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so steht es in der Überschrift des 
Koalitionsvertrages und in der Prä-
ambel heißt es; „Das Ergebnis der 
Bundestagswahl verstehen unsere 
drei Parteien als Auftrag, eine ge-
meinsame Regierungskoalition zu 
bilden.“ Dass die verhandelnden 
Parteien noch 2021 ein gemeinsa-
mes Dokument vorgelegt haben, 
lässt hoffen, dass sich SPD, Grü-
ne und FDP der Dringlichkeit der 
Herausforderungen, vor welchen 
die Bundesrepublik steht, bewusst 
sind und diese zeitnah und mit der notwendigen Entschlos-
senheit angehen werden.  Wir wünschen ihnen viel Erfolg 
und stehen wie bisher auch und das seit 50 Jahren als der 
kompetente Ansprechpartner für Fernwärme, Fernkälte und 
Kraft-Wärme-Kopplung  jederzeit zur Verfügung.

Aber gehen wir zurück zum Anfang dieses Jahres. Traditio-
nell bietet sich der Jahreswechsel an, um Bilanz zu ziehen. 
Wir beginnen mit dem aktuellen Hauptbericht und dem „In-
telligenzfähigkeitsfaktor“ für den Gebäudesektor. Wir gehen 
weiter in das neue Fernwärmevertragsrecht und erneuten 
Änderungen in der KWKG-Novelle sowie in den Förder-
aufruf des BMWi zur „Kommunikationstechnologie in der 
Energiewirtschaft und deren Bedeutung im Zuge der Digita-
lisierung“ bzw. zum Novellierungsprozess der 13. BImSchV. 
Danach steht wieder der AGFW-Infotag, diesmal der 16. im 
Vordergrund und mit ihm die Diskussion zur „Weichenstel-
lung für klimaneutrale Fernwärme“. Corona bedingt, zum 
ersten Mal virtuell allerdings mit einer Vielzahl Verantwort-
licher aus der Berliner Politik und mit über 130 Zuhörern. 

Ebenfalls im Februar haben wir für Sie die Bedingungen, 
nach denen der Anschluss an ein öffentliches Wärmenetz 

Mehr Fortschritt wagen
im Rahmen des zu Beginn des Jahres gestarteten Program-
mes BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) förder-
fähig ist, zusammengefasst. Auch halten wir Sie über den 
neuen Wärmezählerprüfstand des AGFW informiert, der mit 
entsprechender NOWA 2.0 Hard- und Software ausgerüstet 
wurde. Berichtet wird zudem über das Forschungsprojekt 
aus dem Bereich Wärmemessung zu Störeinflüssen in Haus-
stationen und Wärmezählern sowie über den erfolgreichen 
Neustart unserer AGFW Bestands- und Schadensdatenbank.

Unter besonderen Umständen (Corona) beginnt Ihr AGFW 
die Feierlichkeiten seines 50-jährigen Jubiläums. Wir haben 
seit Beginn der Pandemie gezeigt, dass wir auch in dieser her-
ausfordernden Situation voll einsatzfähig sind – so auch jetzt.

Bereits zu Beginn des neuen Jahres haben wir uns an 
mehreren Konsultationen zum europäischen Legislativpro-
gramm des „Green Deal“ beteiligt. Im Vordergrund standen 
dabei die Novellierungen der Erneuerbaren Energien- und 
Energieeffizienz-Richtlinie sowie die Neuausrichtung der 
gemeinsamen Emissionsregulierung durch die Umstruktu-
rierung des Europäischen Emissionshandels.

Seit 2013 ist die Wärmelieferverordnung (WärmeLV) in Kraft 
und ein zentraler Hinderungsgrund, weshalb im Bestand zu-
nehmend weniger Gebäude von fossilen Zentralheizungen 
auf eine klimafreundliche Versorgung mit Fernwärme um-
gestellt werden können. Bereits seit 2015 trägt der AGFW 
zusammen mit 20 weiteren Verbänden und Organisationen 
der deutschen Wirtschaft die „Initiative Energieeffizienz und 
Klimaschutz-Netzwerke“ (IEEKN) der Bundesregierung. In 
Kooperation mit der Königlich Dänischen Botschaft in Ber-
lin und dem Danish Board of District Heating hat der AGFW 
am 04. März 2021 mit dem Deutsch-Dänischen Energieeffi-
zienz- und Klimaschutz-Netzwerk für Fernwärme das erste 
internationale Netzwerk der IEEKN offiziell angemeldet.

Kennen Sie schon unser Ausstellerforum? www.agfw-50jahre.de

Auch das Jubiläum zum 50 jährigen Bestehen des AGFW stand ganz im Zeichen des Pandemie-Geschehens. Große 
Fest-Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Dennoch hat ihr Verband angemessen darauf reagiert und 
das Beste aus der Situation gemacht. Statt einer großen 50 Jahre Feier haben wir mit vielen kleinen Aktionen unser 
Jubiläum begangen und so unsere Mitglieder am “runden“ Geburtstag teilhaben lassen. 

Wir richteten Corona bedingt eine virtuelle Plattform unter  www.agfw-50jahre.de ein auf der 
• in genau 50 virtuellen Veranstaltungen 
• 2716 Teilnehmer aus den Mitgliedsunternehmen kostenfrei Aktuelles und Wissenswertes in bewährter AGFW Qua-

lität aufnahmen.
• 22 virtuelle Aussteller der fördernden Mitglieder ihre Produkte und Erzeugnisse auf virtuellen Ständen präsentieren 

konnten
• Eine Sonderheft unserer Fachzeitschrift EuroHEAT&Power mit 50 Jahre AGFW-eine Zeitreise der Öffentlichkeit zur 

Verfügung steht. 
• Mitglieder und Mitstreiter sendeten per Videoclip ihre Grüße zum Jubiläum

278 Teilnehmer des 26. Dresdner Fernwärmekolloquium lauschten den Erinnerungen ehemaliger AGFW-Vorstände und 
200 Gäste im Carolaschlösschen feierten im Anschluss bei einer Abendveranstaltung das Jubiläum Corona bedingt nur 
im kleinen Kreis. Unser AGFW Aktuell Format wie auch unsere Fachzeitschrift begleiteten das Jubiläum mit Aufsätzen.

https://www.agfw-50jahre.de/
https://www.agfw-50jahre.de/fileadmin/Redakteure/agfw-50jahre/Historisches/Sonderdruck_AGFW_50Jahre.pdf
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Nachdem in 2020 der erste AGFW-Praxisleitfaden – damals 
zum Thema Großwärmepumpen – veröffentlicht wurde und 
in der Branche großen Anklang fand, wurde nun ein zweiter 
Praxisleitfaden erstellt, diesmal mit dem Thema solarthermi-
scher Fernwärmeerzeugung. Schritt für Schritt wird der Le-
ser mit der Technologie vertraut gemacht, lernt Chancen und 
Herausforderungen kennen und erhält Tipps aus der Praxis, 
sowie weiterführende Informationen zu der Technologie.

Ebenfalls im März schreiben wir über die Nutzung von Ab-
wärme in Wärmenetzsystemen und das Superwahljahr 2021 
wird mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz eingeläutet. Der Europäische Corona-Wie-
deraufbauplan befindet sich nach langen Verhandlungsrun-
den nun endlich auf der Zielgeraden. Der AGFW ist davon 
überzeugt, dass es ein schwerwiegender Rückschlag für 
die deutsche Wärmewende ist, dass gerade der deutsche 
Investitionsplan diese Chancen ungenutzt lässt. Mit der Ver-
öffentlichung der Praxishilfe „Fernwärmeleitungsbau –Ver-
legesysteme und Kosten“ wird den Mitgliedsunternehmen 
eine Handreichung gegeben, wie sie am besten bewertbar 
damit umgehen können.

Im April gehen wir nochmals auf häufig gestellte Fragen 
zur Förderfähigkeit von Fernwärmeanschlüssen im BEG 
ein. Zudem geben wir eine Empfehlung zum Umgang mit 
abgelaufenen Muffenmonteursausweisen und informie-
ren Sie über die, von der Bundesregierung verabschiede-
te, Carbon-Leakage Verordnung. Ein besonderes Highlight 
ist in diesem Monat das von AGFW koordinierte Reallabor 
„Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen“ mit einem Pro-
jektvolumen von 45 Millionen Euro. Auch hat in diesem 
Monat, die Bundesregierung den Verordnungsentwurf zur 
Neuregelung der Mess-, Abrechnungs- und Informations-
pflichten beschlossen. Damit wurden die bereits 2018 von 
der Europäischen Union geänderten Vorgaben der Ener-
gieeffizienz-Richtlinie und der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie umgesetzt und die Europäische Kommission hat am 
21. April nach langwierigen Verhandlungen die delegierten 
Rechtsakte für die Taxonomie-Verordnung veröffentlicht.

Im Mai freuen wir uns darüber, die offizielle Gründung des 
Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerks Fernwärme 
3.0 bekanntgeben zu können und informieren darüber dass 
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bis Ende Ap-
ril aufgerufen waren, ihre nationalen Investitionspläne im 
Rahmen des europäischen Wiederaufbauprogramms vorzu-
legen. Nachdem das Klimaschutzgesetz aufgrund fehlender 

hinreichender Maßgaben zur Emissionsreduktion ab 2031 
vom Bundesverfassungsgericht als teilweise verfassungs-
widrig bewertet worden ist, hat die Bundesregierung nun 
reagiert und einen Entwurf für eine Novelle des Gesetzes 
vorgelegt und ein Sofortprogramm angekündigt.

Im Juni informieren wir über die Auswirkungen der Ände-
rungen der Förderrichtlinie BEG-EM auf die Förderfähigkeit 
von Fernwärmeanschlüssen für Fernwärmeversorger und 
weisen darauf hin, dass in der BEG das AGFW Arbeitsblatt 
FW 309-5 als Nachweisverfahren für den erneuerbaren An-
teil der Wärmeerzeugung vorgesehen ist. Am 3. Juni hat 
die Kommission das KWKG 2020 auf Grundlage des Kohle-
ausstiegsgesetzes und der Korrekturen in der EEG-Novelle 
genehmigt. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Rechts-
sicherheit bis 2026. Zudem passt die EU den EU-ETS Wär-
mebenchmark zur neuen Handelsperiode an.

Im Juni gibt es einen Führungswechsel beim Energie-
effizienzverband. Dr. Ing. Hansjörg Roll ist unser neuer 
AGFW-Präsident. Mit dem Auftakt der Plattform „Grüne 
Fernwärme“ gibt der Verband Kommunen und Stadtwer-
ken eine Online-Toolbox und Vernetzungsplattform an die 
Hand, um die geplante Wärmewende aktiv mitzugestalten. 
Im gleichen Monat entscheidet der Bundesrat über die neue 
Verordnung zur Umsetzung der europäischen Vorgaben 
über Verbrauchserfassungs-, Abrechnungs- und Informa-
tionspflichten - die Novelle der FFVAV und über die AVB-
FernwärmeV. Die Ausschüsse des Bundesrats haben diese 
Entscheidung mit Empfehlungen vorbereitet.

Der Juli wird dominiert von Berichten zu einer Vielzahl von 
Forschungsprojekten wie „RES-DHC“ Renewable Ener-
gy Sources in District Heating and Cooling, „Urban Turn“: 
Wandlung der urbanen leitungsgebundenen Wärmever-
sorgung sowie der Digitalisierung und des Monitoring von 
Fernwärmesystemen und das Projekt Intelligente Lernende 
Systeme in Energieverbünden ILSE. Im gleichen Monat ver-
öffentlicht die Europäische Kommission das Gesetzespaket 
zum „Green Deal“. Am 16. Juli war es soweit; das BMWi hat 
einen ersten Förderrichtlinienentwurf der lang erwarteten 
und ursprünglich bereits für den Januar dieses Jahres an-
gekündigten „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ 
(BEW) vorgelegt.

Im August berichten wir über die Entscheidung des OVG 
Berlin-Brandenburg - Vattenfall muss sein Fernwärmenetz 
nicht an die Stadt Berlin herausgegeben. Dem vorangegan-

https://www.agfw.de/veranstaltungen/17-agfw-infotag-klimaziele-20302045-erreichen-geht-nur-mit-fernwaerme/
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gen war ein jahrelanger Rechtsstreit um das Schicksal eines 
der größten Fernwärmesysteme in Europa. 

Den September beginnen wir mit dem Bericht zur Verbän-
dekonsultation zur Bundesförderung effiziente Wärmenetze 
(BEW). Hier hat das BMWi nunmehr kleinere Korrekturen 
zum Richtlinienentwurf bekannt gegeben – das Inkrafttre-
ten steht noch aus. Die Bundestagswahl rückt mit großen 
Schritten näher und nicht nur im Rahmen der Trielle der 
Kanzlerkandidaten müssen sich die Parteien klar positionie-
ren, auch der AGFW hat an alle im Bundestag vertretenen 
Fraktionen Wahlprüfsteine zur Zukunft der Fernwärme ver-
sandt und bewertet deren Beantwortung. Nachdem Anfang 
Juli alle Module der Bundesförderung für effiziente Gebäu-
de (BEG) gestartet sind, hat das BMWi weitere Änderungen 
an der Förderrichtlinie angekündigt. Was diese Änderungen 
für Wärmenetze mit sich bringen stellen wir Ihnen vor. Die 
erste regionale Netzwerkveranstaltung der AGFW „Platt-
form Grüne Fernwärme“ findet in Stollberg, im Erzgebirge 
statt und die Leipziger Stadtwerke feiern Richtfest für ihr 
neues Heizkraftwerk Süd.

Nachdem wir letztes Jahr aufgrund der Pandemie das 
Dresdner Fernwärmekolloquium online durchgeführt ha-
ben, durften wir uns im dieses Jahr wieder in Dresden „vor 
Ort“ treffen und auch gemeinsam das 50. Jubiläum des 
AGFW feiern. Unserer langjähriger Präsident, Herr Udo Wi-
chert wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und der Fo-
kus der Vorträge lag in diesem Jahr auf dem Zukunftsthema 
„Grüne Fernwärme“.

Im Oktober berichten wir über die Auszeichnung des AGFW 
durch BMU und BMWi für sein „Energieeffizienz- und Kli-
maschutz-Netzwerk Fernwärme“. Zudem aktualisieren wir 
unsere Empfehlung zum Umgang mit abgelaufenen Muf-
fenmonteursausweisen und geben Ihnen eine Bewertung 
zum Schlussbericht zur Evaluation des Bundesjustizminis-
terium zur Wärmelieferverordnung.

Im November berichten wir über eine Erhöhung der För-
derquote für die außerbetriebliche Abwärmenutzung (EEW) 
und wer davon profitiert. Darüber hinaus gibt es einen 
Überblick zu dem Sondierungspapier von SPD, Grüne und 
FDP, und darüber, welche Perspektiven sich für Fernwärme 

und KWK ergeben. Die dritte Änderung der Mess- und Eich-
verordnung (MessEV) wurde im September im Bundesrat 
verabschiedet und wurde am 02.11.2021 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. Zudem erfahren Sie das Neueste aus unse-
rem Wärmezählerprüfprogramm, dessen Ergebnisse für 
Sie zur Verfügung stehen. Ein weiteres Forschungsprojekt, 
„SolnetPlus“, das den Weg für Solarthermie in der Fernwär-
me bereitet, wird vom BMU mit nahezu 1 Mio. EUR geför-
dert. Der AGFW und seine Projektpartner haben sich für das 
Vorhaben vorgenommen, die Nutzung der Solarthermie 
für die „Dekarbonisierung“ größerer Fernwärmesysteme 
nochmals eingehend anzugehen und die richtigen Lösungs-
konzepte für die Versorgungsunternehmen zu entwickeln.

Nach vergleichsweise kurzen Verhandlungen ist am 24.11.21 
weißer Rauch über Berlin aufgestiegen und SPD, Grüne 
und FDP haben einen gemeinsamen Koalitionsvertrag vor-
gelegt. Wir stellen Ihnen die Pläne der ersten Ampel-Koaliti-
on auf Bundesebene für die kommenden vier Jahre vor und 
ordnen sie aus Branchenperspektive ein.

Den Dezember beginnen wir mit Neuigkeiten für Regel-
werks-Abonnenten und Regelwerks Updates. Zudem be-
richten wir über den ersten Zertifikatsstudienkurs „Netz-
technik und Netzbetrieb Fernwärme“, den wir in Kooperation 
mit der Hochschule Nordhausen und der TEAG Akademie 
Erfurt durchführen werden. Zudem hat sich Ihr Verband an 
mehreren Konsultationen zu den Gesetzesvorschlägen der 
Kommission im Rahmen des „Fit for 55“-Pakets beteiligt. In 
unserem letzten Aktuell kommentieren wir den Koalitions-
vertrag und die neue Heizkostenverordnung, die im Bun-
desgesetzblatt verkündet wurde und am 01.12. in Kraft trat. 
In Summe ein sehr ereignisreiches Jahr 2021.

Zum Schluss möchte ich persönlich, möchten wir als Team 
Ihnen allen für Ihre aktive Mitarbeit, Ihre Unterstützung, 
Ihren Zuspruch, und Ihr permanentes Engagement für 
Fernwärme und KWK in diesem Geschäftsjahr danken und 
Ihnen allen, Ihren Teams, Ihren Familien oder Lebensab-
schnittspartnern besinnliche, erholsame, schöne Weihnach-
ten wünsche sowie ein glückliches, gesundes und erfolgrei-
ches neues Jahr 2022.

Ihr Werner Lutsch & das gesamte AGFW Team
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