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Kommunen sind wichtige 
Akteure in der Wärmewende
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Die kommunale Wärmeplanung macht  
die Kommunen fit für die Zukunft

Über die kommunale Wärmeplanung werden Pla-
nungsgrundlagen für langfristige Entwicklungen in 
der Wärmeversorgung erarbeitet und die Grundlage 
für das Gelingen der Wärmewende geschaffen.

Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategischer 
Prozess, der mit dem Ziel der bis 2050 zu erreichen-
den klimaneutralen Wärmeversorgung verbunden ist 
und bis dahin besteht.

Eine flächendeckende Betrachtung des gesamten 
Verwaltungsgebietes ist sinnvoll, um die Bestands- 
und Potenzialinformationen für das gesamte Versor-
gungsgebiet aufzubereiten und Synergien insgesamt 
zu identifizieren. 

Die kommunale Wärmeplanung ist digital, in der Er-
fassung und Erstanalyse, aber auch dauerhaft wäh-
rend des gesamten Wärmewende-Prozesses.

Die Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans 
gliedert sich in drei Phasen

Konkret werden folgende Daten und Informationen 
erfasst und berechnet

 � Informationen zum Wärmebedarf der Gebäude
 �  Bestandsanlagen und Potenziale der  

Erneuerbaren Energien 
 �  Bestehende Energieinfrastrukturen
 �  Bestehende nachhaltige Wärmequellen wie die 

industrielle Abwärme oder Abwasserwärme

 � Räumliche Prioritätensetzung und  
Szenarienentwicklung

 � Indikative Maßnahmenplanung

Bestands- und Potenzialanalysen

Der Einsatz der Geoinformatik steht hierbei außer 
Frage. Die Erfassung der Ist-Situation und der Poten-
ziale muss räumlich hochaufgelöst und flächenscharf 
betrachtet werden, um Nachbarschaften, Nutzungs-
möglichkeiten, Verläufe, Überlagerungen und Syner-
gien sichtbar zu machen.

IP SYSCON hat dazu verschiedene Analysetools entwi-
ckelt, die eine automatisierte Umsetzung ermöglichen. 
Unter anderem ist es möglich, über verschiedene indi-
viduelle Gebäudeinformationen den Wärmebedarf au-
tomatisiert umzusetzen.

Anhand des 3D-Gebäudekörpers, der Gebäudepara-
meter wie z. B. die beheizte Wohn-, die Außenwand- 
und die Dachfläche sowie des Gebäudealters, der 
Nutzungsart und des Sanierungszustandes wird der 
Wärmebedarf für die Heizungs- und Warmwassernut-
zung errechnet. Dieses Tool ist sowohl für eine Einzel-
hausbetrachtung als auch für großflächige Analysen 
für alle Gebäude eines Landkreises oder Bundeslan-
des einsetzbar.

Energiebedarfsszenarien und Maßnahmenplanung

Die Entwicklung der Wärmebedarfsszenarien zeigt 
räumlich konkret Wärmeversorgungsoptionen auf, 
die von verschiedenen Rahmenbedingungen ausge-
hen. Hier ist z. B. die Sanierungsrate, der zukünftige 
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Unterstützung der Wärmeplanung durch ein  
Abwärme- und Energieressourcenportal
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Strombedarf oder die demographische Entwicklung zu 
berücksichtigen. Auf Grundlage dessen wird ein Maß-
nahmenkatalog entwickelt, der eine Übersicht über die 
wichtigsten kurz- und mittelfristig möglichen Klima-
schutzmaßnahmen für die Zielerreichung enthält.

Die Ergebnisdaten fließen in ein dynamisches Wär-
mekataster, welches für das tägliche Arbeiten in den 
Verwaltungen dient und als Öffentlichkeitsinstrument 
zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Wärme-
wende eingesetzt wird.

IP SYSCON setzt aktuell die kommunale Wärme-
planung für die Landkreise Wittmund und Friesland 
um. Daran sind zudem das Planungsbüro Graw und 
das Kompetenzzentrum Energie der HS Osnabrück 
beteiligt. Mit der Erstellung erster Wärmepläne auf 
Landkreisebene in Niedersachsen werden Muster für 
andere Landkreise geschaffen. Die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen (KEAN) begleitet die 
Aufstellung der Wärmepläne und die Übertragung 
dieser Fachplanung in das Regionale Raumordnungs-
programm (RROP).

Die Landkreise Friesland und Wittmund sind für das 
Projekt „Kommunale Wärmeplanung und Erneuerbare 
Energien“ von der Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen als Klimaschutz-Leuchtturm ausge-
zeichnet worden.

KOMMBOX 2/2020

Dr. Dorothea Ludwig
IP SYSCON GmbH
dorothea.ludwig@ipsyscon.de

Die Aufstellung einer kommunalen Wärme-
planung kann aktuell über die Kommunal-
richtlinie des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
gefördert werden.

Die Förderung ist über den strategischen För-
derschwerpunkt und der Erstellung von Kli-
maschutzkonzepten und dem Klimaschutz-
management als Erstvorhaben möglich. 

Klimaschutzkonzepte zur klimafreundlichen 
Wärme- und Kältenutzung stimmen die un-
terschiedlichen Energieträgerangebote mit 
den verschiedenen Wärme- und Kältebedar-
fen in einer Kommune aufeinander ab. Dies 
geschieht sowohl für die aktuelle Situation 
als auch für zukünftige Entwicklungen bei 
der Energieversorgung und dem Energiebe-
darf. 

Aus den verschiedenen Möglichkeiten soll 
auf Basis der Analysen die klimafreundlichs-
te und zugleich wirtschaftlichste Option aus-
gewählt und im Rahmen des Konzepts ver-
tieft betrachtet werden. Das Konzept ist die 
Grundlage für eine strategische Wärme- und 
Kälteversorgungsplanung der Kommune und 
bietet wichtige Anhaltspunkte für die techni-
sche Umsetzung.

Förderquote für Anträge zwischen 1. August 
2020 und 31. Dezember 2021: maximal 75 
Prozent beziehungsweise 100 Prozent für fi-
nanzschwache Kommunen.

 � https://www.ptj.de/nki/krl/2710
 � https://www.klimaschutz.de/sites/default/

files/200101_Hinweisblatt_strategisch_fi-
nal_bf.pdf

Die Wärmeplanung sehen wir als Aufgabe der 
Daseinsvorsorge mit starkem räumlichem Be-
zug und als Bestandteil der verbindlichen kom-
munalen Planung. Durch die Übertragung der 
Ergebnisse in das jeweilige Regionale Raum-
ordnungsprogramm und damit weiter in die 
kommunalpolitische Diskussion erhalten auch 
die landkreisangehörigen Kommunen Informa-
tionen zur räumlichen Verteilung von Wärme-
quellen und Wärmesenken. Die Suche nach lo-
kalen Lösungen für die Wärmewende wird damit 
nachhaltig unterstützt.

Finn Ahrens, Leiter der Abteilung  
Umwelt des Landkreises Wittmund
E-Mail: finn.ahrens@lk.wittmund.de
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