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Stellungnahme 

ANTRAG DER FRAKTION 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

„KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG 

VORANTREIBEN“ AM 07.05.2021 

Gerne nimmt der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) 

als Interessensvertretung der Wind-, Solar- und Bioenergie sowie Wasserkraft und Geother-

mie im Rahmen der Anhörung im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Kommunale Wärmeplanung vorantrei-

ben“ (Drucksache 17/12853) Stellung.  

 

Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben nicht nur dieses Jahrzehnts, sondern des 

gesamten Jahrhunderts. In der ersten Hälfte der 2020er-Jahre gilt es daher einerseits kurz-

fristig wirkende und zukunftsträchtige Maßnahmen zu beschließen, um die Ziele für 2030 

zu erreichen und zugleich die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Klimaneutralität bis 

spätestens 2050 erreichbar ist.  

 

Der Gebäudesektor spielt im Bereich des Klimaschutzpotenzials eine zentrale Rolle, die 

CO2-Einsparpotenziale werden bisher allerdings nur unzureichend ausgeschöpft. Die ent-

scheidende Rolle spielt dabei nicht, die energetische Sanierung der Gebäudehülle, sondern 

die Dekarbonisierung der Energieversorgung. Dazu ist eine technologieoffene klimaneutrale 

Wärmeversorgung notwendig, die sowohl zentrale als auch dezentrale Konzepte ein-

schließt.  

 

Neben Insellösungen dürfen auch Wärmenetzkonzepte nicht vernachlässigt und neue Ideen 

zur Dekarbonisierung von städtischen und ländlichen Strukturen müssen zugelassen wer-

den. Gerade in diesem Bereich können und müssen die Kommunen eine starke und zentrale 

merten
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Rolle übernehmen, da zunächst eigene innovative Maßnahmen umgesetzt werden können, 

wodurch eine Strahlkraft für privatwirtschaftliche Umsetzungen von Projekt und Maßnah-

men zur klimaneutralen Wärmeversorgung ausgeht. Nur wenn die Kommunen mit positiven 

Beispielen und Projekten vorrangehen, wird dies auch in die Bevölkerung auf breite Akzep-

tanz stoßen und im privatwirtschaftlichen Umfeld umgesetzt. Neben der Signalwirkung 

durch die Umsetzung von innovativen Wärmekonzepten, wird auch das Wissen über die 

regional spezifischen Besonderheiten, Wärmesenken und Wärmeüberschuss benötigt, die 

durch die Kommunen erfüllt werden können und müssen. Dazu müssen Akteure Vor-Ort 

besser eingebunden und informiert und Möglichkeiten aktiv umgesetzt werden. Es sollte 

zum Standard gehören, dass wärmeintensive Industrieanlagen sinnvoll in bestehende oder 

neu zu errichtende Wärmenetze integriert werden müssen, so dass die Restwärme genutzt 

werden kann. Dadurch können gerade in Ballungsgebieten fossile Energieträger eingespart 

werden.  

Nur so besteht die Möglichkeit, die Ziele des Klimaschutzplans zielgerichtet und erfolgreich 

in einer Wärmewende umzusetzen.  

 

Fördermaßnahme und Anreizprogramme 

 

Der Gebäudesektor kann durch eine stringente Dekarbonisierung einen erheblichen Beitrag 

zum Erreichen der Klimaschutzziele 2030 und 2050 leisten, denn ein Drittel der Treibhaus-

gasemissionen wird durch die thermische Energieversorgung von Gebäuden verursacht.,  

 

Durch die Umsetzung des am 01.11.2020 in Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

soll einen Abbau von Hemmnissen und einheitliche Regulatorien geschaffen werden, die die 

Anwendung und den Vollzug erleichtern. Durch die Zusammenfassung der drei Gesetzge-

bungen Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zu einem Gesetz, erhoffen wir uns auf-

einander abgestimmte Regulatorien für die energetische Anforderungen an Neubauten und 

Bestandgebäude, um den Einsatz von Erneuerbaren Energien zur thermischen Energiever-

sorgung von Gebäuden zu stärken.  

 

Diese Maßnahmen reichen unserer Meinung nach nicht aus, zumal gezielte Investitionen in 

den Gebäudebestand nicht nur positiv für die Umsetzung der Klimaschutzziele sind, son-

dern auch wie gezielte und schlagkräftige Konjunkturprogramme wirken, wenn die Maß-

nahmen im Umfeld des klimagerechten Bauens und Sanierens, des Wohnungsbaus und 

öffentliche Investition in die Infrastruktur umgesetzt werden. In der jetzigen wirtschaftlichen 

Situation ist es wichtig, dass gerade die Kommunen Vorbildcharakter zeigen und gezielt 
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Projekte fördern, die den Strukturwandel fördern, wie Maßnahmen zur lokalen Wärme-

wende, um auch privatwirtschaftliche Investitionen zu induzieren.  

 

Zudem könnte die Sanierungsquote gerade in Mietobjekten zunehmend gesteigert werden, 

durch die Steigerung der Modernisierungsumlage in der Mietgesetzgebung und der Absetz-

barkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen für Eigentümer. 

Weitere Hemmnisse für Modernisierungsmaßnahmen sind die Genehmigungsprozesse für 

KFW-Kredite. Hier muss dringend Erleichterungen für die Hausbanken wie auch den An-

tragsstellern geschaffen werden.  

 

Maßnahmen zur Steigerung der Sanierungsquote:  

• Kommunale Gebäude zeigen Vorbildcharakter, durch gezielte Projektförderung von 

besonders effizienten Maßnahmen  

• Niederschwellige Beantragung von Fördermaßnahmen 

• Anreiz von Maßnahmen über dem gesetzlichen Standard durch Förderung 

 

Wärmequellen und Wärmeplanung 

 

Die Wärmewende kann nur gelingen, wenn die Wärmegewinnung flächendeckend dekar-

bonisiert wird. Das ist möglich durch den Einsatz von erneuerbaren Energien wie Solarther-

mie, biogasbetriebene BHKWs, Bio-Methan, Festbrennstoffe wie Holz, Umgebungswärme, 

Geothermie oder durch mit regenerativem Strom betriebene Wärmepumpen möglich. Die 

erneuerbaren Energien sind vielseitig einsetzbar und von individuellen Lösungen für Einfa-

milienhäuser bis hin zu flächendeckender Versorgung von Stadtteilen ist alles möglich, je-

doch regionenspezifisch und situationsbedingt umsetzbar.  

 

Neben der Substitution von fossilen Energiequellen ist auch die Optimierung von Prozessen 

wichtig, da gerade in wärmegeführten industriellen Prozessen thermische Energie einge-

spart werden kann. Durch die Eingliederung in ein Wärmenetz kann sogar die Restwärme 

noch sinnvoll weiterverwendet werden. 

 

Dazu muss das Nah- und Fernwärmenetz noch stärker ausgebaut werden, damit unter-

schiedliche Wärmequellen eingebunden werden können. Dieser Ausbau sollte durch eine 

systematische Wärmeplanung begleitet werden, um regionale und kommunale Potenziale 

zu erfassen und zu erschließen, jedoch sollte bei der Umsetzung immer die Klimaneutralität 

im Fokus stehen. So kann ein geeignetes Instrument für die kommunale Gestaltung der 

Wärmewende entstehen.  
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Maßnahmen zur Dekarbonisierung im Wärmesektor:  

• Kommunale Wärmeplanung 

• Stringenter Einsatz von Erneuerbaren Energien  

• Aus- und Umbau von Wärmenetzten  

• Modernisierung und Optimierung von industriellen Prozessen 

 

weitere Punkte aus Abschnitt III 

 

zu 1: Leitfäden 

Die Idee einen Leitfaden für die kommunale Wärmewende zu erarbeiten ist aus unserer 

Sicht zu befürworten. Hier können bestehende Leitfäden aus Niedersachsen, Baden-Würt-

temberg und Schleswig-Holstein zur Hand genommen werden und auf die Gegebenheiten 

in Nordrein-Westfalen angepasst werden.  

 

Zu 3: Netzwerk „Wärmewende NRW“ 

Es wird angeregt ein Netzwerk als Austauschplattform aufzubauen, dass aus kommunalen 

Spitzenverbände, der Energieagentur.NRW und weiteren Parteien besteht. Netzwerke 

schaffen Know-how Transfer und tragen zu einer schnelleren Umsetzung insgesamt bei und 

sind deshalb sehr sinnvoll.  

Da die Energieagentur.NRW zum Ende des Jahres 2021 allerdings abgewickelt und die 

neue Klima- und Energieagentur zum Jahresanfang 2022 aufgebaut wird, kann der Auf-

bau dieses Netzwerks nicht unter einer konstanten Betreuung und Beratung stattfinden. 

Vielmehr steht auch die Frage im Raum wie die Betreuung von Kommunen in Zukunft 

generell aussehen wird, ohne die etablierte fachliche Beratung der Energieagentur.NRW. 

Hier sollte schnellstmöglich eine kontinuierliche Beratung der Kommunen sichergestellt wer-

den.  

 

Zu 6 und 7d  

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zum Klimaschutzge-

setzwerden auch die Kommune weiter Bemühungen unternehmen müssen, um die Klima-

schutzziele zu erreichen. Hierfür können kommunale Wärmeplanungen inkl. Investitionspla-

nung sowie Beratungsangebote für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher 

Baustein sein. Da sich die Novellierung des  Klimaschutzgesetz NRW derzeit im parlamen-

tarischen Verfahren befindet, wäre eine entsprechende Ergänzung mit geringem Aufwand 

möglich.  

 

 


