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PRESSEMITTEILUNG 
 
Nr. 197 vom 22. Mai 2015 
 
European Energy Award 
 
Ostalbkreis etabliert standardisiertes Qualitätsmanagement für die Klimaschutzarbeit 
 
Mit einer Kick-off-Veranstaltung hat die Landkreisverwaltung jetzt unter der Leitung von 
Erster Landesbeamtin Gabriele Seefried im Aalener Landratsamt ein Energieteam ge-
gründet, das in den kommenden drei Jahren den European Energy Award-Prozess des 
Ostalbkreises voranbringen wird. 
 
Gebäude energetisch sanieren, Radverkehr fördern, einen Umweltleitplan entwickeln, um-
weltrelevante Kooperationen mit der Wirtschaft anstoßen. Diese und andere Maßnahmen 
sind kommunale Beiträge für die Energiewende und den Klimaschutz. „Auch der Ostalbkreis 
leistet diese Beiträge bereits, wir wollen jetzt aber eine ganzheitliche Strategie entwickeln 
und haben uns deshalb entschlossen, ein Qualitätsmanagementsystem für unsere Klima-
schutzarbeit einzuführen“, so Landrat Klaus Pavel. „Mit dem standardisierten European 
Energy Award steht uns dafür ein hervorragendes Instrumentarium zur Verfügung, mit dem 
wir unsere Energie- und Klimaschutzaktivitäten mit ihren Stärken und Schwächen auf den 
Prüfstand stellen können. Wir zählen damit zu den europaweit 1.200 und deutschlandweit 
über 300 Kommunen, die am European Energy Award teilnehmen.“ 
  
Vom European Energy Award-Prozess verspricht sich der Ostalbkreis nicht nur einen effizien-
ten, ressourcenschonenden Umgang mit Energie, sondern auch einen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz. Der European Energy Award soll als Controlling-Instrument bei der zukünftigen 
Erstellung, Bewertung und Umsetzung von Strategien und Konzepten im Energieeffizienz- 
und Klimaschutzbereich eingesetzt werden und zu einer nachhaltigen Energie- und Klima-
schutzpolitik und einer zukunftsverträglichen Gesellschaftsentwicklung beitragen. 
 
Dem neu gegründeten Energieteam kommt im European Energy Award-Prozess eine zentra-
le Rolle als Motor der energie- und klimapolitischen Arbeit zu. Für die sechs Maßnahmenbe-
reiche „Entwicklungsplanung, Raumordnung“, „Kommunale Gebäude und Anlagen“, „Ver-
sorgung, Entsorgung“, „Mobilität“, „Interne Organisation“ sowie „Kommunikation, Koopera-
tion“ wurde jeweils ein koordinierender Ansprechpartner aus den Geschäftsbereichen des 
Landratsamts benannt. All diese Maßnahmenbereiche werden über drei Jahre hinweg de-
tailliert aufgearbeitet. „Als European Energy Award- oder kurz eea-Beraterin wird Astrid 
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Kloos vom Energiekompetenz Ostalb in Böbingen die Kreisverwaltung bei diesem Prozess 
begleiten“, erklärt Erste Landesbeamtin Seefried. „EKO-Geschäftsführer Ralf Bodamer wird 
in das Projekt in der Funktion des ´Klimaschutzmanagers´ eingebunden sein.“ 
Erste Aufgabe der Mitglieder des Energieteams wird es nun sein, mit gezielten Fragebögen 
den Status quo in den klimarelevanten Bereichen zu erfassen und eine IST-Analyse zu erstel-
len. Daraus soll dann ein „Energiepolitisches Arbeitsprogramm“ für einen längeren Zeit-
raum entwickelt werden mit  jährlich umzusetzenden Maßnahmenplänen. Die Koordinie-
rung, Umsetzung und anschließende Kontrolle der konkreten Projektvorschläge, die im 
Energiepolitischen Arbeitsprogramm beschlossen wurden, obliegt ebenfalls dem Ener-
gieteam. 
 
„Wir stehen heutzutage vor besonderen Herausforderungen. Einerseits steht die Bekämpfung 
des Klimawandels im Fokus, andererseits grenzt die Haushaltslage vieler Kommunen den 
Handlungsspielraum stark ein. Das führt häufig dazu, dass das wichtige Thema Energie- 
und Klimaschutz im Verwaltungsgeschehen wenig berücksichtigt wird. Neben der Steigerung 
der Energie- und Kosteneffizienz wird uns die Teilnahme am European Energy Award aussa-
gekräftige Kennzahlen und eine fundierte Dokumentation unserer Tätigkeiten liefern“, ist der 
Landrat überzeugt. „Wir werden dabei unterstützt, Prioritäten zu setzen und konkrete Maß-
nahmen zu identifizieren. Die fortlaufende Betreuung durch unsere eea-Beraterin stellt si-
cher, dass wir die gewünschten Ziele erreichen können. Ich danke an dieser Stelle den Mit-
gliedern unseres Kreistags, die durch ihren Beschluss unseren Einstieg in den European 
Energy Award ermöglicht haben, und auch dem Land Baden-Württemberg, das uns im 
Rahmen des Klimaschutz-Plus-Programms finanziell fördert.“ 
 
 
Hintergrund: 
Als Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren führt der European Energy 
Award (eea) eine prozessorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik sowie fachübergreifen-
des Handeln in der kommunalen Verwaltung ein. 
Ziel des eea ist die konkrete Umsetzung von Projekten und die Steigerung der Energie- und 
Kosteneffizienz in Kommunen. 
Der eea unterstützt die Kommunen dabei, alle kommunalen Energieaktivitäten systematisch 
zu erfassen, zu bewerten, kontinuierlich zu überprüfen und aufeinander abzustimmen, mit-
einander zu vernetzen, Synergien herzustellen und diese langfristig und zielgerichtet umzu-
setzen. 
Vorhandene Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz können anhand eines umfang-
reichen Maßnahmenkatalogs identifiziert, erschlossen und gesteigert werden. 
Die Energie- und Klimaschutzpolitik wird durch Aufstellung, Umsetzung und Fortschreibung 
des Energiepolitischen Arbeitsprogramms kontinuierlich verbessert. 
Er ist von der Europäischen Kommission als geeignetes Instrument des Aktionsplans für 
nachhaltige Energie (SEAP) im Rahmen des Covenant of Mayors empfohlen und gewürdigt 
worden. 
 
 



Seite 3/3 
 
 

 
 

 
Bildunterschrift: Am vergangenen Dienstag hat der Ostalbkreis sein Energieteam gegründet, 
das Motor des European Energy Award-Prozesses bei der Landkreisverwaltung sein wird. V. 
l. n. r.: Otto Bölstler (Gebäudemanagement), eea-Beraterin Astrid Kloos, Stefan Binder und 
Julia Stivala (beide Umwelt und Gewerbeaufsicht), Lena Schmidt (Baurecht und Natur-
schutz), EKO-Geschäftsführer Ralf Bodamer, Erste Landesbeamtin Gabriele Seefried, Achim 
Bihr (Gebäudemanagement), Paul-Gerhard Maier (Nahverkehr), Martin Brandt (Personal 
und Organisation) und Susanne Dietterle (Pressestelle). 


