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An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Schöneck 
Klaus Ditzel 
Rathaus Kilianstädten 
Herrnhofstraße 8 
61137 Schöneck 
 
 

Schöneck, den 19.01.2022 

 
Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, den 03.02.2022 

 
Grundsatzbeschluss: Keine neuen fossilen Heizungen in 
gemeindeeigenen Liegenschaften 
 
Beschlussvorschlag: 

Beim Neubau sowie beim Ersatz von Heizungsanlagen in gemeindeeigenen Liegenschaften 

kommen grundsätzlich keine Heizungsanlagen mehr zum Einsatz, die auf fossilen Energieträgern 

beruhen. Sollte der Gemeindevorstand in Einzelfällen nach Prüfung zu dem Ergebnis kommen, 

dass dennoch auf fossilen Energieträgern basierende Heizungsanlagen die geeignetere Lösung 

seien, so ist dies in Beschlussvorlagen an die Gemeindevertretung zu begründen. Die Begründung 

umfasst die Darstellung untersuchter Alternativlösungen inklusive eines Vergleichs des CO2-

Ausstoßes sowie der Wirtschaftlichkeit, insbesondere bei steigenden Preisen für fossile 

Energieträger. 

 
Begründung: 

Bereits die alte Bundesregierung hatte sich im Paris-Abkommen zur Einhaltung des (möglichst) 1,5 

Grad Ziels verpflichtet und zudem Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 in Aussicht gestellt. 

Wissenschaftliche Berechnungen zeigten jedoch, dass die beschlossenen Maßnahmen zur 

Erreichung nicht ausreichten. Unabhängig davon erfordert die angestrebte und notwendige 

Klimaneutralität den sukzessiven Ersatz von Heizungssystemen auf fossiler Basis. Im Neubau 

sollen daher solche Heizungen ausgeschlossen werden, weil diese sonst in den kommenden 

Jahren durch klimafreundliche Heizungen teuer ersetzt werden müssten. In Bestandsimmobilien ist 

ein geeigneter Zeitpunkt zum Umstieg, wenn die vorhandene Heizungsanlage wegen Defekts nicht 

mehr reparierbar ist und daher sowieso ausgetauscht werden muss, wie aktuell im Kindergarten 

Oberdorfelden, wo für einen umfassenden Austausch 150.000 € im Haushalt 2022 budgetiert 

wurden. 

Praktisch gilt dies vor allem für Gasheizungen, da der Neueinbau von Ölheizungen sowieso ab 

2026 untersagt ist und daher bereits jetzt kaum mehr ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Bei 

Gasheizungen sollte ebensowenig auf das Argument „Wasserstoff-ready“ gesetzt werden, in der 

Hoffnung, das fossile Erdgas künftig durch „grünen Wasserstoff“ zu ersetzen, d.h. durch 

Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus regenerativ gewonnenem Strom gewonnen wird. Denn 

hierbei entstehen hohe Umwandlungsverluste, woraus ein enormer und weiter erhöhter Bedarf an 

grünem Strom entsteht. Wir wissen, dass wir erst etwa die Hälfte des in Deutschland verbrauchten 

Stroms regenerativ erzeugen und wissen bereits, dass zusätzlicher Bedarf entsteht, z.B. für 

Elektromobilität oder die Digitalisierung inklusive der dafür notwendigen Rechenzentren. Insofern 

sollte auf Grünen Wasserstoff nur dort gesetzt werden, wo es tatsächlich keine Alternative gibt. Bei 
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Heizungsanlagen gibt es diese jedoch, insbesondere durch bessere Dämmungen sowie die 

Erzeugung des restlichen Wärmebedarfs durch Wärmepumpen. 

Neben den Klimawirkungen sind beim Erdgas auch wirtschaftliche und politische Erwägungen in 

Betracht zu ziehen. So steigen die Preise für Erdgas im Jahr 2022 gegenüber 2021 im 

Durchschnitt um über 20 Prozent. Angesichts der Endlichkeit des Energieträgers Erdgas ist auch 

bereits ohne klimapolitische Maßnahmen wie den CO2-Preis ein weiterer Preisanstieg 

unvermeidlich. Zudem bezieht Deutschland etwa 50 Prozent seines Erdgases aus Russland und 

hat sich damit in Abhängigkeit von diesem Land begeben. Wir wissen daher um die gegenseitige 

Abhängigkeit, die von beiden Seiten in dem aktuellen Konflikt auch politisch eingesetzt wird, 

einerseits durch Reduzierung der Liefermengen und dadurch steigende Preise, andererseits durch 

die Androhung von Sanktionen. Ein Verzicht auf Erdgas sorgt daher für Preisstabilität und 

Versorgungssicherheit. 

Vor diesen Hintergründen sollte von neuen Erdgasheizungen abgesehen werden. 

 
 

 

 
____________________________ 
Laura Merz 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
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Klassifikation gemäß dem Gemeindevertretungs-Beschluss „Klimaschutz in Schöneck“ 
vom 25.06.2020 
Auswirkungen auf den Klimaschutz  
 
x Ja, positiv 
Nachfolgende Tabelle vergleicht die Klimawirkung verschiedener Heizungssysteme, d.h. den CO2-
Ausstoß pro erzeugter Kilowattstunde Wärme inklusive der indirekten Emissionen (z.B. für 
Herstellung der Anlagen oder Transport der Brennstoffe).  

 
Quelle: https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/heizung/heizungsarten-im-
vergleich/#c156907  
 
Bei Wärmepumpen ist dabei zu berücksichtigen, dass der CO2-Ausstoß abhängig ist vom 
eingesetzten Strom. In der Tabelle ist der deutsche Strommix des Jahres 2018 angesetzt. Bei 
weiterer Steigerung des Ökostrom-Anteils geht der CO2-Ausstoß in der Nutzungsphase 
gegen 0. Bei Erdgas hingegen wird der CO2-Ausstoß über die ganze Nutzungsdauer konstant 
bleiben. Am Beispiel des Kindergartens Oberdorfelden stellt sich ein Vergleich wie folgt dar: 
 

 

Gas Erdwärmepumpe Pellets

CO2 (kg pro Jahr) 25.000                       17.100                       2.700                         

CO2 (kg in 25 Jahren) 625.000                     427.500                     67.500                       

CO2-Ausstoß verschiedener Heizsysteme am Beispiel Kindergarten Oberdorfelden

Gasverbrauch 2009 gemäß Klimaschutzkonzept von 2010 etwa 100.000 kWh
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