
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen

Herrn
André Kuper 
Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen: „Kommunale Wärmeplanung vorantreiben“ am 07.05.2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrter Herr Kuper, 

vielen Dank für die Einladung zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum Thema Kommunale Wärmepla-
nung. Gerne nehmen wir schriftlich wie folgt Stellung: 

Kommunale Wärmeplanung 

Wir begrüßen die Ausführungen des Antrags bezüglich der Bedeutung der 
kommunalen Wärmeplanung. Sie ist ein geeignetes Instrument für die Zu-
kunftsaufgabe der Effizienz- und Wärmewende in den Kommunen mit dem 
Ziel der Klimaneutralität 2050. Zum Erreichen der Klimaneutralitätsziele muss 
eine Wärmeplanung etabliert und umgesetzt werden, die sich an den lokal 
verfügbaren, erneuerbaren Energiequellen und Abwärmepotenzialen orien-
tiert und die notwendige Infrastruktur schafft. Ausgehend von der Untersu-
chung bestehender Strukturen in der Wärmeversorgung können dann kon-
krete Maßnahmen zum Umbau bzw. Neubau von Wärmenetzen oder Erzeu-
gungsanlagen gestartet werden. Energiequellen und Infrastrukturen unter-
scheiden sich von Ort zu Ort. Dementsprechend muss die Wärmeplanung 
technologieoffen sein, um für die konkreten Strukturen maßgeschneiderte Lö-
sungen zu finden. Denn es gibt keine Pauschallösung für die Wärmewende. 
Die Wärmeplanung sollte allerdings nur unter der Voraussetzung verbindlich 
geregelt werden, wenn auch die vollständige Finanzierung durch das Land ge-
währleistet ist. 

30.0

Städte
Tim B
Refer
Telefo
tim.ba
Gereo
50670
www.
Akten

Landk
Dr. An
Haupt
Telefo
garrel
Kavall
40213
www.
Akten

Städte
Anne 
Haupt
Telefo
Anne.  
Kaiser
40474
www.
Akten
4.2021/ak

tag NRW 
agner 
ent 
n 0221 3771-610 
gner@staedtetag.de 
nstraße 18 - 32 
 Köln 
staedtetag-nrw.de 
zeichen: 75.06.88 D 

reistag NRW 
drea Garrelmann 
referentin 
n 0211 300491-320 
mann@lkt-nrw.de 
eriestraße 8 
 Düsseldorf 
lkt-nrw.de 
zeichen: 81.00.04 

- und Gemeindebund NRW 
Wellmann 
referentin 
n 0211 4587-232 
Wellmann@kommunen.nrw
swerther Straße 199 - 201 
 Düsseldorf 
kommunen.nrw 
zeichen: 28.6.9-005/002 

mailto:anhoerung@landtag.nrw.de
merten
Parlamentspapiere



- 2 - 

Dabei ist zu beachten, dass es parallele Bedingungen gibt, die zum Teil außerhalb des kommunalen Hand-
lungsspielraums liegen. So entfalten die Kommunen über die Energieberatung und die Vorbildfunktion 
zwar eine Wirkung bei privaten Gebäudeeigentümern, aber die Bereitschaft zur energetischen Sanierung 
fällt jeder eigenständig. Gleichwohl braucht die Kommune für Ihre Wärmeplanung auch eine deutlich hö-
here Sanierungsquote im Gebäudebestand, um Energiebedarfe zu senken und verbleibende Bedarfe mit 
erneuerbarer Wärme zu decken. Klar ist auch, dass der Neubau von Wärmenetzen zu dem Instrumenten-
kasten der Wärmeplanung gehören wird. Diese Netze brauchen zum einen bundes- und landesrechtliche 
Rahmenbedingungen, die den Aufbau von Wärmenetzen fördern, Versorgungsstrukturen auf der Basis 
erneuerbarer Energien ermöglichen sowie eine langfristige Planungs- und Investitionssicherheit für den 
notwendigen Aus- und Umbau der Wärmenetze gewährleisten.  

Zum anderen müssen Anschluss- und Nutzungsquoten gewährleistet werden, die den kostendeckenden 
Aufbau und Erhalt von Wärmenetzen sicherstellen, wozu auch der Anschluss- und Benutzungszwang ge-
hört. Bei der Anordnung eines Anschluss- und Benutzungszwanges per Satzung sind die Grenzen der Zu-
mutbarkeit für die Eigentümer insbesondere in bestehenden Quartieren von großer Relevanz, bei deren 
Überschreitung ein Entschädigungsanspruch in Betracht kommen kann. Soweit z. B. Betreiber immissions-
freier Heizungsanlagen betroffen sind, ist eine umfassende Abwägung der widerstreitenden Interessen im 
Einzelfall geboten. Auch wenn der Aus- und Zubau von Nah- und Fernwärmenetzen in der Wärmewende 
ein wichtiger Baustein ist, ist dies flächendeckend – wie es der Antrag fordert – aus unserer Sicht nicht re-
alistisch. 

Außerdem zeigt die Praxis in den Kommunen, dass die Datenverfügbarkeit ein wichtiges Kriterium für eine 
erfolgreiche Wärmeplanung darstellt. Ohne den Zugang zu Erzeugungs- und Verbrauchsdaten von Gebäu-
den fehlt die Basis für Maßnahmen. Daher sollte bundesweit an einem entsprechenden Register gearbei-
tet werden, auf das die Kommunen zugreifen können.  

Die vom Antrag geforderte Verbindung von Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wärmeplanung wird be-
grüßt, darf aber nicht zu einer Erschwernis der Bauleitplanung führen. Die Kommunen stehen in vielen 
Bereichen vor großen Herausforderungen, die eine ämterübergreifende Arbeit erfordert. Klimaanpassung, 
Klimaschutz, Starkregenvorsorge und Energiewende sind nur einige der Themen. Netzwerkstrukturen zum 
gegenseitigen Austausch, Unterstützung durch die Energieagentur.NRW sowie ausreichende finanzielle 
Ausstattung der kommunalen Behörden sind Grundvoraussetzungen, die seitens des Landes geschaffen 
werden müssen. Sind diese Eckpfeiler gegeben, werden sich viele Kommunen auf den Weg der Wärmepla-
nung begeben.  

Förderdschungel lichten und neugestalten 

Gebäude sind in Deutschland für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich, sodass ein 
weitgehend klimaneutraler Gebäudebestand einen substanziellen Beitrag dazu leisten kann, anvisierte 
Klimaschutzziele auch tatsächlich zu erreichen. Gerade die im Gebäudealtbestand bestehenden Energie-
einsparpotenziale sollten zeitnah durch eine unbürokratische, einheitliche und attraktive Förderung auf-
gegriffen und umgesetzt werden. 

Der Gebäudesektor leistet bereits einen signifikanten Beitrag zum Erreichen der Klimaziele, insbesondere 
im Vergleich zum Verkehrssektor. Dennoch besteht noch erheblicher Handlungsbedarf. Der Instrumenten-
kasten für die energetische Sanierung des Gebäudebestands muss sich ändern. Die bisherigen Ansätze 
sind nicht passgenau genug, um tatsächlich den Bestand zu modernisieren und die Klimaziele der Landes-
regierung zu erreichen. Die Eigentümerstruktur im Gebäudebestand ist sehr vielfältig. Von selbstnutzen-
den Eigentümern, Kleinvermietern, Wohneigentümergemeinschaften bis hin zu institutionellen Akteuren 
wie der Wohnungswirtschaft und der öffentlichen Hand ist alles vertreten. Darüber hinaus müssen bei der 
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energetischen Sanierung auch die Unterschiede bei Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden berücksich-
tigt werden.  

Die Förderlandschaft als eine wesentliche Säule zur Steigerung der Energieeffizienz und des Klimaschutzes 
in Gebäuden ist vielfältig. Im Jahr 2019 gab es für die Bereiche Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuer-
baren Energien 47 Förderprogramme des Bundes und ca. 240 weitere in den Bundesländern. Die Förder-
programme unterscheiden sich hinsichtlich der Zielgruppe (private, öffentliche, gewerbliche Antragsteller) 
und in der Art der Förderung (Direktzahlung oder Kredit). Bei diesem Dschungel an Förderrichtlinien ver-
bunden mit der zum Teil komplexen Antragstellung und Abwicklung werden zur Verfügung stehende Mit-
tel nicht ausreichend in Anspruch genommen.  

Es braucht eine neue Stringenz, einen Fahrplan für Energieeffizienz am Gebäude. Die Förderung energeti-
scher Maßnahmen am Wohngebäudebestand muss neu gestaltet werden. So richtig und wichtig das neue 
Bundesprogramm für effiziente Gebäude (BEG) und die steuerliche Förderung sind, sie erfüllen noch nicht 
in einem ausreichenden Maße die Voraussetzungen für eine niederschwellige Förderung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen, die die Eigentümer und ihre finanziellen Möglichkeiten genügend berücksichtigt. 
Vor allem selbstnutzende Eigentümer führen in der Regel selten einmalige, umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen durch. Sie sorgen eher mit regelmäßigen, kleinteiligen Instandhaltungsmaßnahmen dafür, dass 
ihr Gebäude ihren individuellen Qualitäts- und Ausstattungsansprüchen genügt. Auch die Bestände der 
Wohnungswirtschaft sind in ihrem Zustand unterschiedlich.  

Es gilt daher aus unserer Sicht, neue Förderkonzepte zu stärken, die abrücken von dem Ideal einer energe-
tischen optimalen Gesamtsanierung eines Gebäudes. Modulare Sanierungsmaßnahmen sollten stärker als 
bisher über Zuschussförderung unterstützt werden. Die Vorteile dieses Weges zeigen die Erfahrungen aus 
den Quartieren der Innovation City Ruhr Initiative. Diese Erfahrungen müssen in Politikinstrumente der 
Landesregierung einfließen.  

Dies gilt auch für die Umsetzung von Quartierskonzepten. Diese Quartierskonzepte setzen ein Ziel fest, 
das dann durch unterschiedliche Maßnahmen im Quartier erreicht werden kann. Dies eröffnet eine fle-
xible Umsetzung und ermöglicht dennoch klare Standards. Entsprechend sollten die Förderkonditionen 
nicht für Einzelgebäude festgelegt werden, sondern auf die Quartiersebene abzielen. Des Weiteren sollten 
die Amortisationszeiten von Maßnahmen bei der Förderung besser berücksichtigt und eine vereinfachte 
Kombination von Fördermitteln ermöglicht werden. Diese Verbesserungen würden tatsächliche Breiten-
wirkung erzeugen und besonders im privaten Gebäudebestand wirken. 

Wie bereits dargestellt, müssen für eine Erhöhung der energetischen Sanierungsrate die förderpolitischen 
Anreize verbessert werden. Das Grundprinzip einer besseren Förderkulisse lautet:  

 einfache Beantragung durch gebündelte Förderrichtlinien 

 Förderung für Maßnahmen über dem gesetzlichen Standard – besonders effiziente Maßnahmen 
erhalten mehr Förderung 

 Fördersumme orientiert sich an der Einsparung von CO2-Emissionen. 

Energieberatung 

Gerne möchten wir ergänzend zum vorliegenden Antrag auf das Thema Energieberatung hinweisen. In der 
kommunalen Praxis zeigt sich, dass je nach Eigentümerstruktur verschiedene Ansätze der Energieberatung 
gefragt sind. Wohnungsunternehmen können die Bausubstanz verbessern, Nebenkosten für die Mieter 
senken und das Nutzungsverhalten der Mieter adressieren. Bei privaten Ein- und Zweifamilienhauseigen-
tümern gibt es durch die aktivierende Ansprache und Beratung einen direkten Einfluss auf die Wohnquali-
tät und die Energiekosten.  
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Die kommunalen Spitzenverbände plädieren daher für eine Stärkung der Kommune als Organisator, Mo-
derator und Multiplikator im Bereich der Energieberatung von lokalen Unternehmen, unterschiedlichen 
Verbrauchergruppen und Wohnungseigentümern. Aufgrund der besonderen Nähe der Kommune zu ihren 
Bürgern und Gewerbetreibenden, sind sie Dreh- und Angelpunkt der Energiewende vor Ort. Viele Städte 
organisieren eine Energieberatung in enger Kooperation insbesondere mit den kommunalen Energiever-
sorgern (Stadtwerken), der kommunalen Kreditwirtschaft und kommunalen Wohnungsunternehmen so-
wie Organisationen und Initiativen, wie z. B. karitativen Verbänden und den Verbraucherzentralen und 
Energieagenturen. Im Rahmen dieser Netzwerke übernehmen die Kommunen Managementfunktionen 
und koordinieren die Auswahl der Quartiere sowie eine aufsuchende und bedarfsorientierte Energiebera-
tung für Privathaushalte und die klein- und mittelständische Wirtschaft sowie das lokale Handwerk.  

Für eine erfolgversprechende Umsetzung energetischer Investitionen durch die Gebäudeeigentümer ist 
eine intensive, dauerhafte und vertrauensbildende Kommunikation, Information, Beratung und Begleitung 
notwendig. Die Maßnahmen am Gebäude sollten entlang eines individuellen Sanierungsfahrplans entwi-
ckelt und auf das jeweilige Budget der Eigentümer angepasst werden. Dieser Fahrplan ist die Grundlage 
für alle Investitionsentscheidungen der Eigentümer und zeigt Einsparpotentiale und Amortisationen auf. 
Schließlich sollte sich die Mobilisierung nicht nur auf die Beratung beschränken, sondern den Eigentümern 
auch bei der Umsetzung begleitend zur Seite stehen.  

Die Praxisbeispiele aus besonders engagierten Kommunen verdeutlichen aber auch, dass eine effektive 
Energieberatung kosten- und personalintensiv ist. Es bedarf der Unterstützung des Landes, wenn das 
Energieberatungsmanagement unter dem Dach der Kommune Erfolg haben soll. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass es sich bei der Energieberatung durch die Kommunen um eine freiwillige Leistung handelt, die 
von finanzschwachen Kommunen nur schwer oder gar nicht mehr zu leisten ist.  

Bedeutung der Quartiere 

Eine besondere Rolle bei der künftigen Ausgestaltung der Fördersystematik soll den Stadtquartieren zufal-
len. Sie sind aus unserer Sicht eine vorrangig städtebauliche Klammer, um konkrete Maßnahmen am Ge-
bäude umzusetzen, Eigentümer anzusprechen und zu beraten und ggf. quartiersweite Wärmekonzepte zu 
initiieren. Der Quartiersbezug ist in der städtebaulichen Praxis auf kommunaler Ebene etabliert. In unter-
schiedlichen Kontexten arbeiten die Kommunen mit dem Quartiersbegriff (barrierefreie Quartiere, alters-
gerechte Quartiere, „Quartiermanagement“ etc.). Auf diesen Erfahrungen der Kommunen in der Handha-
bung und Entwicklung von Stadtquartieren sollte auch im Sinne der energetischen Sanierung aufgesetzt 
werden.  

Die stärkere Ausrichtung auf den Quartierszusammenhang kann Synergiepotentiale aufdecken und er-
möglicht eine bessere Abstimmung der zu ergreifenden Maßnahmen zwischen den betroffenen Akteuren. 
Die Quartiersbetrachtung kann vor allem als Rahmen dafür dienen, sich den Gebäudebestand näher anzu-
schauen, zu kartieren und weitergehende Maßnahmen im Bereich der Energieberatung und Sanierungs-
maßnahmen am Einzelgebäude zu entwickeln. Dies ist wiederum die Basis für eine gelingende Wärmepla-
nung.  

Weiterhin ermöglicht die Quartiersbetrachtung eine angemessene Berücksichtigung der Energieversor-
gungsinfrastruktur bei Fragen der energetischen Sanierung von Gebäuden. Energetische Standards für die 
Gebäudehülle und Gebäudetechnik müssen im Einklang mit der möglichen Dekarbonisierung der Energie-
versorgung stehen.  

Das Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ der KfW (432) bietet bereits gute Ansätze. Dort wer-
den die Konzepterstellung sowie das begleitende Sanierungsmanagement in einem vorher festgelegten 
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Quartier gefördert. Das Quartier ist somit der Betrachtungsrahmen für Effizienzmaßnahmen am Einzelge-
bäude als auch an der Versorgungsinfrastruktur. Das erarbeitete Konzept bildet die Basis für eine spätere 
Förderung baulicher Maßnahmen über die Städtebauförderung. Der erfolgreiche Ansatz aus dem Förder-
programm „Energetische Stadtsanierung“ der KfW sollte daher enger mit der Städtebauförderung ver-
netzt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Detlef Raphael Dr. Marco Kuhn
Beigeordneter Beigeordneter

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Rudolf Graaff
Beigeordneter

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen


