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Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen (IK-Bau NRW) vertritt auf der Grundlage des Bau-

kammergesetzes in der Fassung vom 9. Dezember 2008 in der Organisationsform einer Körperschaft 

öffentlichen Rechts die berufspolitischen Interessen der im Bauwesen tätigen mehr als 10.000 In-

genieurinnen und Ingenieure in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus erfüllt sie auf gesetzlicher 

Grundlage Aufgaben der mittelbaren Landesverwaltung und untersteht insoweit der Aufsicht durch 

das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.  

 
Zum Antragsinhalt: 

 

Die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN greifen in ihrem Antrag kritisch den hohen Anteil des Gebäu-
desektors am Gesamt-CO2-Ausstoß auf und heben die Relevanz von Emissionseinsparungen im Be-
reich der Wärmeversorgung für das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 gemäß Pariser Welt-
klimaschutzabkommen von 2015 hervor.  
Grundsätzlich seien zwar mit dem Klimaschutzgesetz/Klimaschutzplan für Nordrhein-Westfalen 
Schritte zur Zielerreichung aufgelistet, die mit dem bundeweiten Reduktionsziel von 67% bis 2030 
korrespondierten. Insgesamt würden diese Zielsetzungen und die damit verknüpften Maßnahmen 
aber nicht im erforderlichen Maße umgesetzt.  
Exemplarisch wird hierfür die weiterhin zu geringe Sanierungsquote von rund einem Prozent pro 
Jahr des zu mehr als zwei Dritteln vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1978 errichteten 
Gebäudebestands angeführt. Eklatant wirkten sich auf die Zielerreichung auch fehlende Fortschritte 
im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung aus. Diese bleibe ebenso weit hinter ihren Potenzialen im 
Industrieland Nordrhein-Westfalen zurück, wie der notwendige Ausbau und die Nutzung regenera-
tiver Energien zur Gestaltung der Wärmewende, weg von fossilen hin zu regenerativen Energieträ-
gern. 
 
Als Haupthindernisse sowohl für eine erforderliche Sanierungsrate von mindestens rund drei Prozent 
jährlich als auch für eine wirkungsvolle (kommunale) Wärmewende werden in dem Antrag fehlende 
steuerliche Anreize, wie zum Beispiel degressive Abschreibungsmöglichkeiten, zu geringe Investiti-
onen in kommunale Infrastrukturen und eine zu bürokratische Förderlandschaft moniert. Außerdem 
könnten die größtenteils kreditbasierten Förderprogramme des Bundes und des Landes angesichts 
des dauerhaften Zinstiefs nicht die gewünschte Wirkung entfalten. Hier wird dringender Handlungs-
bedarf formuliert.  
Auch Mieterstrommodelle und die Erzeugung von sogenannter „Bürgerenergie“ und bürgerschaftlich 
getragene Wärmegenossenschaften müssten auf neuer, attraktiver Grundlage besser gefördert wer-
den und die dafür erforderlichen Kreditinstrumente angepasst werden.  
Neben dem Instrument einer sozialverträglich auszugestaltenden allgemeinen CO2-Bepreisung wird 
insbesondere die kommunale Wärmeplanung nach dem Muster anderer Bundesländer wie Baden-
Württemberg als wichtiges Werkzeug erkannt. Inzwischen verfügen etwa auch Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen über Regelungen, die kommunale Wärmeplanung ermöglichen 
beziehungsweise als kommunale Pflichtaufgabe festschreiben. Als Möglichkeiten, klimaneutral Wär-
meenergie regenerativ zu gewinnen, werden neben der Solarthermie exemplarisch die Nutzung von 
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Holz und von Wärmepumpentechnik angeführt. Der bisherige Fokus der Modernisierungsförderung 
sei zu einseitig auf Einzelobjekte ausgerichtet. In der Folge hätten sich die im Gesamtmaßstab eher 
kleinteiligen Eigentümerinvestitionen, insbesondere im Wohnungs- und Einfamilienhausbereich, bis-
lang zu sehr auf den Austausch alter Heizungsanlagen durch neue, zwar effizientere, zumeist aber 
weiterhin auf der Grundlage fossiler Energieträger betriebener Geräte konzentriert. Obwohl auch 
dies erst einmal zu einer Reduzierung der CO2-Emmissionen beitrage, begünstige dies aber nicht 
die grundsätzlich erforderliche Wärmewende auf Basis regenerativer Energieträger. Demgegenüber 
bestünden aber potenziell im großen Maßstab Möglichkeiten der Fernwärmenutzung. Standortab-
hängig ließen sich diese entweder unmittelbar regenerativ oder aber aus der Nutzung industriell/ge-
werblich generierter Prozessabwärme gewinnen. Letztere sei langfristig aber ebenfalls durch rege-
nerativ gewonnene Wärme zu substituieren.  
 
Verwiesen wird in dem Antrag auf das Beispiel Dänemarks, das bereits seit 1979 jede Kommune 
gesetzlich dazu verpflichtet, kommunale Wärmeplanung zu betreiben. Dies habe dazu geführt, dass 
dort bereits heute eine weitgehend flächendeckende Fernwärmeversorgung gewährleistet sei. Ein 
wesentlicher Vorzug sei darüber hinaus die genossenschaftliche Organisationsform der Fernwärme-
erzeugung und -verteilung, die den Ausbau der Netze dort befördert habe. Darüber hinaus habe 
auch das 2013 eingeführte generelle Verbot zum Einbau fossilenergetisch betriebener Heizungen 
sowohl im Neubau als auch bei Maßnahmen im Bestand, den Anschluss an bestehende Fernwärme-
netze forciert. Allerdings verkennen die Antragstellenden nicht, dass die genossenschaftliche Orga-
nisationsweise in Dänemark keine Entsprechung in derselben Weise in Deutschland vorfindet. Ent-
sprechend seien insbesondere die kommunalen Ver- und Entsorger gefordert, die gegenwärtig aber 
noch zu sehr vergabe- und beihilferechtlichen Restriktionen unterworfen seien.  
 
Insgesamt leiten BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN aus dieser Analyse einen umfangreichen Forderungska-
talog ab. Dieser zielt darauf, die konzeptionellen, institutionellen, organisatorischen und fachlich-
inhaltlichen Voraussetzungen für eine kommunale Wärmeplanung nach dem Vorbild anderer (Bun-
des-)Länder zu schaffen.  
Weiter sollen Änderungen und Ergänzungen in einschlägigen Rechtsvorschriften wie Klimaschutzge-
setz des Landes, Landesplanungsgesetz, Bauordnung und Gemeindeordnung dazu beitragen, so-
wohl auf der Landesebene eine Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung einzuführen, Anschluss-
pflichten an Fernwärmenetze zu begründen als auch Mechanismen vorzusehen, mittels derer der 
mit der Wärmeplanung verbundene finanzielle Aufwand der Kreise, Kommunen und Gemeinden nach 
dem Konnexitätsprinzip ausgeglichen werden kann. 
Flankierend müssten geeignete förderpolitische Rahmenbedingungen sowohl auf der Bundes- als 
auch auf der Landesebene gestaltet werden, die miteinander kombinierbar sind (Komplementärför-
derung KfW-Programme und Landesmittel der NRW.BANK) und verbesserte steuerliche Abschrei-
bungsregelungen geschaffen werden, die Investitionen in die kommunale Wärmewende unterstüt-
zen. 
Schließlich bedürfe es auch der Neuregelung im Baugesetzbuch, um die kommunale Wärmeplanung 
baurechtlich abzusichern. 
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In der nachfolgenden Betrachtung des Antrags geht die Ingenieurkammer-Bau in ihrer Stellung-
nahme nicht auf alle Punkte des erhobenen umfangreichen Forderungskatalogs des Antrags ein. 
Wird der Antrag unter den Gesichtspunkten der aufgeworfenen Handlungsfelder im Bereich der 
kommunalen Wärmeplanung 
 

• Ordnungs- und prozesspolitischer Handlungsrahmen (Gesetzgebung für die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen einer Wärmewende, Marktakteure, Ausgestaltung der Förderland-
schaft) 

• Planungsrechtlicher Handlungsrahmen (Baugesetzbuch, Landesplanungsrecht, Bauord-
nungsrecht, Kommunalrecht 

• technische Wärmeplanung, Forschung, Know-how-Transfer 
• Sanierungsquote im Gebäudebestand, Einsatz Erneuerbarer Energien 

 
betrachtet, zeigt sich die starke Überschneidung der Politikebenen von Bund, Land und kommunaler 
Familie ebenso deutlich, wie die der Politikfelder Stadtentwicklung, Energie- Klima- und Umwelt- 
und Wirtschaftspolitik. Dies zufriedenstellend im Rahmen einer Stellungnahme abzubilden ist kaum 
möglich. Allenfalls können diesbezüglich Hinweise aus Sicht der Ingenieurkammer-Bau darauf gege-
ben werden, unter welchen Voraussetzungen eine kommunale Wärmeplanung insgesamt zur Wär-
mewende auf dem Feld des Gebäudesektors beitragen kann. Vorrangig zielt die Stellungnahme da-
her auf die bestehenden Herausforderungen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Wärmewende 
ab und greift nachfolgend Aspekte des Antrags hierzu auf. 
 
Kurzfristig ist der Antrag besonders auch unter dem Eindruck des jüngsten Beschlusses des Bundes-
verfassungsgerichts vom 29. April 2021 zu diskutieren, da dieser den Bundesgesetzgeber kurzfristig 
zu einer Überarbeitung der bisherigen, in Teilen nunmehr verfassungswidrigen Klimaschutzgesetz-
gebung veranlasst.1 Aufgrund der Verknüpfung der Ländergesetze zum Klimaschutz mit der Bun-
desgesetzgebung kann daher angenommen werden, dass das Urteil auch hierauf entsprechende 
Auswirkungen haben wird (muss). 
 

 

Aktualisierte Einordnung des Antrags vor dem Hintergrund des Beschlusses des Bun-

desverfassungsgerichts vom 29. April 2021: 

 
Mit dem vorliegenden Antrag greift BÜNDNIS90/Die GRÜNEN das grundsätzlich bestehende Problem 
des mangelnden Modernisierungs- und Sanierungsgeschehens im Gebäudesektor zutreffend auf. 
Trotz in den vergangenen Jahren insgesamt verstetigter und nominell gesteigerter Modernisierungs- 
beziehungsweise Sanierungsprogramme auf der Bundes- und Landesebene (z.B. KfW-Programme, 
BAFA-Förderung, landeseigene Modernisierungsförderung im Rahmen der sozialen Wohnraumför-
derung) und einschlägiger Beratungsangebote (z.B. DENA, EnergieAgentur.NRW) bleibt die Sanie-
rungsquote und damit letztlich der Beitrag des Gebäudesektors zur Erreichung der Klimaschutzziele, 

 
1 Vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
http://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html, zuletzt gesehen, 30.04.2021.  
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auch in der sektorübergreifenden Betrachtung, hinter dem für die Erreichung der Klimaschutzziele 
notwendigen Maß zurück.  
 
Insgesamt zeigen unterschiedliche Studien, dass die Wärmewende im gesamtdeutschen Maßstab 
seit dem Jahr 2010 keine wesentlichen Fortschritte erzielt. So wird der Energieverbrauch für die 
Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser für das Jahr 2017 mit 870 Terawattstunden angege-
ben (1 Terawattstunde (TWh) = 1 Milliarde Kilowattstunden (KWh)). Dies entspricht 35 Prozent des 
Endenergieverbrauchs in Deutschland. Im Jahr 2010 betrug der Verbrauch 685 Terawattstunden. 
Wird diese Entwicklung zugrunde gelegt, steht für das Jahr 2030 anstelle der durch den Minderungs-
pfad vorgegebenen Obergrenze von 70 bis 72 Millionen Tonnen CO2-Emmissionen, ein Wert von 
rund 100 Millionen emittierten Tonnen CO2 zu erwarten.2 Für die Jahre 2014 bis 2017 war ein Anstieg 
der Emissionen im Gebäudesektor von rund 11 Prozent zu verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ist 
das Zwischenziel 2030 nur mit einer jährlichen Reduktion von rund fünf Millionen Tonnen CO2 aus 
dem Gebäudesektor zu erreichen.  
Zwar konnten bereits ausgehend vom Bezugsjahr 1990, 40 Prozent der gebäudebedingten CO2-
Emissionen eingespart werden und kann ein gemittelter Gesamtmodernisierungsfortschritt von rund 
36 Prozent im Bestandsgebäudebereich (einbezogen in diese überschlägige Berechnung sind hier 
alle Arten von Sanierungsmaßnahmen, Einzelmaßnahmen, Teil- und Vollsanierungen unter Einbe-
ziehung aller relevanten Bauteile und Dämmstärken) festgehalten werden. Allerdings nutzen gegen-
wärtig über den Gebäudebestand insgesamt hinweg betrachtet lediglich 19 Prozent der insgesamt 
20,7 Millionen Wärmeerzeuger Erneuerbare Energien beziehungsweise können als Effizienzgeräte 
bezeichnet werden. So spielt der Einsatz von Wärmepumpen etwa im Bestand mit nur ca. vier Pro-
zent Anteil eine untergeordnete Rolle. Das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 ließe sich je 
nach Betriebsweise nur mit einem Anteil an Wärmepumpen erreichen, der um den Faktor 10 bis 20 
höher anzulegen wäre.3 
 
Ebenso bestätigen Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamts, dass der seit 2002 rückläu-
fige Verbrauch von Heizenergie bei den Ein- und Zweifamilienhäusern inzwischen auf einem insge-
samt zu hohen Niveau stagniert. Lediglich im Bereich der Mehrfamilienwohnhäuser ist demnach noch 
eine leicht rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Darüber hinaus weisen auch die teil- oder vollsa-
nierten Wohneinheiten insgesamt ein noch immer zu hohes Verbrauchsniveau auf. Im bundesweiten 
Vergleich schneiden dabei die teil- oder vollsanierten Einheiten in den östlichen Bundesländern ge-
nerell besser ab, auch der Neubauanteil am Gesamtwohnungsbestand ist hier im Durchschnitt hö-
her.4  
Auch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bestätigt in seinen fortlaufen-
den Publikationen zum Modernisierungs- beziehungsweise Sanierungsgeschehen sowohl mit Blick 

 
2 Vgl. Deutsche-Energie-Agentur (dena 2019): dena-GEBÄUDEREPOPRT KOMPAKT 2019. „Statistiken und 
Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand“. Stand: 10/2019. https://www.dena.de/newsroom/publikations-
detailansicht/pub/broschuere-dena-gebaeudereport-kompakt-2019/. Zuletzt gesehen, 25.04.2021. 
3 Vgl. ebd. 
4 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Wohnen und Sanieren. Empirische Wohngebäudedaten seit 2002. Hintergrund-
bericht. Climate Change 22/2019. Dessau-Roßlau 2019, S. 75. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/fi-
les/medien/1410/publikationen/2019-05-23_cc_22-2019_wohnenundsanieren_hintergrundbericht.pdf. Zuletzt ge-
sehen: 24.04.2021. 
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auf die Portfolios großer Wohnungsunternehmen als auch von Kleineigentümern bedeutsame 
Schwankungen, abhängig vom Volumen staatlicher Förderprogramme. Bereits 2015 und 2016 ließ 
sich dabei beobachten, dass sich gerade bei Einzeleigentümern im Bereich des Einfamilienwohnens 
durch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, formelle Anforderungen an eine Förderung und aufgrund der 
thematischen Komplexität umfassender Sanierungen eine fortgesetzte Investitionszurückhaltung 
manifestierte. Diese konnte bislang trotz insgesamt ansteigender Förderung nicht grundsätzlich auf-
gebrochen werden. In der Folge wurde trotz des sich bereits abzeichnenden erhöhten Wohnraum-
bedarfs, nicht zuletzt im Zeichen der sich seinerzeit verstärkt abzeichnenden Zuwanderung von 
Flüchtlingen, davon ausgegangen, dass es nicht zu einer grundlegenden Trendumkehr bei der Mo-
dernisierungs- und Sanierungstätigkeit kommen würde. 
Mit Blick auf die Sanierungstätigkeit von Großwohnsiedlungen bedeutender Wohnungsgesellschaften 
ergab sich aus der überjährigen Begleitung von Modellprojekten die Erkenntnis, dass für die Inves-
titionsentscheidungen energetische Effizienz „lediglich“ einer von mehreren zu betrachtenden Ab-
wägungsbelangen ist. Im Rahmen bestandserhaltender Maßnahmen kommen dabei überwiegend 
nicht standardisierte Energieeffizienzkonzepte zum Tragen, sondern es werden gebäudebezogene 
Ansätze verfolgt, die sich im Regelfall an aktuellen Finanzierungs- und Förderkonditionen sowie an 
den umzusetzenden gesetzlichen Anforderungen orientieren. Diesem Regelfall gegenüber standen 
und steht nur vereinzelt die Realisierung besonders energieeffizienter „Leuchtturmprojekte“. Positiv 
ist aber die vielfach vorhandene Anbindung an eine Fernwärmeversorgung, die jedoch selten aus 
eigener Hand betrieben wird. Daher bestehen hierbei auch seltener Bestrebungen, eigene Nahver-
sorgungsinfrastrukturen aufzubauen und ganzheitliche Ansätze in Form von Quartiersbetrachtungen 
anzustrengen, die Energieeffizienz, Verkehr, Klima Resilienz im Quartier beziehungsweise im Woh-
numfeld in den Blick nehmen. Allerdings ist in der jüngeren Zeit eine wachsende Sensitivität für 
diese Themen sehr wohl zu beobachten, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der vergangenen Hitze-
sommer.5 
 
Diese sich bislang verfestigende Entwicklung spiegelt sich auch in der gesetzlichen Roadmap des 
Klimaschutzgesetzes des Bundes und der Länder wider. Dort wird in § 4 in Verbindung mit der 
zugehörigen Anlage 2 ein CO2-Minderungspfad bis 2030 festgelegt. Angesichts der gesteckten Ziele 
wies dieser Pfad bereits zum Zeitpunkt der konkretisierenden Festlegung der Minderungsziele darauf 
hin, dass im Vertrauen auf die Weiterentwicklung entsprechend klimafreundlicher Technologien, ein 
erheblicher Teil zukünftiger Treibhausgaseinsparungen auf die verbleibenden Jahre 2031 bis 2050 
verlagert wird, um dem Ziel der Klimaneutralität 2050 nahezukommen. Diese kompromisshaften 
Festlegungen spiegeln auch den politischen Diskurs zwischen den unterschiedlichen Abwägungsbe-
langen des klimapolitisch Erforderlichen und wirtschaftlich für zumutbar Gehaltenem wider. 
 

 
5 Als zwei exemplarische Publikationen zur Sanierungsstätigkeit im Bereich von Kleineigentümern und bei Groß-
wohnsiedlungen des BBSR können angeführt werden: 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumentwicklung (BBSR) (Hrsg.): Struktur der Bestandsmaßnahmen im Hoch-
bau. Bestandsleistungen im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau im Jahr 2014. BBSR- Analysen kompakt 01/2016. 
Bonn 2016. 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumentwicklung (BBSR) (Hrsg.): Energetische Sanierung von Großwohnsied-
lungen – Vertiefende Modellprojekte der Umsetzung integrierter Stadtteilentwicklungskonzepte. Bonn 2015. 
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Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Klimagesetz des Bundes aufgrund 
der mangelnden Konkretisierung der weiteren CO2-Minderungsschritte bis zum Erreichen der Treib-
hausgasneutralität im Jahr 2050 teilweise verfassungswidrig ist, ist der Auftrag zur Konkretisierung 
in regelmäßigen Schritten verbunden. Dies ist gemäß Beschluss des Gerichts entweder durch eine 
unmittelbare Verankerung im Gesetz möglich, oder aber dadurch, dass der Gesetzgeber dem Ver-
ordnungsgeber qua Gesetz Maßgaben an die Hand gibt, entlang derer dieser die konkreten Minde-
rungsziele festlegen kann. 
Zudem hat das Gericht zwar nicht abschließend festgestellt, dass die nach 2030 erforderlichen Re-
duktionsschritte per se aus heutiger Perspektive eine so schwerwiegende Beeinträchtigung der Fol-
gegeneration darstellen, dass diese in nicht zumutbarer Weise in ihren Grundfreiheiten beschränkt 
wird. Allerdings ergibt sich die Verletzung der Grundrechte der Beschwerdeführenden aus den sich 
nach 2030 rechnerisch noch ergebenden restlichen Emissionsrechten bis 2050, mit denen sich er-
wartbare massive Reduktionsschritte verbinden können. Diese wiederum könnten dazu geeignet 
sein, sich faktisch auf jedes grundgesetzlich verbriefte Freiheitsrecht auszuwirken. Hiergegen hätte 
der Gesetzgeber nach Auffassung des BVerfG vorausschauend abmildernde Regelungen treffen müs-
sen. 
Inwieweit der Beschluss damit letztlich dazu führt, dass die aktuellen und bis 2030 bereits vorgege-
benen Minderungsziele ebenfalls noch einmal durch den Gesetzgeber neu zu betrachten sind, kann 
an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Unmittelbar infolge des Beschlusses hat die Bundesregierung 
indes eine kurzfristige Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes angekündigt. 
Vor dem Hintergrund des BVerfG-Beschlusses wird ein Handlungsdruck deutlich, der unzweifelhaft 
auf alle Sektoren ausstrahlen wird, zumindest die zukünftigen Minderungsziele konkreter zu fassen 
und wirkungsvoll umzusetzen. Zweifellos bezieht sich dies auch auf den Gebäudesektor und die 
damit verbundene, durch den vorliegenden Antrag zutreffend benannte, erforderliche Wärmewende. 
In diesen Zusammenhang gestellt, verdient das Thema der kommunalen Wärmeplanung stärkere 
Beachtung, vor allem angesichts vergleichsweise langer Planungs- und Umsetzungszeitläufte. 
 
Bedeutung kommunaler Wärmeplanung 

 
Das im Antrag beispielhaft vorangestellte dänische Beispiel einer gesetzlich verankerten kommuna-
len Wärmeplanung deutet bereits darauf hin, dass diese ein Element zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele sein kann. In Dänemark wurde die Wärmeplanung Ende der 1970er Jahre in Reaktion auf die 
vorausgegangenen Ölpreisschocks eingeleitet. Die seinerzeitigen Preissprünge beim Öl führten eine 
besonders starke Abhängigkeit Dänemarks trotz eigener Erdgas- und Erdölvorkommen vor Augen. 
Das Ziel war zunächst die Abhängigkeit von Importen deutlich zu verringern, obwohl Dänemark in 
den Folgejahren seine Förderung fossiler Energieträger insbesondere für den Export massiv aus-
baute. Innerhalb der EU ist Dänemark noch immer der wichtigste Produzent von Öl und Gas, hat 
aber angesichts deutlich zurückgehender Vorkommen im Dezember 2020 seinen Komplettausstieg 
bis 2050 beschlossen. Bis 2030 will Dänemark bereits seine Treibhausgasemissionen um 70 Prozent 
bezogen auf das Referenzjahr 1990 verringern und bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Mit der ge-
setzlichen Vorgabe kommunaler Wärmeplanung wurde zunächst eine Minderungsstrategie verfolgt, 
die zu Beginn zwar ebenfalls noch auf fossilen Energieträgern basierte, aber eine möglichst weite-
reichende Abkehr von der dezentralen, objektbezogenen Wärmeerzeugung in den Siedlungskernen 
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und deren Beschränkung auf Streusiedlungen erreichen wollte. Der heutige Versorgungsgrad mit 
Fernwärme von ca. 50 Prozent gegenüber 20 Prozent Ende der 1970er-Jahre zeigt, dass diese Ent-
wicklung sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt hat. Im Zuge der Weiterentwicklung seit den 90er 
Jahren rückten zunehmend ökologische Aspekte in den Fokus der Wärmeplanung und damit die 
sukzessive Einbindung Erneuerbarer Energien in die Fernwärmeversorgung. Insgesamt konnte im 
Zuge der kontinuierlichen Fortschreibung der Wärmeplanung in gewissem Maße der Anteil einzelob-
jektbezogener Wärmeerzeuger durch kleinere Nahversorgungsnetze weiter verringert werden. Ins-
besondere hat dazu aber auch das seit 2013 bestehende Verbot des Einsatzes fossiler Energieträger 
zur Wärmegewinnung sowohl im Neubau als auch im Rahmen von Bestandsmaßnahmen beigetra-
gen.6 
 
Allein vor dem Hintergrund der langen Entwicklungsphase am Beispiel Dänemarks zeigt sich, dass 
im Falle einer adaptierten Übertragung angesichts der klimapolitischen Zielsetzungen kommunale 
Wärmeplanung die bisherigen objektbezogenen Sanierungsziele und -förderung nicht ersetzen kann. 
Im Gegenteil müssen Sanierungsquote und Sanierungstiefe verbessert werden, allzumal auf abseh-
bare Zeit selbst bei einem sukzessiven Aufbau einer auf kommunaler Wärmeplanung basierenden 
Fernwärmeversorgung, die objektbezogene dezentrale Wärmeversorgung bestimmend bleibt. 
 
Auch unter technologischen Gesichtspunkten ergibt sich, dass beide Pfade aufeinander bezogen 
bleiben. Denn auch im Falle einer flächigen Versorgungsmöglichkeit mit Fernwärme kommt es ins-
besondere im Falle von erneuerbar erzeugter Fernwärme auf einen geringen Wärmebedarf der an-
geschlossenen Gebäude an, da sich nach gegenwärtigen Stand der Technik erneuerbare Fernwärme 
nicht ohne Weiteres mit der gleichen Vorlauftemperatur bereitstellen lässt, als wenn diese etwa aus 
industrieller Prozesswärme gewonnen wird. 
 
Die Notwendigkeit fortgesetzter Sanierungsanstrengungen ergibt sich nicht allein aus den klimapo-
litischen Selbstverpflichtungen Deutschlands oder technologischen Standards beziehungsweise ther-
modynamischen Axiomen, sondern klimapolitisch auch aus der in der EU vereinbarten Lastenteilung 
für die Dekade 2021 bis 2030. Diese sieht eine Minderungsquote von 38 Prozent des deutschen CO2-
Ausstoßes in den Bereichen vor, die nicht dem europäischen Zertifikatehandel (EU ETS) unterliegen. 
Dazu zählt neben der Landwirtschaft und dem Verkehr auch der Gebäudesektor. 7 Gelingt dies nicht, 
muss Deutschland Emissionsminderungen anderer EU-Staaten erwerben. Die hierfür fälligen Mehr-
belastungen, die auf 60 bis 80 Milliarden Euro bis 2030 geschätzt werden, fehlten in diesem Fall für 
weitergehende Investitionen in den Klimaschutz.8  
 

 
6 Vgl. Maagøe, Viegand: Erfahrungen mit der Wärmeplanung in Dänemark. Input zur Entwicklung eines Leitfadens 
zur Wärmeplanung in Baden-Württemberg. Kopenhagen 2019. 
7 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung ver-
bindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als 
Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris so-
wie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013. https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0842&from=DE. Zuletzt gesehen, 24.04.2021. 
8 Vgl. Maaß, Christian: Wärmeplanung: Grundlagen einer neuen Fachplanung. In: Zeitschrift für Umweltrecht 
1/2020, S. 22 bis 31, S. 23. 
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Dennoch kann neben objektbezogenen Förderstrategien (Bottom-Up-Strategien) als weiterer Be-
standteil einer strategischen Wärmewende auch eine kommunale Wärmeplanung in erheblichem 
Umfang zur Erreichung der Minderungsziele beitragen, da hierüber im großen Stil erneuerbare Ener-
gien eingesetzt werden können. Im Rahmen einer Übergangsphase kann ebenso industriell entstan-
dene Prozesswärme zusätzlich genutzt werden. Auch der Einsatz Erneuerbarer Energien im großen 
Maßstab (z.B. Geothermie) ließe sich wirtschaftlicher gestalten. Weitere Vorteile eines solchen Top-
Down-Ansatzes ergeben sich aus der Möglichkeit, so erzeugte Wärme zu speichern. Dies ist prinzi-
piell leichter möglich als erneuerbar erzeugten elektrischen Strom längerfristig zu speichern. Bezo-
gen auf die Substitution fossiler Energieträger zu Bedienung des Wärmebedarfs bei Einzelgebäuden 
bietet Fernwärme den Vorteil einer jahreszeitunabhängigeren besseren Verfügbarkeit etwa im Ver-
gleich mit photovoltaischer oder solarthermischer Energie. Ebenso kann sie in umfangreicherer 
Menge zur Verfügung gestellt werden als die aus der begrenzt verfügbaren Biomasse gewonnene. 
Hinsichtlich der bis auf weiteres erforderlichen dezentralen Wärmeversorgung kommt zukünftig der 
Wärmepumpentechnik wachsende Bedeutung zu. 
 
Insgesamt würde der Einstieg in eine kommunale Wärmeplanung, mit dem Ziel des Ausbaus beste-
hender Fernwärmesysteme sowie neu zu konzipierender Systeme unterschiedlicher Größe auf der 
Grundlage erneuerbarer Energien, einen tiefgreifenden strukturellen Umbau bestehender Fernwär-
mesysteme nach sich ziehen. 
Gegenwärtig ist das Fernwärmenetz durch etwa 40 Großnetze mit Trassenlängen von mehr als 100 
Kilometern, vornehmlich in städtischen Agglomerationsräumen bestimmt (in Ostdeutschland teil-
weise auch in kleineren Städten). In etwa finden 14 Prozent erneuerbare Energien, in der Hauptsa-
che biomasseerzeugt, Verwendung. Der restliche Anteil des Energiemix basiert auf fossilen Energie-
trägern, vornehmlich Gas und Kohle. Eine kommunale Wärmeplanung müsste standortbezogen je-
weils neben der Größe der Erzeugeranlage auch deren Technik bestimmen. Gemessen an den der-
zeitigen technologischen Standards müssten einem Studienvergleich im Auftrag des Umweltbundes-
amtes zufolge, Fernwärmeerzeugungstechniken Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie und Ab-
wärme 2050 mit rund 70 Prozent der Erzeuger den Löwenteil der eingesetzten Technik bestreiten. 
Heute machen sie an der Fernwärmeerzeugung gerade einmal drei Prozent aus.9 Weitere große 
Herausforderungen bestehen in Planung und Ausbau geeigneter Leitungsinfrastrukturen, die zudem 
mit den Anforderungen des langfristigen Einsatzes erneuerbarer Energien (niedrigere Vorlauftem-
peraturen, die über weite Strecken zu transportieren sind und gehalten werden müssen) verbunden 
sind. Darüber hinaus müssten auch Speicher geplant und gebaut werden, die im großen Maße die 
erzeugte Wärme bedarfsgerecht aufnehmen und wieder bereitstellen können. Hinzu kommen intel-
ligente gebäudetechnische Steuerungslösungen zur Einspeisung beim Endverbraucher. 
 
Weiterführende Erfordernisse für eine kommunale Wärmeplanung 

 

Neben systemischen und organisatorischen bestehen auch rechtliche Regelungsbedürfnisse für die 
kommunale Wärmeplanung. Im vorliegenden Antrag werden diesbezüglich Forderungen an die 

 
9 Vgl. Umweltbundesamt (Hrsg.): Systematische Herausforderung der Wärmewende. Abschlussbericht. Climate 
Change 18/2021. Dessau-Roßlau 2021, S. 31ff. 
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Landesregierung formuliert. Danach soll die Landesregierung sich beim Bund dafür einsetzen, die 
kommunale Wärmeplanung insbesondere durch eine Verankerung bereichsbezogener Versorgungs-
satzungen als Instrument des besonderen Städtebaurechts zu stärken. Darüber hinaus sollte nach 
Auffassung der Antragstellenden die Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge 
bundesrechtlich verankert werden.  
Ohne eine tiefergehende rechtliche Würdigung an dieser Stelle vornehmen zu können, finden sich 
in der juristischen Fachliteratur etwa Empfehlungen dafür, durch bundesrechtliche Vorgaben die 
wichtigsten Instrumente der kommunalen Wärmeplanung einheitlich zu bestimmen und damit ihre 
einheitliche Anwendung sicherzustellen. Dies entspräche der im Klimaschutzgesetz des Bundes in § 
13 formulierten Verpflichtung aller Träger öffentlicher Aufgaben, die Zwecke und Ziele des Klima-
schutzgesetzes im Rahmen ihrer Planungen zur berücksichtigen, ohne dies an konkrete Aufgaben-
übertragungen zu binden, die dem Bund gegenüber den Kommunen verwehrt sind.  
Darüber hinaus werden auch bundesgesetzliche Regelungen zugunsten der Kommunen angeregt, 
die ihnen satzungsrechtliche Befugnisse zur Definition gebietsbereichsbezogener Anforderungen an 
die zentrale oder dezentrale Wärmeversorgung einräumen oder Ermächtigungsgrundlagen für die 
Kommunen schaffen, auf deren Grundlage Anschluss und Benutzungszwänge in bestehenden Sied-
lungsgebieten eingeführt werden können. 
Hinsichtlich der dargelegten Wechselwirkung zwischen kommunaler Wärmeplanung und objektbe-
zogenen Sanierungserfordernissen werden in der Literatur entsprechend auch weitere Rahmenset-
zungen des Bundes angesprochen, die sich auf eine konkretere Bestimmung des Sanierungsniveaus 
für Bestandsgebäude beziehen und dies mit Vorgaben für die zur Wärmeerzeugung einzusetzenden 
Energieträger verknüpfen. Insbesondere begründen sich diese Vorschläge entlang des mehrfach 
angeführten dänischen Vorbilds. Soweit allerdings der Bund keine diesbezüglichen Vorgaben macht, 
fallen solche Regelungen in die konkurrierende Gesetzgebung und erlaubt es den Ländern abschlie-
ßend Regelungen zu treffen, von denen es bislang allerdings wenige gibt.10 
 
Grundsätzlich zeigen die bestehenden Ansätze in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz und Schleswig-Holstein mit der Erstellung von Handlungsleitfäden für die kommunale Wärme-
planung prinzipiell, dass kommunale Wärmeplanung bereits jetzt auf der Grundlage der jeweils be-
stehenden rechtlichen Grundlagen möglich ist. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ist 
die kommunale Wärmeplanung explizit in den Klimaschutzgesetzen beider Länder verankert, wäh-
rend sie sich in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen (noch) nicht ausdrücklich in deren Klimagesetzen 
niedergeschrieben finden. Dies zeigt, dass die kommunale Wärmeplanung ohne Bundes- oder Lan-
desgesetze durchgeführt werden kann, obwohl konkretisierende Regelungen hierfür grundsätzlich 
und im Sinne einer einheitlichen Anwendung hilfreich sind.  
 
Inwieweit der Beschluss des BVerfG zur teilweisen Verfassungswidrigkeit des Bundes-Klimaschutz-
gesetzes kurzfristig auch dazu führt, im Rahmen der erforderlichen Festlegungen von Minderungs-
zielen für den Zeitraum der Jahre von 2031 bis 2050, die Klimaziele bis 2030 ebenfalls noch einmal 
neu zu stratifizieren und hierüber kurzfristig Regelungen für eine kommunale Wärmeplanung im 

 
10 Vgl. Maaß, a.a.O., S. 28ff. 
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Gesetz zu berücksichtigen, kann aufgrund der gegebenen Aktualität des Urteils an dieser Stelle nicht 
beurteilt werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

                                                               
Dr.-Ing. Heinrich Bökamp                    Christoph Spieker, M.A. 
Präsident                          Hauptgeschäftsführer 
 


