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1. EXECUTIVE SUMMARY
Summary
The target region of the ENTRAIN project in Germany, the Neckar-Alb region, is located in the
southern German state of Baden-Württemberg. The region includes the three districts of Tübingen,
Reutlingen and Zollernalbkreis with a total of 66 municipalities and about 705,000 inhabitants on
an area of 2,531 km².
The region can be taken as an example of rural areas, with the exception of some urban centres.
In this combination, overarching spatial and heat planning is an important criterion for a
sustainable and climate-neutral heat supply for an entire region.
The state of Baden-Württemberg is breaking new ground in the strategic approach of municipal
heat planning for cities: since 2021, all urban districts and large district cities have been obliged
to carry out municipal heat planning. For smaller municipalities, there are financial incentives for
the implementation of municipal heat planning.
Against this background, the planned procedure in ENTRAIN was varied, deviating from the
creation of holistic spatial and heat plans and adapting the activities to the conditions in the
region.
Instead of one or two holistic space and heat plans, a variety of overarching activities and
measures were developed and implemented. The measures aimed at informing, motivating and
activating the municipalities to tackle the issue of spatial and heat planning (especially smaller
municipalities) in a timely manner:
•

Updating the Neckar-Alb regional plan

•

Municipal land development

•

Municipal consultations

•

GIS-based development of scenarios and visualization

•

Consultations and further approaches

Update of the Neckar-Alb Regional Plan
The objective of the 4th regional plan amendment in 2021 was to provide cities and municipalities
with sufficient space for the construction of ground-mounted solar plants within the framework of
municipal urban land use planning. In addition to opening up for ground-mounted photovoltaic
systems, the Neckar-Alb Regional Association also took the step of including ground-mounted solar
thermal systems. Against the backdrop of agricultural and landscape concerns, a guiding
framework was given for controlling the siting of the plants.
An important criterion for the siting is the evaluation of the landscape with a multitude of
influencing factors. From this, criteria were formulated for areas in which open-space solar
installations are not permitted, taking into account the existing guidelines. These are formulated
in such a way that substantial space remains for the planning and construction of such systems.
The regional green corridors, areas for nature conservation and landscape management and areas
for agriculture as well as areas for the extraction of near-surface raw materials have been
6

moderately opened up for ground-mounted solar plants. The amendment of the regional plan gives
municipal urban land use planning greater scope for the implementation of ground-mounted solar
energy systems. Furthermore, advice was given on how to implement the plan in a way that is
compatible with the landscape.
Municipal land development
In a subsequent step, existing map material was adapted on the basis of the 4th regional plan
amendment in order to be able to use it directly as a regional planning orientation tool for the
planning of ground-mounted solar plants. The maps show where there are no restrictions from a
regional planning perspective, in which areas there are regional planning specifications (which can
be overcome in individual cases), and in which areas regional planning restrictions stand in the
way of the development of ground-mounted solar plants.
The overview provides initial orientation in the search for areas for ground-mounted solar plants.
The map material was offered to all 66 municipalities in the Neckar-Alb region, 23 of which
accepted the offer. In addition, the ENTRAIN pilot project municipalities were given concrete
support in their search for sites for ground-mounted solar thermal systems.
Municipal consulting
In two specific cases, the process of municipal heating planning was initiated and support was
provided for a concrete measure in the city of Mössingen and in the city of Hechingen through
initial consultations.
In Mössingen, a holistic workshop with representatives of the city and the public utility company
was conducted based on the initial discussion. For this purpose, existing information on heat
demand, potentials, etc. was collected and processed in advance. The results were presented and
discussed at the workshop. Different approaches were considered and the municipality was shown
ways to achieve a climate-neutral heat supply. The next step is for the municipality to prepare a
municipal heating plan.
In the city of Hechingen, a new housing district is to be implemented with an emission-free heat
supply. For this purpose, a share of 70 % is to be provided by an open-space solar thermal system
(in combination with a seasonal heat storage system) and geothermal probes with a heat pump.
The heat generation plants are to be built on an existing earth dump. Through the involvement of
the regional association, the necessary adjustments and changes in the development plan could
be implemented in a targeted manner and thus the project could proceed quickly.
GIS-based development of scenarios and visualization
In close cooperation with the ENTRAIN project partner Energy Agency Styria and the energy
agencies of the Neckar-Alb region, two municipalities (Ammerbuch-Entringen and Engstingen)
were supported in the concrete search for locations for the heating plant and the ground-mounted
solar thermal plant, as well as in the basic assessment of the establishment of a heating network.
In a first step, a so-called spatial multi-criteria analysis was used to analyse and evaluate potential
areas in Ammerbuch-Entringen, taking into account the restrictions from the 4th regional plan
amendment and a large number of applied criteria.
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In Entringen, an estimate of the potential for the construction of a heating network was made on
the basis of existing data. In further work steps, which will take place in autumn 2021, these
approaches will be concretised and further developed.

The report on D.T3.2.1: Pilot heat planning at local level shows all the activities in this area that
were carried out in the Neckar-Alb target region as part of the ENTRAIN project by the project
partners Regionalverband Neckar-Alb, Holzenergie-Fachverband BW and the Steinbeis Research
Institute Solites. The activities demonstrated led to an impulse in the region, through which
several municipalities were further made aware of the topic and demonstrated the necessity for
a climate-neutral heat supply.
In the coming years, new renewable heating networks will be created and existing heating
networks will be decarbonised as a result of the mandatory municipal heating planning in BadenWürttemberg and especially in the Neckar-Alb region.

Zusammenfassung
Die Zielregion des ENTRAIN Projektes in Deutschland, die Region Neckar-Alb, liegt in dem
süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg. Die Region umfasst die drei Landkreise Tübingen,
Reutlingen und Zollernalbkreis mit insgesamt 66 Kommunen und rund 705.000 EinwohnerInnen auf
einer Fläche von 2.531 km².
Die Region kann als ein Beispiel für den ländlichen Raum herangezogen werden, mit Ausnahmen
von einigen Ballungszentren. In dieser Kombination ist eine übergeordnete Raum- und
Wärmeplanung ein wichtiges Kriterium für eine nachhaltige und klimaneutrale Wärmeversorgung
einer gesamten Region.
Das Land Baden-Württemberg geht bei dem strategischen Vorgehen der kommunalen
Wärmeplanung für Städte neue Wege: seit 2021 sind alle Stadtkreise und große Kreisstädte dazu
verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Für kleinere Kommunen gibt es
finanzielle Anreize für die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung.
Vor diesem Hintergrund wurde das geplanten Vorgehen in ENTRAIN variiert, von der Erstellung von
ganzheitlichen Raum- und Wärmeplänen abgewichen und die Aktivitäten an die Gegebenheiten in
der Region angepasst.
Anstelle von ein bis zwei ganzheitlichen Raum- und Wärmeplänen wurden eine Vielzahl von
übergeordneten Aktivitäten und Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Die Maßnahmen zielten
darauf ab, die Kommunen zu informieren, zu motivieren und zu aktivieren, das Thema der Raumund Wärmeplanung (vor allem kleinere kommunen) zeitnah anzupacken:
•

Fortschreibung des Regionalplans Neckar-Alb

•

Kommunale Flächenentwicklung

•

Städtische Beratungen

•

GIS-basierte Entwicklung von Szenarien und Visualisierung

•

Beratungen und weitere Ansätze
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Fortschreibung des Regionalplans Neckar-Alb
Die 4. Regionalplanänderung im Jahr 2021 hatte zum Ziel, den Städten und Gemeinden im Rahmen
der kommunalen Bauleitplanung ausreichend Raum für die Errichtung von FreiflächenSolaranlagen einzuräumen. Neben der Öffnung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ging der
Regionalverband Neckar-Alb den Schritt, auch Solarthermie-Freiflächenanlagen mit einzubinden.
Vor dem Hintergrund von landwirtschaftlichen und landschaftlichen Belange wurde ein
Orientierungsrahmen für die Steuerung der Ansiedlung der Anlagen gegeben.
Ein wichtiges Kriterium für die Ansiedlung stellt hierbei die Bewertung des Landschaftsbildes mit
einer Vielzahl von Einflussfaktoren dar. Daraus wurde unter Berücksichtigung der bestehenden
Vorgaben Kriterien für Bereiche formuliert, in denen Freiflächen-Solaranlagen nicht zulässig sind.
Diese sind so gefasst, dass substanzieller Raum für die Planung und Errichtung solcher Anlagen
verbleibt. Moderat für Freiflächen-Solaranlagen geöffnet wurden die als Vorranggebiet
festgelegten regionalen Grünzüge, Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege und Gebiete für
Landwirtschaft sowie Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Durch die Änderung des
Regionalplans werden der kommunalen Bauleitplanung größere Spielräume für die Umsetzung von
Freiflächen-Solaranlagen
ermöglicht.
Im
Weiteren
wurden
Hinweise
zu
einer
landschaftsverträglichen Umsetzung gegeben.
Kommunale Flächenentwicklung
In einem nachfolgenden Arbeitsschritt wurde auf Basis der 4. Regionalplanänderung bestehendes
Kartenmaterial angepasst um dieses direkt als regionalplanerische Orientierungshilfe für die
Planung von Freiflächen-Solaranlagen nutzen zu können. Aus den Karten wird ersichtlich, wo aus
regionalplanerischer Sicht keine Restriktionen bestehen, in welchen Bereichen regionalplanerische
Festlegungen bestehen (welche im Einzelfall überwunden werden können), und in welchen
Bereichen regionalplanerische Restriktionen der Entwicklung von Freiflächen-Solaranlagen
entgegenstehen.
Die Übersicht bietet eine erste Orientierung bei der Suche nach Flächen für FreiflächenSolaranlagen. Das Kartenmaterial wurde allen 66 Kommunen in der Region Neckar-alb angeboten,
davon nahmen 23 Kommunen das Angebot an. Zudem konnten die ENTRAIN-Pilotprojektkommunen
konkret bei der Standortsuche nach Solarthermie-Freiflächenanlagen unterstützt werden.
Städtische Beratung
In zwei konkreten Fällen konnte bei der Stadt Mössingen sowie bei der Stadt Hechingen durch
Initialberatungen der Prozess der kommunalen Wärmeplanung angestoßen bzw. bei einer
konkreten Maßnahme unterstützt werden.
In Mössingen wurde aufbauend auf das Initialgespräch ein ganzheitlicher Workshop mit Vertretern
der Stadt und den Stadtwerken durchgeführt. Dazu wurde im Vorfeld bestehende Informationen
zu Wärmebedarf, Potenziale etc. gesammelt und aufbereitet. Im Rahmen des Workshops konnten
die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden. Es wurden unterschiedlichen Ansatzpunkte
betrachtet und der Kommune Wege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung aufgezeigt. Im
nächsten Schritt muss die Kommune einen kommunalen Wärmeplan anfertigen.
Bei der Stadt Hechingen soll ein Neubaugebiet mit einer emissionsfreien Wärmeversorgung
umgesetzt werden. Hierzu wird ein Anteil von 70 % durch eine Solarthermie-Freiflächenanlage (in
Verbindung mit einem saisonalen Wärmespeicher) und Erdwärmesonden mit einer Wärmepumpe
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gebaut. Die Wärmeerzeugungsanlagen sollen auf einer bestehenden Erddeponie gebaut werden.
Durch die Einbindung des Regionalverbands konnten die notwendigen Anpassungen und
Änderungen im Bebauungsplan zielgerichtet umgesetzt werden und somit das Projekt zügig
fortgeführt werden.
GIS-basierte Entwicklung von Szenarien und Visualisierung
In enger Kooperation mit dem ENTRAIN-Projektpartner Energieagentur Steiermark und den
Energieagenturen der Region Neckar-Alb konnten zwei Kommunen (Ammerbuch-Entringen und
Engstingen) bei der konkreten Standortsuche für die Heizzentrale und die SolarthermieFreiflächenanlage sowie bei der grundsätzlichen Einschätzung zum Aufbau eines Wärmenetzes
unterstützt werden.
Mit einer sogenannten Multikriterienanalyse wurden in einem ersten Schritt in AmmerbuchEntringen potenzielle Flächen, unter Berücksichtigung der Restriktionen aus der 4.
Regionalplanänderung und einer Vielzahl von angesetzten Kriterien, analysiert und bewertet.
In Entringen wurde auf Basis vorhandener Daten eine Abschätzung über das Potenzial zum Bau
eines Wärmenetzes gegeben. In weiteren Arbeitsschritten, welche im Herbst 2021 stattfinden,
sollen diese Ansätze konkretisiert und weiterentwickelt werden.
Der Bericht zu D.T3.2.1: Pilot heat planning at local level zeigt die gesamten Aktivitäten in dem
Bereich auf, welche in der Zielregion Neckar-Alb im Rahmen des ENTRAIN-Vorhabens durch die
Projektpartner Regionalverband Neckar-Alb, Holzenergie-Fachverband BW und dem Steinbeis
Forschungsinstitut Solites durchgeführt wurden. Die aufgezeigten Aktivitäten führten zu einem
Impuls in der Region, durch welchen mehrere Kommunen weiter auf das Thema aufmerksam
gemacht wurden und die Notwendigkeit zur klimaneutralen Wärmeversorgung aufzeigte.
In den kommenden Jahren werden durch die verpflichtende kommunale Wärmeplanung in BadenWürttemberg und speziell in der Region Neckar-Alb neue erneuerbare Wärmenetze entstehen und
bestehende Wärmenetze dekarbonisert werden.
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2. Einführung
Durch das gesetzlich verankerte Klimaziel des EU-Parlaments muss der Treibhausgas-Ausstoß der
EU im Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 % gesenkt werden und bis 2050 klimaneutral sein.
Nach einer Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht hat der deutsche Gesetzgeber dieses
Ziel nachgeschärft. Um die zukünftigen Lebensgrundlagen nicht zu gefährden, sollen
Treibhausgasemissionen schneller gesenkt werden, mit dem Zwischenziel 65 % bis 2030 und
Klimaneutralität bis 2045. Der Energiesektor gilt als einer der größten Treibhausgasverursacher.
Ein nicht irrelevanter Teil spielt dabei vor den Sektoren Mobilität und Strom der Wärmesektor, der
für rund die Hälfte des Primärenergieverbrauchs verantwortlich ist.
Um die Klimaziele zu erreichen, ist die Wärmewende ein wichtiger Punkt. Da Wärme jedoch, im
Vergleich zu Strom, nicht ohne erhebliche Verluste über lange Distanzen transportiert werden
kann, wird diese meist vor Ort für jedes Gebäude auf unterschiedlichste Art erzeugt. Die
Wärmewende kann somit nur lokal und regional gelingen. Hierfür braucht es einen planerischen
Ansatz, um Wärmesenken und die sich bietenden erneuerbaren Wärmepotenziale zur Deckung des
Bedarfs optimal miteinander zu verbinden.
In Baden-Württemberg sind daher Stadtkreise sowie große Kreisstädte dazu verpflichtet, eine
kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Für kleinere Kommunen, die von der Pflicht
ausgenommen sind, werden durch ein Förderprogramm finanzielle Anreize für die kommunale
Wärmeplanung geschaffen.
Die Kommunen sind die treibende Kraft, da die unterschiedlichsten Akteure, wie z. B. BürgerInnen,
Unternehmen und Energieversorger für eine erfolgreiche Umsetzung der Wärmewende mit
einzubeziehen sind. Da die Kommunen alle Interessen der jeweiligen Akteure vertreten, sind diese
die perfekten Strategen, um einen kommunalen Wärmeplan zu koordinieren und evtl. die
notwendigen Maßnahmen, die daraus resultieren, umzusetzen.
Die kommunale Wärmeplanung umfasst dabei nicht nur die Erstellung eines Wärmeplans, sondern
geht weit darüber hinaus: Dies ist ein langfristiger Prozess, der auf Veränderungen reagiert und
den Umstieg auf erneuerbare Wärmeversorgung begleitet.
Dabei besteht die kommunale Wärmeplanung im Wesentlichen aus 4 Schritten. Zunächst wird eine
Bestandsanalyse durchgeführt, in welcher der aktuelle Wärmebedarf/-verbrauch erhoben wird.
Ermittelt wird dies unter anderem aus den Gebäudetypen und Altersklassen, der Versorgungs- und
Beheizungsstruktur sowie den vorhandenen Speichern und Heizzentralen. Darüber hinaus werden
hierbei die resultierenden Treibhausgasemissionen des gesamten Wärmesektors der Gemeinde
ermittelt.
Im nächsten Schritt wird eine Potenzialanalyse durchgeführt. Diese dient der Ermittlung des
Einsparpotenzials der Raum-, Warmwasser- und Prozesswärme in den Sektoren Haushalt, Industrie,
Gewerbe und Gebäude der öffentlichen Hand. Des Weiteren wird das verfügbare Potenzial von
Abwärme und erneuerbaren Energien auf dem Gemeindegebiet ermittelt.
Im 3. Schritt erfolgt die Aufstellung eines Zielszenarios. Hierbei wird ein konkreter
Lösungsvorschlag erbracht, wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2050 aussehen kann.
Gelingen kann dies unter anderem durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und
Eigenversorgung.
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Im letzten Schritt erfolgt die Wärmewendestrategie. Ein konkreter Transformationspfad wird
formuliert. Dieser enthält ausgearbeitete Maßnahmen zur Erreichung der Energieeinsparziele und
zum Ausbau der zukünftigen Energieversorgung mit zusätzlichen Angaben zu Umsetzungsperioden
und einem Zeitplan.
Die kommunale Wärmeplanung wirkt sich also unterstützend auf Kommunen aus. Dies kann als
Leitfaden für die zukünftige Stadt- und Energieplanung verwendet werden und ermöglicht durch
Lösungsvorschläge eine schnellere und übersichtlichere Wärmewende!
Wärmeplanung im kommunalen Umfeld wurde bisher im Zuge von Stadtentwicklung z. B. auf
Quartiersebene gedacht oder als Teil einer Klimaschutzstrategie erarbeitet. Hierfür standen
bislang zwei Förderinstrumente bzw. Verfahren im Fokus:
Der European Energy Award (eea) ist ein europäisches Qualitätsmanagement- und
Zertifizierungsinstrument, welches die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von
Gemeinden bewertet und auszeichnet. In Baden-Württemberg können erfolgreich zertifizierte
Kommunen (Audit jeweils gültig für einen Zeitraum von 3-4 Jahren) auf themenspezifische
Fördergelder des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugreifen.
Die Aufstellung und Umsetzung eines energetischen Quartierskonzepts wird aus dem KfWProgramm 432 „Energetische Stadtsanierung" mit einem Zuschuss in Höhe von 75 % der Kosten
gefördert. Im Rahmen eines solchen Konzepts können Kommunalverwaltungen den
Gebäudebestand in ihren Quartieren erfassen und anhand der Energieverbrauchszahlen konkrete
Minderungspotenziale, Strategien und Maßnahmen ableiten und gezielt auf die Umsetzung hin
planen.
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3. Lokale Raum- und Wärmeplanung – Fortschreibung

Regionalplan
3.1. Zielgebiet
Die Region Neckar-Alb umfasst die drei Landkreise Tübingen, Reutlingen und Zollernalbkreis mit
insgesamt 66 Kommunen, rund 705.000 EinwohnerInnen und einer Fläche von 2.531 km².
Der Regionalverband ist die Nahtstelle zwischen örtlicher, kommunaler Planung und überörtlicher
Landesplanung. Dafür stellt er den Regionalplan und den Landschaftsrahmenplan auf. Im
Regionalplan werden Ziele für die Entwicklung der Städte und Dörfer, der Wirtschaft sowie für die
Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen festgelegt, die von öffentlichen
Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten sind. Der Regionalplan
ist am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Er hat auch die künftigen Generationen im Blick:
„Das Leitbild für die Region Neckar-Alb ist die CO 2 -neutrale Energienutzung" und wurde im
„Handlungsprogramm 2015 der Verbandsversammlung formuliert und beschlossen.
In der Region Neckar-Alb wird eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Klimaschutzagenturen der Landkreise, den Hochschulen, den regionalen Interessensverbänden aus
Wirtschaft und Umwelt sowie den Energiekompetenzzentren des Landes und des
Regierungspräsidiums Tübingen gelebt.

3.2. Aktivitäten und Ergebnisse
Bis 2017 waren Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) von einer
Förderung weitgehend ausgeschlossen (Ausnahme: Anlagen in definiertem Korridor entlang von
Schienenstrecken und Autobahnen sowie auf Konversionsflächen). Dies war auch in den
Festlegungen des Regionalplans Neckar-Alb 2013 berücksichtigt. Mit der Novelle des EEG vom 1.
Januar 2017 wurden die Förderkriterien dahingehend ergänzt, dass FreiflächenPhotovoltaikanlagen nun auch in sogenannten „benachteiligten Gebieten“ gefördert werden
können, sofern auf Landesebene entsprechende rechtliche Voraussetzungen bestehen. Dies wurde
in Baden-Württemberg mit der „Verordnung der Landesregierung zur Öffnung der Ausschreibung
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen für Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten
Gebieten (Freiflächenöffnungsverordnung –FFÖ-VO) vom 7. März 2017 ermöglicht. Durch die 4.
Regionalplanänderung im Jahr 2021 wurden in der Region Neckar-Alb auf Ebene der
Regionalplanung die rechtlichen Vorgaben des EEGs Rechnung getragen umgesetzt.
Ziel war und ist es, den Städten und Gemeinden im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung
ausreichend Raum für die Errichtung von Freiflächen-Solaranlagen einzuräumen sowie gleichzeitig
vor
dem
Hintergrund
landwirtschaftlicher
und
landschaftlicher
Belange
einen
Orientierungsrahmen für die Steuerung der Ansiedlung von solchen Anlagen zu geben.
Ein wichtiges Kriterium stellt das Landschaftsbild dar. Die Bewertung basiert auf einer landesweit
vorliegenden Landschaftsbildbewertung des Institutes für Landschaftsplanung und Ökologie der
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Universität Stuttgart aus dem Jahr 2014 1. Dabei erfolgte die Bewertung der
Landschaftsbildqualitäten auf Basis empirisch erfasster Landschaftsbildbewertungen (unter
Nutzung von Landschaftsfotos als Stimuli) und GIS-Daten mit folgenden Einflussgrößen:
Topographie (Reliefenergie), Oberflächengewässer, Gehölzflächen, Gehölzränder, Grünland,
Feuchtgebiete, Streuobst, Weinbau, Hochspannungsleitungen, Industrie- und Gewerbegebiete,
Hauptstraßen (Fahrbahnbreite), Kleinteiligkeit (Randliniendichte) der Landschaft und
Nutzungsvielfalt (Varianz der Landbedeckungsarten). Durch eine Validierung liefert dieses
Verfahren bis zu einem gewissen Grad objektive Daten und ermöglicht dadurch in
Planungsprozessen den Aspekt des Landschaftsbildes überhaupt operationalisierbar zu machen.
Um die Validität der Daten für die regionale Planungsebene sicher zu stellen, wurden die Bereiche
mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild auf Basis der o. g. Daten in einem GIS erfasst.
Größere Waldflächen wurden ausgenommen, da Freiflächen-Solaranlagen laut PS 4.2.4.3 Z (2) der
4. Regionalplanänderung in Waldgebieten nicht zulässig sind. Die Ermittlung erfolgte auf der
Grundlage von Orthofotografien unter Heranziehung von Daten zu Schutzgebieten,
Flachlandmähwiesen, Streuobstwiesen, Wacholderheiden, offenen Heideflächen, Hecken und
Gehölzen. Gebiete, die kleiner als 20 ha waren, wurden aufgrund der fehlenden
regionalplanerischen Relevanz ebenfalls nicht berücksichtigt.
Auf Basis dieser Kriterien des Landschaftsbildes wurden unter Berücksichtigung der bestehenden
Vorgaben Kriterien für Bereiche formuliert, in denen Freiflächen-Solaranlagen nicht zulässig sind.
Diese sind so gefasst, dass substanzieller Raum für die Planung und Errichtung solcher Anlagen
verbleibt. Moderat für Freiflächen-Solaranlagen geöffnet wurden die als Vorranggebiet
festgelegten regionalen Grünzüge, Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege und Gebiete für
Landwirtschaft sowie Gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Durch die Änderung des
Regionalplans werden der kommunalen Bauleitplanung größere Spielräume für die Umsetzung von
Freiflächen-Solaranlagen ermöglicht. Die Öffnung gilt für PV und Solarthermie. Im Weiteren
wurden Hinweise zu einer landschaftsverträglichen Umsetzung gegeben.

3.3. Fazit
Die Förderung des Ausbaus und der Nutzung der erneuerbaren Energien ist ein zentraler Baustein
der Energiewende. Solarenergie und Windenergie sind in Deutschland die zentralen Säulen für das
Erreichen der gesetzten Klimaschutzziele.
Schwierigkeiten ergaben sich durch die häufig subjektive anmutende Landschaftsbildbewertung.
Hier sind vielfältige Kriterien zur umfassenden Evaluierung eingeflossen.
Durch die 4. Regionalplanänderung wird den Städten und Gemeinden im Rahmen der kommunalen
Bauleitplanung ausreichend Raum für die Errichtung von Freiflächen-Solaranlagen eingeräumt
sowie gleichzeitig vor dem Hintergrund landwirtschaftlicher und landschaftlicher Belange ein
Orientierungsrahmen für die Steuerung und Umsetzung der Ansiedlung von solchen Anlagen
gegeben.

1 “Landesweite Modellierung der landschaftsästhetischen Qualität als Vorbewertung für naturschutzfachliche Planungen,
insbesondere im Zusammenhang mit der Anwendung des Windenergieerlasses Baden-Württemberg”
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4. Lokale

Raum- und
Flächenentwicklung

Wärmeplanung

–

Kommunale

4.1. Zielgebiet
Das Zielgebiet umfasst die gesamte Region Neckar-Alb. Alle 66 Kommunen der Region wurden
durch aktive Ansprache durch den Regionalverband Neckar-Alb an dieser Aktivität beteiligt.

4.2. Aktivitäten und Ergebnisse
Die in der 4. Regionalplanänderung enthaltene “Beikarte zu Kapitel 4.2.4.3 - Unzulässige Bereiche
für Freiflächen-Solaranlagen in der Region Neckar-Alb” wurde durch den Regionalverband NeckarAlb in einem weiteren Planungsschritt dahingehend überarbeitet, dass sie direkt als
regionalplanerische Orientierungshilfe für die Planung von Freiflächen-Solaranlagen (Photovoltaik
und Solarthermie) dienen kann. Es wurden Karten der Gebiete der Städte und Gemeinden erstellt,
in denen regionalplanerische Kriterien aus Übersichtsgründen zusammengefasst sind. Die Karten
sind Ergebnisse einer Übersichtsanalyse auf Grundlage der regionalplanerischen Kriterien der 4.
Regionalplanänderung.
Aus ihnen wird ersichtlich,
•

wo aus regionalplanerischer Sicht keine regionalplanerischen Restriktionen außer regionale
Grünzüge (Vorranggebiet) bestehen;

•

in welchen Bereichen regionalplanerische Festlegungen bestehen, die im Einzelfall
überwunden werden können: Prüfflächen und

•

in welchen Bereichen
entgegenstehen.

regionalplanerische

Restriktionen

Freiflächen-Solaranlagen

Diese Übersicht bietet eine erste Orientierung bei der Suche nach Räumen bzw. Flächen für
Freiflächen-Solaranlagen. Tiefergehende Betrachtungen bzw. Untersuchungen sind in jedem
Einzelfall erforderlich.
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Abbildung 1: Orientierungshilfe für die Planung von Freiflächen-Solaranlagen in St. Johann

In Form eines Anschreibens wurden alle 66 Kommunen über die Inhalte der Regionalplanänderung
und die Aktivitäten des Regionalverbands informiert und das Angebot gemacht, auf Anfrage diese
kommunenspezifische Karte zu erhalten.
23 Kommunen haben das Angebot angenommen und im Anschluss diese Orientierungshilfen
erhalten. Daraus ergaben sich weitere Beratungsgespräche und konkrete Anfragen zu
Flächeneignungen, die dann einer anschließenden Detailprüfung unterzogen werden konnten.
Zudem wurde weitere Unterstützung bei der Wärmeplanung und dem Aufbau von Nahwärmenetzen
im Rahmen von ENTRAIN (Erstberatung) angeboten, die Einladung zu Veranstaltungen von ENTRAIN
wie dem Schulungs-Webinar und der Link zur Website www.wärmewende-neckar-alb.de gegeben.
Zudem wurde diese Orientierungshilfe allen Pilotprojekten im Rahmen des WPT3 A.T3.3 zur
Verfügung gestellt. Auf Grundlage dessen laufen derzeit die Planungen der Solarthermiestandorte
in Pfronstetten und Ammerbuch-Breitenholz. Am Standort Kastanienhof sind keine
Freiflächensolarthermiestandorte erforderlich, hier kann der Wärmebedarf über die bestehenden
Dachflächen abgedeckt werden. In den Projektgebieten des Zollernalbkreises ist die Planung noch
nicht soweit fortgeschritten.

4.3. Fazit
Es konnten 66 Kommunen auf die Möglichkeiten der Freiflächen-Solarthermieplanung als Baustein
zum Aufbau eines kommunalen Nahwärmenetzes hingewiesen werden. 23 Kommunen konnten
direkt durch die Orientierungshilfe und die weiteren Angebote erreicht und unterstützt werden.
In einigen Fällen führte das Angebot allerdings zur Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen,
was nicht direktes Ziel von ENTRAIN ist. Trotzdem konnte dadurch ein wichtiger Beitrag zur
Energiewende und zum kommunalen Klimaschutz geleistet werden. Die Pilotprojekte konnten
gezielt bei ihrer Standortsuche für Solarthermieanlagen unterstützt werden. Die direkte Wirkung
auf die anderen Kommunen lässt sich nicht nachweisen, positive Effekte wie kommunale
16

Wärmenetzplanungen außerhalb der Pilotprojekte werden jedoch im Kontext mit den genannten
Angeboten in Kombination mit einer kontinuierlichen Pressearbeit im Rahmen von ENTRAIN und
der Präsenz der Wärmewendethematik in den Medien gesehen. Direkte Effekte werden sich
allerdings erst im Laufe der weiteren Entwicklung zeigen.
Um den Zugang zu der Orientierungshilfe für die Planung von Freiflächen-Solaranlagen zu
vereinfachen könnten die Daten online zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch würde jedoch
die Kontaktaufnahme und weitere Beratungsmöglichkeit zunächst entfallen.
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5. Lokale Raum- und Wärmeplanung – - Stadt

Hechingen

(RVNA/Solites)
5.1. Zielgebiet
Hechingen liegt zentral in Baden-Württemberg, ca. 60 km südlich von Stuttgart. Mit seinen rund
20.000 Einwohnern ist Hechingen ein Regionalzentrum für die umliegenden ländlichen
Siedlungsstrukturen. Neben eigenen Industrieunternehmen, vor allem im Bereich der
Medizintechnik und Nahrungsmittelindustrie ist Hechingen auch von Pendlern in
Industriestandorten wie Tuttlingen, Reutlingen, Tübingen, Rottenburg und Stuttgart geprägt. Um
den stetig steigenden Wohnungsbedarf zu decken, entwickelt die Stadt Hechingen neben
Nachverdichtungen unteranderem das Neubaugebiet „Killberg IV“, welches etwa 532
Wohneinheiten für rund 2.000 Einwohner zur Verfügung stellen soll.

5.2. Aktivitäten und Ergebnisse
Auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger sowie des Stadtrates soll mit „Killberg IV“ ein CO 2 neutraler Stadtteil mit einer Nahwärmeversorgung für alle Gebäude realisiert werden, die
möglichst ökologisch und dabei aber auch wirtschaftlich die Wärmeversorgung des gesamten
Stadtteiles zukunftsweisend sicherstellt. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wurde ein Konzept
erarbeitet, in dem etwa 67 % des jährlichen Wärmebedarfs des Wärmenetzes mittels einer
Solarthermie-Anlage mit einer Kollektorfläche von 7.000 m², die in einen 18.000 m³ großen
Erdbecken-Wärmespeichers eingebunden ist, gedeckt werden kann. Weitere 28 % des
Netzwärmebedarfs soll eine Wärmepumpe liefern, die ein Erdwärmesondenfeld als Energiequelle
nutzt. Zu Spitzenlastzeiten kann ein Gas-Kessel den verbleibenden jährlichen Deckungsanteil des
Wärmenetzes von etwa 5 % zur Verfügung stellen. Eine dem Neubaugebiet nahegelegene
Erddeponie bietet Platz für Solarthermie-Kollektoren an dessen Südhang und zur Errichtung eines
Erdbecken-Wärmespeichers. Durch die Integration des Bauprozesses des ErdbeckenWärmespeichers in den noch laufenden Betrieb der Erddeponie kann der Wärmespeicher sehr
kostengünstig realisiert werden. Zukünftig angeliefertes Erdmaterial wird im Deponiekörper so
eingebracht, dass bereits ein vorgeformtes Erdbecken für den späteren Bau des ErdbeckenWärmespeichers entsteht. Auch die enge Abstimmung des städtebaulichen Konzepts auf die
Wärmeversorgung von „Killberg IV“ hat dazu beigetragen, dass dem Wunsch der Bürgerinnen und
Bürger, eine erneuerbare Wärmeversorgung zu tragbaren Kosten, Folge geleistet werden konnte.
Ein zu erwartender Wärmepreis für die Endkunden in Höhe von 15,7 ct/kWh brutto überzeugte
den Gemeinderat der Stadt Hechingen, weitere Planungsschritte für dieses Konzept in die Wege
zu leiten.

5.3. Fazit
Innerhalb der Machbarkeitsstudie, die durch das Programm „Wärmenetze 4.0“ des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert wurde, konnte für die
Neubausiedlung „Killberg IV“ ein deutschlandweit einmaliges Wärmeversorgungskonzept
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erarbeitet werden. Dieses sieht eine zu 95 % erneuerbare Wärmeversorgung, ohne den
Energieträger Holz, mit einem solaren Deckungsanteil von 67 % vor.
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6. Lokale Raum- und Wärmeplanung – - Stadt Mössingen
6.1. Zielgebiet
In der Stadt Mössingen und bei den Stadtwerken Mössingen wurden bisher unterschiedliche,
verschiedenen Ansätze, meist von außerhalb initiiert, unternommen um die Wärmeversorgung
nachhaltig und klimagerecht zu gestalten. Aufgrund von unterschiedlichsten Gründen konnte
seither das übergeordnete Ziel noch nicht erreicht werden. Ein weiterer Ansatz, auf Initiierung
der Stadtwerke und der Stadt Mössingen, war die grundsätzliche Aufarbeitung und Aufbereitung
der vorliegenden Daten durch unabhängige Parteien. Im Anschluss an eine Initialberatung im
Rahmen von ENTRAIN führte das Steinbeis Forschungsinstitut Solites gemeinsam mit Harald
Thorwarth eine umfassendere Beratungsaktivität inkl. eines Workshops durch.
Hauptziel dieser Aktivität war es, durch Beschaffung und Aufbereitung von Informationen sowie
Vermittlung der Informationen und Kenntnissen das Wissen und Know-how bei den Entscheidern
wie Bürgermeister, Gemeinderat und Stadtwerke zu verbessern und erhöhen. Weiter sollte über
die Informationsaufbereitung eine neutrale Entscheidungsgrundlage für die nächsten,
notwendigen Schritte geschaffen werden.

6.2. Aktivitäten und Ergebnisse
In einem ersten Schritt wurden alle vorhandenen Informationen gesichtet und eine solide
Ausgangssituation geschaffen. Durch die Analyse der aktuellen Wärmeinfrastruktur sowie der
städtebaulichen Entwicklungen und der sich daraus entwickelnden voraussichtlichen
Veränderungen, ergänzt durch die Abschätzung von potenziellen lokalen Energieträgern konnte
die IST-Situation ganzheitlich beschrieben werden.
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Abbildung 2: Darstellung desüberschlägigen Potenzials für Solarthermie

Im darauffolgenden Schritt wurde in einem Workshop die Ergebnisse vorgestellt, mögliche
Aktivitätsfelder definiert und ein Projektdatenblatt erstellt. Das Projektdatenblatt beschreibt
neben der Ausgangssituation die übergeordneten Ziele, Schwerpunkte und Umfang sowie die
gewünschten Projektergebnisse. Für das weitere Vorgehen wurden mehrere Meilensteine
definiert, welche die nächsten Schritte aufzeigen. Ergänzend dazu konnte Unterstützung bei der
Vorbereitung für die verpflichtende kommunale Wärmeplanung nach KSG BW und der
Förderthematik geleistet werden.

6.3. Fazit
Durch den Dialog mit externen Experten im Rahmen von ENTRAIN und darüber hinaus konnten die
Stadt und Stadtwerke Mössingen einen Überblick zum aktuellen Stand und auf eine strukturierte,
ganzheitliche Herangehensweise zur Transformation ihrer Wärmeversorgung gewinnen. Unter
Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten konnten im ersten Schritt die grundlegenden
Voraussetzungen für eine ganzheitliche kommunale Wärmeplanung gelegt und der Kommune ein
Pfad aufgezeigt werden.
Die Herausforderung hierbei lag darin, die unterschiedlichen Ansichten und Erwartungen zu
adressieren sowie teilweise vorhandene Unstimmigkeiten auszuräumen und die Akteure an einen
Tisch zusammenzuführen.
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7. Lokale Raum- und Wärmeplanung – - GIS-basierte

Entwicklung von Szenarien und Visualisierung
7.1. Zielgebiet
GIS-basierte Anwendungen sind ein wichtiges Instrument für die Wärmeplanung. Zum einen hilft
Kartenmaterial, Ausgangslage und Planungen von Energiebedarfen und Versorgungspotenzialen
sowie möglichen Trassenverläufen in einem Betrachtungsgebiet zu visualisieren und so für die
interne und externe Kommunikation zu nutzen. Zum anderen ist die Entwicklung verschiedener
Szenarien und deren softwaregestützte Simulation eine wichtige Grundlage für Planungs- und
Entscheidungsprozesse in Infrastrukturprojekten.
Anhand des Baugebiets „Schlossblick“ in der Gemeinde Ammerbuch/Ortsteil Entringen in der
Zielregion Neckar-Alb wurde mit Unterstützung durch die Energieagentur Steiermark (EASt, PP 6)
eine solche Analyse und Bewertung vorgenommen.
Die Gemeinde Ammerbuch liegt im Landkreis Tübingen und ist 1971 ist durch den Zusammenschluss
der bis dahin selbstständigen Gemeinden Altingen, Breitenholz, Entringen, Pfäffingen, Poltringen
und Reusten entstanden. Die Gemeinde hat rund 11.500 EinwohnerInnen und erstreckt sich über
eine Fläche von 4.805 Hektar. Auf den heutigen Ortsteil Entringen entfallen davon 3.775
EinwohnerInnen bzw. 1.395 Hektar.

Abbildung 3: Quartier "Schlossblick" in Ammerbuch-Entringen

Das Zielgebiet „Schlossblick“ liegt am östlichen Ortsrand (Abbildung 1). Umgeben von
Bestandsbauten (Einfamilienhäuser) sieht der Bebauungsplan (blaue Fläche) die Entwicklung von
5 Mehrfamilienhäusern mit 53 Wohneinheiten (Kreisbau Tübingen), 8 Reihenhäusern mit 8
Wohneinheiten sowie mehrere Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser mit insgesamt 19 WE vor.
Die umliegenden 180 Wohngebäude innerhalb der Gebietskulisse werden bislang überwiegend mit
Heizöl und Erdgas beheizt.
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7.2. Aktivitäten und Ergebnisse
Im Bereich Wärmeplanung wurden in den letzten Jahren einige frei verfügbare Tools zur
Abschätzung des Wärmebedarfs in einem bestimmten Gebiet entwickelt. Die Tools „Pan-European
Thermal Atlas 4 (PETA 4)“, „THERMOS“ und „HOTMAPS“ werden im Anhang
Wärmebedarfsschätzung zum D.T2.2 Planungsrichtlinien näher erläutert. Das HOTMAPS-Projekt,
in dem eine open-source Toolbox für Kartierung und Planung mit einer umfangreichen Datenbasis
für die EU-28 Staaten entwickelt wurde, ist eines der „Twin-Projects“ von ENTRAIN. In diesem
Rahmen waren Projektpartner und lokale Stakeholder eingeladen, die HOTMAPS-Software im
Rahmen einer Online-Schulung kennenzulernen. Das Verständnis für Aufbau und Funktionsweise
eines solchen Tools ist essenziell, um Anwendungsbereich und Grenzen bei der
Wärmebedarfsschätzung und Auslegung potenzieller Wärmenetze richtig einzuschätzen.
Gegenstand der Schulung waren:
•

Kartierung von Wärmebedarf und Ressourcenpotenzialen

•

Identifizierung von potentiellen Fernwärmegebieten

•

Kostenkalkulation für zentrale und dezentrale Versorgungsoptionen

•

Entwicklung von Indikatoren für bestimmte Wärmebedarfs- und Versorgungsszenarien

Das Quartier „Schlossblick“ wurde im Rahmen eines energetischen Quartierskonzepts durch die
Agentur für Klimaschutz des Landkreis Tübingen näher untersucht. Während die Neubauten im
Zentrum des Gebiets bereits über ein erneuerbares Wärmenetz versorgt werden sollen, ist das Ziel
der Planung, den umliegenden Bestand in einer zweiten Ausbaustufe ebenfalls mit einem Netz zu
erschließen sowie vorab das Potenzial für Effizienzsteigerungen durch Gebäudesanierungen zu
erschließen.
Im Rahmen von ENTRAIN wurde mit Unterstützung durch EASt und in Kooperation mit der
Klimaschutzagentur Tübingen die Methode der räumlichen Multikriterienanalyse (engl. Spatial
multi-criteria analysis, SMCA) angewandt. Ziel war die Analyse möglicher Flächen bzw. Standorte
für die Versorgung des Nahwärmenetzes mit Wärme aus Biomasse (Hackschnitzel-Heizwerk) und
einer Solarthermie-Freiflächenanlage.
Inputdaten für diese Analyse waren die Geometrie des geplanten Wärmenetzes,
Informationen zu Gebäuden/Verbrauchern, Dimensionen der Zufahrtsstraßen (wichtig bzgl.
Biomasse-Logistik) sowie Flächenrestriktionen für die Montage von Solarthermie. Ein digitales
Oberflächenmodell ermöglicht die Einschätzung, wie sichtbar mögliche Anlagen von
bestimmten Punkten im Ort sein würden. Anhand von festgelegten Kriterien, z. B. der Distanz
einer Fläche zur Netztrasse oder der eigentumsrechtlichen Verhältnisse wurde eine
Bewertung der in Frage kommenden Flurstücke vorgenommen. Zur Einbindung der
Stakeholder vor Ort können diese die Kriterien nach ihrer subjektiven Einschätzung
gewichten. Ein paarweiser Vergleich der (gewichteten) Kriterien ermöglicht die Bewertung
jeder in Frage kommenden Fläche bzgl. Ihrer Eignung als Anlagenstandort (siehe Abbildung).
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Abbildung 4: Methodisches Vorgehen bei der räumlichen Multikriterienanalyse

7.3. Fazit
Frei verfügbare Werkzeuge wie HOTMAPS sind eine gute Anlaufstelle, um einen ersten Überblick
über ein Gebiet, die Energiebedarfe und lokalen Potenziale zur Versorgung aus erneuerbaren
Energien (EE) zu gewinnen. Die verschiedenen Funktionen ermöglichen eine gute Visualisierung,
die z. B. für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann. Zudem ermöglichen Excel-basierte
Kalkulationen, relativ schnell bestimmte Szenarien, beispielsweise zur Anschlussdichte oder
Preisbedingungen zu betrachten. Die Software ist anwenderfreundlich gestaltet, erfordert jedoch
eine gewisse Erfahrung und Know-How für den richtigen Umgang und die Interpretation der
Ergebnisse. Insgesamt bietet das verfügbare Hektar-Raster nur eine begrenzte Auflösung.
Schlossblick:
Im Fall des Gebiets Schlossblick konnten im Rahmen von ENTRAIN ein Modell aufgebaut und alle
Inputdaten eingespeist werden. Es wurden Kriterien definiert, die den Stakeholdern vor Ort
wichtig sind. Im Rahmen eines Workshops vor Ort sollen im nächsten Schritt die Kriterien von den
EinwohnerInnen in Entringen bewertet werden, um potenzielle Anlagenstandorte herauszufiltern.
Dadurch steigen die Bürgerbeteiligung und die Akzeptanz für das Projekt im Ort.
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8. Lokale Raum- und Wärmeplanung – - Engstingen
8.1. Zielgebiet
Die Gemeinde Engstingen liegt 50 km südlich von Stuttgart im Landkreis Reutlingen und besteht
aus den drei Ortsteilen Großengstingen (ca. 2.800 EinwohnerInnen), Kleinengstingen (ca. 1.700
EinwohnerInnen) und Kohlstetten (ca. 800 EinwohnerInnen), die sich über ein Gemeindegebiet von
ca. 3.000 ha erstrecken.

Abbildung 5: Gemeinde Engstingen mit den Ortsteilen Großengstingen und Kleinengstingen.
Nicht im Bild: Ortsteil Kohlstetten. Quelle: Gemeinde Engstingen über OpenStreetMap

Das Gemeindeentwicklungskonzept aus dem Jahr 2020 2 enthält eine Bestandsaufnahme zur
regenerativen Energienutzung in der Gemeinde. Mit insgesamt vier Biogasanlagen und einer
Stromeinspeisung von knapp 24 Gigawattstunden nur aus Photovoltaik auf Gemeindegebiet nimmt
Engstingen eine Vorreiterrolle ein. Bezogen auf den Stromverbrauch produziert die Gemeinde
bilanziell mehr erneuerbare Energie, als sie selbst verbraucht. Die intensive Nutzung
landwirtschaftlich erzeugter Biomasse zur Biogaserzeugung führt allerdings auch zu Kritik aus der
Bevölkerung an „Mais-Monokulturen“, und erhöht die Gefahr von Akzeptanzproblemen.
Im Wärmesektor steigt für die Gemeinde der Handlungsdruck, die Energieversorgung umzustellen.
Der Ort ist nicht ans Gasnetz angeschlossen. Wie in vielen Gemeinden im ländlichen Raum basiert
die Wärmeversorgung stark auf Ölheizungen, die ab 2026 nicht mehr installiert werden dürfen.

2

Gemeinde Engstingen, Landkreis Reutlingen. Gemeindeentwicklungskonzept – Strategie 2035. Erstellt durch Stadtentwicklung
GmbH,
Stuttgart
im
Auftrag
der
Gemeinde
Engstingen.
September
2020.
https://www.engstingen.de/Startseite/Gemeinde/gemeindeentwicklungskonzept.html
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8.2. Aktivitäten und Ergebnisse
Gemeinsam mit der Klimaschutzagentur des Landkreises Reutlingen, die seit 2020 mit der
Einführung eines Energiemanagements für die kommunalen Liegenschaften beauftragt ist, und der
EASt fand im Rahmen des ENTRAIN Projekts eine erste Einschätzung der Ausgangslage statt:
Der Ortskern von Großengstingen bietet mit relativ dichter Bebauung und einigen
gemeindeeigenen Gebäuden einen guten Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Wärmenetzes.
Zudem sind im Zuge der Gemeindeentwicklungen Tiefbauarbeiten für die Sanierung des
Marktplatzes geplant. Um Kosten zu senken, sollten Eingriffe in die Infrastruktur (Straßenbau,
Wasserversorgung, Kommunikationstechnik, oder eben Wärmeversorgung) immer zusammen
gedacht werden, um Synergieeffekte zu nutzen. Der Gebäudebestand im Ortskern stammt teils
aus den 1910er, teils aus den 1950er Jahren, umgeben von Einfamilienhaussiedlungen aus den
1960er-80er Jahren.
Ein Blick auf die bestehenden EE-Wärmeerzeuger zeigt, dass das Angebot an erneuerbarer Wärme
im Ort im Moment die Nachfrage übersteigt. Neben den vier Biogasanlagen, an deren BHKWs
Abwärme anfällt wird beispielsweise das Schulzentrum bereits über ein Hackschnitzel-Heizwerk
versorgt. Ziel einer Wärmeplanung könnte sein, die bestehenden „Keimzellen“, also Erzeuger und
bestehende kleine Wärmenetze durch die Erschließung neuer Abnehmer zu erweitern oder die
bestehenden Mikronetze miteinander zu verbinden. Grundvoraussetzung hierfür ist es, eine
ausreichende Wärmenetzdichte zu erreichen (vgl. D.T2.2 Planning Guidelines for small DH).
Im weiteren Verlauf der Wärmeplanungsaktivitäten werden die auf Seiten der Klimaschutzagentur
Reutlingen vorhandenen Daten zum Energieverbrauch durch die EASt für die Entwicklung möglicher
Trassenverläufe eines Wärmenetzes genutzt - natürlich unter Berücksichtigung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen. Ziel ist es, die bisher auf Ebene von Gebäudeblöcken
aufgelösten Daten anhand von Faktoren wie Gebäudealter, Nutzungsart und Bruttogeschoßfläche
auf Gebäudeebene zu berechnen. In dieser höheren Auflösung der vorhandenen Bedarfe können
mögliche Trassenverläufe simuliert und anhand von Indikatoren wie technischer Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit bewertet werden.

8.3. Fazit
Dieses Kapitel beschreibt den Bearbeitungsstand im August 2021. Die beschriebenen Analysen sind
in Arbeit, Ergebnisse sollen bis Oktober 2021 vorliegen. Diese können in den Entscheidungsprozess
der Gemeinde Engstingen eingespeist werden, um fundierte Diskussionsgrundlagen zu liefern. Im
Herbst 2021 werden dort im Zuge des kommunalen Klimaschutzmanagements Arbeitskreise
gebildet, in denen sich die Bürgerschaft u. a. mit dem Thema Siedlungsentwicklung und
Wärmeplanung auseinandersetzen wird. Beispielsweise ist geplant, ein „ideales Netz“ als
langfristiges Planungsziel zu visualisieren und den Einfluss verschieden hoher Anschlussquoten auf
Effizienz und Preisgestaltung in Form einer Beispielrechnung darzulegen. Perspektivisch soll auf
Basis dieses Beteiligungsprozesses im Gemeinderat für das Jahr 2022 ein Quartierskonzept oder
eine Machbarkeitsstudie im Rahmen des Programms Wärmenetze 4.0 in Auftrag gegeben werden.
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9. Lokale Raum- und Wärmeplanung – - Beratung

und

weitere Ansätze
9.1. Zielgebiet
Während der gesamten Projektlaufzeit wurde die lokale Presse im Hinblick auf bauplanerische
Aktivitäten aber auch auf den Ausbau des Glasfasernetzes ausgewertet sowie direkte Hinweise auf
Planungsaktivitäten und Ansätze zu Baumaßnahmen aufgegriffen, um auf die frühzeitige
Berücksichtigung und Beachtung der regenerativen Wärmeplanung zu achten.

9.2. Aktivitäten und Ergebnisse
Gomadingen
Bereits 2019 wurde der Klimaschutzagentur Reutlingen der Auftrag zur Erarbeitung eines Konzepts
einer Nahwärmeversorgung erteilt. Hintergrund sind die Bemühungen der Lautertalgemeinde, zum
»Energieeffizienten Luftkurort Gomadingen« zu werden. Das Projekt ruht auf drei Säulen: der
energetischen Sanierung älterer Gebäude, der verstärkten Nutzung von Solarstrom und der
Alternative Nahwärme zu einzelnen Heizanlagen.
Angedacht war der Aufbau eines Nahwärmenetzes auf Basis von Holzhackschnitzeln. Der
Regionalverband unterstütze mit der Orientierungshilfe für die Planung von FreiflächenSolaranlagen die Planungen.
St. Johann
Die Gemeinde verfügt über sechs Ortsteile und ein hohes Potenzial zur Innenverdichtung: Rund 90
unbebaute Grundstücke und 40 leerstehende Häuser in den Ortsteilen haben zum Start des
Projektes „Innen gewinnen“ geführt. In Bleichstetten steht ein konkretes Projekt zur
Innenverdichtung auf dem Kindergartenareal an. Zudem soll es einen beratenden Ausschuss “Neue
Wohnkonzepte für St. Johann“ geben. Es wurde versucht, die Akteure dahingehend zu
sensibilisieren, dass das Thema kommunale Wärmeplanung von Anfang an mitgedacht wird.
Innerhalb der Ortsteile gibt es verschiedene Akteure, die den Aufbau von regenerativen
Nahwärmenetzen vorantreiben möchten. Auch der Bürgermeister ist grundsätzlich aufgeschlossen.
Mit verschiedenen Akteuren fanden Gespräche statt, den Akteuren wurde für die Ortsteile die
Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt und weitere Unterstützung auch durch die Klimaagentur
Reutlingen angeboten. Pandemiebedingt waren jedoch die Voraussetzungen zur Durchführung von
öffentlichen Veranstaltungen und Treffen schwierig und es konnte sich bisher kein konkretes
Projekt zum Aufbau eines Nahwärmenetzes entwickeln.
Münsingen (-Auingen)
Ein Zeitungsartikel zu einer Straßensanierung (Rametshalde) mit Kanalsanierungsarbeiten wurde
als Anlass genommen, um mit der Gemeinde Münsingen Kontakt aufzunehmen. Es wurde konkretes
Potenzial gesehen, die Sanierungsarbeiten zur Verlegung eines Nahwärmenetzes in der Straße zu
nutzen und dieses Netz an ein bestehendes kleineres Wärmenetz im Biosphärenzentrum
anzuschließen sowie ergänzend mit einem Solarthermiefeld zu stärken. Im Rahmen des daraufhin
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entstandenen Austausches konnte zwar nicht die Planung für die Rametshalde geändert werden,
da die Planung bereits zu weit vorangeschritten und der Zeitplan zu eng war, allerdings wurde die
Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt und konkret anstehende Neubau- und
Innenentwicklungsprojekte diskutiert. Zukünftige Baugebiete sollen vorzugsweise mit
regenerativen Nahwärmenetzen versorgt werden.
Kastanienhof Bodelshausen
Die Liegenschaft Kastanienhof bestehend aus einem Bildungszentrum, zwei Wohnhäusern, einer
Gärtnerei, einem Hofladen, einem Café und einer Reithalle wird heute beheizt mit getrennten
ölbasierten Heizungssystemen und zu einem kleinen Teil mit einer Flüssiggasheizung.
Es gibt keine Anlagen, mit denen erneuerbare Energien erzeugt werden.
Ausgehend von Status quo wurden für die erste Entscheidungsfindungsphase mehrere Szenarien
einer zukünftigen Energie- und Wärmeversorgung der Liegenschaft Kastanienhof erstellt und nach
wirtschaftlichen Kriterien berechnet.
Das Ergebnis der ersten Entscheidung war das klare Bekenntnis der Eigentümer und Betreiber des
Kastanienhofs, die zukünftige Energie- Und Wärmeversorgung zumindest CO2-neutral zu gestalten.
Eine innovative Besonderheit dieses Wärmekonzeptes ist die Integration einer
Pflanzenkohleanlage. Mit dem Betrieb der Pflanzenkohleanlage werden weitere inklusive
Arbeitsplätze auf dem Kastanienhof geschaffen. Mit einer PV-Anlage wird sowohl der Eigenstrom
versorgt und bei Überkapazität der PV-Anlage wird die Wärmeversorgung unterstützt. Ziel ist eine
so gering wie möglich ausfallende Einspeisung der überschüssigen Stromproduktion in das
öffentliche Netz.
In der kommenden Phase wird ein Planungsbüro beauftragt, das bestehende Konzept zu
überprüfen, es zu erweitern, anzupassen und die Realisierung der neuen Energie- und
Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien, sowohl im Wärme- wie auch im Strombereich
zu realisieren.
Mit der Realisierung dieser neuen Energie- und Wärmeversorgung wird der Kastanienhof zumindest
CO2 neutral mit Energie versorgt. Je größer der Anteil der Wärme aus der Pflanzenkohleanlage
wird, desto mehr CO2 wird durch die Nutzung der Pflanzenkohle als Dünger und Bodenverbesserer
der Atmosphäre entzogen und die Gesamtbilanz der Emissionen wird negativ.
Neustetten
Die Gemeinde Neustetten (3.675 Einwohner, Fläche: 15,87 km²) besteht aus den Ortsteilen
Remmingsheim (2.238 Ew.), Nellingsheim (555 Ew.) und Wolfenhausen (882 Ew.). Neustetten liegt
im Westen des Landkreises Tübingen und grenzt an die Nachbargemeinden Rottenburg am Neckar
und Bondorf an. In der Gemeinde gibt es keinen Gasanschluss, sie verfügt jedoch über ein
ausreichendes Biomassepotenzial und über Freiflächen, die sich für eine Nutzung der Solarthermie
eignen. Durch zwei bestehende Biogasanlagen werden bereits mehr als 90 % des Strombedarfs der
Gemeinde aus der Verstromung von Biogas regenerativ erzeugt. Im Augenblick gibt es noch keine
Wärmenutzung bei den bestehenden Biogasanlagen.

28

Die Agentur für Klimaschutz hat im Jahr 2020 eine Voruntersuchung zum Wärmebedarf im
Landkreis Tübingen erstellt. Aktuell unterstützt die Agentur die Kommunen bei der Identifizierung
von Schwerpunktgebieten für Nahwärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien. In
Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur des Landkreises Tübingen wurde ein jährlicher
Kaufkraftabfluss für Heizöl von etwa 1,5 Mio € jährlich ermittelt.
Die günstigen Voraussetzungen für Nahwärmenetze in den Gemeindeteilen von Neustetten werden
durch die aktuellen Planungen des Stromnetzbetreibers ergänzt, oberirdische Stromleitungen in
die Erde zu verlegen sowie von der Förderung für den Ausbau des Glasfasernetzes in Neustetten.
Die Gemeinde Neustetten und die Klimaschutzagentur versuchen, die Infrastrukturausbauten der
verschiedenen Institutionen zu bündeln um damit Synergien für den Aufbau von Nahwärmenetzes
zu heben.
Die Chancen einer Zusammenarbeit beim Ausbau der Versorgungsinfrastruktur in Neustetten
wurden von allen Beteiligten erkannt. Es kommt nun darauf an, ob es in den nächsten Monaten
gelingt, die einzelnen Maßnahmen zeitlich abzustimmen, um so die möglichen Synergien bei einem
Aufbau von Nahwärmenetzen in den Gemeindeteilen von Neustetten zu erzielen.

9.3. Fazit
Die Entwicklungen in den Kommunen bieten konkrete Ansatzmöglichkeiten, um in einen Austausch
zu treten und dadurch die Türe für Beratungstätigkeiten und Informationsaustausch zu öffnen.
Allerdings ist die Methode recht zeitintensiv und die Erfolge lassen sich nur schwer direkt messen,
da es sich eher um eine längerfristige Maßnahme handelt.
Insbesondere die Kombination der Wärmeplanung mit dem Breitbandausbau bietet eine gute
Möglichkeit, Aktivitäten zu bündeln und Synergieeffekte zu nutzen.
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