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dem Motto „Global denken – lokal handeln“, durch die Entwicklung anspruchsvoller, 
innovativer und kommunaler Effizienzmaßnahmen das Energiekonzept der 
Bundesregierung unterstützen. Hinzu kommt der Ausbau regenerativer Energiequellen und 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Für die Unterstützung wurde daher ein integriertes 
Klimaschutzkonzept erstellt. 

Das Klimaschutzkonzept soll insbesondere zur Zukunftssicherung der Stadt beitragen, 
indem die Attraktivität jedes einzelnen Stadtteils erhalten oder sogar gesteigert wird. Zur 
Steigerung der Attraktivität dienen dabei: die Sicherung von Arbeitsplätzen, das 
Wohnangebot, die Freizeitgestaltung, die Infrastruktur sowie die Anpassung fiskalischer 
Abgaben und Gebühren. 

Grundsätzlich dient das Klimaschutzkonzept als Entscheidungshilfe für zukünftige 
Planungen von Aktivitäten rund um den Klima- und Umweltschutz. Dabei steht die 
Entwicklung und Koordination von sinnvollen Maßnahmen im Vordergrund, die kurz-, mittel- 
und langfristig den Primärenergiebedarf der Stadt senken und CO2-Emissionen einsparen. 

Endenergie- & CO2-Bilanz der Stadt Hückelhoven 

Die Energiebilanz bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte des Klimaschutzkonzeptes. 
Es werden die Endenergieverbräuche und Emissionen betrachtet, die durch die Sektoren 
Private Haushalte, Gewerbe & Handel, Industrie sowie Öffentliche Hand entstehen. Die auf 
dem Stadtgebiet regenerativ erzeugte Energie wird der Stadt gutgeschrieben. 
Energieträger, die nichtenergetisch genutzt werden, z.B. zur Herstellung von Produkten, 
werden in der Energiebilanz nicht erfasst. Zur Erstellung der Endenergie und CO2-Bilanz für 
den Verkehrssektor wird die Stadt Hückelhoven mit Hilfe von Durchschnittsfahrleistungen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Anzahl der im Stadtgebiet zugelassenen 
Kraftfahrzeuge bilanziert. 



Zusammenfas

Abbildung 

Abbildung 

Die Abbild
Bilanzierun
gleich und
kleinsten A
bei 851.00

Nachfolgen
Hieraus ge

sung Integrierte

2 Endene
Gesamt

3  Regene

dung 2 zeig
ngsjahr 201
 machen 80
Anteil. Insg
00 MWh/a. 

nd werden 
eht hervor,

es Klimaschutzk

ergieverbrau
tverbrauch:

erative Erze

gt den End
1. Die Verb
0 % der En
esamt liegt

in Abbildun
, dass 80 %

konzept der Stad

S

uch Stadtge
 851.000 MW

ugung Stad

energieverb
bräuche in d
ndenergiebil
t der Enden

ng 3 die A
% der Ver

dt Hückelhoven

eite | 3 

ebiet Hückel
Wh/a 

dtgebiet Hüc

brauch auf 
den Bereich
lanz aus. D
nergieverbr

Anteile der r
rbräuche au

n 

lhoven 2011

ckelhoven 20

f dem gesa
hen Wärme

Der Stromve
rauch für H

regenerative
uf fossilen 

 

,   

 

011 

amten Stad
e und Verke
erbrauch ha
ückelhoven

en Erzeugu
Energieque

tgebiet für 
ehr sind nah
at mit 20 % 
n im Jahr 2

ung darges
ellen basie

das 
hezu 
den 

2011 

stellt. 
eren. 



Zusammenfas

Jeweils 10
Strom und
von Bioeth
Bereich ke

Somit wer
Energien 
Stadtteil H
des regene

Für die CO
mit den je
dargestellt
Einsparung
nicht im S
Einsparung
einzelnen S

Abbildung 

Die Brutto
dargestellt
größte Tre
eine exakt
möglich wa

sung Integrierte

0 % des g
d regenerat
hanol im Tr
eine regene

rden insge
erzeugt. B
ückelhoven
erativen Str

O2-Bilanz w
eweiligen C
. Die auf d
g und wirkt 
Stadtgebiet 
gen durch 
Sektoren da

4  Brutto-
2011; B

o-CO2-Emis
. Der Sekt

eibhausgase
te Zuordnun
ar. 

es Klimaschutzk

gesamt End
iv erzeugte

reibstoff nic
rativ erzeug

esamt 20 %
Besonders 
n, die neben
roms erzeug

werden die e
CO2-Faktore

dem Stadtg
 sich in der
selbst ver
den Einsa

argestellt. 

CO2-Emissi
Bruttogesam

ssionen ver
tor Private 
emittent. Da
ng der Verb

konzept der Stad

S

denergiever
e Wärme be
ht gesonde

gten Anteile

% bzw. 17
hervorzuhe
n der Speis
gen. 

erfassten E
en multiplizi
gebiet rege
r CO2-Bilan
rbraucht wi
atz regener

onen ohne 
mtemissione

rteilen sich
Haushalte 

abei sind di
bräuche auf

dt Hückelhoven

eite | 4 

rbrauchs w
ereitgestellt
ert betrachte
e. 

73.000 MWh
eben sind 
sung eines 

Endenergiev
iert und als
enerativ erz
nz auch als 
ird. Die Br
rativer Ene

regenerativ
en: 265.000 t

h auf die v
ist mit kna

ie Verkehrs
f die Sekto

n 

werden durc
t. Im Bereic
et und som

h/a Endene
hierbei die
Fernwärme

verbräuche 
s CO2-Emis
zeugte Ene
solche aus

rutto-CO2-E
ergien, sind

ve Energien
tCO2/a 

viere Sekto
app der Hä
semissionen
ren im Rah

ch regener
ch Verkehr 

mit ergeben 

ergie durch
e Biomasse
enetzes auc

und die erz
ssion bzw. 
ergie führt 
s, selbst we
missionen, 
d in Abbild

 

n Stadtgebie

oren wie in
älfte aller E
n nicht berü
hmen des K

rativ erzeu
wird der A
sich in die

h regenera
ekraftwerke
ch den Gro

zeugte Ene
CO2-Gutsc
zu einer C

enn die Ene
d.h. ohne

dung 4 für 

et Hückelho

n Abbildun
Emissionen 
ücksichtigt, 
Konzeptes n

gten 
Anteil 

sem 

ative 
e im 
ßteil 

ergie 
chrift 
CO2-
ergie 

die 
die 

oven 

ng 5 
der 
weil 

nicht 



Zusammenfas

Abbildung 

Die CO2-E
Abbildung 
die CO2-Em

Es bleiben
5,1 tCO2/a

Abbildung 

Abschließe
Stadtgebie
Durchschn
Strom und
Verkehr so

sung Integrierte

5 Brutto-
Verkeh

Einsparunge
6 dargeste
missionen i

n Netto CO
 entspricht.

6  CO2-Ein

end kann z
et emittiert
nitt. Ein Au
 Wärme ka

orgen. 

es Klimaschutzk

-CO2-Emissi
rsemissione

en durch d
llt. Sie betra
m Stadtgeb

O2-Emissione
 Dies entsp

nsparungen

zur Endene
en Treibha

usbau des 
nn des We

konzept der Stad

S

ionen nach
en 

en Einsatz 
agen 24 % 
biet Hückelh

en von 200
pricht 46 % d

n durch rege

ergie- & C
ausgase d
Einsatzes 
iteren für ei

dt Hückelhoven

eite | 5 

h Sektoren

regenerati
der Bruttoe

hovens aus

0.000 tCO2/
des bundes

enerative En

CO2-Bilanz 
deutlich ge
von regene
inen Ausgle

n 

n ohne reg

ver Energie
emissionen 
. 

/a, was eine
sdeutschen 

nergien 2011

gesagt we
eringer sin
erativen En
eich der Em

 

generative 

en im Stad
und wirken 

em Prokopf
Durchschn

 

1 

erden, dass
nd als der
nergien in 

missionen au

Energien 

dtgebiet sin
sich positiv

pfverbrauch 
nitts. 

s die auf 
r bundesw
den Bereic
us dem Ber

und 

nd in 
v auf 

von 

dem 
weite 
chen 
reich 



Zusammenfas

CO2-Min

Potenzia

Die CO2-P
Bereichen:
Fernwärme
durch Ein
Verkehrsbe
Laufe der Z

Die Analy
Minderung
bzw. Red
Einzelpote
Energiever
Summe 7
dargestellt
der bereits

Abbildung 

Werden di
zuvor besc
Emissione

Fazit: Die 
Neutralität 
Sektoren 
insbesonde

sung Integrierte

nderungs

alanalyse

Potenzialan
: Solaren
enutzung u

nsparungen 
ereich, hier
Zeit entwick

yse im Ko
gspotenzial 
uktion von

enziale auf
rbräuche a
9 % der B
. Dabei sin

s heute umg

7  Netto-C

e CO2-Emis
chriebenen
n von -20.0

Darstellung
in Hückel

erweitert, s
ere im Verk

es Klimaschutzk

spotenzi

e 

alyse für d
nergie, W
und Altbaus

abgeschä
r wird nur be
keln. 

onzept zeig
auf, welche

n Strombez
f dem St
us dem Ja

Brutto-CO2-E
nd in den P
gesetzten M

CO2-Emissio

ssionen ohn
 Potenziale

000 tCO2/a e

g ohne die
lhoven erre
so ist nur 

kehrssektor

konzept der Stad

S

ale & Kli

das Stadtge
Windenergie,

sanierungen
ätzt. Nicht 
etrachtet, w

gt für jede
es sich dur
zug oder W
tadtgebiet
hr 2011, w
Emissionen

Potenzialen 
Maßnahmen

onen durch E

ne den Ver
e nicht nur
erreichbar.

e Betrachtu
eicht werde

durch we
, CO2-Neutr

dt Hückelhoven

eite | 6 

imaschu

ebiet Hück
, Geother
n. Des We

betrachtet
wie sich die 

en der ob
rch regener
Wärmebed
besteht d

weitere 144.
n einzuspa

die regene
n enthalten.

Einsparung

rkehrssekto
r eine CO2-

ng des Ve
en kann. W
eitere inten
ralität mögl

n 

utzziele 

kelhoven be
rmie, Bio
iteren wird 
t werden 
Emissionen

ben genann
rative Strom
arf ergibt.

die Möglich
350 tCO2/a
ren. Die B
erative Stro

en bei Auss

r betrachtet
-Neutralität

rkehrssekto
Wird die di
nsive Einsp
ich. 

efasst sich 
masse, W
das Minde

Minderungs
n des Verke

nten Berei
m- oder Wä

Bei Auss
hkeit, bezo
, bzw. 54 %

Bilanz ist in
m- und Wä

schöpfung a

t, sind bei A
, sondern s

ors zeigt, d
e Bilanz je

parungen a

mit folgen
Wasserene
erungspoten
spotenziale
ehrsbereich

iche ein C
ärmeproduk

schöpfung 
ogen auf 
% und som
n Abbildun
ärmeerzeug

aller Potenz

Ausnutzung
sogar nega

dass eine C
edoch auf 

an Endene

nden 
rgie, 
nzial 

e im 
s im 

CO2-
ktion 
aller 

die 
mit in 
ng 7 
gung 

 

iale 

g der 
ative 

CO2-
alle 

rgie, 



Zusammenfassung Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Hückelhoven 

Seite | 7 

Klimaschutzziele 

Für die Stadt Hückelhoven sind ausgehend von den Ergebnissen der Potenzialanalyse und 
der im Folgenden erläuterten Annahmen die in Tabelle 1 dargestellten Klimaschutzziele als 
Vorschlag zum Beschluss ermittelt worden. 

Energieeinsparung 

Im Sektor Private Haushalte wird durch Sanierungen und den Austausch von Altgeräten 
gegen energieeffiziente Neugeräte ein deutlicher Rückgang von Strombezug und 
Wärmebedarf verzeichnet. 

Der Austausch von alten Heizsystemen schreitet auch in Zukunft voran und führt zu einer 
Zunahme von effizienten und zum Teil regenerativen Heizsystemen bzw. dem Anschluss an 
die Fernwärme. 

In den Sektoren Gewerbe & Handel sowie Industrie werden zur Senkung von 
Betriebskosten Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt, die neben Umstellung auf 
regenerative Systeme auch einen Rückgang des Energiebedarfs beinhalten. 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Hückelhoven wird vorangetrieben und weitere 
Stadtteile werden ans Netz angekoppelt. 

Die Errichtung von BHKWs wird nicht nur von der öffentlichen Hand sondern auch in den 
Sektoren Gewerbe & Handel sowie Industrie diskutiert und umgesetzt. 

Einsatz regenerativer Energien anstelle fossiler Energieträger 

Das angestrebte Repowering der Windenergieanlagen (WEA) wird umgesetzt und weitere 
neue Anlagen werden auf der erweiterten Windkraftkonzentrationsfläche errichtet. 

Anhand der im Klimaschutzkonzept getroffenen Annahmen und Abschätzungen basierend 
auf den für die Stadt Hückelhoven ermittelten Minderungspotenzialen lassen sich die 
Klimaschutzziele in Tabelle 1 anhand des Zeithorizontes 2050 skalieren. Die Entwicklung 
der Einsparungen ist dabei bis zum Zeithorizont 2050 linear angenommen und sieht eine 
Ausschöpfung von 70 % aller Potenziale vor. 
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Tabelle 1  Berechnung Klimaschutzziele anhand möglicher Einsparungen 

Annahmen Sektoren 2020 2030 2050

Private Haushalte 3.400 9.000 20.300

Gewerbe&Handel 600 1.700 3.900

Industrie 1.100 3.000 6.900

Öffentliche Hand 100 300 600

Verkehr 1.500 4.000 8.900

Private Haushalte 3.900 10.400 23.300

Gewerbe&Handel 200 600 1.500

Industrie 400 1.200 2.600

Öffentliche Hand 100 400 800

Private Haushalte 900 2.400 5.400

Gewerbe&Handel 1.300 3.600 8.000

Industrie 1.500 4.000 9.000

Öffentliche Hand 700 1.800 4.000

Verkehr 700 2.000 4.500

Summe 16.600 [tCO2/a] 44.300 [tCO2/a] 99.700 [tCO2/a]

Energieeinsparung 

[tCO2/a] Summe %

Kraft‐Wärme‐

Kopplung [tCO2/a] 

Summe %

Einsatz regenerativer 

Energien anstelle 

fossiler Energieträger 

[tCO2/a] Summe %

 

Anhand dieser Werte werden folgende Klimaschutzziele für die Stadt Hückelhoven 
vorgeschlagen: 

 für das Jahr 2020: CO2-Einsparungen von 8 % der Netto-CO2-Emissionen (2011) 

 für das Jahr 2030: CO2-Einsparungen von 22 % der Netto-CO2-Emissionen (2011) 

Eine Zielsetzung für das Jahr 2050 ist aufgrund des langen Zeithorizontes nicht 
empfehlenswert, weil viele Faktoren eine einflussreiche Rolle spielen, wie etwa der 
Fortschritt der Technik bei Energieerzeugungsanlagen oder aber Entwicklungen in allen 
betrachteten Bereichen. 

Maßnahmenprogramm 

Maßnahmenfindung 

In Abstimmung mit der Stadt Hückelhoven wurden aus einer Reihe von 
Klimaschutzvorschlägen sechs konkrete Maßnahmenthemen mit diversen 
Einzelmaßnahmen ausgewählt. Im Rahmen des Klimaschutzkonzepts werden die 
folgenden Maßnahmenthemen detaillierter untersucht: 

 Öffentlichkeitsarbeit/Klimaschutzberatung 
 Energieeffizienznetzwerk 
 Untersuchung Energieeffizienz aller städtischer Gebäude 
 Ausbau des lokalen Fernwärmenetzes 
 Ausbau der Photovoltaik 
 Ausbau der Windkraft 
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davon auszugehen, dass die anfallenden Sanierungen nicht durch wirtschaftliche 
Maßnahmen umgesetzt werden können, trotzdem ist die Durchführung in Bezug auf die 
Vorbildfunktion der Stadt sowie die Instandhaltung der Gebäude sehr empfehlenswert. Die 
regionale Wertschöpfung wird durch Umsetzung der Sanierungen durch regionale Firmen 
und durch die resultierende Einsparung von Betriebsmitteln gewährleistet. 

Ausbau des lokalen Fernwärmenetzes 

Das Thema Fernwärme ist ein wichtiger Baustein des Klimaschutzkonzepts für die Stadt 
Hückelhoven. Zum Ausbau der erfolgreichen Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung werden 
innerhalb dieser Maßnahme die in Hückelhoven vorhandenen Fernwärmepotenziale 
analysiert. 

Für eine realistische Fernwärmepotenzialabschätzung wurden folgende Schritte 
unternommen: 

 Bestimmung des Wärmebedarfs in allen Stadtteilen 
 Analyse des bereits ausgeschöpften Fernwärmepotenzials 
 Ermittlung des Stadtteils mit dem größten Fernwärmepotenzials 

Anhand dieser Auswertung wurde der Stadtteil Baal inkl. Gewerbe- & Industriegebiet für die 
Ausarbeitung der Maßnahme ermittelt. 

Diese Maßnahme verfolgt folgende Ziele: 

 Einsparung von CO2-Emmisionen durch Kraft-Wärme-Kopplung 
 Effizientere Primärenergienutzung durch moderne Technik 
 Betrachtung von drei verschiedenen Wärmeerzeugern 
 Sicherstellung der Wärmeversorgung 
 Mögliche Gestaltung eines Fernwärmenetzes 

In Baal ist der Bau eines eigenständigen Fernwärmenetzes sinnvoll, da im Ortsteil Baal ein 
großer Wärmebedarf besteht. Um ein Fernwärmenetz realisieren und ökonomisch sowie 
ökologisch nutzen zu können, wäre als Ziel anzustreben, den gesamten Ort mit Wärme zu 
versorgen. Für weitere Betrachtungen wird eine Anschlussrate von 50 % für das Jahr 2020 
angenommen. 

Bei der Wärmeversorgung werden die Kosten für ein Fernwärmenetz in drei Varianten 
gegenübergestellt: 

Tabelle 2  Übersicht Fernwärmenetzvarianten 

  Variante I Variante II Variante III 

  Erdgas-BHKW Pelletkessel 
Biogasanlage+
Biogas-BHKW 

Investitionskosten [€] 10.850.000 10.500.000 14.100.000 

CO2-Einsparung [tCO2/a] 3.800 2.600 7.200 
 

Die ersten zwei Varianten liegen bei den Investitionskosten beinahe gleich auf. Die dritte 
Variante bestehend aus einer Biogasanlage inkl. Biogas BHKW ist etwas teuer, weil die 
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Handlungsempfehlungen 

Ein Ratsbeschluss über die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts noch in diesem Jahr ist 
empfehlenswert. Des Weiteren sollten im Rahmen dieses Beschlusses die 
vorgeschlagenen Klimaschutzziele für die Stadt Hückelhoven beschlossen werden. 

Weiter wird empfohlen, jährlich Energieverbrauchsdaten zu erheben sowie die Energie- und 
CO2-Bilanzen fortzuführen. Aus der Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit geht hervor, dass die 
Besetzung der Stellen für einen Klimaschutzmanager sowie einen Energieberater sinnvoll 
ist und großes Einsparpotenzial beinhaltet. Über die Einrichtung solcher Stellen sowie die 
mögliche Beantragung von Fördermitteln sollte in den politischen Gremien beraten und 
entschieden werden. 

Zur Verbesserung der CO2-Bilanz sollten ferner Energie-Einsparmaßnahmen unterstützt 
sowie der Einsatz regenerativen Energien verstärkt werden. 

Kurzfristig umsetzbare Maßnahmen, die wirtschaftlich sind und dazu 
Emissionseinsparungen beinhalten sollten zeitnah umgesetzt werden, wie beispielsweise 
die Installation eines BHKWs in Kleingladbach. 


