
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Energiedienstleistungen zum Erreichen der Energiewendeziele 

für Nordrhein-Westfalen?  

Für das Erreichen der Energiewendeziele ist es wichtig gesetzliche Grundlagen zu schaffen, konkrete 

Abbaupfade sowie -ziele zu definieren und eigene Maßnahmen zu entwickeln. Die 

Wärmelieferverordnung (WärmeLV) hat hier nur bedingt geholfen energetische Sanierungen 

voranzubringen. Reine Verordnungen und Marktmechanismen werden beim Erreichen der Klimaziele 

nicht helfen. Es braucht konkrete Investitionen des Landes NRW in energetische Gebäudesanierung, 

die Umstellung auf Erneuerbare Energien und den Ausbau des ÖPNVs um die Klimaschutzziele zu 

erreichen. 

Bei der Quartiersentwicklung und lokalen Wärmeversorgung können Energiedienstleistungen 

kommunaler Stadtwerke und Energieversorger eine zentrale Rolle spielen. Sie können einen 

systemischen Ansatz anwenden und die Sektorenkopplung vor Ort deutlich voranbringen. Als LINKE 

ist für uns jedoch wichtig, dass diese Energiedienstleistungen möglichst in den Händen kommunaler 

Stadtwerke liegen, damit der Fokus nicht auf Gewinnen, sondern konkreten ökologischen und 

finanziellen Einsparungen der Kommunen liegt.   

Welche Maßnahmen würden Sie und die LINKE in Nordrhein-Westfalen ergreifen, um die 

Rahmenbedingungen insbesondere im Wohngebäudebestand zu verbessern? 

Wir möchten in jedem Neubaugebiet eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Den Großteil der Städte 

machen aber tatsächlich Bestandsgebäude aus, die einen deutlich höheren Wärmebedarf haben. 

Energetische Gebäudesanierungen müssen hier optimal verknüpft werden mit den vorhanden Strom- 

und Wärmenetzen. Vor allem die Umstellung auf klimaneutrale Wärmenetze muss beschleunigt 

werden. NRW muss hier Kommunen bei Auf- und Ausbau klimaneutralerer Wärmenetze 

unterstützen.  

Wir streben eine Sanierungsrate bei Gebäuden von 5% p.a. an und möchten energetische 

Sanierungen mit 2 Milliarden im Jahr fördern. Außerdem wollen wir alle Gebäude bis 2025 einem 

landesweiten Klima-Check unterziehen sowie mit verbindlichen Sanierungsplänen bis 2035 

klimaneutralen Gebäudestand garantieren und gleichzeitig viele neue Arbeitsplätze schaffen. 

Klimarechtliche Forderungen müssen hier stärker im Baurecht verankert werden. 

Auch die Vermieter:innen müssen sich an den Kosten beteiligen und Aufschläge auf die Miete sollen 

nur noch in Höhe der tatsächlich erreichten Einsparungen bei Heizung und Warmwasser zulässig sein. 

Welche Maßnahmen würden Sie und die LINKE in Nordrhein-Westfalen ergreifen, um hier 

(Nahwärme) spürbare Erfolge zu erzielen? 

Rund ein Viertel des Energiebedarfs in Deutschland entfällt auf den Gebäudebestand. Für eine 

vollständige Energiewende und eine Klimaneutralität bis 2035, wie wir sie fordern, benötigt es 

deswegen neue Konzepte für die Wärmeversorgung. Dafür muss auch mittelfristig ein Ausstieg aus 

Erdöl- und Erdgasheizungen erfolgen. Die Hoffnung hier einfach Wasserstoff durch die bestehenden 

Gasnetze zu transportieren und so die Wärmewende zu erreichen, halten wir für unrealistisch. Es 

braucht einen deutlichen Ausbau der Nah- und Fernwärme. Das Land soll Kommunen beim Auf- und 

Ausbau klimaneutraler Wärmenetze unterstützen, finanziell und planungsrechtlich. Dort wo 

Wärmenetze existieren, sollten alle Gebäude angeschlossen werden.  

Für künftige Wohngebiete sollte eine Nahwärmeversorgung verpflichtend werden, vorzugsweise auf 

der Grundlage von Energieerzeugung im Quartier, etwa in Form von Solarthermie, Wärmepumpen, 

Geothermie und Biogas-Blockheizkraftwerken. 



Weitere Ansätze wie die Umrüstung von Gasheizungen auf Durchlauferhitzer und Wärmepumpen, 

die einen höheren Strombedarf verursachen, müssen gefördert werden. Für diesen Umstieg benötigt 

es jedoch deutlich mehr dezentrale Erzeugungsanlagen, Speichermöglichkeiten und auch eine 

bessere Unterstützung der Stadtwerke und Verteilnetzbetreiber, die ihre Stromnetze hierfür 

ausbauen müssen. 

Welche Maßnahmen würden Sie und die LINKE in Nordrhein-Westfalen ergreifen, um die 

Rahmenbedingungen für klima- und mieterfreundliche Quartierslösungen mit Kundenanlagen zu 

verbessern? 

Dezentrale Quartieransätze sind unverzichtbar für eine Sektorenkopplung. Die derzeitige Definition 

von Quartieren, also dass diese lediglich ein Wohngebäude umfassen, ist nicht mehr zeitgemäß. 

Diese kleinen Einheiten erschweren systemeffiziente Lösungen zur Sektorenkopplung.  

Der Bundesgerichtshof hat 2019 Quartierslösungen deutlich vereinfacht, aber auch dies genügt nicht, 

um das vollständige Potential von Quartieren auszuschöpfen. Deswegen muss die Definition eines 

Quartiers erweitert werden. So kann ein kleineres Dorf, eine Siedlung oder ähnliches ein Quartier 

darstellen. Im Vordergrund muss dabei nicht die genaue Anzahl von Megawattstunden, 

Straßenkreuzungen oder Gebäuden stehen, sondern eine örtliche Abgrenzung, in der gute technische 

Lösungen zur Sektorenkopplung in diesen Quartieren ermöglicht wird. 

Vor allem der Begriff „unmittelbarer räumlicher Zusammenhang“ ist in verschiedenen Gesetzen und 

Urteilen der EEG-Clearingstelle geblieben. Dies erschwert Quartierslösungen massiv, da die 

Eigenversorgung aus EEG-Anlagen lediglich auf das jeweilige Gebäude gewährleistet wird und 

systematische Ansätze erschwert.   

Grundlegend möchten wir eine Vereinfachung der gesamten Energiegesetzgebung, die so mehr 

Kommunen Quartierslösungen erleichtert.  

Wie stehen Sie und die LINKE in Nordrhein-Westfalen zu unserem Vorschlag für die Schaffung einer 

neuen Kategorie für Kundenanlagen im EnWG und würde sie sich im Rahmen des Bundesrates für 

eine Umsetzung einsetzen? 

Die gesamte Energiegesetzgebung ist durch viele Ausnahmen, Sonderfälle etc. so komplex geworden, 

dass es selbst für spezialisierten Anwaltskanzleien Probleme gibt alles zu durchschauen. Für 

Vermieter:innen und Mieter:innen ist es nahezu unmöglich alleine zu verstehen, welche konkreten 

Maßnahmen sie ergreifen könnten und welche ihnen untersagt sind. Diese Komplexität und teilweise 

Widersprüchlichkeit führt zu den von Ihnen beschriebenen gerichtlichen Streitfällen und einer 

Einzelfallbetrachtung.  

Aus diesem Grund fordern wir eine deutliche Vereinfachung der Energiegesetzgebung (EnWG, EEG) 

und Abgabeverordnung. Hierbei würden wir jedoch das Ansinnen eines räumlich 

zusammengehörenden Gebiets auf das Quartier erweitern und klar definieren wollen, da Quartiere 

wie bereits beschrieben unverzichtbar sind für eine Sektorenkopplung und das Erreichen der 

Klimaziele. 

Welche Maßnahmen würden Sie und die LINKE in Nordrhein-Westfalen ergreifen, um hier 

spürbare Erfolge zu erzielen? Welche Rolle spielt dabei die Energiedienstleistung Contracting? 

Die öffentliche Hand hat selbstverständlich eine Vorbildfunktion, und so müssen alle Gebäude der 

Landesregierung und des BLB bereits vor den anderen Gebäuden klimaneutral werden. Energetische 

Gebäudestandards, die Anbindung an Nahwärme sowie die Installation dezentraler 

Erzeugungsanlagen müssen zur Pflicht werden.  



Contracting kann helfen bei der Umsetzung dieser Ziele, aber es gab auch schon Beispiele in denen 

Contracting kontraproduktiv war. Dies ist vor allem bei Monopolen gegeben, die sich selbst 

optimieren und ihre Gewinne steigern. Aus diesem Grund müssen die Contracting-Modelle 

grundsätzlich so gewählt werden, dass keine zu große Marktmacht entsteht.  

Für die öffentliche Hand wäre es dabei zwingend, wenn Contracting in Hand der jeweiligen 

kommunalen Stadtwerke liegt. So kann gewährleistet werden, dass der Fokus auf eine gute 

Versorgung sowie finanzielle/ökologische Einsparpotentiale und nicht um Gewinnmaximierung liegt.  


