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www.fachtage-fernwaerme.de

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 sich in den vergangenen Wo-
chen zur Überarbeitung der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) po-
sitioniert und dabei seine Forderungen nach 
angemessenen Investitions- und Förderbe-
dingungen für die Fernwärmebranche erneut 
bekräftigt.

Als Teil des europäischen Beihilferechts be-
stimmt die AGVO unter welchen Bedingungen 
staatliche Beihilfen aus dem europäischen 
Notifizierungsverfahren ausgenommen wer-
den können. Der AGFW konnte sich erfolg-
reich dafür einsetzten, dass der hierfür maß-
gebliche Beihilfeschwellenwert von derzeit  
20 Mio. Euro pro Unternehmen auf nun  

Die Europäische Kommission hat am 15. De-
zember als Teil des zweiten Pakets zum Fit-
for-55-Programm ihren Vorschlag zur Novel-
lierung der europäischen Gebäuderichtlinie 
(EPBD) vorgestellt. Kernbestandteil des Re-
formvorschlags ist die geplante Einführung 
eines neuen Gebäudestandards – das „Nulle-
missionshaus“ (Zero Emission Building) – für 
den europäischen Gebäudesektor. Nach den 
Vorschlägen der Kommission soll das „Nulle-
missionshaus“ das derzeitige Niedrigstener-
giegebäude (NEZEB) bis spätestens 2030 als 
europaweit verpflichtenden Neubaustandard 
ablösen. Fossil befeuerte dezentrale Heiz-
systeme wären damit grundsätzlich vom 
Gebäudeneubau ausgeschlossen. Erneuer-
bare Energien und Abwärme aus effizienten 
Fernwärme und Kälteversorgungsnetzen sind 
hingegen explizit als potenzielle Versorgungs-
quellen der künftigen Nullemissionshäuser 
vorgesehen. Die Branche hatte sich hier im 

AGFW nimmt Stellung zur Reform des europäischen 
Beihilferechts

EU Kommission veröffentlicht Entwurf zur Revision  
der Gebäuderichtlinie

50 Mio. Euro angehoben werden soll. Kritisch 
bewertet der AGFW allerdings weiterhin die 
von der Kommission vorgeschlagenen Frei-
stellungsbedingungen für wärmeseitige Be-
triebsbeihilfen und fordert hier eine deutliche 
Erhöhung der künftigen Schwellenwerte.

Die Annahme der neuen Freistellungsver-
ordnung durch die Kommission wird für das 
erste Halbjahr 2022 erwartet. Darüber hinaus 
wird die Kommission in Kürze die ebenfalls 
novellierten Klima-, Umwelt und Energie-Bei-
hilfeleitlinien (KUEBLL) vorstellen.

Die Stellungnahme Ihres Verbandes können 
Sie hier abrufen.

Vorfeld intensiv für eine Gleichstellung von 
lokalen und netzgeführten Wärmequellen ein-
gesetzt. Dem ist die Kommission mit der Vor-
lage des jetzigen Entwurfs nun gefolgt.

Ihr Verband wird den jetzt beginnenden Trilog-
Prozess zwischen Parlament, Rat und Kom-
mission weiterhin eng begleiten und hierbei 
weiterhin auch die besondere Bedeutung von 
Wärmenetzen bei der Dekarbonisierung des 
urbanen Wohnungsbestands in den Vorder-
grund stellen.

Die Pressemitteilung der Kommission inklusi-
ve des Richtlinienentwurfs können Sie unter 
folgendem Link abrufen.

25. + 26.01.2022 | ONLINE  

Sören Damm LL.M.
Tel.:  +49 69 6304-219 
E-Mail: s.damm@agfw.de

AGFW Preisübersicht 2021

Im Zuge der steigenden Preise auf den Roh-
stoffmärkten legen auch die Fernwärmeprei-
se zum Stichtag 01.10.2021 um über 9% zu.

Der gewichtete Mischpreis für die fertige 
Dienstleistung Fernwärme liegt für den mitt-
leren Abnahmefall (Anschlusswert 160 kW, 
1800 h/a, 288 MWh Verbrauch) bei 80,68 €/
MWh netto. Der Preis hat sich damit deutlich 
um 9,2% gegenüber dem Vorjahr 2020 erhöht. 

Hauptkostentreiber sind die gestiegenen Prei-

se auf den Märkten für fossile Energieträger 
sowie für Treibhausgasemissionen sowohl im 
Europäischen als auch im nationalen Emis-
sionshandel.

Die AGFW-Preisübersicht 2021 umfasst 
wieder mehrere Abnahmefälle, regionale 
Auswertungen sowie Preisstatistiken nach 
Brennstoffen. Damit können Sie für Ihr Unter-
nehmen auf einen Blick erkennen, wie sie 
preislich auf dem deutschen Fernwärmemarkt 
positioniert sind.

https://www.agfw.de/veranstaltungen/
http://www.agfw.de/xing
http://www.facebook.com/energieeffizienzverband
http://twitter.com/agfw_ev
http://www.agfw.tv
http://www.fachtage-fernwaerme.de
http://www.fachtage-fernwaerme.de
http://www.agfw-veranstaltungen.de
https://www.agfw.de/veranstaltungen/17-agfw-infotag-klimaziele-20302045-erreichen-geht-nur-mit-fernwaerme/
https://www.agfw.de/fileadmin/AGFW_News_Mediadateien/Europa_Internationales/Stellungnahmen_und_Positionen/211208_AGFW_Position_Paper_GBER.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6683
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Die angehende neue Bundesregierung hat mit dem Ko-
alitionsvertrag die ersten entscheidenden Weichen zur Er-
reichung der Klimaziele für 2030 gestellt. Mit der erfolgten 
Regierungsbildung und der Besetzung der Ausschüsse geht 
es jetzt in die Umsetzung, in das „Machen und Tun“. Es wird 
sich zeigen, ob geeignete Instrumente und richtige Ansatz-
punkte gefunden und möglichst schnell in die realisiert wer-
den können. Dabei ist schnellstmögliches Handeln geboten, 
denn zur Erreichung der Klimaziele im Wärmesektor bleibt 
nicht viel Zeit.

Die für Ausbau und Transformation der Fernwärme ent-
scheidenden Maßnahmen und Instrumente hat der AGFW 

bereits identifiziert und der Politik als Handlungsempfeh-
lungen für die 20. Wahlperiode zukommen lassen.

Was muss getan werden, um 50% klimaneutrale Wär-
me zu erreichen?

Welche ‚Roadblocks‘ müssen für den Wärmenetzaus-
bau beseitigt werden?

Welche Botschaften zur Wärmewende kommen aus 
den neuen Ministerien?

Diese Fragen möchten wir gemeinsam mit Vertretern aus 
Branche, Ministerien, Wissenschaft und Politik im Rah-
men des 17. AGFW-Infotags unter dem Titel „Klimaziele 
2030/2045 erreichen – geht nur mit Fernwärme“ am 25. und 
26. Januar 2022 jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr diskutieren. 
Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird die Veranstal-
tung erneut ausschließlich virtuell stattfinden.

Eine Programmübersicht finden Sie hier. Die Anmeldung ist 
bereits hier möglich. Über Ihre Teilnahme würden wir uns 
sehr freuen.

 

Sebastian Schönberg M.A.
Tel.:  +49 69 6304-210 
E-Mail: s.schoenberg@agfw.de

AGFW-Preisübersicht 2017
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Dipl.-Wi.-Ing. Michael Wolf 
Tel.:  +49 69 6304-209 
E-Mail: m.wolf@agfw.de

AGFW-Infotag: Klimaziele 2030/2045 erreichen - geht nur mit Fernwärme

Die Preisübersicht können Sie als Mitglied kostenfrei auf 
der AGFW-Webseite herunterladen. Der AGFW wünscht viel 
Spaß bei der Lektüre 

https://www.agfw.de/index.php?eID=tx_securedownloads&p=744&u=0&g=0&t=1640166031&hash=f5770c5f01a466840735d834c9e9a21b4e2e4021&file=/fileadmin/user_upload/EnEff-Messe/211213_17._AGFW-Infotag.pdf
https://www.agfw.de/veranstaltungen/17-agfw-infotag-klimaziele-20302045-erreichen-geht-nur-mit-fernwaerme/
https://www.agfw.de/veranstaltungen/17-agfw-infotag-klimaziele-20302045-erreichen-geht-nur-mit-fernwaerme/
https://www.agfw.de/energiewirtschaft-recht-politik/wirtschaft-und-markt/markt-preise/preisanpassung/

