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Zusammenfassung
In Geisenheim ging es um die Entwicklung einer Zielperspektive für die Energieversorgung zu 100% mit 
erneuerbaren Energien aus heimischen Quellen. Die zur Einführung verwendete Präsentation steht zum 
Download bereit.
Die im Workshop getroffenen Festlegungen führten zu dem Ergebnis, dass sich rund 45% des heutigen 
gesamten Energieverbrauchs in der Region mit erneuerbaren Energien aus eigenen Quellen decken 
ließe. Durch eine nachträgliche Optimierung ließ sich der Abdeckungsgrad im Rahmen des Workshop-
Ansatzes noch auf gut 48% steigern.
Daraus wird zweierlei deutlich:
1. In der Region sind erhebliche Potenziale an erneuerbaren Energien vorhanden.
2. Für die Erreichung des 100%-Zieles reichen die Potenziale der erneuerbaren Energien allein nicht aus, 
mit energieeffizienten Technologien und energiesparender Wirtschafts- und Lebensweise wird der größte 
Deckungsbeitrag zu erbringen sein.
Für die unterschiedlichen Energiearten Niedertemperaturwärme, Antriebsenergie, Prozesswärme und 
Strom wird im Optimierungsschritt jeweils gezeigt, dass ein großer Teil der erforderlichen 
Verbrauchsreduzierung durch effizientere Technologien erreicht werden kann, so dass die schließlich 
verbleibenden Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen bleiben.
Für die eigenständige Veränderung steht das Szenario in modifizierbarer Form zum Download bereit, auf 
diese Weise lassen sich die Einblicke in Möglichkeiten und Grenzen einer Selbstversorgung mit 
erneuerbaren Energien experimentell weiter vertiefen.

Ergebnisse
Die Ergebnisse zum Ende des Workshops sind fixiert worden (siehe Szenario-Stand A.1, die folgenden 
Verweise beziehen sich darauf).
Szenario-Ansatz: Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden für das Ziel-Szenario 
Festlegungen getroffen, wieviel Fläche für die Nutzung der natürlichen Energiequellen künftig 
bereitgestellt werden könnte (siehe Tabelle 'Flächen').
Anmerkung: Die mit dem Windpark-Flächenansatz erzielte Energieproduktion von 1455 GWh/a würde z. B. von 269 Windkraft-Anlagen à 
3 MW erbracht, abzüglich der Offshore-Anlagen würden davon 220 Anlagen in der Region stehen.
Abdeckungsgrad: 45,4 % des Energieverbrauches im Referenzjahr 2007 könnten nach diesem Ansatz 
mit erneuerbaren Energien aus eigenen Quellen abgedeckt werden, und zwar für den gesamt 
Energieverbrauch an Strom, Wärme und Antriebsenergie in allen vier Verbrauchssektoren Haushalte, 
Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Industrie und Verkehr (siehe Tabelle 'Energie', 'Abdeckungsgrad 
gesamt' rechts unten).  
Dabei wurden eine Reihe künftig zu erwartender Randbedingungen berücksichtigt, wie zum Beispiel die 
Anzahl der zu versorgenden Enerigeverbraucher (siehe Tabelle 'Basisdaten'), höhere Energieerträge 
duch technische Fortschritte (siehe Tabelle 'Energie', Spalte Energieertrag Status/Ziel, Zeile 'Solarstrom'), 
verminderte Energieerträge wegen Umstellung auf dauerhaft aufrecht zu erhaltende Kreislaufwirtschaft 
(siehe Zeile 'Energiepflanzen') oder verminderte Nutzanteile durch Wegfall von längerfristig unsicher 
erscheinenden Brennstoffimporten (siehe Zeile 'Ölpflanzen').
Die Beiträge der einzelnen Quellen zur Energieproduktion werden auch grafisch angezeigt (siehe Torten-
Diagramm 'Energieproduktion').

Das heisst, dass sich das heutige Niveau des Energieverbrauchs so nicht aufrecht erhalten ließe.
Verbrauchsminderung: Um 54,6 % wäre der Energieverbrauch gegenüber dem Referenzjahr 2007 zu 
vermindern, um mit dem Energieangebot auszukommen und auf diesem Wege das 100%-Ziel dennoch 
zu erreichen (siehe Tabelle 'Energie', 'Verbrauchsminderung' unter Abdeckungsgrad gesamt).
Ein erheblicher Teil der erforderlichen Verbrauchsminderung ließe sich ohne Einbußen an den gewohnten 
Energiedienstleistungen durch effizientere Technik erreichen. Der verbleibende Rest wäre schließlich 
durch Energie-Einsparungen (Suffizienz) zu erbringen. 
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Energiemix: Sehr uneinheitlich gemessen am derzeitigen Verbrauch bei den einzelnen Energiearten 
wären die Abdeckungsgrade für Strom (89,4%, siehe Tabelle 'Energie', 'Abdeckungsgrad einzeln'), 
Niedertemperatur-Wärme unter 100°C (28,8%), Prozess-Wärme (26,5%) und Antriebsenergie im 
Verkehrssektor (40,9% ). 
Die Beiträge der einzelnen Quellen zur Energieproduktion und zur Energieverwendung, verbunden mit 
einer Gegenüberstellung der Statuswerte im Referenzjahr 2007, werden grafisch angezeigt (siehe Säulen-
Diagramm 'Energieverwendung').

Optimierung
Aus Zeitgründen konnte das Szenario im Workshop nicht mehr gemeinsam optimiert werden, dies wurde 
jetzt nachgeholt (siehe Szenario-Stand A.1a, die folgenden Verweise beziehen sich darauf).
Ziele der Optimierung: Schaffung eines Energiemixes, bei dem dem die vorhandenen großen 
Effizienzpotenziale möglichst ausgeschöpft und die Einbußen durch die schließlich erforderlichen 
Einsparungen in allen Energiedienstleistungs-Bereichen möglichst gering sind. Die grundlegenden 
Szenario-Ansätze vom Workshop (Energieverbrauch, Flächen) blieben dabei unverändert.

1. Niedertemperatur-Wärme (Temperaturen bis 100°C für Raumwärme, Warmwasser): Der 
Einzelabdeckungsgrad konnte auf 53,1% gesteigert werden (von 28,8% in A.1), zum einen durch 
Erhöhung des Solar-Wärme-Anteils zu Lasten des Solar-Strom-Anteils, zum anderen durch starke 
Ausweitung der Umgebungswärme-Nutzung mittels elektrischer Wärmepumpen.
Unter der Annahme, dass innerhalb der nächsten drei bis vier Jahrzehnte eine Hälfte des heutigen 
Gebäudebestandes durch Bauten durchweg im Passivhaus-Standard ersetzt und die andere Hälfte 
durch energetische Sanierung auf Niedrigenergiehaus-Standard gebracht wird, würde der 
Niedertemperatur-Wärmebedarf nur noch bei 40% gegenüber heute liegen.
Mit dem erzielten Abdeckungsgrad könnte der heutige Standard aller mit Niedertemperatur-Wärme 
erbrachten Dienstleistungen voll aufrecht erhalten werden. Es wäre sogar ein erheblicher Überschuss 
vorhanden, zum Ausgleich der Saisonspeicher- und Nahwärmenetzverluste (mit 25% angenommen).

2. Antriebsenergie im Verkehrsbereich: Der Einzelabdeckungsgrad wurde auf 28,6% des heutigen 
Verbrauchsniveaus abgesenkt (gegenüber 40,9% in A.1). Zwar gehen, wie schon im Workshop 
vorgesehen, 40% des produzierten Stromes in den Verkehrsbereich, allerdings nur 25% zum Laden der 
hoch effizienten Litihium-Ionen-Akkus. 15% des Stromes, der aus Phasen mit Überschuss (z. B. 
Starkwindphasen) stammt, wird zur Erzeugung von Wasserstoff verwendet, mit dem Brennstoffzellen-
Fahrzeuge betankt werden können. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Ausgleich des schwankenden 
Energieangebotes geleistet.
Unter der Annahme der Umstellung des gesamten Straßen- und Schienenverkehr (heutiger Anteil am 
Energieverbrauch im Verkehrssektor: 82%) von Verbrennungsmotoren auf Elektrotraktion umgestellt 
wird, würde der Energiebedarf der Antriebe (ab Akku / Brennstoffzelle / Fahrdraht) auf etwa 30% 
gegenüber heute zurückgehen. Das resultiert aus Wirkungsgraden von ca. 20% bei 
Verbrennungsmotoren gegenüber ca. 90% bei Elektromotoren. 
Mit dem erzielten Deckungsgrad ließe sich nahezu die gesamte heutige Verkehrsleistung über Straße 
und Schiene aufrecht erhalten. Allerdings würde sich, selbst bei Verwendung des gesamten 
Pflanzenöls als Treibstoff, der Flugverkehr wegen der geringen Mengen nur sehr eingeschränkt weiter 
führen lassen.

3. Prozesswärme (Temperaturen über 100°C, beispielsweise zur Verhüttung, zum Schweißen, Backen, 
Kochen): Der Einzelabdeckungsgrad konnte auf 60% mehr als verdoppelt werden (von 26,5% in A.1), und 
zwar durch zusätzliche Verwendung von 20% des produzierten Stroms.
Die dafür eingesetzte Strommenge wurde so bemessen, dass bei Prozesswärme und bei den 
herkömmlichen Stromverbrauchern (ohne Elektrotraktion und zusätzlicher elektrischer Prozesswärme) 
etwa gleiche Deckungsgrade erreicht werden. Dahinter steht die Überlegung, dass beide von ähnlich 
großer Bedeutung für die Versorgung mit materiellen Gütern sind.
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4. Strom: Der Einzelabdeckungsgrad für den herkömmlichen Stromverbrauch beträgt damit ebenfalls fast 
60% (gegenüber fast 90% in A.1).  

Im Strom- und im Prozesswärmebereich sind erhebliche Potenziale für Effizienzsteigerung bekannt, so 
dass ein eher kleinerer Teil der erforderlichen Verbrauchsminderung durch Einsparungen zu erbringen ist. 
So ergibt beispielsweise eine Studie des Umweltbundesamtes von 2007, dass der gesamte 
Stromverbrauch in Deutschland durch Effizienzsteigerung um 20,8% zu senken wäre - allein mit 
Maßnahmen, die sich bereits heute innerhalb von maximal 10 Jahren amortisieren würden.
Um die darüber hinaus erforderlichen Einsparungen ohne gravierend spürbare Einbußen zu erreichen, 
liegt ein großes Potenzial in der Verlängerung der Produktlebenszyklen. Wenn zum Beispiel die 
Gesamtheit aller Produkte um durchschnittlich 30% länger genutzt werden könnte (beispielsweise durch 
langlebige Konstruktion, durch verbesserte Instandsetzbarkeit), müsste 30% weniger produziert werden, 
mit der Folge eines entsprechend niedrigerem Energieverbrauch. 
So ist auch bei Prozesswärme und den herkömmlichen Stromanwendungen davon auszugehen, dass 
mit den erreichten Deckungsgraden eine weitgehende Beibehaltung der bisher gewohnten 
Dienstleistungen ermöglicht werden könnte.

Modifizierbares Szenario
Durch eigenständige Veränderung der getroffenen Ansätze kann der Einblick in die Möglichkeiten und 
Grenzen einer 100%-Region Rheingau-Taunus weiter vertieft werden.
Eine Beschreibung für das Download der Software und die Bedienung ist in Form einer Kurzanleitung 
verfügbar unter:
http://skn.privat.t-online.de/wattweg/media/files/KurzanleitungRT.pdf 
Die Software selbst ist verfügbar unter:
http://skn.privat.t-online.de/wattweg/media/files/100prosimRT_B.xls 
In das angebotene Szenario in der Version B sind die Daten vom optimierten Stand A.1a unverändert 
übernommen worden. 
Hintergrund-Informationen und im Szenario verwendete Basisdaten sind in gesonderten Unterlagen 
beschrieben, verfügbar unter:
http://skn.privat.t-online.de/wattweg/grundlagen.html 

Für die Anlage eigener alternativer Energieszenarien für die Region kann auch das dem Szenario 
unterlegte Datenmodell beim Autor angefordert werden.
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