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Dieses Kapitel erläutert die Ergebnisse der CO2-Bilanz für die 

Gesa tstadt We dli ge  a  Ne kar u d de  CO2-Emissions-

anteil pro Einwohner. Die CO2-Bilanz steht, wie bereits in Ka-

pitel 4 dargelegt, im Zusammenhang mit der Energiebilanz.

Für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen werden der 

gesamte Energieaufwand und alle CO2-Emissionen betrach-

tet, die bei der Energiebereitstellung (Förderung, Transport, 

Umwandlung) anfallen. Mit diesem Vorgehen werden alle 

Emissionen erfasst, die bei der Energiebereitstellung und 

beim Energiekonsum entstehen.

Um dieses Ergebnis zu erhalten, werden die Daten aus ECO-

Regio  u ter Berü ksi higu g der LCA-Methode ausgelese . 

Es erde  da ei au h die Verluste ähre d der Produkio  

u d Distri uio  der E ergieträger außerhal  der eige e  

Regio  erü ksi higt. Dieses Vorgehe  ird o  Seite  der 

Fir a ECOSPEED AG so ie de  Kli a ü d is e.V. fa orisiert.

Die berechneten CO2-Emissionen aus der Endenergiebilanz 

betragen im Jahr 2012 140.430 t. Den größten Anteil an den 

CO2-Emissionen übernimmt, wie bereits beim Endenergie-

verbrauch, der Sektor Verkehr. Der Bereich der kommunalen 

Ge äude ist, ie ei der ereits aufgeführte  E ergie ila z, 

i  de  Sektor Wirts hat ei gere h et A teil a. % . Die 

ko u ale Flote ird i ht separat aufgeführt, da der pro-

zentuale Anteil zu gering ist (unter 1%).

Abb. 17 : CO2-E issio e   LCA

Quelle: ECORegion

Ein Vergleich zwischen Endenergieverbrauch und CO2-Bilanz 

zeigt, dass Sektoren mit hohem Energieverbrauch auch hohe 

CO2-Emissionen erzeugen.

Bei ei er Betra htu g der staio är ge utzte  E ergieträger 

(ohne Verkehr) ist erkennbar, dass Strom mit 43% den höchs-

ten Anteil ausmacht. Erdgas und Heizöl sind in etwa gleich 

auf. Die „so sige “ E ergieträger si d i sgesa t it % 

vertreten, wobei es sich hier um eine Vielzahl von Energieträ-

gern mit sehr geringem prozentualem Anteil handelt (siehe 

Abb. 18). Die Emissionsanteile des Energieträgers Strom sind 

doppelt so hoch wie die von Erdgas und Heizöl. Dies hängt mit 

dem entsprechenden Umrechnungsfaktor für die Energieträ-

ger zusammen. Strom hat einen deutlich höheren Faktor als 

z.B. Erdgas oder Heizöl.

Abb. 18: Emissionsanteile der Energieträger
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5.1 Emissionen Private Haushalte/  
 Gebäude

Auf de  Ver rau hssektor Haushalte e falle  % der E is-

sionen. Diese sind zu 38% dem Stromverbrauch zuzuordnen, 

gefolgt von Erdgas mit 27% und Heizöl mit 24%. 

Abb. 19: Emissionsanteile Private Haushalte

Quelle: ECORegion

Mit de  Gesa t ert o  .  t CO2 ergibt sich für den 

Bereich der Haushalte ein Wert von 2,09 t CO2-Ausstoß pro 

Einwohner der Stadt Wendlingen am Neckar.

.  E issio e  Wirts hat

Für de  Ver rau hssektor Wirts hat trägt der Stro  it % 

ebenfalls wie bei den Haushalten den Hauptanteil der Emis-

sionen. Heizöl (14%), Erdgas (13%)  folgen mit fast gleichen 

Anteilen (siehe Abb. 20). 

Im Bereich des sekundären Sektors werden 42.033 t CO2 

%  u d i  teriäre  Sektor .  t %  e iiert.

A . : E issio sa teile Wirts hat

Quelle: ECORegion

5.3 Emissionen Verkehr

Der i  Jahr  e iierte CO2-Wert von 54.599 t für den 

Bereich Verkehr basiert anteilig zu 52% auf den PKWs gefolgt 

von 34% durch Nutzfahrzeuge.
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5.4 Emissionen pro Kopf

Für das Jahr 2012 kann für die Einwohner von Wendlingen am 

N ei e Pro-Kopf-E issio  o  ,  t erre h et erde . Bei 

diesem Wert handelt es, sich im Vergleich zu anderen Kom-

u e  dersel e  Größe, u  ei e  dur hs h itli he  Wert. 

Abb. 21: CO2-E issio e  pro Ei oh er

Quelle: ECORegion

Bei einem Vergleich der Pro-Kopf-Emissionen mit dem Land-

kreis Essli ge , de  La d Bade -Würte erg u d der Bu -

desrepublik Deutschland zeigt sich, dass Wendlingen am 

Ne kar e e falls ei e  dur hs h itli he  Wert auf eist 

(siehe Abb. 22) . Bezogen auf den Landkreis hat Wendlingen 

einen leicht niedrigeren Wert.

Abb. 22: CO2-Emissionen pro Kopf im Vergleich

Quellen: 

Bu d: U elt u desa t

La d: Staisis hes La desa t, Sta d Mai 

Essli ge : Staisis hes La desa t, Sta d März 

Durch die Berechnung der Bilanz mit Hilfe von ECORegion er-

gibt sich auch die Möglichkeit den CO2-Wert pro Kopf basie-

re d auf de  Bu desdur hs h its erte  zu ere h e . A -

ei hu ge  o  de  Pro-Kopf-E issio e  o  ,  t ergi t 

si h it Bu desdur hs h its erte  ei  Wert o  ,  t. A -

weichungen von 10 bis 20% sind dabei als normal anzusehen.

Durch den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien, 

ie Wasserkrata lage , Photo oltaika lage , Solara lage  

u d Wi dkrata lage , a er au h die Redukio  eispiels ei-

se des Heizöls können die CO2-Emissionen reduziert werden. 

Im Jahr 2012 wurden im Bereich der Stromerzeugung in Ba-

de -Würte erg  TWh aus er euer are  E ergieträger  

erzeugt, das e tspri ht ei e  A teil o  % a  der Bruto-

stromerzeugung.
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Die i higste  Ke erte der CO2-Bila z der Stadt We dli ge  a  Ne kar i  Ü er li k:

Ta elle : Ke erte der CO2-Bilanz

Quelle: Eigene Darstellung, dieSTEG

Datengrundlage: ECORegion

CO2 EMISSIONEN GESAMT T (GERUNDET) PRO KOPF T (GERUNDET) 

GESAMT 140.430 t 9 t 

HAUSHALTE/ GEBÄUDE 32.669 t 2,09 t 

WIRTSCHAFT (INKL. KOMMUNALE 

GEBÄUDE) 
53.162 t 3,4 t 

VERKEHR 54.599 t 3,5 t 

   

HAUSHALTE/ GEBÄUDE   

STROM 12.514 t 0,8 t 

WÄRME (BRENNSTOFFE) 20.155 t 1,3 t 

   

WIRTSCHAFT   

STROM 26.483 t  

WÄRME (BRENNSTOFFE) 26.679 t  
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Innerhalb dieses Kapitels werden die technisch und wirt-

s hatli h u setz are  Mögli hkeite  u d da it Pote ziale 

aufgeführt, u  i  ei e  erste  S hrit E ergie ei zuspare , 

also weniger zu verbrauchen (Energieeinsparung) und in ei-

e  z eite  S hrit die E ergie eizie ter zu utze  Eizi-

enzsteigerung) sowie den Einsatz erneuerbarer Energien zu 

erhöhen und damit die CO2-Emissionen zu reduzieren bzw. zu 

vermeiden (Vermeidung).

Die Potenzialanalyse wurde für insgesamt fünf Bereiche 

durchgeführt (siehe Abb. 23). Neben der Wärme- und Strom-

versorgung sind ebenfalls die Potenziale im Bereich der kom-

munalen Verwaltung analysiert worden sowie der Bereich 

Verkehr. Die Nutzung Erneuerbarer Energien und damit die 

Potenziale werden ebenfalls dargestellt. Hierbei wurde unter 

anderem der Potenzialatlas der LUBW verwendet, wobei die 

Auswertungen mit Ergebnissen aus der vorliegenden Bilanz 

ergänzt wurden.

Abb. 23: Bereiche der Potenzialanalyse

Quelle: Eigene Darstellung, dieSTEG

Ziel dieses Kapitels ist es, für die einzelnen Bereiche Potenzi-

ale zu dei iere  u d o  diese , o ögli h, e tspre he de 

Maßnahmen abzuleiten.

6.1 Potenziale im Bereich der   
 Wärmeversorgung

Im Bereich der Wärmeversorgung kann für Wendlingen am 

Neckar ein hohes Einsparpotenzial festgehalten werden. Der-

zeit liegt der Energieverbrauch zur Wärmeversorgung, Hei-

zu g u d War asseraubereitu g ei a. %.

I  Deuts hla d erde  i  Dur hs h it a. % für Rau -

är e er e det, i  Ko i aio  it a. % zur War as-

seraubereitu g siehe A .: . U  hier ei e Ei sparu g zu 

ermöglichen, ist neben dem Bewusstseinswandel der Eigen-

tümer und Mieter und damit Bürgerinnen und Bürger, auch 

ei e e ergeis he Sa ieru g des e tspre he de  Ge äudes 

von hoher Bedeutung.

Eine Analyse der letzten Jahre im Bereich der privaten Haus-

halte zeigt, dass der Energieverbrauch leicht gesunken ist. 

Quelle: AEE

Um diesen Trend auch auf Wendlingen am Neckar für die 

ä hste  Jahre fortzuführe , ist es i hig, i  die e ergei-

s he Sa ieru g pri ater Haushalte zu i esiere . Ne e  ei-

er Redukio  des E ergie er rau hs ka  so au h der Aus-

stoß von CO2-Emissionen gemindert werden.

Abb. 24: Energieverbrauch in Deutschland

Allein durch Maßnahmen im Bereich der Dach-, Keller-, Au-

ßendämmung sowie dem Einsatz neuer Fenster kann der 

E ergie er rau h ei es Ge äudes deutli h reduziert erde . 

Aufs hluss ü er die Pote ziale ei zel er Ge äude ge e  zu  
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6.2 Potenziale im Bereich der 
 Stromversorgung

Der Stro er rau h ka  dur h sparsa e  Ge rau h, die 

Ver e du g o  e ergieeizie te  Geräte  u d A lage , 

die Redukio  o  elektris h etrie e e  Geräte  so ie 

den Einsatz dezentraler Strom- und Wärmeerzeugung durch 

Krat-Wär e-Kopplu g KWK  gese kt erde . 

Die Redukio  des Stro er rau hs hä gt da ei i ht ur 

von der Anzahl der Personen ab, sondern auch vom per-

sö li he  Le e ssil u d de  Ver rau hsge oh heite . I  

Dur hs h it er rau ht jeder Si gle-Haushalt a. . kWh, 

jeder 2 Personen-Haushalt ca. 2.900 kWh und jeder 3-Perso-

nen-Haushalt 3.900 kWh. Durch eine Einsparung beim Strom-

verbrauch können die Haushaltskosten gesenkt werden. 

Rund 30% des Stromverbrauchs eines Haushaltes werden 

eispiels eise dur h de  Sta d- -Modus o  IT-Geräte  

verursacht. Ohne die Verwendung des Stand-by-Modus, d.h. 

das alle elektro is he  Geräte ausges haltet erde , ist ei e 

Ei sparu g o  is zu ,  t CO2-Emissionen möglich, wenn 

von einem 2-Personen Haushalt ausgegangen wird. 

Quelle: Stro er rau h i  Haushalt

6.3 Potenziale im Bereich der 
 ko u ale  Ver altu g

Im Bereich der kommunalen Verwaltung gibt es eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, um einerseits den Energieverbrauch zu 

reduzieren und anderseits den Einsatz erneuerbarer Energien 

zu fördern. Die Stadt Wendlingen am Neckar hat die Chance 

als Vorbild für die Bürgerinnen und Bürger voran zugehen.

Möglichkeiten der Energieeinsparung im Bereich der kommu-

ale  Ver altu g si d u.a.:

• Die Bes hafu g u d der Ei satz e ergieeizie ter      

Bürogeräte

 Dur h de  Ei satz o  e ergieeizie te  Bürogeräte , 

die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, können 

anfallende Stromkosten eingespart werden. Bei eine Er-

Beispiel Untersuchungen mit sogenannten Wärmebildkame-

ras. Die Potenziale im Bereich der Einsparung variieren dabei 

i  A hä gigkeit des Baualters des Ge äudes, so ie de  Maß-

ah e  die dur hgeführt erde . Bei ei e  dur hs h itli-

he  Ge äude, das z is he   u d  er aut urde, 

liegt der E ergie er rau h ei a.  kWh/ ² pro Jahr. Wür-

den alle bereits erwähnten Sanierungen durchgeführt, könn-

te  theoreis h i  erste  Jahr a h der Sa ieru g is zu % 

E ergie a  diese  ei e  Ge äude ei gespart erde . Dieser 

Wert e tspri ht ei er theoreis he  Ei sparu g o  a. ,  t 

im ersten Jahr. 

Quelle: dieSTEG

Dur hs h itli h erzeugt ei  Ge äude aus ei e  Baujahr a  

2000 ca. 2 bis 4 t CO2-Emissionen.

Innerhalb des vorliegenden Klimaschutzkonzeptes der Stadt 

Wendlingen am Neckar wurden keine Datenerhebungen 

zu  Sa ieru gszusta d des Ge äude esta des erho e . 

An dieser Stelle ist jedoch festzuhalten, dass in Wendlingen 

am Neckar derzeit rund 1.813 Einfamilienhäuser sowie rund 

 Mehrfa ilie häuser orha de  si d. Da e e  e isiere  

noch eine Reihe von Industriebetrieben und entsprechenden 

Ge äude , die e e falls Pote ziale i  Berei h der e erge-

is he  Sa ieru g auf eise  siehe Kapitel . .  u d . . 

Quelle: Staisis hes La desa t
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6.4 Potenziale im Bereich des 
 Verkehrs

% des E de ergie er rau hs e falle  i  We dli ge  auf 

den Verkehrsbereich. Für eine Stadt wie Wendlingen am 

Ne kar ist es s h ierig, auf diese  Sektor Ei luss zu eh e . 

Trotzdem können von Seiten der Verwaltung Maßnahmen 

u d A ge ote ges hafe  erde , u  Verä deru ge  i  

Mo ilitäts erhalte  posii  zu eei lusse . Hierzu zählt ei-

spielsweise der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Durch die 

Verbesserung der Mobilitätsangebote können die Verkehr-

steilnehmer und damit die Bürgerinnen und Bürger Wendlin-

ge s so ie die Wahl des Verkehrs itels i direkt eei lusst 

werden. Das die Bürgerinnen und Bürger sich einen solchen 

Aus au ü s he  zeige  die Erge isse der s hritli h dur h-

geführten Befragung (siehe Kapitel 7). Hier wurden folgenden 

Pu kte i  Berei h des Verkehrs e a t:

• Ausbau des CarSharing Angebotes

• A ge ot o  Fahrge ei s hate

• Förderung des Radverkehrs, Ausbau des Radwegenetzes 

• Ausbau der ÖPNV Verbindung auf die Fildern

• Neues Verkehrsko zept zur Redukio  des I di idual erkehrs 

• S hafu g o  A ge ote  it alter ai e  A trie e  

 Gas, Elektro

Es gilt für Wendlingen am Neckar, besonders in Anbetrach der 

Aus irku ge  des de ographis he  Wa dels, le i le u d 

ielfälige A ge ote i  Verkehrs erei h zu s hafe .

neuerung von 200 PCs und Monitoren sowie 50 Druckern 

können bis zu 7.000€ Stromkosten eingespart werden. 

      Quelle: de a, I iiai e E ergie Eizie z

• Bürobeleuchtung

 Eine durchgehende Beleuchtung der Räumlichkeiten ist 

nicht unbedingt erforderlich. Bewegungsmelder in Fluren 

sorge  eispiels eise für ei e Redukio  des Stro er-

brauchs.

• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

 Diese Umstellung erfolgt zurzeit in Wendlingen am Neckar. 

• Nutzu g o  Fahrzeuge  it alter ai e  A trie e

 Mit einer Umstellung des vorhandenen kommunalen 

Fuhrparks auf alter ai e A trie ss ste e kö e  theo-

reis h is zu ,  t CO2-Emissionen eingespart werden.

• Regelmäßige Überprüfung der Energieverbräuche der 

ko u ale  Liege s hate

Die Stadt Wendlingen am Neckar erstellt bereits in regel-

mäßigen Abständen Energieberichte über die kommunalen 

Ge äude so ie die Straße eleu htu g. Hier ei erde  

Analysen des Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchs vorge-

nommen. Eine Analyse der letzten fünf Jahre (2007 bis 2012) 

bezüglich einer Veränderung des Verbrauchs der einzelnen 

Berei he zeigt folge des Erge is: 

Im Bereich des Wärmeverbrauchs ist eine Abnahme von ca. 

8% zu vermerken. Der Stromverbrauch zeigt hingegen eine 

Zunahme um 110%. Auch der Verbrauch des Elements Was-

ser ist mit einer Zunahme von 40% in den letzten fünf Jah-

re  deutli h a gesiege . Dur h ei e ergä ze de Erstellu g 

ei es kurz-, itel- u d la gfrisige  Nutzu gsko zepts für 

die Liege s hate  ögli her eise als Baustei  ei es E t-

i klu gsko zeptes  kö e  eitere Perspeki e  zgl. de  

zukü tige  Auslastu ge , Nutzu ge / U utzu ge  o  

Betrie e , Opio e  o  ) is he utzu ge , Verkauf u d 

ggf. Abriss erarbeitet werden. Diese Vorgehensweise wird von 

Seiten der Bearbeiter der Stadt Wendlingen am Neckar emp-

fohlen, um die Entwicklung der einzelnen Verbrauchswerte 

posii  eei lusse  zu kö e .

6 POTENZIALANALYSE
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6.5 Potenziale der 
 Erneuerbaren Energien

. .  O erlä he ahe Geother ie

Auf der Ge arku g der Stadt We dli ge  a  Ne kar ist die 

Nutzu g der Geother ie als eizie t [>= kWh *a ] zu 

e erte . Die geother is he Eizie z ird a ha d der spe-

ziis he  jährli he  E tzugsar eit ei er Erd är eso de e-

urteilt  h/a,   z . erlau te Bohriefe .

Quelle: LGRB, Mapser er

Für die Stadt Wendlingen am Neckar und ihre Bürger bietet 

si h hier ei e e hte Alter ai e zu de  herkö li he  Heiz-

verfahren.

In Wendlingen am Neckar stehen 3.319 Wohngebäude. Pro 

Woh ge äude setzt a  ei e  dur hs h itli he  Heize er-

giebedarf von ca. 12 kW an.

Quelle: CDM Co sult, Erd är e-Pote ialkarte

Als itelfrisiges )iel ird da o  ausgega ge , dass  % der 

Woh ge äude ei e Geother iea lage i stalliere . Das e-

deutet der Heiz edarf dieser Ge äude läge ei .  kW. Mit 

einer jährlichen Heizperiode von 2.400 Stunden kommt man 

auf 2.880 MWh/a. Von dieser Summe könnten, abhängig vom 

Wirkungsgrad der Wärmepumpen (Verlust durch beispiels-

A . : Geother is he Bohriefe

A . : Geother is he Eizie zstufe

Quelle: LGRB, Mapser er

Vor alle  e tla g o  Ge ässer  u d da it i  Berei h des 

Neckars sowie vereinzelt entlang der Lauter sind in Wend-

lingen am Neckar Bohrungen bis zu 400m Tiefe zulässig. Der 

Einsatz von Erdwärmesonden ist zwar realisierbar, jedoch im 

Einzelfall zu prüfen, da es sich teilweise um ein Hochwasser-

ei zugsge iet ha delt. E tspre he de Ge eh igu ge  si d 

beim Landratsamt zu beantragen. 

Quelle: LGRB, Mapser er
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Die I stallaio  o  Geother ie-A lage  
a  % der pri ate  Ge äude edeutet 
ei e Ei sparu g o  theoreis h 
1.900 t CO2-Emissionen.

BOHRTIEFE 
ANZAHL DER KARTIERTEN 

ERDWÄRMESONDEN (JAHR 2010) 

0-50m 2 

50-100m 2 

100-150m 6 

 

  

A . : Ge eldete Erd är eso deweise Wärmetauscher), rund 75% aus Erdwärme stammen, 

also ru d .  MWh/a.

E pfohle  ird o  de  Bear eiter  als la gfrisiges )iel, 

dass  % der Ge äude e tspre he de Geother iea lage  

installieren. Das entspräche rund 7.200 MWh/a.

I erhal  der Ge arku g der Stadt We dli ge  a  Ne kar   

sind, wie Abbildung 28 zeigt, derzeit 10 Erdwärmesonden ge-

meldet, die zwischen 50 und 150m im Erdreich liegen (Stand 

der abgerufenen Karte 2010). 

Quelle: LGRB, Mapser er

Quelle: LGRB, Mapser er

Ta elle : A zahl Erd är eso de

Quelle:  LGRB, Mapser er
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Wohngebäude

öffentliche Gebäude

Gewerbe/ Industrie

sonstige Gebäude

6.5.2 Solarenergie

Die Ge arku g We dli ge  a  Ne kar erfügt ü er ei e Grö-

ße o  .  ha. Die itlere jährli he So e ei strahlu g für 

horizontale Flächen der Stadt liegt in einem Bereich zwischen 

.  is .  kWh/ ². Quelle: LUBW, Pote zialatlas

Hierbei handelt es sich im Vergleich zum gesamten Bundes-

la d Bade -Würte erg u  ei e  itlere  Wert. In An-

betracht dieser beiden Kennzahlen ergibt sich eine theore-

is h erfüg are E ergie e ge o  ,  – ,  TWh, die 

den jährlichen Stromverbrauch von Wendlingen am Neckar 

.  MWh,  et a u  das -fa he ü ertrefe  

würde.

Aufgrund der dargelegten Sonneneinstrahlung in Wendlingen 

a  Ne kar ist a leit ar, dass es auf der gesa te  Ge arku g 

überwiegend sehr gute Voraussetzungen für die Nutzung von 

Sonnenenergie gibt.

Unter Verwendung des Potenzialatlas Erneuerbarer Energi-

e  Bade -Würte erg lasse  si h erste A al se  hi si ht-

lich des Potenzials im Bereich der Solarenergie für die Stadt 

Wendlingen am Neckar ablesen. Hierbei wird zwischen vier 

Ge äudet pologie  u d ihre  ögli he  Pote ziale  u ter-

s hiede  Woh ge äude, öfe tli he Ge äude, Ge er e u d 

I dustriege äude, so sige Ge äude .

A . : Aktuelles Da hlä he pote zial

Quelle: LUBW, Pote zialatlas  

Bei ei er  %ige  Ausstatu g aller geeig ete  Da hlä he  

it Solare ergie-Module  ist ei  Da hlä he pote zial o  

et a .  ² zu ezifer  siehe A .: . Ei e Leistu g 

von gut 51.000 kW ist installierbar, das einem absolut mögli-

chen Energieertrag von knapp 47.000 MWh/a entspricht. Zu 

beachten ist, dass das der absolut mögliche Energieertrag ist. 

U  die Da hlä he des Eige hei s ögli hst oll auszu ut-

zen, werden etwa 70% mit Photovoltaikmodulen und 30% mit 

Solarthermiemodulen bestückt. 

Die Stadt We dli ge  a  Ne kar hate  ei e  Ge-

samtstromverbrauch von 72.150 MWh, könnte also bei 100 

%iger Bede ku g aller Da hlä he pote ziale it Photo ol-

taika lage  k app z ei Dritel sei er Stro koste  de ke . 

2012 gibt es in Wendlingen 185 Photovoltaik-Anlagen mit ei-

ner Leistung von 3.229 kW und einer Einspeisung von 3.270 

MWh, die dur h das Bu desa t für Wirts hat u d Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) gefördert werden. 

Im gleichen Jahr waren 151 Solarthermieanlagen installiert. 

Sie produzierte  auf ei er Kollektorlä he o  gut  ² 

ungefähr 49 MWh Wärmeenergie (siehe Kapitel 4).

Laut Pote zialatlas gi t es .  Ge äude dere  Dä her für 

Solarmodule geeignet wären. Demnach sind derzeit lediglich 

% aller re ta le  Da hlä he  it Photo oltaik- oder Solart-

hermieanlagen ausgerüstet. 

Da hier ur der proze tuale A teil o  re ta le  Da hlä he  

berechnet wurde, wird deutlich, dass ein großes Ausbaupo-

tenzial vorhanden ist. 

Bei einem Vergleich mit den Angaben des Jahres 2011 zeigt 

sich, dass die Zahl der PV-Anlagen im Jahr 2012 um 10 Anla-

ge  gesiege  ist. Die i stallierte Leistu g etrug i  Jahr  

3.180 kW, und der Jahresgesamtertrag lag bei 3.192 MWh. 

Der Solarstro  hate i  Jahr  da it ei e  A teil o  

2,88% am Jahresgesamtstromverbrauch. Die Zahl der Solart-

hermieanlagen ist zwischen 2010 und 2012 lediglich um vier 

A lage  gesiege  siehe Kapitel . 

I  de  folge de  A s h ite  erde  u ters hiedli he Mög-

li hkeite  der Ver e du g z . I stallaio  o  Photo ol-

taik-Module  auf de  u ters hiedli he  Ge äudet pologie  

Woh ge äude, öfe tli he Ge äude, Ge er e u d I dust-

riege äude, so sige Ge äude  dargestellt. )u ea hte  ist, 

dass das entstehende Potenzial stets nur zur Stromerzeugung 

verwendet wird. Die Nutzung von Solarthermieanlagen wird 

i ht erü ksi higt. Es soll aufgezeigt erde , ie iel E er-

gie mit entsprechenden Anlagen auf entsprechenden Teilen 

0,5%

46,6%

8,8%

44,0%
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der Da hlä he  produziert erde  ka .

Bei ei e  erste  ögli he  „Verhalte e  Sze ario“ erde  

für die Ge äudet pologie  ei e Nutzu g z is he   u d 

 % der Da hlä he  era s hlagt siehe A .: . Hier ei 

handelt es sich um ein eher verhaltenes Szenario, das auf 

einen Zeitraum bis zum Jahr 2025 ausgelegt ist. Mit diesem 

verhaltenen Szenario könnten rund 12.500 MWh Energie pro 

Jahr erzeugt erde . Dieser Wert e tspri ht a. % des Ge-

samtstromverbrauchs der in Wendlingen am Neckar im Jahr 

2012 angefallen ist. 

Abb. 30: Verhaltenes Szenario

Quelle: Pote zialatlas LUBW, eige e Darstellu g

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG

GEBÄUDETYP 
ANZAHL GEEIGNETER 

GEBÄUDE 

DACHFLÄCHE 

[M²] 

LEISTUNG 

[KW] 

ERTRAG 

[MWH/A] 

WOHNGEBÄUDE 642 31.750 4.809 4.297 

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE 64 13.386 2.027 1.827 

GEWERBE / INDUSTRIEGEB. 123 44.915 6.806 6.267 

SONSTIGE GEBÄUDE 7 1.867 57 51 

SUMME 835 91.919 13.699 12.442 

 

  

Tabelle 8: Ertrag durch „verhaltenes Szenario“

Quelle: LUBW, Pote zialatlas

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG
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Bei ei e  „Ausge oge e  Sze ario“, für das Jahr , 

ei de  i  et a jedes drite Woh haus it ei er PV-A la-

ge ausgestatet ird u d zusätzli h % der öfe tli he  

Ge äude so ie a. die Hälte der Ge er e u d I dustrie-

gebäude, könnten allein knapp 23% des Stromverbrauchs 

it Hilfe o  PV-A lage  erzeugt erde  siehe A .: . 

Quelle: LUBW, Pote zialatlas

A . : Ausge oge es Sze ario

GEBÄUDETYP 
ANZAHL GEEIGNETER 

GEBÄUDE 

DACHFLÄCHE 

[M²] 

LEISTUNG 

[KW] 

ERTRAG 

[MWH/A] 

WOHNGEBÄUDE 962 47.625 7.213 6.446 

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE 99 20.823 3.154 2.843 

GEWERBE / INDUSTRIEGEB. 185 67.373 10.209 9.400 

SONSTIGE GEBÄUDE 8 467 71 63 

SUMME 1.255 136.288 20.646 18.752 

 

  

Ta elle : Ertrag dur h „ausge oge es Sze ario“
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Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG
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Mit einem noch höheren Engagement der Stadt Wendlingen 

am Neckar, Investoren sowie privaten Eigentümern könnten 

o h ehr Mega atstu de  Stro  pro Jahr dur h de  Ei -

satz von PV-Anlagen erzeugt werden. Bei diesem sogenann-

te  „A iio ierte  Sze ario“ ezoge  auf das Jahr  

kö te  ru d .  der estehe de  Ge äude it PV-A la-

ge  ausgestatet sei . Pro Jahr kö te so ei  Ertrag o  a. 

22.000 MWh entstehen, also ca. 30% des Strombedarfs durch 

lokale Stro produkio  gede kt erde . 

Quelle: LUBW, Pote zialatlas

I stallaio  o  Photo oltaik-A lage  a  % der pri ate  Woh ge äude, % der öf-
fe tli he  Ge äude, % a  Ge er ege äude u d % a  de  so sige  Ge äude  e-

deutet ei e Redukio  o  theoreis h .  t CO2 Emissionen.

Bei dersel e  proze tuale  Verteilu g i  Berei h der Ge äude für Solara lage  kö e  
theoreis h .  t CO2 Emissionen eingespart werden.

A . : A iio iertes Sze ario

 

GEBÄUDETYP 
ANZAHL GEEIGNETER 

GEBÄUDE 
DACHFLÄCHE [M²] LEISTUNG [KW] 

ERTRAG 
[MWH/A] 

WOHNGEBÄUDE 1.283 63.500 9.617 8.594 

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE 114 23.798 3.604 3.249 

GEWERBE / INDUSTRIEGEB. 206 74.859 11.344 10.445 

SONSTIGE GEBÄUDE 10 560 85 76 

SUMME 1.612 162.717 24.650 22.364 

Ta elle : Ertrag dur h „a iio iertes Sze ario“
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Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG
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Deutschlandweit wird angepeilt bis zum Jahr 2020 etwa 9% 

des Strombedarfs mit Solarstrom zu decken. In Baden-Würt-

temberg sollen Werte um 11 bis 12% erreicht werden. 

Quelle: UM, Er euer are E ergie  u d E ergieeizie z

I  Folge de  erde  die geeig ete  Da hlä he  i  Berei h 

des Siedlungsgebietes von Wendlingen am Neckar analysiert. 

Basiere d auf dieser A al se lasse  si h erei zelte „Vora g-

ge iete“ lokalisiere , ei de e  der Ge äude esta d gut is 

sehr gut für die Anbringung von PV-Anlagen geeignet ist. Ei-

ige, der i  diese  Ge iete  ei dli he  Ge äude, eise  

bereits jetzt schon PV- oder Solaranlagen auf, es zeigen sich 

jedo h o h eitere Da hlä he pote ziale. Bei de  Da h-

lä he pote ziale  ha delt es si h so ohl u  Woh ge äude 

A . : Ü er li k geeig ete Da hlä he  Gesa tstadt

als au h u  I dustrie- u d ko u ale Ge äude. Si oll für 

die Stadt Wendlingen am Neckar ist es, zunächst innerhalb 

dieser „Vorra gge iete“ die A ri gu g o  PV-A lage  po-

sii  zu eei lusse  u d zu u terstütze .

Bei der Platzierung von Photovoltaik- und Solar-Anlagen ist 

i er au h die orha de e Baukultur zu erü ksi hige . 

Für Erhalte s erte oder u ter De k als hutz stehe de Ge-

bäude gelten entsprechende Regelungen und Vorgaben die 

zu erü ksi hige  si d. Ei  A äge  z is he  Erhalt o  

historischen Baustrukturen und Platzierung von entsprechen-

den Modulen auf den Dächern ist zu empfehlen.

Burghalde-Weinhalde

Neufe straße / 
Am Sportplatz

Ho hstat / Au

A  Berg Mite/ 
Steigäcker

Stadt ite

Wert

HOS 
Wendlingen

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG
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Vorranggebiet Burggarten – Weinhalde 

Das Ge iet liegt a  ördli he  Siedlu gsra d o  We dli -

gen. Entlang, beziehungsweise zwischen, der Burggartenstra-

ße u d der Ma -E th-Straße i de  si h ü er iege d u -

galo arige Ei zel-, Reihe - u d Mehrfa ilie häuser it 

Fla hdä her . Da si h Solar odule hier opi al ausri hte  

lassen, eignet sich diese Dachform besonders gut. Einziger 

Na hteil ist, dass die Da hlä he i ht ko plet ede kt er-

de  ka , da dur h die öige Aufstä deru g der Module 

Vers hatu gsa stä de erü ksi higt erde  üsse .

Vorra gge iet Stadt ite/ Neufe straße West / 
Unterboihinger Straße

I  Ortsze tru , zu eide  Seite  der Ul erstraße, ei de  

si h eitere Pote ziallä he . Ne e  großlä hige  Ge er e- 

u d Ha delsge äude  i det a  hier öfe tli he Ei ri htu -

gen und einige Mehrfamilienhäuser. Sowohl Flachdächer als 

au h sehr gut ausgeri htete Sateldä her si d orha de . Bis 

auf wenige Ausnahmen sind bereits Solaranlagen installiert.

Abb. 34: Vorranggebiet Burggarten – Weinhalde

A . : Vorra gge iet Neufe straße / A  Sportplatz

6 POTENZIALANALYSE

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG

Quelle: LUBW, Pote zialatlas, Eige e Darstellu g, dieSTEG


