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TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über die energeti-
sche Zielsetzung des Neubaugebietes Gensingen „W estlich der 
Alzeyer Straße“ (Null Em ission oder Energieautarkie) und die sich 
daraus ableitenden Varianten der W ärm eversorgung, Gebäudeef-
fizenzstandards und Photovoltaiknutzung.
Zu diesem  um fangreichen Them a begrüßt Ortsbürgerm eister Brendel 
die Vertreter des Institutes für angewandte Stoffstrom m anagem ent 
(IfaS), Herrn M arco Angilella und Herrn Patrick Huwig, den Vertreter 
der Transferstelle Bingen (TSB), Herrn M arkus Sinß und Herrn Joa-
chim  Böttcher von der Fa. Areal sowie Herrn Hartm ut Jopp der Fa. 
igr, Rockenhausen. Herr Jopp stellt die Planungen für das zukünftige 
Neubaugebiet „W estlich der Alzeyer Straße“ vor.
-  Flächengröße: 6,5 ha
-  Ring-Erschließung
-  Grundstücksgröße ca. 450 bis 470 qm
-  geplant sind ca. 80 bis 84 kleine, nicht unterkellerte W ohneinhei-

ten m it PV-Belegung
-  weitere 25 W ohneinheiten in einem  M ehrgenerationen-Haus
-  Dorfladen
-  Gem einschaftshaus
-  Garagen
-  privates Grün um  die W ohnanlagen
-  Straßenbreite ca. 6 m
-  Parkbuchten (2,30m  Tiefe) 
 m it separaten Stellplätzen für den ruhenden Verkehr
-  Bushaltestelle (ohne Überholm öglichkeit durch Pkw)
-  Gestaltung

Herr Angilella (IfaS) gibt anschließend Einblicke in das Forschungs-
projekt „Null-Em issionsgem einde als strategische Zielsetzung für eine 
nachhaltige Landnutzung“ (Anlage 1) in Zusam m enarbeit m it seinen 
Verbundpartnern.
Herr Sinß (TSB Bingen) und Herr Huwig (IfaS) beschäftigen sich in 
ihren Vorträgen m it der Art der Energie-versorgung einer Null-Em issi-
onsgem einde.
Herr Sinß präsentiert das sogenannte „Sm art Grid“ - einer intelligen-
ten Vernetzung und Steuerung von Energieerzeugern, Verbrauchern 
und Speicherung von produzierter Energie zum  punktgenauen Abruf 
für den Verbrauch. (Anlage 2)
Die Präsentation von Herrn Huwig (Anlage 3) beschäftigt sich m it zwei 
Varianten der Energieerzeugung, über die der Rat im  Anschluss abzu-
stim m en hat:
a)  der externe Energiebezug (Nahwärm eversorgung und Solartherm ie)
b)  die autarke Energieerzeugung (W ärm epum pe, Solartherm ie, PV, 

Strom - u. W ärm espeicher / Sm art Grid)
Im  Rahm en der Planungen wird von Seiten des Rates gebeten zu prüfen, 
inwieweit der an das zukünftige NBG angrenzende Hubschrauberlande-
platz in seinen Aktionsm öglichkeiten eingeschränkt werden könnte; es 
solle garantiert sein, dass dieser Betrieb dauerhaft gesichert ist.
Sach- und Rechtslage:
Die Ortsgem einde Gensingen plant derzeit ein Neubaugebiet auszu-
weisen, welches nach nachhaltigen Kriterien entwickelt wird.
Auf Grundlage der Entscheidung welches energetische Entwicklungs-
ziel die Ortsgem einde Gensingen in dem  Neubaugebiete verfolgt, 
basieren aufbauend alle weiteren Entscheidungen die folgend vorge-
stellt werden.

Übersicht Beschlüsse
Beschluss Variante A Variante B
1 Zielsetzung und Energieversorgung Null-Em ission Energieautarkie
 Nahwärm e m it Holzhackschnitzel  W ärm epum pen, Solartherm ie, Photovoltaik 
 und Solartherm ie  sowie Strom - und W ärm espeicher
2 Gebäudeeffizienz-standard EnEV Standard EnEV-Standard oderKfW  55 Standard
3 PV-Anlagen Vorgeschriebene PV-Anlage m it M indestgröße (ja oder nein)

Beschluss 1: Zielsetzung und Energieversorgung
Das Ziel der Null-Em ission kann bilanziell auch über den Zukauf von 
Energieträgern von außen erreicht werden. Eine Energieautarkie wird 
nur erreicht, wenn die im  Gebiet benötigte Energie auch unm ittelbar 
vor Ort erzeugt und verbraucht wird. Der Zielsetzung entsprechend 
m üssen unterschiedliche technische M aßnahm en festgesetzt und 
unterschiedliche Standards eingehalten werden.
Entscheidet sich der Ortsgem einderat Gensingen für die Variante A 
(Null-Em ission), kom m t ein solartherm isch gestütztes Nahwärm enetz 
m it Holzhackschnitzel zur Energieversorgung in dem  Gebiet in Frage.
Falls sich der Ortsgem einderat Gensingen für die Variante B (Autar-
kie) entscheidet, kom m en dezentrale Luft-W ärm epum pen m it Solar-
therm ie und Photovoltaik in Frage. Im  Folgenden werden die Vor- und 
Nachteile der beiden Varianten aufgezeigt.
Variante A: Nahw ärm e m it Solartherm ie und Holzhackschnitzel

 - Günstige W ärm epreise
 - Geringe Preissteigerungen der Energieträger
 - Freie Kellerräum e, da keine Heizwärm eerzeuger im  Haus
 - Hoher Bequem lichkeitsfaktor für Nutzer
 - Keine heiztechnischen Brandgefahren im  Haus
 - Kom m unale / regionale W ertschöpfung

 - „nur“ Null-Em issionsziel erreichbar (keine Autarkie)
 - Hohe Investitionen (dennoch niedrigste Gesam tkosten)
 - Anschlusszwang erforderlich (richtige Kom m unikation erforderlich)
 - Verlegung von Leerrohren erforderlich (Aufsiedlungsdauer)
Variante B: dezentrale Luft-W ärm epum pen und Solartherm ie 
(Sm art-Grid)

-  Autarkieziele m öglich (nicht „nur“ Null-Em ission)
-  PV-Eigenstrom nutzung für W ärm epum pen-Betrieb m öglich
-  Hoher Innovationscharakter durch Verknüpfung m it Sm art-Grid 

(W ärm epum pen, Solartherm ie, Photovoltaik, 
 Strom - und W ärm espeicher)
-  Regelenergieverm arktung m öglich

-  Sm art-Grid ist technisch und organisatorisch anspruchsvoll
-  Höhere W ärm epreise als günstigste Variante
-  Ungewisse Strom preissteigerungen im  Falle des Netzbezugs
-  Batteriespeicher als Ergänzung sinnvoll - derzeit noch teuer
Beschlussem pfehlung:
Der Ortsgem einderat Gensingen beschließt die bilanzielle Zieler-
reichung der Null-Em ission m it einem  solartherm isch gestütztem  
Nahwärm enetz (Variante A).

Alternativ
beschließt der Ortsgem einderat Gensingen die (langfristig) autarke 
Energieversorgung des Neubaugebietes m it W ärm epum pen, Solar-
therm ie und Photovoltaik zu gestalten (Variante B).
Auf einvernehm lich angenom m enen Antrag von Ratsm itglied Pitthan 
wird über die Variante B entschieden.
1. Beschluss:
Der Ortsgem einderat Gensingen beschließt die (langfristig) autarke 
Energieversorgung des Neubaugebietes m it W ärm epum pen, Solar-
therm ie und Photovoltaik zu gestalten (Variante B) einstim m ig.
Beschluss 2: Gebäudeeffizienzstandard
Auf Grundlage der Entscheidung zur Energieversorgung basiert die 
Entscheidung für die Festlegung des Gebäudeeffizienzstandards. Ein 
höherer Effizienzstandard führt langfristig zu Einsparungen im  Ener-
gieverbrauch, dagegen liegen die Gebäudebaukosten etwas höher 
(Däm m ung).
W irtschaftlich entspricht dies auf 30 Jahre gesehen einem  Nullsum -
m enspiel (Energieeinsparungen und höhere Gebäudebaukosten glei-
chen sich in etwa aus). Steigen die Energiebezugskosten (Strom , 
Holzhackschnitzel) stärker an als erwartet, führt der höhere Effizienz-
standard zu entsprechenden (realen) finanziellen Einsparungen. 
Aus ökologischer und em issionstechnischer Sicht ist ein höherer Effi-
zienzstandard in jedem  Fall zu em pfehlen, da der Energieverbrauch 
der Gebäude reduziert wird und dam it regionale Ressourcen einge-
spart werden.
Der Beschluss bezieht sich auf die Frage ob die gesetzlichen M indest-
anforderungen gem äß der Energieeinsparverordnung (EnEV) eingehal-
ten werden sollen - oder effizientere Gebäude nach den Richtlinien 
des KfW 55-Standards (ähnlich Passivhaus) angestrebt werden.
W enn sich der Ortsgem einderat Gensingen für die Variante A (Null-
Em ission) und dem  W ärm eversorgungssystem  Nahwärm e entschei-
det, ist der Gebäudestandard nach EnEV zu em pfehlen.
 W enn sich der Ortsgem einderat Gensingen für die Variante B ( Aut-
arkie) und dem  W ärm eversorgungssystem  W ärm epum pen entschei-
dend, ist der Gebäudestandard nach KfW 55 zu em pfehlen.
Beschlussem pfehlung:
Die Ortsgem einde Gensingen beschließt auf Grundlage der Variante 
A den Gebäudeeffizienzstandard nach EnEV im  Bebauungsplan fest-
zulegen.
Alternativ
beschließt die Ortsgem einde Gensingen auf Grundlage der Variante B 
den Gebäudeeffizienzstandard nach KfW  55 im  Bebauungsplan fest-
zulegen.
Auf einvernehm lich angenom m enen Antrag von Ratsfrau Schm itt wird 
über den Gebäudeeffizienzstandard nach KfW  55 entschieden.




