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Veranstaltungen 

 
 

27.02.2023
Anforderungen an Rohrleitungs-
bauunternehmen nach AGFW  
FW 601 und deren Zertifizierung
in Hannover

28.02.2023
Rohrverbindungen an Fern- 
wärmeleitungen  - Schweißen, 
Löten und Pressen
in Hannover

07.-08.03.2023
Fachkraft für die Messung  
von thermischer Energie  
nach FW 608
in Nürnberg

07.-08.03.2023
Verkaufstraining für Vertriebs-
mitarbeiter – Praxistraining
in Frankfurt am Main

21.-22.03.2023
Rohrstatische Auslegung von 
Kunststoffmantelrohren
in Dresden

22.-23.03.2023
Erfahrungsaustausch der  
Fachkräfte für die Messung  
von thermischer Energie
in Mannheim

29.-31.03.2023
Fernwärme-Kundenanlagen  
für Experten
in Deidesheim

Vermiedene Netznutzungsentgelte bleiben erhalten

Der Bundestag hat vergangene Woche die 
Strompreisbremse beschlossen und dabei 
auf eine Streichung der vermiedenen Netz-
nutzungsentgelte (vNE) verzichtet. Letzteres 
war im vorangegangenen Gesetzesentwurf 
vorgesehen. AGFW hatte mit einer Kurz-
stellungnahme und einem Verbändebrief 
(gemeinsam mit BDEW und VKU) an den zu-
ständigen Bundestagsausschuss reagiert. 
Daher begrüßt der AGFW, dass die formu-
lierten Vorbehalte von Seiten der Bundes-
regierung jetzt berücksichtigt wurden. Zur 
Erinnerung: Nach der Stromnetzentgelt-
verordnung erhalten Energieerzeuger die 
vNe für alle dezentralen Anlagen, die unter-
halb der Höchstspannungsebene Strom ins 
Stromnetz einspeisen. Dadurch wird die Nut-
zung der Höchstspannungsnetze vermieden 
und somit ein aufwändiger und kosteninten-
siver Netzausbau eingespart. Die Entgelte 
sind ein wichtiger Erlösbestandteil für An-
lagenbetreiber und werden bei Investitions-
entscheidungen fest einkalkuliert.

Die Streichung wurde zuvor völlig überra-
schend in den Gesetzentwurf aufgenom-
men. Sie hätte zahlreiche KWK-Anlagen in 
ihrer Wirtschaftlichkeit bedroht und deren 
Weiterbetrieb in Frage gestellt. Der Ver-
bändebrief machte deutlich, dass mit der 
Streichung von vNe negative Folgen für Ver-
sorgungssicherheit, Strompreise und Strom-
netze verbunden sind.

Die netzdienlichen Auswirkungen der dezen-
tralen Einspeisung sind von höchstrichter-

licher Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs bis heute anerkannt. Auch wurde die 
Diskussion um vermiedene Netzentgelte 
(vNe) bereits in den Jahren 2016 und 2017 
intensiv im Rahmen des Gesetzgebungspro-
zesses zum Netzentgeltmodernisierungs-
gesetz (NEMoG) geführt und mit einem 
Kompromiss zum Abschluss gebracht. Nach 
diesem Kompromiss fallen für brennstoff-
basierte Stromerzeugungsanlagen (nicht 
dargebotsabhängige Stromerzeugung) die 
vNE für Neuanlagen weg, die nach dem 
31.12.2022 in Betrieb genommen werden. Für 
Erneuerbare-Energien-Anlagen mit fluktuie-
render Stromerzeugung (Wind, PV) sind die 
vNE bereits abgeschafft. Auch für KWK-An-
lagen in der Ausschreibung nach dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz wurden sie bereits 
gestrichen. Daher werden die Entgelte mit 
der altersbedingten Außerbetriebnahme von 
Anlagen perspektivisch automatisch sinken. 
Sie sind gemäß Monitoringbericht 2021 der 
Bundesnetzagentur bereits von 2,5 Mrd. 
Euro im Jahr 2017 auf ca. 942 Mio. Euro im 
Jahr 2020 gesunken. 

Dass mit dieser Last Minute Entscheidung 
der Abgeordneten die Diskussion um eine 
Streichung der vermiedenen Netznutzungs-
entgelte ein für alle Mal beendet ist, darf be-
zweifelt werden. Wir bleiben aber für Sie am 
Thema dran.

 

Sascha Frischmuth M.A.
Tel.:  +49 69 6304-210 
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Staatssekretär Dr. Patrick Graichen eröffnet 18. AGFW-Infotag
Kommendes Jahr findet wieder unser 
AGFW-Infotag statt, zu dem wir Sie gerne 
einladen. Unter dem Motto „Ausbau und 
Transformation der Fernwärme – vom Plan 
zur Tat“ geben Ihnen hochkarätige Referen-
tinnen und Referenten aus Deutschland und 
Europa Einblick in aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen der Fernwärme-Branche. 
Vertreterinnen und Vertreter aus Branche 
und Politik bekommen Gelegenheit, sich zu 
informieren und auszutauschen.

Als Keynote-Sprecher wird Dr. Patrick Grai-
chen, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz, am 25.01.2023 
die zweitägige Veranstaltung eröffnen. 

Abgerundet wird der AGFW-Infotag am 
26.01.2023 mit einer Podiumsdiskussion, in 
der AGFW-Präsident Dr. Hansjörg Roll mit 
Bundestagsabgeordneten der demokrati-
schen Fraktionen die Zukunft des Wärme-
sektors diskutiert.

Unser Infotag wird online stattfinden. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie sich in 
Ihrem Kalender den 25. und 26.01.2023 frei-
halten.

Weitere Informationen, das Programm und 
den Link zur Anmeldung finden Sie unter 
www.agfw.de/18infotag.

https://www.agfw.de/veranstaltungen/
http://twitter.com/agfw_ev
http://www.agfw.tv
http://www.agfw-veranstaltungen.de
https://twitter.com/agfw_ev
https://www.linkedin.com/company/agfw
http://www.agfw.tv
http://www.agfw.de/xing
http://www.agfw.de/facebook
https://www.agfw.de/18infotag
http://www.agfw.de/18infotag
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Die beiden regelsetzenden Ver-
bände in der leitungsgebunde-
nen Wärme, der AGFW e. V. und 
der DVGW e. V., haben in einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe, 
mit wissenschaftlicher Unterstüt-
zung von namhaften Universi-
täten, Instituten Landesenergie-
agenturen und Fachleuten, einen 
Praxisleitfaden zur kommunalen 
Wärmeplanung erarbeitet. Auf 
AGFW-Seite ist der Expertenkreis 
Stadtentwicklung mit seinen Pro-
jektkreisen in die fachliche Arbeit 
eingebunden.

Der Praxisleitfaden bietet auch den Wärmeversorgungs-
unternehmen eine Basis, um mit ihren Kommunen ein  Pro-
zess umzusetzen, welcher realitätsnah, offen und an der 
Umsetzung vor Ort orientiert ist.

Der Praxisleitfaden der beiden Verbände richtet sich an Min-
deststandards zur Erreichung der Ziele einer kommunalen 
Wärmeversorgung aus und untergliedert sich mit einer an-
gepassten Hilfestellung an die Einwohnerzahl. Dies soll die 
Bearbeitung vor Ort realitätsnah und zielorientiert erheb-
lich vereinfachen. Die Inhalte der bisherigen und geplanten 
Landesgesetzgebungen zur kommunalen Wärmeplanung, 
die Leitgedanken des BMWK aus dem Positionspapier vom  
28. Juli 2022 und die Verbändestellungnahmen sowie die 
weiteren Diskussionen wurden berücksichtigt. Auf eine enge 
Verzahnung mit den AGFW-Empfehlungen zur Erstellung 
eines Transformationsplanes nach BEW wurde geachtet.

Die kommunale Wärmeplanung (kWP) sollte dabei stets den 
realistischen Transformationspfad beschreiben und sich an 
den lokalen Gegebenheiten orientieren. Diese Planung ist 
ein detaillierteres Werkzeug im Kontext der nachhaltigen 
integrierten Stadtentwicklung und des integrierten Ener-
gie- und Klimaschutzkonzepts der Kommune. Mit diesem 
Instrument und seinen Ergebnissen können die Prozesse in 
der Kommune und bei den wesentlichen Akteuren konkre-
ter und zielgerichteter und im Konsens auch verbindlicher 
gestaltet werden. Die Inhalte sollen dabei anwendungsbe-
zogen sein, den demokratischen und rechtlichen Vorgaben 
folgen und nach technisch-wirtschaftlicher Realisierbarkeit 
betrachtet werden. Dabei spielt u.a. der Transformations-
plan des Versorgers eine tragende Rolle. 

Intensiv wurde auf den rechtlichen und organisatorischen 
Rahmen der Gemeinde geachtet, das optimierte Zusam-
menspiel der Hauptakteure (Gemeinde, Versorger, Woh-
nungswirtschaft, …) zur Erarbeitung beschrieben und die 
Vorgaben und Zielorientierung für die Vergabe an Planer 
beschrieben. Durch eine enge „Verdrillung“ der Hauptak-
teure als Teil des Prozesses können die kommunalen Ziele 
einer effizienten und klimaneutralen Wärmeversorgung in 
die konkrete, verbindliche Umsetzung gebracht werden. 
Weiterhin wurden die Themen Förderung, Ausschreibungs-
anforderungen, Digitalisierung, Kälte, Datenschutz und Re-
silienz beschrieben.

Der kWP-Leitfaden ist ein fester Bestandteil des Werkzeug-
kastens der AGFW-Initiative Plattform Grüne Fernwärme 
(www.gruene-fernwaerme.de). Über die Partnerschaften 
der Plattform und durch die Mitarbeit verschiedener Lan-
desenergieagenturen bei der Erstellung wird eine breite 
Umsetzung angestrebt. Erste konkrete Umsetzungs-Projek-
te in den Gemeinden starten bereits im Januar 2023.

Der Leitfaden steht Ihnen kostenfrei als Download auf unser 
Homepage zur Verfügung.

 

Dipl.-Wirt.-Ing. Harald Rapp 
Tel.:  +49 69 6304-418 
E-Mail: h.rapp@agfw.de

AGFW und DVGW veröffentlichen 1. Ausgabe „Praxisleitfaden zur kommunalen  
Wärmeplanung“

ExpertenForum
Frankfurt a. Main | 18.+19. April 2023
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