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Liebe Leserinnen und Leser,
kommunale Nichtwohngebäude gehören zu unserem Lebensalltag – sei es das Bürgeramt im Rathaus, die Schule oder die Sporthalle. Entsprechend groß ist ihre Anzahl: Rund 175.000 Gebäude umfasst der kommunale Bestand. Ihr Betrieb ist mit erheblichen
Strom- und Wärmekosten verbunden. Städte und Gemeinden engagieren sich daher bereits in den Bereichen Energieeffizienz und
Klimaschutz. Doch bei der konkreten Umsetzung von Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen müssen sie viele Hindernisse überwinden: Sicherstellung der Finanzierung der Effizienzinvestitionen vor allem in finanzschwachen Kommunen, geringe Anreize für
Sanierungsmaßnahmen über den Standard der Energieeinsparverordnung hinaus, fehlende personelle Ressourcen in der Verwaltung sowie das Nutzer-Investor-Dilemma, insbesondere im Schulbereich.
Was heißt das für die knapp 12.000 Städte und Gemeinden in Deutschland angesichts des Ziels eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050? Aus Sicht der dena kann es darauf nur eine Antwort geben: Wir müssen uns noch stärker mit kommunalen Gebäuden befassen, indem wir grundlegende Daten zu Gebäudebestand und Energieverbräuchen erheben und auswerten. Darüber hinaus ist es wichtig, weiter intensiv Lösungsansätze dafür entwickeln, wie Kommunen ihre Gebäude nachhaltig bauen, sanieren und
nutzen können.
Mit der vorliegenden Publikation wollen wir einen Beitrag dazu leisten: Wir zeigen, unter welchen Rahmenbedingungen sich Energieeffizienz in Städten und Gemeinden behaupten muss. Zugleich stellen wir Ansätze vor, die erfolgversprechend sind und Lust
aufs Nachahmen machen. Handlungsempfehlungen runden die Analyse ab – damit immer mehr Kommunen in Deutschland zu
Vorbildern für Energieeffizienz und Klimaschutz werden können.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Andreas Kuhlmann
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Deutschen Energie-Agentur (dena)
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1.

Zusammenfassung

Der Kommunalreport liefert einen Überblick über den Status quo und die Herausforderungen der
Modernisierung kommunaler Nichtwohngebäude in Deutschland und bietet eine gute Grundlage
für einen vertiefenden Diskurs:

Status quo kommunaler Nichtwohngebäudebestand
■■ Deutschlands Städte und Gemeinden verfügen über rund
175.000 Nichtwohngebäude und geben pro Jahr ca. vier
Milliarden Euro für die Wärme- und Stromversorgung ihrer
Liegenschaften aus.
■■ Die meisten kommunalen Gebäude dienen der Bildung, vor
allem in Form von allgemeinbildenden Schulen (48 Prozent
der Flächen).
■■ Die Datenlage zu kommunalen Nichtwohngebäuden ist insgesamt als lückenhaft einzustufen. Hier besteht weiterer
Analysebedarf.
Aktuelle Fördersituation
■■ Es bestehen vielfältige Förderangebote für kommunale
Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz
in Deutschland.
■■ Der Förderung durch den Bund kommt eine Schlüsselrolle zu. Der Bund stellt dafür die Kommunalrichtlinie, BAFA-
sowie kreditgestützte KfW-Förderangebote zur Verfügung.
■■ Die Förderung wird von Kommunen genutzt, vor allem die
Förderprogramme, die bereits etabliert sind oder möglichst
einfach in Beantragung und Nachweisführung sind. Allerdings
greift nur ein geringer Teil der Kommunen Förderoptionen auf,
die auf ein systematisches oder strukturiertes Vorgehen wie
ein Energie- und Klimaschutzmanagement setzen.
Handlungsleitende Aspekte
■■ Klimaschutz und Energieeffizienz gehören nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben und werden entsprechend den kommunalen Ressourcen sehr unterschiedlich umgesetzt.

Kommunen kennen ihren Gebäudebestand in der Regel gut,
haben aber häufig Schwierigkeiten, die Fülle der Aufgaben mit dem vorhandenen Personal (insbesondere in den
Bauämtern) umzusetzen.
■■ Energieeffizienzinvestitionen werden in vielen Städten und
Gemeinden aus der Notwendigkeit getroffen (etwa für dringende Instandsetzung). Das vermeintliche Gebot der Wirtschaftlichkeit verhindert oftmals weiter gehende Maßnahmen. Zudem fehlt häufig noch ein systematischer Ansatz
(zukunftsweisende Strategie).
■■ Kommunale Entscheidungsprozesse benötigen gerade bei
größeren Maßnahmen Zeit und Raum für den fachlichen
und politischen Austausch.
■■

Handlungsempfehlungen
■■ Die vielfältigen Förderangebote sollten besser aufeinander
abgestimmt, stärker an die kommunale Verwaltungswirklichkeit angepasst sowie weitere Daten zum kommunalen
Gebäudebestand ermittelt werden.
■■ Die Kommunen sollten stärker auf systematische Ansätze zur
Hebung der Energieeffizienzpotenziale achten, beispielsweise durch Einführung von Energiemanagementsystemen oder
durch einen stärkeren interkommunalen Austausch. Diesen
Prozess kann der Bund aktiv vorantreiben.
■■ Vor dem Hintergrund der schwierigen personellen Ausstattung
kommt der Prüfung der Finanzierbarkeit zusätzlicher Personalkapazitäten sowie der Schaffung weiterer Netzwerke sowohl
zwischen den Kommunen als auch unter den Multiplikatoren
eine Schlüsselrolle auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand zu. Denn in diesen Netzwerken können Erfahrungen
ausgetauscht und damit Maßnahmen effizienter umgesetzt
werden.

Fazit
Kommunale Nichtwohngebäude wie Schulen oder Rathäuser sind ein wichtiges Handlungsfeld für eine erfolgreiche Energiewende 
im Gebäudesektor vor Ort. Damit Deutschlands Städte und Gemeinden diese Gebäude nachhaltig sanieren können, brauchen sie
mehr Unterstützung durch Experten, Bund und Länder und müssen zugleich bereit sein, sich mit den Fragen des klimapolitischen
Leitbilds auseinanderzusetzen. Zugleich sind sie aufgerufen, neue Wege in Verwaltungsprozessen und der Personalbeschaffung zu
gehen. Hier gilt es, gemeinsam neue Lösungen zu finden, damit die öffentliche Hand ihrer Vorbildrolle beim Klimaschutz gerecht wird.
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2.

Einleitung

Deutschland hat sich ambitionierte Klimaschutz- und Energieeffizienzziele gesetzt und kann dabei auf
eine rund 40-jährige Tradition des effizienten Energieeinsatzes zurückblicken:

Von der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1977 über das
Integrierte Energie- und Klimaprogramm im Jahr 2007 bis hin
zum Klimaschutzplan 2050 im Jahr 2016 reicht die breite Palette an politischen und regulatorischen Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Verbrauchs in Gebäuden. Dabei agiert Deutschland
im Rahmen internationaler Vereinbarungen wie der europäischen
Strategie 2030 oder des Pariser Klimaschutzabkommens.
Entsprechend soll der Gebäudebestand in Deutschland bis
zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral sein. Im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) hat die Bundesregierung die besondere Rolle der Nichtwohngebäude auf dem
Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand betont.
Mit Bezug auf den Gebäudesektor gelten auf europäischer
Ebene folgende Vereinbarungen und Richtlinien:
Titel

Jahr

Ökodesign-Richtlinie (ErP)

2009

Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen

2009

Richtlinie zur Kennzeichnung energieverbrauchs
relevanter Produkte

2010

EU-Richtlinie zur Energieeffizienz (EED)

2012

EU-Strategie 2020–2030

2014

Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden (EPBD)

2018

Auf Bundesebene wurden Vorgaben und Fördermechanismen
durch Klimaschutz- und Energieprogramme entwickelt, die
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt wurden. Dazu
gehören insbesondere:
Titel
Nationale Klimaschutzprogramme

Jahr
2000 und
2005

Integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm

2007

Energiekonzept der Bundesregierung

2010

Energiewende-Paket

2011

Aktionsprogramm Klimaschutz

2014

Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz

2014

Energieeffizienzstrategie Gebäude

2015

Klimaschutzplan 2050

2016

Die programmatischen Entwürfe und Zielsetzungen wurden
durch regulatorische Maßnahmen und Vorgaben für den Bau
und die Sanierung von Gebäuden ergänzt. Dazu gehören insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), die zu einem Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) zusammengelegt werden sollen.
Mit der EnEV, deren erste Fassung im Februar 2002 in Kraft trat,
werden bauliche und anlagentechnische Anforderungen an Gebäude gestellt, die im Zuge von Novellierungen kontinuierlich
bis 2014 verschärft wurden. Seit Anfang 2009 sieht das EEWärmeG die verpflichtende Nutzung erneuerbarer Energien für die
Wärmeerzeugung bei Neubauten vor.

Einleitung
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Diese programmatischen Entwürfe und Zielsetzungen wurden
durch regulatorische Maßnahmen und Vorgaben für den Bau
und die Sanierung von Gebäuden ergänzt, die auf die kommunale Praxis massiven Einfluss ausüben und von den Kommunen berücksichtigt werden müssen. Als besonders wichtig für
den kommunalen Gebäudebestand sind dabei die europäische Gebäuderichtlinie (EPBD), die Energieeinsparverordnung
(EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
hervorzuheben.
Mit der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) wird jeder EU-Mitgliedsstaat aufgefordert, einen „nearly zero-energy building“-(nzeb-)
Standard zu definieren.1 Es sollen außerdem Strategien zur Umsetzung des Standards für die öffentliche Hand vorgelegt werden, indem neue Gebäude, die von Behörden als Eigentümer gebaut werden, ab dem 1. Januar 2019 diesen Standard einhalten
müssen. Der öffentlichen Hand kommt damit eine wichtige Rolle
bei der Etablierung ambitionierter Gebäudestandards zu.
In der Bundesrepublik soll der nzeb-Standard im Zuge der Zusammenführung von Energieeinspargesetz (EnEG), EnEV und EEWärmeG im Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) festgelegt werden.
Bis dahin gelten die aktuellen Anforderungen an Neu- und Bestandsbauten fort (EnEV 2014/2016).
Für die öffentliche Hand ist eine möglichst rasche Festlegung
des nzeb-Standards vor dem Hintergrund der Umsetzung
ab dem 1. Januar 2019 besonders wichtig. Die Mehrheit der
Kommunen in Deutschland wartet aktuell noch ab, wie der
nzeb-Standard für kommunale Nichtwohngebäude im Detail
definiert wird.

1
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Die kommunalen Spitzenverbände drängen aber auf eine möglichst baldige Festlegung des Standards, damit sich Städte und
Gemeinden auf die neuen Anforderungen vorbereiten können.
Einige Kommunen agieren als Vorreiter der Energiewende und
haben bereits in der Vergangenheit eigene Ziele und Standards
definiert. So wurden in Frankfurt am Main „Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen“ entwickelt.
Der größere Anteil der Bautätigkeiten im kommunalen Bestand
entfällt auf die Sanierung des eigenen Portfolios. Daher ist die
Festlegung eines Standards für Bestandsbauten ein besonderer Hebel. Ohne politischen Druck sowohl bei Neubau oder
Sanierung steht zu befürchten, dass nur diejenigen Kommunen, die sich ohnehin mit dem Thema beschäftigen bzw. eine
solide Finanzlage aufweisen, entsprechend weiter mit gutem
Vorbild vorangehen.
Auch wenn repräsentative Erhebungen bislang dazu fehlen, zeigt
die Erfahrung der letzten Jahre, dass die Mehrheit der Kommunen kaum über die personellen bzw. finanziellen Ressourcen
verfügt, um diese Standards in den kommunalen Alltag zu übertragen. Entsprechend wichtig ist es, dass sich Bund, Länder und
Kommunen bei der Wahrnehmung der Vorbildrolle besser miteinander austauschen, um gemeinsame Wege zu finden, die in
der Breite umsetzbar sind. Dazu gehört es auch, neben der Zusammenführung verschiedener Regularien im GEG, auf Vereinfachungen und einen verlässlichen Vollzug zu achten.

	Dort heißt es im Artikel 9, Niedrigstenergiegebäude, (1) b) „[dass] nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude, die von Behörden als Eigentümer genutzt
werden, Niedrigstenergiegebäude sind“.

Regenerative
Fernwärme
Seit Mai 2018 nutzt die Vattenfall Wärme Berlin Solarenergie zur Fernwärmeerzeugung in Köpenick
und reduziert damit den CO2-Ausstoß pro Jahr um rund 63 Tonnen.
Am Energiestandort Wendenschloßstraße ist innerhalb von drei Monaten
Berlins größte Solarthermie-Anlage entstanden. Mit 78 Großkollektoren,
1.058 m² Kollektorfläche und 680 kW Leistung ergänzt die regenerative
Technik bestehende gasbefeuerte Erzeugungsanlagen und das Biomethan-BHKW am Standort. Zusammen erzeugen sie Fernwärme in
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) für rund 10.000 Haushalte im lokalen
Wärmenetz Köpenick.
Das Zusammenspiel von Solarthermie- und KWK-Anlagen ist ein neues
Konzept. Die Idee dahinter ist allerdings nicht gänzlich neu: In vielen
modernen Einfamilienhäusern wird inzwischen das Brauchwasser durch
Solarthermie erwärmt. Das Pilotprojekt wurde gemeinsam mit der Arcon
Sunmark GmbH auf den Weg gebracht.
Die Solarthermie-Anlage erzeugt 60 bis 65 Grad Celsius warmes Wasser.
Für die Fernwärme, die zum Kunden fließt, ist das zu kühl. Daher wird
die sogenannte Rücklauftemperaturanhebung angewendet. Es wird das
im Kreislauf nach der Wärmeentnahme für Heizung und Duschen in den
Haushalten zum Energieerzeuger zurückfließende, kühlere Heizwasser
entnommen. Dessen Temperatur wird mithilfe der Solarthermie-Anlage
um rund 5 Grad Celsius angehoben und danach wieder in den Rücklauf eingespeist. Im Sommer kann dadurch einer der drei am Standort vorhandenen
gasbefeuerten Heißwassererzeuger außer Betrieb genommen werden.
Dabei verdrängt der Einsatz der Solaranlage keine KWK. Denn die Gasturbinen fahren überwiegend in den Abend- und Nachtstunden. Während
die Sonne scheint und die Solarthermie-Anlage läuft, sind sie in der Regel
aus.
Eine kleine Anlage wie in Köpenick eignet sich perfekt zum Testen des
neuen Konzepts. In dem Pilotprojekt werden die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beleuchtet. Auch die Umwelt- und
genehmigungsrechtlichen Belange werden geklärt. Bewährt sich die
erneuerbare Ergänzung im Wärmealltag, gewinnt die Vattenfall Wärme
Berlin einen weiteren wichtigen Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität
Berlins.

Die Solarthermie-Anlage konnte nach nur zehn Wochen Bauzeit in Betrieb
genommen werden. Bei voller Leistung sorgt die Anlage nun für rund
14.000 CO2-freie heiße Duschen in Köpenick pro Jahr.

PARTNER
Die Vattenfall Wärme Berlin bietet umweltschonende
Wärme aus einer Hand – von der Erzeugung über die
Verteilung bis zum Kunden. Dafür setzt das Unternehmen auf ein smart gesteuertes Fernwärmesystem,
lokale Wärmenetze und dezentrale Erzeugung.
Die Vattenfall Wärme Berlin unterstützt die Stadt
Berlin dabei, klimaneutral zu werden. Gemeinsam mit
Partnern bringt das Unternehmen die Wärmewende
für die deutsche Hauptstadt voran – für saubere
Energie, die bezahlbar und verlässlich bleibt.

Partnerseite
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Besondere Situation und Herausforderungen NWG
In Deutschland gibt es rund drei Millionen Nichtwohngebäude.
Dazu zählen Schulen, Sporthallen, Hotels, Kirchen, Supermärkte oder Büroimmobilien. Diese Nichtwohngebäude umfassen
zwar nur etwa ein Siebtel des bundesweiten Gesamtgebäudebestands, ihr Anteil am Endenergieverbrauch aller Gebäude beträgt allerdings mehr als 35 Prozent. Dementsprechend
steckt in der energetischen Modernisierung dieser Gebäude
großes Potenzial, um Energie und CO2-Emissionen einzusparen. Schließlich soll der gesamte Gebäudebestand Deutschlands bis zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral sein. Energieeffiziente Nichtwohngebäude sind demnach unverzichtbar für das
Erreichen der nationalen Energiewendeziele. Im Vergleich zu
Wohngebäuden erhält der Sektor der Nichtwohngebäude auf
politischer Ebene und in der Öffentlichkeit allerdings deutlich
weniger Aufmerksamkeit. Seine Bedeutung für den Gebäudeenergieverbrauch wird häufig unterschätzt.
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Nichtwohngebäude weisen in Abgrenzung zum Wohngebäudebestand einige Besonderheiten auf:
Viele Unbekannte: Der Nichtwohngebäudebereich ist im
Vergleich zum Wohngebäudebereich hinsichtlich seiner Gebäudeanzahl, der Flächen, des Alters, der Eigentümerstrukturen usw. noch deutlich weniger untersucht. Die Datenlage
ist daher als nicht ausreichend einzustufen.
■■ Große Unterschiede: Nichtwohngebäude sind eine sehr heterogene Gebäudegruppe hinsichtlich Typologie, Nutzung,
Fläche oder Eigentümer. So sind z. B. die Unterschiede zwischen Verwaltungsgebäuden und Schulen nicht nur bei der
installierten Anlagentechnik groß, sondern bieten wiederum unterschiedliche Ansatzpunkte für Energieeffizienzmaßnahmen.
■■ Hohe Komplexität: Die energetische Modernisierung ist
komplexer als bei Wohngebäuden. Deshalb gibt es besondere Herausforderungen an die Energieberatung, Planungsund Bauprozesse. Auch die eingeschränkte Flächenverfügbarkeit während der Modernisierung wird häufig als problematisch angesehen.
■■

3.

Energieeffizienz in
kommunalen Nichtwohngebäuden: Status quo

Die dena-Kommunalanalyse basiert zum einen auf öffentlich zugänglichen Quellen, zum anderen greift sie auch
auf Datenerhebungen der dena zurück, die auf bestehenden Studien aufbauen.2 Dazu gehören insbesondere
qualitative Interviews mit Kommunen, Verbänden und Institutionen, die vor allem für die Darstellung der Rahmenbedingungen für Effizienzinvestitionen und für die Diskussion von Handlungsempfehlungen genutzt wurden.
3.1 Energieeffizienz- und Klimaschutzziele
in Kommunen
Energieeffizienz und Klimaschutz sind in Kommunen keine
Pflichtaufgaben. Entsprechend gibt es für die Finanzierung von
Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen ohne eine vorherige Planung keinen stetigen finanziellen Posten im kommunalen Haushalt. Es bleibt Entscheidung der Städte und Gemeinden, sich dieser Themen überhaupt anzunehmen und sie mit den entsprechenden Ressourcen umzusetzen. Mit der Verabschiedung des
Energiekonzepts durch die Bundesregierung (2010) und dem Beschluss zur Energiewende durch den Deutschen Bundestag (2011)
hat die Bundespolitik Ziele für die Umsetzung der Klimapolitik
formuliert. Bei der Umsetzung der europäischen und nationalen
Ziele kommt der öffentlichen Hand eine Schlüsselrolle und Vorbildfunktion zu. Diese Aufgabe wird von einem Großteil der 12.000
Kommunen auch angenommen, sei es aus Gründen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung oder auch als Teilaspekt der kommunalen Identitätsstiftung und des Standortmarketings.
Die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz sind zugleich nur
zwei von vielen Aufgaben, welche die kommunalen Verwaltungen
neben der Bereitstellung von Kindertagesplätzen, Schulen, der
Abfallbeseitigung, dem Straßenbau sowie der Bauleitplanung als
Pflichtaufgaben leisten müssen. Im Detail stehen bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen die Themen Brandschutz, Denkmalschutz sowie die Einhaltung der Bauordnung an erster Stelle.
Ein über die rechtlichen Anforderungen hinausgehender Bau- und
Sanierungsstandard ist für viele Kommunen angesichts der Vielfalt der Aufgaben und trotz ambitionierter Bemühungen für den
gebauten Klimaschutz kaum zu bewerkstelligen.

3.2 Kommunaler Nichtwohngebäudebestand
Zum kommunalen Nichtwohngebäudebestand gehören in erster Linie Verwaltungsgebäude, allgemeinbildende Schulen
sowie Sportanlagen.3 Insgesamt gibt es in deutschen Kommunen knapp 175.000 Nichtwohngebäude. Wie die Abbildungen 1
bis 3 verdeutlichen, entfällt dabei ein Großteil der Gebäude (und
insbesondere der Hauptnutzflächen) auf Bildungsbauten. Deren
energetische Optimierung stellt daher ein zentrales Tätigkeitsfeld im Bereich der kommunalen Nichtwohngebäude dar.
Die kommunalen Liegenschaften sind aber nicht nur aus energieund klimapolitischer Sicht von großem Interesse. Angesichts
jährlicher Ausgaben für deren Strom- und Wärmeversorgung
von fast vier Milliarden Euro ist die energetische Optimierung
auch wirtschaftlich ein relevanter Faktor – sowohl für die Städte
und Gemeinden selbst als auch für die am Sanierungsprozess
beteiligten Marktakteure.

Rund

175.000
Nichtwohngebäude in
deutschen Kommunen

Die vom Bund geförderten externen Klimaschutz- und Masterplanmanager spielen angesichts der oben genannten Personalressourcen oft eine zentrale Rolle, um ganzheitliche Ansätze zu
entwickeln. Einzelne Kommunen haben damit begonnen, diese
öffentlich geförderten Stellen dauerhaft in Form von Stabsstellen in der jeweiligen Verwaltung zu verankern und mit entsprechenden Handlungsbefugnissen auszustatten.
	Prognosstudie: Prognos 2011, DSTGB 2010, eigene Berechnungen 2013; KfW-Förderreport: Förderreport, KfW Bankengruppe, Stichtag: 31.Dezember 2017
(https://www.kfw.de/PDF/Unternehmen/Zahlen-und-Fakten/KfW-auf-einen-Blick/F%C3%B6rderreport/KfW-F%C3%B6rderreport_2017.pdf); Förderkompass
der Bundesregierung, eigene Berechnungen 2018 (https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchmask.
3
	Prognos 2011 und eigene Berechnungen.
2
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Abb. 1: Prozentuale Verteilung verschiedener
Nutzungsformen kommunaler NWG (1)

5%

22 %
2%
11 %

18 %

Verwaltung
Grundschulen
Haupt- und Realschulen
Gymnasien
Berufsschulen
Fort- und Weiterbildung (VHS)
Kindergärten, Kitas
Sportanlagen (ungedeckt, öffentlich)
Sportanlagen (gedeckt, öffentlich)
Schwimmbäder (öffentlich)

Quelle: Prognos 2011 und eigene Berechnungen

21 %

Allgemeinbildende Schulen
Verwaltung (Kommunen)
Sportanlagen (öffentliche Hand)
Berufsschulen, Fort- und Weiterbildung (VHS),
Kindergärten, Kitas
13 %

Abb. 2: Prozentuale Verteilung verschiedener
Nutzungsformen kommunaler NWG (2)
Quelle: Prognos 2011 und eigene Berechnungen

48 %

21 %

48 %

Allgemeinbildende Schulen
Verwaltung (Kommunen)
Sportanlagen (öffentliche Hand)
Berufsschulen, Fort- und Weiterbildung (VHS),
Kindergärten, Kitas
Abb. 3: Verteilung nach Hauptnutzflächen (m²)
verschiedener kommunaler NWG
Quelle: Prognos 2011 und eigene Berechnungen
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Best Practice I

Wir können auch
anders

Mit der energetischen Sanierung des 1967 errichteten Bürgerhauses im hessischen Ortenberg ist der Gemeinde nicht nur ein architektonischer Blickfang
gelungen: Dank umfassender energetischer Instandsetzung und Erweiterung
um Sporthalle und Kita ist das Bürgerhaus wieder zum Zentrum städtischen
Lebens geworden.

Im Bürgerhaus Ortenberg trifft gelungene
Architektur auf Energieeffizienz und zeigt
damit, wie ein energetischer Maßnahmenmix zum Wohlfühlfaktor wird.

Dazu wurde die kommunale Immobilie in den Jahren 2011 bis 2012 komplett
umgebaut, denn der 1960er-Jahre-Bau befand sich in einem desolaten Zustand: Das Dach leckte, die Anlagentechnik war veraltet oder funktionierte
nicht mehr und der hohe Energieverbrauch belastete zusätzlich die Stadtkasse. Das Gebäude konnte kaum noch genutzt werden.
Nach der energetischen Modernisierung, die im Rahmen des dena-Modellvorhabens „Effizienzhäuser“ umgesetzt wurde, strahlt das Gebäude in neuem Glanz –
und weist dank umfassender Dämmung von Außenwand und Flachdach, neuer
Wärmeschutzverglasung, einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie einer emissionsarmen Holzhackschnitzelanlage hervorragende
Energiekennwerte auf. Der Energieverbrauch konnte um mehr als 70 Prozent gesenkt werden. Das Besondere dabei: Die Stadt Ortenberg besitzt eigene Waldareale und kann so ihren Heizholzbedarf preiswert und mit kurzen Transportwegen decken. Für die Sanierung musste die Kommune rund acht Millionen Euro
aufwenden, darin enthalten waren auch die Kosten für die neue Sporthalle
und Kita.
Eine Investition, die sich für die Gemeinde mehr als gelohnt hat. Denn nun
kann das Haus wieder von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden
– sei es zum Altentreffen oder zum Karatekurs.

dena-Praxisbeispiel
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3.3 Kommunale Schulgebäude
Zu den typischen Gebäuden in kommunaler Hand, die eine
hohe Bedeutung für Stadt und Bewohner haben, gehören insbesondere die Bildungsbauten (Schulen und Kindertagesstätten, Volkshochschulen sowie Sportbauten). Rund ein Drittel der
kommunalen Gebäudeflächen entfällt auf Schulen, was entsprechende Kosten für Betrieb und Instandsetzung, auch abseits
energetischer Fragen, bedeutet. So weisen die Schulen nach
dem KfW-Kommunalpanel 2018 mit fast 48 Milliarden Euro den
höchsten Investitionsrückstand in Deutschlands Städten und
Gemeinden auf.4
Dies sollte weniger als Bedrohung, sondern vielmehr als Chance
verstanden werden, denn deutschlandweit gibt es eine Vielzahl
an Initiativen und Förderprogrammen, die gezielt das Thema
Schulsanierung (zum Teil mit und zum Teil ohne energetischen
Bezug) adressieren. So hat allein der Bund im Jahr 2016 3,5 Milliarden Euro zur Schulsanierung für finanzschwache Kommunen bereitgestellt, wovon allerdings bislang nur rund 12 Prozent
durch Maßnahmen gebunden bzw. abgerufen wurden.5 Zugleich
gilt es, die kommunalen Entscheidungsprozesse, die durch demokratische und ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen normiert
sind, zu beachten: Die Sanierung einer Schule ist kein Sprint, sondern eher ein Langstreckenlauf, der entsprechend Zeit erfordert.
Aufgrund des hohen Instandsetzungsbedarfs bietet sich gerade
jetzt die vielleicht einmalige Chance, die Schulen nicht nur mit
einer modernen IT und funktionierenden Toilettenanlagen auszurüsten, sondern zugleich klimafreundliche und energetische
Aspekte zu berücksichtigen. Das spart Kosten und schafft Raum

für ein besseres Lern- und Raumklima. Und mit rund 8 Millionen
Schülern und 800.000 Lehrern gibt es viele potenzielle Botschafter
für die Energiewende, wenn es gelingt, die Themen Klimaschutz
und Energieeffizienz bei der Sanierung zu beachten.
Damit dies gelingt, müssen Städte und Gemeinden in die Lage
versetzt werden, die vorhandenen Fördermittel wie beispielsweise die BAFA-Energieberatung für kommunale Nichtwohngebäude auch wirklich einsetzen zu können. Für die Beratung der
Kommunen steht eine Vielzahl von Angeboten bereit. Diese Ansätze und Initiativen sollten noch stärker gebündelt werden, um
kommunalspezifische Hilfestellungen mit möglichst geringen
formalen Anforderungen oder Hürden anbieten zu können. Zugleich geht es auch um eine bessere Vernetzung aller am Schulsanierungsprozess beteiligten Akteure sowie um die Entwicklung von neuen Lösungsansätzen zur besseren Planung und
Umsetzung von Schulsanierungen. Dies kann nur im Dialog zwischen dem Bund als wichtigem Finanzierer und Unterstützer
und den Kommunen unter Berücksichtigung des vorhandenen
Personals in den Verwaltungen gelingen. So könnte eine bundesweite Sanierungsinitiative für Schulen hier eine wichtige Rolle
spielen – immer mit dem Ziel, gute Ansätze bekannter zu machen
und Prozesse neu zu denken oder zu organisieren, um gerade die
kleinen und mittleren Kommunen in die Lage zu versetzen, über
attraktive Schulbauten ihre Daseinsberechtigung zu unterstreichen. Zugleich sind die Kommunen auch aufgefordert, zu prüfen,
inwieweit ein Energiemanagementsystem eingeführt sowie ein
weiterer Personalaufbau für die Umsetzung der Energiewendeziele auf kommunaler Ebene finanziell geleistet werden können.

Bild einer Schule in Oldenburg nach der Sanierung

4
5
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https://difu.de/sites/difu.de/files/archiv/publikationen/reihen/sonderver%C3%B6ffentlichungen/kfw-kommunalpanel_2018.pdf.
	https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/
Kommunalinvestitionsfoerderungsfonds/Umsetzung-KInvFGII.pdf;jsessionid=CBE16728A0600114F6001F4117CC6518?__blob=publicationFile&v=1.
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Best Practice II

Lernen mit
frischem Wind
Im 70er-Jahre-Zweckbau herrschte im wahrsten
Sinne des Worts „dicke Luft“ – das lag aber
nicht am Lehrplan für die fast 900 Schülerinnen
und Schüler des Gymnasiums.

Als zu Beginn der 1970er-Jahre der Beschluss zur Errichtung des ersten Gymnasiums in Sonthofen gefasst wurde, setze man auf einen architektonischen
Zweckbau in Stahlbeton-Fertigbauweise. Doch im Laufe des Schulbetriebs
wurde deutlich: Das Gebäude genügte nicht mehr den Anforderungen an
einen modernen Schulbetrieb, denn es herrschte insbesondere ein unangenehmes Raumklima. Hinzu kamen eine stark sanierungsbedürftige Bausubstanz und ein hoher Energieverbrauch, der mit fast 100.000 Euro pro Jahr den
kommunalen Haushalt belastete. Um einen ganzheitlichen und nachhaltigen Lösungsansatz zu entwickeln, wurde nach umfangreicher Vorplanung im
Jahr 2008 mit der Generalsanierung des Gymnasiums in Passivhausbauweise
begonnen.
Nach Abschluss des 16 Millionen Euro schweren
Umbaus des Gymnasiums im Jahr 2012, in dessen
Verlauf der Schulbau auch erweitert wurde, verfügt
die Kommune nun über ein nachhaltiges Gebäude,
welches langfristig genutzt werden kann.
Zu den vorrangigen baulichen Maßnahmen der Sanierung zählen die Dämmung von Außenwand und
Flachdach, der Einbau von Drei-Scheiben-Wärmeschutzfenstern, eine zentrale Zu- und Abluftanlage
mit Wärmerückgewinnung sowie der Einbau einer
elektrischen Grundwasserwärmepumpe und eines
Blockheizkraftwerks. Das Besondere an der Modernisierung der Gebäudehülle: Dank der Verwendung
vorgefertigter Holzbauteile konnte die neue wärmegedämmte Fassade in kurzer Zeit errichtet werden.

Insbesondere die neue Lüftungsanlage sorgt dabei für frischen Wind sowie
eine gute Lernatmosphäre und macht die Schule zu einem Ort des Lernens
und Erlebens der Energiewende, denn der Energiebedarf konnte um gut 90
Prozent gesenkt werden, der CO2-Ausstoß um über 80 Prozent. Eine Investition in Nachhaltigkeit und Klimaschutz, die sich für Schüler, Lehrer und die
Stadt gleichermaßen auszahlt.
dena-Praxisbeispiel

15

4.

Finanzierung
und Förderung

4.1 Kommunaler Haushalt
Die Erstellung des einjährigen kommunalen Haushalts bildet
die Grundlage für jegliches kommunale Handeln. In einem
Doppelhaushalt kann ein Haushaltsplan auch für zwei Jahre
aufgestellt werden. In der jeweiligen Gemeindeordnung einer
Kommune finden sich die aufzustellende Struktur und die
damit verbundenen Bestandteile des jeweiligen Haushalts. Die
Planung des Haushalts erfolgt zyklisch gemäß einem wiederkehrenden Kreislauf aus Haushaltsplanung, Haushaltsaufstellung,
Verabschiedung des Haushalts in den jeweiligen Fachausschüssen sowie Genehmigung durch das höchste kommunale
Gremium (wie z. B. Stadtrat). Jede Haushaltsaufstellung muss
öffentlich ausgelegt sein. Dadurch stellen die Kommunen ihr
Handeln öffentlich und transparent dar.
Kommunale Einnahmen speisen sich aus kommunalen Steuern (z. B. Gewerbe- oder Grundsteuer), Beiträgen (z. B. Erschließungsbeitrag) und Gebühren (Verwaltungsgebühren für konkrete Leistungen, Ausstellen eines Ausweises). Da kommunale
Einnahmen oftmals nicht ausreichen, um neben der Daseinsvorsorge weitere Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise Investitionen in einen zukunftsfähigen Gebäudebestand, stehen
den Kommunen zusätzlich Kredite oder Fördermittel zur Verfügung, über deren Nutzung sie frei entscheiden können. Allerdings gilt dies nur für die Kommunen, die sich nicht in einer
Haushaltsnotlage befinden bzw. dem Haushaltssicherungsverfahren unterliegen.
Nach dem föderalen Prinzip in Deutschland gibt es keine einheitliche Vorgehensweise dafür, wann und ob Kommunen Kredite für welche Zwecke aufnehmen können bzw. was als Kreditgeschäft eingestuft wird. Entsprechend schwierig sind Finanzierungsmöglichkeiten wie Contracting (insbesondere in Kommunen in Haushaltsnotlage). Denn dies wird häufig als kreditähnliches Geschäft eingestuft und daher sind Projekte in der
Regel einzelgenehmigungspflichtig. Dies stellt für viele Kommunen eine große Hürde dar, da die Genehmigungspflicht
weitere Anforderungen an die Kommune mit sich bringt. Und
das, obwohl gerade mit dem Energiespar-Contracting (ESC)
Energie- bzw. Kosteneinsparungen vertraglich von einem
Contractor gegenüber einer Kommune garantiert werden und die
Aufwendungen aus den Einsparungen refinanziert werden.
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Für Investitionen in größere Effizienzmaßnahmen muss mit
einer entsprechenden einjährigen bzw. teilweise zweijährigen
Vorplanung gerechnet werden, um eine solche Investition systematisch in den kommunalen Haushalt einzuplanen. Daraus
wird deutlich, wie langwierig eine Entscheidung bzw. eine Planung kommunaler Projekte und wie viel Vorlauf nötig ist, um
beispielsweise die Generalsanierung einer Schule in Angriff zu
nehmen. Das Gleiche gilt für die Umsetzung vieler umfangreicher Klimaschutzkonzepte. Dies zeigt ebenso, dass Förderangebote der verschiedenen Ebenen (EU, Bund, Land, Dritte) langfristig
und kontinuierlich angelegt sein müssen.
Große und kostenintensive Ad-hoc-Projekte mit kurzfristiger
Finanzierungsplanung entsprechen kaum der kommunalen Lebenswirklichkeit. Umso wichtiger ist es, dass unterstützende
bzw. ergänzende Förderangebote für Kommunen so angelegt
sind, dass sie für die planenden Mitarbeiter in einer Kommune langfristig und zuverlässig abrufbar sind. Zugleich sind die
Kommunen aufgerufen, die vielfältigen Austausch- und Beratungsoptionen, wie sie z. B. über Energieagenturen, das Deutsche Institut für Urbanistik (DIfU), das Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) sowie weitere Akteure
angeboten werden, auch aktiv zu nutzen.

Europa

EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Bund

NKI – Nationale Klimaschutzinitiative,
KRL – Kommunalrichtlinie,
MAP – Marktanreizprogramm

Länder

Städtebauförderung

Kreditinstitute

KfW-Programme

Drittfinanzierung

Contracting,
Bürgerbeteiligung

Abb. 4: Ausgewählte Förder- und Finanzierungsebenen für kommunale Nichtwohngebäude
Quelle: dena

4.2 Förderangebote
Für Kommunen steht eine Vielzahl unterschiedlicher Fördermittel auf mehreren Ebenen zur Verfügung, die je nach Finanzlage der Kommunen unterschiedlich hoch ausfallen. Dazu gehören die europäischen Fördermittel, Bundesmittel sowie Landesförderungen. Die europäischen Förderrichtlinien für Kommunen können Effizienzthemen adressieren, wie beispielsweise in den EFRE-Fördermitteln, dem europäischen Fonds für
regionale Entwicklung. Der EFRE soll Ungleichheiten zwischen
den Regionen auflösen, den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in der EU stärken. EFRE-Mittel sind hauptsächlich
für Maßnahmen in den Disziplinen Forschung und Innovation,
Digitale Agenda, Unterstützung von KMU und CO2-armer Wirtschaft vorgesehen. Die Bundesländer führen aus EFRE geförderte Programme durch. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) ist federführend zuständig.
Energieeffizienz und Klimaschutz spielen eine große Rolle in den
Förderprogrammen des Bundes, insbesondere durch die seit
zehn Jahren kontinuierlich angepassten Förderungen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) und der dort angesiedelten
Kommunalrichtlinie (KRL). Aufgrund der großen Bedeutung der
Bundesförderung (Kommunalrichtlinie und BAFA-Programme)
werden beide Förderansätze noch einmal im Detail beleuchtet.
Zugleich soll darauf hingewiesen werden, dass auch über Landesprogramme mit den Städtebaufördermitteln Effizienzmaßnahmen realisiert werden können. Eine zusätzliche Einheit bilden hier die Finanzierung von kommunalen Maßnahmen durch
Kreditinstitute und die Finanzierung durch Dritte.

Förderangebote des Bundes
Förderung über die Kommunalrichtlinie (KRL)
Seit dem Jahr 2008 stellt das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) eine Vielzahl von
Fördermitteln für Kommunen für Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Neben vielen kommunalen
Fördermitteln, u. a. für innovative strategische oder investive
Einzelprojekte, umfasst diese Richtlinie auch die Kommunalrichtlinie (KRL). Hier stehen die Förderung einer Einstiegsberatung in Klimaschutz, Klimaschutz(teil)konzepten, Klimaschutzmanagement, Bildungsprojekte sowie Investitionen in Beleuchtung,
Lüftung, Mobilität und Deponie im Vordergrund. Zusätzlich
wird pro Klimaschutzkonzept eine ausgewählte Maßnahme
gefördert. Die Förderung einer Stelle für Klimaschutzmanagement ist ebenso vorgesehen. Die Anforderungen und Zuschusshöhen werden regelmäßig seitens des Bundesumweltministeriums angepasst.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Aktualisierung der KRL in Planung
und Abstimmung. Das bei der kontinuierlichen Reduktion von
Energieverbräuchen hilfreiche Energiemanagement soll im
neuen Antragsfenster enthalten sein. Hier wird von der Energieberatung durch einen erfahrenen Dienstleister, über geförderte
Messtechnik bis hin zur Förderung einer Zertifizierung nach
DIN 50001, die Grundlage dafür geschaffen, gezielt und systematisch
Maßnahmen zu identifizieren. Zugleich besteht die Chance,
über diesen Ansatz über weitere Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu informieren.

Finanzierung und Förderung
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Förderung
Energieberatung für Nichtwohngebäude
(BAFA)

Zusagevolumen (in Mio. Euro)

22,2 Mio. (2016 bis 2018)

Marktanreizprogramm (MAP/BMWi)

jährlich ca. 300 Mio.

CO2 – Gebäudesanierungsprogramm
(217 und 218, KfW/BMWi)

1.711 Mio. Euro (2009 bis 06.2018)

Energetische Stadtsanierung (432, KfW/BMI)
Nationale Klimaschutzinitiative (BMU)
Kommunalrichtlinie (BMU)

Anzahl Förderzusagen

1.619 (2016 bis 2018)
346; 346 Zusagen (2017)
1.785; 192 Zusagen (2017)

740 Mio. Euro (11.2011 bis 12/2017)

1.376 Förderzusagen insgesamt;
654 geförderte Kommunen (2017)

612 Mio. Euro (2008 bis 2017)

3.236 geförderte Kommunen;
622 Klimaschutzmanager*innen

185 Mio. Euro (04.2016 bis 09.2018)

4.482 geförderte Kommunen

Abb. 5: Übersicht zu bundesweiten Förderprogrammen, -volumen und -zusagen für Kommunen
Quelle: Antwort der Bundesregierung (19/4166) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/3744): http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/041/1904166.pdf

Gut angenommen und bereits seit vielen Jahren in Kommunen
etabliert sind die Förderangebote der Kommunalrichtlinie aus
der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMU. Diese können bereits seit 2008 für kommunale Projekte im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz genutzt werden. Zu den wichtigsten Förderschwerpunkten gehören die Klimaschutzkonzepte mit den in
der Umsetzung geförderten Klimaschutzmanagern sowie Energiesparmodelle in kommunalen Bildungseinrichtungen. Insgesamt wurden zwischen 2008 und 2018 ca. 2.104 Klimaschutzkonzepte gefördert, wobei Kommunen mehrfach von der Förderung Gebrauch machen können. Gefördert werden die Erstellung
eines Konzepts als strategische Entscheidungshilfe, ausgewählte Maßnahmen und die Verankerung des Klimaschutzes in Form
einer zeitlich beschränkten Personalförderung.
Die geförderten Klimaschutzmanager vernetzen sich auch über
das Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) miteinander. Zudem hat sich diese Berufsgruppe im Bundesverband Klimaschutz (BVKS) formiert, um hier gemeinsame Interessen zu bündeln.
Kommunen mit besonders ambitionierten Zielen werden seit
2012 innerhalb des Programms „Masterplan 100 % Klimaschutz“ gefördert. Diese Kommunen wollen bis zum Jahr 2050
95 Prozent der Treibhausgase reduzieren sowie 50 Prozent
ihres Energieverbrauchs senken. Damit verbunden sind die Erstellung eines Masterplankonzepts und die Schaffung einer
Stelle in jeder teilnehmenden Kommune zur Umsetzung dieses Konzepts. Die daran teilnehmenden Kommunen vernetzen
sich auf regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen seitens
des BMU.
Die Förderung für den „Masterplan 100 % Klimaschutz“ wurde bis
zum Jahr 2018 insgesamt 73-mal abgerufen. Diese umfasst sowohl das Erstellen des Konzepts sowie die Förderung des Masterplanmanagers mit einem gesamten Fördervolumen von ca.

6
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24 Millionen Euro. Auch hier konnten Kommunen Mehrfachabrufe
nutzen. Insgesamt beteiligen sich 41 Kommunen an diesem
Förderprogramm.7 In Deutschland wurden bislang 622 Klimaschutzmanager gefördert – angesichts von 12.000 Städten und
Gemeinden zeigt diese Zahl, dass nur ein Bruchteil der deutschen Kommunen die Förderangebote zu den wichtigsten strukturierten Vorgehensweisen und zur Beratung nutzt. Oftmals
sind es nur wenige Kommunen, die eine bestimmte Förderung
in Anspruch nehmen. Wichtig für die Weiterentwicklung des Förderprogramms ist es daher, von den Erfahrungen dieser Vorreiterkommunen zu lernen und zugleich die im Klimaschutz
„inaktiven“ Kommunen zu motivieren, sich über die Förderung
diesen Themen zu nähern.
Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) setzt
bei seinen Fördermaßnahmen ebenfalls auf Kommunen als
handelnde Akteure. Die Fördermaßnahmen umfassen die Contractingberatung, Energieanalysen von Abwasseranlagen, die
Förderung einer Energieberatung zur Erstellung eines energetischen Sanierungskonzepts von Nichtwohngebäuden sowie den
Aufbau von Energieeffizienznetzwerken. Hinzu kommen Förderungen für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.
Die Förderung kommunaler Maßnahmen beschränkt sich auf
Beratungen in Kommunen sowie von Anlagen. Eine Förderung
von (zeitlich begrenzten) Personalstellen in Kommunen wird
seitens des BAFA derzeit nicht bereitgestellt. Die Untersuchung
von kommunalen Nichtwohngebäuden in Form eines Sanierungsfahrplans ist daher die einzige systematische Herangehensweise, die eine strategische Entwicklung des Gebäudebestands im kommunalen Gebäudeportfolio mit längerfristigem
Zeithorizont ermöglicht, für dessen Entwicklung aber auch entsprechende personelle Ressourcen notwendig sind.

https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchmask und eigene Berechnungen.
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Das Marktanreizprogramm (MAP) ist ein zentrales Förderinstrument der Bundesregierung für Investitionen in erneuerbare
Energien zur Deckung des Bedarfs an Wärme und Kälte sowie
für gewerbliche bzw. industrielle Prozesse. Das MAP fokussiert
hauptsächlich den Gebäudebestand. Antragsberechtigt sind
Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften, kommunale
Zweckverbände und kommunale Unternehmen. Insbesondere
geht es um die Förderung der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, wie z. B. der Warmwasserbereitung, kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, der Bereitstellung von Prozesswärme oder der
Errichtung von Biomasseanlagen und effizienten Wärmepumpen. Ziel ist es, den Absatz von Technologien der erneuerbaren
Energien im Wärmemarkt zu stärken.
Weitere Förder- und Finanzierungsoptionen
Auch über die KfW Bankengruppe haben Städte und Gemeinden die Möglichkeit, Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Dazu gehören insbesondere die KfW-Förderprogramme „IKK – Energieeffizient Bauen
und Sanieren“ (Programmnummern 217, 2018) sowie „IKU für
kommunale und soziale Unternehmen“ (Programmnummern
219, 220). Die zur Verfügung gestellten KfW-Mittel speisen sich
zum großen Teil direkt aus Geldern der Förderprogramme des
Bundes, wie beispielweise aus dem KfW-Programm „Erneuerbare Energien – Premium“. Die Förderung funktioniert in der
Regel über zinsverbilligte Darlehen, zum Teil auch über Zuschüsse. Allein im Jahr 2017 wurden im Bereich Infrastruktur
(Programmnummern 148, 208) durch die KfW Kredite in Höhe
von fast 4 Milliarden Euro, verteilt auf rund 2.600 Anträge, gewährt. Im Bereich der kommunalen Energieeffizienzvorhaben
betrug das Fördervolumen im Jahr 2017 über 1 Milliarde Euro.7
Zu den in Kommunen beliebten KfW-Angeboten gehört auch
das Programm „Energetische Stadtsanierung“ (432). In diesem
wird die Erstellung von integrierten Quartierskonzepten unter
Betrachtung städtebaulicher, wirtschaftlicher und technischer
energetische Einsparpotenziale im Quartier gefördert. Ein solches Konzept kann beispielsweise aus einem geförderten Klimaschutzkonzept abgeleitet werden. Dies zeigt deutlich die
Verzahnung verschiedener Konzepte in den Kommunen. Auch
hier wird, ähnlich wie bei dem geförderten Klimaschutzmanager, ein Sanierungsmanager als geförderte Personalstelle als
Grundlage der Verankerung bzw. Realisierung der Maßnahmen
eingestellt.
Die Umsetzung von Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen kann
auch durch Dritte finanziert werden. Vorrangig genutzt werden sogenannte Bürgerenergiegenossenschaften, Crowdfunding oder
auch Contracting. Da Contracting angesichts begrenzter personeller und finanzieller Ressourcen als besonders gut geeignetes

7
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Finanzierungsinstrument für Kommunen gilt, wird es im anschließenden Kapitel ausführlicher beschrieben und dargestellt.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es eine große Vielfalt an Förderangeboten für Kommunen in Deutschland gibt.
Diese Vielfalt erschwert aber auch deren Auffindbarkeit. So fällt
es vielen Kommunen schwer, angesichts von über 100 Förderangeboten für Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen
den Überblick über Inhalte und Besonderheiten der einzelnen
Programme zu behalten.
Als weiteres Hemmnis in der Praxis erweist es sich, alle Ausschreibungsbedingungen einzuhalten bzw. zu erfüllen, wenn
man diese Förderoption für eine bestimmte Maßnahme in Anspruch nehmen möchte. Schließlich trägt die Förderung nur
einen Teil der Investition. Kommunen addieren zu dem jeweiligen Zuschuss ihren Eigenanteil. Oft sind jedoch an die Bewilligung der Förderung viele Bedingungen geknüpft.8 So kann beispielsweise bis zur Genehmigung der Förderung oft nicht mit
der Umsetzung der zu fördernden Maßnahme begonnen werden. Da der Eigenanteil jedoch in den kommunalen Haushalt
eingeplant werden muss, ist eine vorausschauende Planung in
der Kommune auch seitens der Fördermittelgeber unabdingbar.
Das dritte Hemmnis besteht in der Beantragung der Förderung
selbst, da nicht selten eine große Anzahl an Antragsseiten digital auszufüllen ist. Unerfahrene Antragsteller stehen dabei vor
einer großen Herausforderung.
Für Kommunen bedeutet dies, dass sie sich regelmäßig zu den
aktuell geltenden Bedingungen informieren müssen. Als besonders hilfreich hat sich erwiesen, wenn sich Kommunen mit
anderen Städten und Gemeinden zur Förderung austauschen
und zentrale Veranstaltungsangebote verschiedener beratender Akteure wahrnehmen.

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/%C3%9Cber-die-KfW/Gesch%C3%A4ftsbericht/Wirkung-erzielen-die-Gesch%C3%A4ftsfelder/
Wir-f%C3%B6rdern-Deutschland/F%C3%B6rderschwerpunkt-Infrastruktur/).
Hier ist es wichtig, insbesondere die maßgeblichen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (BHO) zu beachten.
Finanzierung und Förderung
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Best Practice III

Vorreiter beim Contracting
Die Kleinstadt Hude in der Metropolregion Bremen-Oldenburg mit
historischem Klosterbezirk löste die Herausforderung hoher Energiekosten mithilfe von Contracting.

Die 16.000 Einwohner große niedersächsische Stadt stand vor der Herausforderung, der sich viele Städte und Gemeinden in Deutschland stellen müssen:
Wie kann es einer Kommune gelingen, der Vorreiterrolle beim Thema Energiewende angesichts begrenzter personeller und finanzieller Ressourcen gerecht zu werden? Die Stadtverwaltung setzte dabei auf das Know-how und
die Investitionskraft eines Contractors (Johnson Controls Systems & Service),
um insgesamt neun Liegenschaften in einen Energiespar-Contracting-Pool
einzubringen. Dazu gehörten u. a. solch zentrale Immobilien wie das Rathaus, ein Kindergarten und verschiedene Schulen. Zum damaligen Zeitpunkt
war Hude erst die zweite kleinere Kommune in Niedersachsen, welche auf 
ein Energiespar-Contracting setzte.
Nach erfolgreicher Ausschreibung startete der Contracter 2010 mit seinen
Maßnahmen, in deren Mittelpunkt die Modernisierung der Heiz- und Beleuchtungstechnik sowie der Neuaufbau einer einheitlichen, übergeordneten Gebäudeleittechnik standen. Dazu investierte er rund 250.000 Euro
in moderne Technik, um die jährliche Einspargarantie von 31.000 Euro
zu gewährleisten. Die Hauptleistungsphase endet im Jahr 2022. Für die
Kommune hat sich das Modell bereits heute dank des Zugewinns an
Know-how und der Einspargarantie ausgezahlt. Damit gehört Hude zu
den Energiewende-Leuchttürmen unter Deutschlands Städten und
Gemeinden.
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dena-Praxisbeispiel

4.3 Exkurs Energiespar-Contracting
In Deutschland wird jährlich nur ein kleiner Teil des Gebäudebestands neu errichtet, bei den Bestandsgebäuden gibt es jedoch nach wie vor erhebliches Energieeinsparpotenzial. Die
Verbesserung der Effizienz im Sektor Wärme wird somit maßgeblich von einer wirksamen Gebäudesanierung und der Optimierung der Anlagentechnik bestimmt. Entsprechend wichtig ist die effiziente und klimaschonende Bewirtschaftung des
kommunalen Gebäudebestands, wozu wiederum das kommunale Energiemanagement einen wichtigen Beitrag leisten
kann. Hierüber wird häufig erstmalig ein Bewusstsein über die
kommunalen Energieverbräuche in Gebäuden geschaffen.

Mit den stärker werdenden Bemühungen um das kommunale Energiemanagement (KEM) in den 1990er-Jahren entstand
auch das Energiespar-Contracting. Dabei kann Contracting als
eine Energiedienstleistung mit individuellen Lösungskonzepten definiert werden, um die Energieeffizienz von Gebäuden
zu steigern. Der Contractor entwickelt ein individuell auf das
Gebäude zugeschnittenes Konzept zur Verbesserung der Energieeffizienz. Er tätigt in der Regel notwendige Investitionen, realisiert Effizienzmaßnahmen und kümmert sich um Wartung
und Instandhaltung der Anlagentechnik. Die Vergütung erfolgt
durch die eingesparten Energiekosten. Abbildung 6 verdeutlicht die Ziele des Energiespar-Contractings, die insbesondere
in der Kostenersparnis und dem Know-how-Gewinn gerade für
kleinere und mittlere Kommunen liegen.

Reduzierung CO2

Contractor

Alles aus einer Hand

Einspargarantie

Planung
Umsetzung
Finanzierung
Einspargarantie

Entlastung
Haushalt
Beteiligung an
eingesparten
Energiekosten

Gebäudeeigentümer (Maßnahmen- bzw. Kostenträger)

Umfassende
Effizienzmaßnahme

Gebäude inklusive Anlagentechnik

Energiecontrolling
Instandhaltung/
Wartung

Z. B. Erdgas/
Fernwärme

Strom

Stromversorger

Heizenergieversorger

Abb. 6: Schematische Darstellung des Energiespar-Contractings (ESC)
Quelle: dena

Das Energiespar-Contracting bietet eine in sich geschlossene
Dienstleistung, die von der Einsparanalyse über die Maßnahmenumsetzung bis zum Energiecontrolling alle Schritte vereint
und zudem die Zielerreichung mit einer vertraglichen Garantie
zwischen dem Auftraggeber (Contractinggeber) und dem Contractor (Auftrag- bzw. Contractingnehmer) absichert. Infrastruktur und Know-how sind nach dem Ablauf der Vertragslaufzeit
sofort in den vom Contracting eingebundenen Gebäuden nutzbar. Damit wird ein bereits funktionierendes Energiemanagement für den Eigentümer auch ohne Contractor nutzbar. Eigene Einsparziele können so fortwährend verfolgt werden.

Zur Erhebung der Baseline eines Gebäudes bzw. einer Liegenschaft kann der Contractor bei einem bereits eingeführten Energiemanagement auf diese Energiedaten zurückgreifen bzw. kann die Kommune ihm diese schnell übermitteln.
Der personelle und zeitliche Aufwand ist somit stark reduziert
gegenüber einer Initiierung eines Contracting-Projekts ohne
kommunales Energiemanagement/strukturierte Datenerfassung. Das heißt nicht, dass Energiespar-Contracting nur mit
einem bestehenden Energiemanagement funktioniert. Vielmehr sind kommunale Verwaltungen, die auf Energiemanagement setzen, in der Regel früher in der Lage, gebäudespezifische Effizienzpotenziale zu erkennen, entsprechende Maßnahmen anzuregen und dabei auch auf Contracting als mögliches
Umsetzungsmodell zurückzugreifen.

Finanzierung und Förderung
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5.

Handlungsleitende
Aspekte

5.1 Kommunale Pflichtaufgaben
Das kommunale Handeln lässt sich in freiwillige und verpflichtende Aufgaben unterscheiden. Durch gesetzliche Grundlagen
sind Kommunen für Pflichtaufgaben verantwortlich. Dazu gehören beispielsweise Schulentwicklungsplanung (Sachmittel und Schulraum), Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie
Brandschutz, Bauleitplanung und die Energie- und Wasserversorgung. Diese Pflichtaufgaben müssen die kommunalen Verwaltungen finanziell selbst bewältigen. Die finanziellen Ressourcen dafür entnehmen sie dem kommunalen Haushalt.
Zudem gibt es Pflichtaufgaben nach Weisung. Diese kommt
von einer höher gelegenen Instanz wie etwa dem Bund. Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist die Aufnahme von Geflüchteten
in den Kommunen. Dabei gilt jedoch grundsätzlich das kommunale Selbstverwaltungsrecht, wonach jede Kommune selbst bestimmt, wie sie ihre Aufgabenbereiche umsetzt.9
Freiwillige Aufgaben sind für Kommunen nicht verpflichtend,
haben keine gesetzlichen Grundlagen oder Weisungen als Ausgangspunkt und damit verbunden keine Zuweisung von entsprechenden Finanzmitteln seitens des Bundes. Sie werden
durch den kommunalen Haushalt gedeckt. Zu diesen Aufgaben
zählen beispielsweise Kultur und Soziales sowie auch die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz.

Aufgrund der finanziellen und personellen Ressourcen in den
Kommunen konzentriert sich so nur ein Teil dieser auf Aufgaben, die nicht zu ihren Pflichtaufgaben gehören. Viele Kommunen waren in den Jahren 2015 und 2016 beispielsweise mit der
Aufnahme der Geflüchteten weitgehend ausgelastet. Um nun
das Thema Klimaschutz in den Kommunen verpflichtend zu
verankern, müsste es als Pflichtaufgabe geltend gemacht werden, ein entsprechendes Gesetz als Fundament haben sowie
vom Weisenden entsprechend mit Mitteln ausgestattet werden. Die Weisung und die Gesetzesgrundlage können entweder
vom Bund oder von den Ländern nach dem Konnexitätsprinzip10 ausgearbeitet werden. Aktuell ist dazu aber kein politischer Wille erkennbar.
Für den Klimaschutz gibt es bislang kein eigenes Bundesgesetz.
Klimaschutzthemen sind in der Bauleitplanung oder auch
im Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) durch entsprechende Umweltschwerpunkte geregelt.
Diese kommen dann zur Geltung und müssen entsprechend
eingehalten werden, wenn beispielsweise eine Prüfung von
Bauanträgen vorliegt. Dies bildet jedoch keine Grundlage für
ein strukturiertes Vorgehen in diesem Bereich und die Verankerung des Themas in allen Handlungsfeldern der Kommune.
Neben den oben skizzierten Pflichtaufgaben gibt es weitere
Themen, die aktuell kommunale Unternehmen und Kommunen beschäftigen.11 Dabei steht das Thema Digitalisierung oft
an erster Stelle und bildet die Grundlage für eine Vielzahl kommunaler Aktivitäten. Und dies nicht nur weil eine Kommune
umso attraktiver wird, je besser das digitale Netz ausgebaut ist,
sondern auch weil die Digitalisierung ebenso eine Grundlage
für die integrierte Energiewende bildet. Daneben spielen auch
der Erhalt und der Ausbau der sozialen Infrastruktur, bezahlbarer Wohnraum und Infrastruktur sowie die medizinische Versorgung wichtige Rollen, denn all dies zahlt auf die Attraktivität
einer Kommune unmittelbar ein. Die Themen Energieeffizienz
und Klimaschutz konkurrieren entsprechend mit einer Vielzahl
weiterer Themen.

Grundgesetz Art. 28, Abs. 2 S. 2.
	Konnexitätsprinzip: Das Konnexitätsprinzip wird oft auch Konnexitätsgebot genannt und beschreibt einen Rechtssatz, welcher Ansprüche von Kommunen
gegenüber den jeweiligen Bundesländern beschreibt. Die Ansprüche ergeben sich aus einer Übertragung einer Aufgabe aus den Ländern und deren
finanziellem Ausgleich im Falle einer Mehrbelastung.
11
https://www.vku.de/presse/pressemitteilungen/vku-umfrage-laendlischer-raum-erscheinen/.
9

10
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Abb. 7: Entscheidungsphasen bei größeren Investitionen in Kommunen
Quelle: dena

5.2 Verwaltungsinterne Kriterien
Die Entscheidungen für eine Sanierung eines kommunalen Gebäudes wird in vielen Kommunen aus der Kombination von Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit getroffen, d. h. eher nach dem
Instandhaltungsprinzip. Danach erst folgt das Kriterium des Klimaschutzes. Zugleich möchten viele Kommunen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, um Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen zur Nachahmung zu ermutigen. Dieser Wunsch
wird oft aus der Verwaltungsspitze heraus angetrieben, die Mitarbeiter jeder Bearbeitungshierarchie versuchen entsprechend,
diesen Vorgaben nachzukommen. Umso wichtiger ist es, auf
allen höheren Hierarchieebenen in der Verwaltung sogenannte Treiber und ausreichende personelle Ressourcen zu haben,
um ein stetiges Verankern der Themen Energieeffizienz und Klimaschutz gewährleisten zu können, denn als freiwillige Aufgabe
muss dies keineswegs in Kommunen bearbeitet werden.
Handlungsleitend kann auch ein etabliertes kommunales Energiemanagement sein, denn so können Entscheidungen für energetische Sanierungsmaßnahmen systematisch und vorausschauend getroffen werden. Durch ein Energiemanagement in
Kommunen werden zudem mehr Maßnahmenideen generiert
als bei der reinen Instandhaltung eines Gebäudes. Insbesondere

kommt ein solches Management dann zum Tragen, wenn sich
Kommunen, beispielsweise durch die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts oder Masterplans, weitreichende Ziele im Handlungsfeld Gebäude sogar bis zum Jahr 2050 setzen.
Neben den gesetzlichen Vorgaben für Sanierungen oder den
Neubau spielen auch Förderangebote des Bundes eine große
Rolle bei der Entscheidung. So kann das Vorhandensein attraktiver Förderangebote den Ausschlag für eine energetische
Sanierung an kommunalen Gebäuden geben. Teilweise spielt
dann nicht unbedingt der größte Handlungsbedarf innerhalb
des kommunalen Portfolios eine Rolle. Auch hierbei kann ein
Energie- und Klimaschutzmanagement hilfreich sein, um einen
solchen Handlungsbedarf besser einordnen zu können.

5.3 Kommunale Entscheidungsprozesse
Neben der Betrachtung von verpflichtenden und freiwilligen
Aufgaben kommt den kommunalen Entscheidungsprozessen
bei der Initiierung von gebäudebezogenen Effizienzmaßnahmen eine wichtige Rolle zu.

Handlungsleitende Aspekte
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Existiert ein Problem innerhalb des Portfolios, so wird es der
technischen Mitarbeiterebene des Bauamts gemeldet oder es
wird direkt im Bauamt erkannt.
Von der jeweiligen Mitarbeiterebene oder auch von externen
Ingenieurbüros werden daraufhin Verbesserungsvorschläge zur Problemlösung erarbeitet. Diese Empfehlungen gehen
wiederum in die politischen Gremien, wenn sie ein gewisses
Budget übertreffen und somit einer politischen Entscheidung bedürfen. Beschlüsse aus diesen Gremien sind die Grundvoraussetzung für das weitere Handeln in der Verwaltung. Es können
aber beispielsweise auch Vorschläge aus den politischen Gremien kommen. Die jeweiligen Fachausschüsse (z. B. Bauausschuss, Energieausschuss) stellen Anträge, die dann zur weiteren Bearbeitung in die Verwaltung zurückgehen. Allein dieser
Abstimmungsprozess nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch,
bevor eine Maßnahme in die Umsetzung gehen kann.
Die Grundlage für größere Maßnahmen bilden gefasste Beschlüsse der politischen Gremien. An diese Beschlüsse sind immer Haushaltsmittel sowie Finanzierungen durch Dritte oder Förderungen
gebunden. Jeder erteilte Auftrag muss finanziell gedeckelt sein.
Der Haushalt einer Kommune wird von deren Rat als dem höchsten kommunalen Gremium beschlossen. Vorab werden die umzusetzenden Maßnahmen in den Fachausschüssen diskutiert und
auch dort verabschiedet. In der letzten Konsequenz entscheidet
immer das höchste kommunale Gremium in der jeweiligen Kommune. Erfahrungswerte zeigen, dass zwei Drittel der kommunalen
Projekte auf die Verwaltungsebene und rund ein Drittel auf die politischen Gremien zurückgeführt werden können.
Investitionen in Effizienzmaßahmen sind in Kommunen immer
abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Bei der Entscheidung
über einen Neubau oder eine Sanierung von Gebäuden wird zunächst die Notwendigkeit geprüft. Hierbei spielt in der Regel
die Wirtschaftlichkeit der Investition eine entscheidende Rolle,
denn der Nachweis ist je nach kommunaler Regelung verpflichtend. Ausnahmen bilden sogenannte Leuchtturmprojekte, die
als innovative Projekte nicht einem reinen Wirtschaftlichkeitsgebot unterliegen. Hier wiegen das Ziel der Bekanntmachung (der
Vorbildfunktion) und das Testen baulich-energetischer Möglichkeiten höher als die Wirtschaftlichkeit. Zudem hat die Vergaberechtsnovelle 2016 das Thema Nachhaltigkeit stärker verankert.

5.4 Bedeutung personeller Ressourcen
Die Aufgaben wie beispielsweise der Erhalt kommunaler Liegenschaften werden in der Regel von kommunalen Hochbauämtern
(Bauamt) oder Liegenschaftsämtern wahrgenommen. Themen
des Klimaschutzes sind wiederum oft in den Umweltämtern angesiedelt. Beide Themen sind im besten Fall Querschnittsaufgaben in den Kommunen und sollten von mehreren Fachämtern
bearbeitet werden.
Geht es um Sanierungsthemen, werden als zusätzliche Akteure
Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger (§ 157 Abs. 1 BauGB) aktiv.
24
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Diese übernehmen die Projektsteuerung für städtebauliche Gesamtmaßnahmen (§§ 136 ff. BauGB), die sich auf sogenannte
„Sanierungsgebiete“ erstrecken und durch die Städtebauförderung der Länder gefördert werden können. Damit entlasten sie
die kommunale Verwaltung personell. Die Städtebauförderung
ist zwar nicht originär mit der energetischen Sanierung von
Gebäuden verknüpft, da sie entweder die Sanierung historischer Stadtkerne, die Stadterneuerung älterer Stadtteile, den
Stadtumbau (Ost, West) sowie den städtebaulichen Denkmalschutz als Hauptaufgaben hat. In allen Grundgedanken sollte die energetische Sanierung aber unbedingt mit betrachtet
werden. Denn hier kann die Kommune wieder mit einem guten
Vorbild vorangehen und Anforderungen an energetische Standards setzen. Dabei können Sanierungsträger, die treuhänderisch tätig sind, eine wichtige Rolle spielen. Denn sie agieren
deutschlandweit und pflegen einen engen Kontakt mit den
Kommunen. Entsprechend gilt es, diese Akteure noch stärker
an der Planung und Umsetzung energetischer Sanierungen zu
beteiligen.
Als weitere personelle Ressource kommt in Kommunen auch
durch den Bund gefördertes Personal in Betracht, das der
Bund für einen begrenzten Zeitraum fördert. Dazu gehören
Klimaschutz-, Masterplan- und Sanierungsmanager, die jeweils entsprechende Konzepte umsetzen sollen. Je nach Themenschwerpunkt dieser Konzepte spielt hier die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden, insbesondere bei
den Sanierungsmanagern, eine große Rolle. Es gibt Beispiele,
in denen sich mehrere Kommunen solche Personalstellen teilen. Dies entlastet die einzelnen Kommunen sowohl personell
als auch finanziell. Bei der interkommunalen Zusammenarbeit
können die Themen, die meist ohnehin nicht am Stadtrand
enden, gemeinsam bearbeitet werden.
Insgesamt zeigt sich: In Kommunen besteht häufig kein
Analyseproblem, denn die Herausforderungen sind zumeist
bekannt. Aber die Umsetzung durch das vorhandene Personal ist schwierig, da es sich um Aufgaben handelt, die nicht zu
den Pflichtaufgaben gehören. Es ist daher von entscheidender
Bedeutung, auch weiterhin Personalressourcen durch Fördermittel aufzubauen und zugleich die professionellen Akteure,
die den Kommunen bereits bekannt sind, noch stärker am Planungs- und Umsetzungsprozess zu beteiligen. Zusätzlich gilt
es, noch stärker in einen Dialog (kommunale Verwaltungen,
kommunale Spitzenverbände, Bundesministerien, Sanierungsträger) einzutreten, um kommunale Entscheidungs- und Planungsprozesse hinsichtlich möglicher Flaschenhälse und Türöffner zu analysieren. Vielfältige Planungswerkzeuge der Planung sind dabei vorhanden, auch für Klimaschutz- und Effizienzmaßnahmen, wie beispielsweise in Form von Energie- und
Stadtentwicklungskonzepten oder Bauleitplanung. Ihre konsequente Anwendung unter Beachtung der kommunalen Entscheidungsprozesse im Spannungsfeld von Pflicht- und zusätzlichen Aufgaben stellt viele Städte und Gemeinden aber vor immense Herausforderungen, die sie ohne Weiteres nicht bewältigen können.

6.

Exkurs: Energieeffizienz
und Klimaschutz in
kirchlichen Gebäuden

Neben den Kommunen gehören die evangelische und katholische Kirche zu den größten Eigentümern und Betreibern von
Nichtwohngebäuden in Deutschland, die als Körperschaften
des öffentlichen Rechts der öffentlichen Hand zugeordnet werden können. Beide Kirchen verfügen über rund 135.000 Gebäude. 75.000 Immobilien sind den 20 selbständigen evangelischen Landeskirchen zuzurechnen. Zum Bestand der 27 katholischen Bistümer gehören 60.000 Gebäude. Fast 50.000 Gebäude werden in beiden Kirchen in Form von Kirchen und Kapellen als Sakralgebäude genutzt. Unter die 85.000 nicht sakralen
Gebäude fallen neben Wohnhäusern insbesondere Pfarr- und
Gemeindehäuser, Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäude, die im Unterschied zu den Sakralbauten in der
Regel dauerhaft genutzt werden. Auch wenn einige Landeskirchen und Bistümer in den letzten Jahren Energiemanagementsysteme (EMAS oder Grüner Hahn/Gockel) eingeführt haben,
liegen genauere Zahlen zum Energieeffizienzpotenzial in den Gebäuden der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland bislang nicht vor. Auf Basis der allgemeinen Verteilung der
Baualtersklassen der (nicht sakralen) Gebäude in Deutschland
kann davon ausgegangen werden, dass ein erheblicher Teil der
kirchlichen Nichtwohngebäude vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 erbaut wurde und ein entsprechendes Energieeinsparpotenzial vorhanden ist. Damit
sind die beiden christlichen Kirchen ein wichtiger Ansprechpartner auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand im
Jahr 2050.
Die Vermeidung von klimaschädlichen Treibhausgasen findet
mit der Priorität der Schöpfungsbewahrung ihre entsprechende theologische Anknüpfung.12 Vor diesem Hintergrund sind
Klimaschutz und Energieeffizienz als immanenter Teil der
kirchlichen Aktivitäten in Deutschland zu bewerten. So wurde
in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Klimaschutzkonzepten und -projekten in der evangelischen und der katholischen
Kirche angestoßen. Das Thema Energieeffizienz ist dabei als
wichtiger Teil der kirchlichen Klimaschutzaktivitäten einzustufen.

Zur Entwicklung eigener Klimaschutzansätze greifen beide
Kirchen insbesondere auf BMU-Mittel aus der Nationalen
Klimaschutzinitiative zurück: entweder in Form der Förderung
von Klimaschutzmanagern (Ressourcen) oder im Rahmen der
Förderung von Klimaschutzprojekten (Maßnahmen) über den
Projektträger Jülich. Seit 2008 wurden über 50 Klimaschutzprojekte allein in den evangelischen Landeskirchen mithilfe
dieser Förderung umgesetzt. Auch wenn die Zahl der kommunalen Klimaschutzprojekte deutlich höher ist, kann dennoch
festgehalten werden: Diese Angebote sind besser bekannt als
die Förderoptionen, die über das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die KfW auch für Religionsgemeinschaften angeboten werden. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass die Aufnahme von Krediten in vielen Landeskirchen
nicht oder nur schwer möglich ist, da dies in den jeweiligen Kirchenverfassungen entsprechend limitierend so verankert ist.

	Wie beispielsweise in der päpstlichen Enzyklika „Laudato Si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“: https://www.dbk.de/themen/enzyklika-laudato-si/.
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Eine weitere strukturelle Besonderheit führt dazu, dass die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in den Kirchen noch
ausbaufähig ist: So gibt es zur Umsetzung dieser Maßnahmen
keine zentrale Steuerung. Vielmehr führt jede Kirchengemeindeleitung (Kirchenvorstand, Pfarrverwaltungsrat) die Gemeindegeschäfte selbst, wozu in der Regel auch Vermögen, Gebäude, Grundstücke und Personal gehören. Diese Leitungsfunktion
wird zumeist von Laien als Ehrenamt ausgeübt, sodass das gebäude- und finanzspezifische Know-how als heterogen eingestuft werden muss. Auf der Ebene der Kirchenkreise, Landeskirchen und Bistümer gibt es durchaus spezialisierte Experten wie
beispielsweise in den Bau- oder Liegenschaftsverwaltungen,
die sich intensiver mit Gebäuden befassen.
Diese Experten tauschen sich in verschiedenen Netzwerken
(Projektbüro Klimaschutz der EKD oder Arbeitsgemeinschaften der Umweltbeauftragten der Diözesen und Landeskirchen) untereinander aus und unterstützen mit ihrem Wissen
die Kirchengemeinden. Die Entscheidung, ob Energieeffizienzmaßnahmen vorgenommen werden, trifft aber jede Kirchengemeindeleitung selbst. Hierbei steht häufig die Frage im Mittelpunkt, ob sich die Gemeinde die Maßnahmen auch leisten
kann. Dabei ist zu beachten, dass die beiden christlichen Kirchen in Deutschland in den letzten 25 Jahren einen erheblichen Anteil ihrer Mitglieder aufgrund von Kirchenaustritten
und des demografischen Wandels verloren haben – mit Folgen
für die Finanzierung der Gemeinden aus den verbleibenden
Kirchensteuereinnahmen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Tatsache, dass auch die
Zahl der Priester und Pfarrer rückläufig ist. Entsprechend findet ein kontinuierlicher Umstrukturierungsprozess in beiden
Kirchen statt, in dessen Rahmen immer mehr Gemeinden miteinander fusionieren. Für einen Teil der Gemeinden ist es daher
schwierig, zu beurteilen, welche Gebäude wie lange aktiv genutzt werden und entsprechend energetisch betrachtet werden müssten.
Vor diesem Hintergrund stehen die beiden großen christlichen
Kirchen vor enormen Herausforderungen auf dem Weg zum
klimaneutralen kirchlichen Gebäudebestand: Sie müssen mit
weniger Budget und Personal einen erheblichen Teil ihrer Gebäude energetisch modernisieren und zugleich auch über die
Gebäude hinaus vorhandene Klimaschutzprojekte noch stärker in die Umsetzung bringen. Dafür kann der Einsatz von Klimaschutzmanagern ein entscheidender Türöffner sein, die insbesondere auf der Ebene der Landeskirchen bereits häufig zum
Einsatz kommen. Sie fungieren als Anlaufstellen für kirchlichen
Klimaschutz, entwickeln Konzepte sowie Projekte und platzieren zugleich das Thema des kirchlichen Engagements in der Öffentlichkeit. Sie übernehmen damit eine ganz zentrale Schnittstellenfunktion zwischen den Landeskirchen und den Kirchengemeinden vor Ort. Die Finanzierung dieser Stellen erfolgt in
der Regel über die BMU-Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie. Nach Ablauf der Förderung fällt es den Kirchen häufig schwer, diese Stellen eigenständig zu finanzieren, sodass
gute Ansätze kaum weiterverfolgt werden können. Von kirchlicher Seite wird daher befürwortet, den Förderzeitraum zu verlängern, damit weitere Projekte umgesetzt und die Vorteile von
Klimaschutz- und Energieeffizienzaktivitäten sichtbarer werden können.
Ein längerer Förderzeitraum würde sicherlich dabei helfen, die
professionelle Basis für den kirchlichen Klimaschutz zu stärken. Zugleich gilt es zu analysieren, warum es den Landeskirchen und Bistümern nur mit Mühe gelingt, Stellen für Klimaschutzmanager selbst zu finanzieren. Hier könnte der Austausch mit Vertretern finanzschwacher Kommunen hilfreich
sein, die ebenfalls stark auf den Einsatz von Klimaschutzmanagern setzen und vor ähnlichen Herausforderungen zur Finanzierung der Stellen stehen. Welche Hemmnisse und Lösungsansätze es für die Finanzierung von Klimaschutzstellen gibt
und warum Klimaschutzmanager eine solch große Bedeutung
für Körperschaften des öffentlichen Rechts haben, sollte das
Umweltministerium gemeinsam mit Kommunen und Kirchen
im Rahmen eines Dialogs diskutieren.
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In diesem Rahmen könnten auch die kirchenspezifischen Besonderheiten bei der Nutzung öffentlicher Fördergelder erörtert und bestehende Förderangebote hinsichtlich der Erweiterung um eine Zuschussoption überprüft werden. Grundsätzlich kann die Bekanntheit gerade der KfW- und BAFA-Förderangebote bei den kirchlichen Akteuren noch ausgebaut und
entsprechende Kommunikations- und Dialogforen stärker als
bislang angeboten werden. Beispielsweise durch regelmäßige
Teilnahme an der Fachtagung zur Umsetzung kirchlicher Klimaschutzkonzepte des Projektbüros Klimaschutz der EKD oder
an den Arbeitssitzungen der kirchlichen Umweltbeauftragten
(AGU).
Zugleich sollten sich Landeskirchen und Bistümer mit der
Frage auseinandersetzen, wie die Themen Energieeffizienz und
Klimaschutz stärker in den bestehenden Verwaltungsstrukturen inhaltlich und personell verankert werden können. So liegen den Bau- und Liegenschaftsverwaltungen häufig genauere Daten zu Energieverbräuchen und Gebäudebestand vor,
weil sie Energie- oder Umweltmanagementsysteme einsetzen.
Zudem verfügen diese Abteilungen auch über das professionelle Know-how, um den Gebäudebestand klimafreundlich entwickeln zu können. Diese Expertise sollten die Landeskirchen und
Bistümer stärker für die Qualifizierung, Beratung und Forcierung
der Klimaschutzaktivitäten auf Gemeindeebene nutzen.
Die Bekanntmachung guter Beispiele für die energetische Sanierung kirchlicher Gebäude sollte sich noch stärker auf die
Übertragbarkeit der gemachten Erfahrungen und die identifizierten Erfolgsfaktoren konzentrieren. Solche modellhaften
Ansätze, die von den einzelnen Kirchengemeinden leicht adaptiert und damit in Umsetzung gebracht werden können, erscheinen vor dem Hintergrund der kirchlichen Strukturen und
der Heterogenität des Know-hows aufseiten der Kirchengemeindeleitung als besonders vielversprechend. Gute Beispiele allein reichen allerdings nicht aus, sondern müssen durch
die Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Gemeindeleitung ergänzt werden. Hierbei gilt es, darauf zu achten, dass die Bewertung des eigenen kirchengemeindlichen Gebäudebestands mit
möglichst einfachen Mitteln bewerkstelligt werden kann. Dies
ersetzt nicht eine professionelle Energieberatung zur Entwicklung geeigneter Sanierungsschritte, erleichtert aber die Identifizierung der infrage kommenden Immobilien. Bislang fehlen
solche niedrigschwelligen Bewertungstools für Kirchengemeinden. Hierfür bietet sich die Entwicklung solcher Tools und Hilfsmittel im Rahmen von Pilotvorhaben an.

Insgesamt sind die beiden christlichen Kirchen und ihr Gebäudebestand ein wichtiger Akteur im öffentlichen Raum auf dem
Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand. Ähnlich wie Kommunen stehen auch die Kirchen vor großen organisatorischen
und finanziellen Herausforderungen, um dem Anspruch als
Vorbild gerecht zu werden. Hierfür gilt es, bestehende Ansätze
kritisch zu hinterfragen und zugleich den Dialog zwischen den
Akteuren zu stärken.
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7.

Handlungsempfehlungen

Neben den in den vorangegangenen Kapiteln genannten Empfehlungen werden im abschließenden Kapitel
zentrale Themenfelder zusammenfassend dargestellt, die wiederum die vier Akteursgruppen Bund, Länder,
Kommunen und Multiplikatoren adressieren. Dabei können die Themen im Rahmen der Publikation nur angerissen werden und bedürfen in jedem Fall des weiteren Dialogs. Grundsätzlich steht über allen skizzierten
Maßnahmen ein gemeinsamer politischer Wille von Bund, Ländern und Gemeinden, das Thema Klimaschutz
ernst zu nehmen und auch Vorreiter für Konzepte, Ansätze und umgesetzte Maßnahmen zu sein, die das Ziel
der Klimaneutralität bereits heute in den Mittelpunkt rücken. Zugleich gilt es für die öffentliche Hand in ihrer
Gesamtheit, mehr energetische Maßnahmen in der Breite umzusetzen. Dies ist angesichts einer schwierigen
personellen Ausstattung und schwankender öffentlicher Einnahmen alles andere als eine Lappalie, aber auch
eine große Chance für die öffentliche Hand, Vorreiter und Zugpferd für die Energiewende zu sein.
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Anreize setzen & Umsetzung fördern
Personalkapazitäten (Energie-/Sanierungsmanager) fördern
Förderung an Nutzung von Energiemanagementsystemen koppeln
Förderpraxis an kommunale Realität anpassen
Bund als Umsetzungsvorbild für Kommunen

Transparenz verbessern & Informationen stärken
Weiterbildung zu Förderbedingungen nutzen
Beratungsmöglichkeiten wahrnehmen
Kommunalspezifische Kommunikation von Förderangeboten ausbauen
Attraktive Wettbewerbe und Auszeichnungen ausloben
Kommunale Energieeffizienznetzwerke stärken
Aufbau von Kompetenzzentren für Klimaschutz und Energieeffizienz in Kommunen
Datenbank zu kommunalen NWG schaffen

Hemmnisse beseitigen & Prozesse optimieren
Planungs- und Entscheidungsprozesse analysieren & neu denken
Nutzung von Energiemanagement stärken
Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen
Energieeffizienz als Querschnittsthema in kommunaler Verwaltung implementieren
Legende:

kurzfristig (1–2 Jahre)

mittelfristig (3–5 Jahre)

langfristig (mehr als 5 Jahre)

Abb. 8: Matrix der Handlungsempfehlungen für Energieeffizienz und Klimaschutz in Kommunen
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7.1 Bund
7.1.1 Optimierung der Förderangebote
Größere kommunale Maßnahmen, wie beispielsweise eine umfassende Sanierung eines Schulgebäudes, bedürfen einer langwierigen Planung, vieler demokratischer Abstimmungsrunden
in Ausschüssen sowie der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.
Investive Entscheidungen werden jedoch in der Regel und bedingt durch die kommunalen Prozesse nur einmal im Jahr getroffen; nur dann besteht die Gelegenheit, Fördergelder in Anspruch zu nehmen. Entsprechend lang sind die notwendigen
Vorbereitungs- und Entscheidungszyklen für eine Maßnahme.
Wichtig ist daher eine Verstetigung von Fördermitteln, um den
Kommunen eine langfristig verlässliche und konstante Förderperspektive zu ermöglichen und Haushaltsmittel flexibler und
einfacher ins Folgejahr zu verlegen (die seit zehn Jahren etablierte Kommunalrichtlinie des BMU ist hierfür ein gutes Beispiel). Zugleich müssen unterstützende bzw. ergänzende Förderangebote für Kommunen so angelegt sein, dass sie für die
planenden Mitarbeiter in einer Kommune langfristig und zuverlässig abrufbar sind. Zudem bevorzugen viele Kommunen
Direktzuschüsse gegenüber Förderkrediten, weil diese einen
positiven Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme
haben. Es bietet sich daher an, beispielsweise im Rahmen der
BMWi-Förderstrategie, auch über eine Ausweitung der Zuschussvarianten im Förderportfolio nachzudenken. Auch die Einführung eines Bonusfaktors als zusätzlicher Anreiz (z. B. in Abhängigkeit von den eingesparten Energieverbräuchen) ist für Kommunen attraktiv und sollte entsprechend diskutiert werden.
Die Komplexität der Rahmenbedingungen und Formalitäten
der Fördermittel schreckt viele Kommunen ab, hilfreiche Fördergelder zu beantragen. Förderrichtlinien sollten an die kommunale Wirklichkeit angepasst werden, insbesondere in Hinblick auf Laufzeit und Aufwand für die Antragstellung. Kommunen sind kaum in der Lage, ad hoc auf Förderangebote zu
reagieren. So sollte eine Förderung für mindestens drei bis fünf
Jahre vorgehalten werden, da oftmals erst nach diesem Zeitraum die Effekte erkennbar und messbar sind. Nur mit dieser
längerfristigen Perspektive wird das technische Potenzial von
Sanierungsaktivitäten zukünftig verlässlich ausgeschöpft und
Erfolge können verstetigt werden.
Der Bund steht gemeinsam mit den Ländern als Hauptfördermittelgeber im Fokus der Verantwortung, den Abruf der öffentlichen Gelder zielgerichtet zu ermöglichen. Mit Kenntnis der
kommunalen Strukturen wie beispielsweise der Planung der
Haushalte in Kommunen (findet in der Regel jährlich von September bis Dezember statt) sollte insbesondere eine Vereinfachung der Antrags- und Abrufprozesse geprüft werden, da
nur dann die effektive Umsetzung in die richtigen Maßnahmen
möglich scheint.
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Dazu gilt es, in einen intensiven Austausch mit den Kommunen zu treten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die dieser Notwendigkeit gerecht werden. Die bereits im Rahmen der
Entwicklung der BMWi-Förderstrategie erfolgten Dialoge sind
ein guter Anknüpfungspunkt für einen weiter zu verstetigenden
Austausch zwischen Bund und Kommunen.
Zugleich bedarf es aufbauend auf einer tiefer gehenden Analyse neuer Lösungsansätze für die Straffung kommunaler Planungsprozesse, die wie oben dargelegt als möglicher Engpass
für die Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen identifiziert wurden. Diese Prozessanalyse und die darauf aufbauenden Lösungsansätze können einen direkten, positiven Effekt
auf die Nutzung der Förderangebote des Bunds an die Kommunen haben und sollten daher durch den Bund entsprechend
angereizt werden. Das Ziel sollte es sein, neue Wege in der
kommunalen Planung zu etablieren, die zugleich der Komplexität der Planung und den begrenzten personellen Ressourcen
in den Verwaltungen gerecht werden. Grundsätzlich bieten sich
dazu zwei Möglichkeiten an:
Interessierte Kommunen erarbeiten selbst konkrete Modelle
zur Verbesserung der Prioritätensetzung und zur Prozessoptimierung im Rahmen von Pilotvorhaben, deren Verbreitung
dann bundesweit entsprechend begleitet bzw. kommuniziert
wird.
■■ Auch die verstärkte Auslagerung von Planungsschritten an Externe scheint grundsätzlich ein vielversprechender Ansatz zu
sein. Hier gilt es, mehr Erfahrungen in der konkreten Anwendung und der tatsächlichen Ressourcenersparnis zu sammeln.
■■

7.1.2 Förderung an Energiemanagement
knüpfen
Selten sind in Förderrichtlinien Anforderungen an Qualitätssicherungsstandards enthalten. Um Anreize zu schaffen bzw.
zu erhöhen, sollte die Förderung stärker an Bedingungen, wie
beispielsweise das Etablieren eines Energiemanagements in
Kommunen, geknüpft werden. Hat eine Kommune bereits ein
Energiemanagement etabliert, so könnten z. B. bessere Förderkonditionen für diese Antragsteller bereitgestellt werden. Denn
schließlich können durch ein Energiemanagement systematisch Maßnahmen entwickelt bzw. Investitionsentscheidungen
für die Bestandssanierung gefällt werden. Dass die Einführung
eines Energiemanagements im Rahmen der Anpassung der
Kommunalrichtlinie aktuell vorbereitet wird, ist ein wichtiges
Signal für eine kontinuierliche und systematische Auseinandersetzung mit kommunalen Energieverbräuchen.

Hinzu kommt: Kommunales Energiemanagement ist hoch wirtschaftlich. Nach Angaben des Deutschen Städtetags können
über ein kommunales Energiemanagement jährlich durchschnittlich 16 Prozent der Energiekosten eingespart und damit
die Kosten für die Personalstelle über die Einsparung refinanziert werden.13 Und selbst wenn die Einsparungen für die volle
Auslastung eines Mitarbeiters nicht ausreichen, können sich
mehrere Kommunen eine Energiemanagementstelle teilen, um
von den Vorteilen des systematischen Energiecontrollings und
der Betriebsoptimierung zu profitieren. Die Vorteile für Kommunen sollten vor diesem Hintergrund noch stärker durch den
Bund und weitere Multiplikatoren kommuniziert werden.

7.1.3 Modellregionen für Umsetzung ausloben
Um neue Herangehensweisen zum Erreichen der Klimaziele
auszuprobieren, können sogenannte Reallabore in Kommunen
für verschiedene Förderoptionen und Sanierungsansätze getestet werden. Dafür müssen die richtigen Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden. Dazu gehört es beispielsweise:
Den Planungsprozess in Kommunen neu zu denken und Entscheidungsprozesse neu zu definieren, um den dortigen Sanierungsstau auf der Prozess- und Personalebene aufzulösen.
■■ Kontinuierliche Dialogprozesse zwischen Kommunen, Ländern
und Bund zu etablieren, um zentrale Hemmnisse etwa im Bereich kommunaler Planung und kommunaler Entscheidungsprozesse besser zu verstehen und aufzulösen.

■■

Pilot- und Modellvorhaben auf dieser Grundlage zu entwickeln,
mit denen die neuen Ansätze hinsichtlich ihres Modellcharakters und ihrer Übertragbarkeit überprüft werden. Durch ein
Förderprogramm für solche Reallabore könnten in Kommunen
ganz eigene Ansätze erarbeitet werden, um dem Ziel der Reduzierung von CO2-Emissionen schneller und unkonventionell
näher zu kommen.14

7.1.4 Datenerhebung, Vergleichsmöglichkeiten
und Toolbox
Die mangelhafte Datenlage macht es für Kommunen schwer,
den Erfolg ihrer Maßnahmen zu bewerten.
Daher sollten gebäudespezifische Daten der öffentlichen Hand
systematisch erhoben und evaluiert werden. Dazu gehören
sowohl Bestandsdaten der vorhandenen Nichtwohngebäude
in all ihrer Heterogenität als auch Verbrauchsdaten, die belastbare Einsparpotenziale sichtbar machen können. Ein vielversprechender Ansatz könnte hier die stärkere Nutzung der beim
Deutschen Institut für Bautechnik (DiBT) gesammelten Daten
aus den Energieausweisen öffentlicher Gebäude sein.

■■

Außerdem fehlt es auch an einer zentralen Toolbox, die Städten und Gemeinden die Vielfalt an Ansatzpunkten und
Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigt. Gerade für den Bund als
übergeordneten Akteur wäre die Bereitstellung eines „Baukastens der Möglichkeiten“ eine gelungene Option, um Kommunen gezielt zu informieren und damit zugleich die Sichtbarkeit
seiner Förderangebote zu erhöhen.

	http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/2018/hinweise_energiemanagement_1.1.pdf.
	In Baden-Württemberg wurden Reallabore bereits getestet und gefördert, um das Entstehen neuer Ideen und Innovationen voranzubringen. In NordrheinWestfalen beispielsweise wurde in der Stadt Herten durch die Städtebauförderung ein eigenes kommunales Förderprogramm (Energielabor Ruhr) aufgelegt, in
dem eigene Standards festgelegt wurden (Förderung pro eingespartes CO2 (Euro/ kg CO2/m²).
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7.2 Kommunen und Multiplikatoren
Energieeffizienz und Klimaschutz sind klassische – freiwillige –
Querschnittsaufgaben (Stichwort: integrierte Energiewende),
die von vielen Kommunen aber noch nicht ausreichend wahrgenommen werden. Die Arbeit am kommunalen Klimaschutz ist
weder eine Aufgabe allein für die Bauverwaltung noch für das
Umweltamt, sondern betrifft alle Bereiche des kommunalen
Handelns und muss daher noch viel stärker im vernetzten Handeln aller Fachbereiche verankert werden. Entsprechend wichtig ist es, dass sich die Städte und Gemeinden dieser Aufgabe
bewusst werden und sie als übergreifendes Handlungsfeld verinnerlichen. Dazu gehört auch eine entsprechende personelle
Ausstattung, die durch Nutzung von Förderangeboten des Bunds
mitfinanziert werden kann.

Und schließlich können die Kommunen über ihre Spitzenverbände den stärkeren Dialog mit Bund und Ländern einfordern,
um zentrale Herausforderungen zu benennen sowie Lösungsansätze zu entwickeln.

Auch die Einführung eines Energie- und Klimaschutzmanagements kann ein weiterer wichtiger Schritt sein, in dessen Rahmen dann beispielsweise fachübergreifende Arbeitsgruppen
etabliert werden, um vorhandene Effizienzpotenziale systematisch zu heben.

Zugleich erweisen sich kommunale Netzwerke als erfolgreiches
Kommunikationsformat, wenn sie regional angesiedelt sind.
Der Austausch zwischen den kommunalen Mitarbeitern zu ähnlichen Problemfeldern, gepaart mit einem regionalen Bezug,
scheint dabei ein zielführender Ansatz zu sein. Denn Kommunen schauen eher auf Tätigkeiten benachbarter Kommunen als
auf weiter entfernte Städte. So kann auch ein Benchmarking
mit benachbarten Kommunen zu einer größeren Motivation
und besseren Bewertung der eigenen Aktivitäten führen.

Zusätzlich können Kommunen in interkommunalen Zusammenschlüssen gemeinsam agieren und beispielsweise Personalstellen teilen, vom Klimaschutzmanagement bis hin zum
Contracting in Form eines Gebäudepools aus verschiedenen
kommunalen Liegenschaften. Aber auch der Nutzung von kommunalen Energieeffizienznetzwerken kommt eine große Bedeutung zu. Da diese Netzwerke über das BAFA bereits gefördert werden, sind Städte und Gemeinden gut beraten, über
diese Förderoption die entsprechenden Netzwerke auf- und
auszubauen – auch um dem Fachkräftemangel auf kommunaler Seite begegnen zu können.

Kommunale Netzwerke stärken
Kommunale Verwaltungen haben gute Erfahrungen gemacht,
wenn sie räumlich nahe gelegene Beratungsangebote nutzen
können: So haben die Kommunen in Netzwerken einen Ansprechpartner, den sie jederzeit erreichen oder persönlich kontaktieren können. Für Anbieter von Beratungsdienstleistungen
bedeutet dies, dass eine regionale Präsenz wichtig ist für eine
erfolgreiche Beratung.

Bei aller Notwendigkeit interkommunaler, regionaler Netzwerke erübrigt sich damit keinesfalls der überregionale oder bundesweite Dialog. Denn es gilt zugleich, die vielfältigen regionalen Erfahrungen zu aggregieren, um Modelle und Tools zu entwickeln, die, allen regionalen Besonderheiten zum Trotz, bundesweite Anwendung finden können. Aus der Verknüpfung von
regionalen Erfahrungen mit bundesweiten Durchdringungsinstrumenten kann ein deutlicher Schub für mehr Energieeffizienz
in Kommunen entstehen.
Netzwerke der Multiplikatoren schaffen
Multiplikatoren verschiedener Institutionen, die mit ihren Angeboten die Kommunen direkt adressieren, sollten zukünftig
verstärkt zusammenarbeiten, um den größtmöglichen Erfolg
bei der energetischen Sanierung kommunaler Nichtwohngebäude zu erzielen. Auch vor dem Hintergrund des weiter ansteigenden Personalmangels in den Kommunen sollte diesen eine
stetige und schnelle Unterstützung gegeben werden, etwa in
Form geeigneter Experten und Berater, um deren Wissen noch
stärker in die kommunale Wirklichkeit einspeisen zu können.
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Fazit und Ausblick

Klimaschutz und Energieeffizienz gehören bisher nicht zu den
Pflichtaufgaben einer Kommune in Deutschland. Dennoch sind
einige der 12.000 Städte und Gemeinden bereits auf einem sehr
guten Weg, ihren Energieverbrauch gerade im Gebäudesektor zu
senken. Zur kommunalen Wirklichkeit gehört es aber auch, dass
in der Regel kein kommunales Budget für die Umsetzung von Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung steht. Nur
wenn eine Kommune sich diesen Themen verschreibt und es
einen politischen Willen in Stadtrat oder Verwaltung gibt, dann
findet in den Kommunen ein integriertes fachübergreifendes
Handeln statt.
Angesichts der hohen Kosten und Treibhausgasemissionen im
kommunalen Gebäudestand ist es entscheidend, das Augenmerk auf die energetische Sanierung auch von Nichtwohngebäuden zu richten und insbesondere die Synergien ohnehin anstehender Instandsetzungen und Modernisierungen für mehr
Energiereduzierung zu nutzen. Dazu können nicht zuletzt auch
Leuchtturmprojekte beitragen, vor allem auf der Maßnahmenund der Prozessebene.

Viele Kommunen sind personell, fachlich und finanziell nicht
in der Lage, umfassende Maßnahmen in einem kurzen Zeitrahmen umzusetzen. Umso wichtiger ist es, dass hier Bund, Länder und Multiplikatoren in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich
ihre Hilfen anbieten: Dies kann in Form von Förderungen, Austauschplattformen oder Entlastung von kommunalen Aufgaben durch Dritte geschehen.
Insgesamt ist der Bund aufgefordert, die eigene Vorbildrolle
wahrzunehmen und sich stärker als bislang in die Erfahrungsund Austauschprozesse als handelnder Akteur einzubringen.
Denn ohne Zweifel ist das Erreichen eines klimaneutralen Gebäudebestands und der weiteren Energiewendeziele eine enorme Aufgabe, die nur in konzertiertem Handeln aller Beteiligten
bewältigt werden kann. Dabei können und müssen Kommunen
mit gutem Beispiel vor Ort vorangehen, um Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen kontinuierlich zum bewussten Umgang mit Energie anzuregen. Die Energiewende muss als Gemeinschaftsaufgabe gerade in Kommunen täglich erlebbar sein,
damit sie als gesamtgesellschaftliche Chance verstanden wird.

Zugleich gilt es, sich über Analysen, Studien und gute Beispiele
dem Typ des kommunalen Nichtwohngebäudes weiter zu nähern, diese Daten öffentlich zugänglich zu machen und regelmäßig zu aktualisieren. Denn nur auf diese Weise können sinnvolle
Schwerpunkte in der Regulatorik und Förderung gesetzt und
deren Wirkung überprüft werden.
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9.

Abkürzungsverzeichnis

BAFA		
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BauGB		
Baugesetzbuch
BImSchG		
Bundes-Immissionsschutzgesetz
BMU		
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMWi		
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BVKS		
Bundesverband Klimaschutz
CO2		Kohlenstoffdioxid
EEWärmeG		Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
EED		

Energy Efficiency Directive

EFRE		
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELC		
Energie-Liefer-Contracting
EnEV		
Energieeinsparverordnung
EPBD		

Energy Performance of Buildings Directive

ErP		

Energy-related Products

ESC		
Energie-Spar-Contracting
EU		

Europäische Union

GEG		
Gebäude-Energie-Gesetz
kWh		
Kilowattstunde
KRL		
Kommunalrichtlinie
MAP		
Marktanreizprogramm
NAPE		
Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz
NKI		
Nationale KIimaschutzinitiative
NWG		
Nichtwohngebäude
SK:KK		
Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz
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