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Der European Energy Award wurde vor 

knapp 15 Jahren von mehreren Unter-

nehmen und öffentlichen Institutionen 

ins Leben gerufen. Er ist ein europaweit 

anerkanntes Qualitätsmanagement- und 

Zertifizierungsprogramm für Kommunen 

im Bereich Klimaschutz und Energiepolitik. 

Mehr als 1 000 Städte und Gemeinden in 

16 europäischen Ländern wenden dieses 

Programm mittlerweile an. Der Euro-

pean Energy Award orientiert sich an den 

individuellen Bedürfnissen der Kommunen 

und unterstützt diese bei der Planung und 

Umsetzung der lokalen Aktivitäten in den 

Bereichen Klimaschutz und Energiepolitik. 

Dabei wird für jede Stadt oder Gemeinde 

zunächst eine Bestandsaufnahme durch-

geführt. Auf dieser Basis wird dann in 

einer zweiten Stufe ein individueller 

Maßnahmenplan erstellt. Mittels eines 

speziellen Benchmarkingsystems werden 

die Erfolge der Aktivitäten bewertet und 

die erfolgreichsten Städte und Gemein-

den werden jährlich ausgezeichnet.

K U R Z  G E F A S S T

A U T O R

Dr. Armand Dütz ist Architekt 

und Wirtschaftsingenieur 

und ist Leiter der Bundes-

geschäftsstelle des European 

Energy Award

European Energy Award
Europaweites Programm unterstützt Kommunen 

in den Bereichen Klimaschutz und Energiepolitik

Von Dr. Armand Dütz

Warum befassen sich Kommunen in 
Deutschland und ganz Europa mit Klima-
schutz, Klimaanpassung und Energiee!-
zienz? Warum denken Kommunen über 
eine Rekommunalisierung ihrer Versor-
gungsnetze und der Energieumwand-
lungsanlagen nach? Warum setzen sich 
Beteiligungsverfahren mit Betro#enen 
und Entscheidungsträgern bei kommuna-
len Entscheidungen immer stärker durch? 
Warum denken Kommunen intensiver 
über kommunale Wertschöpfung, über 
&nanzielle Beteiligungsmodelle der Bevöl-
kerung an kommunalen Investitionen und 
eine Sichtbarmachung der Maßnahmen zur 
Nachhaltigkeit in der Darstellung der Stand-
ort-Vorzüge einer Gemeinde nach?

Einfacher formuliert könnte man sagen, 
dass dies alles im Sinne der kommuna-

len Daseinsvorsorge geschieht. Nur, dieser 
Anspruch, dass Kommunen nachhaltige 
Lebens-, Wirtscha's- und Arbeitsbedin-
gungen für ihre Bevölkerung zur Verfügung 
stellen, besteht seit eh und je.

Jetzt aber ist das (ema seit Jahren in 
aller Munde und Gegenstand von unglaub-
lich vielen Kommunalkongressen. Und 
dabei geht es nicht allein um die Bekämp-
fung der Ein)üsse des Klimawandels, etwa 
im Bereich des Hochwasserschutzes.

Fortschri*liche und zukun'sorientierte 
Kommunen denken vielmehr darüber nach, 
wie sie Energiee!zienz und Klima schutz, 
die Stärkung des kommunalen Ein)usses 
auf Energieverwendung und -versorgung zu 
einem lokalen Wirtscha'sfaktor im Sinne 
einer „grünen Ökonomie“ machen und sich 
damit zugleich sowohl We*bewerbsvorteile 

als auch eine nachhaltige Verbesserung der 

Lebensbedingungen, das heißt des „Stadt-

klimas“ im ganzheitlichen Sinne verscha#en.

Hierzu werden zahlreiche (vielleicht 

sogar zu viele) Förderprogramme auf Bun-

des- und Landesebene angeboten. Diese 

unterstützen Kommunen bei der Erarbei-

tung von Bilanzen, der Analyse der Aus-

gangssituation, von Strategien, Szenarien 

und Konzepten. Evaluierungen von kom-

munalen Energiekonzepten der letzten Jahr-

zehnte haben jedoch bereits vor mehr als 

zehn Jahren nachgewiesen, dass Konzepte 

Stimmen zum European Energy Award

„Der European Energy Award (eea) bietet für Kommunen eine praktikable und 
bewährte Vorgehensweise für mehr lokalen Klimaschutz. Er erlaubt es, die Bemühun-
gen der Kommune transparent zu bewerten und langfristig zu planen“, so Dr. Volker 
Kienzlen, Geschä'sführer der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wür*em-
berg. „Der eea liefert einen Überblick über alle bisherigen Klimaschutzaktivitäten. Das 
wiederum ist eine hervorragende Grundlage für eine zukun'sweisende Klimaschutz-
strategie. Er ist mehr als ein schmückendes Label; der eea ist ein hilfreicher roter Faden 
für die Verwaltung mit einer klar verteilten Zuständigkeit für den Klimaschutz.“

eea-Auszeichnungsveranstaltung Baden-Württemberg 2013
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in Papierform (die o' von externen Gutach-
tern ohne eigenes Engagement der Kom-
mune verfasst wurden) in den Schubladen 
oder – heute – auf den Festpla*en verstau-
ben, sta* als Grundlage für dauerha'es loka-
les Handeln zu dienen. O' genug dienen 
sie lediglich als Alibi für eine wenig umset-
zungsbereite Politik, o' genug auch nur als 
Beschä'igungsprogramm für einschlägige 
Ingenieur- und Planungsbüros.

Nachhaltiger Klimaschutz in Kommu-
nen lässt sich nur mit dem Au2au nach-
haltiger Strukturen erreichen, mit der 
Einführung dauerha'er Prozesse, die umset-
zungsaktivierend wirken und zugleich eine 
Überprüfung der Ergebnisse und E#ekte 
beinhalten, damit sich die Kommune lau-
fend neue Ziele setzen kann und diese in 
enger Kooperation mit den wichtigen Ent-
scheidungsträgern, aber auch mit interes-
sierten und engagierten Bürgern der Kom-
mune umsetzt.

Von unten herauf („Bo*om up“), also 
von den Kommunen und ihren Bürgern, 
ihren Unternehmen, ihren Handwerkern 
und Gewerbebetrieben, ihren Wohnungs-
unternehmen oder ihren Stadtwerken 
kommt Bewegung in die (ematik. Freiwil-
ligkeit und lokales Engagement bringt viele 
positive Handlungsstrategien voran, der 
Nutzen kommunalen Handelns liegt auf 
der Hand.

Der alte Spruch „(ink global, act local“ 
verkehrt sich inzwischen somit eigent-

lich ins Gegenteil. „(ink local, act global“ 
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Der eea bietet hierzu das ideale Instru-
ment, welches gleichzeitig die Umsetzung 
von Maßnahmen vorantreibt, die Erfolge 
misst und kontrolliert und die Entschei-
dungsträger und Betro#enen in die Prozesse 
einbindet.

Die Auszeichnung erfolgreicher kom-
munaler Energiearbeit, der Vergleich (das 
sich messen) mit anderen Kommunen und 
das gelebte Netzwerk der beteiligten Kom-
munen, Berater, Auditoren und Geschä's-
stellen sind weitere Gründe für Kommu-
nen, den European Energy Award (eea) zu 
nutzen.

Die Erfolgsgeschichte des 

European Energy Award

Von mehreren Firmen und ö#entlichen 
Institutionen partnerscha'lich vor 15 Jah-
ren angedacht, vor zwölf Jahren mit Mi*eln 
des europäischen Forschungsrahmenpro-
gramms entwickelt und seitdem in 16 euro-
päischen Ländern sowie Marokko, in über 
1 000 Kommunen, davon fast 300 allein in 
Deutschland, angewendet, ist der eea das 
europaweit anerkannte Qualitätsmanage-
ment- und Zerti&zierungsinstrument für 
die kommunale und regionale Energie- und 
Klimaschutzpolitik.

Bei der Entwicklung des eea wurde auf 
praktischen Erfahrungen und Erfordernis-
sen der Kommunen aufgebaut; also in enger 

Zusammenarbeit mit kommunalen Prak-
tikern, mit lokalen und regionalen Energie-
agenturen und Experten wurde ein Qua-
litätsmanagementprozess mit allen dazu 
gehörenden Werkzeugen entwickelt. Der 
eea orientiert sich an den zum Teil sehr indi-
viduellen Bedürfnissen der Städte, Gemein-
den und Landkreise und berücksichtigt die 
speziellen kommunalen Hemmnisse und 
Möglichkeiten. Dieser Leitsatz „Entwick-
lung mit den Kommunen für die Kommu-
nen“ stellt auch heute bei der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung der Werkzeuge die 
Grundlage der täglichen Arbeit am und mit 
dem eea dar.

Ein gelebtes Netzwerk von fast 300 
kommunalen Energieteams, von fast 100 
eea-Beratern und Auditoren, lokalen und 
regionalen Energieagenturen bis hin zu 
mehreren Landesumweltministerien allein 
in Deutschland steht in einem intensiven 
Austausch. Dieses gewährleistet den Cha-
rakter des eea als „gelebte“ kommunale 
Energie- und Klimaschutzpolitik, die in 
ganz Europa ihresgleichen sucht. Die Tat-
sache, dass laufend mehr als 10 000 Men-
schen (Experten und Laien) in ganz Europa 
mit und für den eea arbeiten, macht das Ins-
trument unschlagbar.

Jährlich &nden in allen teilnehmenden 
Bundesländern Erfahrungsaustausch-Tref-
fen der beteiligten Kommunen, der Minis-
terien und Geschä'sstellen sowie bundes-
weite Tre#en der eea-Berater und Auditoren 
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Ordentliche Mitglieder im Forum

Modellversuch/Pilotkommunen

A 39 31 0 70 131

CH 113 191 5 309 553

D 27 108 41 176 272

F 1 6 8 15 40

FL 9 2 0 11 11

I 8 1 0 17 45

MC 1

MEDEEA 6 4 10 72

ROM 4

UKR 1

Total 210 310 608 88 1145

  Land Anzahl ausgezeichneter Gemeinden   
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sta*. Jedes Bundesland organisiert einmal 
jährlich eine Auszeichnungsveranstaltung 
der zerti&zierten Kommunen unter Betei-
ligung der zuständigen Minister, der Bür-
germeister und Landräte. Diese werden o' 
durch Fachveranstaltungen (Kongresse) 
zum (ema begleitet und in der Regel durch 
die Landesenergieagenturen organisiert.

Im Unterschied zu allen am Markt ver-
fügbaren Tools (die allerdings nur teilweise 
mit den Prinzipien des eea vergleichbar 
sind) ist der eea durch sein ausgeklügeltes 
Punktesystem in der Lage, die individu-
elle Situation einer Kommune abzubilden 
und in die Bewertung mit einzubeziehen. 
Der eea wird dem individuellen Entwick-
lungspotenzial einer Kommune gerecht, er 
schert dabei die Kommunen „nicht über 
einen Kamm“. Das Benchmarking des eea 
ist daher objektiv und glaubha' und bietet 
allen teilnehmenden Kommunen eine rea-
listische Einschätzung, wo sie denn im Ver-
gleich zu anderen Kommunen stehen.

Der eea ist methodisch anspruchsvoll 
und verlangt von allen Beteiligten ein hohes 
Maß an Engagement. Er ist aufgrund des 
Umfangs des Instrumentariums nicht kos-
tenlos, auch die intensive Begleitung durch 
den akkreditierten eea-Berater erfordert 
einen &nanziellen Aufwand.

Entscheidender ist aber der personelle 
Aufwand in den Verwaltungen und bei den 
Mitgliedern der Energieteams. Da es sich 
beim eea in großem Umfang um ein Selbst-
bewertungstool („Self-Assessment“) han-
delt, verlangt es die Zuarbeit diverser loka-
ler Akteure, ohne die der eea-Prozess nicht 
funktioniert.

Ohne ein solches lokales Engagement 
kann aber prinzipiell die lokale Energie- 
und Klima schutzpolitik nicht weiterentwi-
ckelt, gelebt und umgesetzt werden. Der eea 
erfordert also eigentlich keinen zusätzlichen 
Aufwand, er ordnet und kanalisiert lediglich 
die ohnehin erforderlichen örtlichen Bemü-
hungen und Aktivitäten und macht diese 
durch seine Standardisierung e!zienter, 
vielleicht sogar preiswerter und dann auch 
noch mit anderen Kommunen vergleichbar.

Der eea hat sich in seinen Anfangsjahren 
stark auf die kommunalen Handlungs- 
und Entscheidungsspielräume konzent-
riert. Im Laufe der Jahre wurde er mehr-
fach überarbeitet und berücksichtigt in 
seiner aktuellen internetbasierten Version 
intensiv die Kooperation mit Bürgern und 
anderen relevanten Akteuren vor Ort, wie 
etwa Wohnungsbaugesellscha'en, Indus-
trie- und Gewerbeunternehmen, Hand-
werkskammern oder der Wirtscha'sför-
derung. Dadurch wird er dem laufend 
steigenden Bedürfnis nach mehr Partizi-
pation der Betro#enen in hervorragender 
Weise gerecht und verstärkt durch seine 
ordnenden Instrumente die Ein)uss- und 
Beteiligungsmöglichkeiten aller gesell-
scha'lichen Gruppen, die in einer Kom-
mune relevant sind.

Das Instrumentarium

Wie lässt sich die kommunale Energie- und 
Klimaschutzpolitik nachhaltig planen, opti-
mieren und umsetzen? Antworten und 
Lösungen auf diese komplexen Fragen bie-
tet der eea.

Er ist das einzig integrierte vollumfäng-
liche Qualitätsmanagementsystem und 

Zerti&zierungsverfahren für kommunale 

Energie- und Klimaschutzpolitik mit ange-

schlossener Auszeichnung.

Das langjährig erprobte und konti-

nuierlich weiterentwickelte Instrument 

unterstützt zahlreiche Kommunen in 

Deutschland und Europa – systematisch, 

partnerscha'lich und nachhaltig. Mit mess- 

und sichtbarem Erfolg.

Das Verfahren orientiert sich an dem 

Managementzyklus „Analysieren – Pla-

nen – Durchführen – Prüfen – Anpassen“. 

Hinzu kommt die Zerti&zierung und Aus-

zeichnung. Basis des Systems sind standar-

disierte und umsetzungsaktivierende Inst-

rumente, die die kommunale Energie- und 

Klimaschutzarbeit zum Erfolg führen.

Das Qualitätsmanagementsystem

 führt eine prozessorientierte Energie- und 

Klimaschutzpolitik und die fachübergrei-

fende Zusammenarbeit in der kommuna-

len Verwaltung ein.

 berücksichtigt die individuelle Ausgangs-

situation der Kommunen.

 gestaltet die systematische Ist-Analyse 

und die Bewertung aller energie- und 

klima relevanten Maßnahmen.

Benchmark von eea-Kommunen

Verschiedene Gewichtung der Handlungsfelder bei Kommunen und Landkreisen
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Management-Zyklus im eea

 ermöglicht die Identi&zierung der 
e#ektivsten Projekte und die konkrete 
Maßnahmenplanung.

 führt zur Umsetzung von Projekten 
und zur kontinuierlichen Steigerung 
der Energie- und Kostene!zienz in der 
Kommune.

 gewährleistet die regelmäßige interne 
Kontrolle der Erfolge und die Optimie-
rung der Energie- und Klimaschutzarbeit 
in einem stetigen Prozess.

 ist kompatibel mit neuen Steuerungs-
modellen und anderen Reformansätzen 
sowie Managementsystemen in kommu-
nalen Verwaltungen.

 bindet im Rahmen partizipativer Pro-
zesse alle relevanten Akteure ein.

Der Maßnahmenkatalog orientiert sich an 
den sechs wichtigsten kommunalen Hand-
lungsfeldern. Diese werden aufgrund der 
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten 
bei Kommunen und Landkreisen unter-
schiedlich gewichtet.

Der eea ist handlungs- und umsetzungs-
orientiert. Er hält sich nicht lange auf mit 
Modellen, Visionen, Szenarien und Bilan-
zierungen, die erfahrungsgemäß nach kurzer 
Zeit ohnehin in den Schubladen oder neuer-
dings auf den Festpla*en verschwinden, son-
dern stößt gleich bis auf die Maßnahmen- 
und Handlungsebene vor. Er bietet daher 
den Kommunen einen praxis orientierten 
Leitfaden für die Umsetzung der wichtigsten 
und e!zientesten Maßnahmen mit einer 
Festlegung von Budgets, Zeitplänen und – 
was besonders wichtig ist – von Verantwort-
lichkeiten. Insofern ist der eea verbindlich 
und die Umsetzung der Maßnahmen wird 
in einem kontinuierlichen Re-Auditprozess 
überprü' und zerti&ziert.

Der Managementprozess

Der Managementzyklus führt von der Ana-
lyse der individuellen Ausgangssituation 
konsequent hin zur Umsetzung von Maß-
nahmen. Die erreichte E#ekte (Erfolge) 
werden bewertet (auditiert). Danach 
beginnt der Zyklus von Neuem. Erfolgrei-
che eea-Kommunen haben diesen Kreislauf 
bereits vier- bis fün#ach durchlaufen (und 
werden trotz aller Erfolge immer besser).

A. Beschluss und Energieteam

Wenn in einer Kommune der politische 
Beschluss für die Teilnahme am eea gefasst 
und das Energieteam gegründet wurde, 
erfolgt die Erstellung der Ist-Analyse.

B. Ist-Analyse

Mit Hilfe des umfassenden Maßnahmen-
katalogs und durch Unterstützung des eea-
Beraters werden die bisher in der Kommune 
realisierten Energie- und Klimaschutzaktivi-
täten erfasst, analysiert und bewertet. Als 
Ergebnis erhält die Kommune ein Stärken-
Schwächen-Pro&l, welches anhand eines 
standardisierten Punktesystems – angepasst 
an die Rahmenbedingungen der Kom-
mune – erstellt wird.

C. Energiepolitisches 

Arbeitsprogramm

Die Ist-Analyse ist die Grundlage zur Iden-
ti&zierung von noch nicht ausgeschöp'en 
Potenzialen in den Bereichen Energiee!zi-
enz und Klimaschutz.

Auf dieser Basis wird das verbindliche 
„Energiepolitische Arbeitsprogramm“ erar-
beitet. Dort werden für die geplanten Akti-
vitäten Prioritäten, Zuständigkeiten, Zeit-
räume und Budgets verbindlich festgelegt.

Analyse der Stärken 

und Schwächen

D. Umsetzung

Die im „Energiepolitischen Arbeitspro-
gramm“ vereinbarten Aktivitäten werden 
kontinuierlich umgesetzt und einer jähr-
lichen Erfolgskontrolle unterzogen.

E. Audit

Nach der Umsetzung der Aktivitäten erfolgt 
in einem Audit die Überprüfung, ob das 
Geplante realisiert und die gesetzten Ziele 
erreicht wurden. In einem jährlichen inter-
nen Audit führt das Energieteam zusammen 
mit dem eea-Berater die Überprüfung und 
Aktualisierung des Erreichten selbst durch. 
Beim externen Audit, der Grundlage für die 
Zerti&zierung und Auszeichnung der Kom-
mune, wird ein akkreditierter eea-Auditor 
hinzugezogen.

F. Zerti"zierung und Auszeichnung

Erreicht die Kommune die für die Zer-
ti&zierung mit dem eea erforderlichen 
Punkte, emp&ehlt der eea-Auditor die 
Auszeichnung.

Auf die Messung und Bewertung ihrer 
bisherigen und angestrebten kommunalen 
Energie- und Klimaschutzaktivitäten lassen 
sich eea-Kommunen ein – auch wenn die 
Messung und Bewertung des eigenen Han-
delns manchmal schmerzlich sein kann. 
Dafür ist der eea aber ein Instrument, das 
kommunale Aktivitäten im Energie- und 
Klimaschutzbereich hervorragend doku-
mentiert und die sich konsequenterweise 
einstellenden Erfolge der Kommunen ver-
folgt, bewertet und durch Zerti&zierung 
und Preisverleihung letztlich auch belohnt.
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Lörrach

„Mission Klimaneutral 2050“

Lörrach hat das Ziel, CO2-Emissionen bis 2050 um über 80 Prozent zu senken. Dazu sollen 
bis 2030 fast 30 Einzelmaßnahmen aus dem eea-Aktivitätenprogramm umgesetzt werden.

 
Kornwestheim

Die Stadt versteht, seit sie dem eea beigetreten ist, „Energie als Managementaufgabe“. Dies 
geschieht durch die systematische Erfassung des lokalen Energieverbrauchs aller relevan-
ten Gebäudedaten und der Optimierung des Energieverbrauchs. In Schulen konnte der 
Energieverbrauch gegenüber 2006 bereits um zwölf Prozent allein durch nicht-investive 
Maßnahmen gesenkt werden.

 
Delitzsch

Delitzsch hat sich zur „Musterstadt in quartiersbezogener Energiee!zienz“ entwickelt. Ein 
vorbildliches Energiemanagementsystem für ö#entliche Gebäude wird verbunden mit 
energetischen Sanierungsmaßnahmen und der breiten Installation regenerativer Energie-
anlagen. Seit 2010 ist Delitzsch stromenergieautark, hat den 1. Platz der Solar-Bundesliga 
des Landes Sachsen und den 3. Platz der BioEnergie-Bundesliga belegt.

 
Singen

Singen hat ein vorbildliches kommunales Mobilitätsmanagement aufgelegt, verbunden mit 
einem Leitfaden für umweltfreundliches Mobilitätsverhalten. Das Management beinhaltet 
unter anderem die Anscha#ung e!zienter Fahrzeuge für den städtischen Fuhrpark, die 
„ecodrive“-Schulung für Müllwerker und Vielfahrer in der Stadtverwaltung, die Förderung 
alternativer Verkehrsmi*el und Car-Sharing. Erreicht wurde dabei innerhalb von drei Jah-
ren die Senkung des Gesamtenergieverbrauchs des städtischen Fuhrparks um 30 Prozent.

 
Ludwigsburg

Ludwigsburg hat mit der Gründung des „Referats für nachhaltige Entwicklung“ in der Ver-
waltung die organisatorische Grundlage für die Umsetzung des Stadtentwicklungskon-
zepts „Chancen für Ludwigsburg“ gescha#en. Dieser konsequente Umbau der Verwaltung 
mit der Festlegung entsprechender Kompetenzen für das Referat für nachhaltige Entwick-
lung als Steuerungseinheit ist beispielha' für konsequent auf Energiee!zienz und Kli-
maschutz ausgerichtetes Verwaltungshandeln. Bürgerbeteiligung im Rahmen zahlreicher 
Zukun'skonferenzen ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Akzeptanzsteigerung.

Bedeutung für die Energiewende

Das Umweltministerium Nordrhein-West-
falen hat eine erste Kurzevaluation in seinen 
mehr als 100 eea-Kommunen durchgeführt 
und kommt zu dem Schluss, dass der eea in 
den teilnehmenden Kommunen eine kom-
munale Wertschöpfung von rund 60 Milli-
onen Euro mobilisiert hat. Umweltminister 
Remmel stellt fest, dass eea-Kommunen im 
Schni* doppelt so viel Energie und CO2, 

und damit auch Energiekosten einsparen 

wie „normale“ Kommunen. In eea-Kom-

munen werden doppelt so viel Kapazitä-

ten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien installiert, die Energiekosten für 

kommunale Gebäude und Anlagen sinken 

in den eea-Kommunen jährlich um etwa 

60 Cent pro Einwohner. eea-Kommunen 

nutzen auch staatliche Förderprogramme 

e!zienter, sie haben beispielsweise doppelt 

so viel Mi*el aus dem Konjunkturpaket II 

akquiriert.

Abschließend stellt Minister Remmel 

fest: „Wir wollen die Energiewende in Nord-

rhein-Westfalen gemeinsam mit den Bürge-

rinnen und Bürgern umsetzen – vor Ort in 

den Kommunen. Ich gratuliere daher allen 

Städten und Gemeinden, die sich am eea 

beteiligen. Sie sind Vorbilder für gelebten 

Klimaschutz.“ ■
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Burg – Blick auf Lörrach 

Rathausturm und Salamander

Stadtbibliothek

Hegautower

Ludwigsburg


