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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die verpflichtende Wärmeplanung 
für größere Kommunen ist noch 
recht frisch. Bekommen Sie schon 
Anfragen von Kommunen und wo 
drückt dort der Schuh?

EK: Ja, wir sind bereits in Kontakt  
mit einzelnen Kommunen. Klar  
ist, dass die Kommunen - auch  
die, die gesetzlich noch nicht dazu 
verpflichtet sind - die Wärmewende  
voll unterstützen. Doch viele sind 
verunsichert, wo sie beginnen und 
welche Maßnahmen sie tatsächlich 
ergreifen sollen, um den richtigen 
Weg zur klimaneutralen Wärme- 
versorgung bis 2050 einzuschlagen. 
Gerade hier sehen wir Beratungs-
bedarf.

Wie sollen Kommunen  
am besten starten?

EK: Die Wärmeplanung soll Grund- 
lagen und konkrete Randbedin- 
gungen für die Umsetzung und  

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG bietet 
Kommunen ein breites Produktportfolio zu allen 
Fragen rund um die Energie- und Klimazukunft. 
Ein Expert*innen-Netzwerk innerhalb der EnBW 
entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die 
Bereiche Mobilität, Infrastruktur, Innovationen, 
Energie oder Sicherheit. Mit der EnBW-Tochter RBS 
wave GmbH steht unter anderem auch zum Thema 
Wärmeplanung ein erfahrener Partner zur Seite. 
Geschäftsführer Erwin Kober (EK) erklärt, wie sich 
Kommunen dabei am besten aufstellen sollten.

Steuerung der Wärmewende im  
Gebiet einer Kommune liefern.  
Wir raten Kommunen daher, bei  
der Erstellung der Wärmeplanung  
auf einen hohen Praxisbezug  
zu achten. Neben Chancen und  
Hemmnissen bei der bautechni- 
schen Umsetzung ist es immer  
wichtig, sich auch zu Betriebs-  
bzw. Betreiberkonzepten von  
vornherein Gedanken zu machen. 
Der Wärmeplan muss sich immer 
konkret an den Zielen und Plänen  
der Kommune orientieren und  
maximale Umsetzbarkeit bieten.

Was können Kommunen von  
Ihnen als Partner in der  
Wärmeplanung erwarten?

EK: Als EnBW-Unternehmen setzen 
wir seit vielen Jahren Projekte in  
den Bereichen Energie, Wasser und 
Infrastruktur um. Daher kennen wir 
die gesamte Palette energie- und 
wärmeeffizienter Technologien  

nicht nur in der Theorie, sondern 
wissen auch, wie diese erfolgreich in 
die Praxis überführt werden können. 
Denn nicht immer ist das auf dem 
Papier technisch Mögliche unter den 
finanziellen Randbedingungen um-
setzbar. Wir kombinieren daher eine 
gründliche Bestands- und Potenzial-
analyse stets mit dem Blick auf die 
Umsetzbarkeit vor Ort. Das Machbare 
steht bei uns vor dem Möglichen.

SCHWERPUNKT — Wärmewende

 

Beispiel einer flächenbasierten Wärmequellen- und Wärmebedarfsanalyse

KONTAKT FÜR 
ENBW-WÄRMEPLANUNG: 
Erwin Kober
RBS wave GmbH
          +49  711 185 71 500
      Mail: info@rbs-wave.de;  
      Betreff: „kommunale  
      Wärmeplanung“

MEHR KOMMUNALE  
ENBW-PRODUKTE UNTER:

  www.enbw.com/kommunen
 Mail: kommunen@enbw.com
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