auf den nötigen Forschungsbedarf im Bereich der Windenergienutzung. Zur gezielten Förderung der Windenergie und zur Identifizierung geeigneter Standorte wird seitens des Energieplans die Erstellung eines landesweiten Windenergieatlanten angeregt. Das Gleiche gilt für Biogasanlagen, Geothermie als Wärmequelle und die Nutzung der Energie aus Abfällen und Abwässern. Die systematische Förderung von Einzelprojekten, die Durchführung von Probebohrungen und der frühzeitige Einbezug in künftige Planungen sollen sicherstellen, dass alle wirtschaftlichen erschließbaren Energiepotentiale auch genutzt werden.
Eine bedeutende Wirkung im zukünftigen Energiesystem wird vor allem dem Ausbau der
Stromerzeugung aus Wasserkraft und der leitungsgebundenen Energieversorgung auf Basis
von Erdgas und Fernwärme aus Holz beigemessen. Um Doppelinvestitionen zu vermeiden,
wird im Energieplan auf eine klare Abgrenzung und Koordination zwischen Fernwärme- und
Gasversorgungsgebieten seitens der Südtiroler Landesregierung appelliert.
Der Ausbau der Wasserkraftnutzung (1993: 510 Anlagen) wird im Energieplan detailliert untersucht. Dabei wird auf die Erneuerung und Leistungserhöhung von bereits bestehenden Anlagen hingewirkt. Für den Neubau von Wasserkraftanlagen werden weitreichendere Umweltschutzbestimmungen gefordert. Diese beziehen sich nicht nur auf die Restwassermenge, sondern auch auf limnologische Untersuchungen vor und nach der Realisierung, um eventuelle
Ausgleichsmaßnahmen begründen zu können. Als unbedingte Voraussetzung für einen geordneten Ausbau der Wasserkraftnutzung mit möglichst geringer Umweltbeeinflussung wird die
Ausarbeitung von Rahmenplänen für die Haupttäler angesehen. Aktuell gibt es in Südtirol 930
Wasserkraftwerke. Davon sind 784 Kleinstwasserkraftanlagen mit bis zu 220 kW Nennleistung.
In den 30 Anlagen mit mehr als 3 MW installierter Leistung werden ca. 89 % der Stromproduktion aus Wasserkraft gewonnen (Amt für Stromversorgung 2009).
Im Wärmesektor wurde schon frühzeitig eine Umstellung auf Erdgas angestrebt. Seit 1988 bezuschusst das „Landesgesetz Nr. 14/1988“ den Ausbau der Haupterdgasleitung und mit dem
bereits oben erwähnten Energieeinspargesetz von 1993, wird der Einbau von Gaskesseln mit
hohem Wirkungsgrad (Brennwertkessel) mit bis zu 50 % der Investitionssumme gefördert. Der
Erdgasverbrauch im ausgebauten Verteilnetz der SELGAS AG stieg von 117 Mio. m3 1993 auf
294 m3 im Jahr 2008 (ASTAT 2009c). Die SELGAS AG ist ein Tochterunternehmen der SEL AG,
welche zu 93,88 % Eigentum der Autonomen Provinz Bozen und zu 6,12 % im Eigentum der
SELFIN GmbH ist, welche ihrerseits ein Zusammenschluss von 102 Südtiroler Gemeinden und
vier Südtiroler Bezirksgemeinschaften ist (SEL AG 2010). Die Landesregierung Südtirol ver-
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knüpft drei strategische Ziele mit dem Ausbau der Erdgasversorgung auf einen Deckungsanteil
von 50 % am Primärenergieverbrauch für Brennstoffe (RNUWE 1995). Zum einen die Verringerung von Emissionen gegenüber anderen fossilen Brennstoffen, die Entwicklung eines ausgewogenen Energiemixes und die langfristige Versorgungssicherheit. Der Energieplan warnt aber
vor einer „unkoordinierten Entwicklung“. Es wird betont, dass Gebiete mit hoher Wärmebedarfsdichte bevorzugt über Fernwärmenetze erschlossen werden sollen. Erdgasnetze eignen
sich eher für dünn besiedelte Gebiete, weil die Netzverluste gegenüber Fernwärmeleitungen
wesentlich geringer sind (RNUWE 1995). Die Umstrukturierungsmaßnahmen im Wärmesektor
führten zu einer klaren Bedeutungsverschiebung von Heizöl hin zu Erdgas (Abb. Ü). Die vom
Energieplan favorisierte Wärmeversorgung über Fernwärmenetze und die konsequente Förderung von Kleinfeuerungsanlagen auf Biomassebasis entwickelte sich zum Erfolgsmodell für die
Nutzung erneuerbarer Energieressourcen.

Abb. Ü: Anteile der fossilen Energieträger am Südtiroler Energieimport (Walder 2006).

Südtirol hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Energieholz-Verwertungsland entwickelt. Alle der seit 1993 gebauten 57 Fernheizwerke werden mit Holz befeuert. Jährlich werden so 47 Mill. Liter Heizöl und 137.000 t CO2 eingespart. Das entspricht einer Kaufkraftsteigerung von ca. 14 Mio. Euro (Amt für Energieeinsparung 2008). In Verbindung mit den ca. 7000
installierten Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen werden ca. 500 GWhth erzeugt. Das entspricht
20 % des Heizenergiebedarfs Südtirols. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie zur Bereitstellung von Niedertemperaturwärme für Warmwasser und Heizung entwickelte sich ebenfalls
deutlich positiv. Bis 2008 wurden knapp 18.000 Anlagen installiert, was einer jährlichen Einsparung fossiler Energieträger von rund 111 GWh entspricht (RfRUE 2010).
Der Energieplan der Südtiroler Landesregierung besitzt einen übergeordneten Charakter, indem
er Leitlinien für eine zukünftige Entwicklung aufstellt und weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf aufzeigt. Der Energieplan wurde durch den TÜV-Bayern unter Mitarbeit des Instituts für
technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erstellt. Er
ist richtungsweisend für zukünftige politische und wirtschaftliche Entscheidungen und dient somit als Grundlage für alle im Energiebereich tätigen Verantwortlichen und besitzt einen hohen
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Grad an Konkretisierung. Für jeden Teilbereich werden, differenziert nach den Wirtschaftssektoren, die energetischen Potentiale der Energieeinsparung und erneuerbarer Energien aufgezeigt und mit detaillierten und begründeten Maßnahmenvorschlägen untersetzt, sodass der
Energieplan ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit besitzt. Im Hinblick auf die
gesteckten Ziele verweist der Energieplan auf die regelmäßige Erstellung von Energieberichten
zur Verbesserung der Datenbasis und der Evaluation des bisher erreichten Umsetzungsstands.
Nach dem Ressort für Raumordnung, Umwelt und Energie der Autonomen Provinz Südtirol
(2010) werden inzwischen 56 % des Energieverbrauchs (ohne Verkehr) durch erneuerbare
Energien abgedeckt. Unklar sind jedoch die genauen Werte, die in diese Kalkulation eingeflossen sind. In Anbetracht des öffentlich zugänglichen Datenmaterials scheint Autarkiestand Südtirols als zu hoch bewertet. Unterdessen fand in Südtirol eine Neujustierung der Zielsetzung
statt. Bis 2012 sollen demnach 75 % und bis 2020 100 % der erzeugten Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Wie dieses Vorhaben erreicht werden soll, ist Bestandteil
eines neuen Energieplans, welcher im dritten Quartal 2010 erscheinen soll (Amt für Energieeinsparung 2010).
Die Erstellung von Rahmenplänen und Leitlinien für eine zukünftige Energieversorgung kann,
angepasst auf die Bezugsgröße, generell auf alle Handlungsebenen angewendet werden.
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