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Stellungnahme 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 17/7751)  

„Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ 
 
 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am 15. Januar 2020 

 
1. Einführung 
 
Ein Teil des Treibhauseffektes und des damit verbundenen Klimawandels wird in den besiedelten 
Räumen Nordrhein-Westfalens verursacht. Deshalb wird auch von den Kommunen erwartet, nach-
haltige urbane Zukunftsmodelle mit dem Ziel einer Verringerung der klimarelevanten Spurengase 
Kohlendioxid, Methan und Stickstoffoxid zu entwickeln. Der Klimawandel führt zu Veränderungen, 
die bei den Kommunen zu großen Herausforderungen führen. Risiken für die Bevölkerung, die kom-
munale Infrastruktur, das Stadtgrün oder Ernteausfälle werden durch starke Niederschläge, 
Dürreperioden und Stürme weiter steigen. Ziel der kommunalen Bemühungen muss es deshalb auch 
sein, die Folgen der Klimaänderungen zu minimieren. 
 
Die Städte, Gemeinden und Kreise setzen sich seit langem für den Klimaschutz ein. Neben der Ener-
gieeinsparung und dem Einsatz erneuerbaren Energien sowie dem Einsatz hocheffizienter 
Energieerzeugungsanlagen stehen hierbei sowohl die energetische Gebäudesanierung als auch die 
Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger im Vordergrund. In der kommunalen Bauleitplanung 
finden Klimaschutzkriterien Berücksichtigung. Darüber hinaus übernehmen die Kommunen zusätzli-
che Anpassungen beim Betrieb und beim Ausbau ihrer Infrastruktur. Von großer Bedeutung im 
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Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel sind neben den städtebaulichen Rahmenbedingun-
gen auch die Kalt- und Frischluftproduktionsflächen innerhalb des Stadt-/Gemeindegebietes.  

 
Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung sind ein nachhaltiger Wirtschaftsmotor für 
die produzierende Industrie und das Handwerk, auch in Nordrhein-Westfalen. 
 
Durch Maßnahmen zur Absenkung des Energiebedarfs können die Betriebskosten von öffentlichen 
und privaten Gebäuden durch neue Fenster, Wärmedämmung, effizientere Heizungsanlagen erheb-
lich vermindert werden. Die öffentliche Straßenbeleuchtung wird vielerorts auf LED-Technik 
umgestellt. Energieeinspar-Investitionen sind deshalb als aktiver Klimaschutz weiter voranzubringen, 
nicht zuletzt, weil hierdurch auch Arbeitsplätze gerade im mittelständischen Handwerk gesichert und 
in der produzierenden Zulieferindustrie geschaffen werden. 
 
Angesichts der zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels und der Notwendigkeit von klima-
schützenden Maßnahmen stehen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor großen 
Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sieht das zentrale Steuerungsinstrument des Gesetzes 
zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen vom 7.12.2013, der Klimaschutzplan NRW 
(§ 6), 154 Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und 66 Maßnahmen im Bereich Klimafolgenanpas-
sung vor. 
 
2. Klimaschutz auf der Landesebene 
 
Die NRW-Landesregierung hat eine Novellierung des Klimaschutzgesetzes NRW angekündigt. Bislang 
liegt aber noch kein Gesetzentwurf vor. Zudem will sie den Klimaschutzplan NRW zu einem KlimaAu-
dit NRW weiterentwickeln und hat angekündigt, eine umfassende Förderung von Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung auf kommunaler Ebene zur Umsetzung des Audits einzu-
führen. Dieses ist zu begrüßen.  
 
Gleichwohl ist es wichtig, dass die Anstrengungen zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes NRW und 
der Klimaschutzplans NRW auch in der Zwischenzeit weiter vorangetrieben werden. Wesentliche 
Strategien und Ziele des Klimaschutzplans sind u. a. ein ambitionierter Ausbau der erneuerbaren 
Energien, die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz, ein weitgehend klimaneutraler Ge-
bäudebestand sowie eine klimaverträgliche Mobilität.  
 
Allerdings ist bisher nicht klar, in welchem Umfang die einzelnen Maßnahmen zur Erreichung des ge-
setzgeberischen Ziels beitragen können. Die kommunalen Spitzenverbände haben deshalb 
wiederholt die frühere Landesregierung gebeten, zunächst die Wirksamkeit der einzelnen Vorschläge 
im Hinblick auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu untersuchen. Anschließend sollte – 
so der Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände – ein Konzept erarbeitet werden, das einen trag-
fähigen Finanzierungsweg unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses aufzeigt. Die 
Kommunen können in Nordrhein-Westfalen weitere sinnvolle klimaschützende Maßnahmen nur 
dann ergreifen, wenn sowohl eine umfassende Bundes- als auch eine Landesförderung vorliegen. 
Deshalb sollten im Landtag aus der Sicht der Städte, Gemeinden und Kreise folgende Fragen geklärt 
werden: 

 

− Welchen Beitrag können die einzelnen Maßnahmen des Klimaschutzplans zur Absenkung der 
Treibhausgasemissionen tatsächlich leisten? 
 

− Welche Maßnahmen sind darüber hinaus kurz- und mittelfristig vordringlich erforderlich? 
 

− Welche Kosten werden dadurch verursacht? 
 

− Wer trägt die Kosten zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen? 
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Zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung sind keine Vorgaben für 
die Kommunen im Klimaschutzgesetz NRW erforderlich. Insbesondere muss beachtet werden, dass 
durch landesrechtliche Pflichten auch der Wegfall der Förderfähigkeit der Bundesfördermittel aus 
der Kommunalrichtlinie (KRL) bewirkt werden kann. Angesichts von 227 integrierten kommunalen 
Klimaschutzkonzepten und 216 kommunalen Teilkonzepten besteht für eine gesetzliche Pflicht zur 
Aufstellung von Klimaschutzkonzepten kein praktisches Bedürfnis. Von 2008 bis zum 31.10.2019 wur-
den bundesweit 16.303 Vorhaben über die KRL bewilligt. Davon entfallen 2.931 auf NRW. Damit 
wurden in NRW Vorhaben mit einer Gesamtsumme von insgesamt 360.459.403 Euro umgesetzt.  
 
Der Rechtsrahmen ist in Nordrhein-Westfalen mit dem Klimaschutzgesetz NRW und dem Klima-
schutzplan NRW ausreichend gesetzt. 
 
Verbesserungsbedarf besteht jedoch im Hinblick auf die Schaffung eines klaren und sicheren Rechts-
rahmens für die Genehmigung und den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere von 
Windenergieanlagen. Neben der Schaffung klarer Vorgaben im Hinblick auf das Landesplanungs-, 
Bauplanungs- und Immissionsschutzrecht muss auch das Haftungsrisiko der Genehmigungsbehörden 
minimiert werden. Insbesondere ist eine Haftung der Genehmigungsbehörden für von diesen nicht 
beeinflussbaren, der Genehmigung zugrundeliegenden Vorschriften auszuschließen. Mit diesem Ziel 
sollte die Ersatzpflicht gem. §§ 39 I, 40 I OBG auf das negative Interesse beschränkt werden 
 
3. Förderrahmen und Förderbedingungen verbessern 
 
Wichtig ist, dass der Zugang zu Fördermitteln erleichtert wird. Eine Kumulierbarkeit mit anderen För-
derprogrammen muss ermöglicht werden. Auf mehrstufige, personalintensive Wettbewerbs-
verfahren muss verzichtet werden. Es muss eine flächendeckende Finanzierung von Maßnahmen im 
Bereich des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung ermöglicht werden. 
 
Auch eine Verbesserung der Förderbedingungen für die Einstellung von kommunalen Klimaschutzma-
nagern und die Erstellung sowie Umsetzung von Klimaschutzkonzepten ist erforderlich. Aktuell 
nehmen in über 100 Städten, Kreisen und Gemeinden in NRW Klimaschutzmanager die Aufgabe 
wahr, den Klimaschutz in Maßnahmen und Initiativen innerhalb der Verwaltung, in der Kommune 
und mit der Zivilgesellschaft voranzubringen. 
 
Der Bund und das Land NRW müssen den Umfang und die Höhe der bisherigen Förderung verbessern 
und eine dauerhafte Finanzierung von Klimaschutzmanagern schaffen. 
 
Die zurzeit befristete Förderung Klimaschutzmanagern nach der Kommunalrichtlinie des Bundesum-
weltministeriums ist nicht zielführend. Aufgrund der Fördersystematik (Erstförderung: 2 Jahre, 
Verlängerung: 3 Jahre) werden sie nur für maximal fünf Jahre befristet eingestellt und können dann 
nach Beendigung der Förderung bei entsprechender Haushaltslage nicht weiter beschäftigt werden. 
Damit entstehen bei der Umsetzung und Fortschreibung von Klimaschutzkonzepten erhebliche Prob-
leme in den betroffenen Kommunen. Hier muss vom Bund oder vom Land NRW eine dauerhafte 
Anschlussförderung geschaffen werden. 
 
Zudem muss die Erstförderung wieder auf 3 Jahre erweitert werden (die Novelle der Kommunalricht-
linie hat diese auf 2 Jahre reduziert und die Verlängerung von 2 auf 3 Jahre erhöht) und die 
Fördersätze müssen erhöht werden. Zwar erhalten Kommunen in der Haushaltssicherung bei der 
Erstförderung 90 % der Kosten, im Rahmen der Verlängerung dann aber nur noch 55 %. Die Förders-
ätze für abundante Kommunen liegen nur bei 65 bzw. 40 %.  
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4. Maßnahmen zur Klimaanpassung auf der Landesebene 
 
Maßnahmen zur Klimaanpassung sind besonders wichtig, damit die Schäden durch Starkregenereig-
nisse – soweit dieses möglich ist – verhindert werden können.  
 
Das MULNV NRW fördert die Erstellung sog. Starkregengefahrenkarten, in denen die Flächen ermit-
telt und gekennzeichnet werden, die bei Starkregenereignissen besonders gefährdet sind. Auf dieser 
Grundlage kann die Kommune dann eine Risikoanalyse erstellen, in der kritische Infrastrukturen so-
wie gefährdete Objekte und Bereiche erkennbar werden. Hierdurch entsteht eine Bewertungs-
grundlage, mit deren Hilfe der Handlungsbedarf für besonders risikobehaftete Areale konkretisiert 
wird. Auf der Grundlage der Risikoanalyse wird dann ein Handlungskonzept als ganzheitliche, ge-
samtbehördliche Strategie entwickelt, in dem abgestimmte Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, zum 
Krisenmanagement, zur behördlichen Zusammenarbeit, zur Informationsvorsorge, zur Wasserrück-
haltung, zur Flächenvorsorge, zu baulichen Maßnahmen und zur Eigenvorsoge festgelegt werden.  
 
Mit dem Förderprogramm „Starkregenrisikomanagement“ (Stand: November 2018) werden aber 
keine investiven Maßnahmen gefördert.  
 
Eine solche Förderung ist jedoch schnellstmöglich erforderlich, um die Umsetzung von investiven 
Maßnahmen nachhaltig zu unterstützen. 
 
5. Fazit 
 
Die Städte, Gemeinden und Kreise in NRW drängen seit langem auf eine Lösung für die Altschulden 
der Kommunen. Der Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium, einen erheblichen Teil der kom-
munalen Kassenkredite in die Bundesschuld zu übernehmen, bietet eine gute Basis. Dazu brauchen 
wir eine Einigung zwischen Bund und Ländern. Insbesondere ist ein klares Signal des besonders be-
troffenen Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Vorhabens zur Entschuldung der 
Kommunen erforderlich. NRW hat immer noch nicht dargelegt, mit welchem Volumen es seine Kom-
munen entschulden will, denn in NRW ist die Last der Altschulden mit rund 25 Milliarden Euro am 
größten. Die übrigen Länder sollten dann eine Lösung mittragen. Nur so gibt es den nationalen Kon-
sens, den der Bund will und die Kommunen brauchen. 
 
Aufgrund der nach wie vor angespannten Haushaltslage wird in den kommenden Jahren die Umset-
zung vieler Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel in den 
Kommunen von der Bereitstellung externer finanzieller Mittel abhängig sein. Ebenso hängt die 
Durchführbarkeit an der Verfügbarkeit von Personalkapazitäten. Deshalb ist ein Belastungsausgleich 
für Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 6 Abs. 6 des Klimaschutzgesetzes NRW dringend er-
forderlich und rechtlich geboten, wenn Vorgaben des Klimaschutzplans für verbindlich erklärt 
werden sollten.  
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN greift die angespannte Haushaltslage der Kommu-
nen auf und zeigt begrüßenswerte Wege, um mit einer verstärkten Landesförderung deutliche 
Fortschritte im Bereich des Klimaschutzes sowie der Anpassung an den Klimawandel zu erreichen.  
 


