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1. Der Freistaat Bayern wird aufgefordert in seinem neuen Energieprogramm zur 

Umsetzung der Ergebnisse des Energiedialogs, ein  Gesamtkonzept für die künftige 

Energieversorgung Bayerns zu schaffen,  das verlässliche Rahmenbedingungen und 

einen Projektplan mit Zielen, Meilensteinen und Verantwortlichkeiten enthält. Es genügt 

nicht, die Energiewende allein den Kräften des Marktes zu überlassen. Von den Bemü-

hungen der Staatsregierung, den Umbau der Energieversorgung in Richtung auf den 

Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter voran zu treiben, wird Kenntnis genommen. 

Insbesondere werden die umfangreichen Maßnahmenvorschläge der Arbeitsgruppen des 

Energiedialogs begrüßt. Sie erfüllen jedoch nicht die Forderung nach einem  Gesamt-

konzept.  

 

2.      Der Bayerische Städtetag erwartet vom Bund ein übergreifendes Gesamtkonzept, 

um die Energiewende zielgerichteter umzusetzen. Insbesondere wird der Bund aufgefor-

dert, gemeinsam mit den Ländern, den Kommunen, den kommunalen Energieversorgern 

und der gesamten Energiewirtschaft ein integriertes Energiemarktdesign zu erarbei-

ten, das die Umsetzung der energiepolitischen Ziele wirtschaftlich und ökologisch ver-

tretbar ermöglicht, die Versorgungssicherheit gewährleistet und die Verbraucherinteres-

sen berücksichtigt. Dazu gehört auch die Ausgestaltung eines Kapazitätsmarkts für 

Kraftwerkskapazitäten. Überdies muss gewährleistet werden, dass kurzfristig anfahrbare 

Kraftwerke mit energieeffizienter Technologie zum Ausgleich der volatilen Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien wirtschaftlich betrieben werden können.  

 

3.    Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss als wichtiger Anreizmechanismus 

für das Vorantreiben der erneuerbaren Energien in der Gesellschaft erhalten bleiben. 

Dieser Grundsatz muss Maßstab für die  künftige Weiterentwicklung des EEG sein. Än-
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derungen müssen die erforderlichen Planungszeiträume berücksichtigen.  Zu der bevor-

stehenden EEG- Novelle 2016 wird sich der Bayerische Städtetag zu gegebener Zeit äu-

ßern. 

 

4.     Die Energieeinsparung und die Steigerung der Energieeffizienz sind wesentliche 

Bestandteile der Energiewende. Die Energiewende muss auch eine Wärmewende sein. 

Vor allem müssen bei der energetischen Sanierung von Altbauten deutliche Fortschritte 

erzielt werden. Die dringend notwendige Steigerung der Sanierungsrate  erfordert finan-

zielle und steuerliche Anreize. Der im Dezember 2012 im Vermittlungsausschuss ge-

scheiterte Gesetzentwurf der Bundesregierung zur steuerlichen Förderung der energeti-

schen Sanierung von Wohngebäuden muss neu aufgelegt werden. Der Bund muss das 

CO2-Gebäudesanierungsprogramm von den neu angedachten 2 Milliarden Euro pro Jahr 

auf wenigstens je 5 Milliarden Euro so lange anheben bis das Ziel von Bund und Frei-

staat zur Verdoppelung der Sanierungsrate erreicht ist. Außerdem muss der Bund ein 

Sonderprogramm für die Sanierung öffentlicher Liegenschaften auflegen.  

Auch für die gewerbliche Wirtschaft müssen bessere Anreize zur Energieeinsparung ge-

schaffen werden. Der dringende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum erfordert eine neuer-

liche Diskussion der EnEV-Standards: Die EnEV-Standards dürfen mit Blick auf den 

dringenden Bedarf des Neubaus von bezahlbarem Wohnraum nicht erhöht werden. Für 

den Wohnraumbestand müssen Fördertatbestände geschaffen werden, um die hoch an-

gesetzten Standards der EnEV in Schritten zu erreichen. Zur Erreichung der EnEV-Ziele 

müssen auch quartiersbezogene Wärmekonzepte eingesetzt werden. Bund und Land 

müssen die dringend notwendige Vor-Ort-Beratung der privaten Haushalte und der Un-

ternehmen unterstützen.  

 

5.     Der Vorstand sieht die Ebene der Planungsregionen für die neue Aufgabe der Er-

stellung regionaler Energiekonzepte als grundsätzlich geeignet an. Dabei ist eine 

Ausgestaltung als Pflichtaufgabe vorzugswürdig. Mit regionalen Energiekonzepten müs-

sen insbesondere regionale Ziele zu den Fragen entwickelt werden, wo welche Energie-

träger realisiert werden sollen und wo und wie die Netzanbindung erfolgen soll. Die der-

zeit von der Staatsregierung angebotene personelle und finanzielle Ausstattung der Ge-

schäftsstellen der Planungsverbände ist für diese Aufgabe unzureichend.  
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6.     Der Ausbau der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen der Stadt-

werke muss weiter konsequent vorangetrieben werden. Die städtischen Energieeffizienz-

ziele können nur erreicht werden, wenn sie quartiersbezogen die Gebäudesanierung und 

Wärmekonzepte einschließlich der Kraft-Wärme-Kopplung berücksichtigen. 

 

7.      Die Wasserkraft ist eine tragende Säule beim Umstieg auf erneuerbare Energien. 

Der Ausbau der Wasserkraft ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Energiewende, 

soweit er ökologisch verträglich erfolgt und auch ökonomischen Gesichtspunkten Folge 

leistet. Insofern wird eine Leistungsbegrenzung nach unten im Wasserkraft-Erlass abge-

lehnt. 

Der Stillstand beim notwendigen Ausbau der Wasserkraft wegen überzogenen und nicht 

nachvollziehbaren Widerständen der Umweltverbände, muss dringend aufgelöst werden.  

Der Ausbau der Wasserkraft muss auch dadurch vorangetrieben werden, dass die ge-

planten Maßnahmen für den Hochwasserschutz mit der Wasserkraftnutzung (Speicher- 

und Laufkraftwerke) kombiniert werden. 

 

8.    Das größte Potenzial zur Umsetzung der Energiewende in Bayern ist in der Wind-

kraft zu sehen. Diese wird auch als schnellste die Wirtschaftlichkeit erreichen. Dafür 

müssen aber die Rahmenbedingungen zusätzlich zum Windatlas und zur Gebietskulisse 

Windkraft verbessert werden.  Die „10H-Regelung“  bedeutet einen Rückschritt. Sie 

zwingt die Kommunen zur aufwändigen Schaffung von Baurecht. Hierzu brauchen sie 

Unterstützung. 

Die Hürden für den notwendigen Ausbau der Windenergie, insbesondere durch übermä-

ßige Anforderungen der Flugsicherheit und des Artenschutzes, müssen möglichst rasch 

abgebaut werden. 

 

9.     Der beabsichtigte Zubau von Biogasanlagen ist eine sinnvolle Ergänzung zur Um-

setzung der Energiewende, wenn die wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedin-

gungen ausreichend geklärt sind, die maßgeblichen Energiepflanzen entsprechend ge-

fördert werden, die Lösungen zur Technik sowie zu den Standorten gesellschaftlich ak-

zeptabel gestaltet und die Kommunen in die Ausbauplanung eingebunden werden. Be-

sonders geachtet werden muss auf die in den Städten anfallenden Abfallmengen als 

Ressource für Biomethananlagen. Erforscht werden müssen auch entsprechende Spei-
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chertechnologien. Der Ausbau landwirtschaftlicher Monokulturen als Energierohstoff wird 

kritisch gesehen.  

 

10. Der dringend notwendige Ausbau von Forschung und Entwicklung wird erneut 

angemahnt: Vor allem geht es beim Ausbau der Speichertechnologien um die Errich-

tung von Pumpspeicherkraftwerken, um die Entwicklung neuer Techniken zur chemi-

schen Speicherung (Batteriespeicher) sowie zur Methode „Power-to-Gas“. Entsprechen-

de Einrichtungen zur Speicherung von Strom sind von allen Endverbrauchsabgaben (z. 

B. Stromsteuer) zu entlasten.  

Die kommunalen Energieversorger sollen durch gezielte Fördermaßnahmen dazu mo-

tiviert werden, im wichtigen Umfeld der innovativen Speichertechnologien (chemische 

Speicher, Methoden Power-to-Gas) an Forschungs- und Entwicklungsprojekten aktiv teil-

zunehmen. Es sind die entsprechenden Marktbedingungen und regulatorischen Rah-

menbedingungen zu schaffen, damit marktreife Speichertechnologien auch in der lokalen 

Netzumgebung eines kommunalen Energieversorgers effizient und netzdienlich einge-

setzt werden können. Eine Kombination aus intelligenter Netzinfrastruktur und Speicher-

technologie kann einen volkswirtschaftlichen Nutzen bedeuten, weil dadurch Netzele-

mente reduziert werden können.  

 

11.      Die Versorgungssicherheit in Bayern erfordert den Bestandsschutz vorhandener 

Gaskraftwerkskapazitäten und den Neubau flexibler Gaskraftwerke. Auch die Kraft-

Wärme-Kopplung mit Fernwärme und entsprechenden Wärmespeichern muss eine wich-

tige Technologieoption für die Energiewende sein. Die Versorgungssicherheit in Bayern 

erfordert zudem  einen Stromaustausch innerhalb Deutschlands. Hierzu gehört auch die 

Errichtung neuer Hochgeschwindigkeitsübertragungsnetze (Stromtrassen). Der bundes-

weite Übertragungsnetzausbau muss in größtmöglicher Transparenz erfolgen. Der Lei-

tungsbedarf muss im Licht der von der Großen Koalition beschlossenen Rahmenbedin-

gungen der Energiewende geprüft werden. Trassenführungen müssen einen angemes-

senen Abstand von der Wohnbebauung einhalten,  streckenweise müssen auch Erdver-

kabelungen möglich sein. Die Kommunen müssen in die Umsetzung vor Ort eingebun-

den werden. Das von den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene  vorgelegte 

gemeinsame Positionspapier mit den vier Übertragungsnetzbetreibern leistet einen wich-

tigen Beitrag für diese aktive und informelle Mitwirkung der Kommunen. Der Netzausbau 

muss möglichst bürger- und landschaftsverträglich gestaltet werden. Hierzu gehören ein 
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intensiver Bürgerdialog und die Beteiligung der Kommunal- und Landespolitik. Die Ver-

teilnetze müssen in die Diskussion einbezogen werden. Es wird daran erinnert, dass 

rund 97 Prozent der erneuerbaren Energien über diese Netze eingespeist werden. Bei 

ihnen besteht ein erheblicher Ausbau- und Finanzierungsbedarf.  

Zur Erreichung intelligenter Netze muss die  IT-Infrastruktur insgesamt ausgebaut wer-

den. 

 

12.      Die Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz müssen dahingehend geändert 

werden, dass den Städten und Gemeinden die Übernahme von Strom- und Gasnetzen 

leichter möglich ist. 

 

13.     Die Anreizregulierung muss auf der Ebene der Verteilnetzbetreiber so gestaltet 

werden, dass die kommunalen Energieversorgungsunternehmen weiterhin Investitions-

anreize haben. Hierzu muss der in der Netzentgeltregulierungsverordnung derzeit enthal-

tene Zeitverzug entfernt werden.  

 

14.     Der Freistaat Bayern wird aufgefordert, ein Konzept für eine umfassende Bil-

dungsoffensive zur Umsetzung der Energiewende mit konkreten Maßnahmenvorschlä-

gen zur schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit vorzulegen.  

 

15.     Die Energiewende darf nicht am kommunalen Unternehmensrecht scheitern: Der 

Freistaat Bayern muss notwendigen Spielraum für die kommunalen Unternehmen 

schaffen. Die für die Energiewende wichtigen kommunalen Initiativen zur Energieerzeu-

gung werden durch die Haltung des Innenministeriums eher behindert als gefördert. 

 

 16.      Das erhebliche Energie-Einsparpotenzial bei den Fahrzeugen im ÖPNV muss 

ausgeschöpft werden. Hierzu gehört die Fortentwicklung neuer Technologien, wie bei-

spielsweise Hybridbusse, Batteriebusse, weitere Schritte zur Elektrifizierung des Bussek-

tors sowie die Verwendung von Leichtbauweise. 

 

17.      Übereinstimmend mit dem Deutschen Städtetag wird gefordert, dass für die För-

derung von unkonventionellem Erdgas (Fracking) ein Moratorium erfolgt, wonach bis 

auf Weiteres keine Genehmigungen für Förder- und Erkundungstechnologien erteilt wer-

den, von denen eine Gefährdung von Mensch und Natur ausgehen könnte. Bund und 
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Länder werden aufgefordert, baldmöglichst eine Änderung des Bundesberggesetzes in 

der Form vorzunehmen, dass eine frühzeitige und transparente Beteiligung der Kommu-

nen, der Wasserbehörden und der Bürgerinnen und Bürger schon bei der Vergabe von 

Aufsuchungslizenzen erfolgt. Hierzu muss ein rechtlich klares, transparentes und ergeb-

nisoffenes Verfahren in allen Planungsstufen mit länderübergreifend umfänglichen Mit-

spracherechten für alle möglicherweise betroffenen Kommunen geschaffen werden. 

Notwendig ist auch die Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für alle mit Fra-

cking im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. 

Außerdem werden Bund und Länder aufgefordert, die Forschung in umweltverträgliche 

Erkundungs- und Fördertechnologien zu verstärken.  

 

 


