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Nachfolgend finden Sie eine kritische Auseinandersetzung mit der Öffentlichen
Beschlussvorlage und zugehöriger Präsentation zur aktuellen Fortschreibung des
Klimakonzepts für die Stadt Dülmen am 24.02.2021 im Ausschuss für Umwelt-, Natur-und
Klimaschutz2.
In Kapitel I finden Sie unser Verständnis der verwendeten Bilanzierungsmethode mit
Stärken und Schwächen.
In Kapitel II sind spezifische Fragen und Anmerkungen zur Beschlussvorlage.
Wir hoffen, dass unsere Fragen in der Sitzung thematisiert und dort beantwortet werden
können, zumindest aber im Nachgang öffentlich dazu von der Stadt Dülmen Stellung
genommen wird.

I
Unser grundsätzliches Verständnis der genutzten
Bilanzierungsmethode3
Kommunale CO2-Bilanz: Zweck und Ziel
● gibt an, wie viele Tonnen Kohlendioxid in einer Kommune durchschnittlich pro
Einwohner innerhalb eines Jahres (t/E/a) durch Energieverbrauch emittiert werden
(konkrete Angaben, z.B. der Energieverbrauch in den kommunalen Liegenschaften,
der Strom- und Erdgasverbrauch der Einwohner und des Gewerbes oder die
Kfz-Dichte…). Aus der Addition dieser Daten ergibt sich die einer Kommune
emittierte Gesamtmenge CO2 pro Jahr.
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Weitere Quellen: https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/BISKO_Methodenpapier_kurz_ifeu_Nov19.pdf
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● dient der Identifikation klimarelevanter Bereiche in der Kommune, ist damit
Ansatzpunkt zur Planung von Maßnahmen für den Klimaschutz,
● ist Controlling-Instrument zur Zielerreichung von Klimaschutzmaßnahmen,
● CO2-Bilanzen werden erstellt, wenn eine Förderung von Klimaschutzkonzepten in
Anspruch genommen wird, auch sinnvoll bei der Teilnahme (Dülmen!) am
European Energy Award (europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der
Energie- und Klimaschutzpolitik von Gemeinden) .
Bilanzerstellung Dülmen / NRW / bundesweit
● Für alle Kommunen wurde eine Landeslizenz für das CO2-Bilanzierungstool
Klimaschutz- Planer erworben. Das Tool, die Software, ist für diese kostenfrei.
● Ergebnisse 1990 bis 2004 resultieren aus der Startbilanz (Einwohner- und
Beschäftigtenzahlen sowie den Zahlen für den Bundesdurchschnitt beim
Energieverbrauch).
● Verbrauchswerte für 2005 bis 2009 spezifisch für Dülmen erhoben, als Endbilanz
geführt.
● Durch Umstellung der Bilanzierungsmethode sind die Zahlen nicht durchgängig
vergleichbar. Vier Abschnitte sind durch vorliegende Datenlage und
Veränderungen in der Bilanzierungssystematik zu unterscheiden: 2003 – 2006,
2007 – 2009, 2010 – 2013 und 2014 – 2017.
● Im Verkehrssektor gibt es eine Zweiteilung: die Jahre vor und nach 2010
(Verkehrsdaten ab Jahr 2010 durch das Institut für Energie- und Umweltforschung
(ifeu), Heidelberg.
● Weiterentwicklung der Methodik, Genauigkeit nimmt zu durch verbesserte
Datenlage zu den Bereichen nicht-leitungsgebundene Energien4 und Verkehr.
● für 2013 bis 2017 aufgrund der Datenlage keine Aufteilung des Wirtschaftssektors
in GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) und Industrie. Emissionsfaktoren
beruhen auf Annahmen und Berechnungen des ifeu, GEMIS (Globales
Emissions-Modell integrierter Systeme), entwickelt vom Öko-Institut sowie auf
Richtwerten des Umweltbundesamtes.
Tool/ Methodik der Bilanzierung
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Nicht-leitungsgebundene Energie: Energieformen deren Transport und Verteilung nicht überwiegend netzgebunden,
sondern auch auf Landwegen oder per Schiff erfolgt. Gas wir wegen der Dominanz des Pipelinetransports und der
Verteilung über regionale Gasnetze zur leitungsgebundenen Energie gezählt (s. Reiche/Bechberger/Mez, Grundlagen
der Energiepolitik, 2005, S. 74).
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● ab März 2011 in NRW Bilanzierung mit der Software ECOSPEEDRegion
(Schweizer Firma Ecospeed), für Kommunen ist die Smart Version kostenfrei
● Das Bundesumweltministeriums beauftragte 2014 zusammen mit dem
Klima-Bündnis das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu), Heidelberg,
eine für ganz Deutschland einheitliche Methodik für die kommunale Energie- und
CO2-Bilanzierung zu erarbeiten (BISKO-Methode, veröffentlicht 2017).
● aktuell bundesweit genutzt: Die Bilanzierungssystematik kommunal (BISKO), im
Rahmen des Projekts Klimaschutz-Planer entwickelt, um Bilanzierungsmethoden zu
vereinheitlichen und vergleichbar zu machen.(Letzte Aktualisierung 11/2019)
● BISKO entspricht in den wesentlichen Kriterien internationalen kommunalen
Bilanzierungsstandards wie des Greenhouse Gas Protocol (GPC) und der
Covenant of Mayors (CoM).
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BISKO-Methodik: Besonderheiten (eigene Auswahl)
Vorteile durch den BISKO-Standard
● Vergleichbarkeit von Bilanzen möglich, Kommunikation mit anderen Kommunen
und Beteiligten ist leichter, Datengüte: Aussagekraft einer Bilanz und der zu Grunde
liegenden Daten ist besser einschätzbar auch für Interpretation der Daten
Schwächen des BISKO-Standards
● regionale Besonderheiten sind teilweise nicht berücksichtigt
● lokale Anstrengungen wie der Ausbau von erneuerbaren Energien vor Ort durch die
Nutzung des Bundesstrommixes (von ifeu ermittelte Daten, das soll die
Vergleichbarkeit der Kommunen ermöglichen) nicht berücksichtigt.
● Lücken: In der BISKO-Methodik fehlt gegenüber den internationalen Standards die
Berechnungen nicht-energiebedingter Emissionen (die vor allem aus
industriellen Prozessen, der Landwirtschaft sowie Abfall und Abwasser
resultieren). Aufgrund der schlechten Datenlage und der damit verbundenen
geringen Aussagekraft auf kommunaler Ebene wurde 2014 empfohlen, diese
THG-Emissionen wenn dann zunächst nur nachrichtlich darzustellen5. Laut
Umweltbundesamt war der Anteil der Landwirtschaft an den Emissionen 2018 bei
7,4%, der Industrieprozesse bei 7,5% und der Abfallwirtschaft bei 1,1%6. Insgesamt
werden demnach 16% der Emissionen nicht berücksichtigt.
> Zu bedenken: Abfall und Abwasser sind Emissionsbereiche, die gut durch die
Kommune beeinflusst werden können.
● keine Witterungskorrektur
○ Für die offizielle Bilanz nach BISKO-Standard erfolgt keine
Witterungskorrektur, obwohl Wärmeverbräuche zwischen Einzeljahren in
Bilanzen um bis zu 25 % abweichen können. (vgl. Bilanz Dülmen 2014:
bundesweit ähnlich niedrige Werte, da sehr warmes Jahr)
Übrigens: Im Vergleich zu anderen Standards wird eine Korrektur nur im
GPC (Greenhouse Gas Protocol) empfohlen.
○ „Bei der Witterungskorrektur werden die Anteile des Heizenergieverbrauchs
am Wärmeverbrauch in den verschiedenen Sektoren (also ohne
Warmwasser und Kochen) witterungskorrigiert. Dafür wird der Verbrauch
gemäß (VDI 3807) mit dem Gradtagszahlverhältnis des langjährigen Mittels
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mit dem jeweiligen Bilanzjahr multipliziert. Das Ergebnis ist der
witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch“ (ifeu 2019).
○ > Eine Witterungsbereinigung ist dann erforderlich, wenn man den Verlauf
des Energieverbrauchs zur Beheizung von Gebäuden in kalten und warmen
Wintern über die Jahre vergleichen will.
○ > Weitere Anmerkung: Der Witterungseinfluss kann auch in Gegenrichtung
wirken (Kühlen,Gefrieren, Klimaanlage. Auch Wasserverbrauch).
● weitere Klimaschutzaspekte wie regionale Wertschöpfung nicht abgedeckt.
>Entwicklung von Indikatoren neben der eigentlichen THG-Bilanz wären
notwendig,
> eine separate Abbildung der Klimaschutzerfolge und Maßnahmen mit Darstellung
der Menge THG(Treibhausgas)-Einsparungen, die sich in Bereichen ergeben
haben, ebenso.
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II

Anmerkungen und offene Fragen

1. Folien 6, 7, 9 und 10 der Bilanzpräsentation

Diese Art der Darstellung durch Pfeile ist immer willkürlich - und manipulativ und absolut
inakzeptabel aus mehreren Gründen.
a) Es kommt darauf an, wo man den Pfeil beginnen lässt. Hätte man 2014 als
Basisjahr genommen, hätten die Pfeile auf allen Folien nach oben gewiesen.
(Außerdem wie unter I zu lesen: „Vier Abschnitte sind durch vorliegende Datenlage und
Veränderungen in der Bilanzierungssystematik zu unterscheiden: 2003 – 2006, 2007 –
2009, 2010 – 2013 und 2014 – 2017“).
b) Zudem suggerieren die Pfeile eine lineare Entwicklung, die es sichtbar nicht gibt. Die
suggerierte Reduktion ist statistisch nicht haltbar.

7

Am Beispiel der THG-Emissionen gezeigt liegt das Jahr 2018 innerhalb der Standardabweichung für diese Datenreihe. Einzige Ausreißer sind 2010 und 2014. 2015 - 2018 ist
also innerhalb der Standardschwankung der betrachteten Jahre.
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c) Die Pfeile werden nur gezeigt, wo es positiv aussieht. Beim Endenergieverbrauch der
Kommune auf Folie 8 fehlt der Pfeil. Dieser würde offensichtlich nach oben zeigen. Die
Nutzung von Pfeilen ist grundsätzlich manipulativ. Das wirkt auf jeden Fall so, wenn nur
positive Ergebnisse damit versehen werden.
Im Übrigen zeigt die Folie 8 eindeutig, dass die Kommune ihrer Vorbildfunktion noch nicht
nachgekommen ist. Es zeigt sich hier aber das größte Verbesserungspotential: Ersatz von
Erdgas durch erneuerbare Energien.

9

2. In der öffentlichen Beschlussvorlage steht:
„Die THG-Emissionen pro Einwohner sind von 2010 von 9,3 t pro Einwohner auf 8,8 t pro
Einwohner in 2018 und somit um 5,9% gesunken.“
Ohne die zugehörigen Datenreihen entsteht so ein positives Bild für Dülmen im Sinne des
Klimaschutzes.
Ganz davon abgesehen davon, dass diese im kleinen einstelligen Bereich absolut
unzureichend sind (Klimaneutralität in 2190?), wäre wichtig zu erfahren, durch welche
konkreten Maßnahmen diese denn zustande gekommen sind oder ob diese größtenteils
durch Umweltfaktoren erklärt werden können, ohne dass kommunale Maßnahmen
Einfluss hatten.
Auf Folie 10 ist die tatsächliche Entwicklung zu sehen, die seit 2014 stagniert.
Beim Vergleich zum auf der gleichen Folie unten zu sehenden Bundesdurchschnitt erfährt
man, dass bundesweit die Pro Kopf-Emissionen von 11,56t auf 10,63t gesunken sind, also
um 8,1%. Das ist eine um 37% höhere Reduktion als in Dülmen. Auch hier war Dülmen
offensichtlich eine Klimaschutzbremse in den letzten 10 Jahren. Die Zahlen zeigen also
ein deutlich anderes Bild, als hier durch die Darstellung suggeriert wird.
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3. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nur punktuell Vergleiche gezogen werden. Soll hier ein
positives Bild von Dülmens Entwicklungen gezeichnet werden? Hierzu mehrere Beispiele:
a) Auf Folie 10 wird ein Vergleich zum Bundesdurchschnitt gezogen. Wie in Punkt 2
gezeigt, liegt Dülmen aber hinter dem Bundestrend.
Eine viel wichtigere Frage ist, wie ein Unterschied von ca. 2t/Kopf (über 20%)
zustande kommt?
Laut der Folie ist die Quelle das Statistikportal7, dieses nennt das
Umweltbundesamt als Quelle: “Quelle der Deutschlandwerte: Umweltbundesamt,
Nationale Trendtabellen, Stand Januar 2020, inklusive diffuse CO2-Emissionen aus
Brennstoffen und der Landwirtschaft.” Zu beachten ist das Wort “inklusive”.
Werden hier demnach die Emissionen nach Bisko-Methode (ohne 16%
nicht-energiebedingter Emissionen) mit den bundesweiten Emissionen
verglichen die diese 16% beinhalten? Die Differenz von 2t/Kopf wäre damit
erklärt. Wir hoffen jedoch, dass es dafür eine andere Erklärung gibt, da dies
ansonsten ein skandalöser Vergleich von Äpfeln-mit-Birnen wäre.
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b) Da an mehreren Stellen der Präsentation Bezug genommen wird auf Daten des
Umweltbundesamtes zum Bundesdurchschnitt, sollte dies der Einheitlichkeit halber
auch an jeder Stelle gemacht werden. Beispiel:
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Schaut man sich die Entwicklung der THG-Emissionen in Deutschland an, gab es in 2010
942.338.000 t THG, in 2018 waren es 858.369.000 t, eine Reduktion von 83.969.000 t.
Dies entspricht einer Reduktion von 8,9%. Der Rest Deutschlands hat im Mittel demnach
seine Emissionen um 43,54% stärker reduziert als Dülmen. Kann Dülmen demnach als
Klimaschutzbremse gesehen werden?
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https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#tr
eibhausgas-emissionen-nach-kategorien
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4. Weiterhin werden einzelne Aspekte hervorgehoben, die positiv erscheinen, negative
Aspekte werden jedoch nicht erwähnt. Z.B. „Der Anteil von eingespeisten Strom aus
erneuerbaren Energiequellen (Photovoltaik, Windkraft und Biogas) am
Gesamtstromverbrauch ist von ca. 9% in 2010 auf rund 30% in 2019 angestiegen.“
Hinweis: auf Folie 11 steht 38% und nicht 30%!
Wie auf Folie 11 zu sehen ist, stagniert die EEG-Einspeisung seit 2015.
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Wie aus Folie 12 hervorgeht, ist bundesweit jedoch ein Trend nach oben deutlich
erkennbar (wenn auch viel zu langsam für die Pariser Ziele). Das bedeutet, dass Dülmen
auch an dieser Stelle eine Bremse ist. Auch ist zu sehen, dass der EEG-Anteil am Strom
in Deutschland bei 42,1% lag, Woher der Verfasser seinen Enthusiasmus mit „gut: 38%“
zieht, lässt sich zumindest aus den vorgelegten Zahlen nicht ableiten. Zu beachten ist
hierbei, dass Dülmen als ländliches Gebiet mit vielen freien Flächen und Dächern
hervorragend geeignet ist, um Solar- und Windenergie zu nutzen und natürlich wird in
Zukunft die Aufgabe zu übernehmen sein, auch die städtischen Gebiete, die solche
Voraussetzungen nicht mitbringen, mitversorgen zu müssen. Der EEG-Anteil in Dülmen
wird also bei Bundesdeutscher Klimaneutralität deutlich über 100% liegen müssen,
vielleicht sogar ein Vielfaches der selbst verbrauchten Energie.

Positiv zu erwähnen ist der ehrliche Vergleich auf den Folien 13 und 14 beim Anteil
erneuerbarer Energien im Wärmesektor, hier ist Dülmen um mehr als Faktor 3 schlechter
aufgestellt als der ohnehin schon katastrophal kleine Anteil von 15% im
Bundesdurchschnitt. Deutlich ist zu sehen, dass Potentiale der saubersten Energiequellen
Umwelt- und Sonnenwärme nur marginal genutzt werden.
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In der Beschlussvorlage wird diese Tatsache nicht erwähnt. Überhaupt ist kein kritischer
Satz zur Klimabilanz Dülmens in dieser zu finden, nur einige ausgesuchte scheinbar
positive Entwicklungen werden genannt.
5. Um zu zeigen, dass bei der zugegeben komplexen Datenerfassung in Diagrammen
nicht immer einheitliche Werte stehen, hier ein Beispiel:
Folie 11 (EEG-Einspeisung, energielenker co2 Gesamtvorlage 2018) zeigt für das Jahr
2013 einen Wert von ca. 53.000 MWh/a. In der Ausarbeitung vom 18.11.2014 wird für das
gleiche Jahr ein Wert von ca. 40.000 MWh/a aufgeführt (Folie 12, Stromeinspeisung
Dülmen)9.
So etwas bedarf der Erläuterung.

6. Folie 13 gibt den Bezug der Prozentzahlen nur im Kleingedruckten unten an (sollte an
der Achse stehen). Korrespondiert, wenn man genau hinsieht mit Folie 7, bei der der
Gesamtwärmebedarf dargestellt und der der erneuerbaren Energien mit 4,2 % angegeben
wird. Bei der Folie 13 sieht man - und das sollte man herausstellen - dass 2014 die
Biogasanlagen deutlich ausgebaut wurden (+ 5000 MWh/a), gleichzeitig aber der Anteil
der Umweltwärme deutlich abgenommen hat (und das in einem warmen Jahr!). Beide
Anteile sind in den Folgejahren etwa konstant geblieben. War 2013 der
Umweltwärmeanteil ca. doppelt so hoch wie der Solarthermieanteil, sind sie am Ende
gleichrangig (16% im Kreisdiagramm). Diese Verschiebungen sind erklärungsbedürftig.
Oder erklärt sich das wieder damit, dass sich die Datenlage und die
Bilanzierungssystematik verändert haben?
7. Detailanalysen kann man an verschiedenen weiteren Stellen durchführen. Man sollte
Ziel und Zweck einer solchen Bilanz nicht aus den Augen verlieren:
Was sind die konkreten aus der Bilanz ableitbaren Potentiale? Welche Handlungsfelder im
Klimaschutz sind zu identifizieren und welche konkreten Maßnahmen zu planen?
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● Es können in der vorliegenden Bilanz Bereiche identifiziert werden, in denen man
Veränderungsmöglichkeiten sieht und nach entsprechenden Maßnahmen (mit den
gleichen Tools) den Erfolg messen kann.
● Es bieten sich unserer Meinung nach folgende Bereiche vorrangig an:
○ Verkehr (u.a. der Lieferverkehr, E-Mobilität, Ladesäulen - nicht die
kommunale Flotte, die nur marginale Beiträge liefert),
○ Der Ausbau der regenerativen Energien (Photovoltaik, Windenergie
(Bürgerwindräder? Wie z.B. LetterWind?) und Umweltenergie
(Wärmepumpen, Geothermie)
○ Der Bereich Haushalt ist wichtig (Förderung energiesparender Maßnahmen,
Geräte, Wärmeisolation von Häusern)
○ Die Industrie vor Ort?
○ Darüber hinaus muss man über die Landwirtschaft ins Gespräch kommen.
Nicht unberücksichtigt werden sollten die möglichen „Absenkung" für den Bereich CO2
durch Aufforstung, bessere Anbaumethoden in der Landwirtschaft. Das ist für unsere
Flächengemeinde sicher auch wichtig. Da gibt es dann Verbindungen zum
Flächenverbrauch (Hausbau, Industrie).
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Schlusswort
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Dülmen im Klimaschutz im
Bundesvergleich sehr viel Nachholbedarf hat und drastisch ambitionierter in die
Umsetzung kommen muss. Zudem muss die Stadt nun ehrlich und unparteiisch Daten und
Fakten analysieren und kommunizieren. Die Klimabilanz muss auch um die fehlenden
Sektoren (Land- und Forstwirtschaft, Abfall, Abwasser, privater Konsum) erweitert werden,
wie sollen sonst in diesen Bereichen nachvollziehbare Emissionsreduktionen umgesetzt
werden?
Klimaschutz fordern nicht einzelne Interessengruppen oder Gesellschaftsschichten.
Niemand kann sich der naturwissenschaftlich begründeten Notwendigkeit von
Veränderungen entziehen. Es geht um das Überleben der meisten Arten, unserer Werte,
unserer Wirtschaft, der Sicherheit, der Demokratie, der gesamten Menschheit. Es geht
um alles, was uns wichtig ist.
Statistische Ergebnisse müssen frei von Selbsttäuschung und Manipulation analysiert
werden, Potentiale erkannt und Maßnahmen beschlossen werden.
Deshalb brauchen wir Dülmener Bürgerinnen und Bürger eine vollständige Klimabilanz
auch über die nicht betrachteten Sektoren und ein Monitoring, das sich nur an einem Ziel
orientiert: netto null-Emissionen über alle Lebensbereiche spätestens bis 2030.
Denn wie sehr wir mit den Zahlen auch jonglieren und damit Zeit verstreichen lassen, die
Naturgesetze werden wir damit nicht außer Kraft setzen. Und wenn wir den Klimawandel
nicht aufhalten werden, werden uns genau diese Naturgesetze mit unerbittlicher Wucht
und unermesslichem Leid mit den Konsequenzen solch kurzsichtigen Handels
konfrontieren.
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