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1. Was ist das Programm KlimaGemeinde? 

KlimaGemeinde ist ein Qualitätsmanagement-System, welches von der Energieagentur Südtirol – KlimaHaus in 
Zusammenarbeit mit dem Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige entwickelt wurde. Es basiert auf dem Total Quality 
Management-Programm European Energy Award und wurde im Jänner 2016 gestartet. Das langfristige Ziel des 
Programms ist es, die Lebensqualität der Bürger zu erhöhen, indem nachhaltig und sorgsam mit den Ressourcen 
umgegangen wird, d.h. indem mithilfe eines kontinuierlichen Prozesses der Planung, Umsetzung und Bewertung 
zahlreiche Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz unterstützt werden, die zur Reduktion der 
Kohlendioxid-Emissionen beitragen.  

 

2. Welche konkreten Ziele setzt sich das Programm KlimaGemeinde? 

Das Programm KlimaGemeinde setzt sich das ambitionierte Ziel, die Gemeinden beim Erreichen der langfristigen 
Ziele in Sachen Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt und Energie zu unterstützen. Diese sind im EU 
Energiefahrplan und im Klimaplan Energie-Südtirol-2050 festgehalten. Folgende Resultate werden in diesen 
Plänen angestrebt: 

a. Senkung des Pro-Kopf-Verbrauchs auf unter 2500 W innerhalb 2020 und auf unter 2200 W innerhalb 
2050 (aktueller Durchschnittsverbrauch: 4000 W) 

b. Senkung der Pro-Kopf-Emissionen (CO2 und andere Treibhausgase) auf unter 4 t innerhalb 2020 und auf 
unter 1,5 t innerhalb 2050 (Durchschnitt im Jahr 2014: 5,42 t) 

c. Ersatz der fossilen Energieträger und Produktion von mehr als 90% der verbrauchten Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen innerhalb 2050 (aktuell: 49%). 

Im Programm KlimaGemeinde werden daher die Energie-Einsparpotenziale der jeweiligen Gemeinde erhoben, 
eine effiziente Energiewirtschaft eingeführt und damit die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Gemeinde 
kontinuierlich erhöht. Dazu kommen im Programm KlimaGemeinde gezielt Planungs-, Koordinations- und 
Bewertungsinstrumente im Bereich Energie und Klimaschutz zum Einsatz, wobei die Bevölkerung auch 
eingebunden wird und für die Thematik sensibilisiert wird. 

 

 

3. Warum sind Energieeffizienz und Klimaschutz auf lokaler Ebene wichtig? 

Der Klimawandel sowie die Probleme, die die nicht-erneuerbaren Energieträger mit sich bringen, betreffen uns 
alle, da sich beides direkt auf unsere Lebensqualität auswirkt. Diese Herausforderungen müssen mit konkreten 
Maßnahmen angegangen werden, die von den Gemeinden getragen werden, da sie in Sachen Sozialpolitik, 
Wirtschaft, Kultur, Bildung und Umwelt die zentrale Anlaufstelle sind. Die Europäische Union hat schon vor langer 
Zeit diese wichtige Rolle der Gemeinden in unserer Gesellschaft erkannt, wenn es um das Erreichen der Klima- 
und Energieziele geht, welche gemeinsam beschlossen wurden. 

Die wichtige Rolle, die den Gemeinden zugeschrieben wird, zeigt sich beispielsweise in Initiativen wie der lokalen 
Agenda 21 oder dem kürzlich entstandenen Konvent der Bürgermeister. Diese Initiative der Europäischen 
Kommission richtet sich an lokale Behörden und ihre Bürger, damit diese eine entscheidende Rolle im Kampf 
gegen die globale Erwärmung übernehmen. 

Eine in weiten Teilen nachhaltige Gemeinde kann überdies ihre Energie-Kosten beträchtlich senken und die 
eingesparten Finanzmittel anderweitig im Gemeinde-Haushalt einsetzen, außerdem kann sich die Gemeinde 
auch den Image-Gewinn gezielt zunutze machen.  

http://www.minambiente.it/pagina/cose-lagenda-21
http://www.konventderbuergermeister.eu/index_de.html
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4. Welche Vorteile haben Gemeinden, die dem Programm KlimaGemeinde 
beitreten? 

Die Teilnahme am Programm KlimaGemeinde erlaubt es der Gemeinde, eine vorausschauende mittel- und 
langfristige Energiepolitik zu entwickeln. Außerdem fördert das Programm den Umweltschutz und ermöglicht 
durch sorgsamen Energieverbrauch eine Kostensenkung. Durch eine transparente Energiepolitik trägt das 
Programm dazu bei, das Vertrauen der Bürger zu stärken und deren Lebensqualität zu erhöhen. 

Im Programm wird großer Wert auf die Weiterbildung und Sensibilisierung der Gemeindebediensteten und der 
Bürger im Bereich Energie-Effizienz gelegt.   

Der Beitritt zum Programm KlimaGemeinde bietet der Gemeinde Zugang zu einem Netzwerk vorbildlicher 
Gemeinden und regelmäßigen Austausch untereinander. Dadurch können KlimaGemeinden von ähnlichen 
Erfahrungen profitieren und gemeinsame Maßnahmen und Lösungsansätze entwickeln. 

Der Beitritt zum Programm KlimaGemeinde stärkt zudem das Image einer nachhaltigen Gemeinde, welches nicht 
nur einen Mehrwert für die Bürgersondern auch für Gäste und Urlauber mit sich bringt.  

 

 

5. Warum wurde ein eigenes Programm für Gemeinden entwickelt? 

Die Gemeinden sind die erste öffentliche Anlaufstelle für die Bürger und können dadurch die gesellschaftlichen 
Bedürfnisse ihres Ortes am besten vertreten. Die wichtige Rolle der Gemeinden in den Bereichen des 
Klimawandels und der Energieeffizienz ermöglicht es, konkrete Maßnahmen auf lokaler Ebene umzusetzen, die 
genau den Potenzialen vor Ort entsprechen und gleichsam den Bedürfnissen und Fähigkeiten der lokalen 
Instanzen entsprechen. Dadurch werden Gemeinden zu Vorbildern für Qualität und Nachhaltigkeit im 
Umweltbereich – auch für Private – und leisten einen Beitrag zur Sensibilisierung und Förderung von Best 
Practice. 

 

 

 

6. Worin besteht das Programm KlimaGemeinde im Detail? 

Das Programm KlimaGemeinde läuft für mindestens drei Jahre und sieht die Einführung eines globalen 
Qualitätsmanagementsystems (quality management system) vor, welches sich auf den „European Energy Award“ 
stützt, ein System, das bereits seit 15 Jahren in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, 
Monaco und Luxemburg genutzt wird und bereits 1.400 Gemeinden umfasst. Zudem sieht das Programm die 
Einführung des sogenannten EBO® (EnergieBericht Online) vor, bei dem es sich um ein strukturiertes und 
ganzheitliches Online-Tool für die Energie-Buchhaltung handelt, welches vom Energieinstitut Vorarlberg  
entwickelt wurde und in zahlreichen österreichischen Gemeinden genutzt wird. 

Durch den Einsatz dieses Online-Buchhaltungssystems hat die Gemeinde die Möglichkeit, Wasserverbrauch, 
Heizenergie, elektrische Energie und andere Energieverbräuche aller Anlagen und Gebäude zu überwachen, die 
der Gemeinde gehören bzw. von Gemeindeinteresse sind. Das Buchhaltungssystem ermöglicht es außerdem, die 
gesammelten Daten zu vereinheitlichen und in Beziehung zu den lokalen Klimadaten zu bringen. Dadurch wird 
es erleichtert, spezifische Indikatoren für ein Benchmarking der eigenen Energieverbräuche zu erhalten und 
diesen Prioritäten für Eingriffe zuzuweisen – auf Grundlage der Aussagen des Online-Buchhaltungssystems. 

http://www.european-energy-award.org/home/
http://www.energieinstitut.at/gemeinden/gebaeude-anlagen/der-energiebericht-online-ebo/
http://www.energieinstitut.at/gemeinden/gebaeude-anlagen/der-energiebericht-online-ebo/
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Außerdem sieht das Programm KlimaGemeinde vor, eine interne Arbeitsgruppe zu ernennen, das sogenannte 
Energieteam, welche sich um die Planung, Umsetzung und Bewertung der Maßnahmen kümmert, auf welche die 
Gemeinde in Sachen Nachhaltigkeit setzt. 

Gemeinde und Energieteam werden von einem externen Berater begleitet, der von der Energieagentur Südtirol 
KlimaHaus ausgebildet und akkreditiert wurde. 

 

 

7. Wie funktioniert das System European Energy Award (EEA®) genau? 

Dem EEA® zugrunde liegt ein Analysesystem, welches die Gemeinde in sechs Bereichen bewertet, die einen 
direkten Einfluss auf die Energie-Situation haben: 1) Raumplanung und -entwicklung, 2) gemeindeeigene Anlagen 
und Gebäude, 3) Produktion und Verteilung, 4) Mobilität, 5) interne Organisation und 6) Kommunikation und 
Kooperation.  

Für jeden Bereich gibt es einen standardisierten Maßnahmenkatalog, der es erlaubt, die IST-Situation zu 
analysieren und die Fortschritte, die von der Gemeinde erzielt wurden, im Hinblick auf Energieeinsparung und 
Nachhaltigkeit im Umweltbereich zu bewerten 

Das Managementsystem macht zudem konkrete Angaben, wie die Nachhaltigkeit der Gemeinde in den Bereichen 
Umwelt und Energie gesteigert werden kann, die sich auf positiven Erfahrungen in anderen EEA®-Ländern 
stützen. 

Der Maßnahmenkatalog sowie das Online-Energiebuchhaltungssystem wurden an die italienischen 
wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst und aktualisiert. 

Der Maßnahmenkatalog ermöglicht es darüber hinaus, den IST-Zustand der Gemeinde zu bewerten und, auf 
Grundalge der erzielten Punkte, ein Nachhaltigkeits-Zertifikat zu verleihen, welches nicht nur auf lokaler Ebene 
funktioniert, sondern auch international verbreitet und anerkannt ist. 

 

 

 

8. Welche Vorteile bringt die Einführung eines total quality management system 
im Bereich Energie?  

Die Einführung eines total quality management system sieht die Adaptierung einer bewährten und 
standardisierten Methodik für die Umsetzung der Maßnahmen im Hinblick auf eine Verbesserung der 
Nachhaltigkeit und der Energiebilanz der Gemeinde vor, wie sie in der Privatwirtschaft schon weit verbreitet ist. 

Dem Beispiel anderer Qualitäts-Management-Systeme folgend, wird der Prozess in folgende Phasen gegliedert: 
Analyse des IST-Zustandes, Ausarbeitung des Arbeitsprogramms, Umsetzung der geplanten Maßnahmen, 
Kontrolle (Audit), Aktualisierung der Maßnahmen sowie Zertifizierung. 

Diese Punkte ermöglichen die Entwicklung und Umsetzung einer Methodik, die mittel- und langfristig, eine 
laufende Verbesserung der Energieeffizienz und eine umfassende Steigerung der Lebensqualität der Bürger 
bewirkt. Die Methodik konzentriert sich auf die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur laufenden 
Verbesserung der Energieeffizienz, wobei das Hauptaugenmerk auf die Bewertung der Auswirkungen ihrer 
Umsetzung gelegt wird. Dazu werden laufend Daten gesammelt und mithilfe von regelmäßigen Audits überprüft, 
ob die Ziele erreicht wurden (einmal jährlich internes Audit, nach drei Jahren Audit durch eine externe 
Kommission). 
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Weitere Informationen zum Programm EEA®, auf welches sich das Programm KlimaGemeinde stützt, sind unter 
diesem Link verfügbar. 

 

 

9. Welche Vorteile bringt die Einführung eines Systems zur Energiebuchhaltung der 
Gemeinde? 

Die Einführung eines Energie-Buchhaltungs-Systems erlaubt es den Gemeinden, kontinuierlich 
Energieproduktion und -verbrauch der gemeindeeigenen Anlagen und Gebäude zu überwachen. Das System 
erlaubt es, die gesammelten Daten zu vereinheitlichen und in Beziehung zu den lokalen Klimadaten zu bringen, 
die sich von Jahr zu Jahr ändern können, was die Interpretation und Vergleichbarkeit erleichtert. Anhand von 
definierten Verbrauchs-Indizes können die Verbräuche der Gemeinde mit jenen anderer Gemeinden verglichen 
werden, um dadurch ein verstärktes Bewusstsein für das Potenzial an Energieeffizienz zu gewinnen 

Dies erlaubt es in einem nächsten Schritt, die Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch auszumachen, 
Eingriffe zur Steigerung der Energieeffizienz zu priorisieren, eventuelle kritische Punkte zu definieren und dann 
die Einsparpotenziale bestmöglich auszunutzen. Dadurch werden Ressourcen frei, die für andere Initiativen zum 
Wohle der Bevölkerung eingesetzt werden können. 

 

 

10. Warum hat das Programm eine Mindestdauer von 3 Jahren?  

Die Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben eine direkte Auswirkung auf die 
Strukturen der Gemeinde und der Planungs-, Umsetzungs- und Bewertungsprozesse der erzielten Effekte, die 
mehrere Jahre dauern können. Dadurch wurde der Mindestzeitraum für die Teilnahme auf drei Jahre festgelegt, 
da dieser Zeitraum als angemessen und notwendig erscheint, um die ersten Ergebnisse der Umsetzung der 
Maßnahmen sehen zu können. Die Erfahrung in Österreich zeigt, dass ein Großteil der Gemeinden, die dem 
Programm beitreten, aufgrund der positiven Erfahrungen und des Mehrwerts permanent im Programm 
verbleiben. 

 

 

11. Warum sieht das Programm KlimaGemeinde verpflichtend die Einsetzung eines 
externen Beraters vor? 

Der externe Berater ist eine von der KlimaHaus-Agentur ausgebildete und zertifizierte, qualifizierte Fachkraft, 
welche die interne Arbeitsgruppe (Energieteam) mit fundiertem Wissen zu Qualitätsmanagementsystemen und 
den Werkzeugen des Programms KlimaGemeinde sowie zum Maßnahmenkatalog des Online-
Energiebuchhaltungssystems unterstützt. 

Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung trägt der externe Berater dazu bei, die Arbeit des Energieteams zu 
begleiten und zu strukturieren, indem er der Arbeitsgruppe organisatorische Arbeit abnimmt, Ratschläge für die 
erfolgreiche Umsetzung des Programms gibt und stets sein eigenes Know-How für die Umsetzung von 
Maßnahmen einbringt. 

Das Programm KlimaGemeinde sieht eine Begleitung der Gemeinden durch einen externen akkreditierten 
Berater vor, damit eine einheitliche Methodik und Anwendung des Programms für alle teilnehmenden 
Gemeinden gewährleistet ist. Außerdem ist der Berater verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der 
KlimaHaus-Agentur, führt die jährlichen Audits durch und begleitet die Gemeinde auch beim abschließenden 

http://www.european-energy-award.org/home/
http://www.european-energy-award.org/home/
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Prozess der Bewertung und Zertifizierung. Der externe Berater kann darüber hinaus das Energieteam bei der 
Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten der geplanten Maßnahmen auf lokaler, nationaler und europäischer 
Ebene unterstützen. 

 

 

12. Welche zusätzlichen Angebote hält das Programm KlimaGemeinde im Vergleich 
zu anderen Planungsinstrumenten bereit? 

Eines der größten Vorteile des Managementsystems KlimaGemeinde verglichen mit anderen Systemen, wie z.B. 
dem APNE (Aktionsplan für die nachhaltige Energie) oder anderen Instrumenten zur Energiewirtschaftsplanung 
liegt darin, dass das Programm KlimaGemeinde regelmäßige Kontrollen zur Umsetzung der Maßnahmen und der 
dadurch erzielten Verbesserungen vorsieht. Dies ist bei anderen Programmen häufig dem Anwender selbst 
überlassen. Eine kontinuierliche Bewertung der umgesetzten Maßnahmen ermöglicht es der Arbeitsgruppe, 
Stärken und Schwächen zu erkennen, verstärkt in die Verantwortung genommen zu werden und dadurch den 
Prozess laufend zu verbessern. 

 

 

13. Könnte man dieses Programm nicht ausschließlich gemeindeintern umsetzen? 

Der Großteil des Aufwandes, also die Datenerhebung der Verbräuche, die Planung sowie die Umsetzung der 
Maßnahmen, liegen im Aufgabenbereich des Energieteams. Die Bewertung hingegen, was den Grad der 
Umsetzung und die Vergabe der Punkte betrifft, Unterstützung bei der Auswahl der Maßnahmen sowie das 
jährliche Audit und die Begleitung während des gesamten Prozesses hin zur Zertifizierung muss Zuständigkeit 
eines akkreditierten externen Beraters bleiben. 

 

 

14. Sind die Kosten angemessen/zu hoch? 

Die Kosten für die Teilnahme am Programm setzen sich zum Teil aus der jährlichen Teilnahmegebühr und den 
Lizenzkosten für die Online-Energiebuchhaltungs-Software und den Maßnahmenkatalog zusammen. Zudem 
werden die Kosten für die Zertifizierung und die externen Beratungskosten abgedeckt. 

Die Gesamtkosten für die Teilnahme müssen jedoch auch im Hinblick auf die zu erwartenden Einsparungen durch 
eine Verbesserung der Energiebilanz der Gemeinde gesehen werden, die im Regelfall die Ausgaben für die 
Teilnahme am Programm KlimaGemeinde abdecken.  

Zudem investiert die Gemeinde zeitgleich in den Umweltschutz und die Steigerung der Lebensqualität für die 
Bürger. Diese Kosten lassen sich schwer quantifizieren, der Mehrwert übersteigt jedoch sicher die Kosten für die 
Teilnahme am Programm.  

Eine Gemeinde, die am Programm KlimaGemeinde teilnimmt, zeigt, wie wichtig Themen der Nachhaltigkeit sind 
und verbessert dadurch ihr Image sowohl für den Tourismus als auch für das Marketing. 
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15. Wie erlangt man die Zertifizierung und welchen Mehrwert bringt sie? 

Das Programm erlaubt den erfolgreich teilnehmenden Gemeinden, eine Zertifizierung zu erhalten, welche auf 
europäischer Ebene anerkannt ist. Auch wenn nicht die Zertifizierung allein das Ziel des Programmes 
KlimaGemeinde ist, so ist diese doch eine Möglichkeit, die Gemeinden für ihren Einsatz und die erzielten 
Ergebnisse zu belohnen. Die Gemeinden können um die Zertifizierung ansuchen, sobald sie bestimmte Ziele in 
den Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz erreicht haben. Die Bewertung stützt sich auf den EEA®-
Maßnahmenkatalog und auf eine Reihe von grundlegenden Indikatoren, die eigens für die Südtiroler Bedürfnisse 
(Umweltbedingungen und Gesetzeslage) definiert wurden. Erreicht man 35% der Gesamtpunktezahl, kann das 
Zertifikat KlimaGemeinde Bronze, mit 50% das Zertifikat KlimaGemeinde Silber und mit 75% der Punkte das 
Zertifikat KlimaGemeinde Gold beantragt werden. Die ersten beiden Stufen der Zertifizierung können mittels 
Audit direkt von der Energieagentur KlimaHaus verliehen werden, für die Auszeichnung mit dem Zertifikat 
KlimaGemeinde Gold ist ein internationales Audit notwendig. Die Kosten für die Zertifizierung sind in der 
Teilnahmegebühr für das Programm enthalten. 

 

 

16. Welche Südtiroler Gemeinden sind dem Programm bereits beigetreten? 

Bereits zehn Gemeinden haben seit Beginn des Jahres 2016 beschlossen, am Programm KlimaGemeinde 
teilzunehmen: Abtei, Aldein, Bozen, Corvara, Deutschnofen, Eppan a.d.W., Innichen, Jenesien, Kaltern, Lana, 
Meran, Naturns, Sand in Taufers, Sterzing, St. Ulrich, Sexten, Terenten, Truden im Naturpark. 

 

 

17. An wen kann ich mich wenden, um weitere Informationen zum Programm 
KlimaGemeinde zu erhalten? 

Interessierte Gemeinden erhalten weitere Informationen online unter www.klimagemeinde.it oder direkt bei 
den akkreditierten KlimaGemeinde-Beratern des Ökoinstitutes Südtirol/Alto Adige. Gerne stellen diese das 
Programm in der Gemeinde vor. 

 

Dott. Emilio Vettori 

T: 0471 057314 

Email: emilio.vettori@oekoinstitut.it  

Dott. Alessandro Xausa 

T: 0471 057304 

Email: alessandro.xausa@oekoinstitut.it 

 

 

http://www.klimagemeinde.it/

