
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Der European Energy Award ist ein Instrument zur fortlaufenden Steuerung und Kontrolle klimabedingter  Aufgaben 
auf kommunaler Ebene. Im Rahmen des Prozesses werden zunächst lokale Möglichkeiten und Potenziale ermittelt. 
Auf Basis dieser Analyse erfolgt die Umsetzung von sinnvollen Aktivitäten und Projekten. Jährlich werden die Erfolge 
überprüft und die dementsprechende Arbeitsweise angepasst oder weitere Maßnahmen erstellt. 

 

Der eea-Prozess 

Für den Ablauf des Prozesses orientiert sich der eea an einem 
Managementzyklus und wiederholt im regelmäßigen Rhythmus die Schritte 
Analysieren-Planen-Durchführen-Prüfen-Anpassen, um die Energie- und 
Klimaschutzmaßnahmen fest in der kommunalen Arbeit zu verankern.  

Er reaktiviert und integriert bereits vorhandene Aktivitäten und initiiert neue 
Maßnahmen sowie einen ständigen Verbesserungsprozess in der 
Kommune. 
 

 
 
 

Die eea-Instrumente 

Eine wichtige Basis des eea-Programms ist das 
internetgestützte Management Tool mit integriertem 
Maßnahmenkatalog.  
Bestandteil des Maßnahmenkataloges für Städte 
und Gemeinde sind 79 konkrete Maßnahmen / für 
Landkreise sind 57 konkrete Maßnahmen aufgeteilt 
in sechs Maßnahmenbereichen des energie- und 
klimapolitischen Handelns. 

Mit Hilfe des Maßnahmenkataloges wird die Ist-
Analyse der energie- und klimapolitischen Arbeit der 
Kommune erstellt.  
Das Ergebnis ist ein Stärken-Schwächen-Profil, das 
Potenziale für eine künftige kommunale Energie- 
und Klimaschutzpolitik aufzeigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das eea-Netzwerk 

Berechnungstools | beispielsweise zur Ermittlung 
von spezifischen Energie- und CO2-Kennzahlen der 
Gebäude sowie quantifizierbarer Verbrauchswerte 
der Straßenbeleuchtung und Abwasserbehandlung 
einer Kommune 

KOMMUNALE 

ENERGIE- UND 

KLIMASCHUTZAKTIVITÄTEN 

OPTIMIEREN UND 

 ERFOLGREICH UMSETZEN 

Management Tool | erfasst, plant, steuert und 
evaluiert alle Aktivitäten auf einer übersichtlichen 
und nutzerfreundlichen Online-Plattform  

 

Themen- und Servicenavigator | stellt praktische 
Beispiele guter energie- und klimapolitischer 
Aktivitäten zur Verfügung (Gute Praxis-Beispiele, 
Publikationen, nützliche Tools und Links) 

 

Prozessordner | erläutert das eea-Verfahren und 
unterstützt das Energieteam bei der Arbeit (z.B. 
durch Arbeitsunterlagen, Formulare, Vorlagen, 
Informationsmaterial sowie nützliche Tipps und 
Hinweise) 



 

Das eea-Netzwerk 

... bringt die verschiedenen Akteure der Kommune an einen 
Tisch um gemeinschaftlich die energiepolitische Arbeit zu  
gestalten und umzusetzen. 

... bietet akkreditierte eea-Berater zur Unterstützung der 
Kommunen bei der Planung und Steuerung Ihrer Aktivitäten 

... verfügt über akkreditierte eea-Auditoren, die die Einhaltung 
der europäischen Qualitätsstandards des European Energy 
Award prüfen 

... entwickelt durch die Kooperation mit Experten aus staatlichen 
Stellen, regionalen Energieagenturen und den Kommunen das 
Instrument laufend weiter 

... akkumuliert und teilt das Know How der Experten der eea-
Community und hält die Akteure immer auf dem neusten Stand 
der Entwicklung 

 

Die Zertifizierung und Auszeichnung 

... dient der öffentlichkeitswirksamen Kommunikation der Erfolge, dem Standortmarketing und dem Image der 
Kommune 

... fördert Akzeptanz bei Bürgern, der Wirtschaft, der Politik 

... ist ein stetiger Anreiz, um besser zu werden 

... liefert den Beweis für die ausgezeichneten Aktivitäten einer Kommune zur effizienten Nutzung der Energie und zum 
Schutz des Klimas 

... macht eea-Kommunen zu Vorbildern auf nationaler und internationaler Ebene 

Der eea spricht für sich… 

 


