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Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (un-

ternehmer nrw) ist der Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 Betrie-

ben und drei Millionen Beschäftigten. unternehmer nrw ist Mitglied der Bundes-

vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die Interessen 

des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI) als dessen Landesver-

tretung. 
 

 

 

30.04.2021  

 

STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der Anhörung von Sachverständigen durch den 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum 

Antrag „Kommunale Wärmewende vorantreiben“ durch die 

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (LT-Drs. 17/12753) 
 

Vorbemerkung  

 

Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat einen Antrag zur verbindlichen Stär-

kung der Fernwärme in der kommunalen Wärmeversorgung in den nordrhein-west-

fälischen Landtag eingebracht. Gestützt auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens 

wird eine Reihe von möglichen Ansatzpunkten zur Beschleunigung der Energie-

wende im Gebäudesektor vorgestellt. Neben verschiedenen Fördermaßnahmen bei 

Forschung, Entwicklung und Umsetzung (vgl. Anträge 1 – 5, S. 7 LT-Drs. 

17/12753) werden auch neue ordnungsrechtliche Mittel vorgeschlagen. Hierzu 

gehören vor allem Ergänzungen des Klimaschutzgesetzes NRW, der Gemeindeord-

nung NRW, der Landesbauordnung und des Landesplanungsgesetzes. Insbeson-

dere wird ein erweiterter Anschluss- und Benutzungszwang an eine gemeinschaft-

liche Wärmeversorgung nebst entsprechender Sanktionsmöglichkeit vorgeschla-

gen (vgl. im Einzelnen Antrag 6, S. 7 LT-Drs. 17/12753). Perspektivisch soll zu-

dem die Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge verankert 

werden (vgl. Antrag 7 c., S. 7 LT-Drs. 17/12753).  

 

Bewertung 

 

I. Als Wirtschaft und Industrie bekennen wir uns zu den Zielen des Klimaabkom-

mens von Paris, den Inhalten des Green-Deals sowie der nationalen und regionalen 

Gesetzgebung zum Klimaschutz. Wir stellen uns den Herausforderungen die sich 

hieraus ergeben. Die Wärmewende und die damit verbundenen Maßnahmen sind 

dabei zentrale Elemente, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen. Zweifellos 

handelt es sich bei den damit verbundenen Vorhaben um wichtige Zukunftspro-

merten
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jekte, die mittelbar und unmittelbar auch die Wirtschaft in erheblichem Maße be-

treffen. Dabei ist die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen auch auf dem Wärmesek-

tor der Nachhaltigkeit schon seit langem verpflichtet. Mit vielen innovativen Pro-

dukten und Prozessen sowie der zielgenauen Nutzung von industrieller Abwärme 

und der Vernetzung mit deren Nutzern bietet sie insbesondere schon jetzt passge-

naue Antworten. 

 

Wir unterstützen die Ziele des Landes Nordrhein-Westfalen, die Wärmewende stra-

tegisch zu entwickeln, wie sie auch in der aktuellen Energieversorgungsstrategie 

Nordrhein-Westfalen niedergelegt sind Wesentlich ist hierbei insbesondere, pass-

genaue, auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmte Lösungen zu entwickeln und 

zur Zielerreichung auf einen breiten Technologiemix zurückzugreifen.  

 

Auf diesem Weg sind bereits einige wichtige Schritte getan worden. So verfügt 

Nordrhein-Westfalen bereits jetzt im Bundesländervergleich über die mit Abstand 

größte Fernwärmeversorgung. Ein weiterer, bedarfsgerechter Ausbau ist geplant. 

Da Wärme, anders als Strom, nicht über ein Leitungsnetz beliebig weit transpor-

tiert werden kann, ist es richtig, hier zunächst wie geplant auf dicht besiedelten 

urbanen Räume zu fokussieren. Des Weiteren sollen innovative Kälte- und Wär-

menetze gefördert, Fernwärmenetze verbunden und vorhandene Abwärmepoten-

ziale gezielt genutzt werden. Insofern sind hier bereits bedeutende Maßnahmen 

eingeleitet worden, was positiv ist.  

 

II. Daneben besteht schon jetzt auf verschiedenen Ebenen eine umfangreiche Re-

gulatorik. Auch insofern wurden und werden aus unserer Sicht viele richtige und 

wichtige Akzente gesetzt.  

 

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), das am 1. November 2020 in Kraft getre-

ten ist, schafft ein neues, einheitliches, aufeinander abgestimmtes Regelwerk für 

die energetischen Anforderungen an Neubauten, an Bestandgebäude und an den 

Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden. 

Die europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden werden 

vollständig umgesetzt und die Regelung des Niedrigstenergiegebäudes in das ver-

einheitlichte Energieeinsparrecht integriert. Die aktuellen energetischen Anforde-

rungen für den Neubau und für Sanierungen gelten fort. 

 

Auf Bundesebene wurden bereits im Jahr 2019 mit dem Klimaschutzprogramm 

2030 zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um die ambitionierten Energie- und 

Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Grundlage ist hier ein Mix aus verstärk-

ter Förderung, Information und Beratung, Bepreisung von CO2 und Ordnungsrecht 

sowie zielgerichteter Energieforschung. Leitlinien sind dabei die Freiwilligkeit der 

Maßnahmen und die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand.  
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Diese Leitlinien werden insbesondere unterstützt durch die Einführung einer steu-

erlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung, die Einführung einer Aus-

tauschprämie für Ölheizungen, höhere Fördersätze für energetische Sanierungen 

in den bestehenden Förderprogrammen, die Förderung der seriellen Sanierung, die 

Aufstockung des Förderprogramms „Energetische Stadtsanierung“, die Weiterent-

wicklung der Konzepte für Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit, eine Vorrei-

terrolle der Gebäude des Bundes bei Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhalti-

gem Bauen, die Weiterentwicklung geltender energetischer Standards, die Weiter-

entwicklung der Städtebauförderung (StBauF) sowie den Ausbau der Forschungs-

initiative „EnergiewendeBauen“ durch die neue Fördersäule „Reallabore der Ener-

giewende“ und die Fortentwicklung der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ zum 

Innovationsprogramm. Die neue „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) 

bündelt ab dem Jahr 2021 die bestehenden Gebäudeförderprogramme (CO2-Ge-

bäudesanierungsprogramm, Marktanreizprogramm (MAP), Anreizprogramm Ener-

gieeffizienz (APEE) und Heizungsoptimierungsprogramm (HZO)) in einer neuen 

Systematik und ermöglicht so einen leichteren Zugang. All das wird die Entwick-

lung der Wärmewende weiter befördern. 

 

Auch der im vorliegenden Antrag als Vorbild hervorgehobene Leitfaden für Kom-

munale Wärmeplanung in Niedersachsen (vgl. S. 4, 7 LT-Drs. 17/12753), setzt 

auf Unterstützung und Anregung der Kommunen, insbesondere durch Förderpro-

gramme und die systematische Nutzung im Einzelnen vorhandener nachhaltiger 

Wärmequellen, wie z.B. industrieller Abwärme. Dabei werden die Kommunen je-

doch nicht rechtlich verpflichtet. Der konkrete Leitfaden wird dabei mit den kom-

munalen Spitzenverbänden abgestimmt und kontinuierlich fortgeschrieben. Dies 

ermöglicht zuverlässig die Entwicklung von best practice-Modellen bei gleichzeiti-

ger Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort. 

 

Aus unserer Sicht ist ein derartiges attraktives Anreizsystem ein wirkungsvoller 

Hebel, um die beabsichtigten Zielsetzungen zu erreichen. Essenziell ist der Aspekt 

der Freiwilligkeit. Hierdurch wird nicht zuletzt die Akzeptanz der Maßnahmen sig-

nifikant befördert. Positiv sind dabei insbesondere die zuletzt verstärkten Bestre-

bungen, die Förderlandschaft übersichtlich zu gestalten und (weiter) zu entbüro-

kratisieren. Dies ist nicht zuletzt mit Blick auf die drohenden Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf die ökonomische Entwicklung von Bedeutung, da zu be-

fürchten ist, dass neben den notwendigen Investitionen, z.B. für die unmittelbare 

Produktion, weitere Mittel für die energetische Sanierung nicht im erforderlichen 

Maßstab aktiviert werden können. Daher sollte bei der Ausgestaltung der entspre-

chenden Programme weiter darauf geachtet werden, die notwendige Transforma-

tion zielgerichtet und möglichst unbürokratisch zu unterstützen.  

 

Perspektivisch gilt es daher, die noch bestehenden Hemmnisse, z.B. für die ener-

getische Sanierung, weiter konsequent abzubauen. Anhebungen der Zielmarken, 
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beispielsweise bei den Energiestandards oder den damit verbundenen Bepreisun-

gen, dürfen nicht zu einer Überforderung von Bürgern und Wirtschaft führen. In 

praktischer Hinsicht weisen wir mit Blick auf die oftmals komplexe Bestandssitu-

ation darauf hin, dass ganzheitliche und tiefgehende Wärmesanierungen nur in 

Einzelfällen im Rahmen einmaliger Gesamtsanierungen umgesetzt werden können, 

um gleichzeitig kosteneffizient zu bleiben. Schon daher verbieten sich zwangs-

weise verordnete Lösungen.  

 

III. Vor diesem Hintergrund lehnen wir die im Antrag vorgeschlagenen, weiteren 

ordnungsrechtlichen Maßnahmen ab. Als zusätzliche Regelungen würden sie einen 

schon generell kritikwürdigen weiteren Aufwuchs an Bürokratie bedeuten. Als ei-

gene landesspezifische Regelungen würden sie im Wettbewerb der Bundesländer-

nachteilig wirken.  

 

Wie bereits dargestellt, besteht bereits jetzt ein umfassendes Instrumentarium, um 

denjenigen Kommunen, die für sich die Notwendigkeit und Machbarkeit kommu-

naler Fernwärmesysteme erkannt haben, die entsprechenden Gestaltungen auch 

zu ermöglichen. Hierzu gehört auch eine entsprechende Regulatorik. Bereits nach 

geltendem Recht besteht die kommunalrechtliche Zulässigkeit einer Fernwärme-

satzung, sofern diese auf kommunaler Ebene auch gewünscht wird.  

 

Auf Bundesebene bestimmt § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB, dass in Bebauungsplänen 

aus städtebaulichen Gründen Gebiete festgesetzt werden können, „in denen […] 

bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nut-

zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen.“ Nach § 109 GEG können 

die Gemeinden von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Begründung 

eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Fernwärme- 

und Fernkälteversorgung ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und Ressour-

censchutzes Gebrauch machen. Dies bildet die Grundlage für die Zulässigkeit einer 

Fernwärmesatzung aus kommunalrechtlichen Gründen. 

 

In § 9 Gemeindeordnung (GO) NRW ist geregelt, dass die Gemeinde bei öffentli-

chem Bedürfnis für die Grundstücke ihres Gebiets einen Anschluss- und Benut-

zungszwang für Einrichtungen zur Versorgung mit Fernwärme vorschreiben kann. 

Dabei wird ein solches „öffentliches Bedürfnis“ allgemein bejaht, wenn vernünf-

tige Gründe des Gemeinwohls der Einführung zugrunde liegen. Gem. § 9 S. 3 GO 

NRW kann dieser Zwang auch auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets bzw. 

bestimmte Gruppen von Grundstücken oder Personen beschränkt werden.  

 

Aus Sicht der Wirtschaft bestehen damit bereits jetzt sowohl bundes- als auch 

landesrechtlich ausreichende Regelungen, um einen sinnvollen Ausbau der Fern-

wärme zu erreichen. Die Notwendigkeit weiterer gesetzlicher Regelungen er-

schließt sich daher nicht. 
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Außerdem bestehen in kartellrechtlicher Hinsicht gravierende Bedenken, wenn ne-

ben der generellen Anordnung eines Anschluss- und Benutzungszwangs bei des-

sen Durchführung zudem nur ein einziges, ggf. kommunales, Versorgungsunter-

nehmen begünstigt werden sollte. Das Bedürfnis dürfte grundsätzlich von jedem 

beliebigen Versorger erreicht werden können. Demnach müsste jedem, der ein 

solches Recht im Bereich der Fernwärme begehrt, ein solches diskriminierungsfrei 

durch die Gemeinde gewährt werden. Eine Monopolisierung würde daher vergabe- 

und kartellrechtliche Folgeprobleme nach sich ziehen, die zumindest mit einer auf-

wendigen Prüfung der konkreten Betreibersituation und ggf. einer Ausschreibungs-

pflicht verbunden sind. Auch dies ist negativ. 

 

Der vorliegende Antrag sieht daneben vor, sich auf Bundesebene  

„[…] nachdrücklich für […] die bundesgesetzliche Verankerung der Wärme-

versorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge einzusetzen“ (vgl. An-

trag 7 c., S. 7 LT-Drs. 17/12753) 

 

Aus unserer Sicht wäre dies verfehlt, da hierdurch das Risiko besteht, dass die 

entsprechenden Aufgaben künstlich monopolisiert würden. In der Folge würde ein 

Mehr an Wettbewerb und Transparenz bei der leitungsgebundenen Wärmeversor-

gung zuverlässig konterkariert. Viel mehr ist ein funktionierender Wettbewerb 

auch bei der Fernwärme, verbunden mit einer grundsätzlichen Technologieoffen-

heit, vorzugswürdig, um die übergeordneten Klimaschutzziele zu erreichen. 


