
 

Zweites Gesetz
zur Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 

 
Vom  

 
 

Artikel 1 
Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 
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1.10.  

Vierter Teil 

Öffentliche Gebäude, Berücksichtigungsgebot und CO2-neutrale Verwaltung . 
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2.1.
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3.  

3.1. 
Klimaanpassungsmaßnahmen  

3.2. 

 

3.3.  

 

3.4. 
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5.  

 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind 
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7.  

 

 

8.  

8.1.  

Er enthält eine Bestandsaufnahme im Hinblick auf die Zielerreichung, eine 
Beschreibung der ergriffenen Maßnahmen zur Zielerreichung sowie eine Prognose der 
erforderlichen Maßnahmen zur weiteren Zielerreichung und der Entwicklung der 
Rahmenbedingungen einschließlich weiterer erforderlicher Maßnahmen.  

8.2 In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 

 

8.3  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

 

9.  

9.1.  
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9.2.  

 

10.  

10.1.  

 

 

10.2.  

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 sollen Ausnahmen vom Anschluss- 
und Benutzungsgebot, insbesondere bei Gebäuden mit einem besonders niedrigen 
Wärme- beziehungsweise Kälteenergiebedarf oder mit Wärme- oder 
Kälteversorgungsanlagen, die dauerhaft einen erheblich niedrigeren CO2-Ausstoß 
besitzen beziehungsweise in absehbarer Zeit besitzen werden als die nach Absatz 1 
vorgesehene Einrichtung, vorgesehen werden. In der Rechtsverordnung nach Absatz 
1 Satz 1 ist vorzusehen, dass auf Antrag von den Anforderungen befreit werden kann, 
soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstände zu einer unbilligen Härte führen 
würden. Die Befreiungen können zeitlich befristet werden. Das Anschluss- und 
Benutzungsgebot kann durch Rechtsverordnung auch für Gebäude mit bestehenden 
Heizungsanlagen vorgesehen werden, wenn ein Austausch oder Ersatz erfolgt. Die 
Regelungen der Rechtsverordnung dürfen in den erfassten Gebieten bestehende 
Quartierslösungen nicht beeinträchtigen.  
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14.1.  

 

14.2.  
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14.3.  

 

 

 

15.  

 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

17.  

 

18.  
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Verpflichtung zum Errichten und zur Nutzung von Solargründächern 

 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg strebt an, dass zum Zwecke der ressourcen-
schonenden Energieerzeugung, der Klimaanpassung und der Biodiversität alle geeig-
neten Dachflächen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Schutzes von Bäu-
men in Kombination mit Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung ausgestattet wer-
den, soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar. 

(2) Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden, deren Baubeginn nach dem 
1. Januar 2023 liegt, haben dauerhaft sicherzustellen, dass Photovoltaikanlagen auf 
ihren jeweiligen Dachflächen errichtet und betrieben werden. Die Pflicht nach Satz 1 
gilt auch bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut eines Gebäudes, die nach dem 1. 
Januar 2024 begonnen wird. Sie können sich zur Nutzung der solaren Strahlungsener-
gie auf ihren jeweiligen Dachflächen eines Dritten bedienen. 

(3) Photovoltaikanlagen nach Absatz 2, deren Errichtung nach dem 1. Januar 2024 
erfolgt, müssen mindestens 30 v.H. der Bruttodachfläche der jeweiligen Dachfläche 
bedecken. Diese Pflicht wird auf die installierte Leistung der Photovoltaikanlage be-
grenzt, für die die Anlagenbetreiberin beziehungsweise der Anlagenbetreiber einen ge-
setzlichen Anspruch auf die Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz hat, 
ohne an Ausschreibungen zur wettbewerblichen Ermittlung des Zahlungsanspruchs 
teilnehmen zu müssen, die dem Zubauvolumen nach begrenzt sind. 

(4) Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden, deren Baubeginn nach dem 
1. Januar 2027 liegt, haben darüber hinaus mit bis höchstens 20 Grad Dachneigung 
errichteten Dächer mit mindestens 70 v.H. der Bruttodachfläche dauerhaft, struktur- 
und artenreich und mindestens extensiv zu begrünen. Dies gilt auch bei vollständiger 
Erneuerung der Dachhaut eines Gebäudes, die nach dem 1. Januar 2027 begonnen 
wurde. Absatz 3 bleibt unberührt. 

(5) Die Pflichten nach den Absätzen 2 bis 4 entfallen, soweit 

1. ihre Erfüllung 

a) anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht oder 

b) im Einzelfall technisch unmöglich ist oder 

c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder 

2. ihre Erfüllung im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemes-
senen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen würde. 

(6) Die Pflicht nach den Absätzen 2 und 3 entfällt auch,  

1. soweit auf der Dachfläche solarthermische Anlagen errichtet und betrieben werden,  

2. soweit auf den Teilen der Gebäudehülle oder auf dem versiegelten Grundstück, die 
für die Nutzung von solarer Energie geeignet sind, andere Einrichtungen zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energie installiert werden, deren installierte Leistung mindestens 
derjenigen einer Photovoltaikanlage nach den Absätzen 2 und 3 entspricht. 

3. soweit mehrere Hauptgebäude auf einem Grundstück vorhanden sind und nachge-
wiesen wird, dass die Photovoltaikanlagen auf einem oder mehreren der Gebäude 
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zusammengefasst werden, wenn die installierte Leistung mindestens derjenigen 
nach den Absätzen 2 und 3 entspricht.  

Absatz 4 bleibt unberührt.  

(7) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen: 

1. die Anforderungen an die Dachbegrünung nach Absatz 4,  

2. die Anforderungen an die die technische Unmöglichkeit nach Absatz 5 Nummer 1 
Buchstabe b, 

3. die Anforderungen an die wirtschaftliche Vertretbarkeit nach Absatz 5 Nummer 1 
Buchstabe c, 

4. die von den Pflichten nach den Absätzen 2 und 4 ausgenommenen Gebäude, 

5. das Verfahren zum Nachweis der Pflichterfüllung,  

6. weitere Ausnahmen und Erfüllungsmöglichkeiten für die Pflichten nach den Absät-
zen 2 bis 4, 

7. die Anforderungen an die Erfüllungsmöglichkeiten nach Absatz 6, 

8. Kriterien für die Annahme einer unbilligen Härte nach Absatz 5 Nummer 2.  

(8)  

 

19.  

 

 

 

(1) Beim Neubau einer für eine Nutzung von solarer Strahlungsenergie geeigneten 
offenen Stellplatzanlage mit mehr als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge nach dem 1. 
Januar 2024 ist über den für eine Nutzung der solaren Strahlungsenergie geeigneten 
Stellplatzflächen eine Photovoltaikanlage zu installieren. Der zuständigen Behörde ist 
auf Verlangen ein Nachweis über die Erfüllung der Pflicht nach Satz 1 vorzulegen. Der 
oder die Verpflichtete kann sich zur Erfüllung der Verpflichtung nach Satz 1 eines Drit-
ten bedienen. 
 
(2) Die Pflicht entfällt, wenn  
1. ihre Erfüllung  
a) anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht oder 
b) im Einzelfall technisch unmöglich ist oder 
c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder 
2. ihre Erfüllung im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemes-
senen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen würde. 
(3) Der Senat wird ermächtigt durch Rechtsverordnung festzulegen: 
1. die Anforderungen an eine für eine Nutzung von solarer Strahlungsenergie geeig-

nete offene Stellplatzanlage, 
2. die Anforderungen an die die technische Unmöglichkeit nach Absatz 2 Nummer 1 

Buchstabe b, 
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3. die Anforderungen an die wirtschaftliche Vertretbarkeit nach Absatz 2 Nummer 1
Buchstabe c, 

4. die von der Pflicht nach den Absatz 1 ausgenommenen Stellplatzanlagen, 

5. das Verfahren zum Nachweis der Pflichterfüllung, 

6. Kriterien für die Annahme einer unbilligen Härte nach Absatz 2 Nummer 2.  
 

20.  

 
 

 
 

(1) Beim Austausch oder dem nachträglichen Einbau einer Heizungsanlage ab dem 1. 
Januar 2027 sind die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Gebäude, die 
vor dem 1. Januar 2009 errichtet wurden, verpflichtet, mindestens 65 v.H. des jährli-
chen Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken  
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Kriterien für die Annahme einer unbilligen Härte nach Absatz 6 Nummer 2. 

 

Eine Förderung aufgrund einer Förderrichtlinie bleibt unberührt.  

 

21. 
 

 

 

22.  

 

 

23.  

 

 

 

 

 

Im Falle der Anmietung von Gebäuden haben die Freie und Hansestadt Hamburg 
sowie ihre Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bei 
Vertragsabschluss sowie bei Vertragsverlängerung darauf hinzuwirken, dass  

1. bei angemieteten Neubauten Absatz 2, 

2. bei angemieteten Bestandsbauten im Falle einer Modernisierung, Instandsetzung 
oder wesentlichen Veränderung Absatz 3  
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Anwendung finden.

 

 

 
24.  

 

24.1. 

 

 

24.2. 
 

 

25.  

 

Klimafreundliche Baustoffe bei öffentlichen Gebäuden 

(1) Bei Maßnahmen zur Errichtung und Änderung öffentlicher Gebäude, für
ist ab einer Höhe 

von 1 Million Euro Bauwerkskosten  
1. beim Einsatz von Holz nachzuweisen, dass das Holz aus zertifizierter, nachhaltiger 

Forstwirtschaft stammt, 
2. bereits im Rahmen der Planung zu prüfen, ob für tragende Bauteile in oberirdischen 

Baukonstruktionen Holz eingesetzt werden kann, 
3. beim Einsatz von Beton zu prüfen, ob der höchstmögliche Anteil an rezyklierter Ge-

steinskörnung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik verwendet wer-
den kann, 

4. bereits im Rahmen der Planung zu prüfen, ob 

 
5. für das jeweilige Gebäude oder bei Gebäuden mit vergleichbaren spezifischen 

Treibhausgasemissionen für ein dafür charakteristisches Gebäude eine Berech-
nung und Optimierung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebens-
zyklus gemäß des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) durchzuführen 
und zu dokumentieren, 
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6. im Fall von Ersatzneubau oder wesentlichem Umbau nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu prüfen und zu dokumentieren, ob eine Sanierung oder 
Modernisierung des bestehenden Gebäudes aus Gründen des Klimaschutzes zu 
bevorzugen wäre. 

 
(2) Sofern bei der Umsetzung aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen keine 
Baustoffe oder Bauteile im Sinne des Absatzes 1 Nummern 2 bis 4 eingesetzt werden 
können, ist dies der 

 
 
(3) 

 
 
(4) Die Freie und Hansestadt Hamburg strebt innerhalb einer Übergangsfrist von fünf 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes an, das Bewertungssystem Nachhaltiges 
Bauen (BNB) auf Landesebene einzuführen und auf den Neubau und die wesentliche 

 

 

26.  

26.1.  

26.2.  

 

27.  

27.1.  

27.2. 
 

27.3. 
 

 

28.  

28.1.  
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28.1.3 Satz 4 wird gestrichen. 

  

  

 

29.  

 

 

 

 

 

 

30.  
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31.  

  

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

32.  

  

 

 

    
 

 

33.  
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34.  

 

 

Emissionsfreie Personenbeförderung 

Nach dem 31. Dezember 2024 darf eine Genehmigung für ein Kraftfahrzeug, das von 
dem Unternehmen erstmals im Taxen-, Mietwagen- oder gebündelten Bedarfsverkehr 
eingesetzt werden soll, nicht erteilt werden, wenn es ganz oder teilweise mit fossilen 
Brennstoffen angetrieben wird. Die Genehmigungsbehörde kann im Mietwagenverkehr 
im Einzelfall Ausnahmen insbesondere für Oldtimer im Sinne des § 2 Nummer 22 der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 139), zuletzt geän-
dert am 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 986, 1010), in der jeweils geltenden Fassung und 
Fahrzeuge mit Sonderaufbauten zulassen  

 

35.  
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36.  
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Artikel 2 
Notifizierung 

 
Die Notifizierung gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EU Nr. L 
241 S. 1) ist erfolgt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
§ 34 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2024 in Kraft.  
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Begründung
zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 

 
 

I. 
Allgemeiner Teil 

 
(Zielsetzung; wesentlicher Inhalt; Gesetzgebungskompetenz) 

 
In der Präambel der Hamburgischen Verfassung werden die natürlichen Lebensgrundlagen 
unter besonderen Schutz gestellt; insbesondere nimmt die Freie und Hansestadt Hamburg 
danach ihre Verantwortung für die Begrenzung der Erderwärmung wahr. Diesem Auftrag zum 
Klimaschutz entspricht die Freie und Hansestadt Hamburg unter anderem mit der Fortschrei-
bung dieses Gesetzes. 
 
Mit ihm werden die gesetzlichen Klimaschutzziele der Freien und Hansestadt Hamburg an die 
aktuellen Entwicklungen mit einer weiteren Konkretisierung des Reduktionspfades für CO2-
Emissionen angepasst und schließlich das Erreichen der Netto-CO2-Neutralität auf das Jahr 
2045 vorgezogen.  
 
Außerdem werden die im Gesetz bereits angelegten Instrumente inhaltlich weiterentwickelt (z. 
B. Verpflichtung zum Solargründach und 

. Die Wirksamkeit der im Gesetz 
vorgesehenen Maßnahmen wurde gutachtlich untersucht und CO2-Einsparpotentiale abge-
schätzt.  
 
Außerdem soll auch der Vollzug des Gesetzes mit Einführung von weiteren Befugnissen für 
die zuständigen Behörden und der Einführung eines Ordnungswidrigkeitenrechts gestärkt wer-
den.  
 
Schließlich dient die Vorlage des Änderungsgesetzes auch der erforderlichen Anpassungen 
an das Bundesrecht (Rechtsbereinigung) aufgrund des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728). 
 
Die Gesetzgebungskompetenz der Freien und Hansestadt Hamburg bezüglich der energie-
rechtlichen Regelungen ergibt sich aus einer Zusammenschau verschiedener Kompetenztitel 
im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit (Artikel 74 Absatz 1 Nummern 
11 und 24 Grundgesetz (GG)). Landesrechtliche Regelungen sind gemäß Artikel 72 Absatz 1 
GG daher zulässig, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz nicht 
abschließend Gebrauch gemacht hat. 
 
Die Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der gewerblichen Gelegenheitsverkehre (§ 29a) 
folgt aus § 64b des Personenbeförderungsgesetzes.  
 
Die Gesetzgebungskompetenz bezüglich der Dachbegrünungspflicht (§ 16 Absatz 4) ergibt 
sich aus Artikel 30, 70 Absatz 1 GG. 
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Die Gesetzgebungskompetenz für die Datenverarbeitungsrechtsgrundlagen (§ 30) ergibt sich 
aus Artikel 6 der Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung - 
DSGVO). Sie gestattet den Erlass spezifischer nationaler Regelungen. 

 
Die Regelung zum Ordnungswidrigkeitenrecht (§ 34) fallen ebenfalls unter die konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz für das Straf- und Strafverfahrensrecht nach Artikel 72, 74 Absatz 
1 Nummer 1 GG (BVerfG, Beschluss vom 16.07.1969, 2 BvL 2/69, juris). Die allgemeinen und 
verfahrensrechtlichen bundesrechtlichen Regelungen im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert am 05.10.2021 (BGBl. I S. 
4607) gelten gleichermaßen für Ordnungswidrigkeitstatbestände in Bundes- und Landesge-
setzen. Im Kollisionsfall genießen die Regelungen des OWiG Geltungsvorrang (Krenber-
ger/Krumm, 7. Auflage 2022, OWiG, § 2 Rn. 1-4). Die Länder haben die Gesetzgebungskom-
petenz, eigene Ahndungstatbestände zu setzen, sofern der Bundgesetzgeber die Materie nicht 
abschließend geregelt hat. Daneben enthält das OWiG Vorbehaltsklauseln die dem Landes-
gesetzgeber abweichende Befugnisse einräumen. 

Die Gesetzgebungskompetenz bezüglich der weiteren Vollzugsregelungen ergibt sich aus Ar-
tikel 30, 70 Absatz 1 GG.  

II. 
 

Besonderer Teil 
(zu den einzelnen Vorschriften) 

 
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
 
Die Änderungen sind redaktioneller Art. 
 
Zu Nummer 2 (§ 1) 
Es wird in der Überschrift und in Satz 1 klargestellt, dass der Klimaschutz und die Klimaan-
passung neben einander stehen. 
 
Zu Nummer 3 (§ 2) 
 
Zu. 3.1  
Durch die Klarstellung in § 1 Absatz 1 erfolgt auch eine Aufnahme der Klimaanpassung in die 
Zielbestimmung des Gesetzes.  
 
Zu 3.2. 
In Absatz 2 werden die verkehrliche Planung und die Bildungsangebote aufgenommen. 
 
Zu 3.3. 
In Absatz 3 Nummer 2 wird der Katalog der Maßnahmen, auf die der Senat zur Erreichung der 
Klimaschutzziele besonders hinwirken soll, um den Aus- und Umbau des Elektrizitätsverteiler-
netzes ergänzt. Die Sektorenkopplung spielt eine tragende Rolle beim Erreichen der Klima-
schutzziele. Für die damit verbundene zunehmende Elektrifizierung ist es notwendig, Maß-
nahmen der Errichtung, der Ertüchtigung und des Ausbaus des Elektrizitätsverteilernetzes zur 
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Integration erneuerbarer Energien und Verteilung von Energie vorrangig und beschleunigt um-
zusetzen.  
 
Zu 3.4. 
In Absatz 5 Satz 2 wird die Klimafolgenanpassung aufgenommen.  
 
Zu Nummer 4 (§ 2a) 
 
Unbeschadet des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) regelt § 2a, dass auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg Maßnahmen 
zur Erreichung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien, der Elektrizitätsverteilernetze, 
der Wasserstoffinfrastruktur und der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektromobilität im über-
ragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Zur Erreichung 
der Klimaziele sind die genannten Maßnahmen von besonderer Bedeutung. 
 
Dies soll im Falle einer Schutzgüterabwägung nach dem einschlägigen Fachrecht dazu führen, 
dass das besonders hohe Gewicht der erneuerbaren Energien berücksichtigt werden muss, 
wenn das einschlägige Fachrecht erneuerbare Energien nicht bereits selbst ausdrücklich be-
rücksichtigt. Im Übrigen bleibt unberührt, dass die durch das jeweilige Fachrecht gebotenen 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen vorgenommen werden müssen, so dass im Ein-
zelfall bei entsprechend gewichtigen gegenläufigen Belange in der Abwägung die besondere 
Bedeutung der genannten Maßnahmen auch überwunden werden kann. Die Umstände des 
Einzelfalls sind entsprechend zu berücksichtigen. Hierdurch werden verfassungsrechtlich ge-
botene einzelfallbezogene Abwägungs- und Ermessensentscheidungen und die Verhältnis-
mäßigkeit der hoheitlichen Entscheidungen sichergestellt. Im Ergebnis wird den genannten 
Maßnahmen gleichwohl in der Regel ein Vorrang eingeräumt. Planungsabwägungen werden 
damit im Sinne einer Abwägungsdirektive gesteuert. Andere Belange können den erfassten 
Maßnahmen nur in besonderen Fällen entgegenstehen, insbesondere, wenn sie mit einem 
dem Artikel 20a GG vergleichbaren verfassungsrechtlichen Rang gesetzlich verankert bzw. 
gesetzlich geschützt sind oder einen gleichwertigen Rang besitzen. Fachrechtliche Regelun-
gen, die in ihrer Schutzgüterabwägung ausdrücklich erneuerbaren Energien berücksichtigt, 
bleiben von § 2a Nr. 1 unberührt.  
 
Aufgrund der Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele ist es notwendig, den Ausbau der 
erneuerbaren Energien, der Verteilernetze, der Wasserstoffinfrastruktur und der Elektromobi-
lität auf dem Hoheitsgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg zu fördern und mit einem 
Vorrang bei der Schutzgüterabwägung analog zu versehen wie es im Bundesrecht im EnWG 
und EEG vorgesehen ist, da ansonsten das besonders hohe Gewicht der zuvor genannten 
Maßnahmen bei einer Abwägung ins Leere zu laufen droht.  
 
Nummer 1 schreibt analog § 2 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) das überragende 
öffentliche Interesse an der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
oder Wärme aus erneuerbaren Energien und der dazugehörigen Nebenanlagen fest.  
 
In Nummer 2 wir ein überragendes öffentliches Interesse für Maßnahmen wie die Errichtung, 
der Betrieb und die Änderung der Elektrizitätsverteilernetze und der für deren Betrieb notwen-
digen Anlagen, soweit dies für die Errichtung und den Betrieb von Erneuerbare-Energien-An-
lagen und den Ausbau der Elektromobilität erforderlich ist, festgeschrieben. Elektrischer Strom 
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ist der Energieträger der Zukunft, der sektorübergreifend eine tragende Rolle spielen wird. Um 
die notwendige Sektorenkopplung voranzutreiben und Ziele wie den Ausbau der Elektromobi-
lität, den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen, die Elektrifizierung der Industrie oder den 
flächendeckenden Einsatz von Photovoltaik erreichen zu können, ist angesichts komplexer 
Planungsverfahren ein zügiger sowie vorausschauender Stromnetzausbau notwendig. Dem 
Ausbau des Elektrizitätsverteilernetzes überragendes öffentliches Interesse beizumessen und 
dessen Bedeutung für die öffentliche Sicherheit hervorzuheben, erleichtert Abwägungsent-
scheidungen und trägt damit zur Beschleunigung des Netzausbaus bei. 

Nummer 3 erfasst den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. 

Nummer 4 erfasst den Ausbau der Elektromobilität. Der Hochlauf der Elektromobilität nimmt 
zunehmend Fahrt auf und es muss entsprechend ausreichende Ladeinfrastruktur zur Verfü-
gung stehen. Um die ambitionierten Ausbauziele des Hamburger Senats erreichen zu können, 
ist ein zügiger Ausbau der Ladeinfrastruktur unabdingbar. Die Sondernutzung des öffentlichen 
Raums für Ladesäulen ist jedoch regelmäßig nur dann genehmigungsfähig, wenn keinerlei 
andere schutzwürdige Belange beeinträchtigt werden. Die Festlegung eines überragenden öf-
fentlichen Interesses für Ladesäulen wird es künftig ermöglichen im Rahmen der Abwägungs-
prozesse auch den Nutzen der Ladesäulen für den Klimaschutz angemessen zu berücksichti-
gen.  

Zu Nummer 5 (§ 3) 
§ 3 ist redaktionell neu strukturiert. Darüber hinaus werden Anpassungen oder Verweise be-
züglich des GEG vorgenommen. Soweit Begriffsbestimmungen nachfolgend nicht genannt 
werden, wird auf die Begründung zu § 3 HmbKliSchG a. F. in Anlage B zur Drucksache 
21/19200 verwiesen. 
 
Nummer 3 definiert die Bruttodachfläche, da sie als Bezugsgröße in § 16 genannt ist. 
 
Nummer 4 bestimmt den Begriff der Dachbegrünung als Bepflanzung des Gebäudedaches. 
Im Rahmen der Begriffsbestimmung gehören hierzu bei ganzheitlicher Betrachtung eine ord-
nungsgemäße Ausführung des Unterbaus, sowie des Aufbringens der Vegetationstragschicht 
und der eigentlichen Bepflanzung. 
 
Nummer 5 definiert den in § 25a verwendeten Begriff des Energieplans, um das Ziel der Er-
stellung und den Inhalt der bereits in der Praxis etablierten Instrumente zu konkretisieren. 
 
In Nummer 6 wird der Begriff der Energieunternehmen definiert. Die Begriffsdefinition ist für § 
28 relevant. 

Nummer 7 definiert in Anlehnungen an das GEG den Begriff der erneuerbaren Energien. Im 
GEG sind erneuerbare Energien wie folgt definiert: 1. Geothermie, 2. Umweltwärme, 3. die 
technisch durch im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude stehenden 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder durch solarthermische 
Anlagen zur Wärme- oder Kälteerzeugung nutzbar gemachte Energie, 4. die technisch durch 
gebäudeintegrierte Windkraftanlagen zur Wärme- oder Kälteerzeugung nutzbar gemachte 
Energie, 5. die aus fester, flüssiger oder gasförmiger Biomasse erzeugte Wärme; die Abgren-
zung erfolgt nach dem Aggregatzustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in den Wär-
meerzeuger; oder 6. Kälte aus erneuerbaren Energien. 
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In Nummer 8 und 9 wird klargestellt, dass Trinkwarmwasser gemeint ist.
 
Nummer 10 stellt klar, auf welche konkrete Bilanz der Hamburger Kohlendioxidemissionen im 
Gesetz Bezug genommen wird. Der Klimaplan orientiert sich an der Hamburger Verursacher-
bilanz des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein als Grundlage. Der inter-
nationale Flugverkehr wird nur nachrichtlich abgebildet. Damit folgt Hamburg der Bilanzie-
rungsmethodik anderer Bundesländer und des Bundes hinsichtlich der Umsetzung des Bun-
des-Klimaschutzgesetzes für den Sektor Verkehr. 
 
Die Nummer 11 definiert, was unter einem nachträglichen Einbau einer zentralen Heizungs-
anlage zu verstehen ist. Die Definition ist für die Anwendung von § 17 relevant. 
 
Nummer 12 definiert Nichtwohngebäude unter Verweis auf das GEG. 
 
Nummer 13 definiert Nutzflächen, die Definition wird aus dem HmbKliSchG a.F. (Drucksache 
21/19200, Anlage B, S. 5) beibehalten. 
 
Nummer 14 ummer 5 des 
aufgehobenen EEWärmeG, die vom GEG im Grundsatz weiterhin vorausgesetzt wird.  
 
Nummer 15 definiert den Begriff Photovoltaikanlage. Hiermit wird klargestellt, dass in § 16 
keine Kompakt-
nicht am realen Bedarf und den vorhandenen Möglichkeiten orientieren. 
 
Nummer 16 definiert 
Bauvorhaben unter einzelne Vorschriften dieses Gesetzes fallen, soweit dort auf den Pla-
nungsbeginn abgestellt wird. 
 
Nummer 17 definiert den Begriff Quartierslösungen. Neben der Ausschöpfung von Potentialen 
einzelner Gebäude sollen auch Synergieeffekte ermöglicht werden, die sich insbesondere in 
Quartieren ergeben können. Bei Quartierslösungen müssen verbindliche Vereinbarungen in 
Textform zwischen den Eigentümerinnen und Eigentümern zur Umsetzung der Quartierslö-
sung geschlossen werden. Die Definition ist für die §§ 8, 18 und 25a relevant. 
 
Nummer 18 definiert den Begriff der Sachkundigen. Diese Definition ist für die Bestimmung 
der nach § 33 verpflichteten Personen relevant. Inhaltlich ist der Personenkreis identisch mit 
der bestehenden Begriffsbestimmung des § 2 Nummer 7 HmbKliSchUmsVO. 
 
Nummer 19 
halten. 
 
Nummer 20 Definition wird durch 
einen Verweis auf das GEG ersetzt. 
 
Nummer 21 atz 2 Hmb-
KliSchG. Die Definition umschreibt die abstrakten Voraussetzungen an unvermeidbare Ab-
wärme, die in der Bewertung der Wärme aus erneuerbaren Energien gleichgestellt wird. Die 
Bereitstellung unvermeidbarer Abwärme für die leitungsgebundene Wärmeversorgung setzt 
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danach voraus, dass Abwärme bereits im technisch bzw. wirtschaftlich möglichen Rahmen 
prozess- und betriebsintern genutzt wird. 
 
Nummer 22 
halten und die bisherigen Verweise auf die Energieeinsparverordnung durch Verweise auf das 
GEG ersetzt. 
 

 

Nummer 24 innen beziehungsweise Wärmenetz-
 

Nummer 25 
verändert. 

Nummer 26 definiert den Begriff Wirtschaftsverkehr und Personenwirtschaftsverkehr. Die Be-
griffsdefinition ist für § 29 relevant. 
 

 

Zu Nummer 6 (§ 4) 

Es liegt es im zentralen Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg, ihren angemessenen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens aus 2015 zu 
leisten und eine Vorreiterrolle einzunehmen, um technische Innovationen in den Sektoren hin-
sichtlich der Vermeidung von Kohlenstoffdioxidemissionen anzustoßen. 

In der Methodik zur Bilanzierung der CO2-Emissionen und der Überprüfung der Klimazielerrei-
chung orientiert sich dieses Gesetz an der Verursacherbilanz des Statistikamtes Nord (§ 4 
Absatz 1). Dieses berechnet  auf der Grundlage der spezifischen Endenergieverbräuche - 
die Entwicklung der energiebedingten Kohlenstoffdioxidemission in den Sektoren Private 
Haushalte (PHH), Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD), Industrie und Verkehr mit Bezug 
auf das Basisjahr 1990. Die Sektorenuntergliederung sowie die Berechnungsmethodik wei-
chen von der Systematik des KSG Bund ab, welches die Quellenbilanz zugrunde legt.  

Laut Umweltbundesamt entfallen in Deutschland 87,1 Prozent der Treibhausgase auf Kohlen-
dioxid. Es folgen mit Abstand die Treibhausgase Methan (6,5 Prozent) und Lachgas (4,6 Pro-
zent), die vorrangig aus der Landwirtschaft stammen, sowie weitere Treibhausgase (1,8 Pro-
zent). Der Anteil von Kohlenstoffdioxidemission an den Gesamt-Treibhausgasemissionen im 
Stadtstaat Hamburg ohne größere landwirtschaftliche Nutzung (Methan, Lachgas) liegt laut 
Angaben des Statistikamtes bei über 95 Prozent. Deshalb wird im Rahmen dieses Gesetzes 
lediglich das Gas Kohlendioxid und damit die Kohlenstoffdioxidemission als Maßstab für den 
Reduktionspfad erfasst.  

Für den Reduktionspfad ergibt sich daraus für das Jahr 2030 eine Reduzierung der Kohlen-
stoffdioxidemission von 70 Prozent (Absatz 1 Nummer 1). Der weitere Reduktionspfad sieht 
für das Jahr 2045 eine Reduzierung von 98 Prozent vor (Absatz 1 Nummer 2). Das Erreichen 
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eines möglichst stetigen Reduktionspfads beschreibt hierbei eine Entwicklung ohne Unterbre-
chung aber nicht im Sinne einer linearen Entwicklung. 

In Absatz 2 werden die Bedeutung der Einbindung und Nutzung natürlicher und ggf. techni-
scher Senken auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg für die Erreichung der 
Netto-CO2-Neutralität bis zum Jahr 2045 hervorgehoben. 

Absatz 3 beinhaltet eine redaktionelle Anpassung hinsichtlich der regelmäßigen Anpassung 
der Sektorziele über die Fortschreibung des Hamburger Klimaplans. Außerdem wird festge-
legt, dass der Hamburger Klimaplan Zwischenziele für die Jahre 2035 und 2040 enthalten 
muss, diese werden vom Senat später in der Systematik der Fortschreibungen des Klimaplans 
festgelegt. Diese Regelung steht im direkten Zusammenhang mit dem neuen § 6 Absatz 3. 
 
Absatz 4 beinhaltet eine redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 7 (§ 5) 
Die Änderung von § 5 Absatz 1 Satz 2 resultiert aus der Gleichrangigkeit von Klimaschutz und 
Klimaanpassung. 
 
Zu Nummer 8 (§ 6) 
Absatz 1 enthält eine redaktionelle Anpassung. Die Klimaanpassung wird herausgelöst und 
der entsprechende Satz gestrichen. 

Absatz 2 wird um Satz 2, der einen Nachsteuerungsmechanismus, wie er im KSG (Bund) und 
einigen Landesklimaschutzgesetzen bereits enthalten ist, ergänzt. Stellt der Zwischenbericht 
eine Zielverfehlung fest, erfolgt eine Analyse der Gründe für die Zielverfehlung durch die für 
Klimaschutz zuständige Fachbehörde. Aufgrund des großen Einflusses der Klimapolitik der 
Bundesregierung auf die Zielerreichung in Hamburg, zum Beispiel im Bereich des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien, soll sich der Senat für zusätzliche Anstrengungen auf Bundes-
ebene hinsichtlich der Klimazielerreichung einsetzen. Da aber seitens der Freien und Hanse-
stadt Hamburg nur bedingter unmittelbarer Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele im Bund 
besteht, soll die Zielerreichung der Bundesklimaziele daneben soweit möglich über zusätzliche 
Maßnahmen auf Ebene der Freien und Hansestadt Hamburg, wie etwa Landesgesetze und 
Landesziele, unterstützt werden. 

Absatz 3 enthält eine redaktionelle Anpassung.  

Zu Nummer 9 (§ 7) 
 
Zu Nummer 9.1   

§ 7 Absatz 2 wird neugefasst. Der Klimabeirat Hamburg arbeitet mit seinen 15 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern rein ehrenamtlich.  

Zu Nummer 9.2 

Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. 

Zu Nummer 10 (§ 8) 
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§ 8 Absatz 1 wird in Anlehnung von § 109 GEG neu gefasst. Neben der Fernwärme wird auch 
die Fernkälte aufgenommen. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 8 HmbKliSchG a. F. 
(Drucksache 21/19200, Anlage B, S. 25 f.) verwiesen. Hinsichtlich der Fernwärmeversorgung 
in einem Gebiet mit einem Anschluss- und Benutzungsgebot besteht Spielraum für die Wahl 
des Versorgungsmodels. Im Falle eines sogenannten Betreibermodells, bei dem die Errich-
tung und der Betrieb des Fernwärmenetzes einschließlich der Lieferbeziehungen zur Benut-
zenden beziehungsweise zum Benutzenden einem privaten Unternehmen übertragen werden, 
sind wirksame Kontroll- und Einflussmöglichkeiten für die Freie und Hansestadt Hamburg vor-
zuhalten (beispielsweise durch Vertragsgestaltung, wie z. B. Selbsteintritts-, Übernahme- oder 
Vetorechte der Freien und Hansestadt Hamburg, Genehmigungs- und Abstimmungspflichten 
der Betreiberin oder des Betreibers mit der Freien und Hansestadt Hamburg bezüglich der 
Preisgestaltung und des Ausbaus der Anlage, durch gesellschaftsrechtliche Beteiligungen 
etc.) 
 
Bei den Ausnahmen in § 8 Absatz 2 sollen insbesondere Gebäude mit Wärme- oder Kältever-
sorgungsanlagen, die dauerhaft einen erheblich niedrigeren CO2-Ausstoß besitzen bzw. in ab-
sehbarer Zeit besitzen werden, zulässig sein. Zudem kann in den Übrigen Fällen auf Antrag 
von den Anforderungen befreit werden kann, soweit diese im Einzelfall wegen besonderer 
Umstände zu einer unbilligen Härte führen würden. 
 
Zu Nummer 11 (§ 9) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung der bestehenden Regelung im Hinblick auf 
die Umlegung und Sanierung bestehender Netzabschnitte. Diese sind ausdrücklich nicht von 
der Regelung des § 9 Absatz 3 erfasst, um den ordnungsgemäßen Netzbetrieb und die Ver-
sorgungssicherheit im Wärmenetz auch bei städtebaulichen Vorhaben nicht zu gefährden. 
 
Zu Nummer 12 (§ 10) 
Die Anpassung der Zielvorgaben für Dekarbonisierungsfahrpläne im Absatz 1 erfolgt im Ein-
klang mit der grundsätzlichen Verschärfung der Klimaschutzziele im § 4 dieses Gesetzes. Das 

klimaneutralen Wärmeversorgung
si

sacherbilanz und Fernwärmemix herzustellen. Die Anforderung an erneuerbare Energien bis 
Ende 2029 wird auf 50 Prozent erhöht. Dies spiegelt die erhöhten Klimaziele und die dafür 
erforderlichen umfangreichen Maßnahmen zur beschleunigten Dekarbonisierung wider. Die 
Dekarbonisierungsfahrpläne sind bis zum 1. Juni 2024 der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 
Um eine Umsetzung der Pflicht auch für Wärmenetze zu sichern, bei denen im Rahmen eines 
Contracting-Modells Eigentümer und Betreiber auseinanderfallen, werden neben Wärmever-
sorgungsunternehmern nun auch Wärmenetzeigentümerinnen und Wärmenetzeigentümer in 
die Vorschrift aufgenommen. Die Pflicht trifft daher stets die Eigentümerin beziehungsweise 
den Eigentümer des Wärmenetzes.  
 
Die Anpassung in Satz 3 dient lediglich der Klarstellung der zeitlichen Anforderung. 
 
In Absatz 2 wird die Anerkennung der Abwärme aus thermischer Abfallbehandlung als erneu-
erbare Energie neu geregelt. Die thermische Verwertung und Beseitigung von Abfällen, die 
weder vermieden, wiederverwendet noch recycelt werden können, ist unverzichtbarer Be-
standteil des Wirtschaftskreislaufs und der umweltverträglichste Umgang mit diesen Abfällen, 
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da hierdurch ihre Deponierung vermieden und die entstehende Energie für Strom oder Wär-
meerzeugung nutzbar gemacht werden kann.  Die Bezugnahme auf § 30 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 4 und Satz 3 KrWG dient der Sicherstellung, dass eine Planung und Errichtung von 
thermischen Abfallbehandlungen mit dem einzigen Ziel, nach dem Klimaschutzgesetz als kli-
maneutral gewertete Fernwärme zu erzeugen, ausgeschlossen wird. Die Emissionen aus der 

g werden an anderer Stelle (als der Fernwärme) im Klimaplan 
bilanziert. Satz 2 entfällt. 
 
Die Änderung des Absatz 3 dient der redaktionellen Klarstellung. 
 
Die Änderung des Absatz 4 ist redaktioneller Natur. Die Verpflichtung ist bereits uneinge-
schränkt wirksam. Die veröffentlichten Informationen sollten nach jeder wesentlichen Ände-
rung eine Aktualisierung erfahren. 
 
Die Verordnungsermächtigung in Absatz 6 wird um die Regelungsbefugnis für Bewertungskri-
terien einzelner Prozesse innerhalb der Dekarbonisierungsfahrpläne erweitert. 
 
Der neu eingefügte Absatz 7 nimmt kleine Wärmenetze bis zu einer Länge von 100 m oder 
mit einem Wärmeabsatz bis zu 5 GWh/a von der Pflicht zur Erstellung eines Dekarbonisie-
rungsfahrplanes aus. Diese unterliegen gemäß § 17 Absatz 2 nunmehr bei Austausch eines 
Wärmeerzeugers der Pflicht nach § 17 Absatz 1. Der Arbeitsaufwand zur Erstellung eines 
Dekarbonisierungsfahrplans bei kleinen Wärmenetzsystemen ist nicht angemessen. Zudem 
können Wärmenetze in dieser Größenordnung direkte Schritte zur Dekarbonisierung der Wär-
meerzeugung bei einem anstehenden Anlagentausch einleiten. 
Mit den definierten Kriterien von kleinen Wärmenetzen sollen alle Systeme erfasst sein, die 
insbesondere bereits bei der Errichtung in ihrer Dimensionierung auf die Versorgung einer 
bestimmbaren Wärmeabnehmerzahl im räumlichen Zusammenhang ausgelegt wurden (z. B. 
ein Nahwärmenetze mit einem Blockheizkraftwerk und Spitzenlastkessel).   
 
Zu Nummer 13 (Dritter Titel) 
Der Titel drei wird redaktionell angepasst.  
 
 
 
 
Zu Nummer 14 (§ 11) 
Die bestehende Regelung wird im Grundsatz beibehalten. 
 
Die Frage der Nutzung von Stromdirektheizungen kann darüber hinaus ökologisch und ener-
giepolitisch nicht ohne Betrachtung der verfügbaren Ressourcen und der externen Kosten 
(Netzausbau) erfolgen. Daher sind Randbedingungen wie die wärmestrategische Ausrichtung 
der FHH sowie Aspekte der sektorübergreifenden Verfügbarkeit Erneuerbarer Energien und 
insbesondere elektrischen Stroms und die Flexibilisierung von Angebot und Nachfragen im 
Strom-/Wärmesektor zu berücksichtigen. Hierfür ist es notwendig, sektorübergreifend die be-
schränkte Ressource Strom und insbesondere erneuerbaren Strom zu beleuchten und die 
Auswirkung verstärkter Nutzung von Stromverbrauchern zur Heizung von Gebäuden als auch 
für Industrie und Elektromobilität zu betrachten. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Grund-
satz des Vorrangs für Energieeffizienz nicht außer Acht gelassen werden darf. 
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Die Grenze für Stromdirektheizungen wird aufgrund des gesunkenen Wärmebedarfs auf 1,5 
Kilowatt Leistung abgesenkt. -
Watt pro Quadratmeter und Kelvin (vgl. § 47 Absatz 1 GEG) zu Grunde, erscheint heute eine 
Bagatellgrenze von 1,5 kW angemessen, wenn Systeme erfasst sein sollen, die ca. 20 qm 
Wohnfläche bei einer Deckenhöhe bis zu 3 m beheizen können. 
 
In Absatz 3 wird die Begrifflichkeit über die Unbilligkeitsklausel redaktionell an §§ 13, 16 und 
17 angepasst.  
 
Die mit dem Absatz 4 hinzugefügte Ermächtigung erlaubt es dem Senat, Ausnahmen vom 
Verbot sowie deren Vollzug zu definieren. Mögliche Ausnahmen sollen nicht nur durch Be-
trachtung der Gebäudeeffizienz, sondern auch über gebäudebezogene Stromerzeugung auf 
Basis erneuerbarer Energien sowie über die Möglichkeit zur Energiespeicherung und der Netz-
dienlichkeit bestimmt werden.  
 
Der eingefügte Absatz 5 ermöglicht der zuständigen Behörde eine Überprüfung des Verbots. 
Die Ausnahmen vom Verbot nach Absatz 3 gelten ipso jure. Deshalb bedarf es nicht der Durch-
führung eines behördlichen Genehmigungsverfahrens. Die Beweislast liegt beim Adressaten, 
er muss die Dokumente, aus denen hervorgeht, warum er die Ausnahmeregelung nutzt, nach-
halten (Aufbewahrungspflicht) und auf Verlangen der Behörde vorlegen. 
 
Zu Nummer 15 (§ 12) 
Aufgrund § 72 Absatz 4 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfolgt eine Rechtsbereinigung. 
§ 12 wird aufgehoben. 
 
Zu Nummer 16 (§ 13) 
§ 13 regelt nunmehr den Vorrang von Maßnahmen zum passiven baulichen Wärmeschutz vor 
dem Einbau von Anlagen zur mechanischen Raumkühlung in Bestandsgebäuden. Anlagen 
zur sogenannten mechanischen Raumkühlung sind aufgrund der aktiv (i.d.R. elektromecha-
nisch) angetriebenen Kompressoren in Kälte- und Klimaanlagen wie Heizungsanlagen auch 
mit Energieverbrauch verbunden. Passive bauliche Maßnahmen können z.B. der Einbau einer 
Sonnenschutzverglasung, das Anbringung von festen Verschattungselementen an der Fas-
sade, außenliegender Sonnenschutz (Fensterläden, Außenjalousien, Markisen u.a.m.) sowie 
die natürliche Beschattung durch Grünbepflanzung u.a.m. sein. Diese haben keinen Energie-
verbrauch, sind dadurch im Betrieb klimaneutral und haben i.A. geringere laufende Kosten im 
Betrieb, verursachen aber oft höhere anfängliche Investitionskosten.  
Die Regelung dient dazu, Bauherren aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes mögliche 
energiesparende bzw. passive bauliche Alternativen zur mechanischen Raumkühlung vor Au-
gen zu führen. und verpflichtet sie, diese bei entsprechender Wirtschaftlichkeit umzusetzen. 
Ausgangspunkt für die Regelung ist der geplante Einbau einer Klimaanlage. Er verpflichtet 
Bauherren, vor der Installation einer Anlage zur mechanischen Raumkühlung alternative Maß-
nahmen zum baulichen Wärmeschutz und deren Wirtschaftlichkeit im Bestand zu prüfen, zu 
dokumentieren und umzusetzen, soweit wirtschaftlich möglich.  
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Dieser Bezeichnung entsprechend ist der Regelungsvorschlag so gefasst, dass er eine Nach-
weispflicht und eine Umsetzungspflicht für den Bauherren statuiert, um die Regelung vollzieh-
bar zu machen.  
 
Die ausdrückliche Beschränkung des Absatzes 1 auf bestehende Gebäude und Aufenthalts-
räume in bestehenden Gebäuden vermeidet Überschneidungen mit der bundesgesetzlichen 
Regelung in § 14 Absatz 4 GEG. Die Prüfung der möglichen Maßnahmen hat gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. In der Praxis bedeutet dies insbesondere die 
Beachtung der Vorschriften DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 4.3 und DIN 4108-2: 2013-02 Ab-
schnitt 8. 
 
Der neu gefasste Absatz 2 stellt den Anwendungsbereich der Vorschrift klar. Dieser ist mit 
dem Anwendungsbereich des GEG identisch. Zudem sind Einrichtungen der Kranken- und 
Altenpflege durch Gesetz von der Vorschrift ausgenommen. Hierzu gehören insbesondere 
Krankenhäuser und Pflegeheime sowie sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Perso-
nengruppen, die vor den Auswirkungen von Hitzewellen und hohen Temperatur besonders 
schutzbedürftig sind.  
 
Absatz 3 stellt klar, dass die Anforderungen an Klimaanlagen aufgrund anderer gesetzlicher 
Regelungen neben den landesgesetzlichen Nachweispflichten zu beachten sind. 
 
Absatz 4 statuiert die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit des Gebäudeeigentümers zur Er-
bringung des Nachweises nach Absatz 1. 
 
Einzelheiten für die Nachweispflicht können vom Senat durch Rechtsverordnung gemäß Ab-
satz 5 festgelegt werden. 
 
 
Zu Nummer 17 (§ 15) 
Aufgrund des GEG erfolgt eine Rechtsbereinigung. § 15 wird aufgehoben. 
 
 
Zu Nummer 18 (§ 16) 
Absatz 1 formuliert den Zweck der Regelung.  
 
Absatz 2 wird neugefasst. Er enthält nun für den Neubau und den Bestandsbau die Pflicht, 
eine Photovoltaikanlage zu errichten und zu betreiben. Zudem wird der Be

wird auch klargestellt, dass das sog. Pächtermodell von allen Verpflichteten genutzt werden 
kann bzw. anerkannt wird. Außerdem wird die Pflicht zu Errichtung und Betreiben einer Pho-
tovoltaikanlage für die Eigentümerinnen und Eigentümer von Bestandsgebäuden aufgrund der 
neuen Klimaziele auf den 1. Januar 2024 vorgezogen.  
 
Die festgelegte Mindestgröße in Absatz 3 dient dem Ausgleich zwischen der Eigentumsfreiheit 
auf der einen und dem Klimaschutz, der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, der 
Wertschöpfung und der Sicherheit der Energieversorgung auf der anderen Seite. Um dem Ziel 
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dieses Gesetzes nachzukommen, das Klima zu schützen und einen Beitrag zur Sicherung der 
Erreichung der Ziele des Übereinkommens von Paris vom 12. Dezember 2015 zu leisten (vgl. 
§ 2 Absatz 1) ist eine maximal mögliche Belegung der Dächer anzustreben. Nach § 2 Absatz 

lichkeit und Sparsamkeit (§ 7 der Landeshaushaltsordnung (LHO)) zu berücksichtigen. Die 
günstigste Zweck-Mittel-Relation im Sinne dieses Gesetzes besteht insbesondere darin, dass 
ein möglichst hoher Beitrag zur Erreichung der Ziele nach Absatz 1 mit einem möglichst ge-
ringen Einsatz von Mitteln erreicht wird. Laut Fraunhofer ISE, Irena und BloombergNEF sind 
die Stromgestehungskosten von Photovoltaik denen von konventionellen Kraftwerken mittler-
weile deutlich überlegen. Da weitere Preissenkungen bei der Photovoltaik erwartet werden 
und fossile Kraftwerke u.a. aufgrund des Emissionshandels und der CO2-Bepreisung künftig 
steigende Kosten aufweisen werden, wird mit der Photovoltaik das Ziel eines möglichst gerin-
gen Mitteleinsatzes im Bereich der Stromerzeugung am ehesten erreicht. Ein Teil der Ver-
pflichteten wird eine möglichst große Photovoltaikanlagenleistung installieren, um einen rele-
vanten Beitrag zum Erreichen der Ziele dieses Gesetzes zu leisten, während ein anderer Teil 
der Verpflichteten eine möglichst geringe Photovoltaikanlagenleistung installieren wird, um der 
Pflicht mit geringstmöglichem Aufwand nachzukommen. Da die vorhandenen Solarpotenziale 
in der Stadt jedoch möglichst vollständig genutzt werden müssen und die Photovoltaik auch 
generell das Kriterium der Wirtschaftlichkeit erfüllt, wird eine Mindestgröße für Photovoltaikan-
lagen zur Erfüllung der Photovoltaikpflicht eingeführt. 
Bei der Größe der Mindestfläche ist berücksichtigt, dass für die Installation von Photovoltaik-
anlagen auf Gründächern ein ausreichender Abstand zwischen den Solarmodulreihen einzu-
halten ist, damit noch genügend Licht auf die Pflanzen fällt und die Pflege des Gründaches 
möglich ist. Die Installation von Photovoltaikanlagen mit Photovoltaikmodulen, deren Fläche 
30 Prozent der Bruttodachfläche des Flachdaches entspricht, erfüllt diese Anforderungen. Er-
fahrungsgemäß stehen bei Schrägdächern etwa 60 Prozent bis 80 Prozent der Bruttodachflä-
che als für die Solarenergie nutzbare Dachflächen zur Verfügung. Da es vorkommt, dass bei 
Schrägdächern die Hälfte der Dachfläche in nördliche Richtungen ausgerichtet ist, ergibt sich 
bei einer Mindestgröße von 60 Prozent bezogen auf die Bruttofläche des nach Süden orien-
tierten Teildaches die Forderung nach einer Mindestgröße von 30 Prozent bezogen auf die 
gesamte Bruttodachfläche. Bei Flachdächern können Photovoltaikmodule optimaler Weise 
nach Süden oder in Ost-West-Richtung ausgerichtet werden. Bei einer Ausrichtung nach Sü-
den ist ein ausreichender Reihenabstand zu gewährleisten, damit die gegenseitige Verschat-
tung der Modulreihen bei tiefstehender Sonne ein akzeptables Maß nicht überschreitet. Übli-
cherweise wird eine Modulflächendichte (Modulfläche im Verhältnis zur Aufstellfläche) von 30 
Prozent bis 50 Prozent empfohlen. Dabei ist berücksichtigt, dass die Aufstellfläche aufgrund 
der Attika, den erforderlichen Wegen und möglichen Aufbauten kleiner ist als die Bruttodach-
fläche.  
 
Absatz 4 soll das Ziel, den Anteil an begrünten Dachflächen in der Freien und Hansestadt 
Hamburg zu erhöhen, gewährleisten, indem die Verpflichtung zu Errichtung und Betrieb von 
Photovoltaikanlagen ab dem Jahr 2027 um die Verpflichtung zur Dachbegrünung ergänzt wird.  
 
Damit wird dem in § 2 Absatz 3 Nummer 3 und § 5 normierten Ziel der Klimafolgenanpassung 
Rechnung getragen. Dachbegrünungen leisten einen nachhaltigen und wirksamen Beitrag zur 
Minderung der Folgen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt, die biologische Vielfalt und 
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das Klima in der Stadt. Sie sind Bestandteil des Maßnahmenprogramms zum Transformati-
onspfad Klimaanpassung in der ersten Fortschreibung des Hamburger Klimaplans (Anlage A, 
Drs. 21/19200).  
Durch die erhöhte Verdunstungskühlung und die vergleichsweise geringe Aufheizung von be-
grünten Dachflächen (Verschattung) wird einer sommerlichen Hitzeentwicklung entgegenge-
wirkt, die Wärmeabstrahlung des Gebäudes reguliert und eine Abkühlung des Stadtraums und 
der Gebäudehülle begünstigt. Dachbegrünungen halten Regenwasser zurück, erhöhen des-
sen Verdunstung und verzögern dessen Abfluss. Damit wird das Risiko von Überschwemmun-
gen bei Starkregen reduziert. In verdichteten Innenbereichen können Dachbegrünungen, je 
nach ihrer Ausführung und Ausstattung, verloren gegangene Funktionen natürlicher Habitate 
teilweise übernehmen und somit zur Erhöhung der Biodiversität beitragen. 
Dachbegrünungen filtern zudem Staub und Schadstoffe aus der Luft. Je nach Lage der be-
grünten Flächen kann die Ausbreitung von Lärm reduziert werden. Begrünte Dächer und 
Wandflächen verbessern darüber hinaus durch ihre ästhetische Wirkung die Aufenthaltsquali-
tät, den Wohnwert und das Arbeitsumfeld in der Stadt. Ein weiterer Vorteil ist die Erschließung 
bisher ungenutzter Nutzungspotentiale mitten in der Stadt, ohne dass zusätzliche Flächenin-
anspruchnahmen dafür erforderlich sind. Kombinationen aus solarer Energiegewinnung und 
Grünflächen auf dem Dach steigern die Leistung der Solarstrommodule durch Senkung der 
Betriebstemperatur infolge der Verdunstungskühlung der Pflanzen, sichern die Module gegen 
Kippen durch Beschwerung der Aufständerung mit Begrünung und sind einfach und schnell 
montiert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil bei der nachhaltigen Gebäudeplanung und verbes-
sern gegenüber konventionellen Dachausbildungen sowohl den Schutz des Daches als auch 
die Gebäudeisolierung. Heiz- und Kühllasten reduzieren sich entsprechend. 
Diese Wirkungen sind allgemein anerkannt. Dach- und Fassadenbegrünungen als Vorsorge-
maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind wirtschaftlich günstiger als 
die Bekämpfung der lokalen Folgen einer ungesteuerten globalen Erderwärmung und die Kos-
ten ihrer nicht abwendbaren Wirkungen. 
Die Begrenzung auf 20 Grad Dachneigung soll sicherstellen, dass die Verpflichtung zur Be-
grünung von Dachflächen realisiert werden kann und die damit verbundenen Funktionen ins-
besondere der Regenrückhaltung, der Stabilisierung des Kleinklimas sowie der Artenvielfalt 
erfüllt werden. Sie ist wirtschaftlich angemessen. Eine Dachbegrünung auf einer Dachneigung 
bis 45 Grad ist technisch zwar machbar, verursacht allerdings wesentlich höhere Kosten im 
Konstruktionsaufbau und in der Unterhaltung. 
Durch die Mindestfläche von 70 Prozent ist die Begrünung ökologisch und klimatisch wirksam 
und verzögert den Abfluss anfallender Niederschläge von Dächern und erhöht das Wiederein-
bringen der Niederschläge in den natürlichen Kreislauf durch Evaporation und Transpiration 
(Evapotranspiration). Gründächer und Solaranlagen können kombiniert installiert werden, z.B. 
mithilfe von aufgeständerten Solaranlagen und einer flächigen Begrünung unter den Modulen. 
Durch die Kombination der Mindestflächen für Photovoltaik und Gründächer wird mithin nicht 
die gesamte Dachfläche verplant.  
Die Begrünung soll struktur- und artenreich und mindestens extensiv sein. Dies dient insbe-
sondere der Steigerung der Biodiversität, wirkt dem großen Verlust von Tier- und Pflanzarten 
entgegen und ist ein wichtiger Baustein für die Klimaanpassung.  
 
In Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a wird die erste Ausnahme dahingehend geändert, dass die 
Photovoltaik- und Gründachpflichten entfallen, soweit ihre Erfüllung anderen öffentlich-rechtli-
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 und soll sicherstellen, dass insbesondere auch Festlegungen eines Bebauungsplanes 
Vorrang vor den hier geregelten Pflichten haben.   
Die Pflichten entfallen nur soweit, wie die jeweiligen Ausnahmetatbestände reichen. Es soll 
jeweils so viel Fläche mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und begrünt werden wie möglich. 
In Einzelfällen können die Pflichten vollständig entfallen.  
 
In Absatz 6 Nummer 2 wird eine neue Erfüllungsoption als Alternative zur Dach-Photovoltaik 
aufgenommen. Danach entfällt die Pflicht auch, soweit auf den Teilen der Gebäudehülle oder 
auf dem versiegelten Grundstück, die für die Nutzung von solarer Energie geeignet sind, an-
dere Einrichtungen zur Erzeugung erneuerbarer Energie installiert werden, deren installierte 
Leistung mindestens derjenigen der ersetzten Photovoltaikanlage entspricht. Hierdurch sollen 
insbesondere innovative Erzeugungstechnologien ermöglicht werden. 
 
In Absatz 6 Nummer 3 erlaubt die Erfüllung der PV-Pflicht bei mehreren Hauptgebäuden durch 
Bündelung. 
 
Absatz 7 wird ergänzt durch eine Ermächtigung des Senats, durch Rechtsverordnung die An-
forderungen an die Dachbegrünung festzulegen. Die Verordnung soll unter anderem eine 
Pflicht zur Unterhaltungspflege, die Substratdicken und den Umgang mit Flächen für Dachter-
rassen, Wegen und Belichtung regeln.  
Zudem wird der Senat ermächtigt, weitere Ausnahmen und Erfüllungsmöglichkeiten für die 
Photovoltaik- und Gründachpflicht festzulegen. Hier können alternative Erfüllungsmöglichkei-
ten, wie die Installation von Photovoltaikanlagen an der Hausfassade oder eine Fassadenbe-
grünung geregelt werden. Um in Bezug auf die Biodiversität, die Retentions- und Filterwirkung 
und den Kühlungseffekt zumindest ähnliche Effekte zu erzielen, sollten bei einer Fassadenbe-
grünung mindestens 25 Prozent der Außenwände mit Schling- oder Kletterpflanzen inklusive 
Ranksystem begrünt werden sowie Zisternen installiert werden.  
Auch für die neuen Erfüllungsoptionen aus Absatz 6 Nummer 2 wird der Senat ermächtigt, 
nähere Anforderungen festzulegen.  
Zudem soll der Senat Kriterien für die Annahme einer unbilligen Härte i.S.v. Absatz 5 Nummer 
2 festlegen können. 
 
Absatz 8 stellt klar, dass es neben den Pflichten aus § 16 Möglichkeiten gibt, Maßnahmen im 
öffentlichen Interesse zu fördern, wenn die Vorgaben aufgrund von § 16 zu einem teilweisen 
Stillstand der gewünschten Maßnahmen bzw. zu einer Nichtumsetzung der klimapolitischen 
Zielsetzungen führen würden (z.B. weil sie wirtschaftlich im Einzelfall nicht umsetzbar sind). 
Die Folgen einer Umsetzungspflicht werden durch die Förderung abgemildert. Sofern das er-
hebliche Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg zur Erfüllung bestimmter Zwecke be-
steht (vgl. § 46 Absatz 1 LHO) und die Förderung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks im 
notwendigen Umfang gegeben ist, wird § 7 LHO und das sogenannte Subsidiaritätsprinzip 
beachtet. Mit einem Förderprogramm würden somit Belastungen, die aus einer gesetzlichen 
Vorgabe resultieren, abgemildert und die Inanspruchnahme von Ausnahmebestimmungen 
eingeschränkt werden. Ziel ist es, insbesondere dann zu fördern, wenn eine unbillige Härte 
droht oder die Errichtung der Anlage unwirtschaftlich ist, damit auch in diesen Fällen ein wert-
voller Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. 
 
Zu Nummer 19 (§ 16a) 
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Durch die Einführung einer Pflicht zur Stellplatzanlagenüberbauung mit Photovoltaikanlagen 
soll durch eine effiziente Nutzung offener Stellplatzflächen zugunsten des Klimaschutzes 
neues und ohnehin zu versiegelndes Flächenpotential erschlossen und ein Anreiz zur weiter-
gehenden Sektorkopplung gesetzt werden. Der so erzeugte Strom kann gezielt für lokal er-
richtete Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge genutzt werden. 
 
Die Regelung stellt einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit von Stellplatzanlageneigentümerin-
nen und -eigentümern gem. Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 GG dar. Dieser ist jedoch mit Blick auf 
die Klimaschutzziele des § 4 Absatz 1 Satz 1 verhältnismäßig.  
Die Pflicht greift bei der Errichtung neuer geeigneter Stellplatzanlagen ab 35 Stellplätzen nach 
dem 1. Januar 2024. Damit ist eine angemessene Übergangsfrist gewahrt. 
Durch den gewählten Schwellenwert kann gewährleistet werden, dass ausreichend Solareig-
nungsfläche zur Verfügung gestellt wird, damit die geforderten Photovoltaikanlagen wirtschaft-
lich betrieben werden können. 
Um die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall zu gewährleisten, entfällt die Pflicht, wenn ihre Erfül-
lung anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspricht. Zu öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften in diesem Sinne gehören auch Festsetzungen, die sich aus Bebauungsplänen erge-
ben. Insbesondere kommt hier die Umsetzung von Anpflanzungsgeboten in Betracht, soweit 
diese die Realisierung von Photovoltaikanlagen auf Stellplatzanlagen verhindern. Die Pflicht 
entfällt zudem bei technischer Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher Unvertretbarkeit sowie in 
besonderen Einzelfällen bei unbilliger Härte. Es ist davon auszugehen, dass sich die anfäng-
lichen Investitionskosten der Anlage im Laufe der Nutzungszeit durch Einsparung von Strom-
kosten bzw. Einnahmen bei Einspeisung in das Stromnetz amortisieren und damit die wirt-
schaftliche Vertretbarkeit gegeben ist. 
 
Einzelheiten sind in der vom Senat zur erlassenden Rechtsverordnung festzulegen. Hierzu 
zählen auch Anforderungen an technische Unmöglichkeit und wirtschaftliche Unvertretbarkeit 
i.S.v. Absatz 2 Nummer 1. Zudem soll der Senat Kriterien für die Annahme einer unbilligen 
Härte i.S.v. Absatz 2 Nummer 2 festlegen können. 
 
 
Durch die Pflicht zur Installation von Solaranlagen beim Neubau von offenen Stellplatzanlagen 
mit mehr als 35 Stellplätzen wird für die Wirtschaft und die Verwaltung  
ein Erfüllungsaufwand entsteht. Dieser Erfüllungsaufwand wird sich jedoch regelmäßig inner-
halb der Nutzungszeit durch die zu erwartenden Gewinne und Einsparungen bei der Einspei-
sung bzw. Nutzung des Stroms amortisieren.  
 
Zu Nummer 20 (§ 17) 
§ 17 wird aufgrund umfangreicher Änderungen neu gefasst. 
 
In Absatz 1 wird der Pflichtanteil für die Nutzung erneuerbarer Energien von 15 auf 65 Prozent 
bei Heizungstausch angehoben, um die Erreichung der angehobenen Klimaziele zu ermögli-
chen.  
In Absatz 2 wird die Erfüllung des Pflichtanteils für die Nutzung erneuerbarer Energien i.H.v. 
65 Prozent auf Wärmenetzeigentümer bei Austausch eines Wärmeerzeugers, welcher in ein 
Wärmenetz einspeist, erweitert, sofern das Wärmenetz von der Regelung des § 10 ausge-
nommen ist. Eigentümerinnen und 
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ren Anlagenanzahl bzw. -konstellation und einem Wärmeabsatz, der in der Regel von vornhe-
rein für die Versorgung bestimmter Wärmeabnehmer festgelegt ist, können direkte Schritte zur 
Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung bei einem anstehenden Anlagentausch einleiten.  
In diesem Fall kann die Situation des Austauschs eines Wärmeerzeugers mit dem Heizungs-
tausch einer Gebäudeeigentümerin oder eines Gebäudeeigentümers gleichgesetzt werden. 
 
Der neue Absatz 3 zum hydraulischen Abgleich und zur Optimierung der Heizungsverteilung 
dient der Sicherstellung eines effizienten Anlagenbetriebs und der schonenden Nutzung er-
neuerbarer Wärme und Ressourcen.  
Der hydraulische Abgleich erhöht als geringinvestive Maßnahme nicht nur die Energieeffizienz 
in Bestandsgebäuden, sondern sorgt zugleich bei gesenkten Heizkosten für mehr Heizkom-
fort. Er ist bisher beim Neueinbau eines Heizkessels nicht verpflichtend vorgeschrieben und 
wird nicht regelhaft durchgeführt. 
Studien belegen, dass bei fast allen Anlagen die Regelung besser auf die Anlage ab-gestimmt 
werden und die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann. Auf diese Weise kann der Energie-
verbrauch durchschnittlich um 7 Prozent gesenkt werden. Die hierfür entstehenden Kosten 
amortisieren sich daher im Regelfall durch die eingesparten Energiekosten. Je nach Einzelfall 
können die Aufwendungen im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude für Ein-
zelmaßnahmen (BEG EM) bezuschusst werden. Anerkannt nach den allgemeinen Regelun-
gen der Technik ist die raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831:2017-
tische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast - Teil 1: 
Raumheizlast, Modul M3- -1: 2020-
rechnung der Raumheizlast - Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1.  
 
Der neu eingefügte Absatz 4 Satz 2 ermöglicht im Einzelfall die Verlängerung der Frist von 18 
Monaten. Damit sollen Fälle erfasst werden, in welchen die Umsetzung der Erneuerbare-Ener-
gien-Pflicht innerhalb der Frist nicht oder nicht sinnvoll realisiert werden kann, jedoch in einem 
absehbaren Zeitraum die Möglichkeit hierzu besteht. Begründete Fälle für eine Verlängerung 
der Frist nach Satz 1 können beispielsweise eine verspätete Lieferung der Heizanlagentechnik 
oder ein Wärmenetzanschluss sein, der aufgrund eines bereits in Planung befindlichen Wär-
menetzausbaus später realisiert werden kann. Darüber hinaus kommt eine in naher Zukunft 
geplante erforderliche Bauteilsanierung in Betracht, die dazu führt, dass die Heizungsvorlauf-
temperatur des Heizsystems gesenkt werden und somit die neu eingebaute erneuerbare Wär-
metechnik den verpflichtenden Anteil von 65 Prozent am jährlichen Wärmeenergiebedarfs  er-
reichen kann. Auch in Fällen von komplexeren Heizungssystemen mit mehreren Wärmeerzeu-
gern wird im Einzelfall mehr Zeit für die Umsetzung benötigt, um 65 Prozent Erneuerbare-
Energien-Anteile am gesamten Wärmeabsatz zu erreichen. Der erhöhte Zeitaufwand kann so-
wohl aufgrund komplexer, technischer Anlagenplanung oder aufgrund eines Fachkräfteman-
gels entstehen. Zudem ist die Beschaffung von größeren Wärmeerzeugern häufig mit längeren 
Lieferzeiten verbunden.  
 
Der Antrag auf Fristverlängerung sollte eine Darlegung der Planungen mit geeigneten Belegen 
(bspw. einen Sanierungsfahrplan) mit einem skizzierten Realisierungszeitraum beinhalten. 
 
Der vorherige Absatz 5 wird zu Absatz 6. 
 
Der vorherigen Absatz 6 wird zu Absatz 7 und Satz 2 gestrichen, da der Regelungszweck 
fortgefallen ist.  
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Nach Absatz 7 Nr. 3 können Gebäude von der Pflicht nach den Absätzen 1 und 3 ausgenom-
men werden. Auf Nachweis können hierunter auch bestimmte Gebäude, die in engem räumli-
chen Zusammenhang stehen, oder in (Teil-)Gebiete fallen, deren bauliche Dichte keine tech-
nische oder genehmigungsfähige Erschließung lokaler erneuerbarer Energiequellen zur 
Raumwärme- und Trinkwarmwasserversorgung ermöglicht.   
 
Zudem soll der Senat Kriterien für die Annahme einer unbilligen Härte i.S.v. Absatz 5 Nummer 
2 festlegen können. 
   
Der neue Absatz 8 wird eingeführt, weil die Erfüllung des Pflichtanteils für die Nutzung erneu-
erbarer Energien durch Einsatz von unvermeidbarer Abwärme sowohl in dezentralen Anwen-
dungen technisch sinnvoll ist als auch als Energiequelle in kleinen Wärmenetzen zum Einsatz 
kommen kann.  
Der Absatz erkennt nicht vermeidbare Abwärme aus gewerblichen oder industriellen Prozes-
sen als erneuerbare Energie an. Sofern die Abwärme unvermeidbar ist, kann sie den erneu-
erbaren Energien gleichgesetzt werden, da eine weitere Verwendung einen sinnvollen Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutzziele leistet. Die gesamte in der Heizung genutzte Abwär-
memenge kann für Raumwärme und Trinkwarmwasser zur Erfüllung der Erneuerbaren-Ener-
gien-Pflicht herangezogen werden. 
Unvermeidbare Abwärme bedeutet, dass alle möglichen Effizienzmaßnahmen in den vorheri-
gen Prozessen ausgeschöpft sind und die Abwärmenutzung nicht zu einer ineffizienten Be-
triebsweise führt. 
 
Absatz 9 stellt klar, dass neben den Pflichten aus § 17 Möglichkeiten bestehen, Maßnahmen 
im öffentlichen Interesse zu fördern, wenn die Vorgaben aufgrund von § 17 zu einem teilwei-
sen Stillstand der gewünschten Maßnahmen bzw. zu einer Nichtumsetzung der klimapoliti-
schen Zielsetzungen führen würden (z.B. weil wirtschaftlich im Einzelfall nicht umsetzbar). Die 
Folgen einer Umsetzungspflicht werden durch die Förderung abgemildert. Sofern das erhebli-
che Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg zur Erfüllung bestimmter Zwecke besteht 
(vgl. § 46 Absatz 1 LHO) und die Förderung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks im notwen-
digen Umfang gegeben ist, wird § 7 LHO und das sogenannte Subsidiaritätsprinzip beachtet. 
Mit einem Förderprogramm würden somit Belastungen, die aus einer gesetzlichen Vorgabe 
resultieren, abgemildert und die Inanspruchnahme von Ausnahmebestimmungen einge-
schränkt werden. Ziel ist es insbesondere dann zu fördern, wenn eine unbillige Härte droht 
oder die Errichtung der Anlage unwirtschaftlich ist, damit auch in diesen Fällen ein wertvoller 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. 
 
Zu Nummer 21 (§ 18) 
Die Wärmerückgewinnung wird als Ersatzmaßnahme anerkannt. Wärmerückgewinnung ist 
insbesondere bei Nicht-Wohngebäuden eine wichtige Möglichkeit zur Nutzung von Heizener-
gie, da es hier hohe Luftauswechselraten gibt und in viele Nicht-Wohngebäude eine Lüftungs-
anlage eingebaut werden muss. Es wird Primärenergie eingespart und wird daher als Ersatz-
maßnahme eingeordnet.  
Durch die hohen Sanierungsquoten, die angestrebt werden, ist davon auszugehen, dass auch 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden von solchen Energieeinsparungen Ge-
brauch machen.  Dies sollte bei der Erfüllung der Erneuerbare-Energien-Pflicht berücksichtigt 
werden. 
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Zu Nummer 22 und 23 (Überschrift des Vierten Teils und § 20) 
Neben einer redaktionellen Anpassung der Überschrift des Vierten Teils erfolgt in § 20 und 
allen folgenden Vorschriften eine Ausweitung der allgemeinen Vorbildwirkung auf die öffentli-
che Hand insgesamt (bisher nur Gebäude der Kernverwaltung). Hierunter sind (entsprechend 
der Vorschriften des GEG und des vorherigen EEWärmeG) alle Eigentümerinnen und Eigen-
tümer öffentlicher Gebäude zu verstehen. Die Verpflichtung erfolgt indirekt durch Aufnahme 
einer Hinwirkungsklausel in Absatz 1 Satz 2. Die öffentliche Hand soll ihren Einfluss auf öf-
fentliche Unternehmen nutzen, damit auch diese eine Vorbildfunktion bei der Umsetzung des 
HmbKliSchG einnehmen. Diese Regelung betrifft somit auch privatrechtliche Unternehmen 
der öffentlichen Versorgung in städtischer Hand,  wenn der öffentlich-rechtliche Träger beherr-
schenden Einfluss auf sie ausüben kann und soweit diese nicht überwiegend Leistungen im 
Wettbewerb mit privaten Unternehmen erbringen. Mit einer Reihe dieser Unternehmen sind 
bereits im Rahmen der Unternehmenssteuerung energie- und klimapolitische Vereinbarungen 
getroffen worden, die solche Ziele ebenfalls aufnehmen. Eine ausdrückliche Einbeziehung öf-
fentlicher Unternehmen in die gesetzliche Bestimmung hilft, die Ziele der Stadt und ihre Rolle 
als Vorbild umzusetzen. 
 
Absatz 2 Satz 1 wird wegen der Neufassung von Absatz 1 gestrichen und bleibt im Übrigen 
unverändert. 
 
Das ursprünglich in Absatz 1 vorgesehene Ziel der fortlaufenden Sanierung öffentlicher Ge-
bäude wird in Absatz 3 aufgenommen. Die zuvor in § 20 Absatz 3 vorgesehenen Verwaltungs-
vorschriften sollen durch eine Rechtsverordnung ersetzt werden. Dies ermöglicht eine bessere 
Umsetzung der Vorbildrolle bei Sanierungen, insbesondere auch bei öffentlichen Unterneh-
men. 
 
Absatz 4 erhält eine Konkretisierung für angemietete Gebäude. Bei Vertragsschluss oder -
verlängerung soll von den Trägern öffentlicher Aufgaben darauf hingewirkt werden, dass auch 
angemietete Gebäude bei Neuerrichtung oder wesentlicher Veränderung den Kriterien der Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechen. Dies kann durch Aufnahme der entsprechenden Bestimmungen in 
den jeweiligen Mietvertrag geschehen. Auch öffentliche Unternehmen sollen bei der Anmie-
tung von Bestandsgebäuden hierauf hinwirken. 
 
Die Änderungen in Absatz 5 konkretisieren die Vorgehensweise bei nachhaltigen Architektur-
wettbewerben. Zu den anzuwenden Regeln der Technik im Sinne der Vorschrift gehören ins-
besondere die Broschüre des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zur 

, Stand Okt. 
2021) sowie das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), welches vom Bund und ver-
schiedenen Bundesländern bereits angewendet wird. Dies ermöglicht zusammen mit den er-
gänzenden Arbeits- und Planungshilfen sowie dem Vorprüfungstool (Excel) die Umsetzung 
der Hamburger Klimaschutzziele bzw. Anforderungen des HmbKliSchG bereits in der frühen 
Planungsphase konkret auszuformulieren, praktisch anwendbar zu machen und Nachhaltig-
keitsanforderungen als integralen Bestandteil zu verankern.  
In der grundlegenden SNAP-
beteiligten  Auslober, Preisrichter, Wettbewerbsbetreuer, Sachverständige und Teilnehmer  
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die Grundlagen der Systematik erläutert. Zur praktischen Anwendung sind dabei die nachhal-
tigkeitsrelevanten Aufgaben und Empfehlungen immer den entsprechenden Verfahrenspha-
sen zugeordnet.  
Die Systematik für Nachhaltigkeitsanforderungen in Planungswettbewerben setzt sich aus drei 
Elementen zusammen:  
1. SNAP-  
2. SNAP- -  
3. SNAP-Excel- -  
 
Die Methodik macht die komplexen Anforderungen des nachhaltigen Bauens für Wettbewerbe 
praktisch handhabbar. Zugleich lassen sich die Ziele flexibel an die jeweilige Aufgabenstellung 
und Nutzungstypologie anpassen. 
 
Zu Nummer 24 (§ 21) 
Absatz 1 der Vorschrift wird konkretisiert. Für öffentliche Gebäude wird nunmehr regelhaft ein 
höherer Anteil an erneuerbaren Energien bei der Wärmeerzeugung festgelegt. Für öffentliche 
Gebäude ist daher beim Tausch eines Heizkessels in der Regel der Wärmebedarf zu mindes-
tens 70 Prozent durch erneuerbare Energien zu decken. Dies entspricht einerseits den auf-
grund der neuen Klimaziele gesteigerten Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, andererseits auch der besonderen Vorbildrolle öffentlicher Gebäude bei der Umsetzung 

-Vorschrift ermöglicht hierbei die notwendige 
Flexibilität. Damit erfordert die Erfüllung der Vorbildwirkung in der Regel einen Erneuerbare-
Energien-Anteil von 70 Prozent. In begründeten Einzelfällen kann hiervon in Abwägung mit 
anderen anwendbaren Vorschriften und Grundsätzen abgewichen werden. 
Gleichzeitig entfällt die Pflicht zur erweiterten Nutzung von öffentlichen Dachflächen, da der 
nunmehr geänderte § 16 bereits eine umfängliche Nutzung fordert.  
 
Stattdessen ist nun gemäß Absatz 2 bei öffentlichen Gebäuden im Rahmen ihrer Vorbildrolle 
regelhaft die Nutzung von Fassadenphotovoltaik zu prüfen. Der fortschreitende Entwicklungs-
stand von Photovoltaik-Anlagen ermöglicht zunehmend auch die wirtschaftlich vertretbare In-
stallation von Photovoltaikanlagen an Fassadenflächen. 
 
Zu Nummer 25 (§ 22) 
Die Vorschrift wird neu gegliedert und in Absätze unterteilt.  
 
Die bisherige Nummer 1 wird Absatz 1 und um weitere Anforderungen ergänzt. Sofern Holz 
verwendet wird, muss es mit Blick auf den Klimaschutz sowie zur Vermeidung von Entwaldung 
grundsätzlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen (Nummer 1).  
 
Wesentlich für die Möglichkeit einer Verwendung von Holz ist eine Berücksichtigung bereits 
während der Planungsphase. Hierdurch ergibt sich keine Verpflichtung, die Gebäude als Holz-
bau umzusetzen. Eine dem Holzbau angepasste Planung stellt jedoch die Grundlage für die 
Wirtschaftlichkeit des Holzbaus (Nummer 2). 
 
Die Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung für Beton ist aus Gründen des Ressour-
censchutzes zu prüfen. In vielen Anwendungsbereichen kann Transport- bzw. Ortbeton als 
ressourcenschonender Beton gemäß der DAfStb- -1 und 
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DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620: 2008-07, Teil 1: Anfor-
derungen an den Beton für die Bemessung nach DIN EN 1992-1-  unter der Verwendung 
rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620: 2013 in den zulässigen Anteilen herge-
stellt und eingesetzt werden (Nummer 3).  
 
Der Einsatz wiederverwendbarer Bauteile und Baustoffe aus überwiegend Recyclingmaterial 
oder nachwachsenden Rohstoffen soll mit Blick auf den Klima- und Ressourcenschutz ver-
stärkt geprüft werden (Nummer 4).  
 
Der Ausstoß von CO2-Emissionen und die Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen sollen 
so zeitnah wie möglich transparent gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit, beim Bau 
von Gebäuden mit sich wiederholenden Aufbauten eine entsprechende Berechnung und Op-
timierung für ein dafür charakteristisches Gebäude durchzuführen, so dass der Aufwand auf 
Seiten der Realisierungsträger möglichst gering bleibt (Nummer 5).  
 
Die anspruchsvolle Sanierung von Bestandsgebäuden anstelle eines Neubaus kann dem Kli-
maschutz dienen. Dies soll künftig nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ge-
prüft werden. Wesentlich ist die Einhaltung der ISO 14044, deren Anforderungen insbesondere 
bei vergleichenden Ökobilanzen eine sinnvolle Grundlage stellen (Nummer 6).  
 
Die Beseitigung von Hemmnissen beim Einsatz der unter Absatz 1 Nummer 2 bis 4 beschrie-
benen Baustoffe und Bauelemente erfordert Kenntnis über die Gründe, warum ein Einsatz 
nicht erfolgte. Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung sind die Lebensdauer von Bauteilen und 
-komponenten der VDI 2067 oder den Steckbriefen zur technischen Nutzungsdauern von Bau-
teilen für Lebenszyklusanalysen nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) zu 
entnehmen. Weitere Parameter, die in der VDI Richtlinie 
technischer Anlagen  
der zuständigen Behörde durch Bekanntmachung festgestellt werden. Das betrifft insbeson-
dere veränderliche Kosten, wie zu erwartende Preissteigerungen und Zinsänderungen (Absatz 
2). 
 
Um durch Beteiligung die Entwicklung Hamburgs zur Modellstadt für den Klimaschutz aktiv 
durch die Öffentlichkeit und andere Stakeholder begleiten zu lassen, ist die Bereitstellung der 
Daten notwendig. Die Veröffentlichungspflicht begründet ein subjektives öffentliches Recht 
(Absatz 3). 
 
Die bisherige Nummer 2 wird Absatz 4. 
 
Zu Nummer 26 (§ 23) 
Die redaktionellen Änderungen ergeben sich aus der Neufassung von § 4.  
 
Zu Nummer 27 (§ 24) 
Zu Klarstellungszwecken wird Satz 2 neu gefasst. 
 
Zu Nummer 28 (§ 25) 
Zu den Nummern 28.1 und 28.2 
Die Regelung zur Erstellung des Energieplans erfolgt nunmehr in § 25a. Die bisherigen Vor-
schriften zum Energieplan in § 25 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 waren deshalb zu streichen. 



 

46 
 

Zu Nummer 28.3 
In Absatz 2 wird klargestellt, dass konkrete Instrumente der Wärme- und Kälteplanung die 
Energiepläne (§ 25a) und das Wärmekataster (§ 26) sind. Eine Beschränkung auf diese Hand-
lungsformen erfolgt nicht. Eine inhaltliche Änderung im Vergleich zur jetzigen Rechtslage geht 
mit der Klarstellung nicht einher. 
 
Zu Nummer 29 (§ 25a) 
§ 25a wird neu eingefügt, um die Vorschriften zum Energieplan übersichtlich in einer Norm zu 
regeln. Der Begriff wird nun auch in § 3 Nummer 6 definiert.  

Absatz 1 legt fest, dass im Rahmen von Bebauungsplanverfahren zu prüfen ist, ob ein Ener-
gieplan erforderlich ist. Nach Satz 2 sind die Pläne zu erstellen, wenn die Erforderlichkeit ge-
geben ist. 

Energiepläne werden im Rahmen von Bauleitplanverfahren derzeit bereits erstellt. Sie werden 
in diesem Zusammenhang Ziel eines Energie-
plans ist die Identifizierung der klimafreundlichsten Kombination aus Gebäudeenergieeffi-
zienzstandard und Wärme- bzw. Kälteversorgungsoptionen bei gleichzeitiger wirtschaftlicher 
Vertretbarkeit. 

Bauleitpläne sollen gem. § 1 Absatz 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung zu fördern. In jedem Bauleitplan sind die Belange des Umweltschutzes, ins-
besondere die Vermeidung von Emissionen und die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen (§ 1 Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 7 Buchstaben e und f BauGB). Nach § 1a Absatz 5 BauGB soll den Erfordernissen des 
Klimaschutzes durch Mitigations- und Adaptionsmaßnahmen Rechnung getragen werden.  

Die Prüfung, ob ein Energieplan erforderlich ist, soll im Rahmen der Grobabstimmung zum 
jeweiligen Bebauungsplanverfahren erfolgen und durch die für das Bebauungsplanverfahren 
zuständige Behörde durchgeführt werden. Die für Energie zuständige Behörde stellt im Rah-
men ihrer fachlichen Beratung der für Bauleitplanung zuständigen Dienststellen eine Handrei-
chung mit Kriterien zur Prüfung der Erforderlichkeit zur Verfügung. Diese Prüfkriterien werden 
vorab mit den fachlich berührten Behörden einvernehmlich abgestimmt.  

Die Ergebnisse des Energieplans sind im Bebauungsplanverfahren Teil des Abwägungsma-
terials. 

Energiepläne können grundsätzlich auch für die Fallkonstellation einer Neubauentwicklung im 
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens in Verbindung mit umliegenden, fachlich geeigneten 
Bestandsgebäuden über das eigentliche Plangebiet hinausreichend erstellt werden. Dies gilt 
insbesondere für Bestandsgebäude mit einer niedrigen Gebäudeenergieeffizienz und einer 
Wärmeversorgung (Raumwärme und Warmwasser) mit einem hohen Anteil fossiler Brenn-
stoffe. Bei der Prüfung der Erforderlichkeit ist daher auch zu prüfen, für welches räumliche 
Gebiet der Plan erforderlich ist.  

Der Energieplan stellt ein Gutachten bzw. eine Fachplanung im Bebauungsplanverfahren dar. 
Es gelten die üblichen Zuständigkeiten und Kostentragungspflichten gemäß des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes (BauleitplG HA) und der Weiterübertragungsverordnung-Bau (Bauleitpl-
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für das Bebauungsplanverfahren zuständige Be-
zirksamt oder die zuständige Behörde kann sich für die Erstellung eines externen fachkundi-
gen Dienstleisters bedienen.  

Ferner können Energiepläne auch außerhalb der Bauleitplanung ein sinnvolles Instrument sein, 
um energieeffizientere Lösungen für Bestandsgebäude zu finden und zu implementieren.  

In Absatz 2 wird festgehalten, dass die Erstellung von Energieplänen auch im Rahmen der 
Entwicklung von Quartierslösungen zu prüfen ist. Diese Energiepläne werden bereits jetzt re-
gelmäßig erstellt und in diesem Zusammenhang auch als energetische Quartierskon-
zepte  bezeichnet. Die Erstellung dieser Konzepte ist schon jetzt im Hamburger Klimaplan als 

 

Die für Energie zuständige Behörde stellt im Rahmen ihrer fachlichen Beratung den zuständi-
gen Dienststellen, insbesondere Bezirksämtern, eine Handreichung mit Prüfkriterien zur Ver-
fügung. Diese Prüfkriterien werden vorab mit den fachlich berührten Behörden einvernehmlich 
abgestimmt.  

Zu Nummer 30.1 (§ 26)  
Die bestehende Regelung zum Wärmekataster wird um eine Ermächtigungsgrundlage zum 
Monitoring der Klimaschutzziele im Gebäudebereich ergänzt.   
 
Die Sektoren Private Haushalte (PHH) und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) sind 
aufgrund des HmbKliSchG i.V.m. dem Hamburger Klimaplan rmationspfad Wärme-

verpflichtet, den CO2-Ausstoß durch Wärme- und 
Gebäudeeffizienzmaßnahmen zu reduzieren. Zentraler Baustein hierfür ist die Ertüchtigung 
des Gebäudebestandes über eine hohe Sanierungsrate und -tiefe.  
 
Für das Monitoring dieser Klimaschutzziele sollen auf repräsentativer Grundlage als Landes-
statistik Erhebungen über den Zustand und die Merkmale von Gebäuden durchgeführt werden. 
Es sollen Erkenntnisse über die Änderung der Sanierungsrate und -tiefe und Veränderungen 
der Modernisierungszustände inklusive der Veränderung der genutzten Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen sowie der sonstigen Energieversorgung gewonnen werden. Dadurch sollen 
auch Rückschlüsse auf die erreichte CO2-Reduktion gezogen werden können. 
 
Für ein solches repräsentatives Monitoring zur Sanierungsrate und -tiefe ist es notwendig, in 
regelmäßigen Abständen Erhebungen zum Hamburger Gebäudebestand durchzuführen. Bis-
lang erfolgt das Monitoring hinsichtlich der Wohngebäude über die Daten der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank (IFB) zu ihren Modernisierungsprogrammen. Hierbei gibt es ein 
festes regelmäßiges Reporting zu den CO2-Einsparungen aufgrund der bewilligten Förderan-
träge (in Tonne CO2 pro Wohneinheit). Daraus werden Annahmen zur Förderung des Bundes 
(u.a. KfW-Förderung) und in der Folge zu den Vollsanierungsäquivalenten und Sanierungsra-
ten abgeleitet.  
Im Vergleich dazu wird die Datenerhebung auf der Grundlage der §§ 26 ff. die Datengrundlage 
verbessern, da nicht nur Daten der IFB-Förderprogramme, sondern auch Informationen zu 
anderen, nicht geförderten Sanierungen einfließen werden und damit eine breitere Grundlage 
bestehen wird. Zudem können die jeweils erhobenen Daten im Bereich der Wohngebäude mit 

werden. Im Rahmen dieses Gutachtens wurden Informationen über den Ausgangszustand des 
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Hamburger Wohngebäudebestandes (Anteil bereits modernisierter Wohngebäude und Um-
fang der Modernisierung) erhoben. Diese Daten dienten als Grundlage für die Erstellung einer 
umsetzungsorientierten Machbarkeitsstudie, auf deren Basis konkrete Maßnahmen und ein 
gemeinsames Vorgehen für das Erreichen der Ziele des HmbKliSchG und des Hamburger 
Klimaplans entwickelt werden. 
 
§ 26 Absatz 1 wird dahingehend erweitert, dass auch Aufgaben zum Monitoring der Klima-
schutzziele im Gebäudebereich von den zuständigen Behörden wahrgenommen werden. In-
soweit wird der mit der regelmäßigen Erhebung verfolgte Zweck der Überwachung der Um-
setzung der Klimaschutzziele im Gebäudebereich dargestellt und somit die Zweckbindung der 
erhobenen Daten festgelegt.   
 
Absatz 2 legt fest, dass für das Monitoring bei den Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeei-
gentümern oder ihren Beauftragten Erhebungen zum Zustand und zu den Merkmalen ihrer 
Gebäude durchgeführt werden. Es wird klargestellt, dass es sich bei den Erhebungen um eine 
Landesstatistik handelt. Diese Statistik wurde  für Wohngebäude  bereits im Jahr 2021 
auf Grundlage der inzwischen außer Kraft getretenen Wohngebäudezustandsbefragungsver-
ordnung (HmbGVBl. S.381, 407) entwickelt.  Die so ermittelten Daten dienen als Informations-
grundlage für das Monitoring. 
 
In Absatz 3 wird die Auswahl der Stichprobe dargestellt. Demnach werden  je nach Erhebung 

 Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden oder solche von Nichtwohngebäu-
den, bei denen es sich nicht um öffentliche Gebäude handelt, befragt. Anhand der Daten, die 
bei den in § 28 Absatz 1 HmbKliSchG genannten Stellen vorhanden sind, wird eine repräsen-
tative Auswahl der o.g. Eigentümerinnen und Eigentümern getroffen (Bruttostichprobe). Über 
diese Zufallsstichprobe hinaus erhalten auch die übrigen Gebäudeeigentümerinnen und -ei-
gentümer die Möglichkeit, an der Erhebung teilzunehmen.  
 
In Absatz 4 wird festgelegt, dass die Erhebungsmerkmale und die möglichen im Wärmekatas-
ter enthaltenen Daten ebenso wie die Hilfsmerkmale für die Erhebungen in der Anlage 1 be-
nannt werden. Die zeitlich unbeschränkte Aufbewahrungspflicht wird aufrechterhalten (s. An-
lage 2 zur Drs. 21/19200). 
 
Zu Nummer 30.2 (Anlage zu § 26 Absatz 4) 
Die Anlage ist in zwei Abschnitte unterteilt. Abschnitt 1 enthält den Katalog der Daten, die im 
Rahmen der Monitoring-Erhebungen erhoben werden dürfen und im Wärmekataster abgebil-
det werden dürfen. Abschnitt 2 enthält die Hilfsmerkmale. Die Anlage ersetzt damit den vorhe-
rigen § 26 Absatz 2.  
Ziffer 1 wird unverändert übernommen. 
 
In den Ziffern 2, 6, 11, 12, 17, 18, 19 und 20 werden nun als mögliche Daten die Anschrift von 
Gebäuden, die Eigentumsform, der Gebäudeaufbau, Daten zu Energieumwandlungsanlagen, 
Art und Energiequelle der Warmwasserbereitung, Kosten, Inanspruchnahme von öffentlichen 
Fördermitteln, Denkmalschutz und die Mitgliedschaft in einem immobilienwirtschaftlichen Ver-
band genannt. Diese Daten sind notwendig für die Erhebungen zum Monitoring der Klima-
schutzziele.  
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Die Abfrage der Eigentumsform in Ziffer 2 ist ebenso wie die Abfrage der Mitgliedschaft in 
einem immobilienwirtschaftlichen Verband in Ziffer 20 erforderlich für die Zuordnung der ano-
nymisierten Daten zu den verschiedenen Zielgruppen, damit die Ansprache der Eigentümer 
im Rahmen der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich zielgruppenge-
recht erfolgen kann und Umsetzungsmaßnahmen an die unterschiedlichen Bedarfe der ver-
schiedenen Zielgruppen angepasst werden können.  
 
Die Abfrage des Gebäudeaufbaus (Ziffer 6), von Art, Alter, Leistung sowie verwendeten Ener-
giequellen von Energieumwandlungsanlagen, insbesondere Wärmeerzeugungsanlagen, und 
von Lüftungsanlagen (Ziffer 11) sowie von Art und Energiequelle der Warmwasserbereitung 
(Ziffer 12) ist im Rahmen des Gebäude-Monitorings erforderlich um ein exaktes Bild dazu zu 
erhalten, welche Maßnahmen genau wann und wo umgesetzt wurden. Diese Daten sind so-
wohl für die Einschätzung des Gebäudezustands und der Energieeffizienz relevant als auch 
für die Erarbeitung möglicher weiterer umzusetzender Maßnahmen.  
 
Die Höhe der monatlichen Neben- und Betriebskosten, Heizkosten, Stromkosten sowie der 
durch Kaufpreis- und Zinstilgung für das betreffende Gebäude entstehenden Kosten (Ziffer 17) 
wird in der Erhebung abgefragt, um die benötigten energetischen Maßnahmen in ein Verhält-
nis mit den zu berücksichtigenden Wohn- und Nutzungskosten setzen zu können. Aufgrund 
der Anonymisierung der Daten erfolgt keine Zuordnung der Daten bzgl. der Wohn-/Nutzungs-
kosten zu den jeweiligen Gebäudeeigentümern.  
Die Daten sind insbesondere im Bereich des Wohngebäude-Monitorings wichtig, um einen 
Überblick darüber zu erhalten, wie die energetische Ertüchtigung des Hamburger Gebäude-
bestandes möglichst wohnkostenneutral erfolgen kann. Ein sich ergebendes Delta soll durch 
Förderung verringert oder ausgeglichen werden.  
 
Die Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln im Falle einer Gebäudesanierung (Ziffer 
18) ist für das Monitoring erforderlich, um Rückschlüsse darüber ziehen zu können, ob För-
dermittel genutzt werden und wie ausschlaggebend die Förderung für die Durchführung von 
energetischen Sanierungen ist. Dies dient der Evaluierung der Förderung und der Anpassung 
an die Bedarfe der jeweiligen Zielgruppen, damit die aufgewendeten Mittel ggf. künftig geziel-
ter verwendet werden können, sofern sich aus den Ergebnissen der Erhebungen ein Nach-
steuerungsbedarf ergibt.  
 
Die Tatsache, dass ein Gebäude unter Denkmalschutz steht oder zum Geltungsbereich einer 
städtebaulichen Erhaltungsverordnung gehört (Ziffer 19), kann einen Grund dafür darstellen, 
dass keine Sanierung durchgeführt wurde oder dass eine geringe Sanierungstiefe besteht. Die 
Abfrage dient somit der Einordnung der erfassten Daten und der Zuordnung zu möglichen zu 
berücksichtigenden Beschränkungen. 
 
Diese Daten werden teilweise auch in das bereits bestehende Wärmekataster aufgenommen 
werden. Dies betrifft nicht die Daten zu den Wohn- und Nutzungskosten (Ziffer 17).  
 
Die Ziffern 7 und 13 nehmen die Daten aus den vorherigen § 26 Absatz 2 Nummern 5 und 10 
auf und werden um weitere für die Monitoring-Erhebung notwendige Daten ergänzt.  
 
Ziffer 8 (vorher § 26 Absatz 2 Nummer 6 und 7) wird angepasst. Zukünftig soll im Wärmeka-
taster nicht nur der Wärme- und Kälteenergieverbrauch und -bedarf von Gebäuden erfasst 
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werden, sondern der gesamte Energiebedarf und -verbrauch. So soll verhindert werden, dass 
die Planungen zur Sektorkopplung auf die Wärme- und Kälteenergie begrenzt werden.  
 
Die Erweiterung des bisher in Absatz 2 Nr. 8 

in Ziffer 10 soll verdeutlichen, dass nicht nur eine Speicherung 
einer pauschalen Zustandsbeschreibung gemeint ist, sondern dass z.B. die Art der Dämmung, 
Alter, Dicke, U-Werte gespeichert werden dürfen. Außerdem sollen auch andere Modernisie-
rungen wie die Umstellung der Wärmeversorgung und technischer Anlagen erfasst werden. 
Dies ist für den Vergleich mit einer bereits im Jahr 2021 durchgeführten Erhebung und damit 
zum Monitoring der Klimaschutzziele im Gebäudebereich notwendig.  
In Ziffer 14 (vorher § 26 Absatz 2 Nummer 11) wird d

 klargestellt, dass 
nur die Informationen nach § 10 Absatz 4 in das Wärmekataster aufgenommen werden.  
 
Ziffer 15 entspricht dem vorherigen § 26 Absatz 2 Nummer 12.  
 
Ziffer 16 (vorher § 26 Absatz 1 Nummer 13) wird geändert, um auch Maßnahmen zum Klima-
schutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu umfassen. Beides sind gleich-
ermaßen Ziele und Gegenstand des Klimaschutzgesetzes. Die Wörter Dach- und Freiflächen-
potenziale werden in Anlehnung zur Anlage 2 zu § 60 Absatz 1 Nummer 2a.1, Hamburgische 
Bauordnung (HBauO), durch die Worte Flächenpotenziale auf und an Gebäuden sowie Frei-
flächenpotenziale  ersetzt. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, ein sogenanntes Gründach-
potentialkataster zu führen. Der Verweis darauf, dass sich diese Daten auf das Stadtgebiet 
beziehen, entfällt, da dies für alle Daten des Wärmekatasters zutrifft. 
 
Zu Nummer 31 (§ 27) 
§ 27 Absätze 1 und 2 HmbKliSchG wurden insoweit geändert, als dass der Zweck des Moni-
torings der Klimaschutzziele im Gebäudebereich mit aufgenommen wurde. Die Erfüllung und 
in dem Zusammenhang auch die Überwachung der Umsetzung der Klimaschutzziele der FHH 
ist ein wichtiges Ziel von allgemeinem öffentlichem Interesse. 
  
Absatz 3 stellt klar, dass die Regelungen der Absätze 1 und 2 nicht nur für die zuständige 
Behörde, sondern auch für gegebenenfalls von ihr mit der Erhebung der Daten beauftragte 
Dritte gelten. 
 
Absatz 4 regelt die frühestmögliche Löschung der Hilfsmerkmale im Sinne von § 26 Absatz 4. 
Die Löschung muss spätestens nach Abschluss des Erhebungszeitraums erfolgen. Zum Er-
hebungszeitraum gehört auch die Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit. Damit wird auch § 4 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgi-
schen Statstikgesetzes (HmbStatG) i.V.m. § 12 Absatz 1 des Gesetzes über die Statistik für 
Bundeszwecke (BstatG) entsprochen. Die im Zuge der Befragung erlangten Erhebungsmerk-
male können dann nicht mehr den Hilfsmerkmalen zugeordnet werden. 
 
Zu Nummer 32 (§ 28) 
§ 28 Absatz 1 wird erweitert. Es werden anstelle der bisher genannten Wärmeversorgungsun-
ternehmen und öffentlichen Stellen nun Energieunternehmen, Entsorgungsträger, Verteiler-
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netzbetreiber, Messdienstleister und sonstige öffentliche Stellen verpflichtet, ihnen vorlie-
gende Daten gemäß § 26 Absatz 4 auf Anforderung der zuständigen Behörde zum Zweck der 
Führung des Wärmekatasters bzw. des Gebäude-Monitorings zu übermitteln.  
 
Der Begriff der Energieunternehmen ist in § 3 Nr. 7 definiert. Die Begriffe der Verteilernetzbe-
treiber, Messdienstleister (§ 111a EnWG) und Entsorgungsträger sind im Energiewirtschafts- 
und Abfallrecht üblich und bekannt. Verteilernetzbetreiber sind in Hamburg insbesondere die 
Gasnetz Hamburg GmbH und die Stromnetz Hamburg GmbH. Entsorgungsträger ist insbe-
sondere die Stadtreinigung.  
 
Die Datenübermittlung ist im Rahmen der Datenerhebung nach § 26 Absatz 2 zum einen er-
forderlich, um den für das Gebäude-Monitoring zu befragenden Personenkreis zu bestimmen 
und ansprechen zu können.  
Zu den zu übermittelnden Daten von öffentlichen Stellen gehören auch solche des Landesbe-
triebes Geoinformation und Vermessung. Damit wird auch eine Ermächtigungsgrundlage für 
die Weiterverarbeitung dieser Daten im Sinne von § 15 Absatz 1 Satz 2 HmbVermG geschaf-
fen.  
Es wird davon ausgegangen, dass die Entsorgungsträger Daten zu den Vor- und Nachnamen 
und zu den Anschriften ihrer Rechnungsempfängerinnen und Rechnungsempfänger liefern 
können. Von den Energieunternehmen werden die Daten zur Anzahl der Stromzähler je Mel-
deadresse benötigt. Daraus kann die Anzahl der Wohnungen je Gebäude geschätzt werden. 
Diese Daten und die daraus abzuleitenden Informationen dienen im Rahmen des Monitorings 
im Gebäudebereich der Steuerung der pro Erhebung durchzuführenden Stichprobe. Da die 
Auswertung im Rahmen der Wohngebäudezustandsbefragung zur Machbarkeitsstudie auf 
Ebene von Gebäudetypen erfolgt ist und im Rahmen des Monitorings der Umsetzung der Kli-
maschutzziele im Sektor PHH auch eine Vergleichbarkeit der Daten hergestellt werden soll, 
ist die Größe des Gebäudes ein entscheidendes Merkmal für die Stichprobenziehung. 
 
Es wird zudem die Aussagekraft des Wärmekatasters erweitert. Für die kommunale Wärme-
planung werden alle Daten benötigt, die mit der Wärmeversorgung zusammenhängen. Die 
Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung ist es, Dekarbonisierungsstrategien für die Wärme-
versorgung auf kommunaler Ebene zu entwickeln und an der Erreichung der Klimaziele und 
der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern auszurichten. Die Wärmeplanung soll den 
Akteuren verbindlich Orientierung geben, in welchem Teil der Stadt vorrangig welche Art der 
Wärmeversorgung (leitungsgebunden oder dezentral, ggf. basierend auf welchen klimaneut-
ralen Energieträgern) eingesetzt werden soll. Sie dient dazu, die Wärmewende möglichst kos-
teneffizient und volkswirtschaftlich sinnvoll umzusetzen. Für die Entwicklung, Umsetzung und 
das Monitoring der Wärmeplanung ist es zwingend erforderlich, regelmäßig Daten gemäß § 
26 Abs. 4, z.B. aktuelle Primär- und Endenergieverbräuche (Erdgas), einzuholen und zu ver-
arbeiten, die nur bei den in § 28 Abs. 1 aufgeführten Unternehmen vorliegen.   
 
Neben den Daten der bereits jetzt aufgeführten Wärmeversorgungsunternehmen gehören 
dazu auch die Daten von anderen Energieunternehmen. Hierzu zählen etwa Gasversorgungs-
unternehmen, da das Gas meist für Wärmezwecke eingesetzt wird, sowie Stromversorgungs-
unternehmen, unter anderem wegen des Betriebs von Nachtspeicherheizungen, Wärmepum-
pen und der Warmwasserbereitung. Die Verbrauchsdaten liegen häufig bei Messdienstleistern 
vor, sodass auch diese in den Kreis der Verpflichteten aufgenommen werden. Jegliche Ener-
giezufuhr in ein Gebäude kann zu Abwärme führen, die wiederum zur Wärmeversorgung von 
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anderen Gebäuden nutzbar sein kann. Deshalb kann auch Energie, die eigentlich für andere 
Zwecke eingesetzt worden ist, in Form von Abwärme für die Wärmeversorgungsplanung Re-
levanz erlangen.  
Zu den zu übermittelnden Daten von öffentlichen Stellen gehören etwa solche von Frischwas-
ser- und Abwasserströmen, aus denen auch Heizenergie gewonnen werden kann.  
 
In Absatz 2 werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen.  
 
Zu Nummer 33 (§ 29) 
Die Formulierung überträgt die ÖPNV-Erfordernisse des Ausbaus, der Verbesserung und Op-
timierung auch auf die Infrastruktur nachhaltiger Mobilität und den Rad- und Fußverkehr und 
ergänzt die Auflistung um die Erfordernisse eines stadtverträglichen Wirtschaftsverkehrs.  
 
 
Zu Nummer 34 (§ 29a) 
Mit dieser Regelung wird erreicht, dass nach dem 31. Dezember 2024 lediglich noch lokal 
emissionsfreie Kraftfahrzeuge in den Unternehmen des gewerblichen und genehmigungs-
pflichtigen Gelegenheitsverkehrs neu in Betrieb genommen werden dürfen. Fahrzeuge, die mit 
fossilen Brennstoffen ganz oder teilweise angetrieben werden, können noch bis zum 31. De-
zember 2024 in Betrieb genommen und dann im jeweiligen Unternehmen unbefristet einge-
setzt werden (Satz 1). 
 
Die Regelung soll für alle Gelegenheitsverkehre gelten und orientiert sich am Wortlaut von § 

Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen steht oder stehen Vorschriften der Länder nicht ent-
gegen, die den Betrieb des Verkehrs mit Taxen oder mit Mietwagen oder den Betrieb gebün-

lung zwischen allen dort genannten Verkehrsangeboten erreicht und ein Ausweichen verhin-
dert werden. Für die Vermietung von Kraftfahrzeugen zum Selbstfahren (Autovermietung, Car-
sharing) außerhalb des Anwendungsbereichs des PBefG gilt die Regelung nicht.  
 
Zu Nummer 35 (Siebter Teil) 
Die Überschrift des Siebten Teils wird redaktionell angepasst. 
 
Zu Nummer 36 (§ 30) 
Absatz 1 wird redaktionell abgefasst. Mit der Generalklausel kann die zuständige Behörde zum 
Beispiel durch Realakte handeln und Verwaltungsakte i. S. v. § 35 HmbVwVfG erlassen. 
 
Zum Zweck der Nachprüfbarkeit der tatsächlichen Anforderungen des § 11 Absatz 1. § 13 
Absatz 1, § 16 Absatz 2, 3 und 4, § 17 Absatz 1, 2 und 3 des Gesetzes wird die Betretung von 
Grundstücken und Räumen nach dem neuen Absatz 2 gestattet. Auch wenn der Zutritt zu 
Wohnungen einer Zustimmung bedarf, ist es im Ausnahmefall denkbar, dass Gewerbe- oder 
Büroflächen betreten werden müssen, die den Schutzbereich des Artikel 13 Absatz 1 GG be-
rühren. Dies wird durch das hohe Allgemeinwohlinteresse an der effektiven Kontrolle von Maß-
nahmen, die dem Klimaschutz dienen, gerechtfertigt. Eine Betretung ist zudem nur werktags 
innerhalb der Zeiten denkbar, in denen zum Beispiel die Räumlichkeiten normalerweise für die 
jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung zur Verfügung stehen. Die Prüfung der An-
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forderungen der genannten Vorschriften beschränkt sich regelmäßig auf eine Inaugenschein-
nahme. Soweit notwendig wird durch das Gesetz auch eine vorübergehende Nutzung ermög-
licht, womit die staatlichen Eingriffe auf beispielsweise kurzfristige Kontrollmessungen oder 
Kontrollprüfungen der Funktionsfähigkeit beschränkt bleiben. 
 
Absatz 3 trägt dem Zitiergebot aus Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 GG Rechnung. 
 
Absatz 4 ermöglicht es der zuständigen Behörde, die erforderlichen Daten nach § 29 BauVor-
lVO zum Zweck des Vollzuges von § 11, § 13, § 16, § 16a und § 17 von den zuständigen 
Bauaufsichtsbehörden zu verlangen und weiter zu verarbeiten. Verarbeiten umfasst dabei das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Mit Absatz 4 wird eine Rechts-
grundlage geschaffen für die die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zustän-
dige Behörde zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem sie ursprünglich erhoben 
worden sind und zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Rahmen des Hamburgisches 
Klimaschutzgesetzes. Soweit für den Vollzug von § 11, § 13, § 16 und § 17 erforderlich, kann 
die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständige Behörde auf diese 
Rechtsvorschrift gestützt werden. Die Regelung zur Datenübermittlung in Absatz 4 ist auch 
mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Artikel 6 Absätze 2 und 3 der Verordnung 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung -DSGVO) gestatten den Erlass spezifi-
scher nationaler Regelungen. 
Mit der Schaffung von Absatz 4 wird von dem durch die DSGVO eröffneten Regelungsspiel-
raum Gebrauch gemacht. Mitgliedstaaten können nationale Regelungen in den Fällen, in de-
nen der Zweck der Weiterverarbeitung nicht mit dem ursprünglichen Erhebungszweck verein-
bar ist, erlassen, soweit diese Regelung eine in einer demokratischem Gesellschaft notwen-
dige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 DSGVO genann-
ten Ziele darstellt. Der Vollzug des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes, insbesondere von § 
11, § 13, § 16 und § 17, dienen dem verfassungsrechtlichen Ziel die Erderwärmung zu redu-
zieren (vgl. Präambel, Absatz 5 Satz 2 HV) und damit als Maßnahme des Klimaschutzes, wel-
ches ein wichtiges Ziel von allgemeinem öffentlichen Interesse im Sinne des Artikel 23 Absatz 
1 Buchstabe e DSGVO darstellt. Die mitgliedstaatliche Regelungsbefugnis für diese Regelung 
ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 4 der DSGVO in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 1 DSGVO. 
Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nicht von der Rechtsgrundlage gemäß Artikel 23 
Absatz 2 Buchstabe a DSGVO gedeckt. Die Übermittlung der Daten erfolgt im Weg der Amts-
hilfe (Artikel 35 Absatz GG). 
 
Durch Absatz 5 Satz 1 werden die Dachdeckerinnen und Dachdecker ermächtigt, Daten über 
Dachhauterneuerungen im Sinne von § 16 Absatz 3 an die zuständige Behörde zu übermitteln. 
Eine Ermächtigungsgrundlage für die zuständige Behörde zur Weiterverarbeitung dieser Da-
ten nach Satz 1 im Rahmen des Vollzuges von § 16 schließt sich in Absatz 6 Satz 2 an. 
 
Zu Nummer 37 (§§ 31-34) 
Mit § 31 Absatz 1 wird eine Rechtsgrundlage für die Beleihung Privater zwecks Ausführung 
von Aufgaben des Verwaltungsvollzuges nach den §§ 30-32 eingeführt. Die Beleihung einer 
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natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts mit der Wahrnehmung dieser im Grund-
satz staatlichen Aufgabe erfordert eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. 
 
Die konkrete Ausgestaltung der Beleihung von Personen des Privatrechts kann der Senat 
durch Rechtsverordnung festlegen. Dabei hat der Senat die Bestimmungen des § 31 Absatzes 
2 zu beachten.  
 
Mit der Einführung des § 32 wird die Beleihung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
um die Aufgabe der Vollzugskontrolle des § 17 erweitert. Die Meldung an die zuständige Be-
hörde erfolgt dabei anlassbezogen im Rahmen der Inbetriebnahmeprüfung nach § 4 der Ver-
ordnung über Schornsteinfegerarbeiten (VoSchA) sowie hilfsweise im Rahmen der regelmä-
ßigen Feuerstättenschau nach § 14 des Gesetzes über das Berufsrecht und die Versorgung 
im Schornsteinfegerhandwerk (SchfHwG) oder bei Kenntnis von der Stilllegung einer Hei-
zungsanlage. Gegenstand der Regelung ist die Übermittlung relevanter Daten der Energiever-
sorgung an die Vollzugsbehörde. Seitens der Vollzugsbehörde soll die vollständige Kenntnis 
über den Kreis der nach § 17 Verpflichteten bestehen.  
 
Die Verpflichteten sollen durch die Hinweispflicht im § 33 die Gelegenheit erhalten die Nach-
weispflicht nach § 11 HmbKliSchGUmsVO innerhalb der vorgesehenen Frist zu erfüllen. 
 
Die Pflichten des zweiten, dritten und siebten Teils des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 
dienen dem Schutz wichtiger Gemeinschaftsinteressen. Eine effektive Erfüllung ist im Inte-
resse der Verwirklichung der Ziele des § 4 Absatz 1 unerlässlich. 
 
Zur Sicherstellung der Einhaltung der genannten Pflichten sollen diese als Ordnungswidrigkeit 
eingestuft werden (§ 34). Der Ordnungswidrigkeitentatbestand kann dabei nur durch Pflicht-
verstöße begangen werden, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden. Ord-
nungswidrig handelt nur, wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Dieser Maßstab ist abwei-
chend vom Grundgedanken des § 10 OWiG angemessen, da auch die Nichteinhaltung der in 
den Nummern 1, 3 und 5 bis 8 genannten Pflichten auf Grund fahrlässiger Unkenntnis mit 
einem Bußgeld belegt werden soll. 
 
Die Einstufung der anlassbezogenen Nachweisverpflichtung für die Pflicht nach § 13 als buß-
geldbewährte Vorschrift ist als Annex zur Durchsetzung der in den Nummern 1, 2 und 5 bis 7 
genannten Pflichten zu verstehen. So soll die Umgehung der Pflichten durch Verantwortliche 
nach § 19b mittels der Vorlage unrichtiger Angaben oder Unterlagen eine, neben dem Verstoß 
gegen die originäre Pflicht, gesonderte Sanktion erfahren. Subjektiv ist die sichere Kenntnis 
der Unrichtigkeit im Vorlagezeitpunkt erforderlich. 
 
Die Ordnungswidrigkeit kann bei einem Verstoß gegen die Handlungspflichten der Nummern 
2 bis 3 und 5 bis 7 mit einer Geldbuße bis zu 100.000 EUR beziehungsweise mit bis zu 50.000 
EUR bei einem Verstoß gegen die anlassbezogenen Nachweispflichten und die Hinweispflicht 
der Nummern 4 und 8 geahndet werden. Der Verstoß gegen Nummer 1 kann mit einem Buß-
geld bis zu 500.000 EUR geahndet werden. Der Gebührenrahmen bietet dabei in allen Fällen 
einen geeigneten Spielraum um im Einzelfall eine angemessene Bußgeldhöhe festzusetzen. 
Für fahrlässige Pflichtverletzungen unter den Nummern 1, 3 und 5 bis 8 ist nach § 17 Absatz 
2 OWiG die Hälfte der Obergrenze des Gebührenrahmens maßgeblich. 
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Ergänzend gilt, dass, wenn die Täterin oder der Täter einen wirtschaftlichen Vorteil gezogen 
hat, die Geldbuße den Vorteil übersteigen soll (vgl. § 17 Absatz 4 OWiG). Sollte der wirtschaft-
liche Vorteil die festgelegte Bußgeldobergrenze übersteigen, so kann diese bis zur Höhe des 
gezogenen wirtschaftlichen Vorteils hin überschritten werden. 
 

bäudebezogenen Vorschrif-
ten dieses Gesetzes im Einzelfall ermöglichen. 
Das HmbKliSchG sieht zur Erreichung der Klimaschutzziele und Anpassung an den Klima-
wandel eine Reihe von Maßnahmen im Gebäudebereich für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien, die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und den Bau klimafreundlicher Ge-
bäude sowie die energetische Modernisierung von Bestandsgebäuden vor. Gleichzeitig wird 
auf dem Markt und im Rahmen von Forschungsvorhaben in einer hohen Dynamik an der Ent-
wicklung neuer Lösungen zum Voranbringen dieser Ziele im Gebäudebereich gearbeitet. 
Diese für den Klimaschutz dringend erforderlichen Innovationen sollen durch das HmbKliSchG 
vorangebracht werden.  

orschrif-
ten dieses Gesetzes im Einzelfall ermöglichen. Voraussetzung ist, dass die Ziele der jeweiligen 
Vorschrift auf andere Weise als durch die im Gesetz vorgesehene Maßnahme erreicht werden. 
Maßnahmen in diesem Sinne sind die jeweils materiellen Anforderungen und Pflichten des 

 2. Zielbestimmung der Vorschrift ist die maximale 
Nutzung von Dachflächen für den  dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien. Berech-
nungsmethoden oder Verfahrensvorschriften stellen lediglich Hilfsmittel zur Erfüllung der 
Pflichten dar und sind deshalb keine Maßnahmen in diesem Sinne. Die Maßnahmen müssen 
im Vergleich zu den vorgeschriebenen Anforderungen gleichwertig zur Erreichung des jewei-
ligen Ziels sein. Solange diese Ziele erfüllt sind, können auch innovative Ansätze z.B. in Quar-
tieren es ermöglichen, im Sinne einer Stärkung der Eigeninitiative der Eigentümerinnen und 
Eigentümer die Ziele effizienter und mit größerer Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger zu 
erreichen.  
 
Dabei ist auf die Ziele und beabsichtigte Lenkungswirkung der jeweiligen Vorschrift abzustel-
len. Einzelheiten zur Feststellung der Gleichwertigkeit und den vorzulegenden Nachweisen 
können durch Verwaltungsvorschrift festgelegt werden.  
 
Zu Nummer 38 (§ 36) 
Der bisherige § 31 wird zu § 36 und neugefasst. Die Änderung ergibt sich aus der Einfügung 
der neuen §§ 31 bis 35. 
 
Absätze 1, 2 und 3 legen Übergangsbestimmungen fest.  
 
Absatz 4 legt eine Übergangsbestimmung für die Pflichten zur Nutzung von erneuerbaren 
Energien fest. Für Fälle beim Austausch oder nachträgliche Einbau von Heizungsanlagen ist 
dies erforderlich, da der Anteil an erneuerbaren Energien im Bestand zum Stichtag 1. Januar 
2027 auf 65 Prozent erhöht wird. Für Anlagen und Maßnahmen, die zu diesem Tag bereits in 
Planung sind, findet § 17 HmbKliSchG a.F. weiterhin Anwendung, allerdings mit der Maßgabe, 
dass bei der pauschalisierten Erfüllung durch Solarthermie gemäß § 17 Absatz 2 HmbKliSchG 
a.F. veränderte Werte anzusetzen sind. Hintergrund dessen ist, dass die im vorherigen Gesetz 
genannten geringeren Werte von 0,04 m² Aperturfläche je m² Nutzfläche bei Wohngebäuden 
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mit höchstens zwei Wohnungen bzw. 0,03 m² Aperturfläche je m² Nutzfläche nur bei gut ge-
dämmten Gebäuden zu einer Deckung von 15 Prozent des jährlichen Wärmeenergiebedarfs 
führen. Bei älteren Bestandsgebäuden ist dies regelhaft nicht der Fall. 
 
Absatz 5 soll unvorhersehbaren Verzögerungen Rechnung tragen und eine entsprechende 
Fristverlängerung ermöglichen. Die Eigentümerin oder der Eigentümer muss auf Aufforderung 
nachweisen, dass sie die Verzögerungen nicht zu vertreten haben.  
Absatz 6 wurde von § 31 HmbKliSchG in der Fassung vom 20. Februar 2020 (HmbGVBl. 2020, 
S. 148), zuletzt geändert am 12. Mai 2020 (HmbGVBl. S. 280) übernommen. Es wird der Be-

Rechtsverordnungen des Senats außerhalb des Bebauungsplanverfahrens und Rechtsverord-
nungen der Bezirke im Bebauungsplanverfahren gemeint sind. Außerdem wird die Fortgel-
tungsklausel auch auf das Hamburgisches Klimaschutzgesetz vom 20. Februar 2020 
(HmbGVBl. 2020, S. 148), zuletzt geändert am 12. Mai 2020 (HmbGVBl. S. 280) ergänzt. 
 
Zu Artikel 2 Notifizierung 
Mit § 2 wird die Hinweispflicht nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft erfüllt. 
 
Zu Artikel 3 Inkrafttreten 
Mit § 3 wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes mit Ausnahme von § 34 mit dem 
Stichtag 1. Januar 2024 geregelt. § 34 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.  
 


