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Allgemeine Anmerkungen 
Die Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn sie auch im Gebäudesektor gelingt. Gerade in 
diesem wichtigen Sektor sind jedoch die Klimaziele für 2020 im Gegensatz zu den anderen Sektoren 
verfehlt worden. Eine zentrale Möglichkeit, die CO2-Emissionen des Gebäudesektors effektiv und 
effizient zu senken, stellt die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung dar. Insbesondere in urbanen 
Räumen können dabei Fernwärmenetze durch das Einsammeln unterschiedlicher erneuerbarer und 
klimaneutraler Wärmequellen in Kombination mit hocheffizienten KWK-Anlagen eine 
klimaschonende, sozialverträgliche und sichere Wärmeversorgung gewährleisten. 

Insbesondere mit Blick auf die langen Investitionszyklen im Bereich von (Fernwärme-) 
Infrastrukturplanungen und Einzelheizungslösungen in der Wärmeversorgung ist die kommunale 
Wärmeplanung von herausragender Bedeutung für das Gelingen des Klimaschutzes in Städten und 
Kommunen. So begleitet sie den Transformationsprozess langfristig und kann kostspielige 
Fehlplanungen und LockIn-Effekte verhindern. 

Zu Punkt 1 

Der AGFW begrüßt daher die Forderung einen Leitfaden für die Konzeption, Erstellung und 
Umsetzung kommunaler Wärmepläne zu entwickeln, herauszugeben und permanent 
fortzuschreiben. Durch die Erstellung eines solchen Leitfadens kann ein gemeinsames Verständnis 
der Inhalte der Wärmeplanung geschaffen und gleichzeitig verhindert werden, dass einzelne 
Kommunen unrealistisch stark auf vermeintlich einfache Lösungen setzen. Zudem stellt ein solcher 
Leitfaden eine Orientierungshilfe für kleinere Kommunen mit begrenzten Kapazitäten dar. Um jedoch 
eine langfristig effiziente Nutzung und angemessene Aufteilung begrenzt verfügbarer erneuerbarer 
Energieträger wie Biomasse oder grünem Wasserstoff zu gewährleisten, braucht es über einen 
Leitfaden hinausgehend bundeseinheitliche Standards für eine verbindliche kommunale 
Wärmeplanung. 

Zu Punkt 2 

Auch die im vorliegenden Antrag geforderte finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der 
Erstellung einer Wärmeplanung durch eine Aufstockung bestehender Förderprogramme aus 
Landesmitteln auf bis zu 85% der förderfähigen Investitionen ist aus Sicht des AGFW positiv zu 
bewerten. Sie ermöglicht finanziell belasteten Kommunen in die Erstellung einer kommunalen 
Wärmeplanung zu investieren. Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der durch die 
gegenwärtige Pandemie bedingte Verschärfung der oft schon angespannten Situation der 
kommunalen Haushalte von nicht zu unterschätzender Bedeutung.  

Zu den Punkten 3, 4 und 5  

Die informatorische Unterstützung der Kommunen bei der Erstellung einer Wärmeplanung ist für den 
Erfolg dieses über Jahrzehnte angelegten Instruments von großer Bedeutung, da so kostspielige 
Fehlplanungen vermieden werden können. Insofern sind die Gründung eines landesweiten 
Netzwerks „Wärmewende NRW“ mit der Energieagentur.NRW, den kommunalen Spitzenverbänden 
und weiteren Partnern sowie die Intensivierung der Forschungs- und Entwicklungsförderung im 
Bereich „klimaneutrale Wärmeerzeugung und intelligenter Wärmenetze“ ebenfalls erfreulich. Dass 
etwaiger zusätzlicher Personalbedarf im vorliegenden Antrag durch eine Integration der 
notwendigen Kompetenzen in den entsprechenden Studiengängen Berücksichtigung findet, trägt der 
zu erwartenden höheren Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern Rechnung und ist insofern 
folgerichtig. Zur Beratung der Kommunen sollten darüber hinaus analog zu Baden-Württemberg 
Kompetenzzentren auf Landesebene geschaffen werden. 
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Zu Punkt 6 

Von zentraler Wichtigkeit ist jedoch, dass die kommunale Wärmeplanung im vorliegenden Antrag als 
ein langfristiges und umsetzungsorientiertes Instrument konzipiert wird und nicht auf rein 
informatorischer Ebene verbleibt. Um die in der Wärmeplanung identifizierten Potenziale für eine 
klimaschonende Wärmeversorgung zu heben, braucht es angemessene Mittel zu ihrer Umsetzung. 
Der AGFW begrüßt daher, dass 

• Städte und Gemeinden durch eine Ergänzung des Klimaschutzgesetzes zu einer kommunalen 
Wärmeplanung, inkl. Investitionsplanung und Beratungsangeboten, angehalten werden 
sollen 

• durch eine Novelle der Gemeindeordnung NRW erweiterte Möglichkeiten geschaffen 
werden sollen, den Anschluss an gemeinschaftliche Wärmeversorgung festzuschreiben und 
durchzusetzen 

• durch Nutzung der anstehenden Novelle der Landesbauordnung und des 
Landesplanungsgesetzes NRW den Kommunen die Möglichkeit gegeben werden soll, mittels 
kommunaler Satzungen rechtssicher Einfluss auf ihre Bauplanung zu nehmen. 

 

Zu Punkt 7 

Zudem unterstützt der AGFW den Antrag in dem Punkt, dass sich die Landesregierung auf 
Bundesebene für eine dauerhafte und planbare steuerliche Förderung von Investitionen in die 
Energieeffizienz und eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von Bestandsgebäuden 
einsetzen soll. Wichtig ist hierbei jedoch, dass diese Förderung technologieoffen gestaltet wird. Auch 
der Punkt im vorliegenden Antrag, dass die Landesregierung sich für eine Novelle des Baugesetzes 
mit dem Ziel einsetzen soll, die kommunale Wärmeplanung baurechtlich abzusichern und dazu neben 
der Bauleitplanung inklusive der in ihr enthaltenen Umlagemöglichkeiten auch die Instrumente des 
besonderen Städtebaurechts dahingehend zu erweitern, dass es für die Um- und Durchsetzung 
kommunaler Wärmepläne nutzbar wird, wird seitens des AGFW positiv bewertet. 

Weitere Anmerkungen 

Neben einer rein kommunalen Wärmeplanung sollte den Kommunen auch die Option offen gelassen 
werden, gemeinsam eine regionale Wärmeplanung zu erstellen. Insbesondere in Nordrhein-
Westfalen mit seinen zahlreichen Ballungsräumen und bestehenden Kooperationen ist es sinnvoll, 
die Wärmeplanung nicht an Stadtgrenzen enden zu lassen, sondern Kommunen die Möglichkeit zur 
Kooperation einzuräumen, um so bestehende Effizienzpotenziale zu heben. 
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AGFW ist der Spitzen- und Vollverband der energieeffizienten Versorgung mit Wärme, Kälte und Kraft-
Wärme-Kopplung. Wir vereinen rund 550 Versorgungsunternehmen (regional und kommunal), 
Contractoren sowie Industriebetriebe der Branche aus Deutschland und Europa. Als Regelsetzer 
vertreten wir über 95 % des deutschen Fernwärmeanschlusswertes. 
 
 
© copyright 
AGFW, Frankfurt am Main 

mailto:s.schoenberg@agfw.de

	Allgemeine Anmerkungen

