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I. Einleitung 

Der Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen des Deutschen Instituts für Urbanistik hat 516 

Seiten und hunderte von Maßnahmen, Praxisbeispielen und Literaturtipps. Daher muss ein 

Vortrag zu Baurecht und Energie eingegrenzt werden. 

Zur Abgrenzung wird zunächst ein Überblick gegeben, welche Rechtsvorschriften das Feld 

von Baurecht und Energie abdecken. 

Da ist auf der einen Seite zunächst das raumbezogene Baurecht mit dem Raumordnungs-

gesetz (ROG) und dem Baugesetzbuch (BauGB) und auf deren Basis erlassenen Bauleitplä-

nen. Im Bauplanungsrecht besitzen die einzelnen Gemeinden eigene Rechtssetzungsmög-

lichkeiten. Das Bauplanungsrecht ist eines der Kernelemente der kommunalen Selbstverwal-

tung. Die Vorgaben für die Bauleitplanung im BauGB enthielten immer Aspekte der klassi-

schen Energieversorgung wie etwa die räumliche Festlegung der Energieleitungen. Sie haben 

sich in den letzten Jahren mehr und mehr für Anliegen des Umweltschutzes, des Klimaschut-

zes und der Förderung erneuerbarer Energien geöffnet. Das BauGB in den Zielsetzungen in-

zwischen ausdrücklich auch auf „den allgemeinen Klimaschutz“ ausgerichtet ist und hält viel-

fältige Ansätze zur Förderung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung im Gebäude-

bereich bereit in seinem Festsetzungskatalog insbesondere für Bebauungspläne sowie in den 

vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die planerische Welt steht offen. Zusätzlich stehen 

den Gemeinden die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Privaten über städtebauliche 

Verträge und Vorhaben- und Erschließungspläne ebenso zur Verfügung wie das Besondere 

Städtebaurecht etwa zur Stadtentwicklung oder zum Stadtumbau. 



Es tritt hinzu das Bauordnungsrecht des jeweiligen Landes. In dieses Bauordnungsrecht sind 

Energieaspekte eingeflossen. Zum Beispiel sind bleiben nach der Musterbauordnung 

(MBauO) bei der Bemessung der Abstandsflächen zwischen baulichen Anlagen bestimmte 

Maßnahmen außer Betracht, die zur Wärmedämmung oder als Solaranlagen an bestehen-

den Gebäuden aufgebracht wurden. Bestimmte Solaranlagen und Kleinwindanlagen 

benötigen kein Baugenehmigungsverfahren.  

Eine inhaltliche Brücke zum Energierecht bildet das Gemeinderecht. Allen Kommunen ste-

hen im Rahmen der Selbstverwaltung freiwillige Maßnahmen im Energiebereich offen. Der 

klassische Bereich ist die kommunale Energieversorgung. Erzeugung, Verteilung und Verkauf 

von Strom entstanden in den Städten als eigene Angelegenheiten der Kommunen. Die Ver-

sorgung mit Fernwärme wird seit jeher mit einem kommunalrechtlichen Anschluss- und 

Benutzungszwang unterstützt. Die Rekommunalisierung der Energieversorgung ist also ein 

Zurück an die Wurzeln. 

Auf der Seite des Energierechts gibt es das traditionelle Energiewirtschaftsrecht. Die Energie-

wende fußt mit großem Anteil auf der alternativen Energieerzeugung nach dem EEG, dane-

ben auf dem KWG, jeweils mit Verordnungen. 

Dies wird flankiert durch das EEWärmeG, das festlegt, dass ein Anteil des Wärmebedarfs von 

Gebäuden durch erneuerbare Energie zu decken ist. Das kann jedoch durch verschiedene 

Maßnahmen kompensiert werden. 

Vor der Energieerzeugung sollte der größere Wert auf Energieeffizienz gelegt werden.  

Hier ist die Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu nen-

nen. Sie veränderte den Rechtsbereich, der sich in Deutschland mit der Energieeffizienz von 

Gebäuden befassen: 

Das EnEG bildete die Basis für die EnEV, die Wärmeschutzstandards für Gebäude definiert.  

Neben dem Energiefachrecht sind für die Energieeffizienz von Gebäuden eine Reihe weiterer 

Rechtsgrundlagen bedeutsam. Zu nennen ist die Kleinfeuerungsanlagen-VO mit 

effizienzrelevanten Grenzwerten für Abgasverluste, die Heizkosten-VO mit ihrer auf Energie-

einsparung zielenden verbrauchsabhängigen Kostenverteilung. 

Neben das Energiefachrecht treten zunehmend Klimaschutzgesetze der Länder. Das Ham-

burgische machte 1997 den Anfang, 2013 traten NRW und BW hinzu, weitere Länder wollen 

folgen. 



In dieser Liste sind ganze Rechtsbereiche vergessen wie das Emissionshandelsrecht und es 

wurden vorgelagerte EU-Richtlinien und den deutschen Gesetzen nachgeordnete Verord-

nungen meist nicht erwähnt. 

Die Kommunen haben den engsten Draht zur Bevölkerung und können Initiativen aufneh-

men und/oder in die breite Bevölkerung hineintragen. Sie haben umfangreichen Grund-

besitz, kommunaleigene und angemietete Gebäude, die über privatrechtliche Möglichkeiten 

vorbildhaft die Energiewende an die Bevölkerung herantragen können. Und in der Tat gibt es 

unzählige lokale Initiativen, die auch von höheren Politikebenen unterstützt werden.  

Nur ein Beispiel ist, dass sich unter dem Dach der 100ee-Regionen 76 Regionen versammelt 

haben, die ihre Energieversorgung langfristig vollständig auf erneuerbare Energie umstellen 

wollen. Der Bund fördert mit einer Kommunalrichtlinie seit 2008 Klimaschutzprojekte in 

sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen. 

Anzufügen ist also das Subventionsrecht, also das Recht der Förderung freiwilliger Maßnah-

men. Es spielt eine ganz wichtige Rolle nicht nur zur Unterstützung rechtlicher Instrumente, 

sondern manchmal tritt es an dessen Stelle, weil rechtliche Instrumente fehlen. 

 

Mein Vortrag wird sich mit zwei Querschnittsfragen befasseen, die bei vielen der genannten 

Rechtsbereiche auftreten. 

Das eine geht aus von der Feststellung, dass die Kommunen eine Schlüsselrolle bei der For-

mulierung und der Durchsetzung baurechtlicher Fragen der Energiewende. Doch manche 

Kommunen sind nicht dabei, diese Wege zu gehen. So ist es die Frage, ob die Kommunen 

passiv bleiben können oder die Möglichkeiten ergreifen müssen und ob sie dabei jeweils 

voran gehen müssen im Sinne einer Vorbildwirkung für andere. 

Die andere Frage ist, ob mit den Instrumenten jeweils der gesamte Gebäudebestand erreicht 

wird und warum häufig der vorhandene Gebäudebestand ausgespart wird. 

 

Vorbildwirkung 

Die Forderung nach einer Vorbildwirkung ist unbestritten. Die Begründung und die Reich-

weite für die Vorbildwirkung ist dagegen unklar. Die deutsche Umwelthilfe landet regel-

mäßig in jeder Zeitung, wenn sie ihre neueste Umfrage über die Dienstwagen von jedweden 

Ministern vorstellt. Beim Bischof Tebartz-van Eltz war es mehr die pure Verschwendung, die 

aufregte, und es gab keine Nachfragen zum Energieverbrauch, wenn man 31 Millionen für 



ein paar kleine Gebäude ausgibt. Die Antwort ist eher in allgemeinen ethischen, moralischen 

Maßstäben zu suchen. Das ist nicht meine Kernkompetenz und deswegen will ich  mich eher 

der Vorbildwirkung im Recht widmen, zuerst im Bauplanungsrecht.  

Möglichkeiten des BauGB sind vielfältig. Der Allgemeine Klimaschutz ist ein Ziel der Bauleit-

planung geworden, § 1 Abs. 5 BauGB. Aber müssen für den Klimaschutz Pläne erstellt oder 

Sanierungsgebiete beschlossen werden? Nein, es gilt neben der Planungshoheit auch die 

Planungsfreiheit. Nach § 1 Abs. 3 BauGB stellen die Gemeinden Bauleitpläne auf, sobald und 

soweit es die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfordert. 

Wenn ein Bauleitplan erstellt wird nennt § 1 Abs. 6 BauGB, dass dabei u.a. auch die Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie ist bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen ist. § 9 BauGB ist soweit ergänzt worden, 

dass Gebiete festgesetzt werden können, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder 

bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maß-

nahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen.  

Aber muss das jeweils geschehen?  

Planung ist Abwägung. § 1 Abs. 7 BauGB nennt: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die 

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

Nicht jeder Belang muss sich ausprägen, manches kann weggewogen werden. Nur wenn der 

Klimaschutz als ein sog. Optimierungsgebot ausgestaltet wäre, dann wäre er aus der Masse 

an Abwägungsgesichtspunkten herausgehoben. Das ist jedoch nicht geschehen. 

Das Bauplanungsrecht eröffnet also Möglichkeiten, verpflichtet die Kommunen aber nicht zu 

vorbildlichem Klimaschutz. Anders ist es teilweise im Klimaschutzrecht und im Energiefach-

recht. 

 

Klimaschutzgesetze, insb. HH, NW und BW 

HH regelt seit 1997 einzelne, oft technische Ansätze für mehr Klimaschutz. Ein Teil betrifft 

die Maßnahmen zur sparsamen Verwendung von Energie in allen Gebäuden. Der Neuan-

schluss elektrischer Heizungen wird beschränkt, für den Anschluss an Fernwärme kann ein 

Anschluss- und Benutzungsgebot erlassen werden, außerdem werden mechanische Raum-

kühlung beschränkt, Wärmeschutzanforderungen und Anforderungen an heizungs- und 

raumlufttechnische Anlagen sowie an Brauchwasseranlagen formuliert. Die am 1.8.2008 in 



Kraft getretene  Hamburgische Klimaschutzverordnung enthält Grenzwerte für die Wärme-

verluste, im Falle von bestehenden Gebäuden dann, wenn bestimmte Gebäudeteile geän-

dert werden.  

Diese Anforderungen gelten für alle, auch für private Gebäude. Wie weit reicht jedoch der 

Anwendungsbereich für eine Vorbildwirkung bei öffentlichen Gebäuden? 

Für öffentliche Gebäude regelt der nächste Teil erweiterte Anforderungen. Bei Neubauten 

oder bei wesentlichen Änderungen von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen der Freien 

und Hansestadt Hamburg sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die einen dem Ziel die-

ses Gesetzes entsprechenden Energieeinsatz gewährleisten. Vor der Anmietung von Gebäu-

den soll ermittelt werden, ob das jeweilige Mietobjekt einen dem Ziel dieses Gesetzes ent-

sprechenden Energieeinsatz gewährleistet. Außerdem sind bei der Vorplanung von Baumaß-

nahmen und Architektenwettbewerben dem Ziel des Gesetzes entsprechende Festlegungen 

zu treffen. 

Es fehlt allerdings der große Bereich der städtischen Beteiligungen. § 9 behandelt die Ener-

gieeinsparung in öffentlichen Gebäuden. Danach müssen bei Neu-, Um- und Erweiterungs-

bauten, Modernisierungen und Instandsetzungen sowie bei sonstigen wesentlichen Ver-

änderungen Maßnahmen durchgeführt werden, die einen dem Ziel dieses Gesetzes ent-

sprechenden Energieeinsatz gewährleisten. Dies gilt allerdings nur für Gebäude, Anlagen und 

Einrichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg. Die neue Oper in der Hafencity wird die 

Mehrkosten ihrer Erstellung nie über Energieeinsparung wieder hereinholen. Doch ob Ener-

gieeinsparung bei ihrem Bau eine Rolle spielen musste hing davon ab, ob es ein städtisches 

Gebäude oder das einer Theater-GmbH ist, in das die Stadt ihre Theateraktivitäten ausla-

gerte. Die Gemeinden haben die Wahlfreiheit, ob sie ihre Angelegenheit öffentlich, in eige-

ner Regie, oder in privatrechtlicher Rechtsform ausführen. Dies ist vielfach geschehen. 

Manche sprechen von Schattenhaushalten. Wenn sie dies tun lockert sich der kommunale 

Zugriff auf die Möglichkeiten, die das Gesellschaftsrecht bereithält. Es sei denn, dass das 

Recht ausdrücklich diese formellen Privatisierungen erfasst. 

Ein Beispiel dafür ist das UIG. Anträge auf Zugang zu Informationen sind auch gegenüber 

Personen des Privatrechts möglich, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 

öffentliche Dienstleistungen erbringen, … und dabei der Kontrolle der öffentlichen Hand 

unterliegen. Das UIG erstreckt seine Anwendung bewusst in den Bereich privatisierter 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Daran knüpft das Energierecht teilweise an. Das Klima-



schutzgesetz NRW stellt Pflichten für öffentliche Stellen auf, unter die auch die Gemeinden 

fallen. Dem stehen nach § 2 Abs. 2 S. 2 des Gesetzes juristische Personen des Privatrechts 

gleich, bei denen ein bestimmender Einfluss der Gemeinden besteht. Allerdings: Was ein 

„bestimmender Einfluss“ ist, definiert das Gesetz nicht. Und es ist wenig konsequent, wenn 

es am Ende das Satzes 1 die kommunalen Zweckverbände und die kommunalen Anstalten 

ausnimmt. Wenn der Landesgesetzgeber selbst zum Beispiel Abwasserzweckverbände oder 

die Sparkassen aus seinem Klimaschutzregime ausnimmt, wie soll dann dieses Regime 

gegenüber gemischtwirtschaftlichen Unternehmen durchgesetzt werden, wo ein privater 

Mit-Anteilseigner keine Lust auf Klimaschutz hat?  

Ebenfalls zwei Schritt vor und einen zurück geht das Klimaschutzgesetz BW, das Pflichten der 

öffentlichen Hand regelt. Als öffentliche Hand zählen neben dem Land und den Gemeinden 

nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 auch Personen des Privatrechts, wenn an ihr eine das Land oder Kom-

munen unmittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals besitzen, 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte verfügen oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 

bestellen können. 

Dies ist klarer und damit besser als wie in NRW auf den „bestimmenden Einfluss“ abzu-

stellen. Allerdings sind in BW öffentliche Unternehmen, soweit sie Dienstleistungen im freien 

Wettbewerb mit privaten Unternehmen erbringen, vom Klimaschutzgesetz ausgenommen. 

Auch hier werden die Sparkassen und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sagen, 

dass sie öffentliche Unternehmen im Wettbewerb sind und es ist zunächst fraglich, ob sie 

Anforderungen des Landesklimaschutzgesetzes beachten müssen. 

  

Andererseits kann eine Verlagerung in das Privatrecht auch segensreich sein. In Göttingen 

gibt es Gebäude in städtischem Eigentum und solche im Eigentum der städtischen Woh-

nungsbau GmbH. Sie sind leicht zu unterscheiden. Die ersteren sind heruntergekommen, die 

anderen in den letzten Jahren modernisiert und dabei auch energetisch angepasst worden. 

Die Stadt selbst hatte als finanzschwache Kommune ihren eigenen Gebäudebestand nicht 

sachgerecht gepflegt. Am Rathaus der 70er Jahre bröckelt die Treppe. Das Deutsche Institut 

für Urbanistik nennt als Ursachen für solche Missstände unter anderem  eine überwiegend 

praktizierte dezentrale Bewirtschaftung, bei der eine Gesamtverantwortung fehlt. Zahlreiche 



Gemeinden verfügen zudem nur über unzureichende Datenbestände von ihren Liegenschaf-

ten und deren Betriebskosten. Daher fehlt diesen Gemeinden bereits das Wissen darüber, 

welche ihrer Liegenschaften am meisten verbraucht und damit die höchsten Kosten verur-

sacht. 

Die städtische Wohnungsbau GmbH dagegen hat, mit der im wohnungswirtschaftlichen 

Bereich üblichen Beleihung der Wohnungen, ganze Stadtviertel saniert.  

Insofern kann es positiv sein, in Privatrechtsform selbst den Finger drauf zu haben als kom-

munale Gebäude an rein private Wohnungsunternehmen zu verkaufen und dann jeglichen 

Einfluss zu verlieren.  

Aber wie weit reicht die Vorbildfunktion inhaltlich, zunächst beim Hamburgischen Klima-

schutzgesetz mit seiner Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude? § 9 stellt die Vorbild-

funktion unter einen Vorbehalt, nämlich „unter der Maßgabe der im Haushaltsplan ver-

anschlagten Mittel.“ Ein Haushaltsvorbehalt.  

Ein Haushaltsvorbehalt ist ein probates Mittel, einen Inhalt festzuschreiben, aber sogleich 

seine Erfüllung von der Verfügbarkeit von Mitteln abhängig zu machen. Das kann gut gehen. 

Hamburg rühmt sich seiner Rolle als umweltbewusster Stadt und der Mittelbereitstellung im 

Haushalt. Ein Haushaltsvorbehalt verschiebt aber politische Prioritätensetzungen, und um 

die geht es beim Geld, in die Zukunft. Jegliche politische Gestaltung ist immer abhängig von 

der Konkurrenz der jeweiligen politischen Anliegen in der jeweiligen Zeit. Beispielsweise ist 

die Altlastensanierung als politisch hochbrisantes Thema in den späten 1980er Jahren er-

kannt worden. Als dann zusätzlich erkannt wurde, wie teuer sie für die öffentlichen Haus-

halte ist wurde ihre politische Bedeutung zusehends geringer. Weil sich auch die mit der Zeit 

immer neue und andere Anforderungen stellen kann man sagen, dass ein Haushaltsvorbe-

halt nur ehrlich ist, weil eben jedes Jahr neu über das Geld zu entscheiden ist. Doch ihn in ein 

Gesetz extra hineinzuschreiben betont die finanzwirtschaftliche Abhängigkeit und entwertet 

diesen Belang gegenüber anderen, die ohne diesen ausdrücklichen gesetzlichen Ballast 

unterwegs sind.  

In den letzten Jahren kam in vielen Bundesländern ein besonderer kommunaler Haushalts-

vorbehalt hinzu. Die Kommunen machten darauf aufmerksam, dass immer mehr Aufgaben 

auf sie verlagert wurden, ohne dass ihnen entsprechend mehr Mittel gegeben wurden. Um 

dies einzudämmen sind in die Landesverfassungen Konnexitätsregeln eingebaut worden.  



Die Grundzüge sind überall gleich: Wenn ein Land seinen Kommunen eine bestimmte Auf-

gabe überträgt und dies zu einer wesentlichen Mehrbelastung führt, muss das Land gleich-

zeitig für Ausgleich sorgen, indem es Bestimmungen über die Deckung der Kosten trifft oder 

selbst finanziellen Ausgleich zahlt. 

Dies zügelt die Länder, in ihren Klimaschutzgesetzen die gleichen Regeln für kommunale 

Gebäude anzulegen wie für Landesgebäude. 

Das Klimaschutzgesetz in NRW hat als wesentliches Instrument, dass die Landesverwaltung 

nach einem Klimaschutzplan der Landesregierung voran gehen muss. Andere öffentliche 

Stellen wie die Gemeinden und Landkreise haben, so der nächste §, ebenfalls eine Vorbild-

funktion beim Klimaschutz. Sie stellen Klimaschutzkonzepte auf. Die Landesregierung wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Anforderungen an die Klimaschutzkonzepte zu 

konkretisieren und dabei die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die privaten Stellen, 

bei denen ein bestimmender Einfluss durch die Gemeinden und Gemeindeverbände besteht, 

zur Erstellung von Klimaschutzkonzepten zu verpflichten. Ein daraus resultierender  finan-

zieller Ausgleich (Belastungsausgleich) für Gemeinden und Gemeindeverbände ist einschließ-

lich eines Verteilschlüssels In die Rechtsverordnung gemäß Satz 3 aufzunehmen. Die Konne-

xität wird in lange Verhandlungen zwischen dem Land und den Kommunalverbänden führen, 

zu welchen Zusatzbelastungen ein Klimaschutzkonzept führt. Das Land wird behaupten, dass 

sich vieles aus den rückgehenden Ausgaben eingesparter Energie finanzieren lässt. Die Kom-

munen werden sagen, dass erst einmal die Klimaschutzkonzepte Geld kosten und dass 

Ausgabenersparnisse aus Energieeinsparungen in den Sternen stehen. Selbstverständlich 

betreffen die Konzepte die nächsten 20 bis 30 Jahre und Prognosen sind immer schwierig 

und umstritten, weil sie eben die Zukunft betreffen. In NRW weiß man: Vor der Hacke ist es 

duster. Also muss man sich sorgfältig Gedanken machen und nach fairer Beteiligung aller 

Betroffenen politisch weise entscheiden. Durch die Konnexität wird die weise Entscheidung 

aber eine langwierigere und eine juristischere. Denn den Landesverfassungsgerichten kann 

nun der Konnexitätsauftrag aufgrund einer keineswegs eindeutigen Bestimmung vorgelegt 

werden. Durch diese Verrechtlichung ist also die Vorbildfunktion der Gemeinden im Klima-

schutzgesetz hinausgeschoben, eventuell durch Verhandlungskompromisse verwässert und 

schließlich in die Hände der Gerichte gelegt worden.  

§ 7 des Klimaschutzgesetzes BW regelt die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Danach 

kommt der öffentlichen Hand beim Klimaschutz in ihrem Organisationsbereich eine allge-



meine Vorbildfunktion zu, insbesondere durch Energieeinsparung, effiziente Bereitstellung, 

Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie Nutzung erneuerbarer Energien. 

Abs. 4 des § 7 nennt dann: Die Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen die Vorbildfunk-

tion nach Absatz 1 in eigener Verantwortung. Das Land wird sie hierbei unterstützen. Nähe-

res soll in einer Vereinbarung zwischen Land und kommunalen Landesverbänden beschlos-

sen werden. 

 

Das Energiefachrecht von EnEV und EEwärmeG ist bundesrechtlich geregelt. Es ist tielweise 

europarechtlich vorgegeben, so von der Erneuerbaren-Energie-Richtlinie 2009/28/EG.  

Das EEWärmeG enthält deswegen prominent die Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude. § 1 

EEWärmeG nennt als Zweck und Ziel dieses Gesetzes, insbesondere im Interesse des Klima-

schutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Ener-

gieimporten, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und die 

Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme und Kälte aus Erneuerbaren 

Energien zu fördern. Gleich danach, als § 1a ist der Satz eingefügt worden: Öffentlichen Ge-

bäuden kommt eine Vorbildfunktion im Rahmen des Zwecks und Ziels nach § 1 zu. Derartige 

Klauseln kennen auch andere Rechtsgebiete, das BNatSchG, das Umweltrecht, auch das 

Energierecht. Das Gesetz enthält hier einen Appell, eine Ermahnung. Es fehlt der sonst für 

Rechtsvorschriften notwendige Aspekt, dass diese Vorschrift auch durchsetzbar ist. Ohne 

Konkretisierung, ohne Sanktion bleibt es bei einer symbolischen Gesetzgebung. Die EnEV 

bleibt nicht beim Appell stehen. 

§ 3 EnEV betrifft öffentliche Gebäude der öffentlichen Hand. Zwar sind über die Definition, 

was öffentliche Gebäude sind, bereits einige Ausnahmen eingefügt worden. 

Herausgenommen sind Gebäude von „öffentlichen Unternehmen, wenn sie Dienstleistungen 

im freien Wettbewerb mit privaten Unternehmen erbringen“. Unter anderem sind sogar 

öffentliche „Unternehmen zur Versorgung mit Energie“ genannt, die die EnEV nicht vorbild-

haft anzuwenden haben! Jedoch nimmt die Definition der „öffentlichen Hand“ auch die 

Personen des Privatrechts hinein, an denen Gemeinden die Mehrheit haben. 

Nach § 3 EnEV muss die öffentliche Hand den Wärme- und Kälteenergiebedarf nicht nur bei 

Neubauten, sondern auch bei bereits errichteten öffentlichen Gebäuden, die sich in ihrem 

Eigentum befinden oder die sie angemietet hat und grundlegend renoviert werden, durch 

die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien decken. Bei der Anmietung oder Pachtung 



von Gebäuden muss sie in erster Linie Gebäude anmieten, bei denen bereits die Anfor-

derungen zur Nutzung von Erneuerbaren Energien erfüllt werden. Damit ist die Vorbild-

funktion recht gut heruntergebrochen.  

 

Ansonsten enthält das Energiefachrecht nur an einer versteckten Stelle Sonderregelungen 

auch für Gemeinden. Bei neuen Gebäuden oder bei Vermietungen ist es nach der EnEV 

Pflicht, einen Energieausweis bereit zu halten, der Auskunft über den Energiebedarf bzw. 

den Energieverbrauch eines Gebäudes gibt. So wie bei den Kennzeichnungspflichten des 

Verbraucherrechts erhofft man sich Effekte, dass durch die Bewusstmachung mancher 

Informationen marktwirtschaftliche Entscheidungen anders gefällt werden. § 16 Abs. 3 EnEV 

erweitert die Regeln für Energieausweise bei Gebäuden mit mehr als 1 000 Quadratmetern 

Nutzfläche, in denen Behörden und sonstige Einrichtungen für eine große Anzahl von Men-

schen öffentliche Dienstleistungen erbringen und die deshalb von diesen Menschen häufig 

aufgesucht werden. Hier sind Energieausweise auszustellen und vom Eigentümer an einer 

für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhängen. Diese Regelung ist insofern gut, als 

sie auch Gebäude in Privateigentum betrifft, die für öffentliche Dienstleistungen vermietet 

sind. Allerdings ist sie nur eine Informationspflicht über einen vielleicht schlechten Energie-

effizienzzustand, keine Pflicht, diesen zu verbessern. Die Informationspflicht ist mehrfach 

eingeschränkt auf Gebäude mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche, auf öffentliche 

Dienstleistungen für eine große Anzahl von Menschen – ist das auch ein städtisches Theater? 

Und dass diese Gebäude deshalb von diesen Menschen häufig aufgesucht werden – gilt sie 

auch, wenn die Theaterstücke nicht gut besucht sind?  

Haben Sie selbst in Erinnerung, an welchem Gebäude sie zuletzt den entsprechenden Aus-

hang eines Energieausweises gesehen haben? 

Andere bau- oder energierelevante Gesetze enthalten keine Regelungen über eine Vorbild-

wirkung der Kommunen. 

 

Es lässt sich zur Vorbildwirkung ein gemischtes Zwischenfazit ziehen. 

Die EnEV hat beim Energieausweis eine unbedingte Vorbildwirkung geschaffen. Allerdings 

nur eine  Informationspflicht und an so versteckter Stelle und mit so unbestimmten Vor-

aussetzungen, dass die Wirkung gering bleibt.  



Die Klimaschutzgesetze zielen auf breite inhaltliche Vorbildwirkung auch von Gemeinden. Sie 

machen dies teils abhängig vom Erlass von Rechtsverordnungen, die erst noch erlassen wer-

den müssen und die unter Finanzierungsvorbehalt stehen. 

Das EEWärmeG hat die Vorbildwirkung plakativ vorangestellt und recht klar für Hauptan-

wendungsfälle ausgearbeitet. Ob sie bei Anmietungen beachtet wird, steht auf einem 

anderen Blatt, dem nächsten, das ich lesen will, dem zum Vollzugsdefizit. 

 

 

Als zweiten großen Bereich will ich das Vollzugsdefizit und den Bestandsschutz ansprechen.  

 

Das Vollzugsdefizit ist kein Thema allein des Bau- und Energierechts, sondern aller Rechts-

gebiete. Seit den 1980er Jahren wurde es am Beispiel des Umweltrechts herausgearbeitet. 

Vollzugsdefizit heißt, dass entweder der Bestand an Rechtsvorschriften bereits unzureichend 

ist, um einem Problem ausreichend zu begegnen. Wenn der Naturschutz durch Landwirt-

schaftsklauseln den größten Verursacher von Artenschutz und Schäden an der biologischen 

Vielfalt schont stimmt bereits die Richtung nicht.  

Im engeren Sinne gibt es ein Vollzugsdefizit, wenn die praktische Anwendung eine Vorschrift 

unzureichend erfolgt. Das kann liegen an falschen Zuständigkeitszuweisungen, unzurei-

chenden Instrumenten, mangelhafter Überwachung und manchmal schlicht an fehlendem 

Personal.  

Unser vorheriges Thema des Aushangs des Energieausweises in großen Gebäuden mit öf-

fentlichen Dienstleistungen steht sowohl für unzureichende Regelungen als auch für unzu-

reichenden Vollzug. Denn die Regelung ist in ihren Voraussetzungen zu unbestimmt. Ein 

Verstoß gegen sie ist weder im Gesetz sanktioniert noch ist der Vollzug des EnEV irgendwie 

auf diesen Punkt ausgerichtet. Es gibt schlicht keine Stelle, die die Verpflichtung kontrolliert. 

Gut gemeint, aber weit entfernt von realen Auswirkungen. 

Cornelia Ziehm hat 2011 zum Vollzug des EEWärmeG geschrieben: Fast anderthalb Jahre 

nach Inkrafttreten des EnEV und des EEWärmeG gibt es in den Bundesländern bis auf einige 

wenige Ausnahmen keinerlei Vollzugskontrolle, nicht einmal stichprobenhaft. Es fehlt über-

wiegend bereits an der Benennung der zuständigen Vollzugsbehörde. Im Hinblick auf die 

Umsetzung der EnEV sind zwar zwischenzeitlich von den Ländern mehrheitlich Vollzugsbe-

hörden benannt worden. Von einer effektiven Kontrolle der tatsächlichen Einhaltung der 



Effizienzstandards der EnEV kann jedoch keine Rede sein. Sie schlussfolgert, das in Anbe-

tracht der im Gebäudebereich tatsächlich vorhandenen Energieeinsparpotenziale wenig 

ehrgeizige Ziel des EEWärmeG, den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmesektor bis 2020 

auf 14 Prozent zu steigern, dürfte deshalb nicht einmal erreicht werden. Entsprechendes 

gelte im Hinblick auf die mit der EnEV 2009 verfolgten Einsparziele.  

 

Ein anderer Aspekt, der aus Sicht des Klimaschutzes sowohl zu unzureichenden Regelungen 

als auch zu hohen Verlusten im Vollzug führt, ist die Unterscheidung zwischen Neubauten 

und Altbauten.  

Im Gebäudebereich sind nicht die Neubauten das Problem. In der EU, aber auch in Deutsch-

land werden rund 40% der Endenergie im Gebäudebereich verbraucht. 25 –30% der ge-

samten CO2-Emissionen werden davon verursacht. Das Energieeinsparpotenzial durch 

Energieeffizienzsteigerung wird allgemein als hoch, von der Bundesregierung als „gewaltig“ 

eingestuft. Diese Einsparchancen liegen vor allem im Altbaubestand: Es gab in Deutschland 

2011 gut 19 Millionen Gebäude mit Wohnraum und bewohnte Unterkünfte. Gut 14 Milli-

onen wurden bis Anfang der 1970er  erbaut, also vor dem Ölpreisschock. Bezogen auf die 

333 193 Gebäude im Eigentum einer Kommune oder eines kommunalen 

Wohnbauunternehmens heißt das, dass gut 230 000 vor 1970 erbaut sind. Die Energiekosten 

stellen mit ca. 2,6 Milliarden Euro den viertgrößten Faktor in kommunalen Haushalten dar. 

Auch seit dem Beginn der modernen Wärmeschutzpolitik mit der 1. WärmeschutzVO von 

1979 sind die energetischen Anforderungen an Neubauten stets aus wirtschaftlichen Grün-

den hinter dem Stand der Technik zurückgeblieben. Der Gebäudebestand ist bis heute weit-

gehend von „Nachforderungen“ verschont worden. 

 

Die EnEV stellt in ihrem Abschnitt 2 das volle Anforderungsprogramm auf an „zu errichtende 

Gebäude“. Der dritte Abschnitt, über „bestehende Gebäude“, enthält in § 9 Anforderungen 

im Falle bestimmter Änderungen durch den Eigentümer. Mittels einer eigenen Anlage wer-

den ermäßigte Anforderungen umschrieben, die zum Beispiel als erfüllt gelten, wenn sie den 

Primärenergiebedarf eines Neubaus um nicht mehr als 40 vom Hundert überschreiten, § 9 

Abs. 1 EnEV.   

§ 10 enthält unbedingte Nachrüstungspflichten, also unabhängig von Änderungen durch den 

Eigentümer. Uraltheizkessel aus der Zeit vor 1978 sind auszutauschen, ungedämmte 



Wärmeleitungen in unbeheizten Räumen und die oberste Geschossdecke zu dämmen. Mit 

Ausnahme der Heizkessel gelten diese Nachrüstungspflichten aber nicht, soweit die für die 

Nachrüstung erforderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht  

innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden können.  

 

Das EEWärmeG stellt Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien grundsätzlich nur 

bei neu zu errichtenden Gebäuden. Bei bereits errichteten Gebäuden der öffentlichen Hand, 

die grundlegend renoviert werden, enthält § 5a EEWärmeG eine von 15 % auf 25 % erhöhte 

Pflicht, dass der Wärme- und Kälteenergiebedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.  

Allerdings sind davon ausgenommen öffentliche Gebäuden im Eigentum oder Besitz einer 

Kommune, wenn  

1. diese Kommune zum Zeitpunkt des Beginns der grundlegenden Renovierung überschuldet 

ist oder durch die Erfüllung der Pflicht überschuldet würde, 

2. jede Maßnahme, mit der die Pflicht nach § 3 Absatz 2 erfüllt werden kann, mit Mehr-

kosten verbunden ist und wenn 

3. die Kommune durch Beschluss das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer 2 fest-

stellt. 

Mietet die öffentliche Hand private, nicht entsprechend ausgestattete Gebäude an, muss sie 

darauf achten, dass der Eigentümer sich verpflichtete, die Anforderungen im Falle einer 

grundlegenden Renovierung zu erfüllen. Ob dies in Mietverträgen praktiziert wird ist mir 

nicht bekannt. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob die Länder für bereits errichtete Gebäude eine 

Pflicht zur Nutzung von Erneuerbaren Energien festlegten, was sie nach dem EEWärmeG 

können. 

 

 

Auch im Baurecht ist die Unterscheidung von Neu- und Altbauten verankert, etwa in den 

Bauordnungen. Von hier ausgehend wird auch das Stichwort für die Unterscheidung dis-

kutiert, der Bestandsschutz.  

Bestandsschutz ist die Befugnis, eine Anlage, die in materiell legaler Eigentumsnutzung 

geschaffen wurde, auch dann noch halten und nutzen zu dürfen, wenn sie nach inzwischen 

geänderter Sach- oder Rechtslage materiell illegal geworden ist. „Der legal geschaffene 



Bestand kann sich … behaupten und damit auch gegen das ihm mittlerweile entgegen-

stehende Gesetzesrecht durchsetzen“. 

Im Baurecht ist der Schutz bestehender Gebäude seit langer Zeit ein wesentliches Thema 

vieler Gerichtsentscheidungen und rechtlicher Regelungen. Er ging über den legal geschaf-

fenen Bestand hinaus. Denn die Baugenehmigung wurde nur als formaler, zu erteilender Akt 

angesehen. Entscheidend war, dass ein Bauwerk inhaltlich, materiell mit dem Baurecht über-

einstimmte. So war die fehlende Baugenehmigung, die formelle Illegalität, kein Grund, ei-

nem Gebäude den Bestandsschutz abzuerkennen. Das führte dazu, dass auch bauliche Ver-

änderungen gegenüber einer erteilten Baugenehmigung dann Bestandsschutz haben, wenn 

sie denn unter irgend einem Gesichtspunkt inhaltlich mit dem Baurecht in Übereinstimmung 

gebracht werden konnten. Frechheit siegt – die Abweichung vom inhaltlichen Baurecht 

legalisiert der Bestandsschutz. 

Der Bestandsschutz reichte hier so weit, dass ein geringfügiger Anbau oder eine unwesent-

liche Nutzungsänderung, wenn sie denn zur zeitgemäßen wirtschaftlichen Nutzung eines 

Grundstücks notwendig schienen, vom Bestandsschutz des Altbaus umfasst sein (Aktiver 

Bestandsschutz).  

Für unsere Zwecke wichtiger ist der passive Bestandsschutz, also ein Haus auch dann noch 

unverändert nutzten zu können gegenüber einer nachträglichen Veränderungsanordnung. 

 

Der frühere sehr weitreichende  Bestandsschutz wurde von den Gerichten „mit Rücksicht auf 

Art. 14 GG“, also auf die Eigentumsfreiheit, entwickelt. Die Rechtsprechung des BVerfG zur 

Eigentumsfreiheit hat sich jedoch stark verändert, so dass auch die Baufreiheit und der Be-

standsschutz heute stark kritisiert werden. 

Vor den 1980er Jahren ging die Rechtsprechung davon aus, dass nach der Tradition und dem 

Zivilrecht jeder mit seinem Grundstück machen konnte, was er wollte. Er war sein Grund-

stück mit Gebäuden zu besetzen wohl befugt. Der verfassungsrechtliche Schutz des Eigen-

tums war durch diese traditionelle Linie vorgegeben.  

Die Linie des BVerfG war es jedoch seither, dass es keinen vorgefundenen Eigentumsbegriff 

gibt. Vielmehr bestimmt der Gesetzgeber Inhalt und Schranken, so dass er auch bislang zum 

Grundeigentum gehörende Positionen verändern kann. Es war eine Revolution, als das 

BVerfG es für rechtens erklärte, dass der Gesetzgeber mit dem WHG das Grundwasser aus 

dem Eigentumsbegriff herausgelöst hat. Das Baurecht hat damit ein Verständnisproblem, 



weil es traditionell von dem Grundsatz ausgeht, dass bestehende Rechtspositionen trotz 

Rechtsänderung zu belassen oder nur gegen Entschädigung zu entziehen seien. 

Das spricht in unserem Zusammenhang dafür, dass unter energetischen Gesichtspunkten ein 

früher einmal zulässiges Gebäude heute vom Gesetzgeber als unzulässig angesehen werden 

kann. Der Eigentümer kann sich nicht unter Berufung auf einen früheren Eigentumsbegriff 

gegen die neue Ansicht wehren. Insoweit wurde die frühere Rechtsprechung aufgegeben, 

dass direkt und weitergehend auf Art. 14 GG zugegriffen wird, auch wenn der Gesetzgeber 

den Bestandsschutz neu geregelt hat. Es kommt also darauf an, was der Gesetz- oder 

Satzungsgeber angeordnet hat. 

Allerdings geht die neue Rechtsprechung nicht so weit, dass jede beliebige neue Inhalts-

bestimmung zulässig ist. Das Zauberwort heißt Verhältnismäßigkeit. Jede Veränderung muss 

geeignet, erforderlich und angemessen sein, wobei dem Gesetzgeber eine pauschalisierende 

Sichtweise möglich ist. 

Beispielsweise ist ein Anschlusszwang an eine Fernwärmeversorgung nicht geeignet für 

Zwecke des Klimaschutzes, wenn die Fernwärme wie die bisherige Hausversorgung aus fos-

silen Brennstoffen gewonnen wird. Es bringt nur etwas, wenn sie aus erneuerbaren Energien 

gewonnen wird.  

Entscheidend ist die Angemessenheit. Hier ist in einer Zweck-Mittel-Relation vom Gesetz-

geber zu überlegen, wie gewichtig der verfolgte Zweck ist und wie intensiv das gewählte 

Mittel in die bisherigen Rechte des Eigentümers eingreift. Es wird überprüft, ob der Kern der 

Eigentumsgewährleistung noch gegeben ist, also eine privatnützige Verwendung. Hier ließe 

sich angesichts der Bedeutung des Altbaubestands für den Klimaschutz manche andere  

Gewichtung denken. Zum Beispiel enthält derzeitig § 5 Abs. 1 EnEG die gesetzgeberische 

Vorgabe für die EnEV. Die in der EnEV aufgestellten Anforderungen müssen nach dem Stand 

der Technik erfüllbar und für  Gebäude gleicher Art und Nutzung wirtschaftlich vertretbar 

sein. Anforderungen gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell die erforderlichen 

Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen 

erwirtschaftet werden können. Bei bestehenden Gebäuden ist die noch zu erwartende 

Nutzungsdauer zu berücksichtigen. 

Dies könnte der Gesetzgeber anders ausgestalten. Die wirtschaftliche Vertretbarkeit ist hier 

gekoppelt an die Einsparungen in der üblichen Nutzungsdauer. Nicht einbezogen ist, dass 

eine energetische Sanierung eine erhebliche Wertsteigerung für den eventuellen Verkauf 



und eine Möglichkeit darstellt, die Miete kräftig zu erhöhen. Diese wirtschaftlichen Vorteile 

gehen bisher nicht in die Vorgaben der EnEV ein. 

Zumindest bei völlig veralteten energetischen Standards sind weitergehende Anforderungen 

möglich. Die Auffassung, dass dies in der Regel nur bei weitgehender finanzieller Schonung 

des Eigentümers zulässig sei, stimmt dagegen nicht. Die Rechtsordnung lässt es zum Beispiel 

bei der Kanalsanierung zu, dass den Grundeigentümern erhebliche eigene finanzielle Auf-

wändungen abverlangt werden zugunsten einer zeitgemäßen, dichten Trennkanalisation.  

 

Ganz anderer Spielraum besteht bei freiwilligen, vertraglichen Lösungen wie städtebaulichen 

Verträgen oder bei Subventionierung. 

 

Ein letzter Punkt, den ich ansprechen will, ist die unzureichende Berücksichtigung neuer 

rechtlicher Aspekte selbst in gutwilligen Kommunen.  

2011 wurde das BauGB im Sinne des Klimaschutzes geändert. Seit einiger Zeit ist Göttingen 

eine der 100ee-Regionen, die ihre Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energie 

ausrichten. Am 6. Februar 2014 ging nach langer Vorbereitung ein „Masterplan 100% Klima-

schutz Göttingen“ durch den städtischen Bauausschuss. Auf 109 Seiten werden von Reduk-

tionszielen über Handlungsfelder, Berichterstattungen und Monitoring viele gute Ansätze 

verfolgt. Derartige Energie- und Klimaschutzkonzepte sind informelle Fachkonzepte, die über 

die Verknüpfung mit der Bauleitplanung bzw. mit städtebaulichen Verträgen an Verbind-

lichkeit gewinnen können. 

Wie läuft diese Verknüpfung tatsächlich? Drei TOPe später behandelte der Bauausschuss 

den „Bebauungsplan Göttingen Nr. 33, Teilplan Süd, Änderung „Ebertal-Himmelsbreite“ mit 

örtlicher Bauvorschrift zur Gestaltung“. Anlass ist, dass ein REWE-Markt in einem Baugebiet 

aus den 1960er Jahren sich mit der damals geplanten Verkaufsfläche von 500 qm nicht mehr 

rechnet. Ziel der jetzigen Planung ist, eine Erweiterung auf 1250 qm Verkaufsfläche städte-

baulich zu steuern und eine langfristige Sicherung der wohnortnahen Versorgung  zu 

gewährleisten. Das Ziel ist vernünftig, die Planung nicht umstritten und so lief dieser TOP im 

Bauausschuss ohne Probleme durch. Von den 48 Seiten der Unterlagen waren 26 dem 

Umweltschutz gewidmet, nämlich einer UVP-Vorprüfung, dem allgemeinen Umweltschutz, 

der Eingriffsregelung, einem landschaftspflegerischen Fachbeitrag und einem Lärmgut-

achten. Das Wort Klima kam in zwei Zusammenhängen vor. Beim Unterpunkt Klima  der 



UVP-Vorprüfung wurde es als „unerheblich“ angesehen, dass „durch die Markterweiterung 

die Emissionen nur geringfügig erhöht werden“. Zweitens ist zur Verbesserung des Klein-

klimas auf dem neuen, größeren Supermarktdach eine Dachbegrünung vorgesehen. „Da eine 

gesamte Dachbegrünung aufgrund der hohen Spannweite der Dachkonstruktion für den 

Lebensmittelmarkt nur mit einem hohen konstruktiven und finanziellen Aufwand möglich ist 

und sich auch technische Anlagen auf dem Dach befinden wird die Dachbegrünung nur für 

mind. 20 % der Dachfläche festgesetzt.“ Höhere Emissionen durch Heizungsbetrieb werden 

nicht hinterfragt. Daran, dass durch Festsetzungen oder durch städtebauliche Verträge mit 

einem solchen Investor auch über die EnEV hinaus Anforderungen durchsetzbar sind, die 

höhere Emissionen aus Heizungsbetrieb verhindern, dachte niemand.  

Für technische Anlagen, vermutlich Kühlaggregate, ist das Dach ausgelegt. Für eine Begrü-

nung, an die die Stadtplanung dachte, reicht die vom Investor vorgesehene Statik angeblich  

bereits nicht mehr aus. An die Nutzung von 1250 qm ebener Dachfläche für Solarenergie 

dachte weder der Investor noch die Stadtverwaltung.  

Das Beispiel soll aufzeigen, dass es der Klimaschutz selbst in gutwilligen Gemeinden noch 

nicht in die köpfe der Investoren und Planer geschafft hat. Die Selbstverpflichtung zu mehr 

Klimaschutz ist da, das Instrumentarium auch.  

Aber das Beispiel gibt auch Hoffnung. Nach gut 20 Jahren Diskussion über Umweltschutz in 

der Bauleitplanung ist mehr als die Hälfte der Planunterlagen dem Umweltschutz gewidmet. 

Wenn dies auf die Klimaschutznovelle des BauGB 2011 übertragen wird, wird eine solche 

Planung im Jahr 2031 nicht mehr vorkommen. Bis dahin müssen wir vielleicht noch warten. 


