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Vorw
wort
„Energiewende ma
ade in Borg
gholzhausen
n“
egriff „Wende“ stamm
mt aus der Seefahrt und beDer Be
zeichne
et einen Kurswechse
K
el beim Segeln. Auch
h wenn
einem dabei gelegentlich de
er Wind ins Gesicht blläst, ist
eine Wende
W
in de
er Energiep olitik unumgänglich. Mit
M dem
vorliege
enden Integ
grierten Kli maschutzko
onzept will die Stadt Borgholzha
ausen
Fahrt aufnehmen
a
g
D
Der Erfolg hängt
h
und Klima schutz vor Ort aktiv gestalten.
allerdin
ngs davon ab,
a dass jem
mand das Ruder
R
übern
nimmt und aalle Akteure
e kräftig mit anpacken. In diesem Sinne habe
en sich eine
e Vielzahl vvon Bürgerinnen
und Bü
ürgern, Vertretern aus d
der Wirtsch
haft und den
n Institutioneen auf die Reise
R
begebe
en und ihre Ideen und Vorstellung
gen zum Klimaschutz themenorie
entiert
in mehreren Veran
nstaltungen
n eingebrach
ht.
e Vergnügu
ungsveransttaltung, son
ndern eine llange beschwerDie Reise ist keine
liche Fahrt,
F
begle
eitet von W
Wellengang und Flaute
en, aber auuch von fris
schen
Brisen. Das Konze
ept ist die k luge Naviga
ation, mit de
er wir das K
Klimaschutz
zschiff
nd erfolgreicch zum Ziel führen. Da
abei müsseen wir uns im
mmer
auf Kurrs halten un
wieder auf Kursän
nderungen e
einstellen un
nd Ziele neu ausrichtenn.
d wir in Zuk
kunft darauf angewieseen, die Kräftte der
Gleich einem Segelschiff sind
Sonne,, des Wind
des und de
es Wasserrs optimal auszunutzeen, um uns
seren
Energie
ebedarf zu decken. Fo
ossile Energ
gieträger dü
ürfen nicht mehr gebu
unkert
und ve
erwertet werrden. Gleicchzeitig ist alles
a
daran zu setzen,, durch den
n Einsatz ne
euer intelligenter Tech niken den Energieverb
E
brauch drasstisch zu se
enken
und damit den CO
O2-Ausstoß zzu minimierren.
w
mög
glichst kurzzfristig die Begeisterun
B
g und Motivvation der vielen
v
Es ist wichtig,
Worksh
hop-Teilneh
hmerinnen u
und -teilneh
hmer in Ma
aßnahmen uumzusetzen
n und
auch eine
e
Art Auffbruchsstim
mmung, die jeder Wende vorausggehen muss
s, auf
weitere
e Bürgerinne
en und Bürg
ger und auff die Wirtsch
haft zu überrtragen.
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Die Sta
adt Borgholzhausen ka
ann bereits eine umfang- und erffolgreiche KlimaK
schutza
arbeit vorw
weisen. Durcch das Klim
maschutzko
onzept wirdd die Bedeu
utung
der Kommune als
s Vorbild, M
Mittler, Ansp
prechpartner und Motoor für die we
eitere
Das Konzep
pt soll uns hierbei als LLeitfaden die
enen.
Klimascchutzarbeit deutlich. D
Es ist entspreche
end neuere
en Erkennttnissen, tec
chnischen Fortschritts
s und
neuer Ideen stetig
g fortzusch reiben. Da
as im Klima
aschutzkonzzept verein
nbarte
Ziel der Reduktion
n der CO2-E
Emissionen auf dem Stadtgebiet
S
Borgholzha
ausen
m Jahr 2030
0 (Basisjah
hr 2010) darf hierbei aauch gern früher
f
um 30 % bis zum
erreicht werden.
Ich lade Sie herzlich ein, beii der Klimas
schutzarbeit in Borghoolzhausen mitzum
wirken..
Borgho
olzhausen, im Septemb
ber 2013
Klemen
ns Keller
Bürgermeister
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1. Einleitung
1.1 Hintergrund
d und Motiivation
In ihrem
m Klimasch
hutzprogram
mm nennt die
d Bundesrregierung ddas Ziel, bis
s zum
Jahr 20
020 den CO
O2-Ausstoß im Vergleich zu 1990
0 deutschlanndweit um 40 %
zu senkken. Bis 205
50 soll die E
Einsparung bei 80 % bis
b 95 % lieggen.
Vor die
esem Hinterrgrund förde
ert die Bund
desregierun
ng im Rahm
men der Nattionalen Klim
maschutzinitiative die Erstellung von kommu
unalen Klim
maschutzkonzepten durrch einen Zuschuss vo
on bis zu 65
5 % (bzw. 95
9 % bei Koommunen in
i der
Hausha
altssicherun
ng) zur Decckung der Kosten.
Das La
and Nordrhein-Westfallen ist mit einem Dritttel der deuutschen Ene
ergieproduktion das grrößte Energ
gieland derr Bundesrepublik. Mehhr als ein Drittel
D
ndesweit au
usgestoßen
nen klimasc
chädlichen Gase
G
komm
men hierherr. Ziel
der bun
der Landesregieru
ung ist es,, dass Norrdrhein-Wes
stfalen zum
m Vorreiter beim
m Motto „En
nergiewend
de beschleuunigen: Ene
ergieKlimascchutz wird. Nach dem
land Nrr. 1 wird zum Klimasch
hutzland Nrr. 1“. Damit kommt denn nordrheinwestfälische
en Kommun
nen eine be
esondere Ve
erantwortun
ng zu. Diesee wird durch das
am 23.. Januar 20
013 verabscchiedete „G
Gesetz zur Förderung des Klimas
schutzes in Nordrhein-W
N
Westfalen“ w
weiter manifestiert. Na
ach dem Geesetz deute
et sich
an, dasss jede Kom
mmune in N
Nordrhein-W
Westfalen in
n den nächssten Jahren
n verpflichte
et ist, die Klimaschutza
arbeit in derr Kommune
e professionnell zu organisieren.
adt Borghollzhausen ha
at sich daz
zu entschied
den, ein Inttegriertes KlimaK
Die Sta
schutzkkonzept (IK
KK) für ihr S
Stadtgebiett aufzustelle
en, mit dem
m erklärten
n Ziel,
dauerhaft einen Teil
T zum Scchutz des Klimas
K
beizu
utragen undd die Einha
altung
u bundessweiten Ziellsetzungen zu unterstüützen.
der landesweiten und
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Vorgessehen ist, das
d Klimascchutzkonzept in das Leitbild
L
der Stadt Borg
gholzhausen
n, das zur Gestaltung
G
d
der städtisc
chen Entwic
cklung im büürgerlichen Konsens be
eiträgt, aufz
zunehmen.
Das Klimaschutzk
konzept gre
eift die zahlreichen Aktivitäten, di e bereits in
n den
hen Energie
e und Klim
maschutz du
urchgeführt wurden bzzw. durchge
eführt
Bereich
werden
n, auf. Die vorhandene
v
en Einzelakttivitäten we
erden gebüündelt, weite
erentwickelt und ergän
nzt. Dies g
geschieht in
n Zusamme
enarbeit m
mit Akteuren
n des
ebietes, um
m nachhaltig
ge Projektansätze zu schaffen
s
soowie MultiplikatoStadtge
ren- un
nd Synergieeffekte zu n
nutzen.
Zunäch
hst geht es darum, Po
otenziale in
n den Sekto
oren Wirtscchaft, Haushalte,
Verkeh
hr und Komm
mune aufzu
udecken. Im
m nächsten Schritt wirdd ein Handlungskonzep
pt aufgestelllt, welchess langfristig Potenziale
e erschließtt und damit zur
Reduzierung von CO2-Emisssionen und zur Verbesserung derr energierele
evanukturen in der
d Stadt Bo
orgholzhausen führt. Das
D Integrieerte Klimasc
chutzten Stru
konzep
pt ist somit ein strateg
gisches Pla
anungsinstru
ument und dient als WerkW
zeug, um
u die Ene
ergie- und Klimaarbeiit sowie die
e zukünftigee Klimastra
ategie
konzep
ptionell, vorb
bildlich und nachhaltig zu gestalte
en.
Gleichzzeitig sind die
d im Klim
maschutzkon
nzept darge
estellten Zieele und die
e ausgewähllten Maßna
ahmen zum
m Erreichen dieser Zie
ele eine Mootivation fü
ür alle
Akteure
e. Zeigt es doch, dasss die Stadt Borgholzha
B
usen beim Klimaschuttz viel
leisten kann. Der Erfolg des Konzeptes hängt wesentlich davvon ab, inwiieweit
chen animie
ert werden. Denn nur durch
d
die Bürrger/-innen tätig und zzum Mitmac
umfasssende Aktiv
vität Vielerr sind die gesetzten Zielsetzunngen der Stadt
Borgho
olzhausen erreichbar.
e
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1.2 Be
ereits realisierte Ma
aßnahmen
Die Ersstellung eines Integrierrten Klimas
schutzkonze
eptes bedeuutet für die Stadt
Borgho
olzhausen nicht
n
den Be
eginn eines
s klimaorien
ntierten Hanndelns. Viellmehr
baut da
as Konzeptt auf bereitts erfolgreic
ch umgesettzte Projektte und Maß
ßnahmen au
uf und entw
wickelt zielge
erichtet Pro
ojekte und Maßnahmen
M
n weiter, um
m den
Weg fü
ür zukünftige Aktivitäte
en in den Be
ereichen En
nergie, Klim
ma- und Um
mweltschutz zu weisen. Die Stadt Borgholzhausen enga
agiert sich bereits in vielen
v
n des Klima
aschutzes. IIm Folgenden ist eine Auswahl beereits realis
sierter
Feldern
Projektte dargestelllt:
Klimas
schutz-Teillkonzept
Die Sta
adt Borgholz
zhausen be
ewirtschafte
et derzeit 16
6 Gebäude auf ihrem StadtS
gebiet. Diese wurd
den auf ihre
e Energieefffizienz überprüft, um aaufbauend einen
ahmenkatalo
og zur Red
duzierung der
d CO2-Em
missionen z u erstellen. Von
Maßna
den im
m Konzept erarbeiteten
n Vorschläg
gen konnte
en bereits zzahlreiche Maßnahmen umgesetz
zt werden. D
Durch den Aufbau
A
eine
er Nahwärm
meversorgun
ng für
kommu
unale Liege
enschaften, die umfassende en
nergetische Sanierung
g des
Rathau
uses und de
er Turnhalle
e der Gräfin
n-Maria-Berttha-Grundsschule, die FensF
tererne
euerung und
d die Wärm edämmung
g der Büro-E
Etage des R
Rathauses 2,
2 die
Erneue
erung der Beleuchtung
g der Grund
dschule Burg Ravensbeerg sowie einige
e
kleinere
e Maßnahm
men wurden
n beachtliche Energieeinsparungeen erzielt.
Ein weiterer Teil des
d Konzep
ptes ist der Aufbau ein
nes Klimascchutz- und Enernagements für die eige
enen Liegen
nschaften.
gieman
Energiiesteckbrie
ef
Für die
e Stadt Borg
gholzhause n liegt ein Steckbrief
S
vor,
v welcherr einen ene
ergetischen Überblick über
ü
die Sta
adt schafft. Unter ande
erem werdeen die Energiebier Stadt diffferenziert d
dargestellt und
u
aktuelle
e sowie gepplante Konzepte
lanz de
zur Erh
höhung der Energieefffizienz und des Einsattzes erneueerbarer Ene
ergien
aufgefü
ührt.
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Energiieberichte
Die Sta
adt Borgho
olzhausen e
erstellt Ene
ergieberichte
e, die die Entwicklung
g der
Heizenergie-, Stro
om- und W
Wasserverbrräuche sow
wie CO2-Bilaanzen allerr Eingen und Lie
egenschafte
en der Stadt zeigen.
richtung
htung
Erneue
erung Straß
ßenbeleuch
Im Jahr 2010 wurrde bei 450 Straßenlam
mpen (von insgesamt 721) im Be
ereich
edlungen un
nd im Stadttkern das Leuchtmittel
L
der Sie
gegen Eneergiesparlampen
ausgeta
auscht. Im Sommer 2
2013 werde
en die erste
en herkömm
mlichen Stra
aßenlampen
n mit LED Leuchtmitte
eln ausgesttattet. Turnu
usmäßig sooll auch derr übrige Bere
eich ausgettauscht werrden.
Solard
dachkataste
er
Unter http://borgho
h
olzhausen.p
publicsolar.de/ können
n sich die B
Bürger/-inne
en der
Stadt informieren,, inwieweit ihr Gebäud
de grundsä
ätzlich für ddie Nutzung
g von
Photovvoltaik (inklu
usive mögliccher Strom
mertrag) und
d Solartherm
mie geeigne
et ist.
Ergänzzt wird diese
e Informatio
on mit einer Ertrags- un
nd Finanzannalyse.

Abb. 1: Solardachkatas
S
ster Stadt Borg
gholzhausen

1

Errichttung eines Nahwärme
enetzes
Seit He
erbst 2009 werden
w
fünff kommunale Gebäude
e und das F
Freibad überr eine
Nahwä
ärmeversorg
gung auf Ba
asis einer Holzhacksch
H
hnitzelheizuung versorgtt. Der
1

Homepage der Sta
adt Borgholz hausen
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Holzkessel (Leistu
ung 200 kW
Wth) ist für die
d Bereitsttellung von 95 % des Wäraskessel de
eckt die Spitzenlast- bzzw. Redund
danzmebedarfs ausgelegt. Der Ga
(
5 %) ab.
lasten (i.d.R.

Abb. 2: Nahwärmenetz
N
Stadt Borgholzzhausen

2

Europe
ean Energy
y Award® (e
eea)
Beim eea
e handelt es sich um
m ein Qualittätsmanage
ementsystem
m und Zerttifizierungsve
erfahren, mit
m dem die Energie- und
u Klimasc
chutzaktivitääten erfasst, bewertet, geplant, ge
esteuert und
d regelmäß
ßig überprüftt werden, u m Potentialle der
altigen Energiepolitik u
und des Kliimaschutzes identifizieeren und nutzen
nachha
zu können.3 Borgh
holzhausen
n nimmt erfo
olgreich teil und ist im
m Jahr 2010 mit
ergy Award ausgezeich
hnet wordenn und streb
bt nun
dem sillbernen Eurropean Ene
den goldenen Euro
opean Enerrgy Award an.
a
2
3

Homepage der Sta
adt Borgholz hausen, Mai 2013
http://w
www.european-energy-aw
ward.de/, Juli 2013
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1.3 Vo
orgehensw
weise / Pro
ojektplan
Zur erfo
olgreichen Erstellung e
eines Klima
aschutzkonz
zeptes bedaarf es einerr ausführlich
hen Vorarbe
eit und eine
er systematischen Proje
ektbearbeittung. Hierzu
u sind
unterscchiedliche Arbeitsschrit
A
tte notwend
dig, die auffeinander auufbauen un
nd die
relevan
nten Einzelh
heiten sowie
e projektspe
ezifischen Merkmale
M
eeinbeziehen.
Die Ersstellung ein
nes Integrie rten Klimas
schutzkonze
eptes lässt sich in die Bausteine Energie- und
u
CO2- B
Bilanz, Handlungsfeld
der (HF) unnd Maßnahmeng (Projekte
e) unterteile n. Die Abbildung 3 verrdeutlicht diie Interaktio
on der
katalog
einzeln
nen Bausteine, die die
e Netzwerk
kbildung un
nd Zusamm
menarbeit städtis
scher Akteure
A
inte
ensivieren und dadurc
ch eine verrstärkte Ma ßnahmenumsetzung be
ewirken soll.

Energie
e- und CO2-Bilanz

HF 4

HF 3

HF 2

HF 1
Projektt 1
Projektt 2

Akteure
e
Projektt 3
Projektt 4

U M S E T Z U NUMS
G SETZUNG
G
V
se Klimaschutzzkonzept
Abb. 3: Vorgehensweis
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In der Abbildung
A
4 ist der Pro
ojektfahrplan der Stadt mit den einnzelnen Bausteinen zur Aufstellung des Integ
grierten Klim
maschutzkon
nzeptes darrgestellt.

Abb. 4: Projektfahrplan
P
Klimaschutzk
konzept Stadt Borgholzhause
B
en

Mit derr Energie- und
u
CO2-Biilanz (Baus
stein 1) wird
d zunächst der Status
s Quo
des En
nergieverbra
auchs und CO2-Aussto
oßes auf de
em Stadtgeebiet festge
estellt.
Die Hö
öhe und die
e Verteilung
gen der CO
O2-Emissionen auf die Sektoren HausH
halte, Wirtschaft,
W
Verkehr un
nd kommunale Einrichtungen soowie die Arrt der
eingese
etzten Enerrgieträger n
nimmt Einflu
uss auf festz
zulegende Handlungsffelder
(HF) un
nd die Defin
nition mögliccher Akteurre.
Die Sta
adt Borgholzhausen ha
at vier Handlungsfelde
er definiert, die im Kap
pitel 4
umfäng
glich vorges
stellt werde
en. Durch die
d Festlegung von H
Handlungsfe
eldern
(Bauste
ein 2), z. B.
B „Planen, Bauen, Sanieren“, oder „Erneuerrbare Energ
gien“,
werden
n inhaltliche
e Rahmenb
bedingunge
en geschafffen, in dennen die Pro
ojekte
und Ma
aßnahmen mit den ve
erschiedene
en Akteuren entwickeelt werden (Baustein 3)).
Die Aktteure sind Teil
T des gessellschaftlichen Lebens
s, fungierenn als Multiplikatoren und
d kommen aus allen w
wesentlichen
n Bereichen
n, wie z. B. Wirtschaft, Kre-
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ditinstittute, Handw
werk, Energ
gieberatung
g, Politik, Verwaltung,
V
Landwirtschaft,
Energie
eversorgung
g, Bürgersschaft, Umw
weltverbänd
de und Vereeine. Die Einbindung dieser
d
Akteu
ure in die P
Phase der Maßnahme
enentwickluung ist zwin
ngend
erforde
erlich, da die
ese die Ma
aßnahmenumsetzung vorantreibe
v
n sollen un
nd somit zur Erreichung
g der Klimasschutzziele notwendig sind.
Nach Vorgespräch
V
hen mit derr Stadtverwa
altung und der Erstelluung der Ene
ergieund CO
O2-Bilanz wird eine Aufftaktveransttaltung als eine
e
Art öffeentlicher Kick-off
durchgeführt, in de
er alle invol vierten Akte
eure und Be
eteiligten übber die Ziele
e und
eine des Inte
egrierten Kl imaschutzk
konzeptes in
nformiert weerden.
Bauste
Programmpunkte dieser Vera
anstaltung sind
s
die Pro
ojektvorstelluung, die Da
arstelonkreter Handlungsfeld
der und Bete
eiligungsmö
öglichkeitenn der städtis
schen
lung ko
Akteure
e sowie Impulsvorträg e von Fach
hexperten aus
a der Staadt Borgholz
zhausen. Die
D Referen
nten geben einen Ein
ndruck, wellche Them enschwerpunkte
innerha
alb der Handlungsfeld
der angesprochen und
d näher beetrachtet we
erden
könnten. Das Prog
gramm ist d
darauf ausgelegt, das Interesse sttädtischer AkteuA
w
und diese zu m
motivieren, sich
s
an der Konzeption
K
und Umsetzung
re zu wecken
von Ma
aßnahmen der
d einzelne
en Handlun
ngsfelder ak
ktiv zu beteilligen.
Die Au
uftaktverans
staltung derr Stadt Borrgholzhause
en fand am
m 28.02.201
13 im
Sitzung
gssaal des Rathauses
R
der Stadt Borgholzhau
B
usen statt.

Abb. 5: Auftaktveransta
A
altung in Borgh
holzhausen zum Klimaschutz
zkonzept

4

4

Haller Kreisblatt, März
M
2013
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Die Pha
ase nach der Auftaktve
eranstaltung war geprä
ägt durch deen partizipa
ativen
Prozesss, welcher in Form von
n fünf Veran
nstaltungen organisiertt wurde.
Informationsvera
anstaltung „Energie von
v der So
onne“
Die Ve
eranstaltung
g wurde a
am 20. März 2013 von der V
Volkshochschule
Ravenssberg, der Volksbank Borgholzha
ausen und der Stadt Borgholzha
ausen
angebo
oten. Es bo
ot sich für d
die Bürger//-innen der Stadt Borggholzhause
en die
Gelege
enheit, sich im Austaussch mit Fac
chexperten über die Nuutzung der regenerative
en Energieq
quelle zu in
nformieren. Als Theme
enschwerpuunkt kristallisierte
sich die
e Eigennutz
zung des se
elbst erzeug
gten Stroms
s heraus.

Abb. 6: In
nformationsverranstaltung „E
Energie von derr Sonne“

5

Workshops zu ge
ewählten H
Handlungsffeldern
ungsfeldern hat sich die
e Stadt Borrgholzhause
en für
Neben zwei weiteren Handlu
arbeitung der Handlun gsfelder „P
Planen, Bauen, Saniereen“ und „Ve
erkehr
die Bea
und Mobilität“ entschieden. Beide Berreiche biete
en enormee Potenziale
e zur
eeinsparung
g und zum effizientere
en Energiee
einsatz, abeer auch zum
m EinEnergie
satz regenerativerr Energieträ
äger. Für be
eide Handlungsfelder w
wurde jeweils ein
hop (am 18
8. April 201 3 und 15. Mai
M 2013) durchgefühhrt. In den WorkW
Worksh
shops hatten Bürrger/-innen und Akteure des Stadtgebietes die Möglic
chkeit,
erstützen, zu
z äußern und gemeinsam
Projekttideen, die den Klimasschutz unte
mit den
n Vertretern der Stadt zzu diskutieren.
5

Haller Kreisblatt, März
M
2013
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Abb. 7: Ergebnisse
E
aus
s dem Worksho
op „Verkehr un
nd Mobilität“

o „Energiee
effizienz in
n Betrieben
n“
Wirtschaftsgesprräch unter dem Motto
adt Borgholzhausen ha
at am 25. April
A
2013 zusammen
z
m
mit der IHK
K OstDie Sta
westfalen und dem Unterneh
hmerverban
nd für den Kreis Güteersloh zum Wirte
, das das Thema
T
Ene
ergie in deen Fokus rü
ückte.
schaftssgespräch eingeladen,
Diese Veranstaltu
ung vereinte
e einen Au
ustausch der Wirtschaaftsbetriebe
e und
eine Infformationsw
weitergabe beispielswe
eise zu Ene
ergieeffiziennzmaßnahm
men in
Unterne
ehmen.
Der au
us den Verranstaltunge
en gewonn
nene Pool an Projektt- und Maß
ßnahmenide
een wurde für
f die weittere Projekttarbeit aufb
bereitet und konkretisie
ert. In
internen Gespräch
hen wurde eine Ausw
wahl für das
s Konzept getroffen. Diese
D
wurde durch weite
ere Maßnah
hmen und Projekte
P
ergänzt, die al s sinnvoll erache
tet werrden, die Klimaschutz
K
zarbeit in Borgholzhau
B
usen voran zu bringen. Im
Kapitel 4 wird die
e Auswahl an Projekten und Maßnahmen ausführlich
h beben.
schrieb
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1.4 Klimaschutz
zmanagerr
In der Stadtverwa
altung Borg holzhausen
n ist bereits
s eine zenttrale Anlauffstelle
(Klimasschutzmana
ager) vorha
anden, welche mit interner Unnterstützung
g die
Maßna
ahmenvorsc
chläge strukkturiert bearbeiten kan
nn. Auf diesse Weise is
st die
Vorausssetzung ge
eschaffen, dass die im
m Klimasch
hutzkonzeptt beschrieb
benen
Maßna
ahmen ihren
n Weg in die
e Umsetzun
ng finden.
Dabei setzt
s
der Klimaschutzm
manager ein
nen Teil der Maßnahm
men federfüh
hrend
um, ein
n weiteres Maßnahme
M
nbündel wird von ihm angestoßeen (insbeson
ndere
dort, wo
o die Zuständigkeit niccht bei der Stadt
S
liegt).
Der Kliimaschutzm
manager istt dabei nich
ht für das gesamte
g
M
Maßnahmenpaket
des Klimaschutzk
konzepts (K
Kap. 4) verantwortlich,, sondern w
wird in derr Verschiede
enartigkeit seiner jew
weiligen Fun
nktion in den Projekte
ten ausgew
wählte
Maßna
ahmen initiieren, koord
dinieren, unterstützend tätig sei n, Projekte
e und
Termine moderierren, die Zi elsetzungen des Kon
nzeptes konntrollieren sowie
s
n und vernetzen. Die Abbildung 8 fasst se
eine Aufgabbenbereiche zuberaten
samme
en.

Abb. 8: Aufgabenbereic
A
ch Klimaschutzzmanager
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2. Energ
gie- und CO2-Bila
anz
2.1 Vo
orgehensw
weise der Bilanzieru
ung
Zur Bilanzierung wurde d ie internettbasierte Plattform
P
E
ECORegion des
nehmens E
ECOSPEED AG verwe
endet, die sspeziell zur AnSchweizer Untern
ng in Komm
munen (bzw
w. Kreisen) entwickelt wurde.
w
Bei dieser Platttform
wendun
handeltt es sich um
u ein Insttrument zurr Bilanzierung des Ennergieverbra
auchs
und de
er CO2-Emis
ssionen. Zi el des Systems ist zu
um einen diie Erhöhung der
Transp
parenz enerrgiepolitisch
her Maßnahmen und zum andeeren durch eine
einheitlliche Bilanz
zierungsmetthodik eine
en hohen Grad
G
an Verrgleichbarke
eit zu
schaffe
en. Zudem ermöglicht die Software durch die Nutzung von hinterle
egten
Datenb
banken (mitt deutschen
n Durchsch
hnittswerten) eine einfa
fachere Han
ndhabung der Datenerh
hebung.
em ersten Schritt
S
wurd
den die Bila
anzierungsm
methodik unnd das Bila
anzieIn eine
rungsprinzip festgelegt. Die S
Startbilanz
z wurde auff Basis derr regionalen
n Einwohnerrzahlen und Beschäfttigtendaten nach Wirttschaftszweeigen sowie
e der
nationa
alen Durchs
schnittswertte des Energieverbrau
uchs und deer Emission
nsfaktoren berechnet.
b
Die
D durchscchnittlichen Verbräuche und Fakttoren sind in der
ECORe
egion-Daten
nbank für d
die Sektore
en Haushalte, Wirtschhaft und Ve
erkehr
hinterle
egt. Die Bilanzierung der kommu
unalen Emissionen errfolgt erst durch
d
Eingab
be tatsächlic
cher Energie
everbrauchswerte.
Die Erg
gebnisse der
d Startbila
anz zeigen erste grob
be Referennzwerte auff. Die
Startbilanz stellt die
d Verbräu
uche und Emissionen
E
der Stadt Borgholzha
ausen
deutscher D
Durchschnitttswerte dar.
auf Bassis bundesd
Die CO
O2-Emission
nen der End
dbilanz we
erden ansch
hließend duurch die Ein
ngabe
der reg
gionalen En
nergieverbrräuche der Stadt Borg
gholzhauseen für die Jahre
J
2005 bis 2010 berrechnet. Die
es setzt eine
e Datenerhe
ebung (Kapp. 2.2.3) vorraus.
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Neben der Bilanzierungsmet hodik und den
d Bilanzierungsprinzzipien werd
den in
apiteln die zzur Berechn
nung verwe
endeten Fakktoren sowie die
den folgenden Ka
hnungsmode
elle der versschiedenen
n Sektoren aufgeführt.
a
Berech

2.2 Bilanzierung
gsmethod
dik
Die Se
ektoren Hau
ushalte, Wiirtschaft un
nd Kommun
ne (Gebäudde/ Infrastru
uktur)
werden
n nach dem
m Territoria
alprinzip bila
anziert. Die
es bedeuteet, dass alle auf
dem Te
erritorium einer
e
Region
n anfallende
en Verbräuche (Emisssionen) bilanziert
werden
n und nur diese. Zur B ilanzierung des Verkehrssektors greift das VerurV
sacherprinzip, um Fahrten (P
Pendler, Re
eisende) au
ußerhalb dees Stadtgeb
bietes
ücksichtigen
n.
zu berü

2.2
2.1 Grund
dlagen derr Bilanzierrung
Die En
nergieverbrä
äuche werd
den als End
denergie angegeben. Als Enden
nergie
wird die
e nach der Umwandlu
ung von Priimärenergie
e verbleibennde Energie
e, die
an den Endenergieverbrauch
her geliefertt wird, beze
eichnet. Daggegen erfolg
gt die
onsberechn
nung auf Ba
asis der Prim
märenergien. Der Eneergieträger Strom
S
Emissio
wird mit
m den Emissionen ve
erwendeter fossiler Brennstoffe ((Öl, Kohle, Gas)
und de
en Umwand
dlungsproze
essen (Sonne, Wind, Kernenergi e, Wasser, Erdwärme, Biomasse
e) bei der Stromerzeugung bela
astet. Gleicches gilt fü
ür die
ärme. Diese
e Berechnu
ung der Primärenergie
e geschiehtt unter derr VerFernwä
wendun
ng zweier verschiede ner Parameter, welch
he sich zum
m einen im
m Life
Cycle Analysis-Pa
A
arameter (L
LCA) und zum
z
andere
en im CO2- Emissions
sparameter darstellen.
d

Life Cy
ycle Analys
sis-Parame
eter (LCA)
LCA-Pa
arameter sind Energie
eträger-spez
zifische Konversionsfaaktoren und
d dienen alss Unterstütz
zung bei derr eigentliche
en Umrechn
nung aller V
Verbrauchsd
daten
der jew
weiligen Kom
mmunen in Primärenergie. Über die
d LCA-Paarameter we
erden
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die rele
evanten Vo
orkettenante
eile berechn
net, die die gesamten Energieauffwendungen
n der Vorketten beinha
alten, z. B. Erzeugung
E
und
u Verteiluung der Ene
ergie.

CO2- Emissionsp
E
parameter
Die Grrundlage zur Berechn
nung der CO
C 2-Emission aus deem kommunalen
Energie
everbrauch bildet der C
CO2-Emissiionsparame
eter. Dieserr gibt an, wie viel
CO2 be
ei der Erzeu
ugung einerr Energieein
nheit genau entsteht.

2.2
2.2 Sonstige Berec
chnungsfa
aktoren

Spezifiischer Verb
brauch pro
o Fahrzeug
Zur Bila
anzierung des
d Transp
portsektors bedient sich die Methoodik des sp
pezifischen Energieverrbrauchs de
er Fahrzeuge. Hierbei wird der unterschied
dliche
hrzeuge nac
ch Energietträgern darggestellt.
Verbrauch verschiiedener Fah

Treibsttoff-Mix
Zur Bilanzierung der
d CO2-Em
missionen des
d Treibsttoff-Verbrauuchs in den
n verenen Verke
ehrskategoriien werden für die Startbilanz diee Daten des
s bunschiede
deseinh
heitlichen Treibstoff-Mi
T
ndet.
ixes verwen

Strom--Mix
Für ein
ne exakte Aussage
A
bezzüglich der CO2-Emiss
sion in der P
Primärenergiebilanz istt der Strom--Mix entsch
heidend. In der
d Startbila
anz werdenn die Emissionen
anhand
d des deuts
schen Strom
m-Mixes bila
anziert. Derr Strom-Mixx gibt an, zu
u welchen Anteilen
A
derr Strom auss welchen Energieträg
gern stamm
mt. Energietträger
können
n hierbei fossile Rohsttoffe wie Ko
ohle, Erdöl und Erdgaas sein, abe
er zudem auch Kernenergie und
d erneuerba
are Energie
en. Die Daaten des StromS
e
unabhängig
u
von der ge
eografischen
n Lage der Kraftwerke..
Mixes entstehen
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Nahwä
ärme-/ Fern
nwärme-Mix
x
Für die
e CO2-Emis
ssion bei de
er Primären
nergiebilanz
z spielt der Fernwärme-Mix
eine errhebliche Ro
olle. Die Sta
artbilanz en
nthält die Da
aten des al lgemein gültigen
deutsch
hen Fernwä
ärme-Mixess. Die spättere Endbilanz hingeggen nimmt dann
konkretten Bezug auf
a die Stad
dt Borgholzh
hausen.

2.2
2.3 Datenerhebung
g der Energ
gieverbräuche
Die Endenergieve
erbräuche d er Stadt Bo
orgholzhaus
sen sind in der Bilanz diffenergieträgerrn berechn
net worden. Die leituungsgebund
denen
renzierrt nach En
Energie
eträger (Strrom und Errdgas) sind in Zusamm
menarbeit m
mit dem Ne
etzbetreiber der Stadt Borgholzha
ausen, der RWE Deuttschland AG
G, erhoben worhnung sind die netzseittigen Energ
gieverbräuc he eingeflossen,
den. In die Berech
die auff dem Stadttgebiet ang efallen sind
d. Dadurch werden auuch die End
denergieverb
bräuche erfa
asst, die im Netz der RWE
R
Deutsc
chland AG vverteilt, abe
er von
andere
en Energieve
ersorgern vvertrieben werden.
w
Die Ein
nspeisemen
ngen der re
egenerative
en Strompro
oduktion baasieren ebe
enfalls
auf den
n Daten derr RWE Deuttschland AG
G.
Nicht-le
eitungsgebu
undene Ene
ergieträger werden in der Regell zur Erzeu
ugung
von Wä
ärmeenergiie genutzt. Zu nicht-le
eitungsgebu
undenen Ennergieträgern im
Sinne dieser
d
Betrrachtung zä
ählen Heizö
öl, Flüssigga
as, Braun- und Steink
kohle,
Holz, Umweltwärm
U
me, Biogase
e, Abfall und
d Sonnenko
ollektoren.
Die Energieträger Heizöl, Flü
üssiggas, BraunB
und Steinkohle sowie Holz
z sind
nterstützung
g der Bezirrksschornsteinfegerme
eister der sstadtzugehö
örigen
mit Un
Kehrbe
ezirke durch
h eine Feue rstättenzäh
hlung berech
hnet wordenn.
In Zusa
ammenarbe
eit mit der R
RWE Deuts
schland AG
G ist auf Baasis des Wä
ärmepumpen-Stroms der
d Energie
eträger Umw
weltwärme (durch Nuutzung von Wärmpen) erhob
ben und berrechnet worrden.
mepum
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Die Nu
utzung der Energieträg
ger Biogas und Abfall sind auf Basis natio
onaler
Faktore
en in die Bilanz eingefl ossen.
Die Wä
ärme, die durch
d
Solartthermieanla
agen erzeug
gt und gennutzt wird, wurde
w
auf Basis der derrzeitig insta
allierten Kolllektorfläche
e im Stadtggebiet bestimmt.
A
ist über
ü
das In ternetportal solaratlas..de abrufbaar.
Diese Angabe

2.2
2.4 Bilanz
zierung de
er Verbrau
uchssektoren

Bilanziierung Sek
ktor Verkeh
hr
Fahrleistung Starrtbilanz
Der ge
esamte Bere
eich der Fa
ahrleistung setzt sich aus
a folgendden vier Ka
ategorien zussammen:
-

nenverkehrs
s (Straßen- und Schie nenverkehrr), bei
Kategorie des Person
der die ges
samte Fahrrleistung vo
on Motorräd
dern, Perso nenwagen, Buslinienverke
ehr und Reg
gionalbahn in der Einh
heit Personeenkilometer dargestellt wirrd.

-

Der Person
nenfernverkkehr (Schie
enenfernverkehr und F lugverkehr)), dieser wird un
nter Zuhilfe
enahme derr durchschnittlichen Peersonenkilom
meter
pro Einwoh
hner berech
hnet.

-

Der Straßengüterverkkehr, welch
her die eig
gentliche T
Transportleistung
ahrzeugen b
berechnet und
u diese in der Einheeit Fahrzeugkilovon Nutzfa
meter dars
stellt.

-

Der übrige Güterverke
ehr stellt die
e Transporttleistung vonn Schienen
n- und
erverkehr in
n der Einheit Tonnenkilometer dar..
Schiffsgüte

S
e Fahrleistungen über die Anzahl der Erwerb
bstätiIn der Startbilanz
werden die
gen und Einwohne
er in der Sttadt Borgho
olzhausen abgeschätztt. Durch Ein
ngabe
der zug
gelassenen Fahrzeuge
e in der Reg
gion lassen sich die Faahrleistunge
en für

25

Integrie
ertes Klimas
schutzkonze
ept Stadt Bo
orgholzhaus
sen
e- und CO2-B
Bilanz
Energie

ausgew
wählte Fahrrzeugkatego
orien speziffizieren. Da
abei werdenn die zugelassenen Fa
ahrzeuge in
n den Kate
egorien Mottorräder, Pe
ersonenkraaftwagen (P
PKW),
Sattelschlepper un
nd Lastkrafttwagen (LK
KW) erhoben
n und bilanzziert.
weiligen Fak
ktoren für de
en spezifisc
chen Verbra
auch und deen Treibstofff-Mix
Die jew
entspre
echen dem Landesdurcchschnitt.
Die Bila
anzierung des
d Persone
enfernverke
ehrs und de
es übrigen G
Güterverkeh
hrs ist
gesond
dert zu erw
wähnen, da sie mit de
em Territorial- und Veerursacherprinzip
zwei Optionen
O
zur Bilanzieru
ung bietet. Einmal bes
steht die Mööglichkeit, bspw.
b
die Fah
hrleistung des
d Flugver kehrs auf Null
N zu setzen, wenn kkein Flughaffen in
der Re
egion vorha
anden ist (T
Territorialpriinzip). Eine
e andere M
Möglichkeit unteru
liegt de
er Annahme
e, dass die Einwohnerr der Stadt Borgholzhaausen bspw
w. den
Flugverkehr für Reisen in An
nspruch neh
hmen. In diesem Fall w
wird ein pro
ozenA
der durch den
n Flugverke
ehr verursachten Emisssionen, au
uf die
tualer Anteil,
Stadt Borgholzhau
B
usen aufge
eschlagen (Verursache
(
erprinzip). I n der vorlie
egenden Bilanz wurde letztere Op tion gewählt.
Bilanziierung Sek
ktor Hausha
alte
In der Startbilanz
S
wird der Se
ektor Haush
halte auf Grundlage deer Einwohn
nerdaten und auf Basis durchsch
hnittlicher Energieverb
E
rauchszahl en, die im Tool
hinterle
egt sind, be
erechnet. Fü
ür die Endb
bilanz beste
ehen die Mööglichkeiten
n, den
regiona
alen Strom--Mix und di e realen Ve
erbrauchsw
werte für diee leitungsge
ebundenen Energieträg
ger einzuge
eben. Für die
d weiteren
n Energieträäger werde
en die
b
Startbilanzwerte belassen.
Bilanziierung Sek
ktor Wirtsch
haft
In Anle
ehnung an die drei Se
ektoren-Hyp
pothese von
n Jean Fouurastie unterteilt
auch das
d
ECORe
egion-Tool die Endenergieverbrä
äuche und Emissionen
n der
Wirtsch
haft in die drei
d bekann
nten Sektorren. Diese setzen
s
sich zusammen
n aus
dem prrimären Berreich / Urprroduktion (L
Landwirtsch
haft und Beergbau), dem
m sekundärren Bereich / Industrie
eller Sektor (Industrie und
u verarbeeitendes Ge
ewer-
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be) und
d zuletzt dem tertiäre
en Bereich / Dienstleis
stungssektoor (z. B. Ha
andel,
Verkeh
hr, Dienstleis
stungen).
Die Bilanzierung des
d Wirtsch
haftssektors
s stützt sich
h im Weseentlichen au
uf Begtendaten und
u im Tooll hinterlegte
e nationale Kennzahlenn. Dabei we
erden
schäftig
die sozzialversiche
erungspflich tig Beschäfftigten in der Stadt alss Basis verrwendet. Um
m hiermit nicht erfasste
e Arbeitnehmer (Beamte, Selbstänndige, Freib
berufler) zu berücksich
htigen, erfo lgt ein proz
zentualer Aufschlag,
A
dder mit Hilfe der
bstätigenquo
ote des Kre
eises berech
hnet wird. Zur
Z Erstellunng der Endb
bilanz
Erwerb
bestehe
en die Mög
glichkeiten, den regionalen Strom
m-Mix einz ugeben und die
realen Verbrauchs
swerte der leitungsgeb
bundenen Energieträge
E
er zu Grund
de zu
gieträger we
erden die Startbilanzdaaten belassen.
legen. Für die weitteren Energ
Bilanziierung Sek
ktor Kommu
une
Im Sekktor Kommu
une werden die Energieverbräuch
he der komm
munalen Lie
egenschafte
en und die Kraftstoffve
erbräuche der kommu
unalen Flottte bilanzierrt. Zu
diesem
m Zweck stellte die S tadtverwaltung ihre Verbrauchsw
V
werte zur VerfüV
gung.
nergieverbrä
äuche der kkommunale
en Einrichtu
ungen sind im Tertiärs
sektor
Die En
enthalte
en und werden dort e
entsprechen
nd bilanzierrt, wenn koommunale Energieverb
bräuche nic
cht gesond
dert darges
stellt sind. Der Energ ieverbrauch
h der
kommu
unalen Flottte wird im S
Sektor Verk
kehr bilanzie
ert, wenn kkeine geson
nderte
Datene
erstellung de
er kommun alen Daten erfolgt.
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2.3 Ko
ommunale
e Basisdatten der Sttadt Borgh
holzhauseen
Stadtg
gebiet
Die Sta
adt Borgholzhausen istt eine kreis
sangehörige
e Stadt des Kreises Gü
ütersloh in Nordrhein-W
Westfalen. Borgholzha
ausen liegt an einem Pass im TeutoT
n
R
Rand der westfälische
w
ntrum
burger Wald am nördlichen
n Bucht. Daas Stadtzen
wa einen Kilometer
K
össtlich der Jo
ohannisegge. Der Höhhenzug des Teuliegt etw
toburge
er Waldes trennt
t
an d ieser Stelle
e verschiede
ene Landscchaften, so dass
die nörrdlichen Sta
adtteile Borg
gholzhausens im Rave
ensberger H
Hügelland lie
egen,
die süd
dlichen in de
er Ebene d es Ostmünsterlands. Höchster
H
Puunkt ist mit einer
Höhe von
v 306 Me
etern der H ankenüll, über
ü
den die
e Grenze zzur Nachbarrstadt
Dissen a.T.W. und
d damit die Landesgre
enze zu Niedersachsenn führt. Dort liegt
auch der
d
Holland
dskopf, de
er der nord
dwestlichste
e Punkt dder Weser--EmsWasserscheide istt. Der tiefste
e Punkt hatt eine Höhe von 80 Meetern.

Abb. 9: Luftbild
L
Stadt Borgholzhause
B
n

6

Die Ka
atasterfläche
e der Stadtt Borgholzhausen bem
misst sich auuf 5.590 ha
a. Die
Abbildu
ung 10 vera
anschaulich
ht, wie sich
h diese Fläc
che nach ihhrer Nutzun
ng im
Jahr 20
011 aufteilt. Anteilig nim
mmt die Landwirtschafftsfläche miit 60 % die größbleibenden 40 % fälltt der größtte Anteil au
te Fläcche ein. Vo
on den verb
uf die
Waldflä
äche.
6

Homepage Stadt Borgholzhaus
B
sen (Mai 201
13)
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100%

Sonstige Fläächen

90%
80%

Verkehrsfläcche

70%
60%
50%

Gebäude- u nd Freifläche
e,
Betriebsfläc he

40%

Waldfläche

30%
20%

Landwirtschhaftsfläche

10%
0%
Kata
asterfläche B
Borgholzhaus
sen
Abb. 10: Katasterfläche
e der Stadt Borrgholzhausen

7

Einwoh
hner
Die Sta
adt Borgholzhausen w
weist 8.585 Einwohner
E
und damit eeine Einwo
ohnerdichte von 154 Einwohnern pro km2 im
m Jahr 2011 auf. Übeer die Einwo
ohneetzten 20 Ja
ahre informiert Abbildu
ung 11.
rentwiccklung der le

Einwoh
hner der Sta
adt Borgholz
zhausen [An
nzahl/a]

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
99
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Abb. 11: Einwohnerentw
wicklung in de
er Stadt Borgho
olzhausen seit 1990

8

7

Lande
esdatenbank NRW, Inform
mation und Technik
T
Nord
drhein-Westfaalen (IT.NRW
W),
Regiona
aldatenbank,, Mai 2013
8
ebenda.
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Wirtsc
chaft
Die Stä
ädte Borgho
olzhausen und Versm
mold haben eine erfolg reiche interrkommunale
e Zusamme
enarbeit ge
egründet un
nd mit ihrem IBV - Innterkommunalen
Gewerb
begebiet Bo
orgholzhaussen/Versmo
old - erstkla
assige Voraaussetzunge
en für
die Anssiedlung leis
stungsfähig
ger Betriebe
e geschaffen
n.
Auf ca. 72 ha Gew
werbe- und Industrieflächen finden
n interessie rte Unterne
ehmer
nde Grunds
stücke, um sowohl den westfälischen als a uch den niiederpassen
sächsisschen Raum
m zu erschliießen.
Verkeh
hrssituation
n
Die Sta
adt Borgho
olzhausen vverfügt übe
er gute Verkehrsverbinndungen un
nd ist
direkt an
a der A 33 / B476 gel egen, aber auch mittels Schienennverkehr errreichbar, sie
ehe Abbildu
ung 12. We
erktags hatt jeder Zug nach Borggholzhausen
n Anschlusss an den „Pium-Bus“, d
der die Stad
dtmitte anfährt.

Abb. 12: Verkehrsverbindungen Stadtt Borgholzhaus
sen

9

9

Fachhochschule Münster,
M
Kom
mmunalsteckbrief Borgholzhausen, M
Mai 2010
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2.4 En
ndenergiev
verbrauch
h und CO2-Emission
nen
Die tattsächlichen Energieverrbräuche der Stadt Bo
orgholzhaussen sind fü
ür die
Bilanzja
ahre 2005 bis
b 2010 erffasst und biilanziert worden.
Die En
nergieverbrä
äuche werrden auf Basis
B
der Endenergie
E
e und die CO2Emissio
onen auf Ba
asis der Pri märenergie
e anhand vo
on LCA-Fakktoren darge
estellt
(siehe Kapitel 2.2)).
Im Folg
genden werrden der En
ndenergieve
erbrauch un
nd die CO22-Emissione
en auf
dem Sttadtgebiet Borgholzhau
B
usen darge
estellt. Hierb
bei erfolgt eeine Betrach
htung
des ge
esamten Sta
adtgebietess und es wird
w
auf die einzelnen Sektoren eingee
gangen
n.
Endenergieverbrauch der S
Stadt Borgh
holzhausen
n
anzjahr 2010 sind auf dem Stadtg
gebiet Borg
gholzhause n 320.129 MWh
Im Bila
Endene
ergie verbra
aucht worde
en. Die Abb
bildung 13 zeigt,
z
wie siich die End
denergieverb
bräuche derr Bilanzjahre
e 2005 bis 2010
2
auf die Sektoren aufteilen.

Enden
nergieverbrrauch Stadt Borgholzha
ausen nach
S
Sektoren [MWh/a]
350.00
00
300.00
00
250.00
00

Kommunalee Gebäude

200.00
00

Haushalte

150.00
00

Verkehr

100.00
00

Wirtschaft

50.00
00
0
2005 2006
2
2007 2008 2009
9 2010
Abb. 13: Endenergieverrbrauch Stadt B
Borgholzhause
en nach Sektorren
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Der Wirtschaftssektor ist im M
Mittel der Bilanzjahre
B
2005
2
bis 20010 mit 47 % für
d Endene
ergieverbra
auchs veran
ntwortlich. D
Die verbleib
bende
knapp die Hälfte des
auchs teilt sich
s
auf die
e Sektoren Verkehr (2
28 %)
Hälfte des Endenergieverbra
aushalte (24
4 %) auf. D
Der Sektor Kommune (kommuna le Einrichtu
ungen
und Ha
und Flo
otte) weist mit
m 1 % nurr einen sehr geringen Anteil auf. Die Endene
ergieverbräu
uche werde
en für die ei nzelnen Se
ektoren in de
er unten steehenden Ta
abelle
bezifferrt.
Tab. 1: Endenergieverb
brauch Stadtge
ebiet Borgholzh
hausen nach Sektoren
BJ

Wirtschafft
[MWh/a]

Verke
ehr
[MWh
h/a]

Haushalte
[M
MWh/a]

Kommune
[MWh/a]

Gesam
mt
[MWh/a
a]

2005

136.5
541

8
85.341

78.113

3.1116

2006

139.3
328

8
88.687

78.195

3.1116

2007

152.8
826

9
90.980

66.838

3.1116

2008

158.0
002

8
87.442

71.511

3.1114

2009

152.1
159

8
86.829

69.537

3.1220

2010

151.4
465

8
85.440

80.109

3.1115

303
3.111
309
9.326
313
3.760
320
0.068
311
1.645
320
0.129

Wird der Endenergieverbrau
uch hinsichttlich seiner Energieforrmen betrachtet,
en sich die in
n Abbildung
g 14 darges
stellten Ante
eile.
ergebe

Auftteilung Ende
energieverb
brauch nach
h Energieforrmen
in Borgholz
zhausen [%]]
(im Mitttel für die Ja
ahre 2005 bis
s 2010)

27%
2

Brennstoffe
e
Kraftstoffe
45%

Strom

28%
Abb. 14: Anteile Energieträger am End
denergieverbra
auch in Borgho
olzhausen
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Ein Vergleich mit den bunde
esweiten An
nteilen, sieh
he Abbildunng 15, deute
et auf
e
Strombedarf d
der Stadt Borgholzhausen hin.
einen erhöhten

Aufte
eilung Enden
nergieverbrrauch nach Energieform
men
in Deutsch
hland [%]
(im Mitte
el für die Jah
hre 2005 bis 2010)
21 %

B
Brennstoffe
K
Kraftstoffe
S
Strom

50 %

29
9%

Abb. 15: Anteile Energieträger am End
denergieverbra
auch in Deutsc
chland

10

Im Sekktor Verkehr werden üb
berwiegend
d Kraftstoffe
e wie Benziin und Dies
sel bilanziertt. Der Enerrgieträgerein
nsatz zur StromS
und Wärmeverssorgung der Gebäude und Infrastrruktur wird n
nachfolgend detaillierte
er dargesteellt. Die Geb
bäude
u
diie Sektoren
n Wirtschaft,, Haushaltee und Komm
mune.
und Inffrastruktur umfassen
In der Stadt
S
Borgh
holzhausen summiert sich
s
der Energieverbraauch der Ge
ebäude und
d Infrastruk
ktur im Jah
hr 2010 auff 234.337 MWh/a. Deer Energietträger
Strom hat im Mitttel der aufg
gezeigten Jahre einen Anteil vonn 37 % am Endeverbrauch.. Hieraus re
resultiert ein
n Brennstoffanteil vonn 63 %. Bei den
energie
Brennsstoffen dominieren die fossilen En
nergieträgerr Heizöl (533 %) und Errdgas
(36 %)). Der hohe
e Heizölverb
brauch resu
ultiert aus der
d ländlichhen Struktu
ur der
Stadt, die über ke
eine weitre ichende Errschließung mit Erdga snetzen ve
erfügt.
s bereits ru nd 7 % des
s Brennstofffbedarfes ddurch regen
neratiErfreuliich ist, dass
ve Ene
ergieträger gedeckt
g
we
erden. Dabe
ei fällt der größte
g
Anteeil auf den Energieträger Holz. De
er Energieträ
äger Kohle wird auf de
em Stadtgebbiet nur in einem
e
eringen Umfang genutzzt.
sehr ge

10

Arbeittsgemeinsch
haft Energieb
bilanzen: Aus
swertungstab
bellen zur Ennergiebilanz der
BRD 19
990 - 2011, Stand
S
09/201 2
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Enden
nergieverbra
auch Gebäu
ude / Infrastruktur der S
Stadt
Borgholzhau
B
usen nach Energieträge
E
ern [MWh/a]

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0
Strom

50.000
5
Heizöl

100.000
Erd
dgas

150.000

Rege
enerative ET
T

200.0000
Flüssigggas

250.000
Kohle
e

Abb. 16: Endenergieverrbrauch Gebäu
ude / Infrastruk
ktur nach Energ
gieträgern

CO2-Em
missionen der Stadt B
Borgholzha
ausen
Im Bila
anzjahr 2010
0 sind 112. 376 t CO2 auf
a dem Sta
adtgebiet voon Borgholz
zhausen au
usgestoßen worden. D
Die Abbildu
ung 17 teilt die CO2-E
Emissionen nach
Sektore
en auf.
Im Mittel der Bilan
nzjahre 2005
5 bis 2010 ist der Wirtschaftssekttor mit 55 % eineil an den CO2-Emiss
sionen beteeiligt. Der Sektor
S
deutig mit dem größten Ante
Verkeh
hr hat 24 % und der Se
ektor Haush
halte 20 % der CO2-Em
missionen verurv
sacht. Die Kommu
une (kommu
unale Einric
chtungen und Flotte) hhat rund 1 % der
missionen emittiert.
e
CO2-Em
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CO2-Em
missionen Sttadt Borgho
olzhausen na
ach Sektoreen [t/a]
120.00
00
100.00
00
80.00
00

Komm
mune
Haush
halte

60.00
00

Verkeh
hr

40.00
00

Wirtschaft

20.00
00
0
2005

2006

2007

20
008

2009
9

2010

Abb. 17: CO2-Emissione
en Stadtgebiett Borgholzhaus
sen nach Sekto
oren

Die Ta
abelle 2 beziffert die C
CO2-Emissiionen der einzelnen
e
S
Sektoren fü
ür die
Jahre 2005
2
bis 2010.
Tab. 2: CO2-Emissionen
n Stadtgebiet B
Borgholzhause
en nach Sektorren
BJ

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Wirtschafft
[t/a]

Verk
kehr
[t/a
a]

aushalte
Ha
[t/a]

Kommunee
[t/a]

Gesam
mt
[t/a]

56.203

25.581

23.907

1.2269

6.960
106

58.318

26.549

23.870

1.2265

0.002
110

66.100

27.253

20.930

1.3303

5.586
115

62.686

26.119

20.870

1.2206

0.881
110

62.625

25.961

20.677

1.2233

0.495
110

62.776

25.526

22.987

1.0087

2.376
112

Gegenüber den absoluten
a
W
Werten in Tabelle 2 we
erden die S
Sektoren sp
pezifischen CO
belle 3 auf die Einwoh
C 2-Emissionen in Tab
hner bezogeen. Im Bilan
nzjahr
2010 betragen
b
die
e CO2-Emisssionen in der Stadt Bo
orgholzhaussen 13 t pro
o Einwohnerr.
Dieser Wert übers
steigt den b
bundesdeuts
schen Durc
chschnittsweert von rund
d 10 t
nwohner in diesem
d
Jah
hr, siehe Abbildung 18.
pro Ein
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Tab. 3: CO2-Emissionen
n pro Einwohne
er
BJ

2005
2006
2007
2008
2009
2010

H aushalte
[t/(Ea)]

Wirtsc
chaft
[t/(Ea)]

Verkehr
[t/(Ea)]

Kommun
ne
[t/(Ea)]]

Gesa
amt
[t/(Ea)]

6,4

2,7

2,9

0,1

12,2

6,6

2,7

3,0

0,1

12,5

7,6

2,4

3,1

0,1

13,3

7,2

2,4

3,0

0,1

12,8

7,2

2,4

3,0

0,1

12,7

7,3

2,7

3,0

0,1

13,0

Abb. 18: CO2-Emissione
en pro Einwoh
hner in Deutsch
hland

11

In diese
em Zusamm
menhang so
oll noch einmal auf die unterschie dlichen Bila
anzierungsm
methoden des Verkehrrssektors eingegangen
n werden. W
Wäre nach dem
Territorrialprinzip bilanziert
b
wo
orden, wäre
en der Energ
gieverbraucch und die resulr
tierenden CO2-Em
missionen e
etwas niedriger ausge
efallen. Diees der Tats
sache
d, dass für die Einwo
ohner der Stadt
S
Borgh
holzhausen kein Aufschlag
folgend
bspw. für den Flu
ugverkehr o
oder Schienenpersone
enfernverkeehr einberechnet
s
die CO
O2-Emissionnen im Verk
kehrswürde. In Zahlen ausgedrückkt, würden sich
3 % reduzie
eren und damit der Pro-Kopf- Auusstoß der Stadt
sektor um rund 13
W von rund 12,7 t an
nnehmen.
einen Wert
11

Bundesministerium für Wirtsch
haft und Tec
chnologie
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Die verhältnismäß
ßig hohen C
CO2-Emissiionswerte pro
p Einwohnner in der Stadt
olzhausen sind
s
im Wessentlichen auf die Zus
sammensettzung der eingee
Borgho
setzten
n Energieträ
äger zurückkzuführen. Dies vor dem Hinterggrund, dass
s sich
die En
nergieträgerr, abhängig
em Kohlen
nstoffanteil, in ihrer CO2g von ihre
Releva
anz untersc
cheiden. Be
ei der Verb
brennung von fossilenn Energieträ
ägern
entsteh
ht vor allem Kohlendioxxid, dessen
n Menge vo
om Kohlensstoffanteil ab
bhängig ist. Energieträ
äger mit hoh
hem Kohlen
nstoffanteil setzen im Verhältnis mehr
a Energie
eträger mit einem
e
gerin
ngeren Anteeil. Die Tabelle 4
Kohlendioxid frei als
w
Emiissionsfakto
oren im Too
ol ECOReg
gion angeseetzt werden
n und
zeigt, welche
vermitte
elt einen Eindruck übe
er die Span
nne der Em
missionsfaktooren. Die FaktoF
ren enthalten den
n LCA-Para
ameter, we
elcher die Energieaufw
wendungen
n und
erenden Em
missionen de
er Vorketten
n berücksichtigt.
resultie
Tab. 4: Emissionsfaktoren im ECOReg
gion-Bilanzieru
ungstool

Emissiionsfaktoren je Energieträ
äger - LCA-En
nergie
fürr das Jahr 201
10

En
nergieträgerr
Strom
Braunkkohle
Kohle
Steinko
ohle
Heizöl
Benzin
n
Diesel
Kerosin
Abfall
Flüssig
ggas
Fernwärme
Erdgass
Umweltwärme
Biodiessel
Pflanzenöl
Sonne
enkollektoren
n
Holz
Biogasse

[g/kWh]
554
438
371
365
320
302
292
284
250
241
237
228
164
87
36
25
24
15

Durch die unters
schiedliche CO2-Relev
vanz der Energieträge
E
er ist auch
h der
Strom-Mix beeinflusst. CO2- Emissionen
n, die bei der
d Herstelllung einer Kilowattstu
unde Strom
m entstehe
en, berechnet ECOR
Region anhhand der CO2-
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Emissio
onsfaktoren
n verwende
eter Energiieträger un
nter Berückksichtigung ihrer
prozentualen Ante
eile. Abhäng
gig von derr Zusamme
ensetzung ddes Strom-M
Mixes
erende Emisssionsfakto
or des Energ
gieträgers S
Strom.
variiert der resultie
en beeinflu
ussen genannte Effe
ekte die H
Höhe der CO2In Borrgholzhause
Emissio
onen. Sowo
ohl die Zussammensettzung des Brennstoffvverbrauches
s, als
auch der vorliegende Strom--Mix wirken
n sich negativ aus. In Borgholzha
ausen
orrangig derr Energieträ
äger Heizöl als Brenns
stoff eingessetzt. Dieser verwird vo
fügt über einen hö
öheren Koh lenstoffante
eil als Erdga
as, wodurchh seine Verrbrenm
Kohlen
ndioxid freissetzt.
nung mehr
Der Strrom-Mix, de
er der Berecchnung zu Grunde
G
liegt, zeichnet ssich durch einen
hohen Anteil fossiler Energie
eträger mit entspreche
end hohen Emissionsffaktouch, der in Borgholzha
ausen
ren auss. Dies hat zur Folge, d
dass der Sttromverbrau
zusätzlich vergleic
chsweise h
hoch ist, miit hohem Emissionsfak
E
ktor belaste
et ist.
bbildung 19 veranscha ulicht die Anteile
A
der Energieträgger an den CO2Die Ab
lässt den Anteil
Emissio
onen der Gebäude
G
un
nd Infrastru
uktur. Die Darstellung
D
A
des Ve
erkehrssekto
ors (24 %) a
außen vor.

CO2-Emissionen Ge
ebäude / Infrrastruktur na
ach Energieeträgern in der
d
Stadt Borg
gholzhausen
n [t/a]
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0

20.000
Strom

Heizöl

40.000
Erdgas

60.0
000
Flüssiggas
F

880.000

Regeneraative ET

100.000
Kohle
K

Abb. 19: CO2-Emissione
en Gebäude / I nfrastruktur na
ach Energieträ
ägern
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Der En
nergieträgerr Strom ist iim Mittel de
er Jahre 20
005 bis 20100 mit dem größten Antteil (56 % Mittel
M
der Ja
ahre 2005 bis
b 2010) an
a den CO2--Emissione
en der
Gebäud
de und Infra
astruktur be
eteiligt.
Den grrößten Strom
mbedarf m
mit einem An
nteil von 81
1 % hat derr Wirtschafttssektor, derr sich aus dem Primä
är-, Sekundär- und Tertiärsektor zzusammensetzt,
siehe Abbildung
A
20.
2 Der hoh
he Strombe
edarf ist auf energieinttensive Bettriebe
auf dem Stadtgebiet zurückkzuführen. Sie sind wesentliche
w
Ursache dafür,
d
W
d
die größten Anteile am
m Endenerg ieverbrauch
h und
dass der Sektor Wirtschaft
n CO2-Emisssionen hat..
den ressultierenden
erbrauch Ge
ebäude / Infrrastruktur in
n Borgholzh
hausen
Stromve
[MWh
h/a]
90.000
0
80.000
0
70.000
0
60.000
0

W
m
Wärmestrom

50.000
0

Haushalte

40.000
0

Primärsektor

30.000
0

T
Tertiärsektor

20.000
0

Sekundärsektor

10.000
0
0
2005

2006

20
007

2008

2009

2010

Abb. 20: Stromverbrauc
ch in Borgholzzhausen

Im Sekktor Kommu
une werden
n die kommunalen Einrrichtungen uund die kom
mmunale Fllotte für die
e Jahre 200
07 bis 2010
0 bilanziert. Dieser Seektor hat ge
eringe
Anteile am Enden
nergieverbra
auch und den CO2-Em
missionen a uf dem Sta
adtgeufgrund dire
ekter Einflu ssmöglichk
keiten seiten
ns der Staddtverwaltung
g und
biet. Au
der Mö
öglichkeit eine Vorreite
erfunktion einnehmen
e
zu können,, werden diie Ergebnissse nachfolg
gend beschrrieben.
Die Ab
bbildung 21 zeigt, wie sich der Endenergiev
E
verbrauch dder kommunalen
Einrichtungen auff die Energ
gieträger au
ufteilt. Im Ja
ahr 2010 kkommt das Nah-
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wärmenetz der Sttadt Borgho
olzhausen auf Basis einer
e
Holzhhackschnitzelheim Tragen. E
Es ist ein Ve
erbrauch für den Energgieträger Ho
olz zu
zung bilanziell zum
ge dessen ssich der Erd
dgasverbrau
uch reduzieert.
verzeicchnen, infolg

Endene
uch kommu
ergieverbrau
unale Einrich
htungen [MW
Wh/a]
3.000
2.500
2.000

Heiizöl
Hollz

1.500

Erd
dgas

1.000

Stro
om

500
0
2007

20
008

2009

2010

Abb. 21: Endenergieverrbrauch komm
munale Einrichtungen

Die Ab
bbildung 22
2 ordnet d
die Endene
ergieverbräu
uche komm
munalen An
nwendungsb
bereichen zu.

Anteile
e Anwendun
ngsbereiche
e am kommunalen
Endene
ergieverbrauch [%]
10
0%
Öffentliche
Ö
Straßenbeleucchtung

35 %

Kommunale
K
Gebäude
G
Öffentliche
Ö
In
nfrastruktur

55 %

Abb. 22: Anteile Anwen
ndungsbereich e am kommunalen Endenerg
gieverbrauch

Die Inb
betriebnahm
me des Na
ahwärmene
etzes wirkt sich postivv auf die CO2Emissio
onen im Sektor
S
Kom
mmune aus, wie die Abbildung 23 verdeu
utlicht.
Währen
nd sich die
e Endenerg ieverbräuch
he in den Jahren
J
20009 und 2010 auf
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gleiche
em Niveau befinden (A
Abb. 21), is
st eine Reduktion der C
CO2-Emissionen
um rund 15 % festtzustellen.

O2-Emission
nen kommun
nale Einrich
htungen [t/a]]
CO
1.400
1.200
1.000
Holz

800

Heizöl

600

Erdgas

400

Stro
om

200
0
2007

20
008

2009

2010

Abb. 23: CO2-Emissione
en kommunale
e Einrichtungen
n

Der Endenergiev
verbrauch (Angabe für
f
das Ja
ahr 2007) und die CO2onen der ko
ommunalen
n Flotte (350
0 MWh/a; 10
03 t/a) sind gering.
Emissio

2.5 Re
egenerativ
ve Strom- und Wärm
meerzeugu
ung
Zur Erm
mittlung der Strommen
nge, die au
us erneuerb
baren Energgien hervorrgeht,
wurden
n die Einspeisedaten n
nach dem Erneuerbarren-Energieen-Gesetz (EEG)
d AG gelieffert.
genutztt. Die Einsp
peisedaten w
wurden von
n der RWE Deutschlan
D
Die Ab
bbildung 24 vergleicht die eingesp
peisten Stro
ommengen aus erneu
uerbaren Ene
ergien (11.5
547 MWh/a
a) mit dem Stromverbra
S
auch im Jahhr 2010. Die
e eingespeisste Stromm
menge aus erneuerbarren Energie
en entsprichht im Jahr 2010
rund 15
5 % des Gesamtstrom
mverbrauchs. Wird der Zubau voon regenera
ativen
Energie
eerzeugung
gsanlagen iin den Jahren 2011 und
u
2012 eeinberechne
et, erhöht sicch der Proz
zentsatz auff ca. 20 % bis
b 25 %. Dies entspriccht dem deu
utschlandwe
eiten Prozen
ntsatz im J ahr 2012. Der
D Energie
eträger Bioogas hat im Jahr
2010 den größten Anteil an d
der regenera
ativen Strom
mproduktionn.
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Sttromverbrau
uch und EE--Einspeisun
ng in der Staadt
B
Borgholzhau
usen [MWh/a]
90.000
0
80.000
0
70.000
0
60.000
0
50.000
0

Phhotovoltaik

40.000
0

W
Windkraftanlag
gen
Bi omasse gas
sförmig

30.000
0
20.000
0
10.000
0
0
Stromve
erbrauch 201
10

EE-Ein
nspeisung 20
010

Abb. 24: Stromverbrauc
ch und EE-Eins
speisung in Bo
orgholzhausen
n

Neben der regene
erativen Strromerzeugu
ung wurde Strom
S
durchh Blockheiz
zkraftme-Kopplun
ngs-Anlagen) in das Netz eingeespeist. In 2010
werke (Kraft-Wärm
wurden
n auf diese Weise
W
31.6
615 MWh Sttrom produz
ziert und einngespeist.
Unter Nutzung
N
vo
on Solartherrmie, Bioma
asse und Umweltwärm
U
me (Wärme
epumpe) wirrd in der Stadt Borgho
olzhausen re
egenerativ Wärme erzzeugt. Der Anteil
A
der Wä
ärmeproduk
ktion aus E
Erneuerbare
en Energie
en am Brennnstoffverbrrauch
beträgtt 7 % im Ja
ahr 2010. D
Deutschland
dweit ergibt sich ein P
Prozentsatz
z von
10 % im gleiche
en Jahr. In
n Summe wird eine Wärmemeenge von rund
eugt. Im ern
neuerbaren Energiemixx fällt der größte
g
10.440 MWh regenerativ erze
Anteil auf
a die Nutz
zung von Ho
olz.

2.6 Fa
azit
Der Se
ektor Wirtsc
chaft verzeiichnet den größten En
ndenergieveerbrauch un
nd ist
für 55 % der CO2-Emissionen
n verantworrtlich. Die Sektoren
S
Veerkehr und HausH
halte te
eilen sich die
d verbleib
benden Anteile. Der hohe
h
Endeenergieverbrrauch
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des Se
ektors Wirts
schaft ist au
uf energiein
ntensive Be
etriebe auf ddem Stadtg
gebiet
zurückzzuführen, die insbeson
ndere hohe Stromverbrräuche verzzeichnen.
Die CO
O2-Emission
nen pro Ein
nwohner lie
egen mit 13
3 t im Jahr 2010 überr dem
Bundessdurchschnitt von 10 t pro Einwo
ohner. Dies ist primär ddadurch be
egründet, dass in Borgh
holzhausen vorrangig Energieträg
E
er mit hoheen Emission
nsfaktoren zum
z
Einsatz
z kommen. Hierbei wiirken sich vor
v allem d ie Energietträger
Strom und Heizöl entscheide
end aus. De
er Strom-Mix der RWE
E AG ist ge
eprägt
f
Stromprodukte,, wodurch sich
s
ein hoher Emissioonsfaktor ergibt.
e
durch fossile
Durch den hohen Strombeda
arf der Wirttschaftsbetrriebe wirkt ssich dies be
esonders stark aus. Be
ei der Wärm
meversorgung der Geb
bäude und IInfrastruktur wird
vorrang
gig der Ene
ergieträger H
utzt. Dies begründet
b
ssich in der ländliHeizöl genu
chen Struktur
S
der Stadt, die über keine
e weitreiche
ende Ersch ließung mitt Erdgasnetzzen verfügtt. Heizöl ve
erfügt über einen vergleichsweisee hohen Ko
ohlenstoffantteil und trägt damit we
esentlich zu
um CO2-Au
usstoß auf ddem Stadtg
gebiet
bei.
generative Strom- und
d Wärmeerz
zeugung istt in den lettzten Jahren geDie reg
stiegen
n. Mit Biom
masse- und Windenerg
gieanlagen sowie Phootovoltaikanlagen
wird re
egenerativ Strom
S
produ
uziert, wobe
ei der größ
ßte Anteil auuf die Biom
masse
fällt. Ve
erglichen mit dem Stro
omverbrauch
h der Stadt Borgholzhaausen nimm
mt die
regene
erative Strom
mmenge ein
nen Anteil von
v knapp 25
2 % im Jahhr 2012 ein.. Dies
entspriccht dem bundesdeutscchen Durchschnittswerrt Ende 201 2. Die rege
enerative Wä
ärmeerzeug
gung mittelss Solarthermie, Bioma
asse und U
Umweltwärm
me erreicht einen
e
Anteil von 7 % a
ch der Staddt im Jahr 2010.
2
am Brennstoffverbrauc
Hiermitt entspricht Borgholzha
ausen in de
er Größenordnung ebeenfalls dem Bundesdurrchschnitt in
n diesem Ja
ahr.
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3. Klima
aschutzz
ziele der Stadt Bo
orgholzh
hausen
3.1 Ha
andlungss
schwerpun
nkte
Die Formulierung von Klimazzielen dientt gleicherma
aßen zur M
Motivation, OrienO
stverpflichtu
ung. Es han
ndelt sich um
u zu erreeichende Meilentierung und Selbs
B
usen zum Ziiel haben.
steine, die eine klimafreundlicche Stadt Borgholzhau
ergie- und CO
C 2-Bilanz gibt Auskunft über den energetisschen Status
s quo
Die Ene
und lässst Stellsch
hrauben zurr Reduzieru
ung der CO
O2-Emissionn auf dem StadtS
gebiet erkennen. Diese Stel lschrauben gilt es zu nutzen, um
m dauerhafft den
ustoß auf ein deutlich niedrigeres
s Niveau zu
u bringen. D
Die Formulie
erung
CO2-Au
von Klimazielen setzt genau hier an. Die aufgedec
ckten Reduuktionspoten
nziale
werden
n als Chance begriffe n, deren Ergreifung
E
in Form vo n Zielsetzu
ungen
festgele
egt wird.
Die Bila
anzergebnis
sse in Kapittel 2 haben
n wesentlich
he Ursachenn aufgezeig
gt, die
verantw
wortlich für die überd urchschnittlich hohen CO2-Emisssionen auf dem
Stadtge
ebiet sind.
Der Wiirtschaftsse
ektor wurde als Haupt--CO2-Emitte
ent identifizziert, wie die
e Abbildung
g 25 veransc
chaulicht.

Se
ektorale Antteile an CO2-Emissionen in
Borg
gholzhause
en [%]
(im Mittel der Jahre 20
005 - 2010)
1%
20 %

Wirtschaft
Verkehr
55 %

24
2 %

Haushalte
Kommune

Abb. 25: Sektorale Ante
eile an CO2-Em
missionen in Bo
orgholzhausen

44

Integrie
ertes Klimas
schutzkonze
ept Stadt Bo
orgholzhaus
sen
ele der Stadtt Borgholzha
ausen
Klimazie

Es erfo
ordert ein nachhaltige
eres Wirtsc
chaften derr ansässigeen Betriebe
e, um
deutlich
he CO2-Min
nderungsefffekte zu erz
zielen. Dies setzt zunäcchst einen effizienteren
n Energieeinsatz der B
Betriebe un
nd nachfolgend einen vermehrten
n Einsatz reg
generativerr Energieträ
äger voraus.
Die CO
O2-Relvanz des Wirtsch
haftssektors
s resultiert hauptsächl ich aus dem
m hohen Stromverbrau
uch energie
eintensiver Betriebe. Der
D Energieeträger Stro
om ist
nd des vorh
herrschende
en Strom-M
Mixes mit ein
nem hohen Emissionsffaktor
aufgrun
belaste
et. Neben der
d Höhe d
des Stromve
erbrauches wirkt sich diese Tats
sache
entsche
eidend auf die
d resultierrenden CO2-Emissione
en aus.
Die Ab
bbildung 26
6 lässt erke
ennen, dass
s ein klima
afreundlicheer Strom-Miix die
Höhe der
d CO2-Em
missionen d eutlich redu
uzieren würrde. Ein verrmehrter Einsatz
von Ökkostrom würde den CO
O2-Emission
nsfaktor des
s Energieträägers Strom
m und
damit die
d CO2-Emissionen au
uf dem Stad
dtgebiet verringern.
Auf ähn
nliche Weis
se kann für die Substittution des Energieträg
E
gers Heizöl argumentiert werden. Sollte es g
gelingen, im
m Gebäude
esektor verrstärkt auf CO2emmisiionsärmere

Brennsttoffe

umz
zusteigen,

besteht

großes

CO2-

Minderrungspotenz
zial.

CO2-Emissione
en der Gebä
äude/ Infrasttruktur nach
h
Energietrrägern in Bo
orgholzhaus
sen [%]
(im M
Mittel der Jahrre 2005 - 201
10)
1%
14 %

0%
Stroom
Heiizöl
Erddgas

29 %

56 %

Flüsssiggas
Resst

Abb. 26: CO2-Relevanz eingesetzter E
Energieträger
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3.2 Be
erechnung
g von CO2 -Minderun
ngspotenz
zialen
Die Ha
andlungssch
hwerpunkte
e geben die
e Richtung vor, wenn es darum geht,
Klimaziele zu formulieren. U
Um Klimaz
ziele messb
bar zu macchen, beda
arf es
ativer Ziele
e. Sie form ulieren die zu erreich
hende Ändeerung in Zahlen
quantita
bzw. Ke
ennwerten, sodass Zw
wischenschrritte messba
ar und beweertbar werden.
Um fürr die Stadt Borgholzha
ausen quan
ntitative Ziele definierenn zu könne
en, ist
zunäch
hst eine Ein
nschätzung der CO2-Reduktionspotenziale a uf dem Sta
adtgebiet nottwendig. Dies geschieh
ht auf Basis
s der Energie- und CO
O2-Bilanz (Ka
ap. 2)
sowie einer Betra
achtung vo
on Potenzia
alen zur En
nergieeinspparung und zum
Ausbau
u der erneuerbaren En
nergien
Die Ein
nsparpotenz
ziale des W
Wirtschaftssektors orientieren sichh dabei an einer
vom Um
mweltbunde
esamt veröfffentlichten Studie.12 Diese
D
beschhreibt ein Sz
zenario für die technis
schen Poten
S
der Energiebbedarfe bis
s zum
nziale zur Senkung
050.
Jahr 20
Im Sekktor Hausha
alte werden die größte
en Einsparpotenziale ddurch die Re
eduktion vo
on Wärmeverlusten un
nd Einsatz neuer Heiz
ztechniken erzielt. Die
e Abschätzu
ung des thermischen Einsparpottenzials für die Stadt Borgholzha
ausen
basiert im Wesen
ntlichen au
uf der vorh
handenen Gebäudestr
G
ruktur (Bau
ualter,
dem derzeittigen Ende
energieverbrrauch der Stadt
Wohnfläche u.a.) und auf d
E
ern. Ausgeh
hend vom Status
S
quo wurde
w
eine Sanierungs
squonach Energieträge
te der Wohngebäu
W
ude von 2 % bis zum Jahr 2030 angesetzt, m
mit der Anna
ahme,
dass allle sinnvolle
en Maßnahm
men zur Ge
ebäudesanie
erung durchhgeführt we
erden.
Hierdurrch reduzieren sich die
e durchschn
nittlichen Be
edarfe für R
Raumwärme
e und
Warmw
wasser der jeweiligen
j
G
Gebäudetyp
pen.
Die Po
otenziale de
er regenera
ativen Energ
gieträger sttützen sichh auf speziffische
Faktore
en und Rah
hmendaten der Stadt Borgholzhau
B
usen und siind als erste Abschätzu
ung zu bew
werten.

12

Energ
gieziel 2050: 100 % Strom
m aus erneuerbaren Que
ellen, Juli 20110
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Die be
erechneten Einspareffe
ekte stützen
n sich wesentlich auf die Umsetzung
von Ma
aßnahmen und Projekkten innerha
alb nachsteh
hender Hanndlungsoptio
onen:
 Reduzierun
ng der Enerrgiebedarfe
e,
 Einsatz neuer Techno
ologien,
 Umsetzung
g von Effizie
enzmaßnah
hmen,
 Ausbau reg
generativerr Energieträger und
 Substitution fossiler E
Energieträge
er durch reg
generative E
Energieträger.
Innerha
alb dieser Handlungso
H
optionen gib
bt es vielfälttige Ansätzee, die in Su
umme
zielführrend sind. In welcher H
Höhe Einsp
parpotenziale theoretissch beziffertt werden können, soll anhand
a
von zwei Beisp
pielen verde
eutlicht werdden.
nzial zur Re
eduzierung von Wärme
ebedarfen ist im Gebä
äudeDas grrößte Poten
bestand
d zu finden
n. Durch R
Reduktion der Wärmev
verluste undd Einsatz neuer
n
Heiztecchniken werden die grrößten therm
mischen Einsparpotennziale erzielt. Die
Abbildu
ung 27 verg
gleicht ein E
Einfamilienh
haus ohne Dämmung mit einem Haus
mit Dämmung nac
ch aktuelle m Stand de
er Technik und Energgieeinsparve
erordu
lässt auf
a das unm
mittelbare Einsparpote
enzial in abbsoluten Zahlen
nung und
schließ
ßen. Vor dem
m Hintergru
und, dass Borgholzhau
B
usen über e inen relativ alten
Gebäud
debestand verfügt, bie
etet sich ihm
m ein große
es Potenziall zur Energieeinsparung.

Abb. 27: Jährliche Wärm
meverluste beii EFH ohne und
d mit Wärmedä
ämmung
13

13

Deutssche Energie
e-Agentur Gm
mbH (dena)
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Als Be
eispiel für den
d
Wirtscchaftssektorr sind Energieeffizienzzpotenziale
e von
Querscchnittstechn
nologien zu nennen. Unter Querschnittstechnnologien we
erden
Techno
ologien zus
sammengefa
asst, die siich nicht au
uf eine besstimmte Bra
anche
beschrä
änken, sond
dern über m
mehrere Bra
anchen hinw
weg Anwen dung finden
n.

14

Abb. 28: Energieeffizien
nzpotenziale vo
on Querschnittstechnologien
n

Bei derr Bestimmu
ung von CO
O2-Minderun
ngspotenzia
alen ist zu berücksichtigen,
dass die klimarele
evante Wirkkung der Maßnahmen
M
üssen
einer Füllee von Einflü
unterlie
egt, beispie
elsweise de
en politische
en, finanzie
ellen und ppersonellen Rahmenbedingungen und dem p
persönliche
en Engagem
ment der P rojektbeteiligten.
m
eine Orientierung
O
g an Studie
en unter Be
erücksichtiguung spezifischer
Dies macht
Rahme
enbedingung
gen der Sta
adt Borghollzhausen unerlässlich, um Zielsze
enarien aufsstellen zu kö
önnen.

3.3 Zie
elszenarie
en
Die Szzenarien ste
ellen dem e
energetisch
hen Status quo, welchher im Kap
pitel 2
näher erläutert wird, Zielsze
enarien im Jahr 2030 gegenüberr. Dabei we
erden
jeweils die Endene
ergieverbrä
äuche bzw. Bedarfe sow
wie die regeenerative StromS
ärmeproduk
ktion betracchtet. Das Zielszenario
Z
o berücksichhtigt die in Kapiund Wä
tel 3.2 getroffenen
n Annahmen
n zur Energ
gieeinsparung, Effiziennzsteigerung
g und
usbau der erneuerbare
e
en Energien
n.
zum Au
Zu bea
achten ist, dass
d
sich d
die angenom
mmenen Prrozentsätzee zur Energieeinsparung im Sektorr Wirtschaftt an bundes
sweiten Sze
enarien orieentieren. Die
e Re14

Deutssche Energie
e-Agentur Gm
mbH (dena)
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alität kann
k
von dieser Einscchätzung de
eutlich abw
weichen. Diee Zielerreic
chung
zur Reduzierung der
d Energie
ebedarfe im
m Wirtschafttssektor wirrd durch Ge
eweransiedlunge
en auf dem
m Stadtgebiet deutlich erschwertt. Dies vor dem
beneua
Hinterg
grund, dass die Zielsze
enarien auf einem Status quo im JJahr 2010 basieb
ren und
d Einflussgrrößen unbe
erücksichtigtt bleiben. In
n der Stadt Borgholzha
ausen
befinde
en sich derz
zeit größere
e Gewerbeg
gebiete in der Erschließ
ßungsphase
e und
erste Betriebe
B
werrden bereitss im Jahr 2013 angesiedelt. Diesee Tatsache lässt
einen steigenden
s
Energieverrbrauch des
s Wirtschafttssektors, dder in seine
er Höhe noch nicht abge
eschätzt we
erden kann, für die näc
chsten Jahrre erwarten..
Die auffgeführte Problematik
zeigt, dass
P
s Faktoren (u.a. auch Entwicklung der
Bevölke
erung und der Wohng
gebiete), die
e Einfluss auf
a den Gra
rad der Ziellerreichung nehmen, in
n der Bewe
ertung zu be
erücksichtig
gen sind. N
Nur eine diffferenB
g von Verä
änderungen relevanterr Einflussgrrößen kann
n Aufzierte Betrachtung
schlusss über bereits erzielte E
Erfolge geb
ben.
Die enttwickelten Szenarien
S
g
gehen davo
on aus, das
ss Effekte, ddie sich aus
s den
aktuelle
en Entwicklungen (Ato
omausstieg, Förderkulis
ssen, Prognnosen und politische Zielsetzunge
Z
en, Forschu
ung und Enttwicklung) ergeben,
e
unnterstützend
d wirken. Da
arüber hina
aus wird die
e Annahme getroffen, dass
d
sich ddurch die Umsetzung der Projekte und Maßna
ahmen aus
s den Handlungsfeldernn (Kap. 4) weitew
ergieeffekte
e ergeben u
und Folgeprojekte ange
estoßen werrden.
re Syne
Für den Verkehrs
ssektor wird
d erwartet, dass sich aus
a den akktuellen Enttwickkosten, Sen
nsibilisierun
ng der Auto
omobilkonzeerne, verstä
ärkter
lungen (Kraftstoffk
bilität, Erhö
öhung der Nutzung
N
des ÖPNV, E
Einsatz neuer InEinsatzz der E-Mob
novatio
onen z. B. Energiespe
E
eicherung Autobatterie
A
und Brennnstoffzellen)) eine
weitere
e Reduzieru
ung des CO 2-Ausstoßes einstellen
n wird.
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Zielsze
enarien zum
m Strombe
edarf und zu regenera
ativer Strom
merzeugun
ng
Die Szzenarien ge
ehen von e
einer Reduz
zierung des
s Strombeddarfes und einer
deutlich
hen Steige
erung der auf dem Stadtgebiett regenerattiv produziierten
Stromm
menge aus. In Abbildu
ung 29 werd
den die Erg
gebnisse daargestellt, wobei
w
zwische
en zwei Zie
elszenarien unterschied
den wird.
Szenarrio 1 zeigt, inwieweit
i
siich aus dem
m Stromverbrauch resuultierenden CO2Emissio
onen reduz
zieren lasse
en, wenn die
d Sektore
en geringerre Strombe
edarfe
aufweissen. Hierdu
urch wird ein
ne Reduktio
on der CO2-Emissioneen um rund 10 %
im Verg
gleich zum Basisjahr 2
2010 erreich
ht.
Szenarrio 2 legt darüber hina
aus einen wesentlich
w
klimafreunddlicheren StromS
Mix zu Grunde. Dieser
D
lässt sich auf ph
hysikalische
e und bilan zielle Weise bee
durch
h die Nutzun
ng von vor Ort regeneerativ erzeu
ugtem
einflusssen. Zum einen
Strom, zum anderen durch d
den Kauf von
v
Ökostro
om, welche r außerhalb
b des
ebietes prod
duziert wird
d.
Stadtge
Im darrgestellten Szenario w
wird der Anteil
A
Erneu
uerbarer E
Energien an
n der
Strome
erzeugung um die lokkalen Ausb
baupotenzia
ale Erneueerbarer Ene
ergien
erhöht. Hier verbirgt sich ein
n enormes Potenzial zur
z Reduzi erung von CO2onen.
Emissio
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Abb. 29: Zielszena
arien zum Strombeda
arf und zu regenerativer Stromerzeugung
g
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Schlusssfolgernd sollte insbessondere der Anteil Ern
neuerbarer Energien an der
Strome
erzeugung gesteigert
g
w
werden.
Zielsze
enarien zum Brennsttoffbedarf und zu regenerativeer Wärmeerzeugung
Die Sze
enarien geh
hen von ein er Reduzierung des Brennstoffbeedarfes und einer
n Wärmem
Steigerrung der au
uf dem Sta
adtgebiet re
egenerativ produzierte
p
menge
aus. In Abbildung 30 werden die Ergebn
nisse darge
estellt, wobeei zwischen
n zwei
enarien unte
erschieden w
wird.
Zielsze
Szenarrio 1 zeigt, inwieweit ssich aus de
em Brennsto
offverbraucch resultiere
enden
CO2-Em
missionen reduzieren
r
lassen, wenn die Sektoren gerin gere Brenn
nstoffbedarfe
e aufweisen
n. Hierdurcch wird eine
e Reduktion der CO2--Emissionen um
rund 20
0 % im Verg
gleich zum Basisjahr 2010 erreich
ht.
Szenarrio 2 trifft da
arüber hina
aus die Ann
nahme, dass durch diee Steigerung der
regene
erativen Wä
ärmeprodukktion auf de
em Stadtge
ebiet, beisppielsweise durch
d
den Au
usbau von Solarthermie
S
eanlagen, der
d Einsatz fossiler Breennstoffe (insbesonderre Heizöl) rü
ückläufig se
ein wird.
Zentrale Punkte sind die Red
duzierung der
d Wärmeb
bedarfe, daas Szenario setzt
anierungsqu
uote von 2 % an, und die
d Substitu
ution fossilerr Brennstofffe.
eine Sa
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Abb. 30: Zielszena
arien zum Brennstofffbedarf und zu regen
nerativer Wärmeerze
eugung
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Die Ab
bbildung 31 fasst die vorangehen
nden Ergeb
bnisse unteer Einbezug
g des
Verkeh
hrssektors zusammen.
z
Szenarrio 1 beschrreibt das CO
O2-Minderu
ungspotenzial, welchess auf Energieeinsparungen und Efffizienzsteig
gerungen in den drei Sektoren zurrückzuführe
en ist.
ntual lässt sich
s
hierdurc
rch eine Reduzierung um
u 12 % im
m Vergleich
h zum
Prozen
Basisja
ahr 2010 errreichen.
Szenarrio 2 geht darüber hin
naus davon
n aus, dass die Ante ile erneuerrbarer
Energie
en an der StromS
und Wärmeerze
eugung steigen. In dieeser Betrachtung
orientie
ert sich ihr Anteil
A
an de
en Ausbaup
potenzialen erneuerba rer Energie
en auf
dem Stadtgebiet Borgholzha
ausen. Auf diese Weis
se ließe sicch der derz
zeitige
ustoß um ru
und 40 % re
eduzieren.
CO2-Au
Die auffgeführten Szenarien
S
g
geben einen
n Eindruck über die grroßen Poten
nziale
zur Red
duzierung der
d CO2-Em
missionen au
uf dem Stad
dtgebiet.
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Abb. 31: Zielszena
arien für die Stadt Bo
orgholzhausen
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3.4 De
efinition Klimaschut
K
tzziele
Vorrang
giges Ziel is
st es, eine d
deutliche Reduzierung der CO2-E missionen in
i der
Stadt zu
z erreichen. Zur Ziele
erreichung werden vorhandene M
Maßnahmen gebündeltt, Akteure in der Stad
arelevante Projekte u nd Maßnah
hmen
dt für klima
zusamm
mengeführtt und neue Maßnahmen und Pro
ojekte entw
wickelt. Auf diese
Weise unterstützt die Stadt Borgholzha
ausen nicht nur die Zieele der Bun
ndesund La
andesregieru
ung, sonde rn stärkt vo
orrangig die kommunallen Klimasc
chutzaktivitä
äten und die
e regionale W
Wertschöpffung.
Die De
efinition von Klimaziele
en für die Stadt Borgho
olzhausen oorientiert sic
ch an
den be
erechneten CO
C 2-Minderrungspoten
nzialen. Dies
se zeigen, ddass eine deutlid
che Re
eduzierung der CO2-Em
missionen auf
a dem Sta
adtgebiet m
möglich ist, wenn
Potenzziale zur Se
enkung derr Energiebe
edarfe und zur Nutzunng erneuerrbarer
Energie
en ausgenu
utzt werden..
Die Sta
adt Borgholzhausen sttrebt ein eh
hrgeiziges, aber
a
dennooch in einem
m bestimmte
en Zeitraum
m realistisch
hes CO2-Minderungsziel an. Hierraus resultie
erend
eordnet zu betrachtende - Klimazziel für die Stadt
ergibt sich
s
das ers
ste - überge
Borgho
olzhausen:
1. quantitativ
ves Klimas
schutzziel
Reduktion
n der CO2-E
Emissionen
n auf dem Stadtgebieet um 30 % bis
zum Jahr 2030
2
(Basi sjahr 2010)
Das errste Klimaziel stellt ein
n erreichba
ares Ziel da
ar, indem ssektorspeziffische
Einsparpotenziale genutzt w
werden und der Anteil erneuerbarrer Energien zur
mebereitstelllung gesteigert wird. Die
D nachfolggende Tabe
elle 5
Strom- und Wärm
s für die Zie
elerreichungg zu erschließen
zeigt berechnete Potenziale auf, die es
ne Realisie
erung des a
aufgezeigten Szenarios würde eiine Reduzie
erung
gilt. Ein
der CO
O2-Emission
nen um 33.4
427 t/a im Jahr
J
2030 bewirken
b
unnd die Gesa
amtemission
nen auf run
nd 77.997 tt/a senken.. Dies entspricht einerr Reduktion
n von
30 % gegenüber den
d Werten aus dem Jahr 2010.
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Tab. 5: Einsparpotenzia
ale bis 2030
Nr.
1.

Maßnahm
men

Maßnahmen im NeubauN
ereich
be

CO
O2Einsp
parung
in 2030
2



Reduzierung des Strombedarfs
e,
der Wirtschafft (inkl. Gewerbe
Handel, Diens
stleistung) um rund
10 % bis zum
m Jahr 2030



Reduzierung des Wärmebedarfs
e,
der Wirtschafft (inkl. Gewerbe
Handel, Diens
stleistung) um rund
20 % bis zum
m Jahr 2030



Reduzierung des Strombedarfs
ssektors um run
nd
des Haushalts
15 % bis zum
m Jahr 2030

188 %

Energ
gieverbrauch
Wirtschaft

0 t/a
11.230



Reduzierung des Wärmebedarfs
ssektors um run
nd
des Haushalts
20 % bis zum
m Jahr 2030



Steigerung de
er regenerativen
n
Wärmeproduktion bis zum Ja
ahr
2030



f
Energietträger
Substitution fossiler
durch regene
erative Energietrräger



Steigerung de
er regenerativen
n
Stromprodukttion bis zum Jah
hr
2030



ossiler Energieträger
Substitution fo
durch regene
erative Energietrräger

11 %

Energ
gieverbrauch
Haushalte

2.298 t/a
t

ergien
Errneuerbare Ene
Errneuerbare Wärrmeerzeugu
ung (Biomasse, Solarthermie, Geothermie,
WK)
KW

omerzeuErrneuerbare Stro
gu
ung (Photovoltaik, Windkrraft, Biogasnutzu
ung,
KW
WK)

4.

Bezugsgrö
öße

Se
ektor Haushaltte
Informationsaktivitäten und
d GeModernisierung des
äudebestandes
bä

3.

Poteenzial
CO
O2Einsp
parung

Se
ektor Wirtschaft

Ne
etzwerkbildung / Informatio
on / Nutzerbezogene
Optimierung, Opttimierung
ebäude und Anlagen,
Ge
Querschnittstechnologien,
bwärmenutzung
g, Einsatz
Ab
errneuerbarer Ene
ergien

2.

Sz
zenario

5.57
76 t/a

155 %
Energieverbrrauch
Gebä
äude/
Infras
struktu
ur
277 %

12.93
34 t/a

Ve
erkehr
örderung Fuß- und
u RadFö
we
egeverkehr, Optimierung
motorisierter Indiv
vidualverehr, Einsatz E-M
Mobilität;
ke
Fo
orcierung ÖPNV
V

GESAMT
TSUMME

eduzierung des
s Kraftstoffbedarrfes
Re
um
m 5 % bis zum Jahr
J
2030
5%

Energieverbrrauch
Verk
kehr

ca. 330 %

1.38
89 t/a

33.40
00 t/a

Das Klimaschutzz
ziel der Bun
ndesregierung, bis zum
m Jahr 20300 die Treibhausm 55 % zu reduzieren
n, basiert au
uf dem Bassisjahr 1990
0 und
gasemissionen um
ht direkt übe
ertragbar.
ist nich
Für Borgholzhausen wurde d
das Basisjahr 2010 vorr dem Hinteergrund gew
wählt,
m Rahmen der Energi e- und CO2-Bilanz (Ka
ap. 2) die rregionalen Enerdass im
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gieverb
brauchswertte bzw. berrechneten Werte
W
auf Basis
B
von ffür Borgholz
zhausen sp
pezifischen Zahlen für die Jahre 2005 bis 2010
2
bilanzziert wurden
n. Bei
den Bilanzdaten der
d Jahre 1
1990 bis 20
004 handelt es sich uum übersch
hlägig
auchswerte
e auf Basis der Einwoh
hnerzahlen uund Erwerb
bstätiberechnete Verbra
uktur sowie nationalen Kennzahle
en. Dieser Tatsache
T
fol gend, stütz
zt sich
genstru
die Berrechnung von
v Potenzi alen und die
d nachfolg
gende Definnition von KlimaK
schutzzzielen für die
d Stadt Bo
orgholzhaus
sen auf das Bilanzjahhr 2010. Die
e Abstellung
g auf das Basisjahr
B
20
010 ist für Borgholzha
B
usen auch vor dem HinterH
grund sinnvoll,
s
das
ss der Statu
us quo der Energiestru
uktur gut abbgebildet we
erden
kann und durch eine Fortsch
hreibung der Energie- und CO2-Biilanz (in gle
eicher
u Qualitätt) Erfolge m
messbar gem
macht werde
en können.
Form und
Klimaschutzz
zielen der Bundesreg ierung, die eine
Ein dirrekter Verglleich mit K
Entwickklung ab de
em Jahr 19
990 beschre
eiben, ist da
aher nicht zzielführend.. Darüber hinaus kann sich die bu
undesweite Energiestru
uktur deutlicch von der regior
E
ktur untersccheiden.
nalen Energiestruk
Die weiteren Klima
aziele diene
en als Unterstützung des ersten K
Klimaziels. Dabei
D
uantitative Klimaziel dem
d
Ausbaau erneuerrbarer
widmett sich das zweite qu
Energie
en auf dem Stadtgebie
et.
Mit Bio
omasse- un
nd Windene
ergieanlagen sowie Ph
hotovoltaikaanlagen wirrd auf
dem Sttadtgebiet Borgholzhau
B
usen regenerativ Strom
m produzierrt. Vergliche
en mit
dem Stromverbra
S
auch der S
Stadt Borg
gholzhausen
n nimmt ddie regenerative
Stromm
menge einen Anteil von
n knapp 25
5 % im Jahrr 2012 ein. Im Rahmen des
Klimascchutzkonze
eptes hat d ie Stadt Borgholzhau
B
usen den w
weiteren Au
usbau
erneue
erbarer Energien besch
hlossen, de
er neben Wind,
W
Biomaasse und PhotoP
voltaik weitere reg
generative E
Energieträg
ger und die Nutzung voon Kraft-Wä
ärmen
Techn
nologien in Betracht ziehen soll. F
Folgende qu
uantiKopplung sowie neue
tative Zielsetzung
Z
beschreibt diesen Prozess:
2. quantitativ
ves Klimas
schutzziel
50 % Strom
m aus erne
euerbaren Energien
E
bis
b 2030
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Neben den quanttitativen Zie
elen hat sic
ch Borgholz
zhausen fürr drei qualitative
st dadurch begründet,, dass sie große
g
Klimaziele entschieden. Ihre Auswahl is
R
d
der CO2-Emissionen aufweisen und alle VerPotenzziale zur Reduktion
brauchssektoren Berücksicht
B
tigung finden.
Qualitative
e Klimasch
hutzziele
n
g der Enerrgieeffizienz von Woh
hngebäuden
1. Steigerung
zung von K
Klimaschuttzaktivitäten ansässig
ger Wirt2. Unterstütz
schaftsbetriebe
g eines klim
mafreundlic
chen Mobilitätsverhaaltens
3. Förderung
a die Red
duzierung deer Wärmeb
bedarDas ersste qualitatiive Ziel ist zzum einen auf
fe im Haushaltsse
H
ktor gerichttet und schlließt zum anderen einee möglichst weitreichen
nde Substitution des E
Energieträg
gers Heizöl ein. Von den installierten
Ölfeuerrungsanlage
en in Borgh
holzhausen
n sind 40 % der Anlaggen 20 Jahre alt
bzw. älter.
ä
Sollte ein Austau
usch dieser Anlagen erfolgen, bbieten sich neue
Brennw
werttechnike
en oder reg enerative Versorgungs
V
slösungen aan.
Bedingt durch die
e CO2-Relevvanz der Se
ektoren Wirtschaft undd Verkehr sollen
s
weite und dritte Klimazziel die Bed
deutung derr Umsetzunng von Maß
ßnahdas zw
men in diesen Sek
ktoren herau
usstellen.
gelegten Zie
ele lassen sich die Klimaschutzaaktivitäten fokusf
Mit Hilffe der festg
siert vo
oranbringen
n. Zu beton
nen ist, das
ss sich die Klimaschuttzziele nur erreichen la
assen, wenn
n es gelingtt, die Borgh
holzhausene
er Bürger/innnen und we
eitere
Akteure
e zum Han
ndeln zu akktivieren. Nur
N die erfo
olgreiche U
Umsetzung einer
Vielzah
hl von Maß
ßnahmen wiird zielführe
end sein. Dabei
D
musss die Veran
ntwortung zu
ur Durchfüh
hrung der M
Maßnahmen
n auf möglichst viele S
Schultern verteilt
werden
n. Vor diese
em Hinterg
grund zielen
n die im na
achfolgendeen Kapitel 4 beschrieb
benen Maßn
nahmen zu m Klimasch
hutz vielfach auf die Innformation, Sensibilisie
erung, Bew
wusstseinsb
bildung und
d Beteiligung der Boorgholzhaus
sener
Bürger//innen ab.
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4. Maßn
nahmenk
katalog d
des Klima
aschutzk
konzepte
es
4.1 Ha
andlungsffelder
Im Rah
hmen der ersten
e
Abstiimmungspro
ozesse wurrde überleggt, welche HandH
lungsfe
elder im Inte
egrierten K
Klimaschutzk
konzept vorrangig zu bearbeiten sind.
Hierbeii wurden die Aussage
en der Ene
ergie- und CO2-Bilanz , Rahmenb
bedingungen
n der Stadtt sowie berreits in Bearbeitung befindliche
b
Themenschwerpunkte der Stadt Borgholzh
hausen berücksichtigt. Als Ergebbnis wurden die
er Handlun
ngsfelder de
efiniert, die alle Sektooren (Wirtschaft,
nachfolgenden vie
alte, Verkeh
hr, Kommun
ne) umfasse
en:
Hausha
1. Energieefffizienz in B
Betrieben
are Energie
en / Verbun
ndlösungen
n
2. Erneuerba
3. Planen, Ba
auen, Sani eren
4. Verkehr und Mobilitä
ät
Für die
ese Handlun
ngsfelder w
wurden Idee
en für Maßn
nahmen enttwickelt, die
e eine
nachha
altige Energ
giestruktur a
auf dem Sta
adtgebiet fö
ördern. Die Erarbeitung
g von
Maßna
ahmen und Projekten g
geschah inn
nerhalb der Handlungssfelder auf unteru
schiedliche Weise
e. Als Instrrumente die
enten ange
ebotene Infformationsv
verangen, Works
shops und in
nterne Besp
prechungste
ermine. Dieese ermöglichten
staltung
einen Austausch
A
zwischen
z
A
Akteuren, die ihre Ansichten und Vorschläge
e einbringen
n konnten. Hierdurch wurden Op
ptimierungs
spotenziale aufgedeckt und
erste Lösungsansä
ätze in Form
m von Maßn
nahmen entwickelt.
Aus de
er Auswertu
ung und Priiorisierung gewonnene
er Ergebnissse resultiert der
im Kap
pitel 4.2 darrgestellte M
Maßnahmenkatalog. Die
eser gibt A
Auskunft übe
er die
die vier Han
Auswahl an Maßnahmen für d
ndlungsfelder.
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4.2 Ma
aßnahmen
nkatalog
Die Au
uswahl von Maßnahme
en (Tab. 6)) begründet sich durc h die Anna
ahme,
dass diese
d
große
en Einfluss zur Erreic
chung der im Konzeptt beschrieb
benen
Klimaziele haben und größten
nteils in ein
nem kurz- bis mittelfristtigen Zeitrahmen
Z
einen haben dies
se Maßnahmen direktee (und indirrekte)
umsetzzbar sind. Zum
Energie
e- und CO2-Einspareffe
ekte, zum anderen
a
sch
haffen sie V
Voraussetzu
ungen
für die weitere Inittiierung von
n Energieein
nspar- und Effizienzmaaßnahmen sowie
s
usbau der erneuerbare
e
en Energien
n.
zum Au

Abb. 32: Dreiklang zur Reduzierung
R
v
von CO2-Emissionen

15

In den Kapiteln 4..3 bis 4.6 w
werden die Handlungsfelder bescchrieben un
nd die
ahmen konkkret darges
stellt. Dabei ist anzum
merken, das
ss die
gewähllten Maßna
Laufzeit die
-

Planung,

-

Initiierung,

-

Testphase (bei Bedarf
rf)

-

und einmalige Durchfü
ührung

der Ma
aßnahmen umfasst.
15

: H. Lehmann, Wu
uppertal Instiitut für Klima
a, Umwelt und Energie
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Die Angabe der Laufzeit bzw
w. Dauer de
er Umsetzun
ng erfolgt ddurch die Eiinordn definierte Zeiträume. Es wird unterschieden
n zwischen Maßnahme
en die
nung in
kurzfrisstig, mittelfristig oder la
angfristig um
msetzbar sind. Die Abbbildung 33 zeigt,
welche
e Zeiträume für die Maß
ßnahmen im
m Konzept angesetzt
a
w
wurden.

k
kurzfristig
bis 1 Jahr

mittelfristig
bis 5 Jahre

lang
gfristig
ab 5 Jahre

Abb. 33: Definition Lauffzeit im Klimas
schutzkonzept

Die gettroffenen An
nnahmen o
orientieren sich
s
am Hau
ushaltsrech t in der Gem
meindeordnung. Hiernach hat die
e Gemeinde in ihrer örtlichen
ö
H aushaltspla
anung
nicht allein das Haushaltsjah
hr als kurzfrristigen Zeittraum zu G
Grunde zu le
egen,
sonderrn einen fün
nfjährigen P
Planungszeitraum, der über die Siicherstellun
ng der
Aufgab
benerfüllung
g Auskunft g
gibt.
Die Laufzeit im Konzept beg
ginnt im Jah
hr 2014, um
m einen Einndruck über den
gten Zeithorizont zu b
bekommen. Zu erwähnen ist in diesem Zu
usambenötig
menhang, dass sich vielfach Maßnahme
en bereits im
i Umsetzuungsstadium
m beufzeitbeginn
n früher zu datieren wä
äre. In diessem Jahr be
ezieht
finden und ihr Lau
e Laufzeit auf
a den erre
eichten Stattus quo und
d die benötiigte Zeit zur vollsich die
ständig
gen Umsetz
zung.
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g des Klimascchutzkonzep
ptes
Maßnah

Tab. 6: Maßnahmenkata
M
alog

1

2

3

4

Energie
eeffizienz
in Betriieben

Erneuerb
bare
Energien / Verbundlösu
ungen

Planen, Bauen,
Sanieren

Veerkehr und Mobiilität

1.1
Netzwerkbildung

2.1
Potenziale
ermittlung
zur energe
etischen
Nutzung vvon Abwasserwä
ärme

3.1
Anwendung Kommunikative InstruI
mente

4..1
Auufklärung, Be
ew
wusstseinsbild
dung
inn Schulen

1.2
Einführu
ung Energiemana
agement
unterstü
ützen

2.2
Bürgerwin
ndanlage

3.2
Gebäudesta
andard
Passivhaus (Information und Bewerbung)

4..2
O
Optimierung In
nfrasttruktur für Ra
adunnd Fußverke
ehr

1.3
„Wirtsch
haft fährt
Rad“

2.3
Pilotprojekkt Kleinwindanlag
ge

3.3
Ausweisung
g Klimaschutzsiedlu
ung

4..3
M
Motivation zum
m
Veerzicht auf PkwP
Kuurzfahrten

1.4
Deckung Strombedarf durrch Solarstrom (Informationstransfer)

2.4
Nutzung S
Solarenergie im
m Haushaltssekto
or (Informationstra
ansfer)

3.4
Verzahnung
g energetischer As
spekte
in die Stadtp
planung

4..4
Scchaffung von
n
Ra
Rahmenbedin
ngungeen für elektrisch
beetriebene Rä
äder

1.5
Klimascchutz als
Image / Marketingfaktor

2.5
Energetiscche Nutzung von Bankettpflegematterial

3.5
Koordinierungsstelle in Stadtve
erwaltung

3..5
O
Optimierung ÖPNV
Ö

1.6
Informationsweitergabe be
ei Gewerbeanmeldu
ung

2.6
Ausbau N
Nahwärmenetz

3.6
Nutzung vorrhandener Organisationsstrukturen

2.7
Prüfung N
Nutzungsmög
glichkeiten von BiiogasAbwärme

3.7
Informations
sbereitstellung für Handwerksbetrieb
be

2.8
Energiege
ewinnung
aus Klärscchlamm
und energ
getische
Optimieru
ungsmaßnahmen in
n der
Anlagente
echnik
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4.3 Ha
andlungsffeld 1: Ene
ergieeffizie
enz in Bettrieben
Nach der
d Energie- und CO2--Bilanz ist der
d
Wirtsch
haftssektor mit den grö
ößten
Anteilen am End
denergieverrbrauch (47
7 %) und den resu ltierenden CO2onen (55 %)
% beteiligt. Diese Tats
sache verde
eutlicht, dasss insbeson
ndere
Emissio
eine Umsetzung
U
ahmen und
d Projekten
n in diesem
m Handlung
gsfeld
von Maßna
entsche
eidend sein
n wird. We
enn es gelingt, Betrieb
be für die Umsetzung
g von
Maßna
ahmen zu gewinnen,
g
l assen sich
h enorme Potenziale
P
zzur Reduzie
erung
der CO
O2-Emissionen erschlie ßen.
Positive
e Effekte in
n der Energ
gie- und Ko
osteneinspa
arung im S
Sektor Wirts
schaft
lassen sich zum Beispiel
B
durcch die Einfü
ührung eine
es betrieblicchen EnergiiemaO
der Stoff- und Energ
gieströme, eeine verbes
sserte
nagements, die Optimierung
Regelu
ung und Ste
euerung vo n technisch
hen Anlagen oder durcch ein Inforrmationsmanagement erreichen.
e
N
Neben wirts
schaftlichen Vorteilen bbietet eine positip
uf das Imag
ge der Betriebe einen Anreiz zur Umsetzung
g verve Ausswirkung au
schiede
ener Maßna
ahmen. Ein
n wichtiges Instrument ist hierbei ddie Kommu
unikation von Überzeug
gungsargum
menten für Betriebe und eine zieelgruppensp
pezifiA
sche Ansprache.
Die na
achfolgend beschriebe
enen Maßna
ahmen hab
ben die Unnterstützung
g von
betrieblichen Klimaschutzaktiivitäten zum
m Ziel. Dies
s ist auch eerklärtes Zie
el der
B
usen (siehe
e zweites qualitatives Ziel
Z im Kapp. 3.4). Eine
e UnStadt Borgholzhau
terstützzung kann beispielswe
eise durch die Bereits
stellung vonn Informatio
onen,
Angebo
oten zur En
nergieberattung oder durch
d
Bildung von Nettzwerken, deren
d
Synerg
gieeffekte ge
enutzt werd
den sollten, gegeben werden.
w
Dem
mnach steh
hen in
diesem
m Handlungs
sfeld Maßn
nahmen im Vordergrun
nd, die Betrriebe zur Umsetzung vo
on Maßnahmen motivi eren sollen.
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Datenblatt Top--Projekt 1..1
Handlu
ungsfeld 1: Energieeffizien
nz in Betriebe
en
Zielgru
uppe: Betriebe, Stadtverwa
altung Borgh
holzhausen, Kreisverwaltu
K
ung Gütersloh
1.1 Nettzwerkbildung
g

Zielsettzung / Fokus
s
Schaffu
ung eines lernenden Netzwe
erkes, das die
e Umsetzungsrate von Energ
rgieeffizienzma
aßnahmen
n in Betrieben
n steigert/ Bere
eitstellung weiitgefächerter Informationsanngebote
Beschrreibung
Diese Maßnahme
M
förrdert den Austtausch von Ak
kteuren auf zw
wei Ebenen:
1.

Austausch zwischen
z
den Betrieben

r
E
stausch zwisc
chen den in Boorgholzhausen
n
Angestrebt wird ein regelmäßiger
Erfahrungsaus
ansässigen Betrieben, aber auch ü
über die Stadttgrenzen hinau
us (bspw. Kreeis Gütersloh). Ein
ungsaustausch
h dient dazu, vvoneinander zu
z lernen und gemeinsam LLösungen zu finden
Erfahru
(häufig ähnliche Prob
bleme, aber un
nterschiedlich
he Lösungen). Der Auftakt so
sollte durch die
e
erwaltung orga
anisiert werde
en. Das Progra
amm ließe sich
h u.a. mit Anggeboten der EfffiziStadtve
enz-Agentur NRW od
der IHK Ostwe
estfalen ausge
estalten.
Nach dem Auftakt wä
äre eine Verse
elbständigung
g wünschensw
wert. Vorausseetzung ist, dass
den Betrieben bewus
sst werden mu
uss, welcher Mehrwert
M
sich durch einen rregelmäßigen
Austausch generiert. Weitere Trefffen in regelmä
äßigen Abstän
nden sollten seeitens der Betriebe
organissiert werden. Die
D Stadtverwa
altung bleibt als
a Kontaktstelle unterstützeend tätig.
2.

Austausch zwischen
z
Kreiis Gütersloh und Stadt Borg
gholzhausen

Als Wirrtschaftsstando
ort ist dem Kre
eis Gütersloh daran gelegen, attraktiv fürr Betriebe zu bleib
ben und
d ihnen ausreichend Entwiccklungspotenz
zial zu geben. Demzufolge bbietet der Kreis
regelmä
äßig Angebote
e und Veransttaltungen für Betriebe
B
an un
nd ist darüber hinaus kreisw
weiter
Netzwe
erkbildner zwis
schen den Bettrieben. Von den
d Angeboten
n soll Borgholzzhausen zukü
ünftig
noch mehr
m
profitieren
n. Dies soll du
urch einen vers
stärkten Austa
ausch zwischeen dem Kreis und
der Sta
adt Borgholzha
ausen gelinge n. Durch die Stadt
S
Borgholz
zhausen würd en Angebote direkt an Betriebe ihrerr Stadt kommu
uniziert werde
en.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
bene Austausschmöglichkeitt Betriebe zur Umsetzung kllimaschutzför-indirektt - wenn gegeb
dernder Maßnahmen
n motiviert.
Arbeits
sschritte
Austausch zwischen den Betrieben
n
1.

Organisation und
d Durchführun
ng einer Auftaktveranstaltun
ng seitens derr Stadtverwaltu
ung.
Da
abei muss gek
klärt werden, w
welche Theme
enschwerpunkte von Interessse sind und welw
che
e Referenten ihren Beitrag leisten könnte
en. Die Verans
staltung findett bestenfalls in
n einem ansässigen
n Wirtschaftsbe
etrieb statt, welcher sich (bs
spw. auch im Rahmen eine
er Unung) vorstellen
halb dieser Ve
eranstaltung isst aufzuzeigen
n, mit
terrnehmensführu
n kann. Innerh
we
elchen klimasc
chutzrelevante
en Themen Be
etriebe konfron
ntiert sind undd welchen Meh
hrwe
ert überbetrieb
bliche Austaussche bieten.
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2.

Na
achfrage, ob bei den Betrieb
ben Interesse an einem rege
elmäßigen Auustausch bspw
w. in
Form eines „Wirtschaftsfrühst ückes“ besteh
ht. Dies kann auf
a der Veransstaltung und/o
oder
eschehen. Die
e Ausgestaltun
ng der Treffen ist abhängig vvon den Anlieg
gen
im Nachgang ge
der Betriebe. Themenschwerp
punkte sollten durch sie definiert werden. Für die Betrie
ebe
n Austausch die Möglichkeitt, eigene Klimaaziele zu defin
niebesteht neben dem fachlichen
ren
n, Angebote vo
on Energieberratern wahrzunehmen oder die Leistung eeiner Prozess
sbegle
eitung/- Moderration in Ansprruch zu nehmen.

3.

Üb
bertragung derr Verantwortlicchkeit auf Betrriebe, sodass die Initiative ddes Austausch
hes
von
n betrieblicherr Seite ausgeh
ht. Die Stadtve
erwaltung bleibt unterstützeend, bspw. als Impulsgeber und Netzwerker,
N
tättig.

4.

Feedback/ Controlling

Austausch zwischen Kreis Güterslloh und Stadt Borgholzhaus
sen
1.

Ab
ütersloh über Vorhaben und
bstimmung mitt dem Kreis Gü
d Vorgehensw
weise

2.

Ersstellung eines E-Mail-Verteiilers, um Ange
ebote etc. an Betriebe
B
komm
munizieren zu
kön
nnen. Hierzu muss
m
vorerst g
geklärt werden, wer die rich
htigen Ansprecchpartner sind
d.

3.

Feedback / Conttrolling

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung als Initiator
I
Betriebe der Stadt Bo
orgholzhausen
n als Projektle
eiter und Proje
ektbeteiligte
Kreis Gütersloh
G
als AustauschA
un d Netzwerkpa
artner
IHK Osstwestfalen als
s Austausch- u
und Netzwerkp
partner
Kosten
n
vorrang
gig Personalko
osten, aber au
uch Kosten zur Organisation
n der Treffen ((u.a. Kosten fü
ür
Referen
nten)
Kosten bleiben verhä
ältnismäßig ge
ering (Wechse
el des Veranstaltungsortes / der Verantwo
ortlichkeite
en)
Finanzzierung und Förderung
F
vorrang
gig durch Betriebe
z.T. Sta
adt Borgholzha
ausen/ Kreis G
Gütersloh
Laufzeit
ständigung erreicht werden .
Aufbau ca. 1 Jahr, bis Mitte 2016 ssollte Verselbs
Maßna
ahmenbeginn
Der ersste Anstoß wurde bereits miit dem Wirtsch
haftsgespräch 2013 gegebeen.
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Datenblatt Top--Projekt 1..2
Handlu
ungsfeld 1: Energieeffizien
nz in Betriebe
en
Zielgru
uppe: Betriebe, Stadtverwa
altung Borgh
holzhausen
1.2 Ein
nführung Energiemanagem
ment unterstü
ützen

Zielsettzung / Fokus
s
Klimascchutz und Kosteneinsparun
ng durch Scho
onung von Res
ssourcen
Beschrreibung
Unter Energiemanag
E
gement ist die systematische
e Planung, Du
urchführung unnd Optimierun
ng
des Energieeinsatzes
s in einem Be
etrieb zu verste
ehen. Ziel ist, eine kontinuieerliche Steigerrung
der Ene
ergieeffizienz und eine Red uzierung der mit
m dem Energ
gieeinsatz verrbundenen Kosten
und Um
mweltbelastung
gen.
Die Ein
nführung eines
s Energiemana
agements ist für
f Betriebe mit
m hohem Eneergieverbrauch
h
bereits eine rechtliche Forderung. Eine Zertifizie
erung nach DIN EN ISO 500001 (oder ein registrierttes Umweltma
anagementsysstem nach EM
MAS-Verordnun
ng) ist in Deuttschland Voraussetzung
g für die teilwe
eise Befreiung
g besonders energieintensiv
ver Unternehm
men von der EEGUmlage
e und zukünftig auch für die
e Entlastung vo
on Unternehm
men der produzzierenden Gewerbe von der Strom- un
nd Energiesteu
uer. Diese Tattsache begünstigt die Bereiitschaft energ
gieintensiver Betriebe, sic
ch mit dieser T
Thematik ause
einanderzusetzen. Aber aucch anderen Be
etrieben solllte aufgezeigtt werden, wie ssie von einem
m Energiemana
agement profittieren können
n.
Die Sta
adtverwaltung hat vergleichssweise geringen Einfluss au
uf die Energievverwendung in
n
Betrieben. Indirekt be
estehen die M
Möglichkeiten zur
z Beeinflussung durch Infoormation und Motivation. Hierbei sollte
e mit Akteuren
n (u.a. Energie
e-Effizienz-Agentur, IHK Osstwestfalen) zu
usamme
engearbeitet werden.
w
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
indirektt - wenn durch
h Energieman
nagement aufg
gedeckte Pote
enziale genutzzt werden.
Arbeits
sschritte
1.

Erm
mittlung Status quo: Anzahll Betriebe, Bra
anchen, Anzah
hl energieintennsiver Betriebe

2.

Ein
nzelgespräche
e mit Betrieben
n führen, um Bedarfe
B
zu erffahren und mitt passenden AnA
geboten zu reag
gieren. Als Türröffner könnte der Bürgerme
eister der Staddt Borgholzhausen
fun
ngieren. Seiten
ns der Verwal tung ist in den Gesprächen
n Unterstützunng durch einen
n
En
nergieberater erforderlich,
e
w
welcher bereits
s mögliche We
ege aufzeigen kann.

3.

Wird seitens derr Betriebe Inte
eresse signalis
siert, bedarf es
s einer Abstim
mmung von geünschten Leisttungen. Die Sttadtverwaltung
g würde als Ko
oordinator funngieren und An
ngewü
botte bzw. Ansprrechpartner ve
ermitteln.

4.

Co
ontrolling / Fee
edback

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n/ Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Initiator un
nd Koordinatorr
Betriebe als Leistung
gsempfänger
Energie
eberater, IHK Ostwestfalen bzw. weitere Fachexperten als Berater
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Kosten
n
Personalkosten
Kosten für Beratungs
sleistungen (a
abhängig vom Umfang)
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Betriebe der Stadt Bo
orgholzhausen
n
Laufzeit
bis ca. Ende 2017
ng seitens der Stadt. Die letzztendliche Ein
nfühLaufzeiit bezieht sich auf unterstützzende Leistun
rung un
nd Etablierung
g des Energiem
managements
s wird nicht ein
nbezogen.
Maßna
ahmenbeginn
Aufgrun
nd der Aktualittät (Befreiung EEG-Umlage
e, Entlastung Stromsteuer)
S
ssollte die Maß
ßnahme zeitnah angeg
gangen werde
en.
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Datenblatt Top--Projekt 1..3
Handlu
ungsfeld 1: Energieeffizien
nz in Betriebe
en
Zielgru
uppe: Betriebe
1.3 „Wirtschaft fährrt Rad“

Zielsettzung / Fokus
s
Reduzierung des mo
otorisierten Ind
dividualverkeh
hrs
Beschrreibung
Für ihre
e täglichen Arb
beitswege nuttzt die Mehrza
ahl von Arbeitn
nehmer/-innenn ihren privaten
Pkw. Dabei handelt es
e sich häufig um Kurzstrec
cken, die auch mit dem Fahrrrad zu bewältigen
wären. Die Aktion „W
Wirtschaft fährtt Rad“ versuch
ht Gewohnheiten, die primäär aus Bequem
mlichkeit ressultieren, zu du
urchbrechen.
Die Akttion „Wirtschafft fährt Rad“ lä
ässt sich in Fo
orm eines Wetttbewerbes auusgestalten. Je
e
nachde
em wie viele Mitarbeiter
M
prozzentual zur Miitarbeiteranzahl für die Aktioon gewonnen
werden
n können und wie
w viel Kilom eter per Fahrrrad in einem bestimmten
b
Zeeitraum zurüc
ckgelegt werden, lassen sich
s
die CO2-E
Einspareffekte
e berechnen.
Wünsch
henswert wäre
e, wenn ein Te
eil der Teilneh
hmer den positiven Mehrweert des klimafre
eundlichen Verkehrsmitte
V
ls (keine Sprittkosten, sportliche Aktivität, frische Luft) ddauerhaft erke
ennt
und häu
ufiger auf den Pkw verzichte
et.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
Aktion zur Bew
wusstseinsbild
dung und in F
Folge zur Verhaldirekt – nachhaltiger Effekt, wenn A
tensänd
derung führt
Arbeits
sschritte
1.

Ko
ontaktaufnahm
me mit Betriebe
en, um Bereits
schaft abzufra
agen

2.

Ko
onzeption der Aktion
A
(Ablauff, Zeitraum, Vo
orgehensweis
se etc.)

3.

Infformation der Mitarbeiter/-in
M
nen über die Aktion
A
durch die
d Betriebsleiitung

4.

Du
urchführung de
er Aktion und ö
öffentlich wirk
ksame Begleitu
ung

5.

Prä
ämierung des Gewinners

6.

Co
ontrolling / Fee
edback, evtl. W
Wiederholung

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Initiator un
nd Mitorganisa
ator
Betriebe als Teilnehm
mer
Presse
Kosten
n
Personalkosten, Kosten für Öffentllichkeitsarbeitt
Kostenaufwand verhältnismäßig ge
ering (Organis
sationsaufwan
nd hält sich in Grenzen)
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Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
ggf. Sponsoring
Laufzeit
ca. 6 Monate
M
(Planu
ungs- und Umssetzungsphas
se)
Maßna
ahmenbeginn
Arbeitsaufwand überrschaubar, dah
her kurzfristig in Angriff zu nehmen
n
(Jahrr 2014)
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Datenblatt Top--Projekt 1..4
Handlu
ungsfeld 1: Energieeffizien
nz in Betriebe
en
Zielgru
uppe: Betriebe
1.4 Dec
ckung Strombedarf durch
h Solarstrom (Informations
stransfer)

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung des regen
nerativen Ante
eils an der Strromerzeugung
g
Beschrreibung
Der Eig
genverbrauch von Solarstro m bietet für Betriebe
B
anges
sichts steigendder Strompreise
eine wirtschaftliche Alternative
A
zu herkömmlich erzeugtem Strrom. Die Vorteeile dieser Versorgungsvvariante sollte kommuniziertt werden. Dies
s lässt sich im Rahmen von Informationsv
veranstaltu
ungen realisieren.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
orgesehen ist. Einspareffektte werden erz
zielt,
indirektt, da zunächstt nur Informatio
onstransfer vo
wenn die
d Umsetzung
g von Maßnah
hmen erfolgt; hier
h liegen große CO2-Reduuktionspotenziale
(vgl. En
nergie- und CO
O2-Bilanz)
Arbeits
sschritte
1.

Ko
onzeption (Terminfindung, A
Abstimmung vo
on Inhalten, Zielgruppendeffinition)

2.

Ko
ontaktaufnahm
me zu mögliche
en Kooperatio
onspartnern

3.

Ko
ontaktaufnahm
me Referenten// Fachexperte
en

4.

Ein
nladungsversa
and/ Pressearrbeit

5.

Du
urchführung de
er Veranstaltu ng

6.

Co
ontrolling / Fee
edback; ggf. W
Wiederholung

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung als Initiator
I
und M
Mitorganisator
hochschule Ravensberg)
Kooperrationspartner (bspw. Volksh
R
zu
ur Unterstützuung
Betriebe als Zielgruppe
Kosten
n
Personalkosten, Kosten zur Durch
hführung der Veranstaltung
V
(bspw. Kosteenanfall für Referenten)
nismäßig gerin
nger Kostenau
ufwand
verhältn
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
ggf. Sponsoring
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Laufzeit
M
(Planun
ngs- und Umssetzungsphase
e)
ca. 6 Monate
Maßna
ahmenbeginn
Für den
n Haushaltsse
ektor wurde be
ereits eine Verranstaltung („E
Energie von deer Sonne“) zur
Themattik durchgefüh
hrt. Dies erleicchtert eine zeittnahe Umsetz
zung (Jahr 20114).
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Datenblatt Top--Projekt 1..5
Handlu
ungsfeld 1: Energieeffizien
nz in Betriebe
en
Zielgru
uppe: Betriebe
1.5 Klim
maschutz als
s Image / Mark
ketingfaktor

Zielsettzung / Fokus
s
Motivattion von Betrie
eben für Klima
aschutzaktivitä
äten durch Erz
zielung eines M
Mehrwertes
Beschrreibung
Der Wirrtschaftssekto
or ist mit den g
größten Anteile
en am Endene
ergieverbrauchh und an den
resultie
erenden CO2-E
Emissionen be
eteiligt. Dieserr Tatsache folg
gend wäre es wünschenswe
ert,
wenn sie ihren Beitra
ag zur Reduktiion der CO2-E
Emissionen leisten. Dabei beesteht die Mög
ge Aktivitäten na
ach außen kommunizieren. Damit deutlicch wird, dass die
d
lichkeit, dass sie ihre
Betriebe sich für eine
e positivere Bi lanz der Stadtt Borgholzhau
usen einsetzenn.
Mittlerw
weile handelt es
e sich beim K
Klimaschutz niicht mehr um ein
e abstraktess Thema. Durc
ch
die Präsenz des The
emas in den M
Medien ist es bei den Menschen angekom
mmen. Betriebe
e
e mit ihren Ku
unden über klimaschutzrele
evante Themat
atiken kommun
niziesollten prüfen, wie sie
ren kön
nnen. Eine mö
öglichst CO2-a
arme Herstellungsweise von Produkten odder die Installa
ation
von Photovoltaikmod
dulen auf Gew
werbedächern sind dem Kun
nden mitzuteileen. Dies wirkt sich
e der Betriebe
e aus.
positiv auf das Image
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
d
aber als Motivation zu r Umsetzung von Maßnahm
men
keine, dient
Arbeits
sschritte
1.

„Kllimaschutz als
s Image / Markketingfaktor“ is
st ein Themen
nschwerpunkt,, welcher inne
erhalb
ein
nes Netzwerktreffens (Maßn
nahme 1.1) od
der im Rahmen
n von Veransttaltung behand
delt
we
erden könnte.

2.

Mö
öglichkeiten, um
u Klimaschuttz als Marketin
nginstrument zu
z nutzen, solllten gesamme
elt
und veröffentlich
ht werden. Hie
erbei ist die Un
nterstützung von Externen ((Marketing, Prresse
und Best-Practic
ce-Beispielen)) hilfreich.

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Betriebe - einmal als Leistungsem pfänger, zum anderen für die Durchführuung verantworttlich
Stadtve
erwaltung als unterstützende
u
e Kontaktstelle
Presse, Marketingexperten
utzt (Best-Prac
ctice-Beispiel)
Betrieb, welcher Marrketinginstrum ent bereits nu
Kosten
n
Personalkosten, Kosten für Beratu
ungsleistungen
n
Veranstaltungskosten
Kosten verhältnismäßig gering
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Finanzzierung und Förderung
F
Betriebe
Stadt Borgholzhause
B
en
Laufzeit
ca. Jah
hr 2015 bis Ende 2018 (mitte
elfristig umsettzbar)
Maßna
ahmenbeginn
weniger prioritär als vorangehende
v
e Maßnahmen
n
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Datenblatt Top--Projekt 1..6
Handlu
ungsfeld 1: Energieeffizien
nz in Betriebe
en
Zielgru
uppe: Betriebe, Stadtverwa
altung Borgh
holzhausen
1.6 Info
ormationsweitergabe bei G
Gewerbeanm
meldung

Zielsettzung / Fokus
s
Vorzeitige Einflussna
ahme auf CO2 -Emittenten
Beschrreibung
In Deuttschland beste
eht für Gewerb
betreibende die Pflicht, ihr Gewerbe anzzumelden. Beii
diesem
m Vorgang kom
mmt die Stadtvverwaltung direkt in Kontakt mit den Geweerbetreibende
en.
Diese Chance
C
sollte genutzt werde
en, um Informationen an die
e Gewerbebettreibenden we
eiterzuleiten
n. Auf diese Weise
W
wird ihne
en der Einstieg erleichtert, Klimaschutzm
K
maßnahmen zu
u
berückssichtigen. Die Informationen
n lassen sich beispielsweise
b
e in Form von Broschüren zuz
samme
enstellen, die u.a.
u Auskunft ü
über wichtige Ansprechparttner, Angebotee und Beratun
ngsleistung
gen geben.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
indirektt, wenn Inform
mationstransferr eine Auseina
andersetzung Verantwortlichher mit klimaschutzrrelevanten Asp
pekten zur Fo
olge hat.
Arbeits
sschritte
1.

Ko
onzeptionelle Phase
P
(Wie ge
elingt Informattionstransfer? Welche Inform
mationen solle
en
we
eitergegeben werden?
w
etc.)

2.

Au
ufbereitung und
d Zusammensstellung von In
nhalten (bspw. in Form eineer Broschüre)

3.

Infformationsweittergabe bei Ge
ewerbeanmeldungen

4.

Co
ontrolling / Fee
edback

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Initiator un
nd Organisatorr
Betriebe als Leistung
gsempfänger
Kosten
n
vorrang
gig Personalko
osten
Kosten verhältnismäßig gering
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Laufzeit
ca. 6 Monate
M
für Plan
nungs- und Um
msetzungspha
ase (kurzfristig
g umsetzbar)
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Maßna
ahmenbeginn
Arbeitsaufwand überrschaubar, dah
her kurzfristig in Angriff zu nehmen
n
(Jahrr 2014)
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4.4 Ha
andlungsffeld 2: Ern
neuerbare Energien / Verbund
dlösungen
n
Erneue
erbare Enerrgien umfasssen Energieträger, die
e nach mennschlichen Maßstäben unerschöpflich sind. D
Damit bilden
n sie das Gegenstück zzu konventionelgieträgern, wie bspw. Erdöl, Kohle, Erdgas ssowie Uran, wellen, fosssilen Energ
che nach menschlichem Zeittmaß endlic
ch sind. Ein weiterer Voorteil regen
neratiergieträger liegt darin, dass sie be
ei Verwendu
ung meist w
weitgehend CO2ver Ene
emissio
onsfrei sind (rechneriscch). Bei derr Herstellun
ng von Krafttwerken und Anlagen (Vorkette) verursache
en sie jedo
och einen gewissen Anteil an CO2onen. Ihre vermehrte
v
N
Nutzung istt anzustrebe
en, da sie kklimafreundlicher
Emissio
und siccherer sow
wie umwelt-- und resso
ourcenschonender alss konventionelle,
fossile Energien sind.
s
Weiterrhin können
n Sie zu ein
ner Stabilisiierung der Energiepreisse beitrage
en, wenn vo
or allem En
nergiegewin
nnungsform
men genutztt werden, die nach de
er Installatio
on keinen weiteren Rohstoffbed
R
darf verursa
achen
P
, Windkraftt, Geotherm
mie). In Anb
betracht dess Klimaschutzes
(z.B. Photovoltaik
und ein
ner nachha
altigen Enerrgieversorgung ist zuk
künftig einee hohe Dec
ckung
des En
nergiebedarrfs, sowohl von Strom als auch von
v Wärme,, durch den
n Einsatz regenerativerr Energien ssicherzuste
ellen. Die Ra
ahmenbedinngungen fü
ür den
Ausbau
u der Erneu
uerbaren E
Energien we
erden auf EUE und Buundesebene gesteckt. Der tatsächliche Ausb
bau findet je
edoch auf regionaler
r
uund kommu
unaler
esem Zusam
mmenhang ist auch die regionalee Wertschöp
pfung
Ebene statt. In die
zu nennen, die au
us der Nutzzung von Erneuerbaren Energien und der da
araus
erenden reg
gionalen En
nergiegewin
nnung folgt. Da die Eneergie nicht mehr
resultie
aussch
hließlich von
n außerhalb
b der Stadtg
grenzen eing
gekauft werrden muss, kann
ein Teil der anderrnfalls abflie
eßenden fin
nanziellen Mittel
M
in derr Region ve
erbleiben und trägt so zur
z Steigeru
ung der regionalen Werrtschöpfungg bei.
Das Ha
andlungsfeld 2 zielt au
uf eine nach
hhaltige Energieversorrgungsstruk
ktur in
der Sta
adt Borgholzhausen du
urch die Nu
utzung erne
euerbarer E
Energien ab
b. Der
Einsatzz regenerattiver Energ
gieerzeugun
ngsanlagen soll konseequent vora
angetrieben werden. Zudem solle
en lokale un
nd regionale
e Netzwerkee gestärkt sowie
s
Wertscchöpfung un
nd Resilienzz in der Reg
gion erhöht werden.
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Die Ersstellung von
n Potenziala
analysen un
nd Machbarrkeitsstudienn kann der Stadt
Borgho
olzhausen Auskunft
A
bie
eten, über welche
w
Aus
sbaupotenziiale zur Nutzung
regene
erativer Ene
ergieträger d
die Stadt verfügt. Para
allel sind koonkrete Pro
ojekte
erforde
erlich, die in
n Summe de
ergieen Anteil erneuerbarer Energien am Endene
verbrau
uch der Stadt Borgho
olzhausen deutlich
d
ste
eigern. Dabbei hat sich die
Stadt Borgholzhau
B
usen vorgen
nommen, bei
b Energiev
versorgungssprojekten auch
auf Bü
ürgerbeteilig
gungsmodellle zu setzen. Hierdurch soll diee Akzeptan
nz für
regene
erative Energieerzeugu
ungsanlagen
n in ihrer Re
egion erhöhht werden.
Die En
nergie- und CO2-Bilanzz hat gezeigt, dass de
er Status quuo regenerativer
bereits eine
Energie
eerzeugung
gsanlagen b
e gute Aus
sgangsbasiss darstellt, aber
noch de
eutliche Ausbaupotenzziale vorhan
nden sind.
Die Nutzung diese
er Potenzia le ist erford
derlich, um die gewähltten quantita
ativen
er Stadt Borgholzhaussen (Kap. 3.4) erreichen zu könnenn.
Ziele de
.
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Datenblatt Top--Projekt 2..1
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhausen
2.1 Pottenzialermittlung zur enerrgetischen Nu
utzung von Abwasserwärm
A
me

Zielsettzung / Fokus
s
Nutzung ungenutzterr Potenziale zu
ur effizienten und klimafreundlichen Wärm
meversorgung
g
Beschrreibung
Die Wä
ärme des sich in den Abwassserkanälen be
efindlichen Ab
bwassers lässtt sich an viele
en
Standorten ganzjähriig zum effizien
nten und klima
afreundlichen Heizen und K
Kühlen verwenden.
Dabei kann
k
die Anlag
ge zur Energie
egewinnung an
a drei Standorten - im Gebääude, im Abw
wasserkana
al, oder in der Kläranlage, in
nstalliert werden.
Die Wä
ärmenutzung aus
a dem Kana
al bedarf versc
chiedener Voraussetzungenn, wie Abnehm
mer
mit größ
ßerem Wärme
ebedarf (z.B. Ä
Ämter, Hallenb
bäder, Schule
en, Gewerbebaauten, größere
e
Wohnobjekte), kurze Entfernungen
n, ausreichend
d hoher Trockenwetterabfluuss und eine vorne Wärmevers
sorgung zur Ab
bdeckung von
n Spitzenlasten.
handen
Diese Maßnahme
M
so
oll zunächst au
uf konzeptione
eller Basis berücksichtigt weerden. Stellt siich
heraus, dass es wirts
schaftliche Lössungen zur Nu
utzung von Ab
bwasserwärmee gibt, ist über
msetzung im zweiten
z
Schrittt nachzudenken.
eine Um
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
a
hohe Einspareffekte, w
wenn nachfolg
gend ein Projekt zur Nutzungg von Abwass
serkeine, aber
wärme initiiert wird.
Arbeits
sschritte
Nachfolgend sind Sc
chritte der konzzeptionellen Phase
P
beschrie
eben. Zuvor bbedarf es einer
g, wer fachlich
her Ansprechp
partner sein ka
ann.
Klärung
1.

Grobanalyse (Errstellung Enerrgiekarten, Ide
entifikation möglicher Objektte, Information
nsWärmeabnehmern, Kanalnetz
z- bzw. Klärannlagenbetreibe
ern
gespräche mit potenziellen W
und Fachbüro)

2.

achbarkeitsstu
udie (Wirtscha
aftlichkeitsbere
echnung, Schä
ätzung Investittionskosten)
Ma

3.

Um
msetzungsstra
ategie (welche
es Verfahren bietet
b
sich tech
hnisch und wirrtschaftlich an?
Ein
nbindung in mögliche Kanallsanierungs- oder
o
Energieve
ersorgungskonnzepte? welch
he
Fördermittel gibtt es?)

4.

orplanung (Auffstellung Orga
anisations- und
d Zeitplan, Era
arbeitung Finaanzierungskon
nzept)
Vo

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen ((betreibt Kana
alnetze und Kläranlage)
Fachbü
üro für konzeptionelle Planu
ung
Kosten
n
Kosten für Potenziala
analyse (abhä
ängig von Art und
u Umfang sowie Eigenleisstung der Stadt)
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Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Laufzeit
ca. ein Jahr für konze
eptionelle Pha
ase
Maßna
ahmenbeginn
kein dirrekter Handlun
ngsbedarf - fü r 2016 anvisie
ert
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Datenblatt Top--Projekt 2..2
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhausen, Bürger/-inn
nen
2.2 Bürrgerwindanla
age

Zielsettzung / Fokus
s
Erhöhu
ung der regene
erativen Strom
mproduktion auf
a dem Stadtg
gebiet und Akkzeptanzsteige
erung
der Bürrger/-innen ge
egenüber Wind
denergieanlag
gen. Es wird eine
e
dreifachee regionale Ve
erwurzelung erreicht: Bete
eiligte, Anlage,, Betreiberges
sellschaft
Beschrreibung
Seitenss des Kreises Gütersloh wurrde eine Wind
dpotenzialanalyse erstellt. D
Den Ergebnissen
folgend
d bietet sich da
as theoretisch e Potenzial vo
on zwei weiterren Windenerggieanlagen.
Kommtt es zur Realis
sierung dieser,, wird eine Bürgerwindanlag
ge angestrebt..
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
direkt und
u hoch – Ste
eigerung des Anteils erneuerbarer Energ
gien an der Strromerzeugung
g
Arbeits
sschritte
1.

Die
e Windpotenz
zialflächen beffinden sich im
m privaten Eig
gentum, sodaass Gespräch
he mit
den Eigentümern zu führen si nd.

2.

Erm
mittlung der re
echtlichen, tecchnischen und
d wirtschaftlich
hen Rahmenbeedingungen

3.

Ko
onzeption & Sc
chaffung von B
Beteiligungsm
möglichkeiten (Energiegenosssenschaft o.ä
ä.)

4.

Um
msetzungspha
ase (Bau und B
Betrieb der An
nlage(n))

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen ((Gestaltung vo
on Rahmenbe
edingungen, S
Schaffung von
Beteilig
gungsmöglichk
keiten für Bürg
ger/-innen)
Flächen
neigentümer, Bürger/-innen
n als Teilhaberr
Kosten
n
Kosten für Planung, Bau und Betri eb der Windenergieanlagen
n
Finanzzierung und Förderung
F
Einlage
e der Projektbe
eteiligten
Laufzeit
ca. 2014 bis Ende 20
016 (mittelfristtig umsetzbar))
Maßna
ahmenbeginn
erste Ansätze
A
bereits
s vorhanden
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Datenblatt Top--Projekt 2..3
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung, Bü
ürger/-innen, Betriebe
2.3 Pilo
otprojekt Kleiinwindanlage
e

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung der regen
nerativen Stro merzeugung auf
a dem Stadttgebiet
Förderu
ung dezentrale
er Energieverssorgung
Untersttützung der Te
echnologie/ Sttadtverwaltung
g als Vorreiter
Beschrreibung
Als Kleinwindanlagen
n werden i.d.R
R. Windgenera
atoren bis zu 100
1 kWel Nennnleistung beze
eiche Höhe des Tu
urms reicht se
elten über 30 m hinaus. Sow
wohl private alss auch gewerblinet. Die
che Verbraucher inte
eressieren sich
h zunehmend für Kleinwinda
anlagen, um ihhren Stromverecken. In Deuttschland wirkt sich ein hoher Anteil des E igenverbrauch
hs
brauch anteilig zu de
positiv auf den wirtsc
chaftlichen Bettrieb aus, da die
d Einspeisun
ng ins öffentlicche Netz aufgrrund
er Einspeiseve
ergütung kaum
m wirtschaftlic
ch ist.
niedrige
Die Insttallation einer solchen Anlag
ge ist mit einig
gen Herausforrderungen verrbunden. Es gibt
keine einheitliche
e
Ge
enehmigungsre
regelung in den Bundesländ
dern und es m angelt an einh
heitlichen Qualitätsstanda
Q
ards der Anlag
gen.
Die Sta
adt Borgholzha
ausen möchte
e sich den Herrausforderunge
en stellen undd als Pilotproje
ekt
eine Kle
einwindanlage
e auf ihrem Sttadtgebiet erric
chten. Dabei werden
w
nebenn dem Aspektt der
Wirtsch
haftlichkeit vor allem die sicch ergebenden
n Erfahrungsw
werte und der Beitrag zum
Klimascchutz in den Vordergrund
V
ge
estellt.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
n Stromertrag der Anlage
direkt - abhängig von
Arbeits
sschritte
1.

Infformationseinh
holung

2.

Sta
andortsuche und
u Eignung p
prüfen (Ermittlu
ung Windverhältnisse, Störuung der Nachb
barn
durch Schattenw
wurf, Geräusch
he?)

3.

Ge
enehmigungsla
age prüfen

4.

Au
uswahl der Anllagetechnik

5.

Errrichtung und Inbetriebnahm
me (öffentlich wirksame
w
Begleitung)

6.

Ko
ommunikation von Ergebnisssen / Erfahrun
ngen

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen e
evtl. auch als Anlagenbetreiber
Fachexxperten, Herste
ellerfirmen
Presse

82

Integrie
ertes Klimas
schutzkonze
ept Stadt Bo
orgholzhaus
sen
ngsfeld 2: Errneuerbare E
Energien / Ve
erbundlösung
gen
Handlun

Kosten
n
Personalkosten
Kosten für Bau und Betrieb
B
der Kle
einwindanlage
e
Der Ma
arkt für Kleinw
windanlagen isst unübersichtlich, es gibt eine Vielzahl vvon Herstellern
n und
Angebo
oten, deren Le
eistung sich in
et. Die Spannnweite der Inv
vestitin der Qualitätt unterscheide
onskosten ist groß.
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Beteilig
gung des Strom
mabnehmers
Laufzeit
langfrisstig umsetzbarr aufgrund dess relativ große
en Planungsau
ufwandes
Maßna
ahmenbeginn
erste Recherchearbe
R
eiten in 2014
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Datenblatt Top--Projekt 2..4
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Bürger//-innen (Immo
obilienbesitzer)
2.4 Nuttzung Solaren
nergie im Hau
ushaltssekto
or (Informationstransfer)

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung der regen
nerativen Stro m- und Wärm
merzeugung au
uf dem Stadtgeebiet
Motivattion von Akteu
uren, Abbau vo
on Hemmnissen durch Austtauschmöglichhkeit
Beschrreibung
Am 20. März 2013 wurde
w
von der V
Volkshochsch
hule Ravensbu
urg, der Volksbbank Borgholz
zn und der Stad
dt Borgholzhau
usen die Veranstaltung „Ene
ergie von der Sonne“ durch
hgehausen
führt. Die
D Teilnehmerr haben erfahrren, welche Te
echnologie wie funktioniert, welchen Nutz
zen
sie und
d die Umwelt haben,
h
welche
e Kosten sie ka
alkulieren müs
ssen und welcche Fördermög
glichkeite
en für sie bere
eitstehen.
Da die Veranstaltung
g auf große Re
esonanz stieß
ß, ist eine Wied
derholung in äähnlicher Form
m in
Kooperration mit der Volkshochsch
V
hule Ravensbe
erg anzustrebe
en.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
indirektt, wenn Veranstaltung zur In
nstallation von
n Solaranlagen
n führt
Arbeits
sschritte
1.

Pla
anungsphase (Termin, Them
menschwerpu
unkte, Referenten, Örtlichkeeit etc.)

2.

Be
ekanntmachun
ng und Einladu
ung

3.

Du
urchführung de
er Veranstaltu ng

4.

Co
ontrolling / Fee
edback

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Organisato
or
Volksho
ochschule Rav
vensberg als O
Organisator
Fachexxperten für inhaltliche Untersstützung
Presse
Kosten
n
Personalkosten, Kosten für Veransstaltung (u.a. Kosten für Re
eferenten)
Kosten verhältnismäßig gering
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Volksho
ochschule Rav
vensberg
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Laufzeit
Wiederrholung in 2014
Maßna
ahmenbeginn
läuft be
ereits

85

Integrie
ertes Klimas
schutzkonze
ept Stadt Bo
orgholzhaus
sen
ngsfeld 2: Errneuerbare E
Energien / Ve
erbundlösung
gen
Handlun

Datenblatt Top--Projekt 2..5
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhausen, Kreis Güte
ersloh, Landw
wirtschaft
2.5 Ene
ergetische Nu
utzung von B
Bankettpflege
ematerial

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung der regen
nerativen Enerrgieerzeugung
g auf dem Stadtgebiet
alternattiver Einsatzsttoff für Biogassanlagen
Stadt als Vorreiter
Beschrreibung
Die Sta
adt Borgholzha
ausen untersu
ucht Möglichke
eiten zur energ
getischen Nutz
tzung von Ban
nkettpflegem
material. In ein
nem ersten Scchritt wurde die
e Fachhochsc
chule Münster mit der Studie
e
„Potenzzialerhebung und
u Analyse d
der technische
en Machbarkeit zur energetiischen Nutzun
ng
von Bankettpflegema
aterial“ beauftrragt. Die Studie empfiehlt eine Kooperatioon zur energe
etischen Nutzung
N
des Materials.
M
Da die energetische Nutzung von Bankettpflege
ematerial auch
h Thema des Kreises Güterrsloh
eordnete Orga
anisation (Matterialsammlung, Kooperatioonen etc.) seite
ens
ist, könnte die überge
eises erfolgen. Dem Kreis G
Gütersloh liegtt die Studie de
er Fachhochscchule Münster vor.
des Kre
Darübe
er hinaus ist eine Kooperatio
on mit der Lan
ndwirtschaft ein Thema.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
direkt durch
d
regenera
ative Energiee
erzeugung, die
e Höhe der Einspareffekte w
wird durch die
verfügb
bare Materialm
menge beeinflu
usst
Arbeits
sschritte
Die Sta
adt Borgholzha
ausen wird die
e begonnen Ansätze weiter führen und im
m Gespräch mit
den invvolvierten Akte
euren bleiben.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n/ Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen
Kreis Gütersloh
G
Landwirtschaft (Bioga
asanlagenbet reiber)
Kosten
n
Die Kossten in der Pla
anungsphase sind relativ ge
ering und stelle
en vorrangig P
Personalkoste
en
dar. De
er Umstieg von
n Theorie in diie Praxis wird den Kostenau
ufwand erhöheen.
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Kreis Gütersloh
G
Landwirtschaftsbetrie
eb (Biogasanla
agenbetreiberr)
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Laufzeit
018 (mittelfristtig umsetzbar))
2014 biis ca. Ende 20
Maßna
ahmenbeginn
läuft be
ereits
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Datenblatt Top--Projekt 2..6
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhausen
2.6 Aus
sbau Nahwärrmenetz

Zielsettzung / Fokus
s
dezentrrale Energieve
ersorgung, Ste
eigerung regio
onale Wertschöpfung
CO2-Re
eduktion durch
h Substitution fossiler Brenn
nstoffe
Beschrreibung
Die Sta
adt Borgholzha
ausen verfügt bereits über eine
e
Nahwärm
meversorgung durch Holzhackschnitzel zur Wärmev
versorgung vvon kommunalen Liegenschaften. Es besttehen Kapazittäten,
um dass Nahwärmene
etz zu erweite
ern.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
direkt durch
d
Substitution fossiler B
Brennstoffe
Arbeits
sschritte
Die Sta
adtverwaltung ist mit Akteure
en, für die ein Anschluss an
ns Nahwärmennetz eine Optiion
darstelllt, im Gespräc
ch. Bei Bedarf wird für den Einzelfall
E
geprüft, ob sich dieese Option au
uch
wirtschaftlich darstelllen lässt.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Betreiber des
d Nahwärmenetzes
Kosten
n
Personalkosten (Abs
stimmungsgesspräche, Prüfu
ung Wirtschaftlichkeit)
in der Bauphase:
B
Kos
sten für Ansch
hluss
Finanzzierung und Förderung
F
je nach
h Vertragsgesttaltung durch B
Betreiber oderr Anschlussne
ehmer
Laufzeit
kurzfrisstig umsetzbarr
Maßna
ahmenbeginn
bedarfssabhängig
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Datenblatt Top--Projekt 2..7
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung, La
andwirtschaftt, Wärmeabne
ehmer (Betrieebe, Wohnhäuser)
2.7 Prü
üfung Nutzungsmöglichke
eiten von Biogas-Abwärme

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung der Energ
gieeffizienz, N
Nutzung regenerativer Energ
gien
Beschrreibung
Auf dem
m Stadtgebiet befindet sich ein Betrieb mit
m ganzjährigem Wärmebeddarf. In ca. 1 km
m
Entfern
nung hierzu befindet
b
sich e
eine Biogasanllage. Die Stad
dt Borgholzhauusen hat bereits
erste Kontakte
K
mit de
em Betrieb un d dem Anlage
enbetreiber ge
eknüpft, um Nuutzungsmöglic
chkeiten für
f die anfallen
nde Wärme zu
u finden. Alterrnativen könnten Neuansieddlungen von GeG
werbeb
betrieben biete
en. Aufgrund d
der Entfernung
g ist ein Mikrogasnetz anzusstreben. Dabe
ei
wird da
as im Fermente
er entstehend
de Biogas über Gasleitungen
n zu einem in der Nähe derr
Wärme
eabnehmer lieg
genden Satell iten-BHKW ge
eleitet.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
u hoch durch Energieeffizzienzsteigerun
ng und Substitution fossiler B
Brennstoffe
direkt und
Arbeits
sschritte
Die Sta
adt Borgholzha
ausen wird die
e begonnenen
n Ansätze weitter führen undd im Gespräch mit
den invvolvierten Akte
euren bleiben.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen ((übergeordnett)
Biogasa
anlagenbetreiber, Industrieb
betrieb als Pro
ojektbeteiligte
Kosten
n
vorrang
gig Personalko
osten in Planu
ungsphase
Investittionskosten für die Umsetzu
ung von Maßnahmen (abhängig von gewäählter Variante
e)
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en und Projekttbeteiligte
Laufzeit
ca. bis 2015 (betrifft Prüfungsphasse)
Maßna
ahmenbeginn
läuft be
ereits
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Datenblatt Top--Projekt 2..8
Handlu
ungsfeld 2: Erneuerbare E
Energien / Verrbundlösungen
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhausen
2.8 Ene
ergiegewinnu
ung aus Klärs
schlamm und
d energetisch
he Optimierun
ngsmaßnahm
men
in der Anlagentechn
A
nik

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung der Energ
gieeffizienz im
m Kläranlagenb
betrieb
regenerative Energie
eproduktion (K
Klärgas)
Beschrreibung
Die Klä
äranlage der Stadt
S
Borgholzzhausen wurde
e nach dem Prinzip der simuultan aeroben
n
Schlam
mmstabilisierun
ng ausgelegt. Nachteilig an diesem Verfa
ahren ist der veerhältnismäßig
g
hohe Energieverbrau
uch, der sich d
durch die einzu
uhaltenden An
nforderungen an den bei de
er
a
Scchlamm begrü
ündet. Dieser muss
m
zur Lageerung und We
eiterAbwassserreinigung anfallenden
verwerttung stabilisiert werden.
Derzeitt wird geprüft, ob die Stadt V
Versmold ein möglicher
m
Koo
operationsparttner sein könn
nte.
Auf derr Kläranlage Versmold
V
sind bereits zwei Faulbehälter
F
vorhanden. Evt
vtl. besteht die
Möglich
hkeit, den eige
enen Klärschla
amm am Stan
ndort Versmold
d mit zu behanndeln. Als weitere
Möglich
hkeit könnte das Verfahren der Hochlastfaulung geprüfft werden. Dies
eses Verfahren
n wird
derzeit auf der Kläran
nlage der Gem
meinde Heiden
n getestet. Die
e Stadt Borghoolzhausen ble
eibt
zunäch
hst mit der Gem
meinde in Kon
ntakt, um sich regelmäßig nach den Erfahhrungen der GeG
meinde
e zu erkundige
en.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
direkt - durch Steige
erung der Enerrgieeffizienz und
u regenerativen Energieprroduktion
Arbeits
sschritte
Die Sta
adt Borgholzha
ausen wird die
e begonnenen
n Ansätze weitter führen undd im Gespräch mit
den invvolvierten Akte
euren bleiben.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Betreiber der
d Kläranlage
e
Kosten
n
in Planu
ungsphase vo
orrangig Perso
onalkosten
bereitzu
ustellende fina
anzielle Mittel hängen von der
d gewählten Variante ab
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en, NRW Ban
nk
Laufzeit
st langfristig an
nzusetzen
Umsetzzungsphase is
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Maßna
ahmenbeginn
läuft be
ereits, der Beriicht des beaufftragten Ingen
nieurbüros zu den
d Optimieruungsmaßnahm
men
an der Kläranlage so
oll Mitte 2014 vvorliegen.
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4.5 Ha
andlungsffeld 3: Plan
nen, Baue
en, Sanieren
Das Ha
andlungsfeld „Planen, Bauen, Sa
anieren“ um
mfasst den S
Sektor des kommunale
en, privaten
n und gewe
erblichen WohnungsW
und Nicht--Wohnungsbaus.
Inhaltlicch handelt es
e sich um nachfolgende Themen
nschwerpunnkte:
Planen
n
Städte und Geme
einden sind Planungstrräger und haben
h
die M
Möglichkeit, über
Planungsinstrumente die städ
dtebauliche
e Planung klimafreundl ich zu gestalten.
Die Sta
adt Borgho
olzhausen h
hat bspw. die
d Chance
e, in Flächeennutzungs-- und
Bebauu
ungsplänen
n Rahmenbe
edingungen
n für den Klimaschutz
K
und die Umsetzung vo
on Energiee
effizienzma ßnahmen in
n vielen Berreichen vorz
rzugeben.
Bauen
N
von Gebäuden
n haben die Bauherren die Gelegeenheit, ein klimak
Beim Neubau
freundliches Haus
s für die Zu
ukunft zu ba
auen. Durch eine gutee Dämmung
g und
ente Lüftungstechnik llassen sich
h Wärmebedarfe drasttisch reduzieren.
intellige
Passivh
häuser kom
mmen soga
ar ohne ein
ne Heizung
g aus. Sie erwärmen sich
durch Sonneneins
S
strahlung un
nd Körperwä
ärme. Als Alternative
A
ssollte der Einsatz
regene
erativer Wä
ärmeerzeug
ger in Forrm von Wärmepump
W
pen, BiomasseHeizungen oder so
olarthermiscchen Anlag
gen bedachtt werden.
Sanierren
Es lieg
gen erheblic
che Potenz iale im Geb
bäudebesta
and vor, um
m Energie einzue
sparen. Diese solllten genutzzt werden, um insbesondere die Energiebe
edarfe
uzieren. Ein
ne energetiische Sanie
erung
für Heiizung und Warmwassser zu redu
lohnt sich im relev
vanten Umffang durch die Senkun
ng der Eneergiekosten,, eine
eigerung de
es Gebäud
des oder die Verbess
serung dess Wohnkom
mforts.
Wertste
Darübe
er hinaus wird
w
ein enttscheidende
er Beitrag zum
z
Klimasschutz gele
eistet,
indem weniger
w
Re
essourcen w
wie Heizöl und
u Erdgas verbraucht werden.
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Trotz genannter
g
positiver
p
Efffekte einer energetisch
hen Sanieruung liegt die
e Sanierung
gsquote in Deutschland
D
d derzeit be
ei nur einem
m Prozent ppro Jahr. Um die
Klimaziele der Sta
adt Borgholzzhausen (K
Kap. 3.4) zu
u erreichen,, bedarf es einer
pplung der Quote.
Q
Verdop
Das Ha
andlungsfeld „Planen, Bauen, San
nieren“ biettet viele Opptionen zur Energieeinssparung, Energieeffizi enzsteigeru
ung und zur
z
Nutzunng regenerativer
Energie
eträger. Die
e gewählte
en Maßnahmen sollen
n ihren Beittrag leisten
n, um
diese Potenziale
P
zu
z erschließ
ßen.
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Datenblatt Top--Projekt 3..1
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren  handlungsfe
eldübergreifeend
Zielgru
uppe: Bürger//-innen
3.1 Anw
wendung kom
mmunikativerr Instrumente
e

Zielsettzung / Fokus
s
Mobilisierung der Bürger/-innen zu
ur Umsetzung von Maßnahm
men
Beschrreibung
Die Anw
wendung kom
mmunikativer In
nstrumente um
mfasst Möglich
hkeiten zum W
Wissenstransfe
er
bzw. zu
ur Motivation von
v Bürger/-in nen zur Umse
etzung von Klimaschutzmaß
ßnahmen. Darrunter sind
d beispielsweis
se die Initiieru ng von Wettbewerben oderr das Angebott von Informatiionsende Abbildun
veransttaltungen (sieh
he unten stehe
ng16) zu verste
ehen.

Größtenteils wird dies auf dem Sta
adtgebiet scho
on umgesetzt. In Kooperatioon mit dem Kre
eis
Güterslloh und den Städten und Ge
emeinden wurrden und werd
den bereits Beeratungsinitiatiiven
durchge
eführt. Dieses
s sind die Hau
us zu Haus Be
eratung, bei de
er durch Initiallberatungen das
Energie
eeinsparpoten
ntial aufgezeig t wird, jährlich
h stattfindende
e Thermografieeaktionen in VerV
bindung
g mit Energieb
beratungen un
nd kostenlose Sanierungsbe
eratungsaktionnen.
Einen wesentlichen
w
Beitrag
B
leistet die Volkshoch
hschule Ravensberg, die einn weitgefäche
ertes
Program
mm anbietet. Solche
S
Koope
erationen gilt es
e zu stärken und zudem sinnd weitere Ko
ooperationen
n zu schließen
n.
In diese
em Zusammenhang ist auch
h die Kommun
nikation von Best-Practice-B
B
Beispielen zu nennen. Hä
äufig werden Hemmnisse
H
zu
ur Umsetzung
g von Maßnahmen abgebauut, wenn Bürge
er/innen sehen
s
können „wie es geht“ und von den Erfahrungen anderer
a
profiti eren können. Im
Kreis Gütersloh
G
sind vielfältige gutte Beispiele vo
orhanden, die sich für dieseen Zweck eignen.
16

Difu (2011)
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Darübe
er hinaus sind Ansprechparttner bekannt, die entsprechende Sanierunngsobjekte be
etreuen. Diese Kontak
kte sollten gen
nutzt und Kom
mmunikationsw
wege überlegt werden. Gute
e
ele lassen sich
h auch auf derr Homepage der
d Stadt Borgholzhausen daarstellen. Dies
se
Beispie
Darstellungen könnte
en mit weitere
en Informatione
en verknüpft werden.
w
Beisppielsweise könnte
etrachtung von
n Lebenszyklu
uskosten chara
akteristischer Gebäudetypeen erfolgen.
eine Be

Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
munikationsinsstrumente Wirrkung zeigen und
u zur Umseetzung von Ma
aßindirektt - wenn Komm
nahmen
n führen
Arbeits
sschritte
Austausch mit möglic
chen Koopera
ationspartnern (VHS Ravens
sberg, Architeekten, Energieberater) und
d Kommunikattion von Inform
mationen bzw. Angeboten.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen / Kreis Gütersloh als Koordinator und Koooperationspartner
Volksho
ochschule Rav
vensberg, Arcchitekten, Energieberater als
s Kooperationnspartner
Immobiilienbesitzer von Sanierungssobjekten bzw
w. energieeffiz
zienten Neubaauten (BestPractice
e-Beispiele)
Kosten
n
Personalkosten, Vera
anstaltungsko
osten (abhängig von Art und
d Umfang)
Materia
alkosten (bspw
w. für Broschü ren)
Kosten verhältnismäßig gering
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en und Projekttbeteiligte
Laufzeit
dauerhaft
Maßna
ahmenbeginn
läuft zu
um Teil bereits
s
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Datenblatt Top--Projekt 3..2
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren
Zielgru
uppe: Bürger//-innen
3.2 Geb
bäudestanda
ard Passivhau
us (Informatio
on und Bewerbung)

Zielsettzung / Fokus
s
Know-h
how-Transfer als
a Basis für d
die Umsetzung
g von Maßnah
hmen (Motivattion, Abbau
Hemmn
nisse)
Beschrreibung
Das Ba
aukonzept Pas
ssivhaus hat ssich in der Praxis bewährt un
nd gewinnt auuch für Altbautten
an Bedeutung. Mit de
em 1. Passivh
haustag in Borrgholzhausen möchte die Voolkshochschule
eration mit de
em Kreis Güterrsloh, dem Leitprojekt „Aktivv für das Pass
sivRavenssberg in Koope
haus“, der
d Verbrauch
herzentrale NR
RW, dem Klim
matisch Güters
sloh und der S
Stadt Borgholzhausen info
ormieren, wora
auf es bei derr Planung und Umsetzung ankommt.
a
Hierrfür wurde ein
informa
atives Program
mm zusammen
ngestellt, welc
ches durch inte
eressante Refferenten getra
agen
wird. Errgänzt wird die
ese Veranstal tung durch ein
ne Passivhaus
s-Rundfahrt, ddie zeitnah im
Nachga
ang veranstalttet wird. Im Ra
ahmen dieser Rundfahrt werden Passivhääuser und Pro
oduktionsstä
ätten besichtig
gt.
Auf dem
m Stadtgebiet Borgholzhaussen befindet sich
s
derzeit (August 2013) kkein Passivhau
us.
Um diese Tatsache zu ändern, so
ollten neben de
em Passivhau
ustag weitere M
Maßnahmen ere
griffen werden.
w
Die Errichtung
E
eine
es Modellhaus
ses würde sich
h anbieten. Um
m dies auf den
n
Weg zu
u bringen, solltten Kontakte zzwischen Stad
dtverwaltung und
u Handwerkksbetrieben au
uf
dem Sttadtgebiet / im Kreis intensivviert und Überrzeugungsarbe
eit geleistet w
werden. Eventuell
ließe sich hierdurch ein
e gemeinsam
mes Projekt in
nitiieren und be
ei den nächsteen Bauprojektten
ein Passsivhaus realis
sieren. Die Ba
auphase wäre öffentlichkeits
swirksam zu bbegleiten, wodurch
sich auch eine Marke
etingchance fü
ür die Betriebe
e ergibt.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
indirektt, wenn Inform
mationstag Ansstoß zur Umse
etzung des Ba
aukonzeptes P
Passivhaus gib
bt.
Sollte dies
d
gelingen, bietet sich gro
oßes Einsparp
potenzial aufgrund des extreem niedrigen
Energie
ebedarfes von
n Passivhäuse
ern.
Arbeits
sschritte
1.

Pa
assivhaustag / Exkursionsa
angebote:

Die Org
ganisation ist bereits
b
weit fo
ortgeschritten. Das Programm steht bereitts. Es bedarf einer
e
öffentlicch wirksamen Bekanntmach
hung der Term
mine.
3.

Mo
odellhaus

Zunäch
hst Kontaktauffnahme mit Ge
ewerbebetrieb
ben intensivierren und Überzzeugungsarbeit
leisten, um Projekt auf den Weg zu
u bringen.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
1.

Pa
assivhaustag / Exkursionsan
ngebote:

Volksho
ochschule Rav
vensberg, Sta
adtverwaltung Borgholzhaus
sen, Kreis Güttersloh, Verbra
aucherzen
ntrale NRW un
nd Klimatisch Kreis Güterslo
oh als Organis
sationsteam
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2.

Mo
odellhaus

Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen, Kreis Güterslo
oh, Handwerk
ksbetriebe, inteeressierte Bau
uherren, Pre
esse
Kosten
n
Personalkosten, Vera
anstaltungsko
osten (Kostena
aufwand verhä
ältnismäßig geering)
Finanzzierung und Förderung
F
Die Teilnehmer/-inne
en müssen ein
nen kleinen Be
eitrag zur Deck
kung der Unkoosten leisten.
Laufzeit
evtl. Wiiederholung, abhängig
a
von Resonanz
Maßna
ahmenbeginn
Herbst 2013
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Datenblatt Top--Projekt 3..3
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhausen, Bürger/-inn
nen
3.3 Aus
sweisung Klimaschutzsie
edlung

Zielsettzung / Fokus
s
Initiieru
ung eines Vorz
zeigeprojektess / Anwendung
g von Technologien zur Nuttzung regenerrativer Ene
ergiequellen und zur ratione
ellen Energiev
verwendung
Beschrreibung
Das Pro
ojekt „100 Klim
maschutzsiedllungen in NRW
W“ ist Bestand
dteil der nordrhhein-westfälischen
Energie
e- und Klimasc
chutzstrategie
e und zielt dara
auf ab, die wä
ärmebedingtenn CO2-Emissio
onen
in Wohnsiedlungen zu
z reduzieren. Es liegt ein Planungsleitfad
P
den vor, in dem
m Anforderungen
und Em
mpfehlungen fü
ür die Siedlung
gen beschrieb
ben werden.
Seitenss des Rates wurde beschlosssen, die Ausw
weisung einer Klimaschutzssiedlung als Ziiel in
das Inte
egrierte Klimaschutzkonzep
pt mitaufzuneh
hmen.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
u hoch - die zulässigen CO
en liegen beim Neubau in Abbhängigkeit vo
om
direkt und
O2-Emissione
Gebäud
detyp etwa 50
0 - 60 % unter den Werten, die
d sich für Re
eferenzgebäudde entspreche
end
der EnE
EV 2009 ergeben.
Arbeits
sschritte
Zunäch
hst ist seitens der Verwaltun
ng zu prüfen, ob
o ein künftige
es Wohngebieet als Klimasch
hutzsiedlung ausgewiese
en werden kan
nn. Die Erfahru
ungen der Gemeinde Steinhhagen zur Enttwicklung de
er Klimaschutz
zsiedlung „Östtlich Hilterweg
g“ sollen genuttzt werden.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Projektverantwortlicher
Kosten
n
zunäch
hst vorrangig Personalkoste
P
n (Planungsph
hase)
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Klimascchutzsiedlungen werden au
us dem Progra
amm progres.n
nrw des Landees NordrheinWestfalen gefördert. Die Förderko nditionen werden jeweils für ein Jahr festtgelegt.
Laufzeit
sweisung Klim aschutzsiedlu
ung) soll kurzfrristig im Rahm
men der BauleitplaPlanungsphase (Aus
nung an
nlaufen (bis Ende 2014)
Maßna
ahmenbeginn
erste Ansätze
A
bereits
s vorhanden
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Datenblatt Top--Projekt 3..4
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung
3.4 Verrzahnung ene
ergetischer A
Aspekte in die
e Stadtplanun
ng

Zielsettzung / Fokus
s
Berücksichtigung ene
ergetischer Asspekte zur Ge
ewährleistung einer klimafreeundlichen Sta
adtplanung
g
Beschrreibung
Die Verrzahnung von Maßnahmen der Stadtentw
wicklung mit energetisch
e
reelevanten Aspekten
sollte stärker thematisiert und umg
gesetzt werde
en. Es bedarf Überlegungenn, wie dies im
m konn kann. Beisp
pielsweise mü
üssten Maßnahmen von ve rschiedenen FachF
kreten Fall aussehen
bereich
hen geprüft bz
zw. mit entwicckelt werden oder
o
bestimmte katalogisierrte Kriterien eingee
halten werden.
w
Die Stadt
S
Borgholzzhausen könn
nte auch individuelle Kriterieen (bspw. ene
ergetische Standards)
S
untter Berücksicchtigung ihrer Zuständigkeitt für den Neuubau und Bestand
festlege
en.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
indirektt durch Einflus
ssnahme auf B
Bauherren
Arbeits
sschritte
Zunäch
hst sind Handlungsspielräum
me- und Optio
onen zu überprrüfen.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen
Kosten
n
zunäch
hst Personalko
osten
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Laufzeit
langfrisstig umsetzbarr
Maßna
ahmenbeginn
Vorübe
erlegungen sin
nd kurzfristig zzu treffen
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Datenblatt Top--Projekt 3..5
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung Bo
orgholzhause
en
3.5 Koo
ordinierungsstelle Stadtve
erwaltung

Zielsettzung / Fokus
s
Erleichtterter Zugang zu Beratungssmöglichkeiten
n bzw. Vermitttlung von Inforrmationen und
d
Ansprechpartnern
Beschrreibung
Die Koo
ordinierungssttelle hat die A ufgabe, als An
nlaufstelle in der
d Region auff Ansprechpartner
(Energiieberater, Firm
men etc.), Instiitutionen bzw. auf Angebote
e und Veransttaltungen hinzuweisen.
Sie dien
nt den Bürger//-innen der Sttadt Borgholzh
hausen als Hilfestellung, inddem Wege und
d
Möglich
hkeiten für das
s weitere Vorg
gehen aufgeze
eigt und notwe
endige Anspreechpartner gen
nannt
werden
n. Eine fachlich
he Beratung isst nicht im Leis
stungsumfang
g vorgesehen..
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
v
zur Ebnung kürze
erer Wege, die
e zu richtigen Informationenn / Ansprechpartkeine, vorrangig
nern führen, vorgese
ehen.
Arbeits
sschritte
bereits umgesetzt
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Klimascchutzmanagerr der Stadt Bo
orgholzhausen
n, der die Koorrdinationsstellee inne hat
Kosten
n
Personalkosten
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Laufzeit
dauerhaft
Maßna
ahmenbeginn
bereits umgesetzt
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Datenblatt Top--Projekt 3..6
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung
3.6 Nuttzung vorhan
ndener Organ
nisationsstruk
kturen

Zielsettzung / Fokus
s
Effektivvere Klimaschutzarbeit, Sch
honung von Pe
ersonalressourcen
Beschrreibung
Die Wicchtigkeit des Klimaschutzes
K
s ist im Kreis Gütersloh,
G
wie deutschlandw
weit in vielen weiw
teren Regionen,
R
nich
ht erst seit gesstern erkannt worden.
w
Die Verwaltungsebbenen, aber au
uch
private Akteure, Vere
eine oder Insti tutionen mach
hen sich stark für den Klimaaschutz. Vielfa
ach
A
ner und Angeb
bote zur Inform
mation.
gibt es kompetente Ansprechpartn
at den Vorteil, dass seitens der Stadt Borgholzhausen auf
a vorhandenne Angebote und
u
Dies ha
Netzwe
erke zurückgeg
griffen werden
n kann. Das is
st auch erforde
erlich, da die ppersonellen Ressourcen
n der Stadt Bo
orgholzhausen
n begrenzt sin
nd.
Seitenss der Stadt Borgholzhausen
n sollten Konta
akte (bspw. zur IHK, HWK, K
Kreis Güterslo
oh)
verstärkkt werden. Da
abei ist es wich
htig, die richtig
gen Ansprechpartner zu kennnen und zu wisw
sen, üb
ber welche Netzwerke ande re Verwaltung
gsebenen bzw
w. Institutionenn verfügen. Da
arüber hin
naus sollten vorhandene
v
An
ngebote und Projekte
P
sondiert werden. D
Dieser Überblic
ck
wird he
elfen, um auf Vorhandenes
V
b
bei Bedarf zurrückzugreifen.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
keine - vorrangig geh
ht es darum, vvorhandene Pe
ersonalressou
urcen effektiv eeinzusetzen
Arbeits
sschritte
Zunäch
hst muss ein Überblick
Ü
gescchaffen werden, welche Bereiche von wellchen Akteure
en
abgede
eckt werden un
nd welche Anssprechpartnerr zu kontaktierren sind. Bereeits vorhandene
Angebo
ote könnten direkt durch die
e Stadt Borgho
olzhausen kom
mmuniziert weerden (bspw. über
ihre Ho
omepage). Die
e Kontakte zu d
den Ansprech
hpartnern sollten gepflegt we
werden, um ste
ets
aktuelle
e Information bereitstellen
b
zzu können.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen iist projektvera
antwortlich
Kreis Gütersloh
G
als Netzwerker
N
un
nd Kooperation
nspartner
IHK, HWK,
H
VHS etc. als weitere N
Netzwerker un
nd Kooperation
nspartner
Kosten
n
Personalkosten
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
weitere
e Institutionen
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Laufzeit
kurzfrisstig umsetzbarr, dauerhaft
Maßna
ahmenbeginn
Ansätze
e schon vorha
anden
Arbeitsaufwand und Kosten überscchaubar, dahe
er wird zeitnah
he Umsetzungg angestrebt
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Datenblatt Top--Projekt 3..7
Handlu
ungsfeld 3: Planen, Bauen
n, Sanieren
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung
3.7 Info
ormationsberreitstellung fü
ür Handwerks
sbetriebe

Zielsettzung / Fokus
s
Steigerrung regionale
er Wertschöpfu
ung
höhere
e Umsetzungs
srate von Klima
aschutzmaßnahmen im Gebäudebereichh
Beschrreibung
In Borg
gholzhausen ansässige Han
ndwerksbetrieb
be sollten übe
er Zusammenhhänge zwische
en
Klimascchutz und ihre
em Handwerk informiert und
d für die sich hieraus
h
ergebbenden Marktc
chancen sen
nsibilisiert werrden. Denn ge
erade im Hand
dwerk liegen Kompetenzen
K
zzur Verbreitun
ng
klimascchonender Tec
chniken. Insbe
esondere bei der
d energetisc
chen Gebäudeesanierung bie
eten
sich enorme Einsparpotenziale. Ha
andwerksbetriiebe könnten entscheidend
e
zur Nutzung died
ser Pottenziale beitragen, indem sie
e den Wirkung
gsgrad des En
nergieeinsatzees erhöhen un
nd
klimafre
eundliche Ene
ergieformen zu
um Einsatz briingen.
Es bedarf eines Know
w-how-Transfe
fers auf zwei Seiten.
S
Zunäch
hst müssen sicch die Handen bewusst we
erden und sich
h die Fachexppertise zur Nutzung
werksbetriebe dieserr Marktchance
aneigne
en. Im zweiten
n Schritt musss die Nachfrag
ge nach energieeinsparendeen Maßnahme
en
auf Kun
ndenseite gesteigert werden
n. Dies könnte
e dadurch gelingen, wenn d er Handwerks
sbetrieb au
uch eine beratende Funktion
n einnimmt.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
indirektt - Potenzial ho
och, wenn Ma
aßnahme auf Interesse
I
stöß
ßt
Arbeits
sschritte
1.

Evvaluierung: welche Handwerrksbetriebe gib
bt es vor Ort? Status quo ihhrer Klimaschu
utzaktiviitäten

2.

Ab
bfrage: welche Schulungsan
ngebote gibt es? Welche An
ngebote liegenn dem Kreis Güterrsloh vor? Lässt sich eine Ko
Ostfestwalen-Lippe
ooperation miit der Handwerkskammer O
rea
alisieren?

3.

Interessenabfrag
ge bei Handwe
werksbetrieben
n

4.

ereitstellung vo
on auf Bedarf abgestimmten
n Angeboten
Be

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen / Kreis Gütersloh als Koordinierungsstellee
Handwerkskammer Ost-Westfalen
O
n-Lippe (Angeb
bot von Schulungen, Weiterrqualifizierung
gsangeboten
n)
Kosten
n
Personalkosten
Kosten für Weiterbild
dungsangebote
e

103

Integrie
ertes Klimas
schutzkonze
ept Stadt Bo
orgholzhaus
sen
ngsfeld 3: Pla
anen, Bauen
n, Sanieren
Handlun

Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Betriebe bei Inanspru
uchnahme von
n Angeboten
Laufzeit
ca. ab 2015,
2
langfristtig umsetzbar (> 5 Jahre)
Maßna
ahmenbeginn
Kontaktte sind frühzeitig zu knüpfen
n, um den We
eg zur Umsetz
zung zu ebnenn.
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4.6 Ha
andlungsffeld 4: Verrkehr und Mobilität
Die Energie- und CO2-Bilanzz hat die CO
O2-Relevanz des Verkkehrssektors
s und
damit die
d Notwend
digkeit, aktivv zu werden
n, verdeutlic
cht.
Im Ge
egensatz zu
u den me
eisten ande
eren Bereic
chen, in ddenen die CO2Emissio
onen seit 1990
1
erheb
blich zurück
kgehen, ist dieser Trennd im Verk
kehrssektor nicht so sta
ark ausgeprrägt. Die Ursachen liegen vor alleem in der im
mmer
weiter zunehmend
z
den Motorissierung des Verkehrs. Zwar
Z
hat diee Zahl der privap
ten täg
glich zurück
kgelegten W
Wege nicht zugenommen, die Art und Weise
e, wie
sie zurü
ückgelegt werden,
w
hatt sich jedoch
h weg vom Fuß- und R
Radverkehrr bzw.
öffentlicchen Perso
onennahverkkehr (ÖPNV
V) hin zum Auto
A
verschhoben. Für 61 %
aller Wege
W
nutzen
n Deutschla
ands Bürger/-innen den Personennkraftwagen
n, obwohl diie Hälfte alller Autofahrrten kürzer als 6 km is
st. Dies hat zur Folge, dass
Person
nenkraftwag
gen (Pkw) Hauptverurrsacher derr CO2-Emisssionen im Verkehrsse
ektor sind, aber
a
auch e
ein großes Einsparpote
E
enzial bietenn.

Abb. 34: Motorisierter Individualverke
ehr nach Fahrz
zwecken in Deu
utschland

17

Die nacchfolgend beschrieben
b
nen Maßna
ahmen setze
en hier an und haben
n eine
klimafre
eundlichere
e Mobilität zzum Ziel (ko
orrespondiert mit dem ggewählten quali17

Webssite Umweltbundesamt, D
Difu 2011
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tativen Ziel im Kap
p. 3.4). Die
es soll durch
h die Schafffung bzw. O
Optimierung
g von
Alterna
ativen zum Personenkr
P
raftwagen geschehen.
g
Ergänzendd wird eine intensivere Information
ns- und Auffklärungsarb
beit, die auff einen bew
wussten Verzicht
n Personenkraftwagen zielt, anges
strebt.
auf den
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Datenblatt Top--Projekt 4..1
Handlu
ungsfeld 4: Ve
erkehr und M
Mobilität
Zielgru
uppe: Schulen
n, Eltern
4.1 Auffklärung, Bew
wusstseinsbi ldung in Schulen

Zielsettzung / Fokus
s
Ziele de
er Verkehrs- und
u Mobilitätse
erziehung sind
d eine verantw
wortungsvolle Teilnahme am
m
Straßen
nverkehr und die kritische A
Auseinanderse
etzung mit den
n Auswirkungeen des motoris
sierten Indiividualverkehrrs auf die Umw
welt und Gesu
undheit.
Beschrreibung
Viele Schüler/-innen werden von ih
hren Eltern täg
glich zur Schu
ule gebracht. D
Dies ist im We
esenta das gestiegene Komforttbedürfnis bzw
w. auf die Gew
wohnheit der S
Schüler zurück
kzulichen auf
führen. Es sollte angestrebt werde
en, dass verme
ehrt das Fahrrrad als Verkehhrsmittel genutzt
der Fahrgemeinschaften geb
bildet werden. Dies ist nur möglich,
m
wennn den Eltern un
nd
wird od
insbeso
ondere den Sc
chülern bewussst wird, dass sie auf diese Weise einen B
Beitrag zum KliK
maschu
utz, aber auch
h für ihr eigene
es Wohlbefind
den leisten kön
nnen. Damit d ieses Bewuss
stsein
eintritt, sind entsprec
chend thematissche Worksho
ops und Projekte in Schulenn zu organisieren.
as Lehrer-Kol legium einbez
zogen werden, das als Vorbbild vorangehe
en
Hierbei sollte auch da
könnte..
Bei derr klimafreundlic
chen Mobilitätt sollte nicht der Verzicht, so
ondern die Freeude an Bewe
egung im
m Vordergrund
d stehen. Der Ehrgeiz von Schüler/-innen
S
wird in Rahm
men von Aktion
nstagen gew
weckt, wenn es
e darum gehtt, welche Klas
sse die meisten Schüler/-innnen für einen autoa
freien Tag
T gewinnen konnten oderr am erfolgreic
chsten an eine
er Radfahraussbildung teilge-nomme
en haben.
Möglich
hkeiten zur pra
aktischen Umssetzung gibt es
e viele, hier einige
e
Beispiel e:18


Mobilitätsprofil für die Sch
hule erstellen



Schulwegtra
aining durchfü
ühren



Aktionstag „Zu
„ Fuß zur S
Schule“



Wettbewerb
b „eingesparte
e Pkw-Kilometer“



Fahrradstellplätze einrich
hten



Fahrgemein
nschaften bilde
en



Klassenfahrrten klimafreun
ndlich planen..

g ist, mit den Schüler/-innen
S
das richtige Verhalten
V
auf dem Schulwegg zu trainieren
n.
Wichtig
Dies ka
ann in Zusamm
menarbeit mit der Polizei ge
eleistet werden
n. In diesem R
Rahmen könntten
auch sichere Schulw
wege auf Karte
en verortet werrden.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
b
direkt - das Klima wirrd im Durchscchnitt mit 2 t prro Jahr und pro Kopf durch dden Verkehr beKurzstrecken mit dem Pkw
lastet. Insbesondere
I
w sind hierfür verantwortlich.
v
.
18

Lande
esinstitut für Lehrerbildun
ng und Schulentwicklung (LI), Projektt „Klimaschutz an
Schulen
n“
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Arbeits
sschritte
1.

Ko
ontaktaufnahm
me mit den örtl ichen Schulen
n

2.

Un
nterbreitung vo
on Vorschläge
en: hier muss nichts
n
neu erfu
unden werdenn, es gibt bere
eits
zah
hlreiche Inform
mationen und Beispiele (Lite
eraturtipp: „Na
achhaltige Mobbilität in der SchuS
le“ Beratungsleittfaden für allge
emeinbildende
e Schulen, Hrsg. Umweltbuundesamt, 200
06)

3.

Be
ei Interesse seitens der Schu
ulen sollten diiese Verantwo
ortliche für die Umsetzung beb
nennen

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Initiator
Schulle
eitung, Lehrer//-innen als Pro
ojektleiter
Kosten
n
Kostenaufwand gerin
ng
Finanzzierung und Förderung
F
Budgett der Schulen
Laufzeit
b 2016 unterstützende Leisstung, dann Überführung
Ü
in
n Verselbständdigung und ko
onti2014 bis
nuierlicchen Prozess
Maßna
ahmenbeginn
Kontaktte sind frühzeitig zu knüpfen
n, um den We
eg zur Umsetz
zung zu ebnenn.
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Datenblatt Top--Projekt 4..2
Handlu
ungsfeld 4: Ve
erkehr und M
Mobilität
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung
4.2 Opttimierung Inffrastruktur fü r Rad- und Fu
ußverkehr

Zielsettzung / Fokus
s
Redukttion des motorrisieren Individ
dualverkehrs durch
d
Schaffung attraktiver Rahmendbedingungen
n
Beschrreibung
Prüfung
g von Maßnah
hmen, die auf einen Pkw-Ve
erzicht zielen, indem häufigeer das Fahrrad
d als
Verkehrsmittel bzw. Fußwege
F
gen utzt werden. Eine
E
Optimieru
ung der Infrasstruktur für den
n
nd Fußverkehr soll hierzu e
einen Beitrag le
eisten. Dabei sollen etwaigee Hindernisse /
Rad- un
Hemmn
nisse abgebau
ut werden. Be ispielsweise is
st zu prüfen, ob
o an wichtigeen Knotenpunk
kten
für genügend Fahrradabstellanlage
en gesorgt ist.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
ung von günst igen Rahmenbedingungen für klimafreunndliche Alternatiindirektt – die Schaffu
ven zum
m Pkw kann Einspareffekte
E
bewirken
Arbeits
sschritte
Zunäch
hst müssen reg
gelmäßig Bed
darfe hinsichtlich einer Optim
mierung der Innfrastruktur fürr den
Rad- un
nd Fußverkehr ermittelt werrden. Auf Basiis dieser Ergebnisse ist die Umsetzung von
Optimie
erungsmaßnahmen zu prüfe
en.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen
Kosten
n
Personalkosten für Bedarfsanalyse
B
e
Kosten für Optimierungsmaßnahm
men abhängig von Art und Umfang
U
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Laufzeit
nung und wird
d auch langfristig kontinuierliich behandelt
ist stetiges Thema in der Stadtplan
Maßna
ahmenbeginn
ist bere
eits Thema der Stadtplanung
g
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Datenblatt Top--Projekt 4..3
Handlu
ungsfeld 4: Ve
erkehr und M
Mobilität
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung, Ge
ewerbe, Hand
dwerk, Bürger/-innen
4.3 Mottivation zum Verzicht auf Pkw-Kurzfah
hrten

Zielsettzung / Fokus
s
Motivattion für ein klim
mafreundliche
es Mobilitätsve
erhalten
Beschrreibung
Für 61 % aller Wege nutzen Deutsschlands Bürg
ger/-innen den Personenkrafftwagen, obwo
ohl
ahrten kürzer als 6 km ist. Dies
D
hat zur Fo
olge, dass Peersonenkraftwa
agen
die Hälffte aller Autofa
(Pkw) Hauptverursac
H
cher der CO2-E
Emissionen im
m Verkehrssek
ktor sind, aberr auch ein großes
Einsparrpotenzial bietten.
Zu verssuchen ist, die
e Schwelle zum
m häufigeren Verzicht
V
auf den Pkw zu übberschreiten. Durch
D
gezielte
e und regelmä
äßige Aktionen
n soll versuchtt werden, Verh
haltensverändderungen zu erreie
chen. Hierbei
H
soll vorr allem der Me
ehrwert heraus
sgestellt werden, der sich ddurch den Ums
stieg
auf dass Fahrrad ergib
bt: Beitrag zum
m Klimaschutz
z, Bewegung für
f die Gesunddheit, und Sch
honung de
es Geldbeutells. Für die Durrchführung von Aktionen so
ollten Kooperat
ationen mit ans
sässigem Gewerbe
G
und Handwerk ein
ngegangen we
erden. Denkba
ar wäre beispi elsweis eine AktiA
onswocche der Bäcke
ereien. Diese kkönnten Kunden, die für den
n Weg zum Bääcker ihr Fahrrrad
gewählt haben, mit günstigeren
g
Brrötchen belohn
nen. Dabei sollte der Hinweeis erfolgen, da
ass
ohnehin
n der Geldbeu
utel geschont w
wird, wenn be
ei Kurzfahrten auf den Pkw vverzichtet wird
d.
Gleichzzeitig wird ein Beitrag zum K
Klimaschutz geleistet, wie das Beispiel zeeigt: 19

Neben gezielten Aktionen sollte üb
berlegt werden
n, wie solche Zusammenhä
Z
änge kommuniiziert
werden
n könnten. Beispielsweise w
werden seitens
s der Verbrauc
cherzentrale eeine Vielzahl von
v
Möglich
hkeiten aufgez
zeigt
(http://w
www.verbrauc
cherfuersklima
a.de/cps/rde/xc
chg/projektklim
ma/hs.xsl/mobbilitaetsdf.htm)), wie
ein klim
mabewusstes Mobilitätsverh
M
alten gelebt werden
w
kann. Wichtige
W
Inform
mationen könnten
in Broschüren zusam
mmengestellt u
und bei Aktion
nstagen von Be
eteiligen ausggeteilt werden..

19

Verbrraucherzentrale Bundesvverband
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Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
Der Verzicht auf den Pkw für Kurzffahrten bietet großes Poten
nzial zur Redu ktion von CO2onen. Sollten Aktionen
A
zu la
angfristiger Ve
erhaltensänderung führen, ssind Einsparefffekte
Emissio
zu erwa
arten.
Arbeits
sschritte
1.

Infformationseinh
holung und Au
ufbereitung von Informatione
en

2.

Ko
ontaktaufnahm
me mit Handwe
erk und Gewerbe (Bereitsch
haftsabfrage)

3.

Pla
anungsphase

4.

Me
ediale Ankündigung des Akttionstages

5.

Du
urchführung

6.

Co
ontrolling/ Feed
dback, evtl. W
Wiederholung

Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Initiator un
nd Mitorganisa
ator
Gewerb
be und Handw
werk als Koope
erationspartne
er
Presse
Kosten
n
Personalkosten, Kosten für Aktionsstag (bspw. Druck
D
von Bros
schüren)
Kosten verhältnismäßig gering
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
ggf. Beteiligung von Gewerbe und Handwerk
Laufzeit
018 (für Konze
eption, Rekruttierung von Ko
ooperationspaartnern und Du
urchca. 2017 bis Ende 20
führung
g erster Projek
kte)
Maßna
ahmenbeginn
Kontaktte sind frühzeitig zu knüpfen
n, um den We
eg zur Umsetz
zung zu ebnenn
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erkehr und M
Mobilität
Handlun

Datenblatt Top--Projekt 4..4
Handlu
ungsfeld 4: Ve
erkehr und M
Mobilität
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung
4.4 Sch
haffung von Rahmenbedin
R
ngungen für elektrisch
e
be
etriebene Räd
der

Zielsettzung / Fokus
s
Untersttützung eines klimafreundlicchen Mobilitäts
sverhaltens du
urch attraktivee Rahmenbedingungen
n.
Beschrreibung
Die Nuttzung von elek
ktrisch betrieb
benen Rädern im Alltagsverkehr bietet einne gute Alternative
zum Pkkw. Um die Nu
utzung von ele
ektrisch betrieb
benen Rädern
n zu unterstützzen, sollten Ra
ahmenbed
dingungen geschaffen werd
den.
In Borg
gholzhausen is
st bereits eine kostenlose E-Bike-Ladesta
ation am Rathaaus vorhanden. Es
bestehtt die Überlegu
ung, eine weite
ere Ladestatio
on am Bahnho
of zu installiereen. In diesem Zusamme
enhang sollte geprüft
g
werde n, ob diese mit sicheren Ab
bstellmöglichkeeiten für E-Bik
kes
kombin
niert werden kö
önnte. Eine Zu
usammenarbe
eit mit RWE wäre
w
denkbar.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
onen entstehe
en bei der Nuttzung elektrisc
ch betriebenerr Räder nur in
Kohlendioxid-Emissio
em Maße. Sie sind von der Z
Zusammensetzung des Stro
oms abhängigg und liegen zw
wigeringe
schen 4 und 14 Gram
mm CO2 je Kilo
V
Auttos in Deutschhland stoßen pro
p
ometer. Zum Vergleich:
Kilometter im Schnitt 190 Gramm C
CO2 aus.20
Arbeits
sschritte
Zunäch
hst müssen Be
edarfe und Um
msetzungsmög
glichkeiten gek
klärt werden. D
Dabei sollte mit
m
RWE kooperiert werd
den.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen a
als Initiator
RWE als Berater, Pla
aner, Umsetze
er
Presse
Kosten
n
Planungs- und Umse
etzungskosten
n
Finanzzierung und Förderung
F
RWE als Betreiber
Laufzeit
ca. 2014 bis Anfang 2016

20

Verbrraucherzentrale
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Maßna
ahmenbeginn
erste Ansätze
A
gibt es
s
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Datenblatt Top--Projekt 4..5
Handlu
ungsfeld 4: Ve
erkehr und M
Mobilität
Zielgru
uppe: Stadtve
erwaltung
4.5 Opttimierung ÖP
PNV

Zielsettzung / Fokus
s
Reduzierung des mo
otorisierten Ind
dividualverkeh
hrs durch Optim
mierung der N
Nahmobilität
Beschrreibung
Die beiden Oberzenttren Bielefeld u
und Osnabrüc
ck sind durch eine
e
eingleisigge Bahnstreck
ke
den. Die Strec
cke wird von d
der Nordwestb
bahn betrieben
n und führt durrch den Südbeverbund
reich vo
on Borgholzha
ausen. Der Ba
ahnhof liegt ca
a. 3 km vom Stadtkern entfeernt. Der Pium-Bus
steht fü
ür die Strecke zwischen Bah
hnhof, Stadtmitte und Westb
barthausen zuur Verfügung. Omnibusve
erbindungen bestehen
b
nach
h Werther-Bielefeld, Bad Ro
othenfelde-Mü nster, HalleWestf. und nach Vers
smold.
n wird laufend geprüft, auf welche
w
Weise ssich der ÖPNV
V
Seitenss der Stadt Borgholzhausen
optimie
eren lässt.
Energieeinsparung / CO2-Reduzzierung
v günstigen Rahmenbedingungen für klimafreundlicche Alternative
en
indirektt - Schaffung von
zum Pkkw kann Einsp
pareffekte bew
wirken
Arbeits
sschritte
Maßnahme ist bereits in der Stadtvverwaltung inttegriert.
Projekttleitung / Zus
ständigkeiten
n / Akteure
Stadtve
erwaltung Borg
gholzhausen
Verkehrsbetriebe
Kosten
n
Personalkosten
a
von A
Art und Umfan
ng
Umsetzzungskosten abhängig
Finanzzierung und Förderung
F
Stadt Borgholzhause
B
en
Verkehrsbetriebe
Laufzeit
nung und wird
d auch langfristig kontinuierliich behandelt
ist stetiges Thema in der Stadtplan
Maßna
ahmenbeginn
läuft be
ereits
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5. Nachhaltigkeit / Klima
aschutzffahrplan
5.1 Ne
etzwerk Kllimaschuttzakteure
Die Zie
ele zur Ene
ergieeinspa
arung und Energieeffiz
E
zienzsteigerrung sowie zum
Einsatzz regenerattiver Energiieträger we
erden nur im
m Zusamm
menspiel der einzelnen Akteure errreichbar se
ein. Bereits initiierte un
nd umgesetz
tzte Maßnahmen
der Sta
adt Borgholz
zhausen in diesen Berreichen zeig
gen, dass eein bürgersc
chaftliches Engagemen
E
nt und Netzw
werkstruktu
uren in der Stadt
S
vorhaanden sind.
Der ge
esamte Arbe
eitsplan ist als Komm
munikationsp
plattform deer Stadt in Partnerscha
aft mit allen
n relevanten
n Akteuren auf dem Stadtgebiet
S
D
angelegt. Daher
enthält dieser auto
omatisch ein
ne dauerha
afte Veranke
erung in derr Stadt.
Das ko
onkrete Han
ndeln vertei lt sich auf den
d Schulte
ern verschieedener Ziellgruppen. Eine Auswah
hl relevanterr Akteure ze
eigt die unte
en stehendee Abbildung
g.

Abb. 35: Akteure im Sta
adtgebiet
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Die Sta
adt Borghollzhausen so
ollte bei de
en zukünftig
gen Aufgabben und derr Entwicklun
ng von Maß
ßnahmen/ P rojekten au
uf dem Stadtgebiet engg mit den au
usführenden Akteuren verbunden
v
ssein und als
s eine Art Koordinator
K
für Energie
e- und
eten. Hier ssind organis
satorische Einheiten zzu schaffen
n, die
Klimaarbeit auftre
anten Fach ämtern und
d Akteuren aus Wirtschhaft, Energievereng mit den releva
W
aft sowie überregionallen Netzweerken verbu
unden
sorgung, Politik, Wissenscha
K
und
d Anlaufstellle anzusehen sind. Einne zentrale
e Stelund alss zentrale Kontaktle kann
n dabei der Klimaschuttzmanager einnehmen
e
, der diese Aufgaben federf
führend
d übernimm
mt.
Die Vo
oraussetzun
ngen für ei ne interdisziplinäre Umsetzung der Leitzie
ele im
Klimascchutz und der
d Maßnah
hmen aus den
d Handlun
ngsfeldern ssind in der Stadt
Borgho
olzhausen vorhanden
v
u
und müsse
en zeitnah organisatori
o
isch zusam
mmengeführtt werden.
Um da
as bestehen
nde Netzwe
erk zu festtigen und dies
d
um innnovative Pa
artner
sukzesssive zu erw
weitern, so
ollten in reg
gelmäßigen
n Abständeen Ist- und SollZustand analysiertt und bewerrtet werden
n.
ar wäre in diesem Z
Zusammenh
hang ein re
egelmäßigees gesamts
städtiDenkba
sches (Klimaschut
(
tz-) Forum d
der oben ge
enannten Akteure.

5.2 Re
egionale Wertschöp
W
pfung
Volksw
wirtschaftliche Effekte
e
Im Rah
hmen dieserr Bewertung
g werden vo
olkswirtscha
aftliche Effeekte, welche
e sich
direkt und
u indirektt aus den M
Maßnahmen
n zur Verbes
sserung dees Klimaschutzes
ergebe
en, abgeschätzt.
Im We
esentlichen erfolgen d ie Abschättzungen an
nhand von zu erwarte
enden
Investittionen, Ene
ergiekostene
einsparungen und den sich daraaus ergebe
enden
Steigerrungen in de
er Produktivvität in Unte
ernehmen. Die Nutzun g frei werde
ender
Finanzmittel für weitere
w
Invvestitionen, insbesonde
ere im untternehmeris
schen
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und priivaten Bere
eich sind eb
benfalls Bes
standteile der
d Abschättzungen. Die
D Finanzierrungskosten
n der Nac hfrage nac
ch weiteren
n Wirtschafftsgütern sttehen
diesen zunächst gegenüber.
g
e Teil der C
CO2-Minderungsmaßna
ahmen lässst sich auch
h wirtDer überwiegende
en. Durch die Umsetz
zung der energiespar
e
renden Maß
ßnahschaftlich darstelle
e regionale
e Wertschöp
pfung geste
eigert, dennn Gelder, die anmen wird auch die
ßen würden,, werden reegional investiert.
dernfalls in die Energieförderrländer fließ
nergiepreise
en werden diese
d
Effektte noch possitiver ausfallen.
Bei steigenden En
hmen dieser Betrachtu ng wurden zu erwartende (progn ostizierte) PreisP
Im Rah
steigerungen nicht berücksicchtigt. Somit kann die nachfolgennde Ergebnisdarg als eher konservativ
k
edrigstes zu
u erwartenddes Ergebnis anstellung
und als nie
gesehe
en werden.
Effekte
e aus Klima
aschutzkon
nzepten
Grundssätzlich sind
d bei der U msetzung der
d Maßnah
hmen im Raahmen des
s Integrierten
n Klimaschu
utzkonzepte
es nachfolg
gend ausgefführte allgeemeine volk
kswirtschaftliche Effekte
e zu benenn
nen:
-

Investitione
en schaffen
n erhöhte Prroduktions- und Besch äftigungsza
ahlen

-

Energiekos
stenminderu
ungen werrden für Kapitaldienstte bei ene
ergetischen Inve
estitionen ge
enutzt

-

Verlagerun
ngseffekte i n der Werts
schöpfung (z. B. in deer Vergange
enheit
importierte Energieme
engen sind durch Akteure auf dem
m Stadtgebiet zu
gewährleis
sten, wodurcch die Fina
anzströme nicht
n
aus deer Region abfliea
ßen)

-

Arbeitsmarrkteffekte in
n den Sek
ktoren Hand
dwerk, Die nstleistung, Gewerbe und Industrie

-

e Effekte (fre
eie Finanzm
mittel werde
en anderweiitig genutzt))
Sekundäre
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-

Innovations
sschub auss Optimieru
ungen durch Anwenduung und Einsatz
von Technik und Med ium

Die Zeiitpunkte, an
n denen sich
n, sind sehrr unterschie
edlich.
h die Effektte einstellen
Kurzfrisstig erfolgt die direkte
e Investition
n in entspre
echende Opptimierungs
smaßnahmen (Handwerk, Dienstle
eistungen, Gewerbe
G
un
nd Industrie)), mittel bis langfristig werden
w
sich
h die weiterren Effekte (z. B. freiw
werdende F inanzmittel nach
entspre
echenden Amortisation
A
nszeiten) ein
nstellen.
Durch die gebäud
debezogene
en Maßnah
hmen und die
d erhöhte Nachfrage
e sind
e in der Wirrtschaft der Stadt (vor aallem bei kleinen
direkte Beschäftigungseffekte
und mitttleren Unte
ernehmen (K
KMU)) zu erwarten.
e
Im vera
arbeitenden
n Gewerbe w
werden sich
h durch effiz
zientere Proozesse, Anlagen
und Ma
aschinen Wertschöpfu
W
ungseffekte einstellen. Weitere seekundäre Efffekte
erfolgen über den gesamten W
Wirtschaftssektor.
Auch werden
w
durc
ch die Redu
uzierung von CO2-Emis
ssionen vol kswirtschafftliche
Kosten reduziert, die
d die Allge
emeinheit aufgrund
a
de
er Folgen dees Klimawandels
er damit verrbundenen negativen Umweltauswirkungen zu tragen hätte.
h
und de
Hier sin
nd sowohl direkte (z. B. Hochwa
asserschutz) aber auchh indirekte Maßnahmen (z. B. errhöhte Kran
nkenkassen
n- sowie Ve
ersicherunggskosten) zu berücksicchtigen.
Wertsc
chöpfung in der Stadtt Borgholzhausen
Aus de
en vorgeste
ellten Maßn ahmen (Ka
ap. 4) und den
d ermitteelten Potenz
zialen
(siehe Kapitel 3) sind
s
für die einzelnen Handlungsfe
H
elder wirtscchaftliche Efffekte
ution) in Hö
öhe von 189
9.608.692 € bis zum JJahr 2030 zu
z er(inklusive Substitu
warten.
nen komme
en bei der Umsetzungg aller Maß
ßnahDiese Klimaschutzinvestition
um Tragen und
u glieder n sich in
men zu
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-

Energiekos
stenreduzie
erungen (die
eser Effekt wird nur fürr ein Jahr eingee
stellt, da eine Verpufffung durch Rebound
R
Effekte (erhööhte Effizien
nz ermehrte Nutzzung und Konsum),
K
Preissteigeruungen und Kapizeugt verm
talkosten zu
z erwarten ist),

-

den damit zu erwarten
nden Wertschöpfungen
n sowie

-

Investitions
skosten, we
elche kurzfristig anzuse
etzen sind

-

Verbesseru
ung der Ha
aushaltssitu
uation der Stadt
S
(Steuuern, Beteiligung
an EE-Anla
agen…).

Weitere
e positive Effekte
E
sind
d durch die beschriebe
enen Sekunndäreffekte (freiwerden
nde Finanzm
mittel) zu e
erwarten, ins
sbesondere
e sobald sicch die Investitionen am
mortisiert haben.
Aus de
en direkten Beschäftigu
ungseffekte
en und den Zuflüssen aaus frei we
erdenden Fin
nanzmitteln ergeben ssich möglich
he Arbeitsm
markteffektee. Diese von der
Nachfra
age abhäng
gigen Konju
unkturanstö
öße werden
n primär auus den Maß
ßnahmeninvvestitionen der
d regiona
alen Handw
werksbetrieb
be und Diennstleister21 angea
stoßen und sekundär auf alle
e Wirtschafts
sbereiche erweitert.
e
ahmenplans
s bzw. der als Potenzzial dargesttellten
Eine Erweiterung des Maßna
ungsfelder in
n Anlehnun
ng an die kllimapolitisch
hen Ziele dder BundesrregieHandlu
rung würde die Efffekte entsprrechend erh
höhen.

21

Umsä
ätze: Dienstle
eistungen De
eutschland: 117.000
1
€/MA
A
(Managementkompa
ass Kostenefffizienz, Mum
mmert Consu
ulting, 2002)
Hochba
au Münsterland: 94.000 €
€/MA, (Handw
werkskamme
er Münster 20006)
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5.3 Co
ontrolling
Die Sta
adt Borgholzhausen ssowie die weiteren
w
Ak
kteure auf ddem Stadtg
gebiet
haben im Rahme
en der Aufsstellung des Klimasch
hutzkonzepttes Maßnah
hmen
arbeitet, die
e in der ansschließende
en Umsetzung auf dem
m Stadtgebie
et ein
ausgea
hohes Maß an Energieeffizzienzsteigerung und CO2-Emisssionsreduzie
erung
en werden.
bewirke
Das Co
ontrolling umfasst
u
die
e Ergebnisk
kontrolle de
er durchgefü
führten Maß
ßnahmen un
nter Berück
ksichtigung der festges
stellten Pottenziale undd Klimaziele der
Stadt. Neben der Überwach ung des Fo
ortschritts in den Projeekten und MaßA
an die aktuellen Gegebenheitenn auf dem StadtS
nahmen ist eine Anpassung
et, dass realisierte Projekte bew
wertet und analya
gebiet sinnvoll. Dies bedeute
erden und entspreche
end erneut aufgelegt, verlängert
v
ooder um we
eitere
siert we
Projektte ergänzt werden.
w
Dab
bei sind auc
ch das Vorg
gehen in deen Projekten
n und
die Anssprache der Projektbe
eteiligten zu hinterfrage
en, um ein „Einschlafe
en“ zu
verhind
dern.
Um de
en Gesamtfortschritt beurteilen zu könne
en, empfieehlt es sic
ch, in
regelmäßigen Abs
ständen (ca . alle ein bis
s zwei Jahrre) eine Proozessevaluie
erung
S
zzum Prozess des
durchzuführen. In diesem Zussammenhang sollten Synergien
ean Energy Awards® g
genutzt werrden, der re
egelmäßigee Überprüfu
ungen
Europe
des Erreichten (in
nternes bzw
w. externes Audit) vors
sieht. Vor d em Hinterg
grund,
dass ein
e Teil derr Maßnahm
men sowohl im Klimaschutzkonzeept, als auc
ch im
Maßna
ahmenkatalo
og des Eurropean Ene
ergy Award
ds® aufgefführt ist, istt hier
eine

Kontrollfunk
ktion

vorh
handen.

Im
m

Rahmen

einer

übergeordneten

ng sollten nachstehen
nde Fragen
n gestellt w
werden, die
e den
Prozesssevaluierun
Prozesssfortschritt qualitativ be
ewerten:
Netzwe
erke: Sind
d neue Pa
artnerschaftten zwischen Akteureen entstan
nden?
Welche
e Intensität und Qualittät haben diese?
d
Wie kann die Z
Zusammena
arbeit
weiter verbessert
v
werden?
w
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Ergebn
nis: Ergab
ben sich W
Win-Win-Sittuationen, d.h. habe n verschie
edene
Partnerr von dem Projekt pro
ofitiert? Was
s war aussc
chlaggebennd für den Erfolg
E
oder Misserfolg
M
vo
on Projekte
en? Gab es
s Schwierig
gkeiten und wie wurde
en sie
gemeisstert?
Auswirrkungen: Wurden
W
Nacchfolgeinvestitionen au
usgelöst? Inn welcher Höhe?
H
Wurden
n Arbeitsplä
ätze gescha
affen?
Umsetzung und
d Entsche idungsproz
zesse: Ist der Umssetzungspro
ozess
nt und trans
sparent? Kö
önnen die Arbeitsstrukturen verbbessert werrden?
effizien
Wo besteht ein höherer Berratungsbeda
arf durch die
d Lenkunggsgruppe/an
ndere
Fachleute?
Beteilig
gung und Einbindu
ung region
naler Akteure: Sind alle releva
anten
Akteure
e

in

ausrreichendem
m

Maße

eingebunde
e
en?

Besteeht

eine breite
b

Beteilig
gung der Bevölkerung
B
g? Erfolgt eine ausrreichende A
Aktivierung und
Motivie
erung der Bevölkerun
ng? Konnten weitere
e (ehrenam
mtliche) Ak
kteure
hinzuge
ewonnen werden?
w
Zielerrreichung: Wie
W sind die
e Fortschrittte bei der Erreichung der Klimaz
ziele?
Befinde
en

sich

Projekte

aus

vers
schiedenen

Handlunggsfeldern

bzw.

Zielberreichen in de
er Umsetzu
ung? Wo be
esteht Nachholbedarf?
Konzept-Anpassung:

Gibtt

es

Tre
ends,

die

eine

Veeränderung

der

egie erforde
ern? Haben
n sich Rahm
menbedinguungen geän
ndert,
Entwickklungsstrate
so dasss Anpassun
ngen vorgen
nommen we
erden müss
sen?
In der quantitative
q
n Bewertun
ng werden die
d Finanzm
mittel (Eigenn-, Förder- sowie
s
Drittmitttel)

für

die

Um
msetzung

von

Projekten

soowie

ggf.

für

Nachfo
olgeinvestitio
onen (z.B. in der Dorfferneuerung
g) dargesteellt und in Bezug
B
zur Zielerreichung gesetzt.
F
ung der E
Energie- un
nd CO2-Bila
anz kann als quantitative
Eine Fortschreibu
Bewerttung anges
sehen werd
den, in der die langfristigen Eneergie- und CO2-
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Redukttionen erfas
sst und bew
wertet werd
den. Eine Fortschreibu
F
ung wird hier in
einem Zeitraum
Z
vo
on drei bis ffünf Jahren empfohlen.
Die na
achfolgende
e Tabelle zeigt erste Kriterien
n auf, anhhand dererr das
Controlling bzw. die Projektt- und Proz
zessevaluie
erung durchhgeführt we
erden
urch Hinzu
unahme pa
assender Inndikatoren erste
kann. Zusätzlich können du
Erfolge
e gemessen
n werden.
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Tab. 7: Kriterien zur Messbarkeit

HF

Maßnahme

M
Messgröße / In
ndikator

I
Instrument
/ Basis
B

1.1

Netzwerkkbildung

Anzahl interesssierter Betriebe, Anzahl Treffen, Inanspruchnahme vvon Angeboten

1.2

Einführun
ng Energiemanagem
ment unterstützen

Anzahl interesssierter Betriebe, Anzahl Einzelgespräche,
Inanspruchnah
hme von Angeboten
n

1.3

„Wirtscha
aft fährt Rad“

Wurde Aktionsstag durchgeführt? Welche
W
Resonanz?
Feedback der Betriebe

Evaluation

1.4

Deckung Strombedarf durch Solarstrom (Informationstrransfer)

Wurde Veranstaltung durchgeführrt? Anzahl Teilnehm
mer,
Inanspruchnah
hme von Angeboten
n

he mit Betrieben (Fe
eedback)
Rücksprach

1.5

Klimaschutz als Image/ Mark
ketinginstrument

Medienpräsenzz

Beobachtung der Entwicklung

1.6

Informatio
onsweitergabe bei Gewerbeanmeldung
G
g

Anzahl Gewerb
beanmeldungen

Dokumenta
ation, Rücksprache mit Gewerbetreibenden

2.1

Status quo Bea
arbeitung der Arbeittsschritte

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

2.2

Potenzialermittlung zur energ
getischen Nutzung
von Abwä
ärme
Bürgerwin
ndanlage

Status quo Bea
arbeitung der Arbeittsschritte

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

2.3

Pilotproje
ekt Kleinwindanlage

Status quo Bea
arbeitung der Arbeittsschritte

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

2.4

Solarenergie im Haushaltssektor (InNutzung S
formation
nstransfer)

Wurde Veranstaltung durchgeführrt? Anzahl Teilnehm
mer

Dokumenta
ation, Feedback derr Teilnehmer

2.5

Energetissche Nutzung von Bankettpflegemateria
B
al

erzielte (Teil-)E
Ergebnisse

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

2.6

Ausbau N
Nahwärmenetz

Anzahl Neuansschlüsse

Dokumenta
ation

2.7

Prüfung N
Nutzungsmöglichkeiten von BiogasAbwärme
e

erzielte (Teil-)E
Ergebnisse

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

Beobachtung des Prozesses:
gelingt Vers
selbständigung des
s Austausches?
ation
Dokumenta
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2.8

ewinnung aus Klärs
schlamm und enerEnergiege
getische O
Optimierungsmaßna
ahmen in der Anlagentechnik

erzielte (Teil-)E
Ergebnisse

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

3.1

Anwendu
ung kommunikativerr Instrumente

Evaluation und Dokumentation
n

3.2

us (Information und
Gebäudestandard Passivhau
ng)
Bewerbun

Anzahl Veransstaltungen, Aktionen
n, Pressemitteilunge
en
etc.
Wurde Informa
ationstag durchgeführt? Anzahl Teilneh
hmer

ation, Feedback
Dokumenta

Gespräche mitt Handwerksbetrieben geführt? Feedba
ack?

3.3

Ausweisu
ung Klimaschutzsied
dlung

erzielte (Teil-)E
Ergebnisse

Dokumenta
ation Projektfortschrritt

3.4

ung energetischer Aspekte
A
in die Stadt-Verzahnu
planung

erzielte (Teil-)E
Ergebnisse

Ermittlung Status
S
quo

3.5

Koordinie
erungsstelle in Stadttverwaltung

Inanspruchnah
hme

Einschätzung Klimaschutzman
nager

3.6

Nutzung vvorhandener Organ
nisationsstrukturen

erzielte (Teil)-E
Ergebnisse (Anzahl Kontaktpersonen,
Übersicht Ange
ebote, Inanspruchnahme von Angebote
en)

Evaluation und Dokumentation
n

3.7

Informatio
onsbereitstellung für Handwerksbetrieb
be

erzielte (Teil-)E
Ergebnisse, Inansprruchnahme von Weiterbildungsangeb
boten

Ermittlung Status
S
quo, Nachfra
age bei Handwerksbetrie
eben

4.1

Aufklärun
ng, Bewusstseinsbild
dung in Schulen

Anzahl beteilig
gter Schulen, Aktionen, Projekte

Evaluation und Dokumentation
n

4.2

Optimieru
ung/ Infrastruktur fürr Rad- und Fußverkehr

umgesetzte Te
eilmaßnahmen

Dokumenta
ation

4.3

Motivation
n zum Verzicht auf Pkw-Kurzfahrten

Evaluation und Dokumentation
n

4.4

Schaffung
g von Rahmenbedin
ngungen für
elektrisch
h betriebene Räder

Anzahl Kooperrationspartner, Aktio
onen
Wie ist Resona
anz?
umgesetzte Te
eilmaßnahmen

4.5

Optimieru
ung ÖPNV

veränderte Ang
gebote?

Ermittlung Status
S
quo

Dokumenta
ation
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5.4 Öfffentlichke
eitsarbeit
Vielfach sind die inhaltlichen
n und meth
hodischen Aspekte
A
dess Klimaschutzes
nicht be
ekannt. Das
s bedeutet, dass dem Einzelnen nicht bewu sst ist, was
s dem
Klima schadet
s
und
d wie er de
em Klimawa
andel durch sein eigennes Handeln
n entgegenw
wirken kann
n. Um Umw
weltbewussts
sein und um
mweltfreunddliches Verh
halten
zu fördern, ist dah
her eine inte
ensive und effektive Kommunikat
K
tion mit den
n Bürgern no
itsarbeit soll informiere
otwendig. Öffentlichkei
Ö
en, sensibiliisieren und dazu
motivie
eren, sich aktiv
a
für de
en Klimasc
chutz einzu
usetzen. Ei ne transpa
arente
kommu
unale Klima
apolitik ist e
ebenfalls ein
e wesentlicher Bausstein der ak
ktiven
Bürgerbeteiligung.. Sie forcie
ert auch die Einbeziehung potennzieller Aktteure.
Aus die
esem Hand
deln herauss können sich
s
Dialoge
e zwischenn Kommune
e und
Akteure
en entwicke
eln, die für b
beide von Vorteil
V
sind.
Die besstehenden Strukturen sollten im Hinblick
H
auff die im Rahhmen des KlimaK
schutzkkonzeptes entwickelte
e
n Ziele neu
u bewertet und gegebbenenfalls angea
passt und
u erweitert werden. Diese Aufgabe sollte einer
e
zentraalen Stelle zugez
ordnet werden.
s
die wes
sentlichen A
Aufgaben:
Somit sind
-

Schaffung eines Klima
aschutznetz
zwerkes (sie
ehe Kap. 5..1)

-

Aufbau ein
nes umfangrreichen Info
ormationssy
ystems

-

Motivieren und Überze
eugen

-

aktive Bete
eiligung derr Öffentlichk
keit

Ein effe
ektives Informationssysstem stellt in
i methodis
scher Hinsiccht ein Agglomerat unte
erschiedlich
her Maßnah
hmen dar. Diese
D
sind vorrangig:
-

Pressearbe
eit

-

Kampagne
en
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-

Information
nsveranstal tungen (zie
elgruppenorientiert)

-

Internetaufftritt

-

Anlaufstelle
e und Berattungsangeb
bot

-

Bereitstellu
ung von Info
ormationsm
material

-

Erziehungs
s- und Bildu
ungsangebo
ote

eigt eine allgemeine maßnahmen
m
nbezogene KonDie nachfolgende Tabelle ze
erung der In
nhalte und Akteure ein
nes Informa
ationssystem
ms für die Stadt
kretisie
Borgho
olzhausen.
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Tab. 8
8: Öffentlichkeitsarbe
eit
Zielg
gruppe
Maßnahme

Pre
essearbeit

Inhalt
Pre
essemitteilungen (übe
er aktuelle Entwicklung
gen, Veranstaltungen, realisierte
e Maßnahmen, etc.)
Pre
essetermine zu aktuelllen Themen
Au
uslobung von Wettbew
werben

Ka
ampagnen
Initiierung bestehender Angebote
A
(z. B. Energ
gieAgenturr.NRW)
elgruppen-, branchen-, themenspezifisch
zie
Infformationsveranstaltungen

Intternetauftritt
An
nlaufstelle/
Be
eratungsstelle

Sta
atus quo Klimaschutz in Borgholzhausen
omepage:
Ho
Infformation wie Pressem
mitteilungen,
Allg. und spezielle Inform
mationen,
erlinkungen, Download
d
Ve
Infformations- und Koord
dinationsbüro
Ein
nrichtung von Sprechz
zeiten

Be
eratungsangebot

e zielgruppenspezifische Enerflächiges Angebot sowie
eberatung
gie

Infformationsma
aterial

eschaffung und Bereits
stellung von Informatio
onsmaterial
Be
(insb. Broschüren und In
nfoblätter zu den einscchlägigen
hemen)
Th

Erzziehungs- und
Bildungsangebot

Du
urchführung bzw. Initiie
erung von Projekten in
n Schulen
sow
wie Bildungseinrichtun
ngen

Akteure
verwaltung,
Klimasschutzmanager, Stadtv
Energie
eversorger
örtliche
e / regionale Presse
Klimasschutzmanager,
Stadtve
erwaltung,
Energie
eversorger,
Produkkthersteller
Klimasschutzmanager,
öffentliche Institutionen
Klimasschutzmanager,
Fachle
eute, Referenten,
erwaltung, Hochschule
e,
Stadtve
Kreditin
nstitut
Klimasschutzmanager,
Stadtve
erwaltung,
öffentliche Institutionen,
gionale Fachleute
ggf. reg
Klimasschutzmanager, Stadtv
verwaltung,
Energie
eversorger, Verbrauch
herzentrale
Fachle
eute, Verbraucherzentrrale
Klimasschutzmanager,
Energie
eversorger
Handw
werk, Kreditinstitute
Klimasschutzmanager,
Stadtve
erwaltung,
Energie
eversorger,
öffentliche Institutionen,
nstitute
Kreditin
Klimasschutzmanager,
Stadtve
erwaltung, Lehrer/inne
en,
öffentliche Institutionen,
Hochscchulen,
Fachle
eute,
Referenten

Priv
vate
Haus
shalte

Gewerbe /
Industrie

Schulen

Öffe
entlichkeit
alllgemein

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●
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●
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●
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5.5 Klimaschutz
zfahrplan
Der na
achfolgende
e Klimaschu
utzfahrplan führt die einzelnen
e
M
Maßnahmen auf
und ste
ellt eine gro
obe Zeitsch
hiene der zukünftigen
z
Klimaarbeiit der Akteu
ure in
der Sta
adt dar. Neben der Iniitiierung und der Umsetzung diesser Maßnah
hmen
ist die laufende
l
Öfffentlichkeittsarbeit und das Contro
olling der Kllimaschutza
aktivitäten w
wesentlicher Bestandte
eil der Aufg
gaben der Stadt Borggholzhausen. Finanziellle Aspekte werden du rch den Zeiitplan nicht berücksichttigt.
Der Klimaschutzfa
ahrplan unte
erscheidet zwischen
z
Maßnahmen
M
, die sich bereits
gsphase be
efinden und
d Maßnahm
men, die nooch anzusttoßen
in der Umsetzung
D Umsetzu
ungsgrad d er ersten Gruppe
G
stellte sich dabbei zum Teill sehr
sind. Der
unterscchiedlich da
ar. Gut zu e
erkennen is
st, dass es für einen G
Großteil derr Projekte bereits Ankn
nüpfungspu
unkte gibt. Dies
D
stellt sich
s
für diee weitere Umsetphase als hilfreich dar u
und erhöht den Realisierungsgradd.
zungsp
Im Klim
maschutzfah
hrplan sind die Wirkungsbereiche des Klimasschutzmana
agers
für die jeweiligen Maßnahme
en bestimm
mt worden. Hierbei
H
kannn es zu flie
eßenden Üb
bergängen und Versch
hiebung vo
on Zuständigkeiten kom
mmen. In je
edem
Fall sollte darauf geachtet
g
we
erden, dass
s die Umsetzung von M
Maßnahme
en auf
erteilt wird. D
Denn die Vielzahl
V
der Maßnahmeen lässt sic
ch nur
viele Schultern ve
zung aktiverr Akteure, die
d auch Ve
erantwortungg für die Umsetmit derr Unterstütz
zung übernehmen
n, auf den W
Weg bringen
n.
Weiter ist dem Fahrplan zu e
entnehmen, dass sich die
d Umsetzzung der gewählten Ma
aßnahmen größtenteils
g
s in einem kurzk
bis mittelfristigenn Zeitraum erreichen lä
ässt. Dies natürlich un
nter der Vo
oraussetzun
ng, dass peersonelle und finanziellle Ressourrcen ausreicchend zur Verfügung
V
stehen.
s
Unggeachtet de
essen
deutet der Klimas
schutzfahrp
plan darauf hin, dass durch die Umsetzung
g von
ahmen in einem
e
übers
rschaubaren
n Zeitraum erste Erfoolge zu erz
zielen
Maßna
sind.
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Tab. 9: Klimaschu
utzfahrplan der Stadtt Borgholzhausen
langfristig
g umsetzbar
Prrojektbeteiligung durrch
den Klimaschutzmanag
ger
HF

mittelfristig umse
etzbar

Koordinierrung

Umsetzung

dauerh
haft,
kontinuie
erlich,
wiederho
olend

kurzfris
stig
umsetzb
bar

Maßnahme
Netzwerk

2014

2015

2016

2017

2018

> 5 Jahre

bereits in Umsetzungsphase
1.1

Netzwerkbild
dung

x

x

dauerh
haft

2.2

Bürgerwinda
anlage

x

x

2.4

Nutzung Sollarenergie im Haushalltssektor (Informationsstransfer)

x

2.5

Energetische Nutzung von Bankettpflegematerial

x

2.6

Ausbau Nah
hwärmenetz

x

2.7

Prüfung Nuttzungsmöglichkeiten von
v Biogas-Abwärme

x

2.8

mm und energetische OptimieEnergiegewinnung aus Klärschlam
ahmen in der Anlagentechnik
rungsmaßna

x

3.1

Anwendung kommunikativer Instrumente

x

x

x

kontinuie
erlich

3.2

Gebäudesta
andard Passivhaus (Information und Bewerb
bung)

x

x

x

wiederho
olend

3.3

Ausweisung
g Klimaschutzsiedlung

x

3.5

Koordinierun
ngsstelle in Stadtverw
waltung

x

x

dauerh
haft

3.6

Nutzung vorrhandener Organisatio
onsstrukturen

x

x

x

4.2

Optimierung
g / Infrastruktur für Rad
d- und Fußverkehr

x

4.4

gen für elektrisch betriiebene
Schaffung von Rahmenbedingung
Räder

x

4.5

Optimierung
g ÖPNV

x

x

wiederho
olend
dauerh
haft
nach Bedarf

dauerh
haft
kontinuie
erlich

kontinuie
erlich
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langfristig
g umsetzbar
Prrojektbeteiligung durrch
den Klimaschutzmanag
ger
HF

mittelfristig umse
etzbar

dauerh
haft,
kontinuie
erlich,
wiederho
olend

kurzfris
stig
umsetzb
bar

Maßnahme
Koordinierrung

Umsetzung

Netzwerk

x

x

2014

2015

2016

2017

2018

> 5 Jahre

n
noch nicht in Umsetz
zungsphase
1.2

Einführung E
Energiemanagement unterstützen

x

1.3

„Wirtschaft ffährt Rad“

x

1.4

Deckung Strombedarf durch Sola
arstrom (Informationstrransfer)

x

1.5

Klimaschutzz als Image / Marketinginstrument

x

1.6

erbeanmeldung
Informationssweitergabe bei Gewe

x

2.1

Potenzialerm
mittlung zur energetisc
chen Nutzung von Abw
wärme

x

2.3

Pilotprojekt Kleinwindanlage

x

3.4

g energetischer Aspek
kte in die Stadtplanung
g
Verzahnung

3.7

Informationssbereitstellung für Han
ndwerksbetriebe

x

x

4.1

Aufklärung, Bewusstseinsbildung in Schulen

x

x

4.3

Motivation zzum Verzicht auf Pkw--Kurzfahrten

x

x

x

wiederho
olend

x

wiederho
olend
dauerh
haft

x
x
x

dauerh
haft

x

kontinuie
erlich
x

kontinuie
erlich

x

kontinuie
erlich
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6. Zusam
mmenfas
ssung
Mit dem
m Prozess zur Erstell ung des In
ntegrierten Klimaschutzzkonzeptes
s wird
der Sta
adt Borgholzhausen u
und ihren Akteuren
A
die
e Möglichkeeit gegeben
n, die
Energie
e- und Klim
maarbeit sow
wie die zukü
ünftige Klim
mastrategie aktiv, vorbiildlich
und na
achhaltig zu
u gestalten. Die in derr Stadt Borg
gholzhauseen bereits erfolge
reich umgesetzten
u
n Energie- und Klimap
projekte solllen gebünddelt werden
n. Zudem so
ollen in Zusa
ammenarbe
eit mit Akteu
uren nachhaltige Projeektansätze sowie
s
Multiplikatoren- un
nd Synergie
eeffekte ges
schaffen und
d genutzt w
werden.
Oberste
es Ziel des
s Konzepte
es ist die Reduzierung
R
g der CO2--Emissionen auf
dem Stadtgebiet. Damit unte
erstützt die
e Stadt Borrgholzhauseen nicht nu
ur die
ärkt vorrang
gig die komm
munale Klim
maarZiele der Bundesrregierung, ssondern stä
nale Wertscchöpfung. Hierbei
H
ist es
e von Bedeeutung, die Ausbeit und die region
gangsssituation der Stadt

Borgholzha
ausen zu kennen,

um die CO2-

Redukttionspotenz
ziale zu bew
werten. Zu
u diesem Zweck
Z
wurdde für die Stadt
Borgho
olzhausen eine
e
Energiie- und CO
O2-Bilanz errstellt. Diesse gibt Auskunft,
wie sicch derzeit die Höhe und Strukttur der Ene
ergieverbrääuche und CO2Emissio
onen auf de
em Stadtge biet darstellen.
Energie- und CO2-Bilanz
Im Jahr 2010 hat die Stadt B
Borgholzhau
usen 320.12
29 MWh Enndenergie (S
Strom
esultieren 112.376
1
t C
CO2-Emissio
onen,
und Brrennstoffe) verbraucht.. Hieraus re
die auff dem Stadtgebiet aussgestoßen worden
w
sind. Dies enttspricht 13 t pro
Einwoh
hner, was den deutsschen Bund
desdurchschnitt von 110 t übers
steigt.
Hauptu
ursachen sind der hoh
he Stromve
erbrauch an
nsässiger B
Betriebe, de
er zugrunde
e liegende Strommix
S
un
nd der verglleichsweise
e hohe Einsaatz des Ene
ergieträgerss Heizöl. De
er regenerattiv erzeugte
e Strom hatt verglichenn mit dem StromS
verbrau
uch auf dem
m Stadtgeb
biet einen Anteil
A
von derzeit
d
knappp 25 % un
nd ist
zum Großteil auf die
d Nutzung
g von Biom
masse zurüc
ckzuführen. Der Anteil regeW
am Brennstoffv
verbrauch is
st mit 7 % ggering.
nerativ erzeugter Wärme
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Um die
e Reduzierung der CO2 -Emissione
en auf dem Stadtgebiett zielorientie
ert zu
erreichen, sind qu
uantitative u
und qualita
ative Klimaz
ziele für diee zukünftige Klin:
mastrategie der Sttadt entwickkelt worden
Quantiitative Ziele
e
1. Reduktion der CO2-Em
missionen auf
a dem Sta
adtgebiet u m 30 % bis
s zum
Jahr 2030 (Basisjahr 2
2010)
2. 50 % Strom
m aus erneu
uerbaren En
nergien bis 2030
Qualita
ative Ziele
1. Steigerung
g der Energiieeffizienz von
v Wohngebäuden
2. Unterstützu
ung von K
Klimaschutz
zaktivitäten ansässigerr Wirtschafftsbetriebe
3. Förderung eines klima
afreundliche
en Mobilitätsverhaltenss
Um die
e quantitativ
ven Zielsetzzungen erreichen zu kö
önnen musss der Dreikla
ang –
„Energieeinsparun
ng, Energie
eeffizienzste
eigerung, Ausbau
A
erneeuerbarer Energien“ - gelingen. Dabei
D
ist die
e Erfüllung der qualitattiven Ziele eeine wesen
ntliche
Vorausssetzung.
Die Re
eduktion von
n 30 % derr CO2-Emissionen (run
nd 33.427 t//a) bis zum
m Jahr
2030, ausgehend
a
vom Basissjahr 2010, ist für die Stadt Borggholzhause
en ein
erreichbares Szen
nario. Diese
er Wert ist durch
d
Kennz
zahlen, Proj
ojekterfahrun
ngen,
er aktuellen Energieve rbrauchsstrruktur sowie
e durch speezifische Zahlen
aus de
der Sta
adt ermitteltt. Das Erre
eichen diese
es Wertes setzt das E
Engagemen
nt der
Akteure
e in Borgho
olzhausen u
und die Um
msetzung de
es Maßnahm
menkatalog
gs voraus.
Nachfo
olgend wird das Zielsz enario für die
d Stadt Borgholzhauusen mit den gewählten
n Klimaziele
en visualisie
ert.
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Abb. 36: Zielszena
ario und Klimaziele der
d Stadt Borgholzha
ausen
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Um ein
n breites Sp
pektrum abzzudecken und
u Projekt-- und Maßnnahmenidee
en mit
regiona
alem Bezug
g zu entwicckeln, sind die folgend
den Handluungsfelder in
i Arbeitsgruppen mit aktiver
a
Akte
eursbeteiligu
ung bearbeiitet worden::
Handlu
ungsfelder der Stadt Borgholzhausen
1. Energieeffiizienz in Be
etrieben
2. Erneuerbare Energien
n/ Verbundlösungen
3. Planen, Ba
auen, Sanie
eren
nd Mobilität
4. Verkehr un
Aus ein
nem Pool von
v
erarbe iteten Ideen sind Maß
ßnahmen inn den einzelnen
Handlu
ungsfeldern und Zielgrruppen mitt hohem Realisierungssgrad festg
gelegt
worden
n. Deren Umsetzung tträgt, bei Einstellung
E
der
d angenoommenen RandR
bedingungen, zurr Verbesserrung der EnergieE
un
nd CO2-Situuation der Stadt
olzhausen bei.
b
Dabei hat das Inttegrierte Klimaschutzkkonzept den
n AnBorgho
spruch, das gesam
mte Stadtge
ebiet abzud
decken und
d die erfordeerlichen Ak
kteure
zu mob
bilisieren un
nd aktiv ein
nzubinden. Denn nur durch den Anstoß we
eiterer
Maßna
ahmen und Projekte u
und durch die
d Gewinn
nung von aaktiven Akte
euren
lassen sich die fes
stgelegten K
Klimaziele der
d Stadt Bo
orgholzhaussen erreiche
en.
oordinierung
g und Umse
etzung der in diesem Konzept vvorgeschlag
genen
Die Ko
der Klimaz
Maßna
ahmen zur Erreichung
E
ziele, die Au
ufrechterhalltung des KlimaK
schutzn
netzwerkes, das Conttrolling und
d Monitoring
g der Klimaaschutzarbeiten,
sollten bestenfalls über eine zentrale pe
ersonelle Stelle verwalttet und durc
chgew
Hierrfür bestehtt durch den bereits vorhandenen Klimaschuttzmaführt werden.
nager eine
e
gute Ausgangsbassis.
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