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Zum Antrag „Kommunale Wärmewende vorantreiben“ 
(Drs. 17/12753) der GRÜNEN-Landtagsfraktion 
 
………………………………………………………………………………………………...………………….. 
Der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen verbindet als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband 
nordrhein-westfälische Unternehmen der Bauindustrie und benachbarter Branchen. Als freiwilliger 
Zusammenschluss und größtes Kompetenzzentrum der Bauindustrie in NRW betreut und 
repräsentiert der Verband Bauunternehmen aller Bausparten. Seine Mitgliedsunternehmen stehen für 
mehr als drei Viertel der in Nordrhein-Westfalen erbrachten Bauleistung und beschäftigen rund zwei 
Drittel aller Mitarbeiter des Bauhauptgewerbes1. Von kleinen Familienbetrieben über kleinere und 
große mittelständische Unternehmen bis hin zu Niederlassungen international agierender 
Baukonzerne sind die Mitgliedsunternehmen in allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus tätig. Diese 
agieren als Partner sowohl von privaten als auch vielfach von öffentlichen Auftraggebern. Der 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen ist der größte bauindustrielle Landesverband in der 
Bundesrepublik. 
……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Hiermit nehmen wir zum Antrag „Kommunale Wärmewende vorantreiben“ (Drs. 
17/12753) der GRÜNEN-Landtagsfraktion Stellung 
 
Das Bauen und Bauwerke gehören zu den Hauptemittenten von CO2. Zusätzlich zu den im 
Betrieb verursachten Emissionen rückt deshalb zunehmend der gesamte CO2-Fußabdruck 
von Bauwerken in den Fokus und macht eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über den 
gesamten Lebenszyklus erforderlich. Schon jetzt haben Themen wie CO2-Bepreisung, 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Emissionsfreiheit Auswirkungen auf Bauver-
fahren, Baustoffe und Produkte. Ein an die Folgen des Klimawandels angepasstes Bauen 
wird in ähnlichem Maße an Bedeutung gewinnen. Auch eine Steigerung von Klimaresilienz 
setzt in der Regel bauliche Maßnahmen voraus. Im Kontext der derzeitigen Transformation 
vom linearen Wirtschaften zur Kreislaufwirtschaft kommt dabei der im Bestand gebundenen 
„Grauen Energie“ eine wichtige Rolle zu. Zudem wird die Bedeutung von Baurestmassen als 
wertvolles Rohstofflager weiter zunehmen. 
 
Die BAUINDUSTRIE NRW bekennt sich zu den Klimazielen von EU, Bund und Land und 
sieht sich beim Erreichen als strategischer Partner der Politik. Denn die gesteckten 
Klimaschutzziele wie auch eine Erhöhung der Klimaresilienz in unserem Land können nur 
gemeinsam mit der Bauwirtschaft erreicht werden. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten erforderlich und dafür muss das Problembewusstsein bei allen an diesem Prozess 
Beteiligten weiter geschärft werden.  

 
1 Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern 
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Die BAUINDUSTRIE NRW hat deshalb ausdrücklich auch die Ziele des Green Deal der EU-
Kommission und die in diesem Zusammenhang von der EU-Kommission vorgestellte 
„Renovierungswelle“ begrüßt. Allerdings erscheint es fraglich, ob die vorgeschlagenen 
Maßnahmen ausreichen, um die fällige Umorientierung der europäischen Gebäudewirtschaft 
in Richtung Energieeffizienz zu bewirken. Bislang ist es trotz hoher Anreize und Vorgaben 
nicht gelungen, die Sanierungsquote im Gebäudebereich ausreichend zu steigern.  
 
Die Politik hat erkannt, dass die aktuelle Sanierungsrate zu niedrig ist, um die CO2-
Emissionen des Gebäudesektors, wie von der Legislative angestrebt, zu senken und bis 
2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Im Gebäudesektor sind dabei die 
langen Investitionszyklen zu beachten: Da umfassende Sanierungen im Regelfall nur einmal 
je Generation durchgeführt werden, müssen die Weichen für einen CO2-neutralen 
Gebäudebestand im Jahr 2050 jetzt gestellt werden. 
 
Die BAUINDUSTRIE NRW begrüßt deshalb ausdrücklich die von der Politik bereits 
eingeleiteten Schritte, durch die wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden sind. 
Das Erreichen der Klimaziele stellt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, zu 
deren Erfolg Politik, Verwaltung, Kommunen und Wirtschaft gemeinsam beitragen müssen. 
 
Den Kommunen kommt bei der Umsetzung eine wichtige Rolle zu, die sie als Auftraggeber 
wie auch als Bauaufsicht mit Vorbildfunktion ausfüllen können. Im Bereich der 
Wärmeversorgung machen es die jeweiligen örtlichen Anforderungen und Gegebenheiten 
aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW erforderlich, etablierte kommunale Strukturen und 
Instrumente zu stärken und den Kommunen die Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich 
zu agieren. Unterstützungsangebote durch Bund, Land, überregionale Institutionen oder die 
vorhandene Fachexpertise am Markt sollten den Kommunen dabei niederschwellig zur 
Verfügung stehen und von diesen auch genutzt werden. Eine engere Zusammenarbeit 
zwischen einzelnen Kommunen und die Nutzung externer Expertise am Markt können zudem 
beschleunigend wirken. 
 
Grundsätzlich spricht sich die BAUINDUSTRIE dabei für eine Stärkung bestehender 
Strukturen bei Planung und Umsetzung aus und sieht die Schaffung von übergeordneten 
oder parallelen neuen Strukturen kritisch, auch im Hinblick auf damit möglicherweise 
zusätzlich entstehende bürokratische Hürden und Hemmnisse. 
 
Zu einzelnen Punkten des Antrags erlauben wir uns folgende Anmerkungen: 
 
1. „Leitfäden“ 
 
Die Orientierung an kommunalen Best-Practice-Beispielen und ein bundesweiter Austausch 
von Kommunen untereinander wird als zielführend und sinnvoll angesehen. Anstatt neue und 
möglicherweise parallele Angebote zu schaffen, sollte aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW 
jedoch an bereits etablierte oder entstehende Angebote angeknüpft werden. So erarbeiten 
Mitglieder des im Antrag genannten Klimapakts „Prima.Klima.Wohnen“ – den die 
BAUINDUSTRIE als Partner mitträgt – derzeit einen bereits online veröffentlichten Leitfaden 
mit Handlungsansätze für Kommunen. Zum Themenkomplex Wärmewende könnten hier 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Aktivierung von lokalen Akteuren und der 
kommunalen Handlungsebene angestoßen und weiter ausgebaut werden kann.  
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Mit dem Wärmekataster des „Energieatlas Nordrhein-Westfalen“ bietet zudem das LANUV 
im Auftrag der Landesregierung eine umfängliche Informations- und Datenplattform für 
kommunale Wärmeplanungen. 
 
2. „Aufstockung bestehender Förderprogramme der KfW“ 
 
Die BAUINDUSTRIE hat sich bereits im Zuge der Diskussion zur Überwindung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit Forderungen 
positioniert, die auf eine Stärkung der Kommunen abzielen. Dazu gehört auch, 
Förderprogramme auf den Prüfstand zu stellen im Hinblick auf Hemmnisse, Eigenanteile der 
Kommunen und Anreize zur schnellen Umsetzung. Dies gilt besonders auch im Hinblick auf 
das Erreichen der Klimaziele, die viele Kommunen vor große finanzielle, inhaltliche und auch 
personelle Herausforderungen stellen. Analog zu den Möglichkeiten im Rahmen der 
Städtebauförderung erscheint für Kommunen in Haushaltssicherung ein reduzierter 
Eigenanteil von 10 % zielführend.  
 
3. Netzwerk „Wärmewende NRW“ 
 
Der EnergieAgentur.NRW soll dem Vernehmen nach ab 2022 eine neue Klima- und 
Energieagentur nachfolgen, deren Auftrag zur Beratung von Kommunen zu kommunalen 
Klimaschutzfragen oder der Wärmeplanung noch unklar ist. Die Schaffung einer weiteren 
Struktur sieht die BAUINDUSTRIE kritisch und spricht sich zunächst für eine Klärung und 
Schärfung des Aufgabenprofils der neuen Klima- und Energieagentur aus. 
 
6. und 7d. „Kommunale Planungshoheit und steuerliche Förderung“ 
 
Aus Sicht der BAUINDUSTRIE NRW bietet die kommunale Planungshoheit schon heute 
Möglichkeiten, entsprechende Konzepte zum Klimaschutz und der Klimafolgenanpassung 
umzusetzen. Eine Verpflichtung der Kommunen zur Umsetzung einer kommunalen 
Wärmeplanung wird deshalb kritisch gesehen, da die Schaffung zusätzlicher bürokratischer 
Auflagen die kommunale Planungshoheit eher hemmen würde. Aus Sicht der 
BAUINDUSTRIE NRW dürfen Lösungsansätze zudem nicht zu kleinteilig gedacht werden, 
sondern sollten größere und zusammenhängende Gesamtkonzepte und Leistungspakete – 
beispielsweise mit einem Net-Zero-Ziel – geschnürt werden. 
 
Planung, Bau und Betrieb müssen zudem enger kooperieren. Die Ziele im Klima- und 
Umweltschutz sowie der Nachhaltigkeit erfordern einen Paradigmenwechsel in der 
Zusammenarbeit der handelnden Akteure, um das gesamte Knowhow der 
Wertschöpfungskette nutzen zu können. Innovative Vertragsformen sollten mit diesem Ziel 
weiterentwickelt und auch in der Vergabestrategie der öffentlichen Hand stärker 
berücksichtigt werden.  
 
Die BAUINDUSTRIE NRW spricht sich deshalb dafür aus, die Sektoren Energie und 
Gebäude auch auf kommunaler Ebene stärker zusammenzudenken und Maßnahmen 
quartiersübergreifend anzulegen. Beim seriellen Bauen und Sanieren können durch 
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umfassenden Leistungspaketen komplette Quartiere aus einer Hand saniert oder errichtet 
werden. Kommunen können so die Kompetenzen des Marktes für sich erschließen und durch 
eine zentrale Antragssteuerung Beschleunigungseffekte erzielen. 
 
7b. „Förderung und Abschreibungsmodelle“ 
 
Die BAUINDUSTRIE unterstützt ausdrücklich die im Antrag geforderte, dauerhafte und 
dadurch planbare steuerliche Förderung von Investitionen in die Energieeffizienz und eine 
klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von Bestandsgebäuden, z.B.  durch dauerhaft 
degressive Abschreibungsmodelle. 
 
 
Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
 
RA’in Prof. Beate Wiemann  Niklas Möring 
Hauptgeschäftsführerin   Leiter Politik 
  


