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GESAMTBETRACHTUNG DER POTENZIALE 

* Es handelt sich um  die Kennwerte von 150 m hohen Windanlagen 

** Wegen schwieriger Datenlage und laufenden Erhebungen kann bisher nur das Zwischenergebnis zu dem Bereich „Waldholz“ dargelegt werden. Für „Waldholz“ ist das Potenzial 2020 ausgeschöpft. 

*** Neben der Strom– soll auch die in Kraft-Wärmekoppelung erzeugte Wärmeenergie genutzt werden. Hier wurde bisher nur die Stromerzeugung berechnet. 

**** Da die Bearbeitung der Ressource „Grünschnitt“ noch nicht erfolgen konnte, wird dieses Potential später abgebildet. Das gleiche gilt für die Nutzung von Obstbaumschnitt und Kurzumtriebsplantagen (KUP). Das Gesamtpotenzial erhöht 

sich dadurch geringfügig. 

Windenergie 

� Die nach dem Ausschlussprinzip identifizierten Windpotenzialflächen liegen zum überwiegenden Teil in der bestehenden Kon-
zentrationsfläche für Windkraftanlagen. Die untergeordneten Einzelstandorte werden bei der Potenzialberechnung nicht  
berücksichtigt, da ein „ungeordneter Wildwuchs“ von Windkraftanlagen (WEA) vermeiden werden soll. 

� In Abhängigkeit von Höhe (100m und 150m ) und Anzahl (3 bzw. 5 WEA) wurde ein Potenzial von 10.134 MWh/a bis zu 
31.585 MWh/a als Jahresertrag ermittelt. 

Oberflächennahe Geothermie mit Wärmepumpe*** 

� Für oberflächennahe Geothermie mit Wärmepumpen besteht insbesondere für Neubauten ein sinnvolles Ausbaupotenzial.  
Bestandsgebäude sind vor einer Geothermie-Nutzung umfangreich energetisch zu sanieren. 

� Bezogen auf die vorliegenden Zwischenergebnisse können die Energieerträge im Jahr 2030 (Trendszenario ca. 20.900 MWh/a  
- Klimaszenario ca. 41.500 MWh/a) aus der oberflächennahen Geothermie-Nutzung mit Wärmepumpen mehr als ein Drittel des 
gesamtem Energieertrags-Potenzials aus erneuerbaren Energien einnehmen. 

Solarenergie: Photovoltaik und Solarthermie 

� Ausgehend von dem Wohngebäudebestand in Rheinbach liegt der Potenzialermittlung die Annahme zugrunde, dass sich 70% 
der Dächer für eine Solaranlage eignen. Der konkurrierenden Nutzung Photovoltiak - Solarthermie wird durch eine 20-prozentige 
Reduktion im Flächenanteil Rechnung getragen. Darüber hinaus werden für denkmalpflegerische Belange weitere 5% abgezo-
gen. In die Potenzialberechnung fließen eine jährliche Neubauquote sowie gewerbliche Flächen und kommunale Liegenschaften 
ein. 
 
 

 

� Die Potenzialermittlung zeigt, dass der Anteil an Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) bezogen auf einen Gesamtener-
gieertrag an erneuerbarer Energie im Jahr 2030 (Trendszenario: ca. 70.337 MWh/a, Klimaszenario: 131.856 MWh/a) gut ein 
Viertel (Trendsenario: 15.780 MWh/a, Klimaszenario: 39.598 MWh/a) betragen kann. 

 

Holz**  

� Neben der Nutzung von Waldholz kann durch die  Anpflanzung schnell wachsender Pflanzenarten (z. B. Pappeln oder Miscan-
thus) auf sogenannten Kurzumtriebsplantagen (KUP) innerhalb kurzer Umtriebszeiten Holz als Energieholz produziert werden. 
Der Energieertrag von Holz und holzartiger Biomasse wird in Heizwert erfasst. 

� Für die Nutzung von Waldholz als Brennholz besteht kein jährliches Steigerungspotenzial mehr. In Bezug auf Holzhackschnitzel 
(HHS) lässt sich das Potenzial durch die Nutzung von HHS im Umkreis von 10 km um Rheinbach steigern. Im Klimaszenario 
wird dadurch eine Erhöhung des Heizwertes von ca. 1.800 MWh auf rund 2.700 MWh erreicht. 

Gewinnung von Biogas***, **** 

� Bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe ist auf eine ausgewogene Mischung der Ackerfrüchte zu achten. Darüber hinaus 
soll keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion geschaffen werden. Maximal 30% der Acker – und Dauergrünfläche können 
für energetische Nutzung eingesetzt werden. Gülle und biogene Reststoffe können vollständig eingesetzt werden. Die Daten 
sind noch nicht vollständig erhoben, die ermittelten Werte sind daher nur vorläufig. 

� Der als Zwischenergebnis ermittelten Potenziale werden nur als Potenzial zur elektrischen Nutzung betrachtet. Die vorläufigen 
Zahlen ergeben für 2030 einen Jahresertrag von ca. 2.275 MWhel /a im Trendszenario und 3.980 MWhel /a im Klimaszenario. 

ANALYSE DER ZWISCHENERGEBNISSE ZUSAMMENFASSUNG 

� Die vorliegenden Potenzialberechnungen und Analysen sind Zwischenergebnisse, da die Bereiche „Holznutzung“ und „Biogas“ noch nicht abschlie-
ßend betrachtet werden konnten. 

� Die Potenzialberechnungen basieren auf einem konservativen Ansatz und einer realistischen Abschätzung der Umsetzung. Bereits vorhandene An-
lagen wurden aus der Potenzialberechnung ausgenommen oder als Minderung einbezogen. Somit wird ein Potenzial abgebildet, das unter Berücksich-
tigung der örtlichen Gegebenheiten tatsächlich erreichbar ist. 

� Es wurden zwei Szenarien angesetzt: das Trendszenario geht von einer Trendentwicklung ohne Klimaschutzanstrengung aus, das Klimaszenario 
beinhaltet die Umsetzung einer konsequenten Klimaschutzpolitik. Die Berechnungen beziehen sich auf drei Zeitspannen: 2015 - kurzfristige Umset-
zung, 2020 - mittelfristige Umsezung, 2030 - langfristige Umsetzung. 

� In Rheinbach liegt ein gutes Potenzial zum Ausbau der erneuerbaren Energien vor. 

� Es zeigt sich, dass nicht nur eine erneuerbare Primärenergieart dieses Potenzial bildet, sondern nur durch das (sinnvolle) Zusammenwirken aller  
Energiearten eine erhebliche Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien in Rheinbach möglich ist. 

� Bis 2030 wäre eine 14-fache Steigerung der Produktion von erneuerbaren Energien in Rheinbach möglich. 

� Der Anteil am Energiemix in Rheinbach wird aber nicht nur durch die Steigerung der Produktion von erneuerbaren Energien beeinflusst.  
Jede Energieeinsparung erhöht den Anteil an erneuerbaren Energien maßgeblich. 

� Insofern sollte zukünftig in Rheinbach weiterhin konsequent an der Doppelstrategie festgehalten werden, nämlich einerseits Energie einzusparen  
und andererseits den Anteil der erneuerbaren Energien zu steigern. 


