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Abb.: Heinz Kastenholz 

Leiter energieZentrum 

(Quelle: intern) 

Zu dem Zeitpunkt an dem dieser Bericht erstellt wurde bestand das 

energieZENTRUM (eZ) bereits seit 15 Jahren. Gefördert mit Mitteln 

des Landes Baden-Württembergs wurden in 2003 die Räumlichkeiten 

in Wolpertshausen angemietet und ein Projektleiter direkt von der 

Hochschule Heilbronn-Künzelsau eingestellt. Eine Dauerausstellung 

aller Gewerke im Hochbau wurde von den Innungen erstellt und ver-

schiedene Exponate der Heizungshersteller ausgestellt. 

Schnell wurde jedoch klar, dass es nicht an Exponaten und Ausstel-

lungen fehlt sondern an neutraler Beratung zum Heizungstausch, zum 

Einsatz erneuerbarer Energie, zu Fördermitteln und ähnlichen The-

men. 2006 kam der Auftrag des Landkreises dazu, den Weg zum energieautarken Landkreis 

zu unterstützen und zu dokumentieren. In zahlreichen regionalen, nationalen und europäi-

schen Projekten haben die Mitarbeiter des energieZENTRUMs Erfahrungen gesammelt und 

Wissen ausgetauscht, um es den Akteuren in der Region weiterzugeben. Tausende Besu-

cher und Ratsuchende wurden in Informationsveranstaltungen und Beratungsgesprächen mit 

Informationen versorgt.  

Trotz der bewegten und arbeitsreichen Zeit haben sich einige Dinge nicht verändert. Dazu 

gehört der Bedarf nach neutraler Beratung. Nichts wird von den Ratsuchenden mehr ge-

schätzt als die kompetente und vor allem neutrale Meinung zu den unterschiedlichen Bera-

tungsthemen. Dabei haben sich die Themen im Laufe der 15 Jahre gar nicht so gravierend 

verändert. Der Einsatz der Sonnenenergie durch Solarthermie- und Photovoltaikanlagen ist 

heute beispielsweise nahezu unverändert möglich. Lediglich der Wirkungsgrad wurde zu-

nehmend gesteigert. Das Grundprinzip blieb das Gleiche. Ähnlich sieht es bei anderen 

Technologien aus. Bahnbrechend neue und revolutionäre Entwicklungen gab es nicht. Und 

trotzdem oder gerade deshalb ist es in den vielen Jahren in Deutschland nicht gelungen die 

Energiewende als eine Selbstverständlichkeit durchzusetzen. Immer noch werden finanzielle 

Interessen über das große Ziel der autarken Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen 

gestellt. Die Energiewende wird künstlich gebremst, obwohl Wind- und Sonnenstrom mittler-

weile die günstigsten Erzeugungsformen darstellen. 

Der Landkreis Schwäbisch Hall ist hier bereits auf einem guten Weg. Durch den Beschluss 

des Kreistages im Jahr 2006, dass die hier benötigte Energie künftig zu 100 % aus regenera-

tiven Quellen kommen soll, wurde ein klares Ziel hin zu Klimaschutz formuliert. Seit diesem 

Beschluss arbeitet das energieZENTRUM permanent daran die Zielsetzung zu unterstützen 

und dokumentiert die Entwicklung.  

In diesem Tätigkeitsbericht stelle ich Ihnen die wichtigsten Aktivitäten der Jahre 2016 und 

2017 vor, die dieser Zielerreichung dienen. Dabei bietet das energieZENTRUM Angebote für 

verschiedene Zielgruppen. Lesen Sie auf den folgenden Seiten von Schulprojekten zur Sen-

sibilisierung der Kleinsten, von Vorträgen und Seminaren für Bürgerschaft und Spezialisten, 

von Dienstleistungen für Kommunen und von den Bemühungen all diese Informationen an 

die Adressaten zu bringen. Außerdem erfahren Sie, dass der Landkreis im Jahr 2018 mehr 

als 100 % der benötigten Strommenge aus erneuerbaren Quellen gewinnen wird! 

Die Mitarbeiter des energieZENTRUMs werden auch in den kommenden Jahren engagiert 

an der Energiewende mitarbeiten, denn wir haben nur diese eine Erde! 
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Abb.: Vincent Clarke 

Energieberater 

energieZENTRUM 

(Quelle: intern) 

 

Teil 1: energieZENTRUM 

 

Kernaufgabe des energieZENTRUM ist es mit unterschiedlichsten Aktivitäten die Energieef-

fizienz und den Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall zu stei-

gern und damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dazu wurden in den 

Jahren 2016 und  2017 wieder zahlreiche Bemühungen unternommen, die direkt und indirekt 

die oben beschriebenen Ziele unterstützen. 

Dabei war das Jahr 2016 für das energieZENTRUM, die regionale 

Energieagentur des Landkreises Schwäbisch Hall, ein besonderes 

Jahr. Durch die Einstellung von Herrn Vincent Clarke als zusätzlichen 

Energieberater konnte die Beratungstätigkeit erheblich ausgeweitet 

werden. Neben dem einzigartigen Finanzierungsmodell über die PV-

Anlagen können nun kostendeckende Erträge in Kooperation mit der 

Verbraucherzentrale für die neu geschaffene Stelle erzielt werden. Die 

sogenannten Energie-Checks tragen somit maßgeblich zur Stellenfi-

nanzierung bei. Grundsätzlich ist die Kooperation mit der Verbrau-

cherzentrale zu begrüßen. Neben den regelmäßig zur Verfügung ge-

stellten Pressebeiträgen gibt es auch einen regelmäßigen Erfah-

rungsaustausch unter den Beratern, sowie Fortbildungsmöglichkeiten    

zu verschiedenen Energiethemen. Außerdem werden Beratungsangebote über die Verbrau-

cherzentrale zusätzlich angenommen, weil diese seit Jahren über eine entsprechende Repu-

tation verfügt. Die Neutralität der Beratung wird dadurch untermauert. 

Überhaupt sind Kooperationen ein Erfolgsrezept an dem festgehalten werden sollte. Die Ko-

operation mit der Akademie der Ingenieure führt dazu, dass hochwertige Fortbildungen für 

Ingenieure, Architekten und Energieberater hier im Landkreis stattfinden können. Die Ziel-

gruppe muss dadurch nicht den Weg nach Stuttgart oder Heilbronn auf sich nehmen. Ganz 

nebenbei dient dies dem lokalen und regionalen Austausch der bewegenden Themen. Zu 

diesen Themen gehörten in den Jahren 2016 und 2017 beispielsweise die energetische Be-

wertung von Nichtwohngebäuden, Dämmung bei der Vorhangfassade in Kooperation mit 

einem hiesigen Unternehmen, ein Wärmebrücken-Workshop und die praktische Anwendung 

der EnEV, des EEWärmeG und der DIN18599. 

Durch die Zusammenarbeit mit den Energieagenturen der benachbarten Landkreise ergab 

sich ein Auftrag zur Durchführung einer Einstiegsberatung in Külsheim im Landkreis Main-

Tauber. Außerdem wurde gemeinsam ein Antrag auf Landesförderung gestellt um Nahwär-

menetze voranzutreiben. Der Antrag wurde im September 2016 bewilligt, im April 2017 wur-

de eine gemeinsame Auftaktveranstaltung im Hohenlohekreis durchgeführt. Für April 2018 

ist der zweite Fachkongress Nahwärme in Wolpertshausen vorgesehen. 

Landesweit organisieren sich die Energieagenturen bisher in loser Form, in der sogenannten 

Interessengemeinschaft regionaler Energieagenturen. Diese lose Zusammenarbeit soll im 

Jahr 2018 in einen Verein überführt werden, bei der auch das energieZENTRUM Mitglied 

werden wird. 

Die Kooperation mit der KEA, der Energieagentur des Landes Baden-Württemberg, bringt 

den regelmäßigen Austausch zu Fachthemen, die Unterstützung in neuen Aufgabenfeldern 

und Erleichterungen bei der Pressearbeit.
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Um auch für Unternehmen eine adäquate Erstberatung bieten zu können hat sich das ener-

gieZENTRUM mit den anderen drei Energieagenturen aus der Region Heilbronn-Franken, 

dem Modell Hohenlohe, der IHK und der HWK zusammengeschlossen. Unter Trägerschaft 

der IHK werden nun kostenlose Erstberatungen durch die Kompetenzstelle für Energieeffizi-

enz (KEFF) angeboten. Das energieZENTRUM ist Mitglied im regionalen Lenkungsaus-

schuss und bestimmt mit über die Ausrichtung der KEFF. 

Mit den Stadtwerken Crailsheim und Schwäbisch Hall sowie den beiden großen Kreisstädten 

Crailsheim und Schwäbisch Hall gab es bereits in der Vergangenheit, hauptsächlich zum 

Landesenergietag BW entsprechende Kooperationen. Im Jahr 2016 wurde die Kooperation 

weiter intensiviert. Gemeinsam wurde unter Federführung des energieZENTRUMs eine 

Pumpenaustauschaktion (Schmeiß Deine Alte raus) initiiert, die auf die recht ordentliche 

Förderung der BAFA für den Austausch der Heizungspumpe aufmerksam machte. 

Durch regelmäßige und intensive Pressearbeit wird die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

angestrebt. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit umfasst Mitteilungen zu aktuellen Entwicklun-

gen im Bereich der Technik und der öffentlichen Fördermittel. Darüber hinaus wurden regel-

mäßige Energiespartipps an die Presse versendet. Leider hat das energieZENTRUM nur 

wenig Einfluss auf die Veröffentlichung der erstellten Presseartikel. Ein Großteil der Meldun-

gen bleibt unveröffentlicht oder wird stark verkürzt abgedruckt. 

Eine weitere Form der Sensibilisierung und Wissensvermittlung stellen die Vorträgen zu un-

terschiedlichen Themen dar. Im Berichtszeitraum wurden Vortragsveranstaltungen unter 

anderen zu folgenden Themen angeboten: 

 Elektromobilität bei der ersten Crailsheimer Automobilausstellung und bei den Stadtwer-

ken Schwäbisch Hall 

 Energiemanagement in Kommunen bei Bürgermeisterdienstversammlungen 

 Gesetzliche Pflichten aus dem eWärmeG bei der Malerinnung Schwäbisch Hall 

 Schulprojekte des energieZENTRUMs bei der Schulleiterkonferenz 

 Zur Situation der erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall bei verschiede-

nen Vereinen und Institutionenbeispielsweise dem Verband der Verwaltungsbeamten des 

Kreisverbandes SHA 

 Heizungstausch- und Energiesparvorträge bei Kommunen, Energieversorgern und der 

VHS 

 Der Sanierungsfahrplan bei der Kaminfegerinnung 

 Mieterstrom 

 Fördermittel der RKW für Unternehmen 
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Abb.: Caroline Mayer 

Klimaschutzmanagerin 

des Landkreises 

Schwäbisch Hall 

(Quelle: intern) 

Abb.: Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann zu Besuch 

im energieZENTRUM 

(Quelle: intern) 

Außer den Vortragsinteressierten konnten in vergangenen beiden Jahren auch wieder nam-

hafte Besucher und Besuchergruppen im energieZENTRUM begrüßt werden. Mit dem Be-

such von Herrn Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Mai 2017 besuchte mittlerwei-

le der dritte Landesvater das energieZENTRUM. Allerlei Vereine und Firmen nutzten das 

Informationsangebot des energieZENTRUMs. Individuelle Beratungsleistungen intensivierten 

den Erfahrungs- und Wissensaustausch. Näher beschrieben sind diese im Kapitel Beratun-

gen. 

Ein weiterer Meilenstein war die Einstellung der Klimaschutzmanagerin Caroline Mayer im 

Mai 2017. Angestellt beim Landkreis Schwäbisch Hall agiert Frau Mayer im energieZENT-

RUM. Dadurch ergeben sich zahlreiche Synergieeffekte für alle Beteiligten. Ausführlich wird 

darüber im Kapitel Klimaschutz berichtet.
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Abb.: 

Diagramm 

„Beratungen 

von 

2009 bis 2017“ 

(Quelle: 

intern) 

Teil 2: Beratungen 

Eine der wichtigsten Aufgaben des energieZENTRUMs ist die kostenlose Initialberatung für 

Privatleute. Mit der dreijährigen Anschubfinanzierung in der Aufbauphase von 2003 bis 2005 

verband das Umweltministerium die Auflage, dass Ratsuchende beim Neubau und der Sa-

nierung über sinnvolle Möglichkeiten der Gebäudedämmung und der Wärmeerzeugung so-

wie die dafür erhältlichen Fördermittel informiert werden. Das energieZENTRUM führt diese 

Informationsarbeit auch nach dem Förderzeitraum seit dem Jahr 2006 weiter fort. Für Ratsu-

chende, die Ihre Heizung erneuern, ihr Eigenheim sanieren oder ein neues Haus bauen wol-

len stellt diese Leistung einen enormen Mehrwert dar. Völlig unabhängig und nur dem Opti-

mum der Maßnahme verpflichtet werden die Bürgerinnen und Bürger wöchentlich in Wol-

pertshausen und Schwäbisch Hall und monatlich in Blaufelden und Gaildorf beraten. Die 

Beratung wird nach wie vor gerne von der Bürgerschaft in Anspruch genommen. Alle vier 

eingerichteten Beratungszeiträume und Orte werden regelmäßig frequentiert. In Crailsheim 

übernimmt die Beratungsleistung ein Beraterkollege der Verbraucherzentrale. Diese Orien-

tierungsberatung bietet das eZ nun bereits seit Ende 2013 in Kooperation mit der Verbrau-

cherzentrale an und kann dafür ein Beratungshonorar mit der Verbraucherzentrale abrech-

nen. Das energieZENTRUM übernimmt für Bürger des Landkreises die sonst bei der Ver-

braucherzentrale übliche Eigenbeteiligung von 5 €/Beratung und führt damit seit 2003 die 

kostenlose Energieberatung ununterbrochen durch. 

Zu den Beratungsterminen in den vier aufgeführten Standorten kommen die telefonischen 

Beratungen und die Anfragen per E-Mail hinzu. Beide Arten der Informationsgewinnung ge-

winnen zunehmend an Bedeutung und nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. Gemäß unse-

rer schnelllebigen Zeit erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch im Beratungsbereich sehr 

kurzfristige Antworten auf ihre drängenden Fragen. Durch den im Jahr 2016 zusätzlich ein-

gestellten Energieberater kann dieser Forderung besser Rechnung getragen werden. Von 

zunächst 128 persönlichen Beratungen in 2016 konnte die Zahl auf 160 Beratungsgespräche 

im Jahr 2017 gesteigert werden. Dies entspricht genau 50 % der angebotenen Beratungs-

termine. Dies zeigt einerseits eine ordentliche Auslastung, andererseits aber auch, dass wei-

tere Beratungstermine und Örtlichkeiten nicht zwingend erforderlich sind. Zu den hier er-

wähnten Beratungsterminen kommen noch die Beratungsgespräche bei diversen Veranstal-

tungen wie den Energietagen Gaildorf, dem Kressberger Frühling oder der E-Mobilitätstage 

hinzu.
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Abb.: Vincent Clarke beim Messen von 

Stand-by Verbräuchen bei einem 

Energie-Check 

(Quelle: intern) 

Intensive Pressearbeit zur Bewerbung der Beratungsmöglichkeiten ist unabdingbar. Deshalb 

werden etwa im Zweiwochenrhythmus Pressemitteilungen zu aktuellen Energiethemen und 

Einsparmöglichkeiten herausgegeben, bei denen immer auch auf das Beratungsangebot 

hingewiesen wird. Die Beratungstermine werden zusätzlich in den entsprechenden Amtsblät-

tern beworben. 

Die häufigsten Beratungsthemen waren der Heizungstausch und die Möglichkeiten der ge-

setzlichen Erfüllungspflichten nach dem erneuerbaren Wärmegesetz Baden-Württemberg 

(eWärmeG BW), nachdem beim Einsatz eines neuen Heizkessels mindestens 15 % erneu-

erbare Energien eingesetzt werden müssen. Parallel dazu wurden die Fördermöglichkeiten 

für den Heizungstausch erörtert. Einzelmaßnahmenförderung wie die Wärmedämmung und 

der Fenstertausch bei Bestandsbauten waren ebenso sehr gefragt. Relativ selten wurde 

nach dem Rat zur umfassenden Sanierung zum Energieeffizienzhaus gefragt. Zu beobach-

ten ist bei der Terminvergabe, dass die Ratsuchenden situativ reagieren und das Angebot 

kaum als bestehende Beratungsmöglichkeit vorsorgend nachgefragt wird. Erst wenn tatsäch-

lich akut eine Maßnahme ansteht wird sich Rat eingeholt. Manchmal leider zu spät, weil eine 

förderfähige Maßnahme bereits begonnen wurde und die Förderung dadurch nicht mehr 

möglich war. 

Neben der Initial- bzw. Orientierungsberatung bietet das eZ seit Herbst 2015 die von der 

Verbraucherzentrale angebotenen Energie-Checks an, bei der die Ratsuchenden zuhause 

aufgesucht werden. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum fast 450 Hausbesuche absol-

viert. Mit diesen Beratungsprodukten hat sich das eZ ein Alleinstellungsmerkmal im Land-

kreis Schwäbisch Hall geschaffen. Durch die absolute Neutralität und finanzielle Unabhän-

gigkeit der Beratung qualifizierte sich das energieZENTRUM als Kooperationspartner der 

Verbraucherzentrale. Unterschieden wird dabei in zwei Kategorien. Der Basis-Check, mit 10 

€ Eigenbeteiligung, ist vorwiegend für Mieter gedacht, die Ihre Verbrauchsabrechnungen 

überprüfen und sich Tipps für Einsparungen geben lassen wollen. Der Gebäude-Check, mit 

20 € Eigenbeteiligung, zielt auf die Hausbesitzer ab, die zusätzlich noch die Gebäudehülle 

und die Heizungsanlage in die Betrachtung einbeziehen lassen. Dabei wird das Gebäude 

jedoch nur oberflächlich in Augenschein genommen ohne weitere technische Hilfsmittel wie 

beispielsweise eine Thermografiekamera. Abschließend erhalten die Ratsuchenden noch 

einen Kurzbericht mit der Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bera-

tungsgespräch. 

Ab dem Jahr 2018 sollen der Solar- und 

der Heizungs-Check hinzukommen. 

Beim Solar-Check wird die Funktionsfä-

higkeit der thermischen Solaranlage 

geprüft. Um diese vielen Beratungsleis-

tungen überhaupt erbringen zu können 

war es erforderlich, dass das energie-

ZENTRUM einen weiteren Energiebera-

ter einstellte. Mit Vincent Clarke aus 

Crailsheim konnte eine passgenaue 

Besetzung gefunden werden. Er ver-

stärkt seit März 2016 das kleine Team 

im energieZENTRUM und finanziert sich 

durch die Energie-Checks selbst. 
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Weitere Dienstleistungen zur Personalfinanzierung sollen das kommunale Energiemanage-

ment werden, das Ende 2017 den Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall angeboten 

wurde. Zunächst soll ein kommunales Energieeffizienznetzwerk mit ca. fünf Kommunen ge-

gründet werden. Diese führen gemeinsam mit Unterstützung des energieZENTRUMs ein 

kommunales Energiemanagement ein. Das Land Baden-Württemberg fördert die Einführung 

mit 50 % der anfallenden Beraterkosten. Damit wird die Beratungsleistung von der fast rein 

privaten Zielgruppe in Richtung Kommunalberatung erweitert und damit die Zukunftsfähigkeit 

des eZ gesichert. Gleichzeitig kann von einer Win-Win-Situation gesprochen werden. Die 

Kommunen können mit der erhältlichen Landesförderung und den eingesparten Energiekos-

ten die Beratungsleistung des eZ über drei Jahre bezahlen ohne in die eigene Kasse greifen 

zu müssen. Ab dem vierten Jahr fallen keine Beraterkosten mehr an und die Einsparungen 

verbleiben komplett bei der Kommune. 

Alle Beratungsleistungen, die das energieZENTRUM anbietet, haben eines gemeinsam: sie 

sind absolut anbieterneutral und frei von finanziellen Interessen. Diese Attribute sind enorm 

wichtig für eine gute Beratung und werden von den Ratsuchenden sehr geschätzt. Durch die 

Finanzierung der WFG bzw. des energieZENTRUMs über die Einspeisevergütung der 62 

eigenen Photovoltaikanlagen besteht eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Die Förde-

rung des Bundes für die Initialberatung und die Energie-Checks komplettieren die Finanzie-

rung. 
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Teil 3: Projekte 

3.1 Schulprojekte 

Come and SeE 

Aus dem Bundesprojekt „Lernende Regionen“ entstanden, wird das Projekt „Come and SeE 

– Schüler erleben Energie“ seit 2006 ununterbrochen den Schulen im Landkreis Schwäbisch 

Hall angeboten. Der Energieerlebnistag wurde ursprünglich, Dank einer hohen Förderung, 

wöchentlich von Schulklassen aus ganz Baden-Württemberg und Bayern besucht. Mit dem 

Wegfall der Bundesförderung ging in den letzten Jahren der Ansturm zurück. Aufwändige 

Schulbesuche durch das energieZENTRUM mit dem gesamten Equipment ermöglichte eine 

Landesförderung in den Jahren 2010 und 2011. Danach sicherte das mehrjährige Sponso-

ring der EnBW den reduzierten Betrieb des Projekts. Mit der finanziellen Unterstützung durch 

die Landkreisstiftung konnten zuletzt die bestehenden Stationen überarbeitet und zwei neue 

Stationen erschaffen werden. Zusätzlich ermöglichte diese Förderung noch den Betrieb des 

Projekts als Kinderferienprogramm für die Kommunen im Landkreis. Auch der jährlich zwei-

mal stattfindende Besuch der Kinderakademie aus Crailsheim konnte so aufrechterhalten 

werden. 

Ihre Feuerprobe haben die beiden neuen Lernstationen in 2017 mit Bravour bestanden. Da-

bei wurde wieder einmal unter Beweis gestellt, dass es keiner hochtechnisierten Apparaturen 

bedarf um komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. Einfache und nachvollziehbare 

Darstellung mit spielerischen Inhalten bringen wesentlich bessere Ergebnisse. 

Dankbar ist das energieZENTRUM über die Nutzungsmöglichkeit der Holzhackschnitzel-

heizanlage der Ökoprojekte Gronbach. Alle Teilnehmer von Come and SeE besichtigen die 

Heizanlage mit dem daneben liegenden Hackschnitzellager. Für die kleinen Besucher ist 

dies ein Highlight der Veranstaltung weil sie sich in den „Holzhackschnitzelbergen“ noch mal 

so richtig austoben können. Dieser Teil der Veranstaltung ist pädagogisch sehr wertvoll weil 

damit Emotionen geweckt werden, die das Erlernte dauerhaft festigen. 

Im Projekt stehen nun folgende Stationen zur Verfügung: 

 Energieerlebnistrainer: hier wird mittels eines umgebauten Hometrainers Muskelkraft in 

elektrische Energie umgewandelt. Der erzeugte Strom betreibt zwei verschiedene 

Leuchtmittel, ein Radio und einen kleinen Wasserkocher.  

 Licht: hier werden Lichtstärke und aufgenommene elektrische Leistung von drei unter-

schiedlichen Leuchtmitteln gemessen und verglichen.  

 Photovoltaik: das Prinzip der Stromerzeugung durch Lichteinstrahlung auf zweierlei Pho-

tovoltaikmodule wird bei der PV-Station anschaulich erklärt. Durch die Leistungsmessung 

bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen wird der Zusammenhang zwischen Helligkeit 

und Leistungsausbeute deutlich. 

 Wind: mit einem Windradmodell und einer PC-Simulation werden die Einflussgrößen bei 

der Windkraft untersucht. 

 Brennstoffzelle: Zerlegung von Wasser in Wasser- und Sauerstoff und anschließende 

„Verstromung“ des gewonnenen Wasserstoffs sind die Inhalte der Station. 

 Solarthermie: mittels Lichteinstrahlung Wasser erwärmen 

 Dampfmaschine: Simulation bisheriger Energieerzeugung mit fossilen Energieträgern 
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Abb.: Schüler an der Station 

„Solarthermie“ 

(Quelle: intern) 

Abb.: Schüler in der Hackschnitzelan-

lage der Ökoprojekte Gronbach 

(Quelle: intern) 

Abb.: „Recycling“ – eine der neuen 

Come and SeE Stationen 

(Quelle: intern) 

 Klimaschutzinfothek: sie informiert über das gesamte Spektrum des Klimaschutzes, an-

gefangen von den politischen Zielsetzungen wie dem Kyoto-Protokoll bis zur praktischen 

Umsetzung mit erneuerbaren Energien. 

 Taschenlampenstation: Komponenten einer Schütteltaschenlampe selbst zusammen zu 

fügen und danach eine funktionstüchtige batterielose Taschenlampe mit nach Hause 

nehmen. 

 Neu: Mülltrennung: welche Abfälle gehören in welche Tonne, wie lange dauert es bis 

Abfälle verrotten 

 Neu: Recycling: von der PET-Flasche zum Polyester-Pulli, etc. 
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Abb.: Caroline Mayer bei 

der Schulveranstaltung 

„Klimaschutz mit Biss“ 

(Quelle: intern) 

Stand-by und Klimaschutz mit Biss 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 nutzt das energieZENTRUM das Förderprogramm Klima-

schutz-plus um Schülerinnen und Schüler im Landkreis Schwäbisch Hall über Stromerzeu-

gung und Stromverbrauch aufzuklären. Anfangs als reine Stand-by-Schulung konzipiert wur-

den die Inhalte nach und nach in Richtung Klimaschutz und Energieeffizienz weiter entwi-

ckelt. Das Förderprogramm wurde dahingehend erweitert, um ein größeres Themenspekt-

rum abdecken zu können. 

Ziel der Förderung ist es, die Schulklassen in vier Unterrichtseinheiten á 45 Minuten von ex-

ternen Energieexperten über den Klimawandel und Klimaschutz zu informieren. Die Ausge-

staltung der Unterrichtseinheiten bleibt den Anbietern überlassen. Das energieZENTRUM 

schulte in den ersten beiden Jahren hauptsächlich zur Energieerzeugung und der Energie-

verwendung. Kernthema war dabei die Vermeidung unnötigen Stromverbrauchs durch 

Stand-by-Geräte. 

Da sich die Teilnehmergewinnung trotz der für die Schulen komplett kostenlosen Veranstal-

tung immer als schwierig erwies, wurde nach der Öffnung der Förderrichtlinien gleich an der 

Konzeption gefeilt. Über geänderte Inhalte sollten weitere Altersgruppen erschlossen wer-

den. Die ursprünglich für die Klassenstufen fünf bis acht entwickelten Inhalte wurde auf die 

Klassenstufen drei und vier angepasst. Eine Neukonzeption in Richtung Strom und Sicher-

heit festigte die Anpassung. Mit deutlich kindgerechteren Inhalten konnten nun auch Grund-

schulklassen als Zielgruppe gewonnen werden. 

Im Jahr 2017 kam über das Klimaschutzmanagement ein weiterer Baustein hinzu. Mit „Kli-

maschutz mit Biss“ wurden nun auch die weiterführenden Klassen ab Stufe sieben adäquat 

versorgt. Hier geht es um die klimagerechte Ernährung mit regionalen und saisonalen Le-

bensmitteln. Über diese Erweiterungen können nun fast alle Klassenstufen unabhängig von 

der Schulart mit entsprechenden Lerninhalten über das energieZENTRUM versorgt werden. 

Die Erweiterung führte bereits im Schuljahr 2017/2018 zu einer deutlich besseren Buchung 

der Schulbesuche. Wohlmöglich wird in 2018 sogar eine Warteliste notwendig. 

Für das energieZENTRUM stellt das Projekt mittlerweile eine feste Einnahmequelle dar. Be-

sucht werden können über die Landesförderung bis zu 40 Schulklassen pro Schuljahr. Die 

Schulen müssen dafür lediglich einen Termin mit dem energieZENTRUM vereinbaren. Das 

komplette Equipment bringen die Berater des eZ mit. 
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Abb.: Zeitungsartikel über Stand-by-Projekt  

(Quelle: Amtsblatt der Gemeinde Fichtenau, 2. März 2018) 
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3.2 Leitbild Energie und Energieatlas 

Die Energiewende ist in aller Munde. Kaum jemand bestreitet noch die Notwendigkeit eines 

Umstiegs auf erneuerbare Energien. Die Beweggründe sind unterschiedlich. Nicht alle glau-

ben an die vom Menschen verursachte Erderwärmung aufgrund des Anstiegs der klima-

schädlichen Gase. Für diejenigen sei gesagt, dass die konventionellen Quellen langsam ver-

siegen. Ganz egal ob Erdgas, Erdöl und Uran noch 40, 60 oder 80 Jahre zur Verfügung ste-

hen, sie werden mit dem steigenden Energiehunger der Weltbevölkerung knapp. Einzig Koh-

le wird wohl noch für 150 bis 200 Jahre ausreichen. Gemessen an der Dauer der Erzeugung 

dieser Rohstoffe ist das ein Wimpernschlag. Millionen von Jahren hat es gedauert bis diese 

Energieträger unter Druck und Hitze entstanden. Wir Menschen haben es geschafft sie seit 

der industriellen Revolution innerhalb von zwei Jahrhunderten fast vollständig zu verbrau-

chen. Folgerichtig sollten die Weichen schnell in eine andere Art der Energiegewinnung ge-

lenkt werden, bevor unseren Kindern irgendwann das Licht ausgeht. 

Alle Bemühungen des energieZENTRUMs sollen die Bürgerinnen und Bürger sowie Unter-

nehmen und Kommunen in Richtung Energieeffizienz und den Einsatz regenerativer Ener-

gien motivieren. Das Ziel ist dabei sämtliche im Landkreis Schwäbisch Hall verbrauchte 

Energie über erneuerbare Quellen auf eigener Gemarkung zu erzeugen. Um ein Ziel errei-

chen zu können muss es messbar sein. Aus diesem Grund hat der Kreistag im Jahr 2006 

nicht nur das Ziel formuliert, sich langfristig mit 100 % erneuerbarer Energie zu versorgen, 

sondern auch die Dokumentation der Fortschritte auf diesem Weg dem energieZENTRUM 

übertragen. Und so werden seit dem Jahr 2007 jährlich die Menge an regenerativ erzeugtem 

Strom und der Stromverbrauch im Landkreis Schwäbisch Hall ermittelt und im Energieatlas 

fortgeschrieben. Was zunächst noch als farbige DIN A4-Broschüre gedruckt wurde, ist mitt-

lerweile zum Ressourcenschutz nur noch als Download auf der Internetseite des eZ erhält-

lich. 

Im Laufe der Jahre wurde es mit der Messbarkeit der Daten jedoch immer schwieriger. Der 

Datenschutz verhinderte teilweise eine exakte Ermittlung der Daten. Weitere Schwierigkeiten 

bereiten die Zuordnung der Erzeugungsanlagen auf die jeweiligen Kommunen. Nicht der 

Standort einer Anlage entscheidet über die Zurechenbarkeit zu einer Gemeinde, sondern der 

Einspeisepunkt. Und so kommt es, dass große Windenergie- oder Freiflächenphotovoltaikan-

lagen in der einen Gemeinde stehen, laut Übertragungsnetzbetreiber aber einer anderen 

Gemeinde bei der Einspeiseleistung zugeordnet werden, weil der Strom über eigens gebaute 

Stromtrassen bis zur nächsten Umspannstation weiter geleitet werden muss. Durch gute 

Ortskenntnisse können solche Fehler teilweise korrigiert werden. 

Auch die Ermittlung des Stromverbrauchs über die Konzessionsabrechnungen birgt Fehler-

quellen, die nicht immer sofort erkennbar sind. Um diese Fehlerquellen zu minimieren wer-

den ständig verschiedene Quellen zur Informationsbeschaffung genutzt und miteinander 

verglichen. Künftig sollen Verbrauchsdaten direkt von den Netzbetreibern abgefragt werden, 

wofür jedoch die Einwilligungen der Kommunen erforderlich sind. Auf diese Weise wird ver-

sucht möglichst genaue Daten zu ermitteln, die ausreichend aussagekräftig sind. Trotz allem 

bleiben Unschärfen bei der Ermittlung des Zahlenmaterials, die jedoch auf Grund der Sorg-

falt der Datenermittlung auf ein Minimum beschränkt werden.
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Fakt ist, dass der Zubau der erneuerbaren Energiequellen von Jahr zu Jahr zunimmt. Im 

Bereich der Biomasseanlagen, zu denen überwiegend die rund 60 Biogasanlagen zählen, 

und bei den Wasserkraftanlagen ist nahezu keine Veränderung registrierbar. Bei den Bio-

gasanlagen liegt es an den drastischen Einschnitten durch das EEG 2012. Im Bereich der 

Wasserkraft sind die vorhandenen Flüsse weitestgehend ausgebaut. 

Die Photovoltaik erfährt seit der deutlichen Reduzierung der Einspeisevergütung nur noch 

einen moderaten Zuwachs, der in den letzten beiden Jahre wieder etwas zugenommen hat. 

Photovoltaik, vor allem mit Eigenverbrauch, lohnt sich nach wie vor und gehört zu den guten 

Geldanlagen. 

Einzig die Windkraft boomt beim Ausbau. In der Natur deutlich sichtbar schlägt der Zubau 

auch bei den Zahlen durch. Durch die höhere Leistung neuer Windenergieanlagen und dem 

zahlenmäßigen Zubau schnellen die Zahlen bei der eingespeisten elektrischen Arbeit nach 

oben (siehe Diagramm). Dieser Zubau führt auch dazu, dass sich der Anteil der erneuerbar 

erzeugten Kilowattstunden erheblich erhöht hat. Da noch keine verlässlichen Daten zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts vorliegen, kann der Anteil derzeit nur geschätzt wer-

den. Geht man jedoch davon aus, dass sich der Zuwachs bei Biomasse, Wasser und Photo-

voltaik auf dem Niveau der Vorjahre bewegt und rechnet man den Zubau der Windenergie-

anlagen laut LUBW mit einer durchschnittlichen jährlichen Volllaststundenzahl hinzu, dann 

wird das 100 %-Ziel wohl spätestens in 2018 erreicht 

Abb.: installierte Leistung EE-Anlagen (in KW) im Landkreis Schwäbisch Hall  

(Quelle: intern) 

Abb.: eingespeiste Arbeit (in kWh) EE-Anlagen im Landkreis Schwäbisch Hall 

(Quelle: intern) 
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3.3 Photovoltaikprojekt der WFG 

Eine Anschlussfinanzierung über die Einspeiseerlöse von Photovoltaikanlagen herzustellen, 

für eine zunächst öffentlich geförderte Energieagentur, war eine sehr weitsichtige Entschei-

dung. Die 62 Photovoltaikanlagen, die seit dem Jahr 2005 installiert wurden, stellen damit 

eine feste Größe auf der Einnahmenseite der WFG dar. 61 Anlagen sind auf Dächern im 

Landkreis Schwäbisch Hall und eine Anlage im Partnerlandkreis Nordsachsen installiert. 

Investiert wurden insgesamt ca. 8,3 Mio Euro. Überwiegend wurden öffentliche Gebäude mit 

den ausschließlich polykristallinen Modulen belegt. Die größten Anlagen wurden jedoch auf 

großen Industriehallen installiert. Mit einer Gesamtleistung von über zwei Megawatt werden 

jährlich etwa 1,9 Mio kWh erneuerbarer Strom erzeugt und ca. 1.000 t CO2 eingespart. Au-

thentischer kann man eine Energieagentur nicht finanzieren. 

Dem eZ obliegt die Überwachung und Optimierung der PV-Anlagen. In 2016 wurden Restar-

beiten bei der Optimierung des Überwachungsmoduls durchgeführt und vor allem die Inter-

netseite wieder in Betrieb genommen. Diese musste aufgrund der Umstellung auf digitale 

geeichte Zähler zunächst deaktiviert werden. Nun stammen auch die auf der Internetseite 

veröffentlichten Daten direkt von den geeichten Zählern. 

 

 

Nach einem sehr guten Photovoltaikjahr 2015 waren die Erträge in 2016 um durchschnittlich 

50 kWh niedriger. Trotzdem haben einige Anlagen auch in 2016 wieder spezifische Erträge 

von über 1.000 kWh/kWp erzielt. 

Abb.: Screenshot aus der Internetseite mit den Erträgen der PV-Anlagen 

(Quelle: intern) 
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2017 ging es mit den Erträgen wieder ein wenig nach oben. Mit einer, wenn auch geringen, 

Steigerung der Volllaststunden konnte im Durchschnitt wieder ein leichter Mehrertrag von 

sechs Kilowattstunden pro kWp erzielt werden. Der Mehrertrag ist ausschließlich auf die 

Sonnenstunden zurückzuführen. Die in 2016 erstellte Bachelorarbeit zur Optimierung der 

Anlagen konnte keinen messbaren Ausschlag der Ertragssituation herbeiführen. Vielmehr 

wurde durch die Vorschläge aus der Arbeit die Erkennung von Anlagenausfällen optimiert. 

Dazu wurde das selbst programmierte Überwachungstool der WFG erneut angepasst. 

Eine wichtige Erkenntnis aus der Bachelorarbeit brachte auch die Untersuchung der Optimie-

rungsmöglichkeiten mittels Ersatzinvestitionen bei den Wechselrichtern. Moderne Wechsel-

richter verfügen über einen besseren Wirkungsgrad als die bei der Errichtung der WFG-

Anlagen verwendeten. Mittels Simulationsberechnungen an der Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf konnte widerlegt werden, dass eine Ersatzinvestition bei der verbleibenden Laufzeit 

der EEG-Vergütung von Vorteil wäre. Der Schwerpunkt der Optimierung lag deshalb im Be-

reich der Wartung der Anlagen und der Vermeidung von Beschattung durch umliegenden 

Baumwuchs. Hier wurden einige Dachvermieter in die vertraglich festgelegte Pflicht zum 

Rückschnitt der Bäume genommen. 

Eine größere Herausforderung war der Rückbau und Umzug der PV-Anlage auf dem Dach 

der STC-Halle in Schwäbisch Hall. Durch die mittlerweile auf ein Minimum zurück gegange-

nen Erträge wurde dieser Schritt notwendig. Trotz dem in 2014 beseitigten Marderschaden 

verschlechterte sich die Ertragssituation der Anlage zunehmend. Die Reparatur wäre einer-

seits mit enormen Kosten und andererseits ohne Garantie auf Erfolg verbunden gewesen. 

Nach einer Dachbegehung wurden zudem etliche Schmorstellen auf den Modulen festge-

stellt. Um hier kein weiteres Risiko einzugehen wurde der Mietvertrag mit dem STC gekün-

digt und die Anlage demontiert. Die Einspeisevergütung wird nun auf einem anderen Dach in 

Schwäbisch Hall weiter genutzt. Trotz der Kosten für den Umzug und die Ersatzinvestition in 

neue Module rechnet sich die Vorgehensweise für die WFG. 

Abb.: Auszug aus dem Überwachungsmodul 

(Quelle: intern) 
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3.4 Solarbundesliga 

Zwei Jahre in Folge musste sich der Landkreis Schwäbisch Hall 2014 und 2015 dem Land-

kreis Ostallgäu bei der Solarbundesliga geschlagen geben. Davor war er viermal in Folge 

selbst Meister. In 2016 hat es dann wieder geklappt und der Landkreis Ostallgäu wurde wie-

der auf den zweiten Platz verwiesen. Rund 2400 eigenständige Gemeinden und mehr als 

900 Dörfer bzw. Ortsteile haben sich in den beiden Berichtsjahren an der Solarbundesliga 

beteiligt. 

 

Bewertet werden bei dem Wettbewerb die installierten Flächen an Solarthermieanlagen und 

die installierte Leistung der Photovoltaikanlagen. Den konkurrierenden Kommunen wird da-

bei ein Punkt für jedes installierte Watt pro Einwohner gut geschrieben. Aufgeteilt in Größen-

klassen werden dann die Kommunen mit der höchsten Punktzahl ausgezeichnet. Im Wer-

tungsjahr 2017 wurden die Regularien dahingehend geändert, dass der Zubau neuer Anla-

gen stärker gewichtet wurde. Aber auch diese Neuregelung tat dem Erfolg der Kreiskommu-

nen keinen Abbruch. Sowohl in 2016 als auch in 2017 schnitten viele Städte und Gemeinden 

aus dem Landkreis Schwäbisch Hall wieder sehr gut ab. Bei den mittelgroßen Städten mit 

20.000 bis 99.999 Einwohner belegte Crailsheim in 2017 Platz 8 (Vorjahr Platz 3) und 

Schwäbisch Hall Platz 10 (Vorjahr Platz 9). Den Wettbewerb Mittelstädte Wärme führt 

Crailsheim weiterhin an. Die Kategorie Kleinstädte (5.000 bis 19.999 Einwohner) führt nach 

wie vor die Gemeinde Rot am See vor Blaufelden an. Insgesamt liegen mit Schrozberg 

(Platz 6, Vorjahr Platz 4) und Ilshofen (Platz 7, Vorjahr Platz 5) zwei weitere Kommunen aus 

dem Landkreis Schwäbisch Hall unter den Top-ten. Betrachtet man die Landeswertung Ba-

den-Württemberg wird es noch beeindruckender. Neun der Top-ten-Kommunen kommen im 

Jahr 2017 aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, von den 20 erstplatzierten sind es immer 

noch ganze 16 Kommunen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. 

 

Dass die Kreiskommunen bei der 

Solarbundesliga so gut abschnei-

den liegt auch am Engagement 

des energieZENTRUMs. Hier wer-

den die Daten für die Gemeinden 

unentgeltlich ermittelt und gesam-

melt an die Solarbundesliga zum 

Stichtag gemeldet. 

 

Der Wettstreit der Kommunen 

wurde in 2017 einer Geduldsprobe 

unterzogen. Durch Krankheit und 

personelle Veränderungen bei der 

verantwortlichen Organisation 

wurden die Ergebnisse des Wett-

bewerbs erst verzögert bekannt 

gegeben. Wer den ersten Platz der 

Landkreise errungen hat ist bis 

heute nicht bekannt. Es ist jedoch 

davonauszugehen, dass der Landkreis Schwäbisch Hall wieder ganz vorne liegen wird.

Abb.: Solarbundesliga „Landeswertung“ 

(Quelle: www.solarbundesliga.de) 



Tätigkeitsbericht 2016-2017 

 

19 

3.5 Elektro-Mobilität  

 
Das Thema Elektromobilität beschäftigt das energieZENTRUM schon seit einigen Jahren. 

Erstmals anlässlich eines Landesenergietages wurde in Gaildorf im Jahr 2012 ein E-

Mobilitätstag durchgeführt. Bereits zwei Jahre zuvor beteiligte sich das energieZENTRUM an 

der Ausarbeitung eines Eckpunktepapiers zu einem Ideenwettbewerb des Landes Baden-

Württemberg im Bereich der E-Mobilität. Eine Bewerbung auf diesen Ideenwettbewerb war 

selbstverständlich. Die Landesförderung wurde über drei Jahre für die Projektgruppe der 

Gemeinde Wolpertshausen, der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, der Ökoprojekte Gron-

bach und des energieZENTRUMs gewährt. Das energieZENTRUM war dabei für die jährli-

che Organisation je eines Elektromobilitätstages und eines Kongresses zuständig.  Alle Ver-

anstaltungen fanden in Wolpertshausen statt. Nach dem Ablauf der Förderung sollten die 

beiden Veranstaltungsformate in einer Veranstaltung zusammengefasst werden. Am 05. Juni 

2016 wurde nach dieser Vorgehensweise der jährliche E-Mobilitätstag in Wolpertshausen 

durchgeführt. Mit drei begleitenden Vorträgen zu den Themen „Europäische Energiepolitik 

und E-Mobilität“, „Elektro-Car-Sharing auf dem Lande“ und Solarstrom effizient nutzen in 

Verbindung mit Elektromobilität und Energiespeicher“ trafen die Organisatoren die richtige 

Themenauswahl. Alle drei Vorträge waren gut besucht. Mit der erstmalig durchgeführten 

etwas anderen „Modenschau“ wurde ein weiteres Highlight platziert. Bei diesem Programm-

punkt glitten die „Stromer“ geräuschlos an den Zuschauern vorbei und wurden vom Modera-

tor mit den wichtigsten technischen Daten vorgestellt. Weiterhin erstmalig war der Erfah-

rungsaustausch mit den bereits überzeugten E-Mobilisten aus der Umgebung. Sie waren 

zum Erfahrungsaustausch eingeladen und nahmen dies wörtlich. Hier wurden nicht nur Er-

fahrungen an die Interessenten weiter gegeben sondern spontan die privaten Fahrzeuge für 

die eine oder andere Probefahrt zur Verfügung gestellt. Probefahrten waren aber auch bei 

den vielen Autohäusern möglich, die ihre aktuellen strombetriebenen Fahrzeuge ausstellten. 

 

Seit 2017 „wandert“ der E-Mobilitätstag durch den Landkreis. Um die Attraktivität weiter zu 

steigern und die Nachfrage anzukurbeln soll der Veranstaltungsort jährlich gewechselt wer-

den. 2017 war demnach die Stadt Crailsheim Gastgeber des 5. E-Mobilitätstages des Land-

kreises Schwäbisch Hall. Als Veranstaltungsfläche dienten der Marktplatz, der Schweine-

marktplatz und die Lange Straße. Kooperationspartner waren wieder die beiden großen 

Kreisstädte Crailsheim und Schwäbisch Hall sowie deren Stadtwerke. Schönstes Wetter und 

ein abwechslungsreiches Programm führten zu regem Besuch der Veranstaltung. Eine 

Sternfahrt mit e-Bikes (auch normale Fahrräder durften mitradeln) und Elektroautos bescher-

ten bereits zur Eröffnung des E-Mob-Tages durch Herrn Landrat Bauer einige Gäste. Dank 

eines Sponsorings durch die Biermanufaktur Engel konnten die Radler mit einem kostenlo-

sen Erfrischungsgetränk versorgt werden. Bevor am Nachmittag im Arkadenbau des Crails-

heimer Rathauses zwei Vorträge zu Themen rund um die E-Mobilität stattfanden, wurden die 

Preisträger der Pumpenaustauschaktion „Schmeiß Deine Alte raus“ ausgelost. Hauptpreis 

der Aktion war ein Thermomix, der Alleskönner der Fa. Tupperware. Gleich danach infor-

mierte Hardy Barth zu intelligenten Ladesäulen. Milon Gupta vom TEAM EUROPE sprach im 

Anschluss über die europäische Sicht der Stromerzeugung und der Verteilung als Heraus-

forderung für die E-Mobilität. Um 15 Uhr wurde wieder die etwas andere Modenschau prä-

sentiert, bei der wie erstmals in 2016 die „Stromer“ an den Zuschauern vorbeiglitten und vom 

Moderatorenteam mit den wichtigsten Eckdaten vorgestellt wurden.  
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Eine Podiumsdiskussion im Freien zur E-Mobilität im Alltag schloss den Reigen der Vorträge. 

Weitere Aktionen für Jung und Alt rundeten das Programm des E-Mob-Tages ab und führten 

zu zufriedenen Gesichtern bei den Ausstellern und den Organisatoren. 

 

 

 Abb.: private E-Mobilisten beraten Privatleute am 5. E-Mobilitätstag in 

Crailsheim 

(Quelle: intern) 

Abb.: Viele Besucher lassen sich am 5. E-Mobilitätstag in Crailsheim 

inspirieren 

(Quelle: intern) 
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Um auch nach außen die Verbundenheit mit der E-Mobilität und die Überzeugung auszudrü-

cken schaffte die WFG für das energieZENTRUM im Sommer 2016 den ersten elektrisch 

betriebenen Dienstwagen an. Mit dem alltagstauglichen Nissan Leaf sind nun die Energiebe-

rater absolut authentisch zu ihren Beratungsterminen unterwegs. Damit dies auch deutlich 

wird, wurde der Dienstwagen entsprechend werbewirksam beklebt. 

 

Der „Selbstversuch“ der WFG mit der Elektromobilität gleicht einer Erfolgsgeschichte. Mit der 

Anschaffung des elektrisch betriebenen Dienstwagen sammelt die WFG und das energie-

ZENTRUM seit Sommer 2016 eigene Erfahrungen, die an Interessierte weiter gegeben wer-

den können. Das Resümee ist durchweg positiv. Mit Wartungskosten von unter 100 € und 

keinerlei außerplanmäßigen Werkstattbesuchen wurden mittlerweile ca. 15.000 km abge-

spult. Dabei ist das Fahrzeug nahezu täglich im Bereich des Landkreises unterwegs und 

befördert überwiegend die Energieberater standesgemäß zu deren Beratungsterminen. Be-

fürchtungen zu geringen Reichweiten und frierenden Insassen im Winter können bedenken-

los dementiert werden. Die Mitarbeiter der WFG fahren gerne nahezu geräuschlos und ab-

gasfrei. 

Im Arbeitskreis Energie und Klima, in dem das energieZENTRUM federführend aktiv ist, wird 

über die Beschaffung eines Elektroautos für ein Car-Sharing-Modell für die Gemeinde Wol-

pertshausen nachgedacht. Verschiedene Modelle anderer Kommunen wurden dazu recher-

chiert. Knackpunkt wird die Trägerschaft eines solchen Fahrzeuges sein. Interessant wäre 

ein Modell bei dem Interessenten gefunden werden, die das Fahrzeug für die gesamte Lea-

singdauer für einen festen Tag in der Woche mieten. Über dieses Modell könnten die Lea-

singkosten von vorneherein aufgeteilt werden und das Fahrzeug beispielsweise am Wo-

chenende an Privatpersonen zu Testzwecken überlassen werden. Das wirtschaftliche Risiko 

könnte auf diesem Weg auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem würde für die privaten 

Interessierten ein sehr niederschwelliger Einstieg in die E-Mobilität geschaffen.

Abb.: Der Nissan Leaf als Dienstfahrzeug des energieZENTRUMs 

(Quelle: intern) 
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3.6 Energietage Gaildorf 

Wie bereits seit vielen Jahren war das energieZENTRUM auch bei den 17. und 18. Energie-

tagen Gaildorf Mitveranstalter und trug so maßgeblich zum Gelingen bei. Das Ausstellungs-

format in der Körhalle und dem Außenbereich hat an Attraktivität nicht verloren. Da es sich 

um eine Fachausstellung handelt waren seit 1999 noch nie Besucherstürme zu verzeichnen. 

Dagegen waren jedoch die durchaus zahlreich erschienenen Besucher ganz gezielt auf der 

Suche nach Informationen. Die Gaildorfer Energietage stellen eine einmalige Gelegenheit für 

Investitionswillige dar, wenn es darum geht den alten Heizkessel durch einen neuen, mög-

lichst holzbefeuerten Kessel, zu ersetzen. Ausgeweitet und bereichert wurde die ursprünglich 

deutlich „holzlastige“ Ausstellung mit den Jahren durch die Hinzunahme anderer Techniken 

aus dem Bereich der erneuerbaren Energie, wie beispielsweise der Solarthermie oder der 

Photovoltaik. 

Das energieZENTRUM bringt sich als neutrale Beratungsstelle mit ein. Auf dem Gemein-

schaftsstand der Stadt Gaildorf und des eZ standen in beiden Jahren die Energieberater für 

Kurzberatungen zur Verfügung. Inhalte der Beratungen waren überwiegend der Heizungs-

wechsel und die damit verbundenen Auflagen, Pflichten und Fördermöglichkeiten. Bei dem 

parallel zur Ausstellung stattfindenden Vortragsprogramm bringt sich das energieZENTRUM 

ebenso maßgeblich ein. In 2016 referierte Heinz Kastenholz zu dem Thema „Augen auf beim 

Heizungstausch“. In diesem Vortrag wurden genau die Fragen der meisten Ratsuchenden 

beim Kesseltausch beantwortet, weshalb er vermutlich auch so gut besucht war. Mit je einem 

Vortrag zu Photovoltaikanlagen und zur Heizungsoptimierung am Samstag und dem Vortrag 

am Sonntag zur nachträglichen Wärmedämmung an Wohngebäuden, bereicherten die Ener-

gieberater des eZ das Programm in 2017. Themenauswahl, Vortragsdauer und Inhalte 

schienen gut gewählt, was die hohe Zufriedenheit der Zuhörerschaft bestätigte. 

Zusätzlich ist das eZ jedes Jahr für die Organisation, Beschaffung und den Auf- und Abbau 

einer begleitenden Fachausstellung im Foyer der Limpurg-Halle zuständig. Im Jahr 2016 fiel 

die Wahl der Ausstellung auf die Themen „Energiewende in Baden-Württemberg“ und „Er-

neuerbare Energie in Baden-Württemberg“. In 2017 thematisierte die Ausstellung die beiden 

Themenfelder  „Geothermie – die Energie unter unseren Füßen“ und „Holzenergie“. Alle 

Ausstellungen wurden direkt beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in 

Stuttgart ausgeliehen. Parallel dazu wurde entsprechendes Informationsmaterial direkt bei 

der Ausstellung zur Mitnahme platziert.  

 

Abb.: Zuhörer bei der Eröffnung der Energietage Gaildorf 2016 durch BM 

Frank Zimmermann und Prof. Dr. Rapp 

(Quelle: intern) 
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Abb.: Moderationswand 

bei der Maßnahmenfin-

dung in Kühlsheim 

(Quelle: intern) 

Abb.: Workshopteilneh-

mer bei der Diskussion 

möglicher Maßnahmen 

(Quelle: intern) 

3.7 Einstiegsberatung Kommunaler Klimaschutz  

 

Seit 2014 berät das energieZENTRUM interessierte Kommunen beim Einstieg in den Klima-

schutz. Neben den drei in 2014 unterstützten Kommunen Braunsbach, Kressberg und Wol-

pertshausen konnte in 2015 keine weitere Kommune gewonnen werden. In 2016 wurde das 

eZ mit der Einstiegsberatung der Stadt Külsheim im Main-Tauber-Kreis beauftragt. Der Leiter 

der dortigen Energieagentur musste sich kurzfristig um die Sanierung und den Umbau von 

Notunterkünften kümmern und hat deshalb das eZ um Unterstützung gebeten. 2017 konnte 

seitens der 30 Kreiskommunen kein Interesse für die Einstiegsberatung geweckt werden. 

 

Ziel der Einstiegsberatung ist es, kleinen Kommunen den Einstieg in den Kommunalen Kli-

maschutz mit geringem finanziellem Aufwand und überschaubaren personellen Ressourcen 

zu ermöglichen. Die Einstiegsberatung wird durch die Bundesregierung über den Projektträ-

ger Jülich mit 65 % gefördert. Für die Kommunen verbleibt somit ein Eigenanteil von etwa 

4.000 €. Dafür erhalten die Kommunen bis zu 15 Beratertage, die sich in Form von fünf 

Workshops in den Kommunen darstellen. 

 

In der Stadt Külsheim wurden im Jahr 2016 in insgesamt fünf Workshops, einem Erstge-

spräch mit dem Bürgermeister und zwei Präsentationen im Gemeinderat 160 Maßnahmen-

vorschläge bewertet und 112 Maßnahmen davon in eine Arbeitsliste übernommen. 56 Maß-

nahmenvorschläge erhielten die höchste Priorität A, 42 Maßnahmenvorschläge erhielten die 

Priorität B und 14 Maßnahmenvorschläge erhielten die Priorität C. Insgesamt 54 wurden als 

zunächst kurzfristige Maßnahmen eingestuft, 46 wurden als mittelfristige Maßnahmen einge-

stuft und 12 als langfristige Maßnahmen. Mit dem Excel-Maßnahmenkatalog kann die Stadt 

Külsheim jetzt selbstständig jährliche Arbeitspläne erstellen und gleichzeitig ihr Klimaschutz-

programm dokumentieren und fortschreiben. Außerdem wurden drei Ziele und ein möglicher 

Slogan für den Klimaschutzprozess formuliert. 

 

Für die Kommunen stellt die Einstiegsberatung eine lohnenswerte Investition dar, mit der sie 

auf einfachem Weg mit überschaubarem Aufwand in den Klimaschutz einsteigen und vor 

allem auch Energiekosten einsparen können. 
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3.8  Regionale Nahwärmeinitiative Region Heilbronn-Franken 

Im Frühjahr 2016 bewarb sich das eZ gemeinsam mit den Energieagenturen der Landkreise 

Main-Tauber, Hohenlohe und Heilbronn auf ein Landesprojekt zur Förderung regionaler 

Nahwärmenetze. Volkswirtschaftlich betrachtet stellt die Nah- und Fernwärmeversorgung die 

ökologischste Form der Wärmebereitstellung dar. Mit nur einem hocheffizienten Wärmeer-

zeuger können viele Gebäude beheizt werden. Das Projekt soll dazu beitragen, dass mehr 

Nahwärmewerke entstehen. Die Projektpartner führen darum Beratungen durch und organi-

sieren Informationsveranstaltungen. Ferner können kleinere Machbarkeitsstudien für einen 

niederschwelligen Einstieg erstellt werden. Ein jährlich stattfindender Fachkongress rundet 

die Aktivitäten ab. Erstmalig fand dieser Fachkongress im April 2017 in Kupferzell im Hohen-

lohekreis statt. Für 2018 ist der 2. Fachkongress in Wolpertshausen geplant. Leider muss 

jedoch festgestellt werden, dass die derzeit sehr niedrigen Gas- und Ölpreise kaum eine 

Nachfrage nach Nahwärmeprojekten möglich macht. Selbst die Erweiterung des Werkes in 

Wolpertshausen, die vom eZ unterstützt wird, steht noch auf wackeligen Beinen. 

 

3.9 Integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises 

Schwäbisch Hall 

Die vom Kreistag im Jahr 2013 beschlossene Erstellung eines integrierten Klimaschutzkon-

zepts wurde im Frühjahr 2015 durch das Fachbüro infas-enermetric begonnen. Planmäßig 

ein Jahr später wurde das Klimaschutzkonzept Ende März 2016 fertig gestellt. In sechs 

Handlungsfeldern wurden ursprünglich insgesamt 47 Maßnahmen entwickelt, die sich in zwei 

Kategorien unterteilen lassen. Einerseits sind dies Projekte, die darauf abzielen, Angebote 

und Dienstleistungen für Kommunen, Betriebe und private Haushalte im Kreisgebiet bereit zu 

stellen. Andererseits sind es Projekte, die über das Kreisgebiet hinaus eine beispielhafte 

Signalwirkung entfalten bzw. Vorbildcharakter besitzen. Letztere werden auch als Leucht-

turmprojekte bezeichnet. Im Rahmen der Antragsphase des Klimaschutzmanagements wur-

de der Maßnahmenkatalog auf Empfehlung des Fördermittelgebers auf 31 Maßnahmen re-

duziert. 

 

Folgerichtig beschloss der Kreistag die Umsetzung des Maßnahmenplans und damit auch 

die Schaffung einer Personalstelle für das Klimaschutzmanagement. Im August 2016 bean-

tragte das eZ die Förderung des Klimaschutzmanagements. Anfang Dezember erhielt der 

Landkreis den Bewilligungsbescheid über die Förderung in Höhe von 65 % der förderfähigen 

Kosten. Damit erhält der Landkreis in den nächsten drei Jahren ca. 144.000 € zur Förderung 

des Klimaschutzmanagements. Die verbleibende Eigenbeteiligung in Höhe von ca. 77.000 €, 

verteilt auf drei Jahre, ist mehr als moderat. Hinzu kommt die Zusatzförderung in Höhe von 

200.000 € für eine ausgewählte Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept. Diese Förderung 

erhalten nur Landkreise, die ein Klimaschutzmanagement einrichten. Als ausgewählte Maß-

nahmen könnten die Beschaffung mehrerer Elektrofahrzeuge für den Fuhrpark des Land-

kreises oder eine energetische Sanierung eines Kreisgebäudes in Frage kommen. 

 

Die ursprünglich vorgesehene Besetzung des Klimaschutzmanagements mit dem bereits bei 

der WFG eingestellten Klimaschutzmanager und Energieberater Vincent Clarke kam für die 

neu geschaffene Stelle nicht mehr in Frage. Aufgrund der enormen Nachfrage nach Bera-

tungsleistungen beim eZ war die Weiterbeschäftigung von Herrn Clarke bei der WFG nötig 
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und durch die zusätzlich akquirierten Entgelte über die Verbraucherzentrale auch möglich. 

Die Stelle des Klimaschutzmanagements wurde deshalb noch zum Jahresende 2016 ausge-

schrieben. 

 

Mit der Erstellung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts in den Jahren 

2015/2016 hat der Landkreis Schwäbisch Hall damit wichtige Weichen für einen aktiven Kli-

maschutz gestellt  

 

Für die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs wurde im Mai 2017 Caroline Mayer als Klima-

schutzmanagerin des Landkreises angestellt. Ihre Stelle ist zwar organisatorisch bei der 

Stabstelle L3 – Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement – angesiedelt, der Arbeits-

platz ist jedoch aufgrund der engen thematischen Zusammenarbeit im energieZENTRUM in 

Wolpertshausen.  

 

Zum Start des Klimaschutzmanagements wurden erste Kontakte zu anderen Ämtern, 

Dienststellen und regionalen Klimaschutzakteuren geknüpft, Netzwerke aufgebaut und eine 

mögliche Zusammenarbeit überprüft. Einige erste Maßnahmen werden im Folgenden vorge-

stellt: 

Der Kreis is(s)t nachhaltig 

Unter dem Maßnahmentitel „Der Kreis is(s)t nachhaltig sollen eine Reihe von Einzelmaß-

nahmen durchgeführt werden. Ziel der Maßnahmen ist die Stärkung eines Umweltbewusst-

seins und die Sensibilisierung für Klimaschutz im Zusammenhang mit Ernährung. 

Einführung eines Pfandsystems für Mehrwegbecher 

Laut Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe werden in Deutschland pro Jahr fast 3 Mrd. 

Einwegbecher für Coffee-to-go verwendet und nach einmaligem Verbrauch weggeworfen. 

Heruntergerechnet auf den Landkreis Schwäbisch Hall sind es 6,5 Millionen Becher pro Jahr 

– immer noch eine beachtliche Menge. Dies bedeutet einen unnötigen Ressourcenverbrauch 

und eine unnötige Belastung für die Umwelt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Becher 

aufgrund der Innenbeschichtung aus Kunststoff praktisch nicht recyclebar sind.  

Um dem entgegenzuwirken soll im Landkreis Schwäbisch Hall ein Pfandsystem für Kaffee-

becher eingeführt werden. Das Projekt wird von der Klimaschutzmanagerin des Landkreises 

koordiniert und in Kooperation mit den beiden Städten Schwäbisch Hall und Crailsheim 

durchgeführt. Am 13. November 2017 fand im energieZENTRUM ein Runder Tisch zu die-

sem Thema statt. Hierzu wurden Bäcker und Cafébetreiber aus dem Landkreis eingeladen. 

Laura Berner von Recup stellte das Pfandsystem des Start-up-Unternehmens vor: Der Kun-

de bekommt den Kaffee bei teilnehmenden Bäckereien und Cafés für 1 € Pfand im Mehr-

wegbecher. Ist der Becher leer, kann er einfach bei einem der über 800 Recup-Partner in 

ganz Deutschland zurückgegeben werden und der Kunde erhält sein Pfand zurück. Die Bä-

ckereien spülen die Becher und geben Sie an den nächsten Kunden aus. Für die Nutzung 

des Systems zahlen die Bäckereien eine Tagesgebühr von 1 €. Dafür sparen sie sich die 

Anschaffungskosten für die Einwegbecher und tun etwas für die Umwelt. Die Erfahrungen 

zeigen auch, dass das Pfandsystem bei den Bäckereien zur Kundenbindung beiträgt und 

dass bei der Becherrückgabe meist wieder etwas gekauft wird.  
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Abb.: Funktionsprinzip des Pfand-

systems 

(Quelle: Recup) 

Abb.: Becher in zwei unterschied-

lichen Größen 

(Quelle: Recup) 

 

 

 

 

 

 

Das System überzeugte alle Anwesenden des Runden Tisches. Im Mai 2018 soll das Sys-

tem im Landkreis Schwäbisch Hall eingeführt werden. Bis dahin sollen noch möglichst viele 

Bäckereien und Cafés für die Teilnehme gewonnen werden. Zudem soll ein spezieller „Kreis 

Schwäbisch Hall“ Becher designt werden. 

 

Klimaschutz mit Biss und Klimadinner 

Die Ernährung macht ca. 20 % der persönlichen CO2-Emissionen aus. Dennoch wird das 

Thema beim Klimaschutz oft vernachlässigt. Doch während Kinder und Jugendliche in der 

Regel wenig Einfluss auf den Ausbau von Erneuerbaren Energien, die Gebäudesanierung 

oder den Kauf eines energiesparenden Autos haben, können sie beim Thema Ernährung 

selber etwas für den Klimaschutz tun. In der vierstündigen Unterrichtseinheit „Klimaschutz 

mit Biss“ werden den Schülern die Zusammenhänge von Ernährung und Klimaschutz näher 

gebracht. Nach einem Impulsvortrag zum Thema Klimawandel geht es in die Gruppenar-

beitsphasen. Hier erarbeiten die Schüler selbstständig, warum regionale Lebensmittel gut für 

das Klima sind, warum tierische Lebensmittel mehr Platz brauchen als pflanzliche Lebens-

mittel und warum es für das Klima schlecht ist, Lebensmittel wegzuwerfen. Gemeinsam wer-

den Tipps für klimafreundliche Ernährung zusammengetragen. Anschließend wird das Ge-

lernte bei einem gemeinsamen Klimafrühstück in die Praxis umgesetzt. 

Die Unterrichtseinheit wurde 2017 bereits in einer Klasse durchgeführt. Termine für acht 

weitere Klassen sind bereits vereinbart.
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Abb.: Von einer Schulklasse 
erarbeitete Tipps für Klimafreund-

liche Ernährung 
(Quelle: intern) 

 

 

(Quelle: Recup) 

Abb.: Flyer Klimadinner 
(Quelle: intern) 

 

 

(Quelle: Recup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimadinner 

Für März 2018 ist ein Klimadinner geplant. Hier soll das Thema „Nachhaltige Ernährung“ in 

einem Workshop Erwachsenen nähergebracht werden. Die Veranstaltung wird in Kooperati-

on mit dem Landwirtschaftsamt des Landkreises Schwäbisch Hall durchgeführt. 
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Weitere Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzmanagements 

Weitere Maßnahmen, im Rahmen des Klimaschutzmanagements, die 2017 angegangen 

wurden: 

 Erstellung eines Energieberichts für kreiseigene Liegenschaften 

(Fertigstellung in 2018) 

 Bewerbung für das kleine Förderpaket der Initiative Radkultur 2018 

(keine Förderzusage, Neubewerbung in 2018) 

 Arbeitskreis Radverkehr  

Der Arbeitskreis dient zum Austausch und zur Vernetzung verschiedener Radverkehr-

Akteure im Landkreis. Das erste Treffen war am 04.Dezember 2017 statt. Der Arbeits-

kreis soll künftig vierteljährlich stattfinden.  

 Planung der Ausgewählten Klimaschutzmaßnahme 

 Entwicklung eines Klimaschutz-Logos und Erweiterung der energieZENTRUM-

Homepage um Klimaschutz-Themen (Fertigstellung in 2018) 
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Abb.: Broschürenauslage im 
energieZENTRUM 

(Quelle: intern) 

 

 

(Quelle: Recup) 

Teil 4: Öffentlichkeitsarbeit 

4.1 Pressearbeit 

Eine der Hauptaufgaben des energieZENTRUMs ist die Sensibilisierung in Sachen Energie-

effizienz und Nutzung von erneuerbaren Energien. Erreicht wird dies über drei Wege. Einer 

dieser Wege ist die regelmäßige Pressearbeit. Das energieZENTRUM informiert über Ge-

setzesänderungen, Veranstaltungen und aktuelle Fördermöglichkeiten im energetischen Be-

reich. Ergänzt werden die Pressemeldungen durch monatliche Energiespartipps. Dabei wer-

den sowohl eigen verfasste als auch Fachartikel der Klimaschutz- und Energieagentur des 

Landes (KEA), der Verbraucherzentrale oder dem Forum Zukunft Altbau an die Tagespresse 

und die Mitteilungsblätter der Kommunen weiter geleitet. Alle Artikel werden außerdem auf 

der eigenen Homepage veröffentlicht. 

Neben der beschriebenen Pressearbeit werden die Kommunen mit einem kommunalen 

Newsletter versorgt. Dieser beinhaltet wichtige Informationen zu Fördermöglichkeiten und 

zur Energieeffizienz in kommunalen Liegenschaften. 

 

4.2 Informationsmaterial, Broschüren etc. 

Flankierend zur Pressearbeit und Beratungsleistung hält das energieZENTRUM eine Viel-

zahl von Informationsbroschüren vor. Ständig aktualisierte Broschüren zu den Themen 

Energieeffizienz und regenerativer Energieerzeugung warten auf interessierte Sanierungs- 

und Bauwillige. Dabei reicht die Palette der Broschüren von den Fördermöglichkeiten der 

Ministerien und Förderbanken über die Energiesparbroschüren des Forums Zukunft Altbau 

und der Verbraucherzentrale bis zur eigen produzierten Sanierungsbroschüre des energie-

ZENTRUMs. Das gesamte Informationsmaterial steht den Besuchern des eZ kostenlos zur 

Verfügung. Alle Materialien verfolgen das Ziel der Effizienzsteigerung und der Steigerung 

des Anteils regenerativer Energien. Sie sind neutral bezüglich Hersteller und Energieanbieter 

und nur dem Klimaschutz verpflichtet. 

Die für 2016 vorgesehene Einrichtung von Ablageflächen für die Herstellerinformationen von 

Wärmeerzeugeranlagen konnte leider noch nicht realisiert werden. Hierfür ist die Installation 

einer Trennwand seitens des Vermieters notwendig, die aufgrund anderer Schwerpunkte in 

den Jahren 2016 und 2017 nicht realisiert werden konnte. Ziel dieser Informationsbereitstel-

lung ist die Darstellung der Produktvielfalt. Das eZ wird dabei seine neutrale Haltung beibe-

halten und lediglich für die Aktualität der Auslage und nicht für deren Inhalte verantwortlich 

zeichnen. 
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Abb.: Screenshot der energieZENTRUMs Website 
(Quelle: intern) 

 

 

(Quelle: Recup) 

4.3 Internetauftritt des energieZENTRUMs 

Der Internetauftritt des energieZENTRUMs wurde zum Jahresende 2016 aufgefrischt. Mitt-

lerweile ist der online-Auftritt des energieZENTRUMs zwar immer noch informativ und aktu-

ell, allerdings optisch nicht mehr zeitgemäß. Bis zu einer völligen Neuprogrammierung, die in 

den nächsten zwei Jahren angegangen werden  muss, wurden nun kleinere aber doch sehr 

auffallende Änderungen vorgenommen. Die Internetseite wurde dadurch übersichtlicher und 

leichter zu bedienen. Insgesamt wirkt sie aufgeräumt und freundlich. Die Texte wurden ver-

einfacht, die Inhalte deutlich reduziert. Mittlerweile überholte Informationen systematisch 

reduziert. Dem User ist die Navigation auf der Seite durch die Einführung der Kacheloptik 

deutlich erleichtert.  
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Teil 5: Ausblick 

5.1 Kooperation und Projekte 

Am Beratungs- und Informationsangebot des energieZENTRUMs soll auch künftig festgehal-

ten werden. Die Kooperation mit der Verbraucherzentrale stellt eine gute Basis für die zahl-

reichen Beratungsleistungen an Privatpersonen dar, die sogar noch etwas ausgeweitet wer-

den kann. Neue Themen und Erfahrungswerte bewährter Techniken stellen genügend Po-

tenzial für Vorträge und Informationsveranstaltungen dar. 

Das Beratungsangebot der Kompetenzstelle für Energieeffizienz (KEFF) für die Unterneh-

men im Landkreis Schwäbisch Hall und der Region Heilbronn-Franken wird gut angenom-

men und soll vom eZ auch in den kommenden Jahren unterstützt werden. 

Für Kommunen wird es ab 2018 eine weitere Dienstleistung geben. Mit der Einführung des 

ersten Energieeffizienznetzwerks im Landkreis Schwäbisch Hall sollen fünf Kommunen aus 

dem Landkreis gemeinsam ein kommunales Energiemanagementsystem für ihre Gemeinde 

einführen und voneinander lernen. Das energieZENTRUM übernimmt in diesem Prozess die 

Projektleitung und Moderation. Bei erfolgreicher Durchführung sind weitere Netzwerke ge-

plant. Besonders interessant sind diese Netzwerke weil sie eine typische win-win-Situation 

bringen. Die Kommunen sparen durch die Einführung des Energiemanagementsystems 

Energie und Geld. Die Förderung des Landes unterstützt sie dabei und deckt die Hälfte der 

Personalkosten des energieZENTRUMs. Die andere Hälfte wird aus den Energieeinsparun-

gen finanziert.  Durch die Zusammenarbeit mehrerer Kommunen steigt zudem der Nutzen für 

die Kommunen weil viele Themen gemeinsam bearbeitet werden und dadurch Beratungs-

kosten eingespart werden. 

Über die Ende 2017 auf den Weg gebrachte Quartierssanierung in Gaildorf wird das ener-

gieZENTRUM eine weitere kommunale Dienstleistung erbringen. Das eZ kooperiert dafür mit 

der Fa. endura kommunal und übernimmt die Tätigkeiten einer Quartierssanierung vor Ort. 

Endura kommunal übernimmt Antragswesen, Berechnungen und Dokumentation. 
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5.2 Geschäftsmodelle zur Grundfinanzierung des 

energieZENTRUMs 

2025 fallen die ersten Photovoltaikanlagen der WFG aus der EEG-Vergütung. Damit ist das 

Ende einer genialen Idee zur Finanzierung einer non-profit-Organisation aus Erlösen der 

Einspeisevergütung eingeläutet. Jahr für Jahr werden die Einnahmen zurückgehen bis sie 

schließlich in 2032 komplett versiegen. 

Deshalb versucht die WFG bzw. das energieZENTRUM bereits seit einigen Jahren eine An-

schlussfinanzierung über eine Beteiligung an Windkraftanlagen zu erreichen. Allerdings sind 

die Beteiligungsmöglichkeiten begrenzt. Gute Aussichten bestehen seit dem Frühjahr 2017 

bei einem Windpark der EnBW-ODR. Ein detailliertes Beteiligungsangebot wird im Sommer 

2018 erwartet. 

Zusätzlich prüft das eZ derzeit die Möglichkeiten weiterer PV-Projekte. Durch die enorm ge-

fallenen Installationskosten der letzten Jahre würde die Investition in weitere PV-Anlagen 

Sinn machen. Problematisch wird eher die Suche nach entsprechenden Dachflächen einge-

schätzt. Für 2018 ist deshalb eine intensive Suche nach geeigneten Flächen angedacht um 

die Erfolgsgeschichte dieser einzigartigen Finanzierungsform fortschreiben zu können. 

Eine weitere Einnahmequelle soll die stärkere Ausrichtung auf kommunale Auftraggeber und 

Projekte darstellen. Grundsätzlich muss man sich Gedanken darüber machen, ob das eZ 

sich künftig nicht auch mit seinen Dienstleistungsangeboten am Markt positioniert um Ein-

nahmen zu generieren.  


