
Antrag zur Stadtratssitzung am 27. Januar 2020 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,                                               17. Januar 2020 

DIE LINKE – PARTEI Stadtratsfraktion bittet Sie, den folgenden Antrag auf die 
Tagesordnung der Ratssitzung am 27. Januar 2020 zu setzen. 

Energieeffizienz und Klimaschutz in der Bauleitplanung 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, einen Leitfaden für eine energieeffiziente 
Bauleitplanung zu erstellen sowie dahingehende textliche Festsetzungen für mehr 
Klimaschutz und Energieeffizienz insbesondere beim privaten Hausbau zu erarbeiten 
und zur Beschlussfassung vorzulegen.   

Begründung 

Die Stadt Pirmasens hält ein Teilklimaschutzkonzept für die städtischen 
Liegenschaften vor und setzt daraus entwickelte Maßnahmen erfolgreich um. 
Gleiches gilt für die bundesweit ausgezeichneten Entwässerungsprojekte, die 
Steigerung der Energieeffizienz der Kläranlagen, die Umrüstung der 
Straßenbeleuchtung auf LED und einiges mehr. Dies ist erfreulich und 
begrüßenswert, reicht aber angesichts des sich verschärfenden Klimawandels und 
für die Einhaltung der selbstgesteckten Klimaziele bei weitem nicht aus. Bisher 
nahezu unberücksichtigt bleiben private Bauvorhaben, die sich lediglich an 
(unzureichenden) gesetzlichen Vorgaben orientieren.  

Mit der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2004 ist ergänzend dazu auch die 
Verantwortung der Bauleitplanung für den allgemeinen Klimaschutz und damit eine 
zentrale, auch für den Städtebau maßgebliche umweltpolitische Zielvorgabe 
ausdrücklich hervorgehoben worden. So formuliert der §1 Abs. 5 Satz 2 
Baugesetzbuch: „Sie (die Bauleitpläne) sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz 
(….)“. Konkreter wird dies durch die Anforderung in §1 Abs. 6 Nr. 7f Baugesetzbuch, 
bei der Aufstellung der Bauleitpläne „insbesondere die Nutzung erneuerbarer 
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Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie“ zu 
berücksichtigen. 

Nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes entfallen 35 Prozent des 
gesamten Energieverbrauchs auf den Gebäudebereich, der größte Teil davon auf 
private Wohnungen. Es liegt also auf der Hand, in diesem Bereich auf mehr 
Energieeffizienz zu drängen, um damit einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz 
zu leisten. Dies kann u.a. dadurch erfolgen, dass Klimaschutzvorgaben und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz Bestandteil von 
Grundstückskaufverträgen werden, wenn Private Grundbesitz von der Stadt 
Pirmasens erwerben bzw. durch städtebauliche Verträge bei Großprojekten. Weitaus 
umfassender und zielgerechter wäre eine konsequente Aufnahme von 
Klimaschutzzielen in die Bauleitplanung. Auf Grundlage des § 1a Abs. 5 
Baugesetzbuch können textliche Festsetzungen getroffen werden, die „dem 
Klimawandel entgegenwirken oder der Anpassung an den Klimawandel dienen“.  

Welche textlichen Festsetzungen tatsächlich getroffen werden können, ist in § 9 
Baugesetzbuch geregelt. Nach einem vorliegenden Rechtsgutachten des 
Klimabündnis e.V. im Auftrag der Städte Berlin, München, Frankfurt a M. u.a. sind 
beispielsweise textliche Festsetzungen zur Stellung der Gebäude für den Einsatz von 
Solaranlagen, Festsetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien oder für die 
Wärmedämmung von Gebäuden im Bauplan möglich sowie, als konkretisierender 
Grenz- oder Zielwert, die Festlegung einer CO²-Minderungsquote denkbar. Eine 
Festsetzung von Maßnahmen für den Einsatz erneuerbaren Energien könnte 
demnach so aussehen, dass die Installation einer entsprechenden Anlage verlangt 
und ein Zielwert für die angestrebte CO²-Minderung vorgegeben wird, dem 
Grundeigentümer aber im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ein Spielraum bei der 
Wahl des Anlagentyps verbleibt und sich Hausherren zu Nutzungsgemeinschaften 
zusammenschließen können. Praxisbeispiele sind bei der Initiative „Energie aus 
Bürgerhand“ einsehbar. Insbesondere die Wärmegewinnung aus fossilen 
Brennstoffen wird sich perspektivisch extrem verteuern bzw. komplett vom Markt 
genommen. Insofern ist eine zukunftsweisende Bauleitplanung hin zu einer 
kostengünstigen Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien verbunden mit 
innovativer Technik auch ein wichtiger Beitrag, um den privaten Haus- und 
Wohnungsbau zu erhalten und zu fördern. 

Diese hier nur exemplarisch skizzierten ordnungspolitischen Maßnahmen sollen 
vollständig ausgearbeitet und Eingang in einen umfassenden Leitfaden für 
Energieeffizienz und Klimaschutz in der Bauleitplanung finden. Dieser sollte u.a. 
Steuerungsmöglichkeiten, lokalklimatische Gesichtspunkte, Wärme- und 
Stromversorgungspotenziale erneuerbarer Energien, vertragliche Regelungen aber 
auch Öffentlichkeitsarbeit, staatliche Fördermöglichkeiten, Beratungsangebote und 
praxisorientierte Beispiele enthalten, die nicht nur als Leitfaden für die Verwaltung, 
sondern insbesondere als Anregung für private Bauherren dienen, sich mit den 
Anforderungen klimagerechten Bauens und Energieeffizienz auseinanderzusetzen.   
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