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KURZFASSUNG

Um die verheerendsten Auswirkungen des Klima-
wandels zu vermeiden, müssen Städte und Re-
gionen den Weg zur Kohlenstoff-/Klimaneutralität 
anführen. Eine Reihe von Städten und Regionen 
in ganz Europa haben sich dieser Herausforde-
rung gestellt. Sie entwickeln und implementieren 
langfristige Energie- und Klimapläne, die auf Koh-
lenstoff-/Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 oder 
früher abzielen. Um solche Bemühungen zu ver-
stärken und zu erleichtern, ist es wichtig, eine kla-
re Anleitung dafür zu haben, was Klimaneutralität 
bedeutet und wie lokale und regionale Behörden 
sicherstellen können, dass diese Anleitungen im 
Rahmen ihres Einflussbereiches unterstützt und 
umgesetzt wird. 

Der Leitfaden zur Erreichung der Kohlenstoff-/
Klimaneutralität bis 2050 wurde im Rahmen von 
C-Track 50 entwickelt, einem Projekt, das im Rah-
men des Forschungs- und Innovationsprogramms 
Horizont 2020 der Europäischen Union finanziert 
wurde und lokale und regionale Behörden bei der 
langfristigen Energie- und Klimaplanung unter-
stützt. Der Leitfaden beschreibt die wichtigsten 
Schritte im Planungsprozess sowie wichtige Über-
legungen zu jedem Schritt. Außerdem werden be-
währte Praktiken vorgestellt, um Städte und Re-
gionen zu inspirieren und ihnen dabei zu helfen, 
Maßnahmen zu entwerfen, die sie im Prozess der 
Dekarbonisierung voranbringen.
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Lokale und 
Regionale
Behörden ebnen 
den Weg

WAS IST KOHLENSTOFF- 
UND KLIMANEUTRALITÄT?

Kohlenstoffneutralität bedeutet die Netto-Null-
Emissionen von Kohlendioxid (CO2), d.h. wenn ein 
Gleichgewicht zwischen CO2-Emissionen und der 
Beseitigung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre 
über einen bestimmten Zeitraum besteht. Es gibt 
zwei verschiedene Wege, um Kohlenstoffneutralität 
zu erreichen: die Reduzierung der anthropogenen 
CO2-Emissionen und die aktive Entfernung von 
CO2-Emissionen.

Klimaneutral zu werden bedeutet, eine Netto-Null-
Emissionsbilanz zu erreichen, d.h. die Treibhaus-
gasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren 
und die verbleibenden Emissionen zu kompensie-
ren.

Eine vollständige Eliminierung der Emissionen auf 
lokaler Ebene ist nicht realistisch, aber je geringer 
die Emissionen sind, desto einfacher ist es, die ent-
standenen Emissionen vollständig auszugleichen, 
zum Beispiel durch natürliche Kohlenstoffsenken 
wie Böden, Wälder und Ozeane. Da andererseits 
der in natürlichen Senken gespeicherte Kohlenstoff 
durch Waldbrände, veränderte Landnutzung oder 
Abholzung wieder in die Atmosphäre gelangen 
kann, ist es unerlässlich, sich auf die Reduktion der 
Treibhausgas (THG) Emissionen zu konzentrieren, 
um Klimaneutralität zu erreichen.

WARUM BRAUCHT MAN 
KLIMANEUTRALITÄT?

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Umwelt, die Ökosysteme und die menschliche 
Gesundheit sind bereits deutlich spürbar. Ext-
reme Wetterereignisse wie Trockenheit, Hitze-
wellen, Starkregen, Waldbrände, Überschwem-
mungen und Erdrutsche treten weltweit immer 
häufiger auf. Weitere Auswirkungen sind das 
Schmelzen des Eises (Albedo) und der Anstieg 
des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozea-
ne und der Verlust der Artenvielfalt. Auch der 
Mensch ist direkt, z.B. durch extreme Wetter-
ereignisse, die zu Verletzungen und Todesfällen 
führen, und indirekt betroffen (z. B. durch ver-
ringerte Ernteerträge, Ernteschäden und Ver-
luste beim Viehbestand, Schäden an der Inf-
rastruktur). Es wird erwartet, dass sich diese 
Auswirkungen in Zukunft verstärken werden und 
zwar mit verheerenden Folgen. CO2

Aus dem jüngsten Sonderbericht des Intergo-
vernmental Panel for Climate Change (IPCC) 
geht hervor, dass der globale Temperaturan-
stieg unter 1,5 °C im Vergleich zum vorindust-
riellen Niveau gehalten werden muss, um nur 
einige der schlimmsten Klimaauswirkungen zu 
vermeiden und die Wahrscheinlichkeit extremer 
Wetterereignisse zu verringern. Um dies zu er-
reichen und die katastrophalen Auswirkungen 
des Klimawandels weiter zu begrenzen, ist Koh-
lenstoffneutralität bis Mitte des 21. Jahrhun-
derts unerlässlich. Daher sind sofortige und 
entschlossene Maßnahmen gegen den Klima-
wandel erforderlich. 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Global warming of 1.5°C - An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty, 2019 

1
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Atlantic region
Increase in heavy precipitation events
Increase in river flow
Increasing risk of river and coastal flooding
Increasing damage risk from winter storms
Decrease in energy demand for heating
Increase in multiple climatic hazards

Mountain regions
Temperature rise larger than European
average
Decrease in glacier extent and volume
Upward shift of plant and animal species
High risk of species extinctions
Increasing risk of forest pests
Increasing risk from rock falls and landslides
Changes in hydropower potential
Decrease in ski tourism

Mediterranean region
Large increase in heat extremes
Decrease in precipitation and river flow
Increasing risk of droughts
Increasing risk of biodiversity loss
Increasing risk of forest fires
Increased competition between different water 
users
Increasing water demand for agriculture
Decrease in crop yields
Increasing risks for livestock production

Arctic region
Temperature rise much larger than
global average
Decrease in Arctic sea ice coverage
Decrease in Greenland ice sheet
Decrease in permafrost areas
Increasing risk of biodiversity loss
Some new opportunities for the exploitation of 
natural resources and for sea transportation
Risks to the livelihoods of indigenous peoples

Boreal region
Increase in heavy precipitation events
Decrease in snow, lake and river ice cover
Increase in precipitation and river flows
Increasing potential for forest growth
and increasing risk of forest pests
Increasing damage risk from winter storms
Increase in crop yields
Decrease in energy demand for heating
Increase in hydropower potential
Increase in summer tourism

Continental region
Increase in heat extremes
Decrease in summer precipitation
Increasing risk of river floods
Increasing risk of forest fires
Decrease in economic value of forests
Increase in energy demand for cooling

Coastal zones and regional seas
Sea level rise
Increase in sea surface temperatures
Increase in ocean acidity
Northward migration of marine species
Risks and some opportunities for fisheries
Changes in phytoplankton communities
Increasing number of marine dead zones
Increasing risk of water-borne diseases

Source:               https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180905STO11945/infographic-how-cli   
   mate-change-is-affecting-europe
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Relevante 
Maßnahmen
Mit dem am 4. November 2016 formell in Kraft 
getretenen Pariser Abkommen, dem ersten rechts-
verbindlichen internationalen Vertrag zum Klima-
wandel, haben sich Staats- und Regierungschefs 
aus aller Welt gemeinsam darauf verständigt, dass 
der Klimawandel eine Bedrohung für die Umwelt 
und die Menschheit darstellt und dass globale 
Maßnahmen erforderlich sind, um ihn zu stoppen. 
Infolgedessen wurde das Ziel festgelegt, die glo-
bale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu be-
grenzen und die Bemühungen zur Begrenzung auf 
1,5 °C fortzusetzen und zu verstärken. 

Das ursprüngliche Ziel der Europäischen Union 
(EU) im Rahmen des Pariser Abkommens war es, 
die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindes-
tens 40% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Da 
die EU jedoch erkannt hat, dass der Klimawandel 
eine existenzielle Bedrohung für Europa darstellt, 
hat sie sich 2019 das Ziel gesetzt, bis 2050 Kli-
maneutralität zu erreichen und zwar in Überein-
stimmung mit den Zielen des Pariser Abkommens. 

Der Europäische Green Deal

Der Europäische Green Deal zeigt auf, wie Europa 
bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der 
Welt werden kann. Der Green Deal zielt darauf ab, 
die EU in eine moderne, ressourceneffiziente und 
wettbewerbsfähige Wirtschaft zu transformieren, in 
der es bis 2050 keine Nettoemissionen von Treib-
hausgasen mehr geben wird und das Wirtschafts-
wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt 
ist. Er zielt auch darauf ab, die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit zu schützen und paral-
lel dazu sicherzustellen, dass der Übergang zur 
Klimaneutralität gerecht und inklusiv ist und kein 
Mensch und keine Region zurückgelassen wird.

• Des Weiteren, umfasst der Green Deal ein 
ehrgeiziges Maßnahmenpaket, das sich unter 
anderem auf die Reduktion von Treibhausgas-
emissionen und die Investitionen in Forschung 
und Innovation konzentriert. Zu den ersten Kli-
maschutzinitiativen in diesem Rahmen  gehören:

•  Das Europäische Klimagesetz zur Einführung 
eines rechtsverbindlichen Ziels von Netto-Null-
Treibhausgasemissionen bis 2050.

•  Der Europäische Klimapakt, um Bürger*innen 
und Stakeholder effektiv in den Klimaschutz 
einzubinden.

•  Der Klimazielplan 2030, um die Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um mindestens 55% zu 
reduzieren.

•  Eine neue EU-Strategie zur Klimaanpassung, 
um Europa bis 2050 zu einer klimaresistenten 
Gesellschaft zu machen.

Eine Null-Verschmutzung-Ambition für eine giftfreie Um
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Der 
Europäische

Grüne 
Deal

Mobilisierung von Forschung und 
Förderung von Innovation

TUm den europäischen Green Deal umsetzen zu 
können, ist es notwendig, bestehende politische 
Denkweisen Praktiken zu überdenken und eine 
Reihe von tiefgreifend transformativen politischen 
Strategien zu entwerfen, insbesondere in Bezug auf:

Abbildung 1: Die verschiedenen Elemente des Green Deal²

Kommunikation der Europäischen Kommission, The European Green Deal, Brussels, COM(2019) 640 final2
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Kohlenstoff-/Klimaneutralität 
scheint 

unmöglich,
bis sie erreicht ist

Warum Sollten 
Regionale und 
Lokale Behörden 
den Weg zur Kohlen-
stoff-/Klimaneutral-
ität Anführen?
Die Rolle der Regionen und Städte in der EU-Poli-
tikgestaltung wurde im Laufe der Jahre weithin an-
erkannt, da diese eine entscheidende Rolle bei der 
Umsetzung von EU-Politik, aber auch bei der Ver-
waltung öffentlicher Investitionen spielen. Darüber 
hinaus, kann die Effektivität der EU-Politik verbessert 
werden, indem die Beteiligung der regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften am politischen Ent-
scheidungsprozess der EU gefördert wird. 

Nach Angaben des Rates der Gemeinden und Re-
gionen Europas (CCRE CEMR), einer haben mehr als 
60% der auf europäischer Ebene getroffenen Ent-
scheidungen direkte Auswirkungen auf Gemeinden, 
Provinzen und Regionen, während 70 bis 80% der 
öffentlichen Investitionen in Europa von lokalen und 
regionalen Behörden getätigt werden. Somit ist die 
zunehmende Bedeutung der europäischen lokalen 
und regionalen Regierungen sowohl für die Wirt-
schaft als auch für das Leben der Bürger*innen*innen 
offensichtlich. 

Darüber hinaus, sind die regionalen und lokalen Be-
hörden die Regierungsebenen, die den Menschen 
und ihren Bedürfnissen und Anforderungen am 
nächsten sind. Im Prinzip sind sie in einer viel bes-
seren Position als nationale Regierungen, um sich 
mit Angelegenheiten zu befassen, welche lokales 
Wissen und ein Verständnis für lokale Bedürfnisse 
und Prioritäten erfordern, wie z.B. Energieplanung 
und Klimaanpassung. Sie sind auch in einer besseren 
Position um sicherzustellen, dass sich die Bürger*in-
nen*innen effektiv an den Entscheidungsprozessen 
beteiligen, die ihr tägliches Leben betreffen und um 
die Öffentlichkeit für die Umsetzung nachhaltiger 
Energielösungen zu mobilisieren, während sie gleich-
zeitig als Katalysator für Veränderungen fungieren.

Laut UN-Habitat verbrauchen Städte 78 % der 
weltweiten Energie und produzieren mehr als 60% 
der Treibhausgasemissionen, wobei die Sektoren 
Gebäude, Energieerzeugung und Verkehr am meis-
ten beitragen. Dies macht Städte zu einer Priorität 
für Maßnahmen, während ihre urbane Dichte als 
Vorteil für die Erreichung eines geringeren Kohlen-
stoff-Fußabdrucks durch effizientere Infrastruktur 
und Planung angesehen werden kann. Viele Städte 
haben bereits mit den negativen Auswirkungen des 
Klimawandels und den damit verbundenen finanziel-
len Kosten zu kämpfen, z.B. für die Beseitigung von 
Schäden an der Infrastruktur aufgrund von Stürmen, 
Überschwemmungen und Dürren. Es liegt auf der 
Hand, dass der Klimawandel direkte Auswirkungen 
auf die subnationale Ebene hat, sodass der Klima-
schutz und die Anpassung an den Klimawandel eine 
Priorität auf lokaler und regionaler Ebene sein muss. 

Andererseits haben Regionen und Städte eine 
Schlüsselrolle bei der Umsetzung nachhaltiger 
Lösungen in vielen Sektoren, wie z.B. der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien, der energetischen 
Sanierung von Gebäuden, der Abfall- und Wasser-
wirtschaft, der Mobilität und der Raumplanung. In 
Anerkennung der wichtigen Rolle, die sie spielen 
können, entwickeln Regionen und Kommunen zahl-
reiche strategie-politische Pläne mit Klimarelevanz:

• Integrierte Klimaschutzkonzepte

• Pläne für nachhaltige urbane Mobilität

• Raumordnungs-, Flächennutzungs- und Stadt-
entwicklungspläne 

• Energiemanagement/Aktionspläne

• Klimaanpassungspläne

• Abfallwirtschaftspläne

• Pläne für das Hochwasserrisikomanagement & 
Pläne für das Management von Flusseinzugs-
gebieten
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Die Energie- und Klimaplanung auf lokaler Ebene 
wurde durch den Konvent der Bürger*innenmeis-
ter für Energie und Klima weiter gefördert. Dieser 
wurde 2008 zunächst in Europa ins Leben gerufen, 
mit dem Ziel, lokale Regierungen zu versammeln, 
die sich freiwillig verpflichten, die EU-Klima- und 
Energieziele zu erreichen bzw. zu übertreffen. 
Heutzutage unterstützen die CoM-Unterzeichner 
auch eine gemeinsame Vision für 2050, die darin 
besteht, die Dekarbonisierung ihrer Gebiete zu 
beschleunigen, ihre Fähigkeit zur Anpassung an 
unvermeidbare Auswirkungen des Klimawandels 
zu stärken und ihren Bürger*innen den Zugang zu 
sicherer, nachhaltiger und bezahlbarer Energie zu 
ermöglichen. Um den politischen Absichten Taten 
folgen zu lassen, verpflichten sich die Unterzeich-
ner des CoM, einen Aktionsplan für nachhaltige 
Energie und Klimaneutralität (SECAP) zu entwi-
ckeln und so die Entwicklung lokaler Energie- und 
Klimapläne weiter zu fördern. Bis heute sind mehr 
als 10.500 Kommunen in ganz Europa Unterzeich-
ner des CoM, wobei mehr als 7.500 Städte in der 
Folge Aktionspläne (SECAPs) entwickelt haben.

Unabhängig vom Format und der Art der Energie- 
und Klimapläne, gilt grundsätzlich, dass die Ent-
wicklung und Umsetzung solcher Pläne,  die De-
karbonisierung im Gebiet generell beschleunigen. 
Die Umsetzung dieser Pläne trägt nicht nur positiv 
zur Erreichung der nationalen und subnationalen 
Energie- und Klimaziele bei, sondern sichert auch 
die nachhaltige Entwicklung lokaler Gemeinschaf-
ten und unterstützt soziale Inklusion, Innovation 
und Wirtschaftswachstum. Des Weiteren, können 
solche Pläne auch sicherstellen, dass der Über-
gang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, neue 
Chancen für lokale Unternehmen, mehr lokale 
Arbeitsplätze, Perspektiven für den Aufbau von 
Kapazitäten sowie Energiesicherheit/-unabhängig-
keit, bessere Infrastrukturen und Geldmittel bringt.

Städte und Regionen
sind das Herzstück des

Übergangs zur
 Kohlenstoff-/Klimaneutralität 

und müssen den
Weg bis 2050 ebnen

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=312
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Festlegung einer 
Vision für 2050

Der Weg zur Dekarbonisierung bis 2050 beginnt 
mit der Zuweisung von Verantwortungsbereichen 
und Aufgabengebieten und setzt sich fort mit der 
Etablierung eines Verständnisses, welches den lo-
kalen Kontext, die Entwicklung einer Vision und 
eine starken Engagements zur Umsetzung umfasst, 
welches in einem von allen Stakeholdern akzeptier-
ten Plans zusammengefasst wird. Diese Schritte 
sind wesentliche Bestandteile einer Dekarboni-
sierungsstrategie und sollten der Umsetzung von 
Maßnahmen und Projekten vorausgehen. 

FESTLEGEN DES POLITSCHEN 
RAHMENS

VERSTEHEN DES LOKALEN 
KONTEXTS

ENTWICKELN EINER
STRATEGISCHEN VISION

DIE VERPFLICHTUNG
ZUR VISION
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Festlegen des 
Politischen Rahmens
ie Formulierung und Umsetzung eines langfristigen 
Energie- und Klimaplans ist ein anspruchsvoller 
und zeitaufwändiger Prozess, der systematisch ge-
plant und gesteuert werden muss. Er erfordert die 
Zusammenarbeit und Koordination verschiedener 
Abteilungen in der Verwaltung der lokalen/regio-
nalen Verwaltung. Um einen ambitionierten und 
nachhaltig wirkendend Plan zu entwickeln, ist auch 
die Zusammenarbeit und Unterstützung externer 
Organisationen, Interessensgruppen und der Öf-
fentlichkeit nötig.

Kernteam zur Dekarbonisierung 

Eine klare Organisationsstruktur und Zuweisung von 
Verantwortlichkeiten sind Voraussetzungen für die er-
folgreiche Entwicklung, aber auch für die Umsetzung 
eines langfristigen Energie- und Klimaplans. Daher 
sollten lokale/regionale Verwaltungen die Aufgaben-
gebiete und die damit einhergehende Verantwortung 
an bestimmte Abteilungen mit entsprechenden Kom-
petenzen vergeben und mit ausreichend finanziellen 
und personellen Ressourcen ausstatten.

Wenn bereits organisatorische Strukturen für an-
dere verwandte Aktivitäten geschaffen wurden (z.B. 
ein Konvent der Bürger*innenmeister, der innerhalb 
der öffentlichen Behörde eingerichtet wurde), dann 
kann die Verantwortung für die Entwicklung, Um-
setzung und Überwachung des langfristigen Plans 
dieser Struktur zugewiesen werden. Wenn eine solche 
Struktur nicht existiert, wird empfohlen, dass ein „De-
karbonisierungs-Kernteam“ gebildet wird.

Die „Dekarbonisierungs-Kerngruppe“ sollte für die 
Umsetzung aller Phasen des Dekarbonisierungs-
prozesses verantwortlich sein. Die Hauptaufgabe 
des Teams sollte darin bestehen, den Prozess, vom 
Verständnis des lokalen Kontexts, der Formulierung 
der Vision, der Bewertung der Ausgangssituation, 
dem Entwurf und der Koordinierung der Umsetzung 
von Maßnahmen, dem Zugang zu Ressourcen und 
der Beaufsichtigung der Einbindung von Interessen-
gruppen und der Öffentlichkeit bis hin zur Überwa-
chung und Bewertung der Umsetzung des Plans, zu 
erleichtern. 

Es ist entscheidend, dass die Teammitglieder unter-
schiedliche Fachkenntnisse und Fähigkeiten abde-
cken und ihre Rollen an sich klar definiert sind, um 
eine starke Eigenverantwortung für den Prozess ge-
währleisten zu können. So können die Teammitglie-
der aus verschiedenen Abteilungen und Einheiten 
innerhalb der Behörde kommen, wie z. B. aus den 
Abteilungen für Technik, Landnutzung und Raum-
planung, Finanzen, Mobilität und Beschaffung. Da-
durch wird sichergestellt, dass sich der Plan auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse des Gebiets aus verschie-
denen sektoralen Perspektiven konzentriert und auf 
bestehenden lokalen/regionalen Strategien und 
Maßnahmen aufbaut. Trägt auch dazu bei, einen ko-
ordinierten Ansatz im Umgang mit Klimaschutz und 
Anpassung zu erreichen, der von Interdependenzen 

Multi-level Governance/ebenen übergreif-
ende Verwaltung

Das „Dekarbonisierungs-Kernteam“ sollte sich die Prin-
zipien der Multi-Level-Governance (MLG) zu eigen ma-
chen und die Zusammenarbeit mit Kommune/Region/
Gebiet auf allen Regierungsebenen suchen, um Pläne 
und Maßnahmen effektiver zu gestalten und umzuset-
zen. Dies sollte die vertikale Zusammenarbeit (d.h. die 
Zusammenarbeit zwischen nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden) und die horizontale Zusammenarbeit 
(z. B. die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Depart-
ments in der Verwaltung sowie zwischen verschiedenen 
Gemeinden, aber vor allem anderen lokalen öffentlichen 
Einrichtungen innerhalb des Gebiets, wie z.B. kommu-
nale Versorgungsunternehmen, die Strom-, Wasser- und 
Abwasserdienstleistungen anbieten) umfassen. 

profitiert, um die Effizienz zu maximieren und „faule“ 
Kompromisse zu vermeiden.

Es ist ebenso wichtig, dass die in den Plänen ent-
haltenen Maßnahmen auch in andere Pläne und In-
itiativen weiterer relevanter Abteilungen der lokalen 
Behörde integriert werden, um Synergien zwischen 
den Maßnahmen realisieren zu können . Daher ist 
eine abteilungsübergreifende und sektorübergrei-
fende Beteiligung stets von Vorteil. 

Darüber hinaus sollten Lücken in den technischen 
Bereichen und Managementkompetenzen innerhalb 
des Teams erkannt und behoben werden, zum Bei-
spiel durch Schulungen. Im Wesentlichen sollte das 
Team seine technischen Kapazitäten für die Analyse, 
Formulierung und Umsetzung von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsplänen aufbauen und im Gegenzug 
die Kompetenzen der lokalen/regionalen Verwaltung 
stärken.

Schließlich kann die lokale/regionale Verwaltung 
auch einen klimapolitischen Lenkungsausschuss ein-
richten, der sich aus lokalen/regionalen politischen 
Entscheidungsträgern zusammensetzt, um die stra-
tegische Richtung vorzugeben und um dabei zu hel-
fen, die notwendige politische Unterstützung für den 
Prozess sicherzustellen.

Praktische Tipps für die Einrichtung 
eines kollaborativen Prozesses

•  Identifizieren Sie die wichtigsten Treiber 
für die Zusammenarbeit (definieren Sie den 
Nutzen und den Mehrwert der Zusammen-
arbeit).

•  Definieren Sie den Umfang der Zusammen-
arbeit und schaffen Sie realistische Erwar-
tungen.

•  Bauen Sie Vertrauen auf und etablieren Sie 
einen offenen Kommunikationskanal zwi-
schen den verschiedenen Führungsebenen 
- kommunizieren Sie regelmäßig und trans-
parent.

•  Fördern Sie traditionelle Formen der Kom-
munikation (persönliche Treffen), da diese 
oft effektiver sind, um die Menschen zu 
einer echten Zusammenarbeit zu bewegen. 
Formalisieren Sie die Zusammenarbeit, falls 
relevant (z.B. durch Unterzeichnung von 
Kooperationsvereinbarungen und Absichts-
erklärungen).

Multi-Level-Governance bringt mehrere Vorteile mit sich 
und hilft den lokalen/regionalen Verwaltungen unter 
anderem dabei folgendes zu bewerkstelligen: 

•  Kohärenz zwischen Plänen sicherstellen: Ein kolla-
borativer Prozess kann helfen, Pläne und Strategien 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu ver-
knüpfen. 

•  Klare und konsistente Visionen entwickeln: Der Aus-
tausch von Wissen und Ideen kann es ermöglichen, 
ehrgeizige und realistische Visionen zu schaffen und 
gleichzeitig die lokalen Realitäten und Bedürfnisse 
zu berücksichtigen. 

•  Austausch von Fachwissen, Fähigkeiten und Kennt-
nissen: der Aufbau der Kapazitäten von Behörden 
kann die Replikation von guten Praktiken, innovati-
ven und gemeinsamen Aktionen erleichtern.

•  Günstigere Finanzierungsbedingungen schaffen: 
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
können sicherere und stabilere Bedingungen ge-
schaffen werden, um Investitionen anzuziehen.

•  Ressourcen, Fähigkeiten und Techniken bündeln: 
Durch gemeinsame Arbeit können unterschiedliche 
Fähigkeiten, Planungstechniken und Ressourcen 
kombiniert werden, was den Übergangsprozess 
erleichtert, z.B. durch Arbeitsteilung bei der Ge-
staltung und Umsetzung gemeinsamer Aktivitäten 
oder durch die Nutzung von Größenvorteilen durch 
gemeinsame Beschaffung.

•  Effektivere Kommunikation: Die gemeinsame Defi-
nition von Zielen stellt sicher, dass die Botschaften 
harmonisiert werden (Vermeidung von Verwirrung).

•  Konsistente Controlling- und Berichtsstrukturen 
einrichten: Die Straffung des Controlling und der 
Berichterstattung stellt sicher, dass die Pläne auf 
verschiedenen Regierungsebenen kohärenter um-
gesetzt werden.
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Partizipatives Design 
und Implementierung

Um Kohlenstoff-/Klimaneutralität zu erreichen, 
müssen lokale Behörden eine Reihe komplexer 
Maßnahmen koordinieren und umsetzen, mit Betei-
ligung verschiedener Interessengruppen. Zum Bei-
spiel ist die Aufrüstung der Straßenbeleuchtung 
auf die Beteiligung des privaten Sektors ange-
wiesen, wenn dies z.B. über eine öffentlich-private 
Partnerschaft finanziert und umgesetzt wird. Darü-
ber hinaus kann die Beteiligung von Stakeholdern 
dazu beitragen Verhaltensänderungen anzuregen, 
die zur Ergänzung technischer Klimaschutz-Maß-
nahmen erforderlich sind.

Auf der anderen Seite leben und arbeiten die Bür-
ger*innen*innen in den Städten, sodass sie Mei-
nungen, Ansichten und Präferenzen darüber haben, 
wie ihre Stadt und ihre Infrastruktur verbessert 
werden können und folglich auch die eigene Le-
bensqualität. Daher sollten sie an der Gestaltung 
und dem Entscheidungsfindungsprozess für die 
Ökologisierung und Dekarbonisierung der Stadt 
oder Region teilnehmen. Darüber hinaus sind Bür-
ger*innen*innen auch Verbraucher*innen, sodass sie 
den Übergang zur Klimaneutralität vorantreiben 
können, indem sie Lebensstilentscheidungen tref-
fen, die ihren Kohlenstoff-Fußabdruck, bzw. öko-
logischen Fußabdruck, minimieren.

Daher ist die aktive Einbindung relevanter Stake-
holder und der Öffentlichkeit, einschließlich der 
Akteure aus dem privaten Sektor, der Zivilgesell-
schaft und der lokalen Gemeinschaft, entscheidend 
für die Planung und Umsetzung von Energie- und 
Klimaplänen. Bürger*innen*innen und relevante 
Stakeholder sollten in die Lage versetzt werden, 
sich aktiv an den verschiedenen Phasen des Stra-
tegieentwicklung zu beteiligen, insbesondere bei 
der Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen. 
Auf diese Weise werden Entscheidungen und Maß-
nahmen generiert, welche die lokalen Bedürfnisse 
abbilden und besser auf lokale Herausforderungen 
Bezug nehmen. Darüber hinaus wird ein offener, ge-
meinschaftlicher Prozess implementiert, der einen 
gerechten und inklusiven Übergang zur Kohlen-
stoff-/Klimaneutralität sicherstellen kann, inklusive 
einer fairen Verteilung der Gewinne. Schließlich 

Praktische Tipps für die Einbind-
ung von Interessengruppen und der 
Öffentlichkeit bei der Entwicklung 
langfristiger Pläne

•  Etablieren Sie einen offenen Kooperations-
prozess und bauen Sie Vertrauen auf.

•  Erklären Sie die Vorteile der Dekarboni-
sierung (z.B. erhöht sich die Attraktivität 
des Gebiets für Unternehmen und Einwoh-
ner*innen und stimuliert die wirtschaftliche 
Entwicklung. Dekarbonisierung reduziert 
die Energiekosten für Haushalte und 
Unternehmen, verbessert die städtische 
Umwelt, die Lebensqualität und die Ge-
sundheit der Menschen).

•  Kommunizieren Sie die Vorteile einer akti-
ven Beteiligung am Transformationsprozess. 

•  Erleichtern Sie die Zusammenarbeit, indem 
Sie Offenheit, gegenseitiges Verständnis 
und die freie Meinungsäußerung unter-
schiedlicher Ansichten fördern. 

•  Lenken Sie Diskussionen/Konsultationen 
auf die qualitativen Aspekte des Plans (d.h. 
die Vision und die verschiedenen Arten 
von Maßnahmen, die in Betracht gezogen 
werden).

•  Behandeln Sie Debatten und Konflikte als 
Teil des Zusammenarbeitsprozesses und 
als Gelegenheit zur Argumentation.

•  Versuchen Sie stets einen Konsens über 
die Schlüsselelemente des Plans zu finden.

•  Halten Sie den partizipativen Prozess für 
die Zukunft offen (z.B. bei der Neugestal-
tung des Plans).

Der erste Schritt der Entwicklung einer Kommu-
nikationsstrategie, für lokale/regionale Verwal-
tungen, ist wie oben dargelegt, Interessenvertre-
ter*innen und andere wichtige lokale Akteure zu 
erreichen. Die Aktivitäten, die die Strategie umfas-
sen sollen, sollten darauf abzielen, die Interessen-
vertreter und die Öffentlichkeit während des ge-
samten Übergangsprozesses zu informieren und zu 
motivieren, während gleichzeitig die umgesetzten 
Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse sichtbar 
gemacht werden. Insbesondere ist es wichtig, die 
Vorteile von Minderungs- und Anpassungsmaß-
nahmen zu kommunizieren, wie z.B. die positiven 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Le-
bensqualität der Bürger*innen*innen und die Stei-
gerung der Lebensqualität und Attraktivität der 
Städte. Dies wird dazu beitragen, die Bedenken 
der Bürger*innen und Stakeholder zu zerstreuen 
und ihre Beteiligung zu fördern.

In der weiteren Folge kann die aktive Beteiligung 
von Interessenvertreter*innen und Bürger*innen auf 
verschiedene Weise angestrebt werden. Lokale/
regionale Verwaltungen sollten eine Strategie für 
die Einbindung von Stakeholdern entwickeln, um 
die verschiedenen Möglichkeiten der Beteiligung 
zu skizzieren, wobei diese auf das Interesse, die 
Bedeutung und den Einfluss der Stakeholder im 
Transformationsprozess sowie auf die verschiede-
nen Phasen des Prozesses selbst zugeschnitten 
werden sollte. 

Grad der Beteiligung Engagement und 
Kommunikationskanäle

Information

and education

Broschüren, Newsletter, 

Website, soziale Medien, 

gedruckte Publikatio-

nen, Pressemitteilungen, 

Informationskampagnen, 

Ausstellungen

Information und 

Feedback

Beratungszentren, öffent-

liche Veranstaltungen, 

Telefonkonferenzen, Um-

fragen und Fragebögen, 

Abstimmungen, visuelle 

Hilfsmittel (z.B. GIS-Tools, 

die die Energieverbrauch 

der verschiedenen Hand-

lungsfelder zeigen)

Einbindung und Beratung Workshops, Runde Tische 

und andere partizipative 

Veranstaltungen, Konsulta-

tionstreffen, Foren, Pilotde-

monstrationen von Tech-

nologien und Lösungen, 

öffentliche Konsultationen 

(z.B. den Strategieentwurf 

betreffend)

Erweiterte Beteiligung 

(Co-Entwicklung und Co-

Implementierung)

Beratungsgruppen/Aus-

schüsse (z.B. Klimabeirat, 

Arbeitsgruppen, Wohn-/Ko-

Kreativ-Labore (z.B. Living 

Labs)

hilft eine partizipative Politikgestaltung dabei, ei-
nen breiten Konsens herzustellen und verbessert 
darüber hinaus die Qualität, die Akzeptanz, die 
Effektivität und die Legitimität eines langfristigen 
Energie- und Klimaplans. Parallel dazu hilft dies, 
die dauerhafte Akzeptanz, Durchführbarkeit und 
Unterstützung der im Plan eingebetteten Maß-
nahmen sicherzustellen.
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Den Lokalen
Kontext Verstehen
Es ist entscheidend, den lokalen Kontext zu ver-
stehen, wenn man integrierte Klimaschutzkonzept-
entwurf und umsetzt, da jede Gemeinde/Region 
vor anderen Herausforderungen steht und unter-
schiedliche Bedürfnisse und Stärken hat.

Lokale Kontext

Daher besteht der erste Schritt darin, lokale Merk-
male und Umstände zu identifizieren, die die Vision 
einer kohlenstoff-/klimaneutralen Zukunft besser 
arrangieren können. Dazu gehören unter anderem 
die Geographie des Gebiets, die lokale Umwelt, 
die Demographie, die sozioökonomische Situation, 
die Industrie, die Geschichte, der lokale/regionale 
gesetzliche Rahmen und der Energiemarkt. Unter-
schiedliche lokale Merkmale können Komplexitäten 
oder sogar Herausforderungen für die Dekarboni-
sierung des Gebiets mit sich bringen, daher soll-
ten diese bei der Formulierung des Gesamtplans 
sorgfältig berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
müssen mögliche Verflechtungen bewertet wer-
den, da diese versteckte Möglichkeiten, aber auch 
Barrieren schaffen, die den Dekarbonisierungspfad 
beeinflussen können. 

Lokale Kontextanalyse zur Entwick-
lung eines lokalen Energie- und 
Klimaplans in Spanien

• Principado de Asturias analysierte zusam-
men mit der regionalen Verwaltung, Wirt-
schaftsverbänden, Gewerkschaften und 
anderen wichtigen Interessengruppen, die 
Auswirkungen langfristiger Energie- und 
Klimapläne im Allgemeinen und die Ener-
giewende im Besonderen auf die Region 
haben werden. Dieser Fokus war notwen-
dig, da die Region eine große Tradition im 
Kohlebergbau hat. Die Stromerzeugung 
basiert hier hauptsächlich auf fossilen 
Brennstoffen (Kohle). und  Außerdem gibt 
es einen einflussreichen und energieinten-
siven Industriesektor in der Region.

• Aus der Analyse ergab sich die Notwen-
digkeit, eine regionale Energiestrategie zu 
entwickeln, die Ziele und Kriterien be-
rücksichtigt, die sich an nationalen Zielen 
orientiert, die aber auch die Einzigartig-
keit der Region berücksichtigt um die 
Energiewende zu einer Chance werden zu 
lassen, nicht nur für Mensch und Umwelt, 
sondern auch im Hinblick auf die Schaf-
fung von Attraktivität und Beschäftigung 
in der Region.

• Da die Energieagentur in Asturien mit 
verschiedenen Regierungsebenen zusam-
menarbeitet, wird gleichzeitig und auf ko-
ordinierte Art und Weise mit den lokalen 
Verwaltungen gearbeitet. Konkret umfasst 
dies die Entwicklung oder Unterstützung 
von Aktionsplänen für Klima und nach-
haltige Energie sowie die Definition spe-
zifischer Projekte zur Verbesserung der 
Energieversorgung, die mit der regionalen 
und nationalen Energiepolitik und dem 
nationalen integrierten Plan für Klima und 
nachhaltige Energie abgestimmt sind.

Stakeholder 

Die Einbeziehung relevanter Stakeholder ist ein 
kritischer Erfolgsfaktor sowohl für die Gestaltung 
einer ehrgeizigen, realistischen Vision, als auch 
für die Entwicklung und Umsetzung integrierter 
Klimaschutzkonzepte. Daher ist eine gründliche 
Kartierung der Stakeholder zwingend erforderlich, 
um sicherzustellen, dass alle wichtigen Stakehol-
der identifiziert wurden und in den verschiedenen 
Phasen der Dekarbonisierung aktiv einbezogen 
werden. 

Die Einbindung einer Vielzahl von Interessenvertre-
tern kann den Übergangsprozess in verschiedenen 
Teilen der Gemeinschaft erleichtern, während Fä-
higkeiten, Fachwissen und Methoden ohne Kosten 
konsolidiert werden können, was wiederum den 
Dialog sowie die Gestaltung und die Umsetzung 
von Maßnahmen bereichert. 

Als Minimum sollten die folgenden Stakeholder 
in Betracht gezogen werden: Behörden auf allen 
Regierungsebenen, Organisationen der Zivilgesell-
schaft, Energieagenturen, lokale Unternehmen und 
ihre Verbände, die lokale Industrie, Finanzinstitute, 
private/öffentliche Verkehrsunternehmen, Energie-
versorger, Bauunternehmen/Entwickler, Verbrau-
cherverbände und wissenschaftliche Institute.

Da klimaneutrale Transformation 2050 verschie-
dene Sektoren betrifft, werden die verschiedenen 
identifizierten Stakeholder ein unterschiedliches 
Maß an Interesse haben, um zum Dekarbonisie-
rungsprozess beizutragen und sich daran zu be-
teiligen. Darüber hinaus werden die Stakeholder 
auch einen unterschiedlichen "Einfluss" auf den 
Prozess haben und diesen im Ergebnisse entweder 
fördern oder teilweise behindern.

Die folgenden Schritte können bei der Kartierung 
und Priorisierung der Stakeholder helfen:

1. Identifizieren Sie alle möglichen Stakeholder, 
wobei der Schwerpunkt auf den Stakeholdern 
liegt, deren Interessen von der Transition be-
troffen sind, deren Aktivitäten die Transformati-
on beeinflussen, die Informationen, Ressourcen 
und Fachkenntnisse besitzen/kontrollieren, die 
für die Formulierung und Umsetzung des Kon-
zepts benötigt werden, und deren Beteiligung 
für die erfolgreiche Umsetzung erforderlich ist.

2. Bewerten Sie deren Interesse an den verschie-
denen Stufen des Dekarbonisierungspfads (um 
einen Vergleich zwischen den Stakeholdern zu 
ermöglichen, kann eine Punktzahl vergeben 
werden).

3. Untersuchen Sie die Rolle und den Einfluss bei 
der Entwicklung und Umsetzung des integrier-
ten Klimaschutzkonzepts und der Maßnahmen 
(ähnlich wie oben kann eine Punktzahl zuge-
wiesen werden).

4. Schätzen Sie die Auswirkungen des Engage-
ments ab (z.B. durch Kombination der zuvor 
zugewiesenen Punktzahlen).

Die "Wichtigkeit" der Stakeholder könnte ebenfalls 
in der Analyse berücksichtigt werden, d.h. das Aus-
maß, in dem die Gestaltung und Umsetzung des 
Plans nicht als erfolgreich angesehen werden kann, 
wenn die Bedürfnisse, Erwartungen und Probleme 
der Stakeholder nicht berücksichtigt werden.

Nach Abschluss einer gründlichen Stakeholder-
Analyse kann die untenstehende Interessen-Ein-
fluss-Matrix der Stakeholder lokalen/regionalen 
Verwaltungen helfen, die Bewertung des Interes-
ses (oder alternativ der Wichtigkeit) und des Ein-
flusses der Stakeholder im Übergangsprozess zu 
visualisieren.
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Integrierte Planung 
und Bürgerbeteiligu-
ng für eine nachhal-
tige Stadtteilentwick-
lung in Deutschland 

Um der drängenden lokalen 
Wohnungsnot angemessen 
und nachhaltig zu begeg-
nen, entwickelte die Stadt 
Freiburg die nachhaltige 
Planung des Stadtteils 
Rieselfeld. Das 70 Hektar 
große, gemischt genutzte 
Rieselfeld-Konzept be-
inhaltet hoch verdichtete, 
energieeffiziente Baublö-
cke, eine gute Anbindung 
an den öffentlichen Nah-
verkehr sowie eine sozial 
gemischte und integrative 
Bevölkerungszusammen-
setzung. Die Entwicklung 
des Konzepts basierte auf 
den Ideen und Bedürf-
nissen von kommunalen 
Entscheidungsträgern, 
Energieplanern, Architek-
ten, Beratern, Geschäfts-
inhabern, Entwicklern und 
Bürger*innen unter dem 
Anspruch der ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit 
Rechnung zu tragen. Der 
Stadtteil "Rieselfeld" zeigt, 
wie grüne Politik auf lokaler 
Ebene effektiv umgesetzt 
werden kann.

Dies kann wiederum dazu beitragen, den Aufwand 
zu definieren, den lokale/regionale Behörden be-
treiben müssen, um die verschiedensten Stake-
holder einzubinden. Es ist jedoch genauso wichtig 
deren Interessen zu bewerten, sowie deren Einfluss 
auf die verschiedenen. Phasen des Dekarbonisie-
rungsprozesses. Dies ist wichtig um die jeweiligen 
Schlüsselrollen der Stakeholder zu definieren, aber 
auch um den besten Zeitpunkt für deren Beteili-
gung zu bestimmen.

Stakeholder-Interesse

Bedürfnisse  
berücksichtigen
Konflikte vermeiden

Am wenigsten  
wichtige Gruppe
Minimalaufwand

Schlüsselakteure

Intensiv beteiligen

Guten Willen zeigen

Informiert halten S
ta

ke
ho
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er

-E
in
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Figure 2: Stakeholders’ Interest-Influence matrix Vorhandene lokale und regionale Pläne

Um den lokalen Kontext besser zu verstehen, ist 
es wichtig, dass lokale/regionale Verwaltungen 
bestehende lokale und regionale Pläne unter-
suchen und veröffentlichen, insbesondere solche, 
die Aktivitäten, Infrastruktur, die städtische Um-
welt und die im Gebiet verbrauchte Energie be-
treffen. Es gibt verschiedene Arten von sektoralen 
und sektorübergreifenden Plänen auf lokaler und 
regionaler Ebene; die gängigsten und für die Kli-
ma- und Energieplanung relevantesten werden im 
Folgenden skizziert. Die Integration dieser Pläne 
in langfristig wirkende integrierte Klimaschutz-
konzepte stellt Synergien zwischen den geplanten 
Maßnahmen sicher und vermeidet Zielkonflikte.
 
 Pläne für nachhaltige urbane Mobilität  
 (im europäischen Kontext: SUMP)

Ein SUMP ist ein strategischer Plan, der Städten hilft, ver-
kehrsbezogene Herausforderungen und Probleme in städ-
tischen Gebieten auf eine nachhaltigere und integrierte 
Weise anzugehen. Genauer gesagt fördern diese Pläne die 
ausgewogene Entwicklung aller Verkehrsmittel, um die Mo-
bilitätsbedürfnisse der Menschen und Unternehmen in den 
Städten und ihrer Umgebung zu befriedigen und gleich-
zeitig eine Verlagerung auf nachhaltigere Verkehrsmittel zu 
fördern. Die Entwicklung eines SUMP ist ein strukturierter 
Prozess, bei dem Mobilitätsrichtlinien im Kontext einer kla-
ren Vision und messbarer Ziele definiert werden, um die 
langfristigen Herausforderungen der städtischen Mobilität 
anzugehen. Der Prozess zielt auch darauf ab, die Beteili-
gung von Interessenvertretern in geeigneten Phasen und 
die Zusammenarbeit zwischen relevanten politischen Berei-
chen und Behörden sicherzustellen. SUMPs sind typischer-
weise freiwillig, obwohl sie in einigen EU Mitgliedsstaaten 
verpflichtend sind, zum Beispiel in der Region Katalonien 
in Spanien und seit kurzem in Griechenland in Gemeinden 
mit mehr als 30.000 Einwohner*innen, während in einigen 
anderen Ländern SUMPs erforderlich sind, um Zugang zu 
spezifischen nationalen oder regionalen Fördermitteln zu 
erhalten. 

Insgesamt sind SUMPs wichtig und sie können bei der For-
mulierung integrierter Klimaschutzkonzepte berücksichtigt-, 
bzw. teilweise integriert werden.  Genauer gesagt, gibt es 
klare Synergien und Verflechtungen zwischen Mobilitäts-
strategien, die in SUMPs enthalten sind, und Klimaschutz- 
und Anpassungsmaßnahmen für den Transportsektor.

 Aktionspläne für nachhaltige Energie und  
 Klima (im europäischen Kontext SECAPs)  
 und Aktionspläne für nachhaltige Energie  
 (SEAPs)

SECAPs und SEAPs sind Pläne, die Städten helfen, 
die Energienachfrage innerhalb ihres Territoriums 
einzudämmen und den Klimawandel abzuschwä-
chen. Beide Pläne wurden von Städten entwickelt, 
die sich freiwillig der Initiative des Konvents der 
Bürgermeister angeschlossen haben. Ein SEAP 
beschreibt, wie eine Stadt ihr CO2-Reduktions-
ziel bis 2020 erreichen will, während ein SECAP 
beschreibt, wie eine Stadt ihr CO2THG-Reduk-
tionsziel bis 2030 erreichen will. Beide Pläne 
beinhalten eine Bewertung des ist-Zustands den 
Energieverbrauch und die Emissionen betreffend, 
d.h. ein Baseline-Emissionsinveantar, setzen kla-
re Ziele und Vorgaben und beschreiben geplante 
Maßnahmen mit Zeitrahmen, zugewiesenen Ver-
antwortlichkeiten und geschätzten Auswirkungen. 
Dennoch konzentrieren sich SECAPs nicht nur auf 
den Klimaschutz (z.B. die Steigerung der Energie-
effizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien), 
sondern gehen auch auf die Klimaanpassung ein, 
indem sie eine Risiko- und Verwundbarkeitsanalyse 
sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung enthalten. 

Sofern vorhanden, sind SECAPs und SEAPs bei der 
Entwicklung langfristig wirkender (mit Zeithorizont 
2050) integrierter Klimaschutzkonzepten unbe-
dingt zu berücksichtigen. Insbesondere enthalten 
beide bereits die Basisbewertung sowie kurz- und 
mittelfristige Maßnahmen, die die lokalen/regiona-
len Verwaltungen umsetzen werden oder bereits 
umgesetzt haben. Daher sollten diese Maßnahmen 
in die Energie- und Klimapläne für 2050 aufge-
nommen werden.

Es sollte beachtet werden, dass es neben SECAPs 
und SEAPs eine Fülle von verschiedenen Arten 
von Energie- und Klimaplänen/Konzepten in ganz 
Europa gibt, die auf lokaler und regionaler Ebene 
entwickelt wurden. Dabei kann es sich um freiwilli-
ge Konzepte oder um Konzepte handeln, die durch 
die nationale Gesetzgebung vorgeschrieben sind. 
Diese unterscheiden sich in den Sektoren, die sie 
abdecken und in der Methodik, die zur Entwicklung 
dieser Konzepte verwendet wird. Integrierte Kli-
maschutzkonzepte in Griechenland zum Beispiel, 
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Nationale und lokale Planungsdoku-
mente als Grundlage für lokale Ener-
gie- und Klimapläne in Lettland

Bestehende nationale und lokale Planungsdo-
kumente in Lettland wurden überprüft und in 
die lokale Energie- und Klimapläne integriert, 
die von den durch C-Track 50 unterstützten Ge-
meinden entwickelt wurden. Diese beinhalteten:
•  Lokale Planungsdokumente: nachhaltige 

Entwicklungsstrategien, Entwicklungspro-
gramme, Raumpläne.

•  Nationale Planungsdokumente: der natio-
nale Energie- und Klimaplan für 2030 und 
die Strategie für Kohlenstoff-/Klimaneutra-
lität 2050.

müssen lokale und regionale Behörden Energieef-
fizienzpläne für kommunale und regionale Gebäu-
de entwickeln und diese alle zwei Jahre aktualisie-
ren, während die Regionen Klimaanpassungspläne 
entwickeln müssen. In Deutschland wird die Ent-
wicklung von kommunalen Energie- und Klima-
plänen durch die Nationale Klimaschutzinitiative 
(NKI) gefördert. In Polen haben Kommunen bereits 
Pläne für eine kohlenstoffarme Wirtschaft (PGNs) 
entwickelt, die durch nationale und regionale Mit-
tel kofinanziert werden. In Rumänien erstellen die 
lokalen Behörden einen Plan zur Verbesserung der 
Energieeffizienz (Planul de Imbunatatire a Eficien-
tei Energetice - PIEE).

 Abfallmanagement-Pläne

Abfallwirtschaftspläne zielen in der Regel darauf 
ab, die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu schützen, indem sie die Entstehung von Abfäl-
len verhindern oder reduzieren und die negativen 
Auswirkungen der Sammlung, Verwertung und Ent-
sorgung von Abfällen minimieren. Solche Pläne 
ermöglichen es den Behörden, die bestehende 
Situation in ihrem Gebiet zu bewerten (z.B. das Ab-
fallaufkommen pro Abfallstrom), Ziele und geeig-
nete Strategien zu definieren und die notwendigen 
Maßnahmen zur Umsetzung zu bestimmen. Gemäß 
der Abfallrahmenrichtlinie müssen die Mitglieds-
staaten nationale Abfallwirtschaftspläne erstellen, 
während in einigen Ländern diese Verpflichtung auf 
regionale und/oder lokale Behörden übertragen 
wird. So sind beispielsweise regionale Abfallwirt-
schaftspläne in Italien und lokale und regionale 
Pläne in Griechenland obligatorisch.

Insgesamt kann eine effiziente Abfallwirtschaft 
die Treibhausgasemissionen aus Deponien sowie 
den Fuhrpark-, Material- und Energieverbrauch 
reduzieren. Darüber hinaus werden durch die Ver-
meidung und Verwertung von Abfällen (z.B. als Se-
kundärmaterial oder Energie), Emissionen in ande-
ren Wirtschaftssektoren, wie z.B. der Energie- und 
Forstwirtschaft, vermieden. Daher ist es von klarem 
Nutzen, diese Pläne bei der Entwicklung integrier-
ter Klimaschutzkonzepte zu berücksichtigen und 
Verflechtungen zu nutzen.

 Raumordnungs-, Flächennutzungs- und  
 Stadtentwicklungspläne

Solche Pläne bilden den strategischen Rahmen 
für das Wachstum einer Stadt oder eines Gebiets 
und legen die physische Nutzung des Raums fest, 
die beeinflusst, wie Menschen leben und sich be-
wegen. Diese Pläne zielen oft darauf ab, eine 
effiziente Flächennutzung zu erreichen, Flächen-
nutzungskonflikte zu vermeiden und die Zersiede-
lung einzudämmen, während gleichzeitig Grün- und 
Freiflächen erhalten und natürliche Ressourcen 
geschützt werden. Obwohl solche Pläne nicht 
verpflichtend sind, werden Entscheidungen zum 
Flächennutzungsmanagement und zur Stadtent-
wicklung meist auf lokaler oder regionaler Ebene 
getroffen.

Raum-, Flächennutzungs- und Stadtentwicklungs-
pläne sind wichtig, um sie bei der Entwicklung inte-
grierter Klimaschutzkonzepte zu berücksichtigen, 
da sie helfen können, Klimaanpassungsmaßnahmen 
besser zu gestalten,  die Widerstandsfähigkeit zu 
erhöhen und Klimaauswirkungen wie Überschwem-
mungen, Dürre, Wasserknappheit und Hitzestress 
zu verhindern.

 Strategische lokale Pläne

Ein strategischer Plan definiert die lokale/regio-
nale Vision und Ziele, identifiziert die Prioritäts-
bereiche für Bewohner*innen und lokale Unter-
nehmen und beschreibt Leitlinien für den Umgang 
mit dem globalen Wandel. Er dient als Fahrplan für 
die Entwicklung strategischer Pläne, für die Ge-
staltung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 
und für die Festlegung, wie die Ressourcen in-
vestiert werden sollen. Diese Pläne decken häufig 
mehrere Sektoren ab, z.B. Stadtplanung, Mobilität, 
Energiemanagement und -produktion, Gebäude, 
Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, wirtschaftliche 
Entwicklung und Tourismus. 

Lokale Strategiepläne können in integrierte Klima-
schutzkonzepte einfließen, da diese in der Regel 
Schlüsselmaßnahmen enthalten, die die lokale/
regionale Verwaltung kurz-, mittel- und/oder lang-
fristig umsetzen will und die zum Klimaschutz und 
zur Klimaanpassung beitragen können.

Schließlich können je nach Land und Region auch 
andere sektorale Pläne verfügbar und relevant 
sein, um bei der Gestaltung integrierter Klima-
schutzkonzepte berücksichtigt zu werden, wie z.B. 
Pläne, die sich auf Landwirtschaft, Tourismus, Ver-
kehr, Umweltschutz und die Vermeidung von Natur-
katastrophen konzentrieren. In Griechenland wurde 
beispielsweise vor kurzem ein Gesetz erlassen, das 
große und mittelgroße Gemeinden dazu verpflich-
tet, Ladepläne für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, 
um öffentlich zugängliche Auflade Stationen für 
Elektrofahrzeuge und Parkplätze zur Förderung 
der E-Mobilität zu definieren.
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Entwickeln der 
Strategischen Vision
Die strategische Ausrichtung des Dekarbonisie-
rungspfades einer Region/Kommune muss sorg-
fältig definiert werden, um die Entwicklung eines 
integrierten Klimaschutzkonzepts zu gewährleis-
ten. Daher ist es entscheidend, dass eine klare, 
ehrgeizige, aber auch realistische Vision entwickelt 
wird. Der Operationalisierbarkeit der Vision hängt 
davon ab, ob der lokal Kontext abgebildet ist, alle 
wichtigen Interessengruppen identifiziert und die 
bestehenden Richtlinien, Pläne und Vorschriften 
auf allen Ebenen berücksichtigt sind.

"Vision ohne Aktion ist nur ein 
Traum. Handeln ohne Vision ist 

nur ein Zeitvertreib. 
Aber Vision mit Aktion kann die 

Welt verändern." 
Joel Barker
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Politik/Regulierung  

Das Emissionsreduktionsziel der EU für 2030 lag lange 
bei 40%. Kürzlich unterstützte das Europäische Parla-
ment Pläne für ein Klimaneutralitäts-Ziel bis 2050 und 
ein Emissionsreduktionsziel von 60% bis 2030 (im Ver-
gleich zu 1990), was ein ehrgeizigeres Ziel ist als der 
Vorschlag der Kommission von 55% und das bestehende 
Ziel von 40%. Mitglieder des Europäischen Parlaments 
fordern die Kommission auf, ein zusätzliches Zwischenziel 
für 2040 festzulegen, um Fortschritte auf dem Weg zum 
Endziel zu erzielen. 

Obwohl die EU-Energie- und Klimapolitik die nationalen 
Agenden und Vorschriften in den Mitgliedsstaaten prägt, 
können diese von Land zu Land unterschiedlich sein. Von 
den fünf EU-Ländern, die das Ziel der Klimaneutralität 
bereits gesetzlich verankert haben, strebt beispielsweise 
Schweden Netto-Null-Emissionen bis 2045 an, während 
Dänemark, Frankreich, Deutschland und Ungarn dies 
bis 2050 erreichen wollen. Da die nationale Politik die 
lokalen/regionalen Strategien und Pläne beeinflusst, ist 
es wichtig, dass lokale/regionale Verwaltungen ein kla-
res Verständnis der aktuellen nationalen Politik und des 
regulatorischen Rahmens erlangen, der den Dekarboni-
sierungsprozess beeinflusst und Grenzen für in Betracht 
gezogene Maßnahmen und Aktivitäten setzen kann. Da-
her sollten die folgenden Punkte überprüft werden:

•  Nationale, regionale und lokale Zielvorgaben (ein-
schließlich spezifischer Zielvorgaben pro Sektor, z.B. 
Energie, Abfall und Wasser).

• Der rechtliche Rahmen (Lizenz- und Konzessionsver-
fahren, Verfahren für die öffentliche Auftragsvergabe, 
Verfahren für Dienstleistungen und öffentliche Arbei-
ten, Umweltbeschränkungen, historische/kulturelle 
Erwägungen usw.).

Wenn lokale/regionale Verwaltungen einen klaren Über-
blick über den politischen und regulatorischen Rahmen 
haben, können sie Chancen, Einschränkungen und zu be-
wältigende Herausforderungen besser einschätzen. Zum 
Beispiel können veraltete lokale gesetzliche/genehmi-
gungsrechtliche Barrieren identifiziert werden, die die lo-
kale/regionale Verwaltung überarbeiten kann um den De-
karbonisierungsprozess zu erleichtern. Ein weiteres Beispiel 
sind alle direkten und indirekten Subventionen für fossile 
Brennstoffe, die bis spätestens 2025 auf EU-Ebene ab-
geschafft werden sollten. lokale/regionale Verwaltungen.

C-Track 50 Bericht:
Elf Länderberichte zur Überprüfung 
des Energieplanungsprozesses

Der oben erwähnte Bericht kann eine wert-
volle Quelle für Informationen über die 
Vorschriften und Richtlinien auf verschiede-
nen Regierungsebenen in elf europäischen 
Ländern sein. Im Einzelnen umfasst dies:
•  Eine Überprüfung der wichtigsten natio-

nalen Energie- und Klimaziele bis 2030 
und 2050 sowie eine Überprüfung der 
Beziehungen zwischen der EU und den 
nationalen Behörden (Verfahren, die zur 
Einhaltung der EU-Ziele eingerichtet 
wurden) 

•  Eine Überprüfung des nationalen Zielset-
zungsverfahrens in diesen europäischen 
Ländern.

•  Eine Überprüfung des Prozesses zur 
Formulierung nationaler energie- und 
klimapolitischer Pläne (zusammen mit 
der Rolle und Beteiligung lokaler und 
regionaler Regierungen im nationalen 
Planungsprozess).

•  Eine Beschreibung der Interaktionen 
wichtiger Akteure aus verschiedenen 
Regierungsebenen mit den nationalen 
Behörden.

•  Eine Analyse der Rollen und Zuständig-
keiten (von Ministerien und Abteilungen 
sowie ähnlicher nationalen Einrichtungen 
wie nationalen Energieagenturen).

Lokale Visionsentwicklung in 
Deutschland

• Im Jahr 2019 hat der Konstanzer Ge-
meinderat einstimmig die Resolution zum 
Klimanotstand verabschiedet. Um dem 
Klimaschutz, wie in der Resolution ver-
sprochen, höchste Priorität einzuräumen, 
wurden neben grundsätzlichen organisa-
torischen Maßnahmen auch erste Ent-
scheidungen zu klimarelevanten Themen 
und Projekten getroffen. 

• Im Laufe des Jahres wurde ein Maßnah-
menkatalog erarbeitet. Um nicht nur per-
sonell und organisatorisch, sondern auch 
finanziell über die notwendigen Ressour-
cen zu verfügen, wurde Ende 2019 auch 
das Klimabudget verabschiedet. 

• Die Öffentlichkeit sowie Schulen, Unter-
nehmen und andere lokale Stakeholder 
wurden stark eingebunden, nicht nur 
durch gezielte Engagement-Aktivitäten, 
sondern auch durch kontinuierliche Fort-
schrittsberichterstattung der Verwaltung 
an die Öffentlichkeit.

Entwicklung der Vision

Die Vision lokaler/regionaler Verwaltungen defi-
niert die Richtung. Sie bringt das politische En-
gagement der lokalen/regionalen Verwaltung klar 
zum Ausdruck und vermittelt den Bürger*innen und 
Interessenvertreter*innen eine starke Botschaft, 
wie sich das Gebiet in Zukunft entwickeln soll und 
ebnet den Weg für umfangreiche Investitionen in 
städtische Infrastruktur und Gebäude. 

Insgesamt sollte die Vision einer Stadt/Region ehr-
geizig, aber auch realistisch sein. Sie sollte im Ein-
klang mit der Vision der EU stehen, bis 2050 kli-
maneutral-, aber auch klimaresilient zu werden. Sie 
sollte außerdem die Bedürfnisse und Erwartungen 
der lokalen Gemeinschaft einbeziehen, weshalb sie 
in Zusammenarbeit mit ihren Interessengruppen 
entwickelt werden.

https://www.c-track50.eu/sites/default/files/inline-images/View%20Report.pdf
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Zielsetzungen und Ziele

Sobald eine Vision festgelegt ist, ist es notwendig, 
diese in operationelle Ziele und Vorgaben zu über-
setzen, auch für die verschiedenen Handlungs-
felder, in denen die lokale/regionale Verwaltung 
Maßnahmen ergreifen will. Durch den Vergleich mit 
der aktuellen lokalen Situation können die Maß-
nahmen, die zum Erreichen der gewünschten Ziele 
erforderlich sind, besser identifiziert werden.

Insgesamt sollten die gesetzten Ziele und Vor-
gaben SMART sein, nämlich: 

• Spezifisch - d.h. gut definiert, fokussiert und 
detailliert, wobei klar umrissen wird, was ge-
tan werden soll, wie es getan werden soll und 
wer es tut.

•  Messbar - Anwendung spezifischer Indikatoren, 
um sicherzustellen, dass der Fortschritt bei der 
Erreichung der Ziele klar überwacht werden 
kann (kWh, Investition, prozentuale Reduzie-
rung usw.)

•  Angemessen/Erreichbar - d.h. machbar und er-
reichbar innerhalb des vorgeschlagenen Zeit-
rahmens und angesichts der verfügbaren Res-
sourcen (z.B. Budget und Personal)

•  Relevant - insbesondere zur Erreichung der Vi-
sion der lokalen/regionalen Verwaltung.

• Time-Bound - d. h. mit einer definierten Frist 
oder einem Zeitplan. 

Daher muss ein integriertes Klimaschutzkonzept 
einen klaren Verweis auf die gesetzten Minde-
rungs- und Anpassungsziele und -vorgaben ent-
halten. Genauer gesagt, sollte das Konzept ein 
Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
(in %) enthalten, aber auch Ziele zur Energieein-
sparung und/oder Energieerzeugung. Darüber 
hinaus wären sektorspezifische Ziele von Vorteil. 
Andererseits sollten auch die Anpassungsziele klar 
auf die Vulnerabilitäten und Risiken des Gebiets 
eingehen und die gewünschten Auswirkungen defi-
nieren (auch wenn es sich um vermiedene negative 

Auswirkungen handelt, die schwer zu messen sein 
könnten).

Gemäß der Low Carbon Roadmap der EU ist es 
notwendig, dass die EU bis 2050 eine inländische 
Emissionsreduktion von mindestens 80 % (im Ver-
gleich zu 1990) erreicht, um das globale 2°C-Ziel 
zu erreichen. Studien haben gezeigt, dass dies so-
wohl technologisch möglich- als auch wirtschaft-
lich machbar ist. Lokale/regionale Verwaltungen 
sollten diese Herausforderung annehmen und eine 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen in ihrem 
Gebiet um mindestens 80% bis 2050 anstreben.

Darüber hinaus sollten die lokalen/regionalen 
Verwaltungen auch Zwischenziele festlegen, um 
sicherzustellen, dass die Stadt/Region auf dem 
richtigen Weg ist ihre langfristigen Ziele zu er-
reichen. Diese Zwischenziele werden auch lokalen 
Politiker*innen und Entscheidungsträger*innen hel-
fen, das Maß an Ambition besser zu verstehen, das 
erforderlich ist, um Kohlenstoff-/Klimaneutralität 
bis 2050 zu erreichen.

Sich der Vision
Verpflichten
Der Weg zur Dekarbonisierung ist lang und erfor-
dert kontinuierliche Unterstützung und politische 
und organisatorische Ressourcen. Entscheidungs-
träger*innen und Politiker*innen können in diesem 
Prozess eine Schlüsselrolle spielen. Sie können 
die Prioritäten der Dekarbonisierung ganz oben 
auf die politische Agenda setzen und die Über-
arbeitung von Richtlinien und Gesetzen anregen, 
so dass diese die Umsetzung der im langfristigen 
Energie- und Klimaplan enthaltenen Maßnahmen 
erleichtern. Sie können auch den Genehmigungs-
prozess für die Umsetzung von Maßnahmen oder 
für die Beantragung von Fördermitteln unterstüt-
zen und sicherstellen, dass kommunale/regionale 

Haushaltsmittel für die Finanzierung der Planung, 
Umsetzung und/oder Überwachung von Maßnah-
men vorgesehen werden. 

Folglich sollte eine starke politische Unterstützung 
gefördert werden, um den Erfolg des Plans zu ge-
währleisten und zwar vom Entwurf bis zur Umset-
zung und Überwachung. Diese Unterstützung kann 
durch die Verabschiedung des langfristigen Ener-
gie- und Klimaplans durch den Stadt-/Regionalrat 
(oder ein gleichwertiges Entscheidungsgremium) 
aufrechterhalten werden. Alternativ kann auch eine 
formale Zusage des Stadtrats ausreichen, um den 
Prozess langfristig zu etablieren. 
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Die Vision in Die 
Tat Umsetzen

Festlegen der Vision

Definieren der Baseline

Aktionen 
Maßnahmen planen

Als solches sollte ein integriertes Klimaschutz-
konzept (oder gleichwertiger Energie- und Klima-
aktionsplan) mindestens die folgenden Elemente 
enthalten:

• Die Vision, Ziele und Vorgaben der lokalen/regio-
nalen Verwaltung.

•  Eine Beschreibung der lokalen Charakteristika, zu-
sammen mit den Querverbindungen des Konzepts 
zu anderen nationalen, regionalen und lokalen 
Richtlinien und Konzepten.

•  Eine Basisbewertung, die ein Treibhausgas-Bilanz 
zur Identifizierung der wichtigsten anthropogenen 
Emissionsquellen und eine Risiko- und Anfällig-
keitsbewertung für den Klimawandel zur Identi-
fizierung und Bewertung von Gefahren und an-
fälligen Sektoren umfasst.

•  Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen, die die 
lokale oder regionale Behörde umsetzt, zusammen 
mit Maßnahmen, die die kollektiven Anstrengun-
gen von Bürger*innen, lokalen Unternehmen und 
anderen Interessengruppen erfordern.

•  Der Umsetzungsprozess, der die wichtigsten 
Schritte, potenzielle Finanzierungsmechanismen 
und Wege zur Einbindung verschiedener Interes-
sengruppen und der Zivilgesellschaft umfasst.

• Die Überwachung der Ergebnisse und die Be-
wertung der Maßnahmen, um ihre Wirksamkeit 
zu quantifizieren und bei der Überarbeitung und 
Weiterentwicklung des Konzepts weiter zu berück-
sichtigen

Wichtige Faktoren, die zur Entwicklung eines erfolg-
reichen Dekarbonisierungsplans beitragen, sind u.a.: 
die Verfügbarkeit und Analyse genauer Daten, umfang-
reiche Forschung zu technologischen Perspektiven, die 
Einbettung des lokalen Kontexts in Maßnahmen und 
eine robuste Governance-Struktur. Da die Energie- und 
Klimaschutzkonzepte zur Kohlenstoff-/Klimaneutralität 
sowohl kurzfristige als auch mittel- und langfristige 
Maßnahmen beinhalten, ist es wichtig, dass diese als 
"lebende" Dokumente behandelt werden. Daher müs-
sen die Konzepte regelmäßig überarbeitet werden, 
um sicherzustellen, dass die langfristigen Ziele er-
reicht werden und dass technologische Fortschritte, 
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
andere relevante Faktoren berücksichtigt werden.

Als solches sollte ein integriertes Klimaschutz-
konzept (oder gleichwertiger Energie- und Kli-
maaktionsplan) mindestens die folgenden Ele-
mente enthalten:

Implementier ung 
von Maßnahmen 

Überwachung und 
Bewertung von

Aktionen
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Es gibt eine Reihe von detaillierten Leitfäden 
und Werkzeugen, die lokalen und regionalen Ver-
waltungen bei der Entwicklung solcher Konzepte 
helfen. Zum Beispiel:

•  Das Joint Research Centre der Europäischen 
Kommission hat einen Leitfaden für die Unter-
zeichner des Konvents der Bürgermeister (CoM) 
zum Thema "How to develop a Sustainable Ener-
gy and Climate Action Plan (SECAP)" entwickelt, 
der Informationen über den SECAP-Prozess, 
Erkenntnisse für die Ausarbeitung von Baseli-
ne-Emissionsinventaren und Risiko- und Anfäl-
ligkeitsbewertungen sowie Maßnahmen und Stra-
tegien enthält, die auf lokaler Ebene umgesetzt 
werden können.

•  Der Konvent der Bürgermeister - Europabüro und 
die Europäische Umweltagentur haben gemein-
sam das Urban Adaptation Support Tool entwi-
ckelt, das den Nutzer*innen durch die notwen-
digen Schritte zur Entwicklung und Umsetzung 
einer Anpassungsstrategie führt und wertvolle 
Anleitungsmaterialien und Werkzeuge bereit-
stellt.

•  Der Globale Konvent der Bürgermeister (GcoM) 
hat einen gemeinsamen Berichtsrahmen (CRF) 
entwickelt, um die Mess- und Berichtsverfahren 
zu straffen und eine solide Planung, Umsetzung 
und Überwachung von Klimaschutzmaßnahmen 
zu gewährleisten 

•  Das Global Protocol for Community-Scale Green-
house Gas Emission Inventories (GPC) bietet 
Städten und Gemeinden ein robustes, transpa-
rentes und weltweit anerkanntes Rahmenwerk zur 
konsistenten Identifizierung, Berechnung und Be-
richterstattung von städtischen Treibhausgasen. 

Energieagenturen, die den Übergang 
zur Klimaneutralität auf lokaler und 
regionaler Ebene unterstütze

Um die Entwicklung von Fachwissen zur Bewälti-
gung der Herausforderungen bei der Umsetzung 
der Energiepolitik auf lokaler und regionaler Ebe-
ne zu fördern, unterstützte die EU die Einrichtung 
von mehr als 250 lokalen und regionalen Energie-
agenturen in ganz Europa (über die Programme 
SAVE und Intelligent Energy Europe). Nach An-
gaben von ManagEnergy, einer 2002 gestarteten 
europäischen Initiative, die regionale und lokale 
Energieagenturen dabei unterstützt, eine Füh-
rungsrolle bei der Energiewende zu übernehmen 
und nachhaltige Energieinvestitionen in Regionen 
und Städten zu steigern, sind derzeit über 350 
Energieagenturen in Europa tätig.
Energieagenturen unterstützen in der Regel 
lokale und regionale Behörden bei der Entwick-
lung und Reifung von Klima- und Energieplänen, 
tragen zur Umsetzung einer nachhaltigen Ener-
giepolitik bei und unterstützen die Durchführung 
von Projekten. Sie fördern auch Energieeffizienz, 
erneuerbare Energiequellen und nachhaltigen 
Transport.
Die Unterstützung, die Energieagenturen leisten, 
ist von entscheidender Bedeutung, zumal lokale 
und regionale Behörden oft nicht über ausreichen-
de Kenntnisse, Erfahrungen und/oder Personal-
ressourcen verfügen, um Klima- und Energiepläne 
zu entwickeln. Darüber hinaus haben Energie-
agenturen einen Einblick in die aktuelle Situation, 
insbesondere in lokale Probleme und Herausfor-
derungen, die angegangen werden müssen. Daher 
können Energieagenturen Gemeinden und Regio-
nen dabei helfen, qualitativ hochwertige, ehrgeizi-
ge, aber auch realistische Pläne zu entwickeln und 
anschließend deren Umsetzung zu erleichtern. 
Durch ihre Rolle als Projektentwickler, Aggrega-
toren und Vermittler für öffentliche Behörden sind 
Energieagenturen in einer einzigartigen Position, 
um die Energiewende in ihren Regionen und Städ-
ten zu unterstützen.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Organisa-
tionen, die lokale und regionale Behörden bei der 
Entwicklung solcher Konzepte unterstützen, z.B. 
CoM-Koordinatoren, CoM-Unterstützer und Ener-
gieagenturen.

Guilding Principles for City Climate 
Action Planning

Ambitious
Setting goals and implementing actions 

that evolve iteratively towards an ambiti-

ous vision

Inclusive
Involving multiple city government de-

partments, stakeholders and communi-

ties (with particular attention to margin-

alised groups), in all phases of planning 

and implementation 

Fair
Seeking solutions that equitably address the 

risks of climate change and share the costs 

and benefits of action across the city

Comprehensive
& Integrated
Coherently undertaking adaptation 

and mitigation action across a range of 

sectors within the day, as well as support-

ing broader regional initiatives and the 

realisation of priorities of higher levels of 

government when possible and appropriate

Relevant
Delivering local benefits and supporting 

local development priorities

Actionable
Proposing cost-effective actions that

can realistically be implemented by the 

actors involved, given local mandates, 

finances, and capacities

Evidence-based
Reflecting scientific knowledge and local 

understanding, using assessments of 

vulnerability and emissions and other em-

pirical inputs to inform decision making

Transparent
& verifiable
Following an open decision-making pro-

cess, and setting goals that can be mea-

sured, reported, independently verified, 

and evaluated

•  C40 hat neben anderen nützlichen Ressourcen 
und Werkzeugen einen Leitfaden für die Durch-
führung einer Risikobewertung des Klimawandels 
in Übereinstimmung mit den Anforderungen des 
Globalen Konvents der Bürgermeister und der 
C40-Städte sowie ein Tool für das städtische In-
ventarberichts- und Informationssystem (CIRIS) 
zur Verwaltung und Meldung der THG-Inventar-
daten von Städten entwickelt.

•  ICLEI hat neben anderen nützlichen Ressourcen 
und Werkzeugen einen Leitfaden entwickelt, der 
Städten hilft, wissenschaftlich fundierte Ziele bis 
2030 und 2050 festzulegen, sowie einen Rahmen 
für Klimaneutralität.

•  Das Programm der Vereinten Nationen für 
menschliche Siedlungen (UN-Habitat) hat "The 
Guiding Principles for City Climate Action Plan-
ning” das typische Schritte im Prozess der Klima-
schutzplanung auf Stadtebene im Lichte einer 
vorgeschlagenen Reihe von global anwendbaren 
Prinzipien (unten/ oben dargestellt) zusammen 
mit ergänzendem Material überprüft.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidebook-how-develop-sustainable-energy-and-climate-action-plan-secap 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0 
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/ 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
http://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/143_GHGP_GPC_1.0.original.pdf?1426866613 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/assessing-risks-in-cities 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://resourcecentre.c40.org/resources/reporting-ghg-emissions-inventories 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEIs_Climate_Neutrality_Framework.pdf 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
https://unhabitat.org/the-guiding-principles 
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Baseline Emissionsinventar

Die Entwicklung eines Inventars der Treibhaus-
gasemissionen (CO2-Bilanz) ermöglicht die Iden-
tifizierung der wichtigsten anthropogenen Emis-
sionsquellen pro Sektor innerhalb des lokalen/
regionalen Gebiets. Es hilft auch bei der Festle-
gung spezifischer Ziele, der Priorisierung von Maß-
nahmen und der Überwachung des Fortschritts 
beim Erreichen der Ziele. Bei der Entwicklung 
eines Treibhausgasinventars sollten die lokalen/
regionalen Verwaltungen folgendes beherzigen:

•  Überlegen Sie sich sorgfältig, welches Basis-
jahr sich für die Bestandsaufnahme anbietet 
–  das Referenzjahr, mit dem das Emissionsre-
duktionsziel verglichen wird. Die EU-Verpflich-
tungen zur Reduzierung der THG-Emissionen 
beziehen sich auf das Jahr 1990, während das 
Referenzjahr in der EU-Effort-Sharing-Ent-
scheidung 2005 ist. In der Regel wird empfoh-
len, dass die lokalen und regionalen Behörden 
eines dieser Jahre als Basisjahr wählen, jedoch 
sollte das Bezugsjahr früherer lokaler Ziele so-
wie die Verfügbarkeit ausreichend umfassender 
und zuverlässiger Daten im Laufe der Zeit sorg-
fältig geprüft werden und in die Entscheidung 
über das Basisjahr mit einfließen.

•  Wählen Sie eine geeignete Methodik, die sich 
an bestehenden Verpflichtungen (z. B. Unter-
zeichner des Konvents der Bürgermeister)orien-
tiert. Dies definiert den Umfang der betrachte-
ten Emissionen. Zum Beispiel werden bei einem 
territorialen- oder aktivitätsbasierten Ansatz, 
einem der am häufigsten von Kommunen in 
Europa verwendeten Ansätze, Emissionen ein-
bezogen, die durch den Energieverbrauch auf 
dem Gebiet der Stadtverwaltung entstehen, 
entweder direkt (Verbrennung von Brennstof-
fen) oder indirekt (Verbrauch von Strom und 
Wärme/Kälte). Bei der Wahl der Methodik muss 
die Verfügbarkeit lokaler Daten berücksichtigt 
werden, z.B. um zu beurteilen, ob zuverlässi-
ge Aktivitätsdaten für den Verkehrssektor für 
das Gebiet verfügbar sind oder ob nur Daten 
zum Kraftstoffverkauf vorliegen. Weitere wich-
tige methodische Überlegungen sind, welche 
Treibhausgase einbezogen werden sollen (z.B. 

Baseline-
Bewertung
Ein Verständnis darüber zu entwickeln, welche 
Sektoren in welchem Ausmaß zum Klimawandel 
beitragen, ist der Schlüssel für eine bessere Prio-
risierung und Gestaltung von Maßnahmen zur Ab-
schwächung des Klimawandels. Auf der anderen 
Seite ist das Verständnis der Wahrscheinlichkeit 
zukünftiger Klimagefahren und der potenziellen 
Auswirkungen dieser Gefahren auf Städte in räum-
licher Hinsicht und pro Sektor grundlegend für 
eine bessere Priorisierung und Gestaltung von Kli-
maanpassungs- und Resilienzmaßnahmen. Daher 
ist eine fundierte Bewertung der Ausgangssituati-
on (Ist-Zustands) in Bezug auf Energiesysteme und 
Treibhausgasemissionen sowie auf Klimagefahren, 
Anfälligkeiten und betroffene Politikbereiche von 
entscheidender Bedeutung. 

nur CO2-Emissionen oder CO2-, CH4- und 
N2O-Emissionen) und welche Emissionsfak-
toren verwendet werden sollen (lokale Emis-
sionsfaktoren oder Standard-Emissionsfaktoren 
auf nationaler/EU-/globaler Ebene, wie z.B. der 
IPCC (2006) und die Standard-Emissionsfak-
toren des CoM Leitfadens)

•  Identifizieren Sie alle Emissionsquellen im 
Gebiet, die von Bedeutung sind, sowie an-
dere Tätigkeitsbereiche, in denen die lokale/
regionale Verwaltung Maßnahmen zu ergrei-
fen beabsichtigt, und quantifizieren Sie den 
Energieverbrauch, die Erzeugung erneuerbarer 
Energie und die Emissionen. In der Regel wird 
empfohlen, dass lokale und regionale Behörden 
zumindest Gebäude (vor allem Wohn-, Gewer-
be- und kommunale/institutionelle Gebäude 
und Einrichtungen) und Verkehr (z.B. kommuna-
ler, öffentlicher und privater und gewerblicher 
Verkehr, einschließlich verschiedener Verkehrs-
träger wie Straßen-, Schienen- und Gelände-
verkehr) einbeziehen) als Emissionsquellen ana-
lysieren.

•  Identifizieren Sie die Wahrscheinlichkeit, die 
Intensität und den Zeithorizont der wichtigsten 
Klimarisiken im Gebiet unter Berücksichtigung 
historischer Trends, der aktuellen Situation und 
zukünftiger Szenarien auf der Grundlage ver-
fügbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse bis 
zum Jahr 2050. Die Variabilität der Gefähr-
dungsexposition innerhalb des Gebiets sollte 
ebenfalls anerkannt werden, und die lokalen/
regionalen Besonderheiten, die zur Verschlim-
merung der Folgen einer bestimmten Klima-
gefahr beitragen können, sollten verstanden 
werden.

•  Sorgfältige Dokumentation der Methodik, An-
nahmen, Informationen und Datenquellen, die 
bei der Basisbewertung verwendet wurden, um 
die Überwachung des Plans und künftige Über-
arbeitungen zu erleichtern.

Regionale Energie- und Treibhaus-
gasobservatorien (oder Energie-
agenturen)

Es gibt eine Reihe von regionalen Energie- und 
Treibhausgasobservatorien, die in Europa ein-
gerichtet wurden, um die Energieplanung auf 
lokaler und regionaler Ebene zu unterstützen.
Die meisten dieser Strukturen werden von 
Kommune/Region/Gebiet unterstützt und in 
bestehende regionale Organisationen, wie 
z.B. Energieagenturen, integriert. Die Aktivi-
täten der Observatorien sind in der Regel sehr 
vielfältig. Typischerweise sammeln und ana-
lysieren sie Energiedaten und stellen diese 
zur Verfügung (oft kostenlos), um das Wissen 
über die Region in Bezug auf ihren Energie- 
und Treibhausgasfußabdruck zu verbessern. 
Um die Sammlung und den Austausch von 
Daten zu erleichtern, arbeiten sie eng mit 
wichtigen Kommune/Region/Gebiet sowie mit 
Versorgungsunternehmen, Energielieferanten 
und -verteilern zusammen. Darüber hinaus 
helfen Observatorien typischerweise dabei, 
den Fortschritt bei der Erreichung lokaler/
regionaler Ziele zu bewerten und die Auswir-
kungen verschiedener Maßnahmen zu eva-
luieren, indem sie den Energieverbrauch und 
die Treibhausgasemissionen quantifizieren 
und überwachen. Einige Observatorien bieten 
auch Fachwissen und Beratung bei politischen 
Entwicklungen und im Entscheidungsprozess, 
indem sie beispielsweise Handlungsmöglich-
keiten aufzeigen. In bestimmten Fällen werden 
auch Luftqualität, soziale, wirtschaftliche oder 
ökologische Auswirkungen bewertet.
Energee-Watch ist das europäische Netzwerk 
solcher Organisationen, die Wissen und Erfah-
rungen bei der Sammlung, Überwachung und 
Verbreitung von Klima- und Energiedaten auf 
lokaler und regionaler Ebene austauschen.
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Definieren von Rollen und 
Verantwortlichkeiten;

Definieren des 
methodischen Zugangs

Aktiv eingreifen
Hauptakteure

Grundlagenermittlung

Insgesamt kann die Beurteilung des Ist-Zu-
stands durch folgenden Hinweise effektiv er-
leichtert werden:

•  • Klare Identifizierung der kommunalen Ab-
teilungen, die an der Bewertung beteiligt sind, 
einschließlich der spezifischen Rollen und Ver-
antwortlichkeiten der beteiligten Beamten.

•  • Berücksichtigung bestehender lokaler/re-
gionaler Verpflichtungen und der Verfügbarkeit 
von Daten bei der Diskussion und Definition 
des methodischen Rahmens, der für die Be-
wertung verwendet werden soll.

•  • Aktive Einbindung der wichtigsten Stakehol-
der in den Prozess, um das städtische System 
aus mehreren Perspektiven (und Datenquellen) 
richtig zu verstehen und eine pragmatische Be-
wertung von Emissionen, lokalen Risiken und 
Schwachstellen zu gewährleisten.

Aktualisierung der Grundlagener-
mittlung in Polen

Die zehn von C-Track 50 unterstützten Ge-
meinden in der Region Großpolen verfügten 
bereits über Pläne für eine kohlenstoffar-
me Wirtschaft (PGNs), die größtenteils den 
Anforderungen des Konvents der Bürger-
meister für einen Aktionsplan für nachhaltige 
Energie entsprachen. Die PGN-Dokumente 
wurden aktualisiert, indem neue verfügbare 
Daten und Daten in Bezug auf die Anpas-
sung an den Klimawandel berücksichtigt 
wurden. Genauer gesagt wurden verfügbare 
statistische und disaggregierte Daten aus 
Energierechnungen, Datenspeichern, Daten-
banken gesammelt und verarbeitet. Zusätz-
lich wurden Informationen und Daten aus 
einem nationalen Projekt, das sich mit der 
Entwicklung von Plänen zur Anpassung an 
den Klimawandel in 44 polnischen Städten 
und Gemeinden befasst, ausnahmslos be-
rücksichtigt.

Kommunen, die bereits die Baseline für bestehen-
de Konzepte bewertet haben, z.B. Konzepte mit 
Zeithorizont 2020 und 2030, sollten ihre THG-
Bilanz überarbeiten, insbesondere wenn bessere, 
zuverlässigere Daten verfügbar sind, und ihre Be-
wertung mit Daten zu neuen Sektoren ergänzen, 
die in den Dekarbonisierungsprozess aufgenom-
men wurden. 

Bewertung von Risiken
und Schwachstellen

Eine Bewertung des Risikos und der Anfälligkeit 
für den Klimawandel hilft, die Art und das Aus-
maß der Klimarisiken zu bestimmen, indem poten-
zielle Gefahren analysiert und die Vulnerabilität 
menschlicher Gesundheit, von Eigentum, Lebens-
grundlagen und der Umwelt bewertet werden und 
hilft anschließend bei der Priorisierung von An-
passungsmaßnahmen. Bei der Entwicklung soll-
ten  lokale/regionale Verwaltungen eine geeignete 
Methodik auswählen, die bestehende Verpflich-
tungen sowie verfügbare Ressourcen und Daten 
berücksichtigt. Ein räumlich expliziter Ansatz stützt 
sich beispielsweise auf Klimafolgenmodelle um 
Gefahrenkarten zu erstellen. Kleinere Gemeinden 
müssen daher möglicherweise einen einfacheren 
Ansatz verwenden um ihre Klimavulnerabilität und 
ihr Risiko zu bewerten, wie z.B. eine indikatoren-
basierte Bewertung.
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Aktionen und 
Maßnahmen
 
Bei der Festlegung von Maßnahmen, die bis 2050 
umgesetzt werden sollen, sollten die lokalen und 
regionalen Verwaltungen die Ergebnisse der Ba-
sis-Bilanzierung berücksichtigen und verschiedene 
Lösungsvorschläge zur Dekarbonisierung unter-
suchen, um darunter diejenigen zu identifizieren, 
die für den lokalen Kontext am relevantesten sind 
und dazu beitragen, ihre strategische Vision zu 
erreichen

Maßnahmen projektieren und gestalten

Bei der Definition und Gestaltung von Maßnah-
men sollten lokale/regionale Verwaltungen fol-
gende Aspekte berücksichtigen:

•  Beurteilen Sie die wahrscheinliche Verände-
rung der Treibhausgasemissionen des Gebiets 
bis 2050 wenn keine weiteren Klimamaßnah-
men ergriffen werden (d.h. aufgrund von Ver-
änderungen in der Bevölkerung, der Wirtschaft 
und der sektoralen Energieintensität) und die 
Häufigkeit, die Intensität und das Ausmaß aller 
identifizierten signifikanten Klimagefahren un-
verändert bleibt.

•  Stellen Sie die Stärken und Schwächen jedes 
Sektors dar, zusammen mit den verschiedenen 
Lösungen, die für jeden Sektor eingesetzt wer-
den können (bewerten Sie diese in Bezug auf 
Angemessenheit, Technologie/Ressourcenver-
fügbarkeit, technische Reife, Verfügbarkeit von 
Mitteln/Finanzierungsmöglichkeiten etc.)

•  Erwägen Sie Maßnahmen für alle Sektoren, 
die einen hohen Kohlenstoff-Fußabdruck, bzw. 
ökologischen Fußabdruck haben, einschließ-
lich aller Sektoren im Emissionsinventar und 
aller Sektoren, die im Rahmen der Risiko- und 
Anfälligkeitsbewertung als anfällig für den Kli-
mawandel identifiziert wurden. Heizung und 
Kühlung von Gebäuden, Industrie und Unter-
nehmen sowie der Transport von Menschen und 
Gütern machen den Großteil des Energiever-
brauchs in einem Gebiet und der emittierten 
Treibhausgase aus, daher sollten sich die Maß-
nahmen zumindest auf diese Sektoren konzen-
trieren.

•  Überlegen Sie, wie Sie bestehende lokale, re-
gionale, nationale und sektorale Strategien, 
Pläne und Maßnahmen nutzen können, die sich 
auf die Abschwächung des Klimawandels und 
die Anpassung daran konzentrieren oder diese 
ergänzen, obwohl sie auf andere Politikbereiche 
ausgerichtet sind (Synergien schaffen). 

•  Bewerten Sie die Auswirkungen der Maß-
nahmen (z. B. Energieeinsparungen, erzeug-
te erneuerbare Energien, Einsparungen von 
Treibhausgas-/Kohlendioxidemissionen und 
Kosteneinsparungen bei Minderungsmaßnah-
men und das erreichte Ergebnis bei Klimaan-
passungsmaßnahmen), um sicherzustellen, dass 
die gesetzten Ziele erreicht und identifizierte 
Risiken und Schwachstellen angegangen wer-
den, sowie um verfügbare Finanzierungsmög-
lichkeiten und -mechanismen zu erkunden.

•  Legen Sie Zwischenziele/Meilensteine fest, um 
die Auswirkungen der Maßnahmen besser über-
prüfen und überwachen zu können. Dies ist be-
sonders wichtig für die Erreichung langfristiger 
Ziele und die Umsetzung von Maßnahmen, die 
eine lange Lebensdauer haben.

•  Schätzen Sie die benötigten Ressourcen (z. B. 
finanziell, personell), einschließlich der Kos-
ten, die der Kommune und den Bürger*innen/
Stakeholdern durch die Umsetzung der Maß-
nahmen entstehen, und ermitteln Sie geeignete 
Finanzierungsquellen.

•  Definieren Sie die verantwortliche Stelle für die 
Umsetzung jeder Maßnahme sowie Schlüssel-
indikatoren zur Überwachung des Fortschritts.

•  Entwickeln Sie einen ungefähren Zeitplan für 
die Maßnahmen, wobei Sie den kosteneffek-
tivsten Maßnahmen den Vorrang geben, d.h. 
Maßnahmen mit dem höchsten Verhältnis von 
Investitionskosten zu Emissionsreduktion. Da-
durch wird sichergestellt, dass das Gebiet frü-
her von den Maßnahmen profitiert und dass die 
dringendsten Risiken zuerst angegangen wer-
den, um eine Dynamik aufzubauen und schnelle 
Erfolge zu demonstrieren.

Die Entwicklung von lokalen Aktions-
plänen in Frankreich 

Lokale Behörden in Frankreich mit mehr als 20.000 
Einwohnern sind verpflichtet, einen nachhaltigen 
Energie- und Klimaaktionsplan zu entwickeln. Es gibt 
Richtlinien für das Verständnis, die Formulierung und 
die Umsetzung solcher Pläne, einschließlich guter 
Praktiken und quantifizierter Ziele. Die Mehrheit der 
Territorien hat sich Ziele gesetzt, die mit den nationa-
len und regionalen Zielen kompatibel sind. Einige von 
ihnen, zum Beispiel die Gebiete mit einer positiven 
Energiebilanz, haben ehrgeizigere Ziele festgelegt. 
In Bezug auf die Ausarbeitung von Plänen im Rahmen 
von C-Track 50 wurden für die Gemeinden in der Region 
Auvergne-Rhône-Alpes Baseline-Emissionsinventare 
entwickelt, wobei Daten des regionalen Energieobser-
vatoriums verwendet wurden, die Klima-, Luftqualitäts- 
und Energieprofile der Gemeinden enthalten. 
Anschließend entwickelte AURA-EE eine Strategie, 
die auf den Ergebnissen dieser Analyse basiert, und 
formulierte langfristige Pläne. Es wurden strategische 
und operative Ziele definiert und mit allen wichtigen 
Interessengruppen in der Region kommuniziert. In den 
Aktionsplänen wurden die Maßnahmen definiert, die 
von der lokalen Behörde und den verschiedenen sozio-
ökonomischen Akteuren umgesetzt werden sollen, 
um die gesetzten Ziele schrittweise zu erreichen. Die 
Maßnahmen decken mehrere Bereiche ab, wie z. B.: 
Stadtplanung, Mobilität, Energiemanagement und 
-erzeugung, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, Bewusstseins-
bildung und Kommunikation, und bauen auf Maßnah-
men auf, die aus bestehenden lokalen, regionalen und 
nationalen Plänen ermittelt wurden. Die gesetzten Zie-
le entsprechen den nationalen Zielen, die im Energie-
wendegesetz definiert sind, und wurden entsprechend 
den Stärken und Schwächen des Gebiets angepasst. 
Für jede Aktion legte AURA-EE fest:
• Die Auswirkungen in Bezug auf die Produktion 

erneuerbarer Energie, Energieeinsparungen und 
Treibhausgasreduzierungen. 

•  Die Investitionskosten.
•  Die wirtschaftlichen Auswirkungen für das Gebiet 

in Bezug auf die Beschäftigung.
Neben der Ausarbeitung der Aktionspläne wurde ein 
Überwachungs- und Bewertungsmechanismus defi-
niert, um die Auswirkungen der Pläne bei der Erfüllung 
der gesetzten Ziele zu messen.
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Erleichterung bei der Gestaltung von 
Aktionen

Insgesamt kann die Auswahl und Gestaltung von 
Maßnahmen effektiv erleichtert werden durch: 

 • Klare Identifizierung der kommunalen 
Abteilungen, die an der Auswahl und Gestaltung 
der Maßnahmen beteiligt sind, einschließlich der 
spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten der 
beteiligten Beamten.

 • Frühzeitige Identifizierung von Risi-
ken und Herausforderungen, aber auch von Stärken 
und Chancen sowie von nützlichen Leitfäden und 
Werkzeugen zur Information des Energieplanungs-
prozesses.

 • Überprüfung der verfügbaren Tech-
nologien und ihrer Eignung und potenziellen Ein-
führung in den vorrangigen Sektoren.

 • Aktive Einbindung der wichtigsten 
Interessengruppen und der Öffentlichkeit in den 
Energieplanungsprozess, z. B. durch die Organisa-
tion von Workshops zur Erörterung der vorgeschla-
genen Maßnahmen und durch die Durchführung 
öffentlicher Konsultationen, um die Meinung von 
Bürger*innen, Unternehmen, privaten Organisa-
tionen und anderen öffentlichen Verwaltungen 
zum Plan einzuholen. Dies wird dazu beitragen, 
dass lokale Maßnahmen gefördert werden, was 
wiederum die Zusammenarbeit von Bürger*innen 
und Interessenvertretern bei der Umsetzung von 
Maßnahmen sicherstellt.get for 2050 is feasible.

Wie bereits erwähnt, haben mehrere Kommunen 
und Regionen in ganz Europa einen Plan oder eine 
Strategie für Energie (und in einigen Fällen für 
das Klima) für 2020 oder 2030 entwickelt. Diese 
lokalen/regionalen Verwaltungn, sollten die be-
stehenden Pläne aktualisieren oder bei Bedarf 
neue Pläne entwickeln, um sicherzustellen, dass 
das Dekarbonisierungsziel für 2050 realisierbar ist.

Definieren von
Aufgabenbereichen

Überprüfung der 
verfügbaren

Technologien und 
ihrer Eignung

Identifizieren von 
Risiken und Heraus-
forderungen, Stärken 

und Chancen

Aktive Einbindung 
wichtiger

Interessengruppen 
und der

Öffentlichkeit

Langfristige Planungsunterstützu-
ng in Ungarn

In Ungarn entwickeln die Kommunen in der 
Regel einen Aktionsplan für nachhaltige Ener-
gie als Ergebnis des Beitritts zur Initiative 
"Konvent der Bürger*innenmeister für Klima 
und Energie", was bedeutet, dass sie Ziele bis 
2030 festlegen. Langfristige Planung, d. h. 
die Festlegung von Zielen und die Entwick-
lung lokaler Strategien/Aktionen für 2050, ist 
nicht üblich, vor allem wegen des Mangels an 
Fachwissen, aber in einigen Fällen auch we-
gen politischer Prioritäten. Energieagenturen, 
wie z.B. LENERG, können Kommunen dabei 
unterstützen, erfolgreiche Pläne für 2050 zu 
entwickeln und sicherstellen, dass Multilevel-
Governance in der Planungs- und Implemen-
tierungsphase eingeführt wird. 
Im Rahmen von C-Track 50 bezog LENERG 
die Kommunen durch Workshops aktiv ein und 
präsentierte die Vorteile einer langfristigen 
Planung, einschließlich der Frage, was sie 
bedeutet und wie sie erreicht werden kann. In 
der Folge unterstützte LENERG zehn Kom-
munen bei der langfristigen Planung und half 
ihnen, klima- und energiepolitische Pläne für 
2050 zu erarbeiten. Konkret erstellte LE-
NERG Basis-Emissionsinventare und gab den 
Kommunen Informationen und Hilfestellung 
bei der Erstellung einer realistischen lokalen 
Vision sowie bei der Suche nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten für Investitionen in Klima-
schutzprojekte, abgesehen von den opera-
tionellen Programmen. LENERG teilte auch 
bewährte Praktiken in der Energieplanung, 
unter anderem aus dem Projekt C-Track 50, 
während parallel dazu Bürger*innenmeistern 
und Beamten erklärt wurde, was Multi-Le-
vel-Governance bedeutet, wie sie für lokale 
Behörden von Vorteil sein kann und wie sie 
gefördert werden kann. 

Spezifische Herausforderungen und 
Chancen für 2050

Die Festlegung der Kohlenstoff-/Klimaneutralität als Ziel 
für 2050 reicht nicht aus, um die notwendigen Aktionen 
und Maßnahmen effektiv auszulösen. Lokale/regionale 
Verwaltungen brauchen Klarheit und Informationen da-
rüber, was Kohlenstoff-/Klimaneutralität tatsächlich für 
das Gebiet bedeutet und wie dies kurz- und mittelfristige 
politische Entscheidungen und Strategien beeinflusst. 
Klare langfristige Pläne darüber, wie eine vollständig de-
karbonisierte Wirtschaft erreicht werden kann, können si-
cherstellen, dass die Kommunen/Regionen effektive lokale 
Maßnahmen und Aktionen entwirft und umsetzt, die zu 
Kohlenstoff-/Klimaneutralität führen. 

Darüber hinaus müssen integrierte Klimaschutzkonzepte 
bewerten, was Dekarbonisierung für einzelne Sektoren be-
deutet, um Investitionsstrategien, private Investitionsent-
scheidungen sowie die Gestaltung von lokalen, regionalen 
und nationalen Anreiz- und Finanzierungsprogrammen 
zu informieren. Insbesondere müssen viele kritische In-
vestitionsentscheidungen kurzfristig getroffen werden, um 
die langfristige Transformation von Schlüsselsektoren zu 
ermöglichen. So erfordert die Transformation des Elektrizi-
tätssektors erhebliche Investitionen in die Kraftwerksinfra-
struktur und in die Transformatoren- und Verteilungsnetze, 
einschließlich der Speicherung mit ausreichender Flexibili-
tät, um die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
zu ermöglichen. Verzögerungen bei den Investitionen und 
kurzfristige Investitionen in unambitionierte Projekte führen 
zu einem "Carbon Lock-in", verpassten Chancen, aber auch 
zu "stranded assets", die sich aus den Auswirkungen des 
Klimawandels oder aus gesellschaftlichen und regulato-
rischen Reaktionen auf den Klimawandel ergeben. Zum 
Beispiel gilt Erdgas als wichtiger Übergangsbrennstoff, da 
er im Vergleich zu Kohle weniger Treibhausgasemissionen 
bei der Verbrennung erzeugt. Wenn jedoch hauptsächlich 
in Erdgas investiert wird, werden Investitionen in erneuer-
bare Alternativen behindert und eine Bindung an Erdgas 
geschaffen, während in Zukunft drastischere und kost-
spieligere Investitionen erforderlich sein werden, wenn 
Kohlenstoff-/Klimaneutralität erreicht werden soll. 

Daher ist das Verständnis des lokalen/regionalen Dekar-
bonisierungspfads und die Aufschlüsselung in langfristige, 
mittelfristige und kurzfristige Maßnahmen unerlässlich, um 
Behörden, Unternehmen, Investoren und der Öffentlich-
keit dabei zu helfen, solide Investitionen zu tätigen, die 
letztendlich langfristig zur Kohlenstoff-/Klimaneutralität 
führen werden. Andererseits müssen Maßnahmen, die in 
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erreichen. Daher sollten  lokale/regionale Verwaltungen 
sicherstellen, dass wertvolle erneuerbare Ressourcen in ih-
rem Gebiet, wie z.B. gute Wind- und Solarstandorte, nicht 
verschwendet werden und die verstärkte Durchdringung 
mit erneuerbaren Energien in ihrem Gebiet unterstützen. 
Gleichzeitig ist es zwingend erforderlich, dass die lokalen/
regionalen Verwaltungen sich des tatsächlich nutzbaren 
Potenzials erneuerbarer Energien bewusst sind, das von 
Natur aus begrenzt ist, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit 
von Land und die Produktion von Biomasse.

 Einbindung der besten verfügbaren   
 Technologien und Lösungen

Es gibt eine Reihe von Lösungen und Technologien, die 
im kommerziellen Maßstab verfügbar sind und die De-
karbonisierung erleichtern können. Zum Beispiel kann die 
Elektrifizierung eine Schlüsselrolle bei der Deckung des 
Energiebedarfs für Heizung, Kühlung und Transport spie-
len und den Übergang zur Kohlenstoff-/Klimaneutralität 
beschleunigen, wenn sie mit der erhöhten Durchdringung 
von erneuerbaren Energien im Stromsektor kombiniert 
wird. Insbesondere Technologien wie Elektrofahrzeuge 
und Wärmepumpen verbrauchen deutlich weniger Energie 
als Benzin- oder Dieselfahrzeuge und Gas- oder Ölöfen 
zum Heizen und Kühlen von Wohnungen, was die Ener-
gieeffizienz des Systems verbessert und gleichzeitig den 
Einsatz von erneuerbarem Strom fördert. Darüber hin-
aus kann Fernwärme und -kühlung auch dazu beitragen, 
Kohlenstoff-/Klimaneutralität zu erreichen, wenn sie auf 
sauberen Brennstoffen wie erneuerbarem Strom (durch 
Wärmepumpen), geothermischer und solarthermischer 
Energie und Abwärme aus der Industrie basiert. Ein weite-
res Beispiel ist, den öffentlichen Nahverkehr effizienter und 
attraktiver für die Bürger*innen zu machen; zum Beispiel 
durch den Einsatz digitaler Technologien zur Optimierung 
der Bedienungshäufigkeit und -dichte, was ebenfalls die 
Dekarbonisierung eines Gebiets erheblich unterstützt. Die 
Förderung der Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel wie 
Gehen und Radfahren durch die Einrichtung/Ausweitung 
von Fußgängerzonen, Fahrradspuren und Bike-Sharing-
Systemen in Städten ist ebenfalls ein Beispiel für eine 
Maßnahme, die zu einer kohlenstoff- und klimaneutralen 
Zukunft beitragen kann. Daher ist ein vielfältiges Portfolio 
an Technologien und Innovationen erforderlich, um eine 
Dekarbonisierung zu erreichen, während lokale/regionale 
Verwaltungen auch technologische und andere Fortschrit-
te genau verfolgen sollten um sicherzustellen, dass die 
Maßnahmen in ihren Konzepten zeitgemäß bleiben.

langfristige Pläne aufgenommen werden, realistisch 
und erreichbar, aber gleichzeitig auch ehrgeizig und 
ambitioniert sein, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 
Bei der Auswahl und Gestaltung von Maßnahmen, 
die in lokale/regionale langfristige Pläne aufgenom-
men werden sollen, sollten die Verwaltungen sicher-
stellen, dass diese folgende Prämissen beinhalten:

 Befähigung, um mit gutem Beispiel   
 voranzugehen

Maßnahmen, die sich auf den kommunalen/regionalen 
Sektor konzentrieren (d.h. Gebäude, Einrichtungen, Ver-
kehrsstraßenbeleuchtung, Infrastruktur), führen in der 
Regel zu einer geringen Reduktion der Kohlenstoffemis-
sionen. Dennoch hat die Planung und Umsetzung ehrgei-
ziger und innovativer Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz des Sektors mehrere Vorteile. Es zeigt, 
dass die lokale/regionale Verwaltung sich verpflichtet, eine 
Vorreiterrolle zu übernehmen, und es fördert eine größere 
Akzeptanz und Nachfrage nach Lösungen für Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien. Im Wesentlichen ermutigt 
es die Menschen, ähnliche Lösungen zu implementieren 
und weniger Energie zu verbrauchen, dafür jene aber ef-
fizienter zu nutzen.

 Förderung des Prinzips    
 "Energieeffizienz zuerst“

Energieeffizienz ist der Schlüssel zum Erreichen einer 
tiefgreifenden Dekarbonisierung, da sie den verschwen-
derischen Verbrauch von fossilen Brennstoffen und die 
Schadstoffemissionen verringert. Sie muss jedoch zuerst 
in Betracht gezogen werden, bevor Investitionen in Brenn-
stoffe und angebotsseitige Infrastruktur getätigt werden. 
Daher ist es zwingend erforderlich, dass lokale/regionale 
Verwaltungen Energieeffizienz zuerst in allen Schlüssel-
sektoren demonstrieren, fördern, aber auch erleichtern, um 
den gesamten Endenergiebedarf innerhalb ihres Gebiets 
zu reduzieren. Neben typischen Energieeffizienzmaßnah-
men (z.B. energetische Sanierung) sollten auch weichere 
Maßnahmen gefördert werden, wie z. B. intelligente Zäh-
ler und Thermostate, die den Energieverbrauch und den 
Komfort auf Haushaltsebene optimieren. 

 Förderung erneuerbarer Energiequellen

Es ist wichtig, die effiziente Nutzung erneuerbarer Res-
sourcen zu maximieren, um Kohlenstoff-/Klimaneutrali-
tät so schnell wie möglich auf kosteneffektive Weise zu 

Lokale Behörden in Griechenland 
adressieren Energiearmut in integ-
rierten Klimaschutzkonzepten

Im Rahmen von C-Track 50 unterstützten 
NTUA und EPTA mehr als zehn Kommunen 
in Griechenland bei der Entwicklung lang-
fristiger Energie- und Klimapläne, die bis 
2050 Kohlenstoffneutralität anstreben. Die 
meisten dieser Kommunen haben erkannt, 
dass Energiearmut eine wichtige Heraus-
forderung ist, zu deren Bewältigung die 
lokalen Behörden beitragen können. Aus 
diesem Grund wurden spezifische Maßnah-
men in die Pläne aufgenommen, die helfen 
können, die Energiearmut innerhalb des 
Gebiets zu lindern. Zum Beispiel haben die 
meisten Kommunen beschlossen, ein loka-
les Beratungszentrum für Energieeffizienz, 
erneuerbare Energien und Energiearmut 
einzurichten, das den Bürger*innen Infor-
mationen und Beratung bietet und ihnen 
hilft, der Energiearmut zu entkommen.

 Vermeiden Sie Kohlenstoffeinlagerungen   
 und Fehlanpassungen

Lokale/regionale Verwaltungen sollten „No-Regret“- und 
"Win-Win"-Maßnahmen fördern und erleichtern, d.h. Maß-
nahmen, die unter allen plausiblen Zukunftsszenarien 
gerechtfertigt wären und Maßnahmen, die gleichzeitig 
mehrere Vorteile bringen, wie z.B. Klimaschutzmaßnah-
men, die auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Gleichzeitig 
sollten sie Maßnahmen vermeiden, die zu einer Kohlen-
stoffbindung und Fehlanpassung führen können (oder sie 
sollten sorgfältig geplant werden, damit etwaige negative 
Auswirkungen verhindert werden). Zum Beispiel sollten An-
passungsmaßnahmen weder die Treibhausgasemissionen 
erhöhen, noch die Anfälligkeit der am meisten gefährdeten 
Menschen steigern. Daher sollten die gegenseitigen Ab-
hängigkeiten von Klimaschutz und Anpassung identifiziert 
werden, damit die Wechselwirkungen vermieden- und Syn-
ergien genutzt werden können.

 Das Nutzen von lokalen Gegebenheiten  
 und Stärken

Lokale/regionale Verwaltungen sollten die lokalen Vo-
raussetzungen berücksichtigen damit die Maßnahmen 
auf diese abgestimmt sind. Wenn beispielsweise ein be-
stehendes Fernwärmenetz vorhanden ist, könnten sich 
die Maßnahmen darauf konzentrieren, fossile Brennstoffe 
in Fernwärmesystemen durch Windkraft, Wärmepumpen 
oder Wärmespeicher oder eine Kombination davon zu er-
setzen. 

 Bestärken direkter Beteiligung   
 von Bürger*innen und     
 Interessenvertreter*innen

Bürger*innen und Stakeholder sollten dazu ermutigt 
werden zur sauberen Energiewende beizutragen. Zum 
Beispiel sollten die Bürger*innen dazu angeregt werden, 
die Energieeffizienz ihrer Wohnungen zu verbessern, was 
wiederum ihre Lebensbedingungen, Energiekosten und 
Gesundheit optimiert. Ebenso wichtig ist es, das Verhalten 
von Bürger*innen und Interessenvertreter*innen zu beein-
flussen und sie zu motivieren Energie effizienter zu nutzen 
und nachhaltigere Verkehrsmittel zu wählen. Darüber hi-
naus sollten Bürger*innen und Interessenvertreter*innen 
dazu ermutigt werden, innovativere Maßnahmen zu er-
greifen, z.B. als Prosument*innen zu agieren (d.h. Energie 

zu verbrauchen, aber auch zu produzieren) und sich an 
Energiegenossenschaften zu beteiligen, da sie eine wich-
tige Rolle im dezentralen Energiesystem spielen können.

 Das Verhindern der Verschärfung   
 von Energiearmut oder Ungleichheiten

Der Dekarbonisierungspfad kann sich auf das Ausmaß der 
Energiearmut in bestimmten Gebieten auswirken, daher 
ist es wichtig, dass dieses Problem erkannt und in den 
Maßnahmen berücksichtigt wird. Um sicherzustellen, dass 
die Bürger*innen nicht weiter in die Armut abrutschen und 
negative gesundheitliche Auswirkungen erleiden, sondern 
stattdessen ihre Lebensqualität verbessert wird und sie 
der Dekarbonisierung positiv gegenüberstehen, muss die 
Erschwinglichkeit von Maßnahmen bewertet und alle ent-
stehenden Verteilungsungerechtigkeiten minimiert wer-
den. Zum Beispiel ist die Frage, wer für eine Maßnahme 
zahlt und wer von ihr profitiert, eine wichtige Überlegung. 
Es sollten daher Maßnahmen ergriffen werden, die die 
Belastungen für einkommensschwache, gefährdete oder 
energiearme Haushalte zu mindern.
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Wir können nicht aus
fossilen Kraftwerken aussteigen 
und zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft übergehen,
während wir jeden Tag Energie 

verschwenden.

Implementierung-
sprozess
Sobald die am besten geeigneten Maßnahmen 
ausgewählt und in langfristige Pläne aufgenommen 
wurden, müssen diese abgeschlossen und umge-
setzt werden. 

Maßnahmen umsetzen

Um ihre Umsetzung zu erleichtern, sollten lo-
kale/regionale Verwaltungen folgenden Punkte 
berücksichtigen:

•  die Durchführung der Maßnahmen eindeutig den zu-
ständigen kommunalen Abteilungen zuweisen und 
dabei auch die spezifischen Rollen und Verantwort-
lichkeiten der beteiligten Beamten festlegen.

•  Alle vorbereitenden Arbeiten durchführen, die erforder-
lich sind, um Maßnahmen in ausgereifte Projekte zu 
verwandeln, z.B. durch die Entwicklung der erforder-
lichen technischen Studien (wie Machbarkeitsstudien, 
Energieaudits, und Umweltverträglichkeitsprüfungen), 
wirtschaftlichen Studien (z.B. Investitionspläne, finan-
zielle Machbarkeitsanalysen) und anderen relevanten 
Materialien (z.B. Informationsmaterial für Sensibilisie-
rungskampagnen).

•  Sicherstellung der Einhaltung des regulatorischen und 
rechtlichen Rahmens (z.B. Einholung der notwendigen 
Genehmigungen für das Projekt, Einhaltung der öffent-
lichen Vergabeverfahren).

•  Beziehen Sie Stakeholder und die Öffentlichkeit wäh-
rend der Umsetzung der Maßnahmen ein, indem Sie 
die Maßnahmen, ihren Mehrwert, ihre Auswirkungen und 
ihren Nutzen bei den Bürger*innen und Stakeholdern 
bekannt machen und sie zur aktiven Teilnahme ermuti-
gen (z.B. um Prosumenten zu werden).

•  Stellen Sie Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen 
bereit, wenn diese mit kommunalen Budgets umgesetzt 
werden.

•  Sondieren und verfolgen Sie verschiedene Finanzie-
rungs-/Fördermöglichkeiten, um Mittel für die Umset-
zung von Aktionen zu sichern, einschließlich der Zu-
sammenarbeit mit Akteuren des privaten Sektors, die 
die Aktionen finanzieren und unterstützen können.

•  Regelmäßige Aktualisierung und Verbesserung der 
Maßnahmen (sowohl der geplanten als auch der in 
der Umsetzung befindlichen), um den neuesten Stand 
der Klimawissenschaft, der technologischen Entwick-
lungen, der Finanzierungs-/Fördermöglichkeiten und 
der Entwicklungskapazitäten widerzuspiegeln und um 
sicherzustellen, dass diese weiterhin die allgemeinen 
Entwicklungsziele des Gebiets erfüllen.

Verbesserung der Straßenbeleuch-
tung in Rumänien

Um die Straßenbeleuchtung in den Stadt-
teilen Insula und Sancrai zu verbessern, 
identifizierte die Gemeinde Campia Tur-
zii alle wirtschaftlich bedeutsamen und 
technisch machbaren Energieeinspar-
möglichkeiten und die Faktoren, die die 
Beleuchtungsparameter des öffentlichen 
Beleuchtungssystems verbessern können. 
Während der Entwicklung des Plans gab 
es zahlreiche Diskussionen, um die kom-
munalen Bedürfnisse besser zu identifi-
zieren, Aktionen und Maßnahmen auf der 
Grundlage der resultierenden Energieein-
sparungen und des öffentlichen Nutzens 
zu priorisieren, alternative technische und 
wirtschaftliche Szenarien für die wichtigs-
ten Aktionen vorzuschlagen und Finanzie-
rungsquellen zu identifizieren, während bei 
der Vorbereitung des Projektantrags wich-
tige Unterstützung geleistet wurde.
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Europäische Städtefazilität (EUCF)

Der EUCF ist eine europäische Initiative, die 
finanzielle Unterstützung (Zuschüsse in Höhe 
von 60.000 EUR) für lokale Behörden bereit-
stellt, um Investitionen in nachhaltige Energie 
zu beschleunigen. Der Zuschuss finanziert 
nicht direkt Investitionen, sondern die Ent-
wicklung von Investitionskonzepten, wie z. 
B. technische Machbarkeitsstudien, Markt-, 
Rechts-, Wirtschafts- und Finanzanalysen, 
im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Maßnahmen, die in Klima- und Energieak-
tionsplänen identifiziert wurden, die wiederum 
Investitionen (z. B. von ELENA und privaten 
Akteuren) auslösen.
In allen förderfähigen Ländern wurde ein 
Länderexperte ernannt, der Antragsteller 
und Begünstigte bei der Beantragung von 
EUCF-Unterstützung unterstützt. Der EUCF-
Antragsprozess besteht aus zwei Schritten: 
einer Prüfung der Förderfähigkeit und einem 
Online-Antrag.

Finanzierung von Maßnahmen

Die erfolgreiche Umsetzung eines langfristigen Plans 
erfordert ausreichende finanzielle Ressourcen, daher 
ist es notwendig, dass lokale/regionale Verwaltungen 
Investitionen sichern, um die in ihren Konzepten ent-
haltenen Maßnahmen umzusetzen. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten nachhaltige Energieprojekte zu finan-
zieren. Diese Möglichkeiten variieren je nach:

• dem betroffenen Sektor (z.B. kommunale Gebäude 
und Straßenbeleuchtung, Wohngebäude) und ist 
abhängig davon, wer das Projekt umsetzt (die lo-
kale Behörde, Bürger*innen, Unternehmen, private 
Akteure usw.),

• der Phase des Projekts (einschließlich Planung und 
Bau/Implementierung), 

• der erforderlichen Technologie (z.B. intelligente 
Zähler/Thermostate, Wärmepumpen, Photovoltaik),

• den angestrebten Finanzierungsinstrumenten und 
Finanzierungsmechanismen (z.B. Strukturfonds und 
Kohäsionsfonds, die europäische Fazilität für lokale 
Energieunterstützung ELENA, Energieleistungs-
verträge, öffentlich-private Partnerschaften, zins-
günstige und andere Arten von Darlehen) und die 
Quelle der Mittel (europäisch, national, regional/
kommunal, Investoren, Banken usw.).

Bei Maßnahmen unter kommunaler/regionaler Leitung, 
d.h. bei Projekten, die sich auf kommunale/regionale 
Gebäude, Infrastruktur und Fuhrpark konzentrieren, 
sowie bei Projekten der Stadt-/Raumplanung sollten 
die lokalen/regionalen Verwaltungen folgendes ge-
währleisten:

•  Identifizieren Sie verfügbare interne und externe 
Ressourcen, Finanzierungsmechanismen und Fi-
nanzierungsprogramme und wählen Sie das am 
besten geeignete für jedes Projekt aus.

•  Weisen Sie dem Projekt Personalressourcen zu und 
führen Sie alle vorbereitenden Arbeiten durch, um 
das Projekt zur Reife zu bringen (auf das Niveau, 
das für das gewählte Finanzierungsinstrument/den 
gewählten Finanzierungsmechanismus erforderlich 
ist) und stellen Sie sicher, dass es keine regulato-
rischen oder rechtlichen Hindernisse gibt.

•  Bewerten Sie die wirtschaftliche Tragfähigkeit des 
Projekts und die damit verbundenen Risiken und 
stellen Sie sicher, dass es wirtschaftlich attraktiv 
ist. Letzteres ist besonders wichtig, wenn das Ziel 
darin besteht, Investitionen aus dem privaten Sek-
tor anzuziehen.

•  Entwickeln Sie die Antrags-/Vorschlags-/Aus-
schreibungsunterlagen in Übereinstimmung mit 
den Anforderungen (rechtlicher Rahmen, Anfor-
derungen des Finanzierungsinstruments/Finan-
zierungsmechanismus usw.) und den öffentlichen 
Vergabeverfahren.

In Bezug auf Maßnahmen, die sich darauf konzentrie-
ren, Investitionen von Bürger*innen und Unternehmen 
in Energieeffizienz und erneuerbare Energien auszulö-
sen, sollten lokale/regionale Verwaltungen ehrgeizige 
Sensibilisierungskampagnen starten, während sie pa-
rallel dazu Informationen und Anleitungen zu verfüg-
baren Finanzinstrumenten und Finanzierungsmecha-
nismen bereitstellen um den Prozess zu erleichtern.
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Überwachung/
Monitoring und 
Auswertung von 
Aktionen
Effektive langfristige Pläne sind lebende Doku-
mente, die regelmäßig aktualisiert und verbessert 
werden, um den neuesten Stand der Klimawissen-
schaft, technologische Entwicklungen, neue finan-
zielle Möglichkeiten und Entwicklungskapazitäten 
sowie zusätzliche Maßnahmen zu berücksichtigen, 
die zur Erreichung der Ziele erforderlich sind. Um 
bestehende Pläne effizient zu aktualisieren und 
zu verbessern, ist es wichtig, die Umsetzung von 
Maßnahmen genau zu überwachen, da dies ein 
wichtiger Teil des Lernprozesses ist. Die regelmä-
ßige Überwachung des Fortschritts hilft  lokalen/
regionalen Verwaltungen bei der Einschätzung, 
ob die Dekarbonisierung innerhalb des geplanten 
Zeitrahmens erreicht wird, und ermöglicht die Ein-
führung von Korrektur- und Ergänzungsmaßnah-
men, wenn dies erforderlich ist. Das Monitoring 
hilft auch, die laufende Einbindung von Interessen-
vertretern und der Öffentlichkeit zu verbessern, 
während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der 
Plan weiterhin die weitergehenden Entwicklungs-
ziele des Gebiets erfüllt.

Alle Maßnahmen, einschließlich jene bei Neubau-
ten, Infrastrukturverbesserungen, Gebäudereno-
vierungen, Verkehrsverlagerungen, die Verbreitung 
kohlenstoffarmer Technologien, die Einbindung 
von Bürger*innen und Interessenvertretern und 
die Umsetzung von Verhaltensmaßnahmen, müs-
sen überwacht und ihre Auswirkungen in Bezug 
auf Energieeinsparungen und die Reduzierung von 
Treibhausgasen/Kohlendioxidemissionen sowie die 
Minderung von Risiken und Schwachstellen ab-
geschätzt werden. 

Das Energiemanagement-Informa-
tionssystem zur Überwachung lang-
fristiger Pläne in Kroatien

Das Energiemanagement-Informationssys-
tem (ISGE) ist ein System, das im Rahmen 
des Projekts des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen (UNDP) "Förderung 
der Energieeffizienz in Kroatien" eingerich-
tet wurde. Der grundlegende Zweck dieses 
Systems ist die Überwachung des Energie- 
und Wasserverbrauchs im Gebäudesektor 
in Kroatien anhand von Energie- und Was-
serrechnungen. Bislang sind nur Gebäude 
des öffentlichen Sektors in das System 
einbezogen worden(ca. 75 % der öffent-
lichen Gebäude). Gemäß dem Gesetz zur 
Energieeffizienz (OG 127/14, 116/18, 25/20) 
sind alle Versorger in Kroatien (sowohl 
Energie als auch Wasser) verpflichtet, 
Daten über die Messung und den Ver-
brauch von Energie und Wasser des öffent-
lichen Sektors zur Verfügung zu stellen 
und einmal im Monat in ISGE einzugeben. 
Dadurch entsteht ein schnelles und klares 
Bild über den Energie- und Wasserver-
brauch öffentlicher Gebäude, diese können 
erhalten werden und bei Bedarf können 
umgehend Korrekturmaßnahmen ergriffen 
werden, um mögliche kritische Punkte, wie 
z. B. das Platzen von Wasserleitungen, zu 
beheben.

Die Überwachung kann effektiv erleichtert wer-
den durch: 

• Klare Identifizierung der kommunalen Abtei-
lungen, die an der Bewertung beteiligt sind, 
einschließlich der spezifischen Rollen und Ver-
antwortlichkeiten der beteiligten Beamten.

•  Definition relevanter Indikatoren für jede zu 
überwachende Maßnahme (z.B. Anzahl der er-
reichten Bürger*innen, bereits ausgegebenes 
Budget für die Umsetzung von Maßnahmen, 
erzielte Energieeinsparungen); gegebenenfalls 
Überarbeitung dieser Indikatoren und Festle-
gung der Häufigkeit der Evaluierung.

•  • Entwicklung von weiteren Emissionsinven-
taren (dem Basisinventar folgend), um die Aus-
wirkungen von Minderungsmaßnahmen richtig 
zu bewerten und diese mit der Baseline zu 
vergleichen. Dies ist besonders wichtig für die 
Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen, 
die die Kommune/Region nicht genau überwa-
chen kann (z.B. die Anzahl der durchgeführten 
Energieeffizienzmaßnahmen in Wohnungen, für 
die keine Genehmigungen durch die lokale/
regionale Verwaltung erforderlich sind, wie z.B. 
für den Wechsel zu einer Wärmepumpe).

Zuordnen von 
Rollen und Verant-

wortlichkeiten;

Definieren von 
Indikatoren für das 

Monitoring;

Entwickeln einer 
CO2-Bilanz
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Gute Beispiele Steuerung und
Entscheidungsfindung
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kommune/region/gebiet 1.907 Gemeinden in 37 Gebieten in Frankreich

sektor Planung: Energie

merkmale der kommunalverwaltung Städtische und ländliche Verwaltungen

einwohneranzahl 4,273,000

investitionen (€) 206 Millionen

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

54%

Steuerung 
und
Entschei-
dungsfindung

Positive Energy Territories 
(TEPOS) in Frankreich bis 
2050

kurzbeschreibung Das Konzept der Positive Energy Territory (TEPOS) wurde eingeführt, um den 
grünen Übergang bis 2050 zu fördern. Allen TEPOS werden Werkzeuge und 
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt: Austauschtage, Schulungen, individuelle 
Unterstützung, Leitfäden, Erfahrungsrückmeldebögen, etc. Die TEPOS-Strategie 
basiert auf 7 Säulen in jedem Gebiet: Wirtschaftsakteure, Ressourcen und Mate-
rialeffizienz, Mobilität und Transport, Stadtplanung und Landschaftsgestaltung, 
erneuerbare Energien, Gebäude und Verwaltung.

innovation • Stärkung der Multi-Level-Governance, vertikal zwischen Gemeinden, Territo-
rien (bestehend aus mehreren Gemeinden), der Region, dem Staat und hori-
zontal zwischen den Territorien. 

•  Gemeinsame Nutzung von Erfahrungen, Werkzeugen und Dienstleistungen, 
was es neuen lokalen Behörden ermöglicht, Maßnahmen schneller umzuset-
zen, und älteren Behörden, ihr Fachwissen über die Energiewende zu stärken. 

•  Verfügbarkeit eines internen Beauftragten für die Energiewende in jeder 
Behörde, der proaktiver auf Projektausschreibungen und innovative Projekte 
reagiert, so dass die Behörde leichter von regionalen, nationalen und sogar 
europäischen Mitteln profitiert.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Regionale Koordination durch einen Lenkungsausschuss (bestehend 
aus regionalen und nationalen Behörden), einen Netzwerk-Moderator 
und die regionale Energieagentur. 

•  Finanzierung durch die Region, um die Gebiete beim Aufbau eines 
internen Empfehlungsagenten zu unterstützen, der dieses Netzwerk 
leitet.

herausforderungen • Überwachung und Bewertung der Auswirkungen der von den Gebie-
ten durchgeführten Maßnahmen. 

• Einbindung der lokalen Akteure und Sicherstellung der Durchfüh-
rung und Umsetzung von Projekten. 

verwaltung Die Multi-Level-Governance ist vertikal (zwischen Gemeinden, Territorien, 
der Region, dem Staat) und horizontal (zwischen Territorien) angelegt. Das 
TEPOS-Netzwerk wird von einem Lenkungsausschuss koordiniert, der sich 
regelmäßig trifft. Alle 3 Monate werden Fachausschüsse organisiert, die 
den Fortschritt der Territorien überwachen und Austauschtreffen vorberei-
ten. Etwa 3 bis 4 Austauschtreffen, die alle 37 TEPOS zusammenbringen, 
werden jedes Jahr organisiert. 
Der Austausch von Erfahrungen, Werkzeugen und Dienstleistungen er-
möglicht es neuen Gebietskörperschaften, Maßnahmen schneller umzu-
setzen, und älteren, ihr Fachwissen zur Energiewende zu stärken.

zukünftig 
zu beachten

Ziel ist es, in den kommenden Jahren die Überwachung der auf der je-
weiligen lokalen Ebene durchgeführten Maßnahmen zu verbessern und 
die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf regionaler Ebene zu bewerten.
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Jelgava, Latvia

sektor Smart City

merkmale der kommunalverwaltung Stadtbehörde

einwohneranzahl 56.062 (Stand: 2019)

investitionen (€) 745.660 € (67% gefördert durch ERAF)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100 %

Steuerung 
und
Entschei-
dungsfindung

Realisierung des Smart-City-
Konzepts durch das
Betriebsinformationszentrum 
der Gemeinde Jelgava

kurzbeschreibung In der Stadtverwaltung von Jelgava wurde ein operatives Smart City-Informa-
tionszentrum eingerichtet; dieses Zentrum nutzt umfassende Kommunikations-, 
Informationsaustausch- und Analysemechanismen, um die direkte Kommunikation 
zwischen den Einwohnern der Stadt Jelgava, den Infrastrukturmanagern, den 
operativen Diensten, den staatlichen und kommunalen Institutionen, den kommer-
ziellen Unternehmen und der Zivilschutzkommission sicherzustellen.

innovation • Überwachung von Infrastruktur und Sicherheit über Sensoren und eine intel-
ligente GIS-Plattform, u. a. Verkehrsfluss, Wasserstand in Flüssen, Stadtbe-
leuchtung und Schwankungen im Stromnetz.

• -Online-Plattform für interaktives Stadtmanagement, Bürgerbeteiligung, 
Katastrophenschutz, Personalkoordination, Kommunikation und andere Funk-
tionalitäten.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Der wichtigste Parameter, der zum erfolgreichen Aufbau und Betrieb des 
betrieblichen Informationszentrums beitrug, war die politische Unterstüt-
zung und die Vision der Stadt, eine Smart City zu werden.

herausforderungen Es gab keine großen Herausforderungen bei der Gründung des Zentrums, ab-
gesehen davon, dass es das erste Mal war, dass ein solches Zentrum in Lett-
land gegründet wurde.

verwaltung Die Rollen wurden klar definiert, zusammen mit der Art und Weise, wie 
das Zentrum funktionieren und verwaltet werden soll. Es wurde ein hierar-
chischer Ansatz gewählt, damit das Informationszentrum, die Stadtpolizei 
und die städtischen Dienste effektiv zusammenarbeiten.

zukünftig 
zu beachten

Das Zentrum ist offen für neue Ideen, Werkzeuge und Methoden, die für den 
täglichen Betrieb genutzt werden können.
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kommune/region/gebiet Konstanz, Deutschland

sektor kommunale Verwaltung

merkmale der kommunalverwaltung Urban/ländlich geprägt (Bodensee)

einwohneranzahl 285,325 (2019)

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100 %

Steuerung 
und
Entschei-
dungsfindung

Organisatorische Umstruk-
turierung von Verwaltungs- 
und Strukturabläufen als 
Folge der Ausrufung des
Klimanotstandes in der Stadt 
Konstanz

kurzbeschreibung Am 2. Mai 2019 hat der Konstanzer Gemeinderat einstimmig eine Resolution 
zum Klimanotstand verabschiedet. Um dem Klimaschutz, wie in der Resolution 
versprochen, höchste Priorität einzuräumen, wurden neben grundsätzlichen 
organisatorischen Maßnahmen auch erste Entscheidungen zu klimarelevanten 
Themen und Projekten getroffen. Im Laufe des Jahres wurde eine Maßnahmen-
sammlung erstellt. Um nicht nur personell und organisatorisch, sondern auch 
finanziell über die notwendigen Ressourcen zu verfügen, wurde Ende 2019 auch 
das Klimabudget verabschiedet. 

innovation • Beschlüsse und Zwischenbericht. Jeder Beschluss des Gemeinderats wurde 
auf seine Klimarelevanz (Klimaschutz und alternative Handlungsmöglichkei-
ten) geprüft. Darüber hinaus beinhaltet der Beschluss eine halbjährliche Be-
richterstattung an den Gemeinderat und die Öffentlichkeit über Fortschritte 
und Schwierigkeiten bei der Emissionsminderung.

• Einrichtung der "Task Force Klimaschutz". Die Task Force wirkt nicht nur auf 
die Verwaltung, die städtischen Beteiligungen und die Stadtgesellschaft 
ein, sondern auch auf die Identifizierung von klimaschutzrelevanten Berei-
chen innerhalb der Verwaltung (19 gefunden).

• KlimaBürger*innenrat. Nach dem Motto "von Bürger*innen für Bürger*innen" 
verfügt der 20-köpfige KlimaBürger*innenrat (10 davon zufällig ausgewählt) 
über ein Budget von 20.000 Euro pro Jahr, das er für private Projekte zum 
Klimaschutz einsetzen kann.

• Schaffung von Arbeitsplätzen. Aufstockung des Personals, um das Thema 
Klimaschutz in der Verwaltung schneller und effektiver bearbeiten zu kön-
nen. 

• Klimaschutz bei Neuausschreibungen. Bei Neuausschreibungen, z.B. von 
Veranstaltungen, sollen zukünftig Klimaschutzaspekte berücksichtigt wer-
den.

• Umstellung von Fahrzeugen. Für den öffentlichen Fuhrpark wurde die An-
weisung gegeben, ab sofort nur noch kleine Elektrofahrzeuge anzuschaffen, 
sofern es keine besonderen Einsatzzwecke gibt, für die derzeit keine alter-
nativen Fahrzeuge auf dem Markt verfügbar sind.

• Mehrweg statt Einweg. Änderung der Satzung über die Vermeidung, Ver-
wertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung), z.B. Ver-
wendung von Mehrweggeschirr bei Veranstaltungen, essbarem Material zum 
Servieren von Speisen und Getränken und Papiertüten. Ausnahmen nur in 
begründeten Fällen auf schriftlichen Antrag.

• Solarpflicht für Neubauten. Obligatorische Forderung an Gebäudeeigen-
tümer, neue Gebäude mit PV auszustatten. Ausnahmen nur in finanziell nicht 
vertretbaren Fällen möglich.

• Autofreie Innenstadt. Gemeinsam mit Fachämtern und Bürger*innen wird die 
Umwandlung des Innenstadtplatzes in eine autofreie und anderweitig ge-
nutzte Fläche für die Zukunft geprüft.

• Klimabudget. Es wurde ein Klima-Nachtragshaushalt 2020 in Höhe von 5 
Mio. Euro aufgestellt
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wichtige 
erfolgsfaktoren

Der öffentliche Druck durch die Bewegung "Fridays for Future" führte zu der 
politischen Erklärung und dem anschließenden Bericht über organisatorische 
und strukturelle Maßnahmen des Gemeinderats.

herausforderungen • Widersprüchliche Ziele: Ziel- und Maßnahmenkonflikte sind bei Klimaschutz-
maßnahmen vorprogrammiert. 

• Gesamtrahmenbedingungen auf Bundesebene: Es gibt Fälle, in denen klima-
schutzkonforme Lösungen auf kommunaler Ebene nicht umgesetzt werden 
können, weil die Rahmenbedingungen auf Bundesebene (noch) nicht gege-
ben sind.

• Kommunales Haushaltsrecht: Die Rahmenbedingungen für die kommunale 
Kreditaufnahme setzen Grenzen, z.B. ist eine Kreditaufnahme nur möglich, 
wenn die Ausgaben zukünftigen Generationen dienen.

• Grenzen des kommunalen Handelns: Nur etwa 40 % des Kohlendioxids wird 
in Konstanz lokal emittiert, durch die lokale Energienutzung. Der Rest ist 
hauptsächlich auf überregionale Funktionen zurückzuführen, die auf lokaler 
Ebene nur indirekt beeinflusst werden können.

• Soziale Gerechtigkeit: Mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu handeln, 
ohne den sozialen Zusammenhalt zu gefährden, ist die größte Herausforde-
rung auf lokaler und nationaler Ebene. Klimaschutz muss daher sozialver-
träglich gestaltet werden. 

• CO2-Einsparungs-Benchmark: Der CO2-Einsparungs-Benchmark ist wichtig. 
Die genaue Bewertung ist jedoch oft schwierig und bei weichen Maßnahmen 
(z.B. Bewusstseinsbildung und Mobilisierung der Stadtgesellschaft) kaum 
verlässlich und mit vertretbarem Aufwand möglich.

• Mieter-Investor-Dilemma: Klimafreundliche Gebäude erfordern höhere In-
vestitionen, kommen den Mietern aber erst über den Lebenszyklus durch 
geringere Nebenkosten zugute.

• Materialdilemma: Schnelle Schaffung von bezahlbarem Wohnraum versus 
klimaproblematisches Bauen mit Beton und Stahl.

verwaltung Der Klima-Notruf und die darauffolgenden Aktionen in Konstanz werden von der 
Verwaltung, an deren Spitze der Oberbürgermeister steht, sowie dem Gemein-
derat gesteuert. Die Öffentlichkeit sowie Schulen, Unternehmen und andere 
lokale Akteure sind stark eingebunden, nicht nur durch engagierte Aktivitäten, 
sondern auch durch die kontinuierliche Berichterstattung der Verwaltung über 
die Fortschritte.

zukünftig 
zu beachten

Die Kontinuität der Beschlüsse und der ergriffenen Maßnahmen hängt weitge-
hend davon ab, dass der öffentliche Druck, der politische Wille und die Finan-
zierung aufrechterhalten werden und ein Netzwerk von Städten in Deutschland 
geschmiedet wird, die lokale Vorreiter in der Klimawende sein wollen und ge-
meinsam ehrgeizigere Beispiele setzen können, die den Wandel von unten nach 
oben vorantreiben. 
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Koprivnica, Kroatien

sektor Smart City, Öffentliche Beleuchtung

merkmale der kommunalverwaltung Urban

einwohneranzahl 30,854

investitionen (€) 60,000 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

25 %

Steuerung 
und
Entschei-
dungsfindung

Wohnlabor in Koprivnica

kurzbeschreibung Das Living Lab in Koprivnica (LLKC), das erste seiner Art in Kroatien, zielt darauf 
ab, Unternehmer bei der Entwicklung, Erprobung und Förderung von Smart-Ci-
ty-Produkten und -Lösungen in Bereichen wie Abfallmanagement, Parken, Smart 
Grid, Smart-City-Infrastrukturen usw. zu unterstützen. Die öffentliche Beleuch-
tungsinfrastruktur war das erste Pilotprojekt des Living Labs. Die ersten Aktionen 
wurden in 24 Testfeldern durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Nachrüs-
tung von Leuchten, der Integration von Smart-City-Lösungen und der Einbezie-
hung mehrerer Hersteller/Vertreiber von LED-Produkten lag. Das LLKC ist offen 
für weitere Interessengruppen, Bürger*innen und akademische & Forschungs-
einrichtungen, um sich in die Design- und Implementierungsphasen des Projekts 
einzubringen. Die Vision umfasst die Integration von Funktionalitäten für Sektoren 
wie nachhaltige Gebäude, nachhaltige Mobilität, Wassermanagement, Abfallma-
nagement, andere öffentliche und Versorgungsdienste usw., während das langfris-
tige Ziel der vollständige Einsatz von Dekarbonisierungslösungen ist.

innovation •  Neues Ökosystem: Die Bürger*innen werden sich des Ressourcenverbrauchs 
(Energie, Wasser, Abfall usw.) bewusst, die Behörden entwickeln neue nach-
haltige Infrastrukturen (Ladestationsnetz, öffentliche Fahrräder usw.), während 
der private Sektor dazu ermutigt wird, neue intelligente und umweltfreundli-
che Produkte zu entwickeln.

•  Projektentwicklung: Es wurde ein partizipativer Gestaltungsprozess etabliert. 
Bürger*innen, Behörden, private Unternehmen und akademische Einrichtungen 
trugen zur Gestaltung und Entwicklung des Projekts bei. Diese Interessen-
gruppen nahmen nicht nur teil, sondern profitierten auch von dem Projekt.

wichtige 
erfolgsfaktoren

• Bereitstellung einer Plattform für die offene Zusammenarbeit zwi-
schen Inkubatoren, verschiedenen Organisationen und Bürger*innen. 

• Aktive Beteiligung der Bürger*innen. 
• Funktion als Rollenmodell, dem andere Städte folgen können. 
• Hohe Akzeptanz des Projekts durch viele Interessengruppen.
• LLKC wurde zu einem Testfeld für die Erprobung und den Einsatz, 

was die Industrie zur Teilnahme ermutigte.

herausforderungen • Kein Anfangskapital für Ausgaben. Das Projekt war auf die Finanzie-
rung durch die Industrie angewiesen, die die Testfelder des Living 
Labs als neuen kostenlosen Marketingkanal nutzte. 

• Technologische Herausforderungen im Zusammenhang mit Smart-Ci-
ty-Lösungen in der öffentlichen Beleuchtungsinfrastruktur, die auch 
tagsüber mit Strom versorgt werden müssen. 

• Geringes Vertrauen. Eine Reihe von politischen Entscheidungsträ-
gern und Bürger*innen zögerte, einen Beitrag zu leisten, da sie nicht 
glaubten, dass ihre Meinung während des Gestaltungsprozesses 
berücksichtigt werden würde.

verwaltung Die Regionale Energieagentur Nord als öffentliche, unabhängige und 
gemeinnützige Institution ist der leitende Partner des Living Lab in 
Koprivnica.
Es ist vorgesehen, dass sich das Projekt in Abhängigkeit von seinem 
Erfolg entwickelt, um wichtige Interessenvertreter zu gewinnen. In der 
Tat waren am Entwicklungsprozess des Projekts verschiedene Interes-
sengruppen beteiligt (Bürger*innen, Behörden, der private Sektor, die 
Wissenschaft).

zukünftig 
zu beachten

• Einbindung aller Beteiligten in die Entwicklung des Labors.
• Die Partner müssen Fachwissen und technologische Lösungen für 

die Interoperabilität der Systeme bereitstellen, um Silos (unter-
schiedliche Technologien, Geräte und technische Umgebungen) zu 
überwinden. 

• Befähigung des Ökosystems durch Förderung und Aufbau von Part-
nerschaften mit unterstützenden Institutionen wie Gründerzentren, 
Handelskammern und anderen öffentlichen Behörden. Besonderes 
Augenmerk wird auf die Unterstützung und Beteiligung der Bür-
ger*innen gelegt. 

• Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen, neuen Finanzierungsinst-
rumenten und neuen Partnerschaften.

• Die Industriepartner sind bundesweit verteilt. Es besteht ein Bedarf 
an einer stärkeren Zusammenarbeit und an Anreizen, um sie für das 
Projekt aktiv zu halten. 

• Die Erleichterung einer reaktionsfähigen Verwaltung ist von hoher 
Priorität, um die Bürger*innen zu ermutigen, sich weiterhin am Living 
Lab zu beteiligen , um weiterhin die Machbarkeit von Systemen zur 
Umsetzung innerhalb der bestehenden städtischen Infrastruktur zu 
testen.
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kommune/region/gebiet Die Gemeinde Asturias, Spanien

sektor Transport

merkmale der kommunalverwaltung Öffentlicher und privater Sektor 

einwohneranzahl 1,050,000

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100%

Steuerung 
und
Entschei-
dungsfindung

Regionaler Round Table
zur Förderung von
Elektrofahrzeugen
in Asturien

kurzbeschreibung Es wurde eine Zusammenarbeit zwischen allen regionalen Akteuren, die mit Elek-
tromobilität zu tun haben etabliert, um spezifische Aktionen zur Förderung der 
Nutzung dieser Technologie in verschiedenen Tätigkeitsbereichen vorzuschlagen. 
Seit Ende 2017 finden gemeinsame Aktionen zwischen Unternehmen und Verwal-
tungen statt um einen größeren Anteil der Elektromobilität im Verkehr zu errei-
chen, vor allem im Straßenverkehr.

innovation Gestaltung eines Werkzeugs für eine starke öffentlich-private Zusammenarbeit 
und die Entwicklung gemeinsamer Vorschläge mit Unternehmen, Verwaltungen, 
Verbänden und Nutzern von Elektrofahrzeugen.
Regelmäßige Treffen, die Gestaltung und Durchführung gemeinsamer Aktivitäten 
wie Messen, Veröffentlichungen, Fahrzeugtests für Privatpersonen und Unterneh-
men, internationale Kongresse usw. haben dazu geführt, dass die Elektromobilität 
in der Region, die über die größte Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in 
ganz Spanien verfügt, erheblich gewachsen ist.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren mit 
Fokus auf Problemlösung.

•  Probleme und Bedürfnisse jedes Akteurs werden artikuliert, was 
einen fließenden Dialog und das Wissen um die Fähigkeiten jedes der 
Unternehmen ermöglicht.

herausforderungen Jedes Unternehmen hatte zunächst seine eigene Strategie und Techno-
logie. Während der Roundtables lag der Fokus auf der kollaborativen 
Problemlösung.

verwaltung Der Runde Tisch zur Förderung der Elektromobilität in Asturien wurde 
vom regionalen Ministerium mit Zuständigkeit für Energie geleitet, mit 
technischer und Management-Unterstützung von FAEN. Dadurch konnten 
die Unternehmen von Anfang an die starke Unterstützung der Regionalre-
gierung schätzen und dass die umzusetzenden Maßnahmen einen star-
ken institutionellen Hintergrund haben würden. Es wurden auch Treffen 
abgehalten, um die lokalen Verwaltungen in die durchzuführenden Veran-
staltungen und Aktivitäten einzubeziehen. Dies schuf eine Gelegenheit für 
Unternehmen und Gemeinden, sich auszutauschen und einen Dialog über 
ihre Probleme und Bedürfnisse zu führen und darüber, wie diese gelöst 
werden könnten.

zukünftig 
zu beachten

• Kontinuität der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen interes-
sierten Akteuren.

• Andere/neue Technologien, wie z.B. Wasserstoff, können den Trans-
formation beschleunigen.
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Jelgava, Lettland

sektor Smart City

merkmale der kommunalverwaltung Stadtverwaltung

einwohneranzahl 55.972 (Stand, 2019)

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100% plus Besucher und Touristen

Steuerung 
und
Entschei-
dungsfindung

Eine Anwendung für
Smartphones
"Jelgavaspilseta"

kurzbeschreibung Es wurde eine Anwendung für Smartphones entwickelt, nämlich "Jelgavaspilseta", 
mit deren Hilfe die Bewohner Empfehlungen zur Verbesserung der städtischen 
Umwelt abgeben können. Die mobile Anwendung bietet viele Funktionalitäten, 
wie z.B. die Meldung von Problemen/Schäden mit Geolokalisierung, Notrufe, öf-
fentliche Versorgungsdienste, Überwachung/Berichterstattung.

innovation •  Die Bürger*innen sind über die Gegebenheiten in der Stadt informiert.
•  Die Bürger*innen können Vorgänge in der Stadt aktiv überwachen und die Ge-

meindeverwaltung informieren, wenn etwas nicht stimmt. 

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  - Technische Expertise, die die Erstellung eines benutzerfreundli-
chen und praktischen Tools sicherstellte. 

•  - Die Beteiligung an dem internationalen Projekt: "Verbesserung 
des Zivilschutzsystems in Jelgava und Siauliai (C-System)" sorgte für 
erhebliche Verbesserungen im System

herausforderungen Nicht alle älteren Bürger*innen nutzen Smartphones. Diese Herausfor-
derung ändert sich von Jahr zu Jahr

verwaltung Die Anwendung wurde erstellt, um die Aktivitäten des operativen Infor-
mationszentrums der Gemeinde zu unterstützen und um sicherzustellen, 
dass Informationen aufschnelle, moderne und interaktive Weise unter den 
Bürger*innen von Jelgava verbreitet und gesammelt werden.

zukünftig 
zu beachten

Updates und neue Funktionen erfolgen über die App.



70 71 Leitfaden zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050Leitfaden zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050

Infrastruktur
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kommune/region/gebiet Gemeinde Trikala, Griechenland

sektor Smart city 

merkmale der kommunalverwaltung Ländliche Gemeinde

einwohneranzahl 81,355

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100%

Infrastruktur Smart Trikala

kurzbeschreibung Die Stadtverwaltung von Trikala hat seit 2014 die Initiative "Smart Trikala" ent-
wickelt, die intelligente städtische Infrastrukturen, Dienstleistungen und Anwen-
dungen umfasst und darauf abzielt, nachhaltige kommunale Dienstleistungen 
anzubieten und das Leben der Bürger*innen zu erleichtern. Mehrere smarte 
Aktionen wurden in einer Vielzahl von Sektoren umgesetzt, hauptsächlich durch 
die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zum Testen von Anwendun-
gen/Lösungen sowie mit Forschungsprojekten, von denen viele durch Horizont 
2020 finanziert werden. Diese Aktionen umfassen indikativ:
• Verkehrssektor  

Es wurde ein Sensor-Parksystem eingeführt, um Autofahrer vom illegalen 
Parken (z. B. an Rampen) abzuhalten. Dieses benachrichtigt in solchen 
Fällen die Straßenverkehrspolizei. Außerdem wurde ein intelligentes Park-
system, das eine begrenzte Anzahl von Plätzen abdeckt, als Pilotprojekt 
eingeführt. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch ein Ampelüberwa-
chungssystem und ein intelligentes Straßenbeleuchtungssystem, das die 
Überwachung und im letzteren Fall auch die Fernsteuerung und Program-
mierung ermöglicht. Im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs wurde in der 
Gemeinde in der Vergangenheit im Rahmen eines Horizon 2020-Projekts der 
fahrerlose Bus getestet. Solche Busse werden in der kommenden Zeit für 
den kommunalen ÖPNV eingesetzt werden.

• Abfallsektor  
Im Abfallsektor hat die Gemeinde ein intelligentes Verwaltungssystem 
eingeführt, das auf dem Volumen der Mülltonnen basiert, um die Sammel-
routen zu optimieren. Die Einführung dieser Methode hat zu einer Gesamt-
kostenreduzierung von 40 % geführt, bei einer Investition von nur 24.000 €.

kurzbeschreibung • Kommunale Gebäude und Infrastruktur 
Intelligente Sensoren liefern in Echtzeit Informationen über den Energiebedarf 
und -verbrauch in kommunalen Gebäuden und der Straßenbeleuchtung. Mit 
Hilfe von Datenanalysen können Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs 
ergriffen werden. Darüber hinaus wurde im Erdgeschoss des Rathauses ein 
Smart-City-Kontrollzentrum eingerichtet, in dem Terminals die Smart-City-Sys-
teme überwachen, die Aktionen auslösen.

• Weitere Dienste  
Über die Anwendung "Smart Open Mall" teilen lokale Geschäfte kommer-
zielle Angebote für die Bürger*innen über ein lokales W-LAN-Netzwerk. Die 
"20000"-Online-Plattform und -Anwendung liefern der lokalen Behörde Infor-
mationen über den Fortschritt bei den Transaktionsanfragen der Bürger*innen. 
Das Tele-Care-System wird für eine ausgewählte Anzahl von bedürftigen Ein-
wohnern genutzt; dies ermöglicht den Gesundheits- und Wohlfahrtsdiensten, 
durch IT- und Kommunikationstechnologien umfassende primäre Gesundheits-
dienste für sozial schwache Gruppen bereitzustellen. e-KEP (Automatisiertes 
Bürger*innenservicezentrum) sind Automaten, die den Einwohnern die Möglich-
keit bieten, zu jeder Tages- und Nachtzeit kommunale Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen, Standesamtsbescheinigungen und andere damit verbundene 
Dokumente der Stadtverwaltung schnell, einfach und bequem anzufordern 
und auszudrucken.

Die erfolgreichen Pilotaktionen sollen mit Mitteln aus nationalen und europäischen 
Fonds oder durch Partnerschaften mit Anbietern ausgeweitet werden.

innovation • Smart-City-Anwendungen auf kommunale Dienstleistungen und Infrastrukturen.
• Gemeinsame Entwicklung der Projekte mit Technologieunternehmen und der 

Wissenschaft.
• Finanziert aus einer Mischung aus kommunalen Mitteln, Marktakteuren und 

Forschungsgeldern, während eine ähnliche Mischung für die Skalierung der 
Pilotprojekte verwendet wird.

wichtige 
erfolgsfaktoren

• Starkes politisches Engagement ist der wichtigste Erfolgsfaktoren.
• Eine strategische Vision ist erforderlich, um den Weg zu schaffen.

herausforderungen • Begrenzte verfügbare Mittel aus regionalen oder nationalen Quellen.
• Verändertes Verhalten der Bürger*innen und Ungläubigkeit gegenüber innova-

tiven Projekten und politischen Absichten.

verwaltung Innerhalb der Stadtverwaltung wurde eine spezielle Einheit eingerichtet, die alle 
Aktionen und Aktivitäten im Rahmen des Smart-City-Programms koordiniert.
Darüber hinaus wurden die "20000"-Online-Plattform und -Anwendung genutzt, 
um Smart-City-Lösungen zu koordinieren und die Digitalisierung der Interaktion 
der Bürger*innen mit kommunalen Dienstleistungen (Anfragen, Bescheinigungen, 
Rechtsdokumente usw.) zu erleichtern. Das Smart-City-Kontrollzentrum ist eine wei-
tere nützliche Infrastruktur, die der Kommune hilft, smarte Dienste zu überwachen.

zukünftig 
zu beachten

• Geringere Kosten für innovative Produkte.
• Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. durch nationale Förderprogramme).
• Kapazitätsaufbau für kommunales Personal.
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kommune/region/gebiet San Martín del Rey Aurelio, Spanien

sektor Öffentlich

merkmale der kommunalverwaltung Kommunale Behörde

einwohneranzahl 16,584

investitionen (€) 999,790 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100%

Infrastruktur Verbesserte Straßenbeleuch-
tung mit LED-Technik und 
Smart-City-Technologie in 
San Martín del Rey Aurelio

kurzbeschreibung Die Stadtverwaltung führte die Umrüstung von konventionellen Leuchten auf 
neue LED-Leuchten durch, die in der Hälfte der Straßenbeleuchtungsanlage ein-
gesetzt wurden. Für die Hälfte der Leuchten gibt es eine eigenständige dynami-
sche Steuerung, während die restliche Anzahl der Leuchten einfach durch neue 
LED-Leuchten ersetzt wurde. In die neue Straßenbeleuchtungsinfrastruktur wurde 
eine Technologie integriert, die zusätzliche Dienste wie z. B. Wi-Fi-Dienste in 
ländlichen Gebieten mit geringer Verfügbarkeit bietet. Das neue System reduziert 
die Energiekosten und Emissionen um 68 %.

innovation •  Dynamische Regel- und Steuersysteme in jeder Leuchte für einen optimierten 
Betrieb entsprechend den lokalen Bedürfnissen.

•  Die Straßenbeleuchtungsinfrastruktur wird mit der Einführung von Geräten mit 
intelligenter Technologie zum Rückgrat des Smart-City-Systems und bietet 
Dienste für die Straßenbeleuchtung, das Abfallmanagement und das Ampel-
netz.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Das Interesse der Stadtverwaltung, neue öffentliche Dienstleistungen 
für die in ihrem Besitz befindlichen Einrichtungen bereitzustellen. 

•  Die Zusammenarbeit eines Energiemanagers im Rathaus mit fach-
kundigen Technikern und der Regionalen Energieagentur schafft ein 
unverzichtbares gemeinsames Arbeitsschema zur Entwicklung innova-
tiver Projekte.

•  - Nationale Unterstützungslinien für die Umsetzung dieser Projekte 
erleichtern deren Implementierung. Qualifiziertes Personal für die 
Identifizierung von anwendbaren wirtschaftlichen Förderlinien ist ein 
wichtiger Faktor.

herausforderungen Um die Hauptherausforderung zu bewältigen, war die Zusammenarbeit 
zwischen dem Stadtrat, Unternehmen und Experten des Sektors zu-
sammen mit dem Beitrag von Einrichtungen, die eine dynamische Rolle 
spielen, wie z. B. Energieagenturen, der Schlüssel für die Entscheidung, 
vorwärts zu gehen und innovative Systeme zu integrieren.

verwaltung Die Zusammenarbeit zwischen dem Stadtrat und unterstützenden Ein-
richtungen wie der regionalen Energieagentur und das Vorhandensein 
eines kommunalen Energiemanagers tragen dazu bei, einen geeigneten 
Rahmen mit ausreichenden Ressourcen für die Umsetzung von Projekten 
zur Energieverbesserung in der Gemeinde zu schaffen. Dies ermöglicht es 
Politikern, Entscheidungen zu treffen, die auf klaren technisch-ökonomi-
schen Überlegungen basieren.

zukünftig 
zu beachten

•  Die Verfügbarkeit von nationalen oder regionalen Fonds und Zuschüssen 
für die Entwicklung dieser Projekte ist entscheidend. Die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Akteuren ermöglicht die Identifizierung anderer 
Projektfinanzierungsoptionen, wie z. B. Energiedienstleistungsunternehmen. 

•  Das Vorhandensein eines kommunalen Energiemanagers erleichtert den 
gesamten Prozess. In kleinen oder mittelgroßen lokalen Verwaltungen kann 
bei Fehlen oder begrenzter Verfügbarkeit eines solchen Managers die Zu-
sammenarbeit mit regionalen Energieagenturen eine nützliche Strategie 
sein, um diese Lücke zu schließen.

ENERGIEEINSPARUNGEN 663 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 345.5 t/Jahr 
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kommune/region/gebiet Gemeinde Campia Turzii, Rumänien

sektor Energieeffizienz 

merkmale der kommunalverwaltung Lokal und Urban 

einwohneranzahl 22.223 (2011 Census)

investitionen (€) 280,290 € (205.254 Förderung)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

Mehr als 10 %

Infrastruktur Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen und Erhöhung 
der Energieeffizienz und der 
Zuverlässigkeit des öffentli-
chen Beleuchtungssystems in 
der Gemeinde Campia Turzii

kurzbeschreibung Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Stadtteilen Insula und Sancrai der 
Gemeinde Campia Turzii um die Energieeffizienz und die Verkehrssicherheit zu 
erhöhen und gleichzeitig die CO2-Emissionen und Energiekosten deutlich zu 
senken. Das Projekt zielt darauf ab, alle wirtschaftlich und technisch machbaren 
Energieeinsparmöglichkeiten zu identifizieren und auch Faktoren zu ermitteln, die 
die Beleuchtungsparameter des öffentlichen Beleuchtungssystems verbessern 
können. Die vorgeschlagene Umrüstungslösung umfasst: 
• Den Ersatz von 403 aktuellen Beleuchtungskörpern durch LED-Leuchten.
• Eine dynamische Beleuchtungsfunktion.
• Die Installation eines Fernsteuerungssystems.

innovation Das Hauptziel der vorgeschlagenen Lösung ist die Sicherstellung einer höheren 
Energieeffizienz des öffentlichen Beleuchtungssystems und die Einführung von 
Innovationen, da die meisten Lampen nicht die aktuelle und moderne Technologie 
verwenden.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Erarbeitung einer Vision: Entwicklung einer langfristigen Vision, die Fol-
gendes beinhaltet:
• Erhöhte Sicherheit der Bürger*innen auf öffentlichen Straßen durch 

eine Straßenbeleuchtung, die hohen Standards entspricht.
• Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks des öffentlichen Beleuch-

tungssystems.
• Beitrag zu den nationalen und internationalen Bemühungen zur Redu-

zierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen.

herausforderungen • Mangelndes Wissen über Energieeffizienz bei lokalen/regionalen 
Entscheidungsträgern.

• Schwieriger Zugang zu konsistenten und zuverlässigen Energiedaten.
• Unzureichende Mittel zur Finanzierung von Energieeffizienzmaßnah-

men.
• Schlechte Verfügbarkeit von innovativen und bewährten Technolo-

gien für Energieeffizienz auf dem rumänischen Markt.
• Mangel an lokalen Auftragnehmern für die Qualitätswartung des 

Systems.

verwaltung Die lokale Behörde, die Gemeinde Campia Turzii, hat eine klare und ehr-
geizige Energiepolitik übernommen. Der Plan zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz der Straßenbeleuchtung wurde mit Hilfe des Projekts C-Track 
50 entwickelt.
Während der Entwicklung des Plans gab es viele Diskussionen rund um 
die Identifizierung der Bedürfnisse der Gemeinde, die Priorisierung der 
identifizierten Aktionen und Maßnahmen basierend auf ihren Auswirkun-
gen auf den Energieverbrauch und den Vorteilen für die Öffentlichkeit, 
den Vorschlag alternativer technischer und wirtschaftlicher Szenarien für 
die wichtigsten Aktionen, die Identifizierung von Finanzierungsquellen, 
während wesentliche Unterstützung bei der Vorbereitung des Projektan-
trags geleistet wurde.
Die Gemeinde Campia Turzii hat finanzielle und personelle Ressourcen für 
das Energieaudit und die Entwicklung des Projektantrags zur Steigerung 
der Energieeffizienz des öffentlichen Beleuchtungssystems bereitgestellt 
und verpflichtet sich, die erforderlichen Ressourcen für die Umsetzung, 
den Betrieb und die Überwachung der Projektergebnisse bereitzustellen.

zukünftig 
zu beachten

Mehr Finanzierungsmodelle würden bessere Ergebnisse ermöglichen. 
Auch spezielle Schulungen für das Personal, als Endnutzer, könnten die 
Ergebnisse des Projekts langfristig optimieren. 

ENERGIEEINSPARUNGEN 273.4 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 318 t/Jahr 
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kommune/region/gebiet Madeira Region, Portugal

sektor Regionaldirektion für Straßenwesen

merkmale der kommunalverwaltung Inselverwaltung

einwohneranzahl Approx. 260 thousand 

investitionen (€) 629.520 € (137.899 aus nationalen Mitteln)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

-

Infrastruktur LED-Beleuchtung in Tunneln 
auf Madeira

kurzbeschreibung LED-Beleuchtung wurde in 11 Tunneln installiert, die sich an Straßen befinden, die 
von der Regionaldirektion für Straßen verwaltet werden.
Für die Umsetzung dieses Projekts beantragte die regionale Straßendirektion 
beim Energieeffizienz-Fonds (Nationaler Fonds) eine Finanzierung für die Instal-
lation von energieeffizienten LED-Leuchten, die den Stromverbrauch um mindes-
tens 60 % reduzieren. Dies bedeutet eine enorme Reduzierung der jährlichen 
Energierechnungen, da die Lichter in den Tunneln 24 Stunden am Tag eingeschal-
tet sind. Die Tunnel, auf die die Intervention abzielte, waren diejenigen mit dem 
größten Bedarf an Interventionen.
Die durchgeführten Eingriffe haben eine Amortisationszeit von etwa 40 Monaten. 
"LED"-Technologie erwies sich aus ökonomischer, ökologischer und aus sozialer 
Sicht als praktikable Lösung, da sie den Energieverbrauch und damit die Energie-
kosten reduziert, ohne die Qualität der Beleuchtung zu beeinträchtigen.

innovation Dieses innovative Projekt ermöglichte die Reduzierung der Energie- und Umwelt-
auswirkungen der Straßenbeleuchtung und senkte gleichzeitig die Energierech-
nungen, wodurch mehr Budget für zukünftige Interventionen in anderen Tunneln 
zur Verfügung stand. Aufgrund der geringen Amortisationszeit und einer erwarte-
ten Lebensdauer für die LED-Technologie von mehr als 100.000 Betriebsstunden 
wird geschätzt, dass die LED-Lösung nach 10 Jahren die Energiekosten um bis zu 
90 % senken wird.
Neben der kommunalen öffentlichen Beleuchtung ist die Tunnelbeleuchtung mit 
LED-Technologie eine Lösung, die immer in Betracht gezogen werden sollte und 
in allen Regionen zur Standardpraxis werden sollte.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Politische Unterstützung, technische Expertise

herausforderungen Die größte Herausforderung ist die Sicherstellung der Finanzierung, um 
die konventionelle Tunnelbeleuchtung durch LED-Technologie zu erset-
zen, was nur durch finanzielle Förderprogramme möglich ist.

verwaltung Die Aktion stützte sich auf Verwaltungspersonal

zukünftig 
zu beachten

Neue Finanzierungsmodelle.

ENERGIEEINSPARUNGEN 2.152 MWh/Jahr

(462.89 tep/jährlich, 

237.000€)

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 1.151 t/Jahr
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kommune/region/gebiet Madeira Region, Portugal

sektor Regionale Dienste der öffentlichen Verwaltung

merkmale der kommunalverwaltung Öffentliche Verwaltung

einwohneranzahl Approx. 260.000 

investitionen (€) 100% finanziert durch den Umweltfonds (Fundo Ambiental)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

Regionale Dienste der öffentlichen Verwaltung

Infrastruktur Elektrofahrzeuge im
Fuhrpark der öffentlichen
Verwaltung auf Madeira

kurzbeschreibung Elektrofahrzeuge werden seit 2018 in der regionalen öffentlichen Verwaltung 
eingesetzt. Derzeit nutzt die Regionalverwaltung 15 Elektrofahrzeuge (EVs), die 
durch Anträge in der ersten und zweiten Phase des Förderprogramms für Elektro-
mobilität in der öffentlichen Verwaltung des Umweltfonds (2017 und 2018) be-
willigt wurden. Damit wurden die Gesamtkosten (inkl. MwSt.) für das Leasing der 
EVs für einen Zeitraum von 48 Monaten sowie für den Kauf und die Installation 
von Ladestationen finanziert, bis zu einer maximalen Anzahl, die der Anzahl der 
geleasten Fahrzeuge entspricht.
Elektrofahrzeuge ermöglichten es, ältere Fahrzeuge (über 12 Jahre alt) zu erset-
zen. Diese stellten für die Region hohe Kosten dar, nämlich in Form von Kraft-
stoff- und Wartungskosten, und viele wurden lange Zeit "geparkt", um auf Teile zu 
warten, was oft die korrekte Durchführung einiger Dienste verhinderte.
Im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen verbrauchen Elektrofahrzeuge fünf-
mal weniger Energie, um die gleiche Strecke zurückzulegen, haben viel geringere 
Wartungskosten, stoßen in den Städten keine Schadstoffe aus und haben einen 
niedrigen Geräuschpegel. Damit tragen sie zur Verbesserung der Luftqualität und 
zur Verringerung der Beeinträchtigung von Gebäuden in Städten bei.

innovation Der Einsatz einer effizienteren Technologie sowie die Verwendung eines anderen 
Energievektors als bei konventionellen Fahrzeugen ermöglichtes, die Abhängig-
keit von externem Öl zu verringern, ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit 
der Energiesicherheit. Elektrofahrzeuge ermöglichen auch eine größere Durch-
dringung mit erneuerbaren Energien und die damit verbundene Reduzierung des 
Einsatzes fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Politische Unterstützung 

herausforderungen Die Herausforderung bestand darin, die Leistungsfähigkeit von E-Fahr-
zeugen beim Einsatz im öffentlichen Dienst zu demonstrieren, insbeson-
dere in Bezug auf die Autonomie der Fahrzeuge.

verwaltung Die Aktion konzentrierte sich auf das Verwaltungspersonal.

zukünftig 
zu beachten

Neue Finanzierungsprogramme zum Ersatz aller Diesel- und Benzinfahr-
zeuge der Flotte.

ENERGIEEINSPARUNGEN 80% Einsparungen

im Vergleich zu

Verbrennungsmotoren

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 80% Reduktion

verglichen mit 

fossilen 

Verbrennungsmotoren
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kommune/region/gebiet Madeira Region, Portugal

sektor Transport Bürger*innen und Unternehmen

merkmale der kommunalverwaltung -

einwohneranzahl Approx. 260,000

investitionen (€) Finanziert durch den Umweltfonds (Fundo Ambiental)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

Bürger*innen und Unternehmen profitieren direkt und in-
direkt (z.B. Umweltvorteile in Innenstädten).

Infrastruktur Anreize für den Erwerb
von Elektrofahrzeugen
auf Madeira

kurzbeschreibung Zwei Anreizsysteme wurden von der Regionalregierung geschaffen und umgesetzt. Das 
erste, auf der Insel Porto Santo, wurde geschaffen, um die Anschaffung von Elektrofahr-
zeugen (EV) durch Bürger*innen und Unternehmen zu unterstützen. Um dies umzusetzen, 
wurde die Verordnung Nr. 434/2019 vom 7. August veröffentlicht, die den Anreiz für Elek-
tromobilität auf der Insel Porto Santo regelt, genannt "PRIME-RAM", mit einem Budget 
von 400.000 Euro, das im Haushalt der Region für 2019 vorgesehen ist. Diese Initiative 
steht im Einklang mit dem Aktionsplan für nachhaltige urbane Mobilität der Autonomen 
Region Madeira (RAM) und dem Projekt "Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Is-
land". Insgesamt wurden 42 Elektrofahrzeuge von der Regionalregierung mitfinanziert.
Ein zweites Anreizsystem in der Region Madeira finanzierte die Anschaffung von E-Fahr-
zeugen durch Bürger*innen und Unternehmen. Dazu wurde die Verordnung Nr. 110/202 
vom 1. April veröffentlicht, die den Anreiz für Elektromobilität in der Region Madeira regelt, 
genannt "PRIME-RAM" mit einem Budget von 1 Million Euro, das im Budget der Region 
für 2020 vorgesehen ist. Zwischen April und Oktober 2020 wurden 174 Elektrofahrzeuge 
(114 im privaten Gebrauch und 60 in Unternehmen) und 16 Elektrofahrräder von der Regio-
nalregierung mitfinanziert.

innovation Der Einsatz einer effizienteren Technologie sowie die Verwendung eines anderen Energie-
vektors als bei konventionellen Fahrzeugen ermöglicht es, die Abhängigkeit von externem 
Öl zu verringern, ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit der Energiesicherheit.
Elektrofahrzeuge ermöglichen auch eine größere Durchdringung mit erneuerbaren 
Energien und die damit verbundene Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe zur 
Stromerzeugung.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Auf politischer Ebene steht die Vision der Nachhaltigkeit für die kommen-
den Jahre auf der politischen Agenda. Darüber hinaus kann der nationale 
Rechtsrahmen verschiedene finanzielle Vorteile für Bürger*innen bieten, 
die beabsichtigen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Parallel dazu werden 
die laufenden Sensibilisierungskampagnen zur Förderung der Fahrradnut-
zung und die Einführung von Bike-Sharing-Systemen zu einer geringeren 
Abhängigkeit vom Auto führen. Die steigende Anzahl an E-Fahrzeugen 
zeigt, dass die Bürger*innen und Unternehmen die Elektromobilität all-
mählich akzeptieren.

verwaltung Verwaltungspersonal.

zukünftig 
zu beachten

Neue Finanzierungsmodelle.

ENERGIEEINSPARUNGEN  1.832 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 420 t/Jahr
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Stadt-/
Raumplanung
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kommune/region/gebiet Stadt Freiburg, Deutschland

sektor Urban Planning & Gebäude

merkmale der kommunalverwaltung Urban

einwohneranzahl 227,090 (2019)

investitionen (€) Standortvorbereitung, Infrastruktur und öffentliche Ge-
bäude, finanziert durch den Verkauf von Grundstücken und 
regionale Fonds

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

4.4%

Stadt-/
Raumplanung

Integrierte Planung und Bür-
gerbeteiligung für eine nach-
haltige Stadtteilentwicklung 
in Freiburg

kurzbeschreibung Um der drängenden lokalen Wohnungsnot zu begegnen, entwickelte die Stadt Freiburg die 
nachhaltige Planung des Stadtteils Rieselfeld. Das 70 Hektar große, gemischt genutzte Riesel-
feld-Konzept ist nun vollständig entwickelt und umgesetzt. Es beinhaltet vergleichsweise hoch 
verdichtete, energieeffiziente Gebäudeblöcke, eine gute Anbindung an den öffentlichen Nah-
verkehr sowie eine sozial gemischte und integrative demografische Zusammensetzung. Das 
Konzept wurde in einem stufenweisen Ansatz entwickelt, der die Ideen und Bedürfnisse der Ent-
scheidungsträger der Stadtverwaltung, der Bürger*innen und der Interessenvertreter unter dem 
Prisma der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigte. Der Stadtteil "Rieselfeld" 
zeigt, wie grüne Politik auf lokaler Ebene effektiv operationalisiert werden kann.

innovation •  Das öffentliche Engagement untermauerte die Konzeption, Planung und Umsetzung der 
Rieselfeld-Entwicklung. Die Formen des Engagements waren dynamisch und bedürfnis-
orientiert, um sicherzustellen, dass der Stadtteil inklusiv ist (insbesondere für Familien und 
ältere Menschen). Es wurde ein Verein gegründet, der soziale/kulturelle Veranstaltungen 
organisiert und als Plattform für die Mobilisierung der Bürger*innen fungiert. 

•  Die architektonische und soziale Vielfalt wurde durch die Begrenzung der Größe von Bau-
grundstücken und deren Verkauf an einzelne Bauträger gefördert, wobei eine Schwelle von 
500 Wohneinheiten festgelegt wurde, und durch die Mischung von privat finanziertem und 
gefördertem Wohnungsbau.

•  Die Käufer der Grundstücke wurden vertraglich verpflichtet, Niedrigenergiestandards zu 
erfüllen, mit einem maximalen Energieverbrauch von 65 kWh/m².a (was zu dieser Zeit sehr 
ambitioniert war). Damit wurde auch der Anschluss der Gebäude an das Fernwärmenetz vor-
geschrieben.

innovation • Der Ansatz der integrierten Grünflächenplanung wurde angewandt, um si-
cherzustellen, dass den Bewohnern ausreichend Spiel- und Freiflächen sowie 
Radwege zur Verfügung stehen.

• Die Anbindung des Geländes an das städtische Straßenbahnnetz, verkehrs-
beruhigende Maßnahmen und der Verzicht auf den motorisierten Individual-
verkehr haben einen hohen Stellenwert für den kohlenstoffarmen Verkehr.

• Es wurde ein Konzept für die Versickerung von Regenwasser entwickelt um 
die in das Kanalsystem eingeleiteten Wassermengen zu reduzieren.

wichtige 
erfolgsfaktoren

• Politische Führung und ein hohes Maß an öffentlichem Bewusstsein in Bezug 
auf ökologische Nachhaltigkeit. Die Vision des nachhaltigen Städtebaus 
stellte sicher, dass ökologische und soziale Auswirkungen von Anfang an 
sorgfältig berücksichtigt wurden. Die Einbindung der Öffentlichkeit in allen 
Phasen stellte sicher, dass der neue Stadtteil integrativ sein würde und ein 
Gemeinschaftsgefühl entwickelt werden konnte.

• Öffentliche Verantwortung für den Prozess. Die Stadtverwaltung investier-
te viel Zeit und Ressourcen, um Konzepte in allen Entwicklungsphasen zu 
formulieren und zu verfeinern. Darüber hinaus konnte die Stadt Bauträger zu 
ehrgeizigeren Nachhaltigkeitszielen verpflichten als gesetzlich vorgeschrie-
ben, indem sie Verträge aufsetzte, die beim Kauf von Grundstücken unter-
zeichnet werden mussten.

herausforderungen • Ehemalige Nutzung. Da das Gelände über einhundert Jahre als Rieselfeld 
genutzt wurde, mussten umfangreiche Bodenuntersuchungen und Boden-
abtragungen / -sanierungen durchgeführt werden. 

• Öffentlicher Widerstand. Entwicklungsprojekte auf der grünen Wiese stoßen 
in Freiburg auf erheblichen Widerstand. Um Vertrauen in das Projekt zu 
schaffen, wurden umfangreiche Bürgerbefragungen durchgeführt und für 
die bisher nicht bebauten Hektar (als NATURA-2000-Schutzgebiet ausge-
wiesen) städtebauliche Beschränkungen festgelegt.

verwaltung • Die Kommunalverwaltung hat mit vergangenen Projekten der nachhaltigen 
Stadtplanung und -entwicklung, wie z. B. dem Stadtteil Vauban, umfangrei-
che Erfahrungen bei der Schaffung neuer Stadtteile gesammelt. Infolgedes-
sen verfügt die Kommunalverwaltung über solide technische Kapazitäten und 
institutionelle Vorkehrungen für solche komplexen Projekte.

• Zu den Akteuren, die an der Planung und Umsetzung von Projekten wie dem 
Rieselfeld beteiligt sind, gehören eine Reihe von Abteilungen der Kommunal-
verwaltung, Energieplaner, Architekten, Berater, Geschäftsinhaber, Entwickler 
und Bürger*innen (die in häufige Aktivitäten zur Einbeziehung der Öffentlich-
keit eingebunden sind).

zukünftig 
zu beachten

•  Es wird mehr öffentliches Engagement benötigt, um den öffentlichen Widerstand 
zu überwinden. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Heraus-
forderungen solcher Projekte auszugleichen, die Stadt zu dekarbonisieren und 
gleichzeitig sozial integrativ und wohlhabend zu sein.

•  Die Lösung von rechtlichen Herausforderungen muss beschleunigt werden. 
•  Regulierungen auf regionaler und nationaler Ebene (d.h. Standards, Ziele, Finanzie-

rung) werden die Entwicklung von lokalen nachhaltigen Projekten ermöglichen.
•  Europäische, nationale und regionale) Fonds und Finanzierungsinstrumente sind 

wichtige Parameter für die Gestaltung und Umsetzung grüner Projekte
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kommune/region/gebiet Gemeinde Farsala, Griechenland

sektor Öffentlich 

merkmale der kommunalverwaltung Kommunal

einwohneranzahl 18,545

investitionen (€) 4,000,000  €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

5% 

Stadt-/
Raumplanung

Exemplarische grüne
Landgemeinde
Megalos Evidrios Farsalon

kurzbeschreibung Das beispielhafte Projekt für eine grüne ländliche Gemeinde umfasst die Planung 
und Umsetzung von Maßnahmen, die eine "grüne Entwicklung" unterstützen und 
zu einem Netto-Null-Energieverbrauch im Dorf Megalos Evidrios führen.
Geplante Interventionen beziehen sich auf Energieeffizienz, erneuerbare Energie-
quellen, nachhaltigen Transport, Abfallmanagement, Wasserressourcenmanage-
ment und bioklimatische Stadträume. Spezifische Maßnahmen umfassen:
• Renovierung der Gebäudehülle von 175 Häusern und 3 kommunalen Gebäu-

den (insbesondere Wärmedämmung und Austausch der Fenster).
• Installation von solaren Warmwasserbereitern, mit drei Heizquellen, in Privat-

häusern.
• Nachrüstung der Straßenbeleuchtung mit autonomen Beleuchtungskörpern.
• Aufbau der Infrastruktur für Elektrofahrräder und Ersatz der kommunalen 

Flottenfahrzeuge durch Elektrofahrzeuge.
• Nachrüstung von kommunalen Wasserpumpen mit Invertergeräten.
• Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden (Wohnhäuser und kommu-

nale Gebäude).
• Bereitstellung von Komposttonnen für Haushalte.
Außerdem wird in der Region durch das JESSICA-Programm eine Anlage zur Er-
zeugung von Strom aus Biogas und Biomasse gebaut.

innovation Das Projekt ist sehr innovativ, da es auf verschiedene Sektoren abzielt, und zielt 
darauf ab, eine breite, vielseitige Palette von Lösungen/Aktionen zu implementie-
ren, um erfolgreich ein nachhaltiges Gemeindemodell zu veranschaulichen, das 
die Umwelt, die Bürger*innen und zukünftige Generationen respektiert, innovative 
Lösungen aufzeigt und die soziale und wirtschaftliche Integration fördert. Als Er-
gebnis wird das Projekt:
• Ein neues, innovatives, nachhaltiges Entwicklungsmodell entwerfen und um-

setzen.
• Erreichen einer Null-Energie-Bilanz innerhalb der Gemeinde, mit Hilfe von 

privaten Investitionen für die Installation des größten Photovoltaik-Parks in 
Griechenland und dem Balkan, mit einer Gesamtkapazität von 9,99 MW. 

• Schützen Sie die natürliche Umwelt.
• Einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Erreichen der 

nationalen und europäischen Umweltziele leisten.
• Schaffen Sie neue Arbeitsplätze und verbessern Sie dadurch das Leben der 

Einwohner und die Entwicklung der Region.
• Erhöhung der lokalen technischen Arbeitsmöglichkeiten, insbesondere für 

junge Wissenschaftler/Techniker.
• Beibehaltung und Stärkung der Bevölkerung innerhalb der Gemeinde.
• Aufwertung von Aktivitäten und touristischen Dienstleistungen.
• Schutz gefährdeter Gruppen bei Extremereignissen (durch die energetische 

Aufrüstung von Häusern).
Dieses nachhaltige Gemeindemodell und insbesondere die verschiedenen ge-
planten Maßnahmen können von verschiedenen lokalen und regionalen Behör-
den in ganz Europa repliziert werden, unabhängig von geografischen und klimati-
schen Unterschieden.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Das Vorhandensein des notwendigen technischen Fachwissens und ausreichen-
der Ressourcen war entscheidend für die Konzeption des Projekts und die Er-
stellung aller wesentlichen Studien (z. B. Machbarkeits- und technische Studien) 
sowie für die vorbereitenden Arbeiten (z. B. Einbindung der Stakeholder und 
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen).

herausforderungen Um die lokalen Ziele zu erreichen und die grüne Gemeinde als Demonstrations-
projekt in Griechenland umzusetzen, ist eine direkte Finanzierung durch die 
Region Thessalien oder die Zentralregierung notwendig. Diese Finanzierung zu 
sichern, hat sich als eine große Herausforderung erwiesen.

verwaltung Der Projektvorschlag wurde vollständig von der technischen Abteilung der Ge-
meinde entwickelt. Daher wurde ein erheblicher Aufwand für die Entwicklung 
der Projektidee, die Erstellung technischer Studien und die Einbindung wichtiger 
Interessengruppen sowie die Mobilisierung und Koordinierung wichtiger Ressour-
cen und Fachkenntnisse betrieben.

zukünftig 
zu beachten

Um die Gestaltung und Umsetzung innovativer lokaler Projekte, wie z.B. der 
grünen Landgemeinde Megalos Evidrios, zu erleichtern, sind die folgenden Para-
meter wichtig:
• Verfügbare nationale oder regionale Mittel (oder sogar europäische Mittel).
• Eine klare langfristige Vision (der Gemeinde/Behörde).
• Das Vertrauen der Stakeholder und Bürger*innen in (kommunale) Regie-

rungsmaßnahmen, die auf Energieeinsparungen und Umweltschutz abzielen.
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kommune/region/gebiet Bezirk Murtal, Österreich

sektor Regionale Energieplanung

merkmale der kommunalverwaltung Der Bezirk Murtal besteht aus 20 Gemeinden, die überwie-
gend ländlich geprägt sind

einwohneranzahl 72,000

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100 %

Stadt-/
Raumplanung

Etablierung einer Klima- und 
Energiemodellregion im Be-
zirk Murtal

kurzbeschreibung Zielsetzung: Mit der Klima- und Energiemodellregion (KEM) setzt sich der Bezirk 
Murtal das Ziel, mittelfristig eine klimaneutrale Region zu werden. Die Region mit 
ihrer einst klassischen Schwerindustrie hat den notwendigen Strukturwandel zu 
einer Region mit vielen innovativen High-Tech-Unternehmen und einem breiten 
Werkstoffportfolio geschafft. 
Kernpunkte: Ziel ist die Klimaneutralität durch Steigerung der Energieeffizienz in 
Gebäuden und Prozessen sowie in der Mobilität und die Nutzung der reichlich 
vorhandenen und noch ungenutzten Potenziale an erneuerbaren Energien wie 
Biomasse, Solarenergie, Wind- und Wasserkraft sowie industrieller Abwärme. Die 
Substitution von fossilen durch erneuerbare Energieträger soll die Energiewirt-
schaft beleben und stärken. Die abfließende Kaufkraft aus fossilen Energieträgern 
soll umgelenkt und in regionale Projekte investiert werden und so Arbeitsplätze 
und Einkommen in einer von Abwanderung geprägten ländlichen Region sichern 
und schaffen. Mit der Energie- und Mobilitätswende wird die regionale Wirtschaft 
angekurbelt, aktiver Klimaschutz betrieben und Chancen für die junge Generation 
geschaffen, in der Region zu bleiben oder zurückzukehren.

innovation Die Innovation liegt hier in einem breiten Beteiligungsprozess, an dem 
viele Akteure aus unterschiedlichen Bereichen beteiligt sind. Nach einer 
Analyse der Ist-Situation und der vorhandenen Potenziale für erneuerbare 
Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz wird ein Energie- und 
Klimaschutzleitbild entwickelt (Leitbild), anschließend werden themati-
sche Schwerpunkte für die Umsetzung gesetzt und konkrete Maßnahmen 
definiert.

wichtige 
erfolgsfaktoren

• Die Einbindung von Stakeholdern auf breiter Basis: öffentliche Ver-
waltung, Politiker, Ökonomen, Vertreter der Energieversorgung und 
Infrastruktur, Land- und Forstwirte sowie private Unternehmen. 

• Eine gute Status-quo-Analyse, mit den Stärken und Schwächen der 
Region, aber auch den vorhandenen Potenzialen. Nur dann ist es mög-
lich, einen breiten Konsens für eine gemeinsame Strategie und Maß-
nahmenpakete zur Umsetzung zu finden. Nur wenn die Menschen das 
Gefühl haben, dass sich ihre Bedürfnisse in einer regionalen Strategie 
widerspiegeln, werden sie die Umsetzung aktiv unterstützen und von 
ihr profitieren.

herausforderungen Eine zentrale Herausforderung war die Bewusstseinsbildung in den 
einzelnen Gemeinden, die teilweise Angst hatten, dass ihnen viel Arbeit 
oder zusätzliche Kosten auferlegt würden. In manchen Fällen waren 
viele Gespräche notwendig, um sie zu überzeugen.

verwaltung Einbindung von Stakeholdern auf breiter Basis: öffentliche Verwaltung, 
Politiker, Ökonomen, Vertreter der Energieversorgung und Infrastruktur, 
Land- und Forstwirte sowie private Unternehmen.

zukünftig 
zu beachten

Information und Bewusstseinsbildung zu den thematischen Punkten der 
Umsetzung.
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kommune/region/gebiet Caso City Hall, Spanien

sektor Öffentlich

merkmale der kommunalverwaltung Kommune

einwohneranzahl 1,574

investitionen (€) 700,000 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100%

Stadt-/
Raumplanung

Einzigartiges Projekt "Null 
Emissionen" in einem
Naturpark in Caso City Hall

kurzbeschreibung Im Naturpark Redes (Asturien, Spanien) werden verschiedene Einrichtungen in 
öffentlichem Besitz (ein Schwimmbad, ein Hotel, ein Interpretationszentrum, 
öffentliche Wohnungen der Regionalverwaltung) aufgerüstet, um energieautark zu 
werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen erneuerbare Energiequellen 
für die Wärmeenergie- und Stromerzeugung sowie die Einführung von Elektro-
mobilität. Um dies zu erreichen, werden lokale Ressourcen und das Modell der 
Energiedienstleister genutzt.

innovation •  Verwaltung: Neue Ausschreibungsverfahren, da verschiedene Verwaltungen an 
der Entwicklung des Projekts und der Verwaltung der Anlagen beteiligt sind.

•  Technologisch: Neue Technologien, wie z. B. Kraft-Wärme-Kopplung mit Wald-
biomasse und Hybridisierung mit Photovoltaik, werden eingesetzt. Damit ver-
bunden ist die Entwicklung von adäquaten Energiemanagementsystemen.

•  Management: Das Modell der Energiedienstleistungsunternehmen wird für 
Maßnahmen verwendet, die sich auf erneuerbare Energiequellen und Fern-
wärme konzentrieren. Dies ist ein Modell, das in Spanien noch nicht so häufig 
umgesetzt wurde.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Öffentlich-private Zusammenarbeit zur anfänglichen Definition des 
Projekts durch die Beteiligung der regionalen Energieagentur und 
spezialisierter Unternehmen.

•  Politischer Einsatz, um ein Projekt in einem Gebiet von besonderem 
Interesse vorzuschlagen.

•  Einigung auf Maßnahmen zwischen den verschiedenen beteiligten 
Verwaltungen.

•  Verfügen Sie über angemessene Finanzierungslinien für die Umset-
zung des Projekts.

herausforderungen • Die grundlegenden technologischen Herausforderungen bestanden 
darin, die Energieautarkie mit lokalen Ressourcen zu erreichen. Dies 
wurde durch die Förderung einer öffentlich-privaten Partnerschaft 
gelöst, um die beste technische Lösung zu erhalten. 

• Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungen für 
das Management des Projekts. Dies wurde durch von der regionalen 
Verwaltung geleitete Treffen gelöst, an denen alle beteiligten Par-
teien teilnahmen und Probleme und Lösungen diskutierten.

verwaltung Von der Projektidee an übernahm das für Energiefragen zuständige regio-
nale Ministerium die Führung. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, an 
der verschiedene Abteilungen der regionalen Verwaltung beteiligt waren, 
der Stadtrat mit seinem Bürger*innenmeister und als regionale Energie-
agentur (FAEN), die für technische und administrative Aufgaben zuständig 
war (d.h. Vorbereitung der Arbeitsunterlagen für die Sitzungen und Erläu-
terung der möglichen technischen und administrativen Lösungen für die 
Umsetzung des Projekts).

zukünftig 
zu beachten

• Nationale oder regionale Zuschüsse für die Entwicklung solcher 
Projekte. 

• Engagement der Teilnehmer im Konzept der Entwicklung nachhalti-
ger Lösungen, ungeachtet der Schwierigkeiten, mit denen sie kon-
frontiert waren.

ENERGIEEINSPARUNGEN
PRODUKTION

340 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 67 t/Jahr 
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Energieeffiziente
Gebäude
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Koprivnica, Kroatien

sektor Bauwesen, Energie-Effizienz

merkmale der kommunalverwaltung Rural Municipality

einwohneranzahl 81,355

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100%

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Öffentliche Beschaffung von 
Innovationen - umfangre-
iche Umgestaltung eines 
vorgefertigten Kindergar-
tengebäudes in der Stadt
Koprivnica

kurzbeschreibung Das Pilotprojekt lieferte eine innovative und replizierbare Lösung für die Tiefen-
renovierung eines 35 Jahre alten Holz-Fertigbaukindergartens. Da sich das Ge-
bäude kurz vor dem Ende seiner Nutzungsdauer befand, wurde die öffentliche 
Beschaffung von Innovationen gewählt, um eine innovative Lösung zur Verbesse-
rung des Gebäudes und zur Verlängerung seiner Lebensdauer zu finden, die in 
ähnlichen Fällen leicht repliziert werden kann.

innovation •  Kombination von bestehenden Materialien und Basistechniken, die bisher 
nicht auf dem Markt angeboten oder verwendet wurden.

•  Die öffentliche Beschaffung von Innovationen (PPI) wurde zum ersten Mal in 
Kroatien eingeführt. Genauer gesagt wurde das wettbewerbliche Verfahren 
mit Verhandlung als das geeignetste Beschaffungsverfahren ausgewählt, um 
den PPI-Prozess (und das Beschaffungsverfahren) abzuschließen, so definierte 
die öffentliche Verwaltung Anforderungen und die Vergabekriterien.

wichtige 
erfolgsfaktoren

• Die Bedarfsermittlung war der kritischste Teil des Projekts und bildet 
die Grundlage für die Anforderungen und Merkmale der in der Aus-
schreibung enthaltenen Lösungen. 

• Ausführliche Diskussion mit lokalen Endnutzern und allen beteiligten 
Interessengruppen. 

•  Die Anforderungen wurden definiert, ohne eine bestimmte Lösung 
vorzuschreiben (z. B. "Maximierung der Energieeffizienz auf kostenef-
fiziente Weise", "Vorschlagen skalierbarer und replizierbarer Lösungen, 
um landesweites Interesse zu wecken"), um den Bietern zu ermögli-
chen, mit ihren Vorschlägen innovativ zu sein.

•  Umfangreiche Marktforschung, um die mögliche Marktgröße im lan-
desweiten Maßstab zu ermitteln und Kapitalisierungsmöglichkeiten 
für die zukünftig entwickelte Lösung zu bestimmen. Dies führte zu 
Interessensbekundungen von 60 öffentlichen Verwaltungen, Unter-
nehmen und Fakultäten für das Markterschließungsverfahren.

•  Durch die Verwendung eines PPI- und Design&Build-Ansatzes wurden 
die Bieter ermutigt, sich mit effektiven, lang(er)haltigen und innova-
tiven Lösungen zu bewerben. Die Zuschlagskriterien umfassten die 
Qualität und Innovation des Vorschlags (50 % der Zuschlagspunkte) 
und den Preis (die anderen 50 %).

herausforderungen •  Marktbeteiligung und Konsultationsprozess. Noch nie zuvor wurde ein 
solches Verfahren in Kroatien auf diese Weise umgesetzt, daher war es ein 
unbekanntes und riskantes Unterfangen.

•  Aufbau der Instrumente, die für die offene Marktkonsultation verwendet 
wurden. Zu den Instrumenten gehörten die Vorabinformation, der Markt-
sondierungsprospekt und eine Webseite mit allen relevanten Informationen 
zur Beteiligung/Kommunikation.

•  Durchführung des Marktsondierungs-Workshops für die endgültige Ausge-
staltung der Beschaffungsanforderungen.

•  Eine kleine und unerfahrene Beschaffungsabteilung. Daher war die Unter-
stützung durch externe technische und rechtliche Berater notwendig.

verwaltung Ausführliche Diskussion mit lokalen Endverbrauchern und allen betei-
ligten Interessengruppen, um den Bedarf des Projekts zu ermitteln und 
zu analysieren. Es wurde ein offener Marktkonsultationsprozess (markt-
sondierender Prospekt, E-Mails an 15.000 Adressen, Telefonumfragen 
zur Ermittlung der Marktgröße und Anrufe bei mehr als 120 Gemeinden, 
Organisation eines Workshops usw.) durchgeführt.

zukünftig 
zu beachten

•  Der Markt ist noch nicht ausgereift. Die öffentlichen Behörden in Kroatien 
müssen mehr Anstrengungen unternehmen, um den Markt durch geeigne-
ten Beschaffungsanforderungen zu erleichtern. 

•  Die Lieferanten müssen bereit sein, Details über die vorgeschlagenen Lö-
sungen während der offenen Marktkonsultationsphase zu liefern.

•  PPI ist ein leistungsorientierter Beschaffungsansatz und erfordert einen 
Kulturwandel bei allen Beteiligten, die eher mit präskriptiven Ausschreibun-
gen vertraut sind.

•  Die Behörden müssen eher replizierbare als revolutionäre Beschaffungen 
und Projekte vorschlagen, da es eher möglich ist, das Interesse des Mark-
tes zu wecken.
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kommune/region/gebiet Lokale und regionale Behörden in Kroatien

sektor Energiemanagement

merkmale der kommunalverwaltung Rural, urban and Insel

einwohneranzahl -

investitionen (€) 4,500,000 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

-

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Energiemanagement-Infor-
mationssystem in Kroatien

kurzbeschreibung In Kroatien wurden Energiemanagement-Informationssysteme (ISGE) zur Über-
wachung des Energie- und Wasserverbrauchs von Gebäuden installiert. Die 
Daten der öffentlichen Gebäude aus den Energie- und Wasserrechnungen werden 
monatlich in das System eingegeben, um ein schnelles und klares Bild des Ener-
gie- und Wasserverbrauchs der einzelnen öffentlichen Gebäude zu erhalten und 
kritische Funktionen oder Notfälle (z. B. Rohrbrüche) zu behandeln.

innovation Das Fehlen einer effektiven Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs 
öffentlicher Gebäude wird durch die Zusammenarbeit von Energie- und Wasser-
versorgern/Vertreibern mit dem technischen Personal der lokalen Behörden 
überwunden. Die Lieferanten senden die Rechnungen automatisch in das ISGE-
System, das ISGE analysiert den Verbrauch, die Kommunen erhalten die ent-
sprechenden Berichte durch das ISGE-System, und die technischen Mitarbeiter/
Experten der Behörde identifizieren und implementieren die notwendigen Maß-
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Kosteneinsparungen.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Bereitschaft zur Technologie: Der wichtigste Erfolgsfaktoren ist die genaue 
Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, was im Laufe der Jahre zu 
einem reduzierten Verbrauch führte. Durch die ISGE wurden die Gebäude mit 
dem höchsten Energieverbrauch identifiziert und dementsprechend Priorität für 
die Steigerung ihrer Energieeffizienz gegeben

herausforderungen • Die größte Herausforderung bestand darin, die Beamten dazu zu bewegen, 
Daten aus Rechnungen korrekt und regelmäßig einzugeben. 

• Eine beträchtliche Anzahl von Rechnungseinträgen war falsch und musste 
daher ständig überwacht und korrigiert werden, was sehr zeitaufwendig war. 

• Zeitaufwändig für Lieferanten, die Daten aus jeder Rechnung manuell einzu-
geben. 

Diese Herausforderungen wurden durch die Automatisierung des Prozesses 
(automatisierte Dateneingabe) überwunden, wobei den lokalen Behörden die 
Aufgabe überlassen wurde, den Verbrauch zu überwachen und Korrekturmaßnah-
men zu ergreifen.

verwaltung Ziel des Projekts "Förderung der Energieeffizienz in Kroatien" war es, die Grund-
lagen für das systematische und effiziente Energiemanagement im öffentlichen 
Sektor zu schaffen, aber auch die Bürger*innen über Energieeffizienz und ener-
gieeffiziente Produkte und Systeme aufzuklären und zu informieren, die den 
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen reduzieren können.
Alle Ministerien und einige staatliche Verwaltungsstellen waren durch die ein-
gerichteten Energiemanagement (EE)-Teams aktiv in das Projekt eingebunden. 
Die EE-Teams bestanden aus geschulten Mitarbeitern, die den Energieverbrauch 
überwachten und verwalteten, aber auch andere Aktivitäten, wie die Entwicklung 
von Energieeffizienz-Projekten und die Beratung von Bürger*innen, übernahmen. 
Durch verschiedene Kurse, Workshops und Vorträge im Rahmen des Projekts 
wurden mehr als 29.000 Mitarbeiter*innen des öffentlichen Dienstes geschult, 
während zahlreiche Broschüren, Handbücher, Publikationen und Multimedia-In-
halte entwickelt wurden, die eine wesentliche Rolle bei der Informationsvermitt-
lung spielten. Darüber hinaus wurden 128 EE-Info-Points in 52 Städten und 12 
Landkreisen eingerichtet, um die Bürger*innen kostenlos über Energieeffizienz 
zu informieren. Bislang überwachen die Mitarbeiter von REAN den Energie- und 
Wasserverbrauch ihrer Gründungsstädte und erstellen Gesamtenergiever-
brauchsberichte

zukünftig 
zu beachten

Weiterentwicklung des ISGE-Systems durch neue Upgrades in Bezug auf UI/UX, 
Funktionalitäten und Datenverarbeitung. Es wäre ideal, wenn das System für die 
Überwachung des gesamten Gebäudebestands (privat, gewerblich und öffent-
lich) genutzt werden könnte, was den Prozess der Entwicklung nationaler, regio-
naler und lokaler Energiepläne (wie SEAPs/SECAPs) erleichtern würde

ENERGIEEINSPARUNGEN 1 – 2 % 

Energieeinsparung 

durch 

Verbrauchsüberwach

ung

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN Abhängig von

der

Energieeinsparung
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kommune/region/gebiet Gemeinde Tarnaveni, Rumänien 

sektor Energie-Effizienz

merkmale der kommunalverwaltung Lokale Stadtverwaltung 

einwohneranzahl 22,075 (2011 Census )

investitionen (€) 1.166.747 € (991.735 als Zuschuss)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

Mehr als 25% 

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Energieeffizienz und
Komfortsteigerung in den 
wichtigsten öffentlichen 
Gebäuden von Tarnaveni

kurzbeschreibung Tiefgreifende Renovierung in zwei Schlüsselgebäuden in Tarnaveni: "Andrei Bar-
seanu" Theoretisches Gymnasium und "Mihai Eminescu" Haus der Kultur. 
Die beiden wichtigen öffentlichen Gebäude in Tarnaveni sind energieineffizient, 
mit hohen Energiekosten und thermischem Unbehagen. Es gibt keine Klimaanlage 
während der heißen Jahreszeiten, keine mechanische Belüftung für die Raumluft, 
während die Innenbeleuchtungssysteme unter dem Standard liegen. Es werden 
Maßnahmen an der Gebäudehülle, dem Heizsystem, der Belüftung, den Klimaan-
lagen, der Beleuchtung, den Gebäude-Energiemanagementsystemen (BEMS) und 
den Solarkollektoren vorgeschlagen.

innovation •  den Innenraumkomfort zu erhöhen und die Energieleistung eines nahezu Null-
Energie-Gebäudes zu erreichen.

•  LED-Technologie für die Beleuchtung (flexibel, um die verschiedenen Be-
leuchtungsanforderungen einer Schule zu erfüllen und sollte die Tafel beto-
nen).

•  Synergien von Werkzeugen und Dienstleistungen für Smart Buildings (Ge-
bäude-Energie-Management-Systeme - BEMS, verbesserte Steuerung von 
Heizung, Lüftung und Klimaanlage - HVAC und Beleuchtung, Kombination 
und sequentielle Nutzung von erneuerbaren Energiesystemen, zukünftige 
Energiespeichertechnologien für Elektromobilität und verbesserte Demand-
Response-Fähigkeit).

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Internes Team mit starken Kompetenzen. 
•  Die Mitglieder des Projektteams haben Erfahrung in ähnlichen Projek-

ten.

herausforderungen • Lokale/regionale Entscheidungsträger haben wenig Wissen über 
Energieeffizienz und haben sich noch nicht an die Anforderungen für 
Netto-Null-Energie-Gebäude (nZEB) angepasst.

• Schwieriger Zugang zu konsistenten und zuverlässigen Energiedaten, 
insbesondere von den Einzelhändlern.

• Unzureichende Mittel für die Finanzierung von Energieeffizienz-Pro-
jekten.

• Schwieriger Zugang zu privaten Geldern.
• Geringe Verfügbarkeit von innovativen und bewährten energieeffizi-

enten Technologien auf dem rumänischen Markt.
• Die Kluft zwischen der lokalen/regionalen Ebene und der nationalen 

Ebene in Bezug auf die Identifizierung von Energieprioritäten und 
die Zuteilung der notwendigen Ressourcen für Interventionen.

verwaltung Die Gemeinde Tarnaveni wird das Projektmanagement, das technische 
Management, die Messung und die Verifizierung der Projektergebnisse 
sicherstellen, indem sie ein internes Team einbezieht, das über starke 
Kompetenzen entsprechend ihrer festgelegten Rollen verfügt. Die Mit-
glieder des Projektteams waren zuvor an mehreren anderen abgeschlos-
senen oder laufenden EU-Infrastrukturprojekten beteiligt.

zukünftig 
zu beachten

• Mehr Finanzierungsmöglichkeiten würden bessere Ergebnisse er-
möglichen. 

• Dedizierte Schulungen für Mitarbeiter und Endbenutzer könnten die 
Ergebnisse des Projekts langfristig maximieren. 

ENERGIEEINSPARUNGEN 906.72 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 206 t/Jahr
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kommune/region/gebiet Gemeinde Sighetu Marmatiei, Rumänien

sektor Energieeffizienz

merkmale der kommunalverwaltung Lokale Stadtverwaltung

einwohneranzahl 37.640 (2011)

investitionen (€) 804.674 € (683.973 Zuschuss)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100 %

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Heizungsanlage des
städtischen Krankenhauses
in der Gemeinde Sighetu 
Marmatiei

kurzbeschreibung Nachrüstungsmaßnahmen im Gebäudekomplex des Städtischen Krankenhauses Sighetu Mar-

matiei, um niedrigere Energiekosten, hohe Effizienz und thermischen Komfort zu gewährleisten. 

Der aktuelle Zustand ist eine schlechte Isolierung, ein rekalibriertes hydraulisches System, 

veraltete Kessel und Pumpen, ein Rohrleitungssystem mit hohen Wärmeverlusten und eine un-

gleichmäßige Wärmeverteilung innerhalb der Gebäude. Diese Probleme sollen durch den Aus-

tausch und die Kalibrierung der Geräte im Kesselraum und im Heizungsnetz, die Installation 

von Wärmetauschern für das Brauchwasser und die Installation eines hocheffizienten Block-

heizkraftwerks angegangen werden

innovation Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage - diese Lösung besteht aus einer Gasturbine mit 

integriertem Wärmetauscher, die Warmwasser und Strom für den Eigenverbrauch des Kranken-

hauses erzeugt. Diese Lösung reduziert auch die Last der vorhandenen Heizkessel, während 

sie im Sommer eine minimale Last für die Warmwassererzeugung sicherstellt.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Visionen entwickeln: Das langfristige Ziel der Gemeinde Sighetu Marmatiei ist es

• Eine gute Praxis zu produzieren und andere Gemeinden im Land dafür zu sensibilisieren, wie sie 

angemessene thermische Bedingungen in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden 

sicherstellen können.

• Den Kohlenstoff-Fußabdruck der Gebäude zu reduzieren, als einen lokalen Beitrag zu den nationalen und 

internationalen Bemühungen, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

• Technische Vorbereitung: Ein gut durchgeführtes Energieaudit hat die Hauptprobleme aufgedeckt 

und eine Reihe von Energieeffizienzmaßnahmen empfohlen, um den thermischen Komfort in den 

Gebäuden zu verbessern, die CO2-Emissionen zu reduzieren, die effiziente Energienutzung zu 

erhöhen und die Energie- und Wartungskosten zu senken.

• Finanzierung: Bereitstellung der benötigten finanziellen Mittel aus dem lokalen Budget. Es wird 

darauf geachtet, dass die Umsetzung, der Betrieb und die Instandhaltung entsprechend der 

Finanzierungsprioritäten durchgeführt werden.

• Verwaltung: Frühere kommunale Erfahrungen in der Verwaltung von tiefgreifenden Renovierungs-

maßnahmen sowohl für öffentliche Gebäude als auch für Wohngebäude halfen bei der Erstellung 

eines vernünftigen Zeitplans, bei der Vorhersage der typischen Dauer des öffentlichen Ausschrei-

bungsverfahrens, bei der Entwicklung von technischen Studien, dem Dossier der technischen 

Anforderungen, den vorbereitenden Arbeiten und der technischen Überprüfung während der 

Ausführungszeit.

• Technologie-Bereitschaft: Es wurden marktreife Lösungen ausgewählt, mit mehreren möglichen 

Lieferanten.

herausforderungen Die wichtigsten Herausforderungen, die die Gemeinde Sighetu Marmatiei überwinden muss um die 

Projektziele zu erreichen, sind: 

• Geringes Wissen über Energieeffizienz bei lokalen/regionalen Entscheidungsträgern.

• Schwieriger Zugang zu konsistenten und zuverlässigen Energiedaten, insbesondere von Einzel-

händlern.

• Unzureichende Mittel für die Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen.

• Schlechte Verfügbarkeit von innovativen und bewährten Technologien für Energieeffizienz auf dem 

rumänischen Markt.

• Mangel an lokalen Auftragnehmern für die Qualitätswartung. 

verwaltung • Entwicklung eines klaren und ehrgeizigen Plans zur Verbesserung der Energieeffizienz mit Hilfe 

des C-Track 50-Projekts. Während der Entwicklung des Plans gab es viele Diskussionen rund um 

die Identifizierung der Bedürfnisse der Gemeinde, die Priorisierung der identifizierten Aktionen 

und Maßnahmen basierend auf ihren Auswirkungen auf den Energieverbrauch und den Vorteilen 

für die Öffentlichkeit, den Vorschlag alternativer technischer und wirtschaftlicher Szenarien für 

die wichtigsten Aktionen, die Identifizierung von Finanzierungsquellen und die Bereitstellung von 

Unterstützung bei der Vorbereitung des Projektantrags. 

• Sicherstellung der Finanzierung des Energieaudits und der Kofinanzierung des Projekts sowie der 

Verpflichtung zur Umsetzung und Überwachung des Projekts auf höchstem Niveau.

• Sicherstellung des effizienten Projektmanagements, des technischen Managements, der Messung 

und Verifizierung der Projektergebnisse durch die Einbeziehung eines internen Teams mit ausrei-

chenden Kompetenzen, entsprechend ihrer festgelegten Rollen. Die Mitglieder des Projektteams 

waren zuvor an mehreren anderen abgeschlossenen oder laufenden EU-Infrastrukturprojekten 

beteiligt

zukünftig 
zu beachten

Neue Finanzierungsmodelle mit mehr Mitteln, kombiniert mit höherer technischer Kompetenz innerhalb 

der lokalen Behörden könnten in Zukunft bessere Ergebnisse ermöglichen. Zugleich spielt die politi-

sche Unterstützung eine wichtige Rolle. Die Macht des Beispiels könnte von Vorteil sein, um andere 

lokale Behörden zu motivieren, die an Energieeinsparungen interessiert sind.ENERGIEEINSPARUNGEN 605 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 318 t/Jahr (2022)
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kommune/region/gebiet Gemeinde Püspökladány, Ungarn

sektor Erneuerbare Energie, Wärmepumpe

merkmale der kommunalverwaltung Stadtverwaltung

einwohneranzahl 14,154

investitionen (€) 425,500 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

9%

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Energetische Sanierung 
einer Grundschule in 
Püspökladány und
Installation einer
Wärmepumpe

kurzbeschreibung Eine lokale, dreistöckige Grundschule wurde 2019 nachgerüstet. Die Schule wurde 
1975 gebaut, daher war die Energieleistung des Gebäudes sehr schlecht. Seine 
Holzfenster waren energetisch nicht effizient, es gab keine Isolierung. Während 
des Projekts, das vollständig durch das operationelle Programm für Territorial- und 
Siedlungsentwicklung finanziert wurde, wurde eine 40-kW-PV-Anlage auf dem Dach 
des Gebäudes installiert, 11 Türen und 107 Fenster wurden durch moderne, ener-
gieeffiziente Fenster ersetzt, die gesamte Fassade und das Dach wurden isoliert. 
Das Gebäude hatte einen Gaskessel für die Heizung, der durch ein Wärmepumpen-
system (auf Wasser-Wasser-Basis) ersetzt wurde. Als Ergebnis der Investition wurde 
das Gebäude in die Kategorie "BB" eingestuft, ein nahezu emissionsfreies Gebäude. 
Nach Abschluss des Projekts wurden mehr als 80 % Energie eingespart

innovation In Ungarn sind selbst mit staatlicher/EU-Unterstützung Wärmepumpeninstallationen sel-
ten, obwohl die geothermischen Bedingungen in der Nord-Großen Tiefebene wirklich gut 
sind; typischerweise wird Thermalwasser in SPAs (touristisch und therapeutisch) verwen-
det. In Püspökladány war die Installation eines Wasser-Wasser-Wärmepumpensystems 
als Ersatz für das alte Heizsystem einzigartig in Bezug auf kommunale Investitionen. Im 
Rahmen des Projekts wurden 33 Bohrungen in einer Tiefe von jeweils 100 m durchgeführt.
Um das Bewusstsein der Nutzer des Gebäudes zu schärfen, wurde eine Schulung über 
die Investition selbst und über Energie- und Klimathemen durchgeführt.
Dieses Projekt kann aufgrund der Installation des Wärmepumpensystems als einzigartig 
angesehen werden; die Bedingungen sind gut, und selbst in einer relativ geringen Tiefe 
wird Wasser auf 40-60 °C erwärmt, um es für die Beheizung von Gebäuden zu nutzen.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Ein wesentlicher Erfolgsfaktoren war die volle finanzielle Unterstützung, 
die für die Investition gewährt wurde, da die Gemeinde sonst nicht in der 
Lage gewesen wäre, eine Wärmepumpenanlage zu installieren. Weitere 
Erfolgsfaktoren waren die technische Unterstützung durch LENERG bei 
Planung und Management sowie bei der Vorbereitung des Projekts.

herausforderungen Während der Implementierung wollte die Gemeinde einige der Bohrlöcher 
ersetzen, weil sie keine Bohrungen in einem kleinen Fußballfeld aus mit Lehmbo-
den vornehmen wollte. Daher mussten die Ingenieure den ursprünglichen Ort der 
Bohrlöcher neu planen. Dies wurde erreicht und das System funktioniert gut.

verwaltung Um ein erfolgreiches Projekt zu realisieren, war eine gute Governance 
notwendig, da die Zusammenarbeit zwischen der Managementfirma, der 
Gemeinde, den Ingenieuren und den Kontrollbehörden entscheidend war.

zukünftig 
zu beachten

In Zukunft wäre es hilfreich, wenn die Gemeinden mehr Fachwissen zum Thema 
hätten, damit sie in der Projektierungsphase mitwirken können, z.B. ein Energie-
experte in allen Gemeinden.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 420 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 85.37 t/Jahr
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kommune/region/gebiet Gemeinde Nagyhegyes, Ungarn

sektor Gebäudesektor, erneuerbare Energie

merkmale der kommunalverwaltung Kommunale Verwaltung

einwohneranzahl 2,714

investitionen (€) 144,000 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

10%

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Energetische Sanierungen
in zwei sehr alten Gebäuden 
in Nagyhegyes

kurzbeschreibung Zwei 56 Jahre alte Gebäude wurden im Jahr 2018 energetisch saniert. Bei einem 
der Gebäude handelte es sich um die Turnhalle der Grundschule, beim anderen 
um das Büro des Bürgermeisters. Bei der Turnhalle wurden alte Türen und Fenster 
durch moderne energieeffiziente ersetzt, das Gebäude wurde gedämmt (Fassa-
de, Dach), und die alte Heizungsanlage wurde durch einen Gas-Brennwertkessel 
ersetzt, sowie eine 33 kW PV-Anlage auf dem Dach installiert. Die ursprüngliche 
Energieleistung war "HH" und nach der Investition wurde sie auf "CC" hochgestuft. 
Die Gesamtenergieeinsparungen betrugen 58,54 MWh/Jahr, und die Gesamt-
reduktion der CO2-Emissionen lag bei 11,3 t/Jahr. Im Büro des Bürgermeisters 
wurde eine 15 kW PV-Anlage auf dem Dach installiert. Das Gebäude wurde vor ein 
paar Jahren renoviert. Seine Energieleistung war "DD" und als Ergebnis der Inves-
tition wurde das Gebäude auf "CC" hochgestuft. Nach der Investition wurden 38,5 
MWh Energie pro Jahr produziert und 5,62 t/Jahr an CO2-Emissionen eingespart.

innovation Die Regierung erleichtert den Übergang zu einer energieeffizienten, kohlenstoff-
armen Wirtschaft und startet eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
für Gemeinden unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen in jedem Bezirk. 
Die Aufrufe ermöglichen es den Gemeinden, in erneuerbare Energiesysteme in 
öffentlichen Gebäuden zu investieren und die Energieeffizienz dieser Gebäude zu 
erhöhen. 178 Mio. EUR wurden im Rahmen des Operationellen Programms für Ter-
ritorial- und Siedlungsentwicklung bereitgestellt, um Gemeinden bei Investitionen 
in erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu unterstützen. Die Förderquote 
betrug 100 % für jedes Projekt

wichtige 
erfolgsfaktoren

Der wichtigste Erfolgsfaktoren war die volle finanzielle Unterstützung, 
die für die Investition gewährt wurde, da die Gemeinde sonst nicht in der 
Lage gewesen wäre, eine so große Investition zu finanzieren. Weitere 
Erfolgsfaktoren waren die technische Unterstützung von LENERG bei 
Planung und Management sowie bei der Vorbereitung des Projekts.

herausforderungen Bei der Umsetzung musste darauf geachtet werden, dass die Fassade 
der beiden Gebäude erhalten bleibt, damit das Ornament der Gebäude 
geschützt wird.

verwaltung Um ein erfolgreiches Projekt zu realisieren, war eine gute Governance not-
wendig, da die Zusammenarbeit zwischen der Managementgesellschaft, der 
Gemeinde, den Ingenieuren und den Kontrollbehörden entscheidend war.

zukünftig 
zu beachten

In Zukunft wäre es hilfreich, wenn die Gemeinden mehr Fachwissen zum 
Thema hätten, damit sie in der Projektplanungsphase mitwirken können, 
z.B. ein Energieexperte in allen Gemeinden.

ENERGIEEINSPARUNGEN 97.04 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 16.92 t/Jahr
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kommune/region/gebiet Gemeinde Sáránd, Ungarn

sektor Erneuerbare Energie, Wärmepumpe

merkmale der kommunalverwaltung Stadtverwaltung

einwohneranzahl 2,225

investitionen (€) 169,200 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

7%

Energieeffi-
ziente 
Gebäude

Energetische Sanierung
des Kindergartens und
Installation einer
Wärmepumpe in Sáránd

kurzbeschreibung Der örtliche Kindergarten besteht aus zwei separaten Gebäuden, einem kleinen 
Gebäude und einer Küche, jeweils ein einstöckiges Gebäude mit einem klassi-
schen "Zeltdach". Die Gebäude wurden über ein Fernwärmesystem beheizt, das 
mit Erdgas betrieben wird. Das alte System berücksichtigte keine Witterungs-
einflüsse. Türen und Fenster waren teilweise bereits ausgetauscht worden und 
das kleine Gebäude hatte eine 5 cm dicke Isolierschicht. Die Gebäude , wurden 
vor mehr als 50 Jahren gebaut und waren ziemlich energieineffizient. Im Rahmen 
des Projekts wurde eine 17-kW-Photovoltaikanlage installiert, Türen und Fenster 
wurden durch moderne, energieeffiziente ersetzt, und die alte Fernheizung wurde 
durch ein 2 x 20-kW-Wärmepumpensystem ersetzt. Fassaden-, Dach- und Sockel-
dämmung wurden ebenfalls durchgeführt. Als Ergebnis erreichte die Energiebi-
lanz des Gebäudes A++.

innovation n Ungarn sind selbst mit staatlicher/EU-Unterstützung Wärmepumpen-
installationen selten, obwohl die geothermischen Bedingungen in der 
Nord-Großen Tiefebene wirklich gut sind; Thermalwasser wird in SPAs 
(touristisch und therapeutisch) genutzt. In Sáránd war die Installation 
eines Wasser-Wasser-Wärmepumpensystems als Ersatz für das alte 
Fernwärmesystem einzigartig in Bezug auf kommunale Investitionen. Im 
Rahmen des Projekts wurden 7 Bohrungen mit einer Tiefe von jeweils 100 
m durchgeführt.
Um das Bewusstsein der Nutzer des Gebäudes zu schärfen, wurde eine 
Schulung über die Investition selbst und über Energie- und Klimathemen 
durchgeführt.
Dieses Projekt kann aufgrund der Installation des Wärmepumpensystems 
als einzigartig angesehen werden; die geothermischen Bedingungen des 
Gebiets sind hervorragend, und selbst in einer relativ geringen Tiefe wird 
Wasser auf 40-60 °C erwärmt, um es für die Beheizung der Gebäude zu 
verwenden.
Das Projekt wurde durch das Operationelle Programm für Territorial- und 
Siedlungsentwicklung unterstützt.

wichtige 
erfolgsfaktoren

In dem Projekt war einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren die 100%ige 
finanzielle Unterstützung der Investition, sonst hätte die Gemeinde nie 
eine Wärmepumpenanlage installiert. Weitere Erfolgsfaktoren waren die 
technische Unterstützung von LENERG bei der Planung und Verwaltung 
sowie bei der Vorbereitung des Projekts.

herausforderungen Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste während der Umsetzung 
die ursprünglich geplante 40-kW-Wärmepumpe durch 2 x 20-kW-Wär-
mepumpen ersetzt werden, so dass die Ingenieure das System neu aus-
legen mussten.

verwaltung Für die Umsetzung eines erfolgreichen Projekts war eine gute Governance 
im Sinne von Verwaltung erforderlich, da die Zusammenarbeit zwischen 
der Managementgesellschaft, der Gemeinde, den Ingenieuren und den 
Kontrollbehörden entscheidend war. 

zukünftig 
zu beachten

In Zukunft wäre es hilfreich, wenn die Gemeinden mehr Fachwissen zum 
Thema hätten, damit sie in der Projektplanungsphase mitwirken können, 
z.B. ein Energieexperte in allen Gemeinden.

ENERGIEEINSPARUNGEN 97.04 MWh/Jahr REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 16.92 t/Jahr
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Energieerzeugung
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Judenburg, Österreich

sektor Public Buildings

merkmale der kommunalverwaltung Kommunal

einwohneranzahl 10,000

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

100 %

Energieerze-
ugung

Erneuerung der
Heizungsanlage der
Volksschule Judenburg-Stadt 
(PPP-Modell)

kurzbeschreibung Die Volksschule Stadt besteht aus einem historischen Schulgebäude, der ehe-
maligen Mädchen- und Knabenschule. Dieses wurde in den 1980er Jahren durch 
den Anbau einer Turnhalle erweitert, wodurch auch eine schöne Aula entstand. Das 
Schulgebäude wurde in den letzten Jahrzehnten mit einer Nachtspeicherheizung 
beheizt. Diese war in Bezug auf die Behaglichkeit nicht optimal regelbar, was zu 
unterschiedlichen Temperaturen in den Klassenzimmern führte. 
2019 installierten die Stadtwerke Judenburg AG - eine 100%ige Tochter der Stadt-
gemeinde Judenburg - eine neue Heizungsanlage mit Radiatoren und schlossen 
das Gebäude an das städtische Fernwärmenetz an, das die Abwärme (CO2-neutral) 
der Zellstoff- und Papierfabrik Pöls nutzt. Dies ist ein innovatives Public-Private-
Partnership (PPP)-Modell zwischen der Stadt und dem ESCO, ohne hohe Anfangs-
investitionskosten für die Stadt.

innovation Die wichtigste Innovation ist das gewählte Geschäftsmodell.
Das Ersetzen von Heizungsanlagen durch andere Technologien kann als normale 
Praxis angesehen werden. Allerdings werden solche Projekte oft nicht umge-
setzt, weil es an Mitteln oder Wissen mangelt. In diesem Fall war kein Budget für 
die Investition vorhanden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Judenburg 
(ESCO) wurde daher ein Contracting-Modell entwickelt, bei dem die Stadtwerke 
die Investitionskosten für das Projekt und in weiterer Folge auch die Energie-
versorgung aus CO2-neutraler Fernwärme übernehmen. Die Investitionskosten 
werden über den Ertragsstrom aus den Energiekosteneinsparungen zurückbe-
zahlt. Durch dieses innovative Modell wurde die Finanzierung und Umsetzung 
überhaupt erst möglich.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Die Entscheidung, in die Erneuerung der Heizungsanlage zu investieren, 
wurde lange aufgeschoben, weil kein Budget zur Verfügung stand. Erst 
durch Bewusstseinsbildung und entsprechende Schulungen relevanter 
städtischer Mitarbeiter und politischer Akteure wurde der Planungspro-
zess in Richtung eines Contracting-Modells (PPP) gelenkt. Das bedeutet, 
dass es neben der Förderung technischer Lösungen notwendig ist, dass 
die Entscheidungsträger über das entsprechende Know-how verfügen 
oder erfahrene Berater einbeziehen.

herausforderungen Die größte Herausforderung bestand darin, die Entscheidungsträger im 
Gemeinderat von der Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit der Lösung zu 
überzeugen. Dazu wurden Vergleichsberechnungen, z. B. zu den Kos-
ten für die nächsten Jahre bei unterschiedlichen Systemen, angestellt 
und mögliche Investitionsvarianten gegenübergestellt. Das PPP-Modell 
kristallisierte sich dabei als die wirtschaftlich sinnvollste und auch nach-
haltigste Lösung heraus.

verwaltung Mitarbeiter der Verwaltung und politische Entscheidungsträger waren an 
der Entscheidung beteiligt. Der Abstimmungsprozess war komplex und er-
forderte zahlreiche Diskussionen über Ziele und Fragen, die auftauchten, 
um einen Konsens zu erreichen.

zukünftig 
zu beachten

Ausgebildete und erfahrene Stakeholder müssen in den Entscheidungs-
prozess einbezogen werden oder zumindest wissen, wo sie entsprechen-
de technische Unterstützung erhalten können, um Projekte voranzutrei-
ben und den Erfolg zu maximieren.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 378 MWh/ Jahr 

Strom durch 

CO2-neutrale 

Wärme ersetzt

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 97.5 t/Jahr
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kommune/region/gebiet Region Aichfeld, Teil des Murtals, Österreich

sektor Heizung

merkmale der kommunalverwaltung Pöls, Fohnsdorf, Judenburg, Zeltweg, Spielberg, Knittelfeld

einwohneranzahl 55,000

investitionen (€) 30 Millionen €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

30 %

Energieerze-
ugung

Fernwärmenetz auf Basis 
von Abwärme aus der
Zellstoff & Papierfabrik
Zellstoff Pöls AG,
in der Region Aichfeld

kurzbeschreibung Die Zellstoff Pöls AG verarbeitet jährlich rund 2 Millionen Kubikmeter Durchfors-
tungsholz und Schnittholz zu Zellstoff und Papier. Gemeinsam mit dem Know-
how-Partner "Bioenergie Wärmeservice Gmbh" aus Köflach, einem Fachbetrieb für 
Fernwärme- und Abwärmenutzungsanlagen, wurde ein Joint Venture gebildet, das 
sich zur Firma "Biowärme Aichfeld Gmbh" weiterentwickelte. Ziel war es, Abwärme 
sinnvoll zu nutzen, in Kombination mit einem bestehenden Biomasseheizwerk und 
einem großen Wärmespeicher zum Ausgleich von Bedarfsspitzen. Das Ergebnis 
ermöglicht eine nachhaltige, umweltfreundliche und regionale Wärmeversorgung 
für mehr als 18.000 Haushalte im Großraum Aichfeld. Dafür haben die Joint-Ven-
ture-Partner 18 Mio. € investiert und über 18 km Rohrleitungen für das Fernwär-
meprojekt verlegt. Dabei handelt es sich um ein Wärmenetz-Infrastrukturprojekt, 
das die Städte, Gewerbe- und Industriegebiete der Region miteinander verbinden 
soll. Die Städte, Gewerbe- und Industrieparks werden von ESCOs versorgt, die 
die Wärme aus dem Infrastruktur-Wärmenetz übernehmen und an die Kunden 
verteilen. Zusätzliche Investitionen wurden in das Wärmeverteilungsnetz zu den 
Endkunden getätigt.

innovation Biomasse-Fernwärme gibt es in der Region seit etwa 30 Jahren. Einerseits 
konkurriert sie aber mit der Papierfabrik im Rohstoffbereich, andererseits 
hat die Papierfabrik ein hohes, nutzbares Abwärmepotenzial, dass in Form 
von Dampf an die Umwelt abgegeben wird. Dies ist Energieverschwen-
dung.
Die Innovation liegt darin, dass das Abwärmepotenzial im Unternehmen 
zurückgewonnen und genutzt wurde und gleichzeitig eine Infrastruktur-
Wärmeleitung gebaut wurde, die die Verteilnetze mit der Fabrik verbindet. 
Dadurch wurde es möglich, die Wärme direkt zu Haushalten und Unter-
nehmen zu transportieren. Primärenergie wurde in großem Umfang ein-
gespart

wichtige 
erfolgsfaktoren

Zunächst war es notwendig, die betroffenen Unternehmen, die Papierfab-
rik und die Betreiber der anderen Fernwärmenetze, zusammenzubringen 
und ein von allen akzeptiertes Geschäftsmodell zu entwickeln. Es war 
auch notwendig, ein Konsortium für die hohe Investition zu bilden und 
Investitionsförderprogramme aufzustellen, da das Projekt für die be-
stehenden Förderprogramme sehr groß war. Es war wichtig, die öffentliche 
Verwaltung und die Politik frühzeitig einzubinden.

herausforderungen • Die Festlegung von Preisen für die Wärme aus dem Werk und für die 
Lieferung an Fernwärmebetreiber zur Verteilung. Der Hauptgrund 
dafür ist, dass jeder Partner seine eigenen Benchmarks und Ziele 
hat, die mit ihren Geschäftsmodellen übereinstimmen, und jeder Teil 
muss profitabel sein, wenn die Investition realisiert werden soll. 

• Der Einsatz von Subventionen; das Projekt war sehr groß für die ver-
fügbaren Subventionsprogramme.

• Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern für das Recht, die 
durchlaufenden Wärmerohre in das Grundstück einzugraben.

verwaltung Einbindung der Stakeholder: öffentliche Verwaltung, Politik, Fernwärme-
betreiber, Großunternehmen als Wärmeabnehmer, Grundstückseigentü-
mer, Förderstellen

zukünftig 
zu beachten

Information und Bewusstseinsbildung über die Bedeutung von Fernwär-
me und die Vorteile der Abwärmenutzung.
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kommune/region/gebiet Projektbeginn: 5 regionale Naturparks. Jetzt: 28 Territorien 
in Frankreich

sektor Photovoltaische Produktion durch öffentliche und private 
Investitionen

merkmale der kommunalverwaltung Photovoltaik Produktion durch öffentliche und private Inves-
titionen 

einwohneranzahl 3,900 

investitionen (€) 7.000.000 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

-

Energieerze-
ugung

Energiegemeinschaften:
Wie sich die Größe von
Photovoltaik-Anlagendörfern 
in Frankreich verändert hat

kurzbeschreibung Im Jahr 2013 wurde von AURA-EE und den Regionalparks ein neues Modell zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien (PVs) entwickelt, das auf
• der engen Einbindung der lokalen Behörden und der Bevölkerung,
• der Erzeugung von wirtschaftlichem Nutzen für das Gebiet,
• dem Respekt vor dem architektonischen und landschaftlichen Erbe; basiert.
Das Modell ist leicht reproduzierbar für die Produktion von PV-Anlagen, soweit es 
um technische, finanzielle und rechtliche Aspekte geht. Im Jahr 2014 wurde das 
1. PV-Anlagendorf eingeweiht. Im Jahr 2018 wurde das nationale Netzwerk der 
PV-Anlagendörfer gegründet. Heute gibt es 52 beteiligte Territorien, 26 produzie-
rende Energiegemeinschaften und 320 PV-Anlagen.

innovation •  Die Schaffung eines leicht reproduzierbaren Modells hat die Entwicklung von 
Energiegemeinschaften in ganz Frankreich ermöglicht. Dieses Modell könnte 
an jede Region in Europa angepasst werden.

•  Moderate, aber nachhaltige Wirtschaftlichkeit. Einem Einwohner wird die 
Möglichkeit gegeben, über Energiegemeinschaften in erneuerbare Energien 
zu investieren, bis er es sich leisten kann. Die lokalen wirtschaftlichen Auswir-
kungen kommen auch den lokalen Installationsunternehmen zugute. Das neue 
Modell hilft also der lokalen Entwicklung und den Interessengruppen.

•  Die PV-Anlagendörfer bringen eine große Anzahl von Anteilseignern (meist 
Bürger*innen) zusammen, mit der Unterstützung der lokalen Behörde, die ein 
Anteilseigner sein kann oder auch nicht.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Ein leicht reproduzierbares Modell.
•  Eine starke Unterstützung durch die Region Auvergne-Rhône-Alpes in 

der Startphase.
•  Werkzeuge und Dienstleistungen, die allen Energiegemeinschaften 

zur Verfügung stehen: z. B. Leitfaden zur Erleichterung von Bürgerver-
sammlungen, juristische Analyse zu Unternehmensstatuten, technische 
Werkzeuge wie Auswahlkriterien für Dächer, die mit PV ausgestattet 
werden sollen, usw.

herausforderungen Die Hauptschwierigkeit bestand darin, dieses reproduzierbare Modell auszu-
arbeiten. Die ersten Installationen nahmen viel Zeit in Anspruch, verbreiteten 
sich aber schnell, nachdem sie sich als erfolgreich erwiesen hatten.

verwaltung Das Projekt wurde mit Unterstützung der Regionalparks ausgearbeitet 
und von einigen motivierten Gemeinden getestet. Die Initiative kann von 
einer Gemeinde oder einem größeren Umkreis ausgehen. Sie kann auch 
von einer Gruppe von Bürger*innen oder einem lokalen Verein kommen. 
In jedem Fall muss sie von gewählten Vertretern unterstützt werden, um 
erfolgreich zu sein.

zukünftig 
zu beachten

Personelle Ressourcen für die Verwaltung von Projekten und die Unterstüt-
zung bei deren Entstehung sowie die Weitergabe von Good Practices.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 4.600 MWh/ Jahr (installierte Leistung von 4 MWp) Etwa
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kommune/region/gebiet Region Wielkopolska, Polen

sektor PV-Mikroanlagen, Solarkollektoren, andere Mikroanlagen

merkmale der kommunalverwaltung Marshal Büro der Region Wielkopolska 

einwohneranzahl 3.4 Millionen

investitionen (€) 33.1 Millionen

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

12.95%

Energieerze-
ugung

19 "Dach"-Projekte - 
Prosumer-Installationen, die 
von Gemeinden in der 
Region Wielkopolska 
verwaltet werden

kurzbeschreibung Im Rahmen der "Umbrella-Projekte" werden/waren viele Haushalte in der Region 
Wielkopolska mit Anlagen für erneuerbare Energien (RES) ausgestattet. Der 
Begünstigte bereitet die Implementierung von RES-Mikro-Installationen vor und 
koordiniert sie, unter Beteiligung der Bewohner aus dem Gebiet.
Die Installationen werden durch das Projekt mitfinanziert und den Endempfän-
gern kostenlos übergeben. Nach der Amortisationszeit des Projekts entscheidet 
der Begünstigte über weitere Regeln für den Betrieb der Anlagen durch die 
Nutzer.

innovation • Nutznießer sind lokale Regierungseinheiten und in erster Linie die Einwohner 
der Kommune. Solaranlagen werden sowohl auf öffentlichen Einrichtungen als 
auch auf Privathäusern der Einwohner realisiert.

• Im Rahmen des "Dachprojekts" können nur Mikroanlagen für erneuerbare 
Energien mit einem ausgereiften technischen Design installiert werden.

wichtige 
erfolgsfaktoren

Kofinanzierung der "Dachprojekte"

herausforderungen • Begrenzte Höhe der Mittel.
• Jede Kommune war verpflichtet, die Zustimmung der Endempfänger des 

"Umbrella-Projekts" einzuholen, um einen Kontrollbesuch / eine Vor-Ort-
Besichtigung des Projekts durchzuführen und Projektunterlagen einzuse-
hen.

• Der Begünstigte muss die Endempfänger der Förderung in einem offenen, 
transparenten und nichtdiskriminierenden Verfahren auswählen. Dies be-
deutete die Notwendigkeit, die Regeln für die Annahme von Bewerbungen 
von Endempfängern zu entwickeln und zu veröffentlichen

verwaltung Die Verwaltungsbehörde der WRPO 2014+ ist das Marschallamt der Woi-
wodschaft Großpolen mit seinen Informationsstellen.

zukünftig 
zu beachten

• Mehr Geld, das direkt an die Kommunen geht.
•  Regelungsflexibilität bei der Bündelung von EE-Investitionen auf öffentli-

chen und privaten Einrichtungen und Anlagen . 
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Ostrów Wielkopolski, Polen

sektor Energie Cluster

merkmale der kommunalverwaltung Städtische und ländliche Behörde

einwohneranzahl 72,050

investitionen (€) -

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

30%

Energieerze-
ugung

Etablierung des
Energiemarktes in
Ostrów Wielkopolski

kurzbeschreibung Dieses innovative Projekt wird ein kommunales Energiesystem in Ostrów Wiel-
kopolski schaffen, indem ein Energie-Cluster als Koordinationszentrum für alle 
Entwicklungsaktivitäten des Energiemarktes in Ostrów aufgebaut wird. Zu den 
Zielen gehören: kommunale Einrichtungen zu Prosumern zu machen, den Zugang 
zu günstigerem lokalem Strom für die Einwohner der Stadt und des Kreises zu 
gewährleisten und bis 2024 ein Stromhandelsvolumen von 200 GWh zu erreichen. 
Die strategische Entscheidung der Stadt im Jahr 2014 war der Kauf von Elektro-
bussen. Bisher sind 54 Clustermitglieder, wie die Gemeinde Ostrów Wielkopolski 
und ihre kommunalen Einheiten, Unternehmer (Energieerzeuger und Prosumer) 
und IT-Unternehmen, beteiligt.
Das gesamte Projekt umfasst u.a. den Aufbau eines intelligenten Energiemanage-
mentsystems und die Entwicklung der Elektromobilität. Lokale Unternehmer und 
die Einwohner von Ostrów Wielkopolski werden erhebliche Vorteile haben, wie z. 
B. niedrigere Stromgebühren, billigere öffentliche Verkehrsmittel, neue Arbeits-
plätze und eine Verbesserung der Luftqualität.

innovation • Aufbau einer lokalen Energieinfrastruktur und Unabhängigkeit vom nationalen 
Energiesystem und dessen Bedrohungen.

• Integration und Stimulierung der lokalen Gemeinschaft durch Förderung ihrer 
wirtschaftlichen Beteiligung am Cluster und seiner Entwicklung.

• Unterstützung von Einwohnern und lokalen Unternehmern beim Bau ihrer eigenen 
Anlagen und der sukzessiven Platzierung von PV-Anlagen in lokalen Regierungs-
einrichtungen.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Multisektorale Zusammenarbeit: Kommunalverwaltung, kommunaler 
Sektor, Unternehmer, Bewohner.

•  Entwicklung des ersten kommunalen ökologischen Energienetzwerks 
in Polen (begann 2019).

herausforderungen • Das Ungleichgewicht von Energieangebot und -nachfrage ist eine 
zentrale Herausforderung auf dem Energiemarkt - die Aufgabe des 
Koordinators ist es, das Ungleichgewicht zu minimieren. 

• Die Entwicklung eines lokalen Stromnetzes, um energieunabhängi-
ger zu werden.

• Der Bau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und 
Wärme.

• Mangelnde Unterstützung und Akzeptanz von Energiesystemen, die 
parallel zu den nationalen Stromnetzen verlaufen.

verwaltung •  Multisektorale Zusammenarbeit: lokale Regierung, kommunaler Sek-
tor, Unternehmer, Bewohner.

•  Spezielles kommunales Unternehmen als Koordinator des Energie-
clusters gegründet (Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA).

zukünftig 
zu beachten

•  Mehr Mittel für den weiteren Ausbau des Clusters.
•  Professionelles Personal.
•  Kaufmännische und technische Management-Software für den Cluster.
•  Nationale Verträge für Cluster und Clustertarife.
•  Verknüpfung von öffentlicher Beschaffung und Energieeinkauf innerhalb 

des lokalen Clusters.
•  Unterstützung und Akzeptanz von Energiesystemen, die parallel zu den 

nationalen Stromnetzen sind.

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN Über 17.500 t/Jahr
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kommune/region/gebiet Stadtgemeinde Karditsa, Griechenland

sektor Erneuerbare Energien

merkmale der kommunalverwaltung Kommunal

einwohneranzahl 56,800

investitionen (€) 700,000 €

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

-

Energieerze-
ugung

Biomasseanlage zur
Herstellung von Pellets in 
der Gemeinde Karditsa

kurzbeschreibung Die Entwicklungsagentur von Karditsa (ANKA) wurde 1989 gegründet und arbeitet 
seither an der Entwicklung innovativer Mechanismen zur Befriedigung lokaler Be-
dürfnisse. ANKA, die als Inkubator für jedes neue kollektive Projekt fungiert, und 
die Genossenschaftsbank, die innovative Instrumente der sozialen Finanzierung ent-
wickelt, haben seit der Gründung der Bank eine enge Kooperationsbeziehung, da 
diese über das Inkubatorprogramm von ANKA ermöglicht wurde. Diese Beziehung 
ist die Grundlage, auf der in den letzten Jahren durch die koordinierten Bemühun-
gen mehrerer lokaler Akteure ein "Collaborative Ecosystem" entstanden ist. Dieses 
Ökosystem zielt darauf ab, die Entwicklung der Sozialwirtschaft zu beschleunigen 
und ihre Rolle und Beteiligung an lokalen Angelegenheiten, an der strategischen 
Planung, an den Entwicklungsperspektiven der Region und an den auf regionaler 
und nationaler Ebene gebildeten Netzwerken zu stärken.
Im Rahmen der Treffen des kollaborativen Ökosystems und in dem Bestreben, eine 
der reichlichsten erneuerbaren Energieressourcen in der Region (Biomasse) zu 
nutzen, die gleichzeitig bedeutende Beschäftigungsmöglichkeiten schafft, wurde 
die Idee zur Entwicklung einer Pellet Produktionsanlage von der Energiekooperati-
ve (Energiegemeinschaft) entwickelt, an der Bürger*innen, lokale Unternehmen und 
lokale Behörden aus der Region teilnehmen. Derzeit werden die jährlichen Mengen 
an verfügbarer Biomasse auf etwa 200 kt geschätzt. 
Die derzeitige Pellet Produktionsanlage wurde als Pilotmaßnahme gebaut und 
produziert 500 kg Pellets pro Stunde, mit der Möglichkeit, diese Produktion auf 1,5 
t pro Stunde zu erweitern, um den Aufbau der Biomasse-Lieferkette anzustoßen.

Die Anlage verfügt über ein Budget von 500.000 €, wovon 50 % durch das 
LEADER-Programm und die restlichen 50 % von der Energiegemeinschaft finan-
ziert wurden, während das Land, auf dem die Anlage gebaut wird, ebenfalls von 
letzterer bereitgestellt wurde. Die Anlage ist seit 2017 in Betrieb und verwendet 
als Rohstoff die Reste aus den holzverarbeitenden Betrieben, mit einem Asche-
gehalt von weniger als 0,5 % (hochwertige Pellets), und experimentiert auch mit 
der Produktion von Pellets aus Holzabfällen. Es wurden auch Experimente mit 
Energiepflanzen (Baumwolle, Cynara, Mais) durchgeführt, wobei der Maisanbau 
die vielversprechendsten Ergebnisse zeigt, während der Baumschnitt ebenfalls 
eine gute Biomassequelle darstellt. 

innovation Die Innovation besteht aus zwei Komponenten. Die erste ist das kollaborative 
Umfeld, durch das die Investition unter der Führung starker lokaler Akteure in der 
Energiegemeinschaft realisiert wurde. Die zweite bezieht sich auf die kontinuierli-
chen Bemühungen der Energiegemeinschaft, die Versorgungskette zu etablieren, 
bevor die Investition hochskaliert wird, sowie auf die Pilotversuche mit alterna-
tiven Biomasseressourcen für die Pellets Produktion, um Betriebsprobleme zu 
vermeiden

wichtige 
erfolgsfaktoren

Der wichtigste Erfolgsfaktoren für die Aktion ist das kollaborative Ökosystem, 
durch das die Idee erdacht und entwickelt wurde. Die Sozialwirtschaft ist sowohl 
eine Tradition als auch ein komparativer Vorteil für die Präfektur Karditsa. In den 
letzten Jahren wurde durch die koordinierten Bemühungen der lokalen Akteure 
ein "kollaboratives Ökosystem" geschaffen, das sich um die erfahreneren Mit-
glieder gliedert und darauf abzielt, kritische gemeinsame Dienstleistungen zu 
organisieren und zu entwickeln, wie z. B. Dokumentation, Training und technische 
Unterstützung, die allen Mitgliedern zur Verfügung stehen, um den Mehrwert 
innerhalb der Region zu erhöhen und zu erhalten und gleichzeitig wichtige Erfah-
rungen zu verbreiten und den Austausch auf nationaler Ebene zu erleichtern.

herausforderungen Die größte Herausforderung, mit der die Energiegemeinschaft bei der Inbetrieb-
nahme der Pilotanlage konfrontiert war, bestand darin, dass alle Anbieter von 
technischen Lösungen die Lieferkette als etabliert betrachteten. Daher waren 
die Bemühungen um den Aufbau und die Weiterentwicklung der Lieferkette mit 
verschiedenen Rohstoffen der Schlüssel für den Betrieb der Anlage. Eine weitere 
Herausforderung ist der Wettbewerb mit importierten Pellets, die keine Mehr-
wertsteuer haben.

verwaltung An der Steuerung der Aktion sind eine Reihe von Akteuren aus dem privaten 
Sektor beteiligt. Die lokalen Behörden sind Partner der Energiegemeinschaft, 
haben aber keine leitende Rolle; dennoch bieten sie ihre starke politische Unter-
stützung für dieses lokale Unterfangen.

zukünftig 
zu beachten

Mehr Unterstützung auf nationaler Ebene hinsichtlich der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen beim Import von Biomassepellets, die nicht mit der Mehrwertsteu-
er belastet sind und somit den Wettbewerb verzerren

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 4.570 MWh/Jahr (Energieäquivalent zu den jährlich produzierten 968 t)
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kommune/region/gebiet Agglomeration Vienne Condrieu

sektor Kreislaufwirtschaft

merkmale der kommunalverwaltung Semi-rurale Verwaltung

einwohneranzahl 90.000 (30 Gemeinde)

investitionen (€) 450.000 € für den Bau der privaten NGV-Tankstelle und 
1.35 Mio. € für drei Stadtbusse und zwei gasbetriebene 
Müllwagen

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

-

Energieerze-
ugung

Schaffung eines lokalen 
Kreislaufs zur Aufwertung 
des von der Kläranlage
in Vienne Condrieu
produzierten Biogases

kurzbeschreibung Es wurde ein lokaler Kreislauf um eine (von der Gemeinde verwaltete) Biogas-
anlage geschaffen, um einen Teil des von der Kläranlage Reventin-Vaugris produ-
zierten Biomethans lokal zu nutzen. Diese Anlage gewann bereits Biogas aus der 
Schlammfaulung zurück. Dies geschah durch Kraft-Wärme-Kopplung, um Strom 
zu erzeugen. Das verbleibende Biogas wurde vor Ort für die Beheizung des Ge-
bäudes verwendet und außerdem in das Gasnetz eingespeist. Der lokale Kreislauf 
nutzt einen Teil des produzierten Biomethans, indem eine Erdgas-Tankstelle für 
Fahrzeuge (NGV) gebaut wurde, die mit der Mobilitätsplattform für Stadtbusse 
verbunden ist. Ab 2020 versorgt diese Tankstelle drei Stadtbusse und zwei gas-
betriebene Müllwagen der Gemeinde. Das Ziel ist, dass 20 % des produzierten 
Biomethans in BioNGV-Kraftstoff umgewandelt werden.

innovation •  Ansatz der Kreislaufwirtschaft: Nutzung von Abfällen aus der Landwirtschaft 
zur Energiegewinnung und Verbindung dieser Initiativen mit der bioNGV-Pro-
duktion, um die Tankstellen zu versorgen. 

•  Energieversorgung mit lokalem Kraftstoff für die lokale Nutzung. Die lokale 
Behörde und ein nationaler Energieversorger stellen sicher, dass ein Teil des 
produzierten Biomethans lokale Busse und Haushalte versorgt, die mit CNG 
betrieben werden.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Der Einsatz von nationalen Mitteln ermöglichte die Renovierung der 
Kläranlage und die Investition in die NGV-Tankstelle. 

•  Synergie mit dem EU-Projekt Greencycle.
•  Zusammenarbeit mit 30 Landwirten, um die lokale Produktion von 

Biomethan zu entwickeln und sicherzustellen, dass eine erhebliche 
Menge an lokalem Biogas im Netz vorhanden ist.

herausforderungen • Um einen nationalen Energieversorger zu finden, der mit der Ge-
meinde an diesem Projekt zusammenarbeiten möchte. 

• Um die benötigte Zeit für die Entwicklung und Gestaltung des Pro-
jekts zu beschleunigen.

verwaltung Seit 2009 hat die Agglomeration einen Aktionsplan für nachhaltige Ener-
gie (SECAP) entwickelt. Im Jahr 2010 wurde ein Energiewendebeauftrag-
ter eingestellt. Die Gemeinde hat sich 2014 den Positiv-Energie-Territorien 
angeschlossen.

zukünftig 
zu beachten

• Entwicklung einer weiteren öffentlichen Servicestation für Fachleute 
des Sektors und Sensibilisierung anderer potenzieller Nutzer für die 
ökologischen Vorteile von CNG-Fahrzeugen (Compressed Natural Gas). 

• Studienbesuche für lokale Interessenvertreter, insbesondere Land-
wirte, um das Bewusstsein zu schärfen, aber auch um zukünftige 
Partnerschaftsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies erfordert Zeit für 
Koordination und Unterhaltung.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 4.845 MWh/Jahr (Biomethanproduktion im Jahr 2018)

400 MWh/Jahr (Kraft-Wärme-Kopplung im Jahr 2030)
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kommune/region/gebiet Region Wielkopolska 

sektor Regionale Regierung, akademische Einrichtungen und der 
Unternehmenssektor

merkmale der kommunalverwaltung Regionalverwaltung

einwohneranzahl 3.4 Millionen 

investitionen (€) 3.4 Millionen €/MWe

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

10 %

Energieerze-
ugung

Zusammenarbeit der Regional-
regierung mit Wissenschaft und 
Wirtschaft zur Förderung technolo-
gischer Innovationen zur Begrenzu-
ng der CO2- und CH4-Emissionen 
in der Region Wielkopolska

kurzbeschreibung Es wurde eine proprietäre Technologie zur beschleunigten Produktion und Nut-
zung von Biomethan entwickelt. Die Technologie garantiert eine maximale Bio-
gasausbeute aus nahezu jedem organischen Material, mit vielen zusätzlichen 
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen. Die unter dem Markennamen Dy-
namic Biogas® (DB) entwickelte Technologie kann bei der Produktion von Strom 
und Wärme und/oder Kälte, bei der Produktion von Methan und im anaeroben 
Vergärungsprozess eingesetzt werden, wobei eine sehr große Bandbreite an land-
wirtschaftlichen und anderen biologischen Abfallstoffen verwendet werden kann. 
Zu den Vorteilen der DB gehören: keine Rückstandsbildung, nicht schäumender 
Prozess, keine Sedimentbildung am Tankboden, der Austausch des Rührwerks er-
fordert keine Entleerung des Tanks und der Gärprozess wird nicht unterbrochen. 
DB-Biogasanlagen sind modular aufgebaut, was eine einfache Skalierbarkeit und 
einen deutlich verkürzten Installationsprozess ermöglicht

innovation •  Anlieferung aller Elemente der Anlagen in Containern zur Baustelle (Modul-
bauweise).

•  Zusammenarbeit der regionalen Regierung, der Wissenschaft und der Wirt-
schaft zur Förderung der Technologie auf verschiedenen Ebenen (lokal, regio-
nal, national, international).

•  Unterstützung von Anwohnern und lokalen Unternehmern beim Bau und der 
Kofinanzierung ihrer eigenen Anlagen sowie die sukzessive Platzierung von 
Biogasanlagen in der Nähe von akademischen Einrichtungen

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Technische Kompetenz.
•  Steuerung.
•  Entwicklung eines fortschrittlichen Systems zur anaeroben Vergärung.
•  Multisektorale Zusammenarbeit: der Entwicklungsfonds der Region 

Großpolen, der Fonds für Entwicklung und Förderung der Region 
Großpolen, die Wirtschaft, akademische Einrichtungen und Investoren 
aus anderen Regionen/Ländern.

herausforderungen • Förderung fortschrittlicher anaerober Vergärungssysteme durch eine 
Kooperation mit der Region.

• Schaffung neuer Arbeitsplätze und Bindung von Fachpersonal (Ma-
nagement).

• Die optimale Zusammenarbeit des Unternehmens mit Partnern in 
den Bereichen: Design, Produktion, Lieferung von Ausrüstung, Mon-
tage, Inbetriebnahme, biotechnologischer Prozess und Überwachung 
sowie mit Investoren und Mitarbeitern.

• Fehlende soziale Unterstützung und Wissen.

verwaltung •  Die Firma Dynamic Biogas® ist der Entwickler, Eigentümer und Betrei-
ber des entwickelten anaeroben Vergärungssystems.

•  Zusammenarbeit der regionalen Regierung, der Wissenschaft und des 
Wirtschaftssektors zur Förderung der Technologie auf verschiedenen 
Ebenen (lokal, regional, national, international).

zukünftig 
zu beachten

• Zuverlässige Zusammenarbeit des Unternehmens mit zukünftigen 
Partnern in den Bereichen: Design, Produktion, Lieferung von Aus-
rüstung, Montage, Inbetriebnahme, biotechnologischer Prozess und 
Überwachung sowie mit Investoren, regionalen Behörden oder ande-
ren Partnern.

• Professionelle Mitarbeiter/ Experten.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 8.500 MWh/Jahr 

(für 1 MW

installierte 

Leistung)

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN Etwa 6.800 t/Jahr 

(für 1 MW 

installierte 

Leistung)



128 129 Leitfaden zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050Leitfaden zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050

kommune/region/gebiet Neustadt an der Waldnaab, Deutschland

sektor Energiepolitik 

merkmale der kommunalverwaltung 17 Gemeinden des gleichen Kreises in einer Energiegenos-
senschaft

einwohneranzahl >174,000 

investitionen (€) 56 Millionen (20 Millionen € direkte Bürgerbeteiligung)

prozentsatz der einwohner, die von

der aktion positiv betroffen sind

Etwa 1% (mehr als 1.450 Bürger*innen sind Mitglieder der Ge-
nossenschaft)

Energieerze-
ugung

Interkommunale
Energiegenossenschaft im 
Landkreis Neustadt
an der Waldnaab

kurzbeschreibung 17 Gemeinden haben sich zu einer Energiegenossenschaft "NEW-Neue Energien 
West eG" zusammengeschlossen, um gemeinsam Erneuerbare-Energien-Projekte 
mit Bürgerbeteiligung zu realisieren, mit einem Vorstand unter Leitung von drei 
Bürgermeistern, weiteren Gemeindevertretern im Beirat und Anteilen von mindes-
tens 5.000 Euro für jedes Mitglied. Eine weitere Ausgründungsgenossenschaft 
wurde gegründet, die sich an Bürger*innen als Mitglieder richtet, mit Anteilen 
von mindestens 500 Euro. Dieser Genossenschaftsverbund zählt 17 Kommunen 
und 1.450 Personen als Mitglieder und 38.000 Anteile. Das Investitionsvolumen 
erreicht 56 Millionen Euro in 20 Photovoltaik-(PV)-Anlagen, einen Windpark, ein 
Netz von Ladestationen für Elektroautos und Fernwärme. Ihre Funktion umfasst 
nun die Stromversorgung, die fachliche Beratung bei Energiesparmaßnahmen, 
den gemeinsamen Einkauf von Pellets für die Hauswärme und die Versicherung 
für einzelne Besitzer von PV-Anlagen. 

innovation •  Demokratische Prinzipien: international vereinbarte Grundsätze und Arbeits-
weise nach dem Prinzip "eine Stimme pro Mitglied". Keine unverhältnismäßige 
Kontrolle ist möglich.

•  Begrenzung des finanziellen Risikos des Einzelnen auf die Erstinvestition. 
Einzelne Anteile können in der Regel zu einem vergleichsweise geringen Preis 
erworben werden. Eine Energiegenossenschaft haftet nur gegenüber den 
Interessen ihrer Mitglieder und nicht gegenüber Außenstehenden. 

innovation •  Starkes Gemeinschaftsgefühl durch die aktive Beteiligung einer lokalen 
Regierung, was das öffentliche Vertrauen stärkt und die Bürgerbeteiligung 
fördert. Der lokale Fokus der Genossenschaften baut dieses Gefühl der 
kleinräumigen Gemeinschaft weiter aus.

•  Bündelung von Ressourcen für Investitionen. Die lokale Regierung kann 
diesen Prozess erleichtern und die Arbeit der Genossenschaften auf viele 
verschiedene Arten ermöglichen.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Einbindung der Kommunen als Vorreiter der regionalen Energiewende. 
•  Häufige interkommunale Zusammenarbeit.

herausforderungen • Die meisten hängen vom freiwilligen Engagement der Mitglieder ab, die 
nicht immer Fachleute im Energiesektor sind und denen möglicherweise die 
Erfahrung fehlt, um administrative Hürden zu überwinden.

• Die Beschaffung des Anfangskapitals kann eine Herausforderung sein, 
wenn die Möglichkeiten und Vorteile nicht richtig an potenzielle Mitglieder 
kommuniziert werden.

• Energiegenossenschaften haben es möglicherweise schwer, mit etablierten 
Marktteilnehmern um größere Projekte zu konkurrieren, bei denen Projekte 
für erneuerbare Energien über Ausschreibungen vergeben werden. 

• Kommunikation der Vorteile der Energiegenossenschaft an die Bürger*in-
nen.

verwaltung Der Charakter dieses Projekts als interkommunale Energiegenossenschaft 
unterstreicht den Wert einer effektiven Governance, um regionale und lokale 
Energieprojekte mit Bürgerbeteiligung und Akzeptanz zu ermöglichen. Die Zu-
sammenarbeit so vieler verschiedener Akteure und die Bürgerbeteiligung durch 
jährliche Generalversammlungen stellen sicher, dass dem Projekt ein vielfälti-
ges Spektrum an Ansichten und (technischer) Expertise zur Verfügung steht. 
Energiegenossenschaften sind ein effektiver Weg, um aus kollektivem Wissen 
und Engagement Kapital zu schlagen, um einen konkreten (finanziellen und 
sozialen) Wert für lokale Gemeinschaften zu schaffen.

zukünftig 
zu beachten

• Die Schaffung eines bürgerfreundlichen Rahmens, z. B. Ausnahmen und 
Sonderregelungen für (echte) Bürgerenergieprojekte im EEG, würde Ener-
giegenossenschaften helfen, mit etablierteren Marktakteuren auf Augen-
höhe zu konkurrieren und dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung in der 
Gemeinschaft bleibt. 

• Neue Geschäftsmodelle zur Nutzung und Gewinnerzielung von erneuer-
barem Strom ohne Einspeisevergütung sind ebenfalls ein Schlüssel für die 
Zukunft. Derzeit wird auch das Potenzial von Power-to-Gas zur Schaffung 
integrierter Energie(speicher)systeme durch den Einsatz von Wasserstoff 
erforscht.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG PV: >19.429 kWp 

Wind: >4.800 kWp
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public authority Stadtgemeinde Salaspils, Lettland

sector Energie/Nahwärme

local authority characteristics Kommunalverwaltung 

number of inhabitants 18.011 (Jahr 2019) 

investment (€) 7.259.000 €

percentage of inhabitants

positively affected by the action

18,011 (2019) 

Energieerze-
ugung

Salaspils Solarkollektor-Park

kurzbeschreibung Der erste und einzige Solarenergiepark in Lettland besteht aus mehr als 1.700 
Sonnenkollektoren (eine aktive Fläche von 21.672 m2), in denen der Wärmeträger 
auf Temperaturen von bis zu 90 Grad erhitzt wird. Bei bewölktem Wetter kann die 
Temperatur etwa 70 Grad erreichen. Dieser Park reicht nicht aus, um den Wär-
mebedarf der Gemeinde Salaspils vollständig zu decken, aber er kann für jeden 
Stadtbewohner Warmwasser für den Hausgebrauch bereitstellen.

innovation •  Das erste Unternehmen in Lettland, das ein Fernwärmesystem geschaffen hat, 
das Solarenergie nutzt. Produktion von 12.000 MWh Wärme pro Jahr, das sind 
20 % der gesamten vom Unternehmen übertragenen Wärmemenge. 

•  Senkung der Tarife für die Bewohner der Region Salaspils um mindestens 5 %. 
•  Verwendung von Holzhackschnitzeln für die Produktion von Heizung und 

Warmwasser. Bei wirklich niedrigen Temperaturen wird auch Erdgas als zu-
sätzlicher Brennstoff verwendet. Im Sommer wird kein Erdgas benötigt, da die 
Sonnenkollektoren ausreichen.

wichtige 
erfolgsfaktoren

•  Brennstoff-Diversifizierung. Die Umsetzung des Solarprojekts ist eine 
Ergänzung zur derzeitigen Nutzung von lokalem Hackschnitzel und 
Erdgas.

•  Nachrüstung eines Teils der Ausrüstung und damit Verringerung der 
Wärmeverluste und des geringen Wirkungsgrads der bestehenden 
Heizungsanlagen. 

herausforderungen Mangelndes Wissen über Solartechnologien und -projekte

verwaltung Mit dem Gedanken an eine nachhaltige Entwicklung des Fernwärmesys-
tems begann SIA Salaspils siltums im Jahr 2011 mit der umfassenden Mo-
dernisierung der Produktion und einer Prozessoptimierung. In kurzer Zeit 
hat sich Salaspils Wärme dank der Unterstützung des Kohäsionsfonds der 
Europäischen Union und der Gemeinde sowie eines intelligenten Manage-
ments zu einem Wärmeversorgungsunternehmen von Weltrang entwickelt, 
das den Verbrauchern deutlich grünere, sicherere, stabilere und günstige-
re Wärmeenergie bietet.

zukünftig 
zu beachten

• In Zukunft werden effizientere Solarmodule verfügbar sein, aber die 
bereits erreichte Energieeffizienz ist sehr hoch. 

• Energiespeicherung über ein Solarbatterieprojekt im Jahr 2020, kann 
die Produktion der Solarkollektoren besser ausnutzen.

ERNEUERBARE ERZEUGUNG 2.000 MWh/Jahr 
(das sind 20 % der 
gesamten vom
 Unternehmen
 übertragenen 
Wärmemenge)

REDUKTION DER CO2-EQ EMISSIONEN 80 % Reduktion
im Vergleich zu 
2011
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