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Veranstaltungen 

Online: 01.02.2022
Betrieb und Instandhaltung von 
Fernwärmeverteilanlagen

Online: 03.02.2022
Neue AVBFernwärmeV: Was 
bedeutet dies für Fernwärme-
verträge?

16.-17.02.2022
Befähigte Personen: Fernwärme-
stationen (mit Abschlussprüfung)
in Kassel

Online: 16.-17.03.2022
Arbeitssicherheit bei Planung, 
Bau und Betrieb von Wärmever-
teilungsanlagen 
 

16.-18.03.2022
Fernwärme-Kundenanlagen  
für Experten
in Deidesheim

25.-26.04.2022
Inspektion und Bewertung von 
Schachtbauwerken
in Weimar

10.-11.05.2022
Vermeidung von Korrosion in 
Fernwärmenetzen, Teil 2
in Augsburg

Der AGFW hat rund eine Woche nach der Wahl 
von Olaf Scholz zum Bundeskanzler eine offi-
zielle Kommentierung des Koalitionsvertrags 
herausgegeben und an die Abgeordneten der 
relevanten Fachausschüsse des Bundestags 
versendet.

So begrüßt der AGFW zwar, dass die Koali-
tionspartner bereits vergleichsweise zeitnah 
ein gemeinsames Dokument haben vorlegen 
können, die Bedeutung der Wärmenetze er-
kannt und ihren Ausbau vereinbart haben. 
Gleichzeitig ist jedoch festzuhalten, dass die 
Wärmewende leider keine explizite Erwäh-
nung gefunden hat und es zusätzlicher, über 
den Koalitionsvertrag hinausgehende Maß-
nahmen und Instrumente brauchen wird, um 
die Klimaziele für 2030 und darüber hinaus 
sicher zu erreichen.

Einen möglichen Rahmen hierfür bietet das 
im Koalitionsvertrag angekündigte Klima-
schutz-Sofortprogramm, das der AGFW 
grundsätzlich positiv bewertet. Entscheidend 
wird jedoch sein, dass sich das Programm 
nicht nur auf Symbolmaßnahmen beschränkt 
und Ausbau und Transformation der Wärme-
netze voranbringt.

Dies wird auch notwendig sein, um das im 
Koalitionsvertrag vereinbarte, sehr ambitio-
nierte Ziel bis 2030 50% der Wärme klima-
neutral zu erzeugen zu erreichen. Erfreulich 
ist jedoch, dass die Koalitionäre im Vertrag 
bereits einige Schritte in die richtige Richtung 
getan haben. So ist nicht nur der Ausbau der 
Wärmenetze vereinbart, sondern auch die 
stärkere Nutzung der Potenziale der Geother-
mie sowie der Abwärme aus Rechenzentren, 
die Einführung einer flächendeckenden Wär-
meplanung und Maßnahmen zur Bereitstel-
lung von Flächen für erneuerbare Energien 
und zur Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren beschlossen wor-
den. All dies ist positiv zu bewerten, jedoch 
wird die Wirksamkeit dieser Maßnahmen von 
ihrer konkreten Ausgestaltung abhängen, zu 
der sich der AGFW bereits in seinen Hand-
lungsempfehlungen für die 20. Wahlperiode 
positioniert hat. Zusätzlich zu den genannten 
Maßnahmen bedarf es jedoch des schnellst-
möglichen Inkrafttretens einer passgenau 
ausgestalteten BEW, um Ausbau und Trans-
formation der Fernwärme den notwendigen 
Anschub zu geben.

Potenziale für Power-to-Heat-Anlagen bietet 
die vorgesehene stärkere Nutzung erneuer-
baren Stroms in den Erzeugungsregionen, 

AGFW kommentiert Koalitionsvertrag

sofern diese passend ausgestaltet wird. Po-
sitiv ist zudem das Bekenntnis zur Zukunft 
der Bioenergie, wobei auch hier die konkrete 
Ausgestaltung der angekündigten Erstellung 
einer nachhaltigen Biomasse-Strategie ent-
scheidend sein wird.

Die ebenfalls angekündigte Novelle des GEG 
gilt es so zu gestalten, dass sie den System-
charakter der Fernwärme anerkennt und ihren 
Ausbau nicht hemmt. Entsprechend sollten 
auch die Förderprogramme im Gebäude-
sektor so ausgestaltet werden, dass der An-
schluss an ein Wärmenetz angemessen be-
rücksichtigt wird.

Der idealerweise auf 2030 vorzuziehende 
Kohleausstieg darf den Kompromiss der 
Kohlekommission nicht in Frage stellen. Eine 
entschädigungsfreie Abschaltung von Kohle-
kraftwerken darf es ebenfalls nicht geben, da 
dies die Planungs- und Investitionssicherheit 
schädigen würde. Dass sich die Koalitionäre 
daher zu Erdgas als Brückenenergieträger 
bekannt und die Notwendigkeit des Zubaus 
neuer Gaskraftwerke zum Erhalt der Ver-
sorgungssicherheit erkannt haben, ist sehr 
erfreulich und aufgrund des parallelen Aus-
stiegs aus Kohle und Kernkraft folgerichtig. 
Aus Effizienzgründen sollte der notwendige 
Zubau aus Sicht des AGFW durch KWK-Anla-
gen erfolgen. In diesem Kontext wird auch die 
Weiterentwicklung des KWKG von zentraler 
Bedeutung sein, um die notwendigen Anreize 
für Ausbau und Modernisierung der Anlagen 
zu setzen. Diese Weiterentwicklung muss Pla-
nungs- und Investitionssicherheit bis mindes-
tens 2030 schaffen und einen Anreiz für Was-
serstofffähigkeit beinhalten, da diese für neu 
zu errichtende Anlagen verpflichtend werden 
soll und mit erheblichen Mehrkosten verbun-
den ist. Die höheren Investitionskosten müs-
sen daher abgesichert und die Differenzkos-
ten im Betrieb kompensiert werden.

Bei der angekündigten Überprüfung be-
stehender Instrumente und technologie-
offener Kapazitätsmärkte  im Rahmen der 
Überarbeitung des Strommarktdesigns ist 
aus Sicht des AGFWs zu beachten, dass die-
se etwaige Förderprogramme nicht ersetzen 
können. Ziel eines Kapazitätsmechanismus 
muss es sein, gesicherte Leistung zu erhal-
ten und nicht den notwendigen Zubau an-
zureizen. Erfreulich ist hingegen die Ankün-
digung, die relevanten Stakeholder in den 
Prozess miteinbeziehen zu wollen. Bedauer-
lich ist hingegen, dass weder eine Novellie-
rung der Wärmelieferverordnung noch die  
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Die neue HeizkostenV wurde im Bundesgesetzblatt ver-
kündet und trat am 01.12.2021 in Kraft. Die Änderungen 
erfolgen in Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben der 
Richtlinie (EU) 2018/2002 („Energieeffizienz-Richtlinie“) zur 
Fernablesbarkeit von messtechnischen Ausstattungen zur 
Verbrauchserfassung, zur unterjährigen Verbrauchsinfor-
mation und zur Abrechnungsinformation.Darin werden die 
Pflichten der Vermieter zur Verbrauchserfassung und Ab-
rechnung mit denen für die Wärmeversorger entsprechend 
geltenden Regelungen aus der Fernwärme- oder Fernkäl-
te-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung 
(FFVAV) synchronisiert; der AGFW berichtete am 11.10.2021. 
Eine Umsetzungshilfe zur FFVAV kann auf der AGFW-Web-
seite heruntergeladen werden.

Gemäß § 5 Abs. 2 HeizkostenV n.F. müssen die für das Me-
tering und das Submetering nach Inkrafttreten der Verord-
nung installierten Zähler und Heizkostenverteiler fernab-
lesbar sein und dem Datenschutz und der Datensicherheit 
nach dem Stand der Technik genügen. Als fernablesbar defi-
niert werden sowohl „Walk-by“ als auch „Drive-by“-Techno-
logien. Von der Anforderung ausgenommen sollen solche 
Ausstattungen sein, die Teil eines Gesamtsystems sind, und 
deren Fernablesbarkeit über die Anbindung an ein Smart-
Meter-Gateway realisiert werden kann. Für vor Inkrafttreten 
der Verordnung bereits installierte Ausstattungen gilt, dass 
diese bis zum 31. Dezember 2026 mit der Funktion nachge-
rüstet oder ersetzt werden müssen.

Auf konkrete Vorgaben für die Einhaltung des Stands der 
Technik bei Datenschutz und Datensicherheit wird mit Blick 
auf die unmittelbar anwendbaren Art. 24, 25 und 32 Ver-
ordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“) zunächst verzichtet. § 5 
Abs. 6 HeizkostenV n.F. enthält jedoch eine gesetzliche Ver-
mutung für die Einhaltung des Stands der Technik, wenn 
Schutzprofile und technische Richtlinien eingehalten wer-
den, welche durch das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik („BSI“) bekannt gemacht werden.

Ein stärkerer Wettbewerb soll durch neue Vorgaben zur In-
teroperabilität und zur Anbindbarkeit der Ausstattungen an 
ein Smart-Meter-Gateway gefördert werden, vgl. § 5 Abs. 
3 HeizkostenV n.F. Fernablesbare Ausstattungen zur Ver-
brauchserfassung müssen demnach mit gleichartigen Aus-
stattungen nach dem Stand der Technik interoperabel sein. 

Damit gemeint ist gemäß § 5 Abs. 5 HeizkostenV n.F. die 
Fähigkeit der verschiedenen Ausstattungen, Daten und In-
formationen miteinander auszutauschen, sodass bei einem 
Anbieterwechsel der neue Anbieter die bestehende Anlage 
übernehmen und in seine Infrastruktur aufnehmen, sowie 
einzelne Messgeräte durch eigene austauschen oder ergän-
zen kann (vgl. BR-Drs. 643/21, S. 16).

Eine Übergangsregelung in § 5 Abs. 4 HeizkostenV n.F. sieht 
vor, dass nicht den Anforderungen genügende Ausstattun-
gen, die bis zu einem Jahr nach Inkrafttreten der Verord-
nung installiert werden, noch bis zum 31. Dezember 2031 
weiter betrieben werden dürfen. Wiederum gilt eine gesetz-
liche Vermutung für die Einhaltung des Stands der Technik, 
wenn Schutzprofile und technische Richtlinien des BSI ein-
gehalten werden, vgl. § 6 Abs. 1 HeizkostenV n.F.

Neue Informationspflichten gemäß § 6a HeizkostenV n.F. tref-
fen Gebäudeeigentümer, welche nach der Installation fernab-
lesbarer Ausstattungen u.a. ab dem 1. Januar 2022 zur monat-
lichen Bereitstellung von Informationen verpflichtet werden, 
etwa über den Brennstoffmix, die erhobenen Steuern, Abga-
ben und Zölle und einen Vergleich des gegenwärtigen Ener-
gieverbrauchs des jeweiligen Nutzers mit dem Verbrauch im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres, sowie des Durchschnittsver-
brauchs, vgl. § 6a Abs. 2 Nr. 3 HeizkostenV n.F.

§ 12 Abs. 1 HeizkostenV sieht ein Kürzungsrecht vor. Danach 
hat der Nutzer das Recht, bei der Abrechnung der Kosten 
den auf ihn entfallenden Anteil um 3 vom Hundert zu kür-
zen, wenn die Pflichten nach § 5 Abs. 2, 3 oder § 6a Heizkos-
tenV n.F. missachtet werden.

Hieraus ergibt sich auch für die Wärmeversorger eine weite-
re Dringlichkeit ihren Pflichten nach FFVAV zur Information 
ihrer Kunden, insbesondere der Vermieter, nachzukommen, 
damit diese ihre Mieter nach den Anforderungen der Heiz-
kostenV informieren können.

Novellierung der Heizkostenverordnung seit Dezember in Kraft

AVBFernwärmeV im Vertrag Berücksichtigung gefunden ha-
ben. So stellt die Wärmelieferverordnung ein wesentliches 
Hindernis für den im Koalitionsvertrag vereinbarten Ausbau 
der Wärmenetze dar und sollte so angepasst werden, dass 
sie die positiven Effizienz- und Klimaschutz-Effekte einer 
Umstellung der Wärmeversorgung stärker berücksichtigt.

Insgesamt sind mit dem Koalitionsvertrag einige erste Wei-
chen für Ausbau und Transformation der Fernwärme ge-
stellt worden. Insbesondere die explizite Vereinbarung des 
Ausbaus der Wärmenetze ist ein wichtiges Bekenntnis der 
neuen Bundesregierung, an dem sie sich wird messen las-
sen müssen. Ob die Bundesregierung jedoch ihre ambitio-

nierten Ziele erreicht, wird von der konkreten Ausgestaltung 
der vereinbarten sowie weiterer, über den Koalitionsvertrag 
hinausgehender Maßnahmen und Instrumente abhängen. 
Der AGFW wird sich auch in der 20. Wahlperiode weiter-
hin aktiv für passgenaue Rahmenbedingungen für Ausbau 
und Transformation der Fernwärme einsetzen und steht der 
neuen Bundesregierung als kompetenter und vertrauens-
voller Ansprechpartner zur Verfügung.
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