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Beschlussvorschlag 

Mit dem European Energy Award® (eea) wurde ein hocheffizientes Qualitäts- und Energiemanagement 
eingeführt, das durch ein fachbereichsübergreifendes eea-Team mit externer Beraterunterstützung 
eine standardisierte, systematische und transparente Vorgehensweise ermöglicht und damit einen 
wichtigen Beitrag zu einem vorbildlichen Umgang mit Energie und Umwelt leistet.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Teilnahme am eea im Rahmen einer dreijährigen Folgeförderung 
fortzusetzen und das Maßnahmenprogramm vor dem Hintergrund der verfügbaren Haushaltsmittel 
umzusetzen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen in €: 28.084 
 
  
 
Städtischer Eigenanteil in €:5.884 
 
Finanzstelle des StA/ZD (mit Bezeichnung) 310_140105 Immissions-/Klimaschutz 
 
Mittel stehen zur Verfügung. 
 
Erläuterungen: 1.961,33 € Ausgabe Kommune jährlich 
 
 
Beteiligung des RPA: Nein 
 
  



 
Sachdarstellung und Begründung 
 
Klimaschutz erfordert neben weltweiten, bundes- und landesweiten Anstrengungen 
insbesondere die Mitwirkung kommunaler Akteure. Die Stadt Hamm bekennt sich zum 
Klimaschutz und hat beschlossen, die Energiebilanz durch Einsparung, Effizienzsteigerung und 
zusätzliche Maßnahmenplanung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu 
verbessern und damit auch den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. 
 
Der eea ist hierfür ein geeignetes, in Managementzyklen organisiertes Instrument mit 
regelmäßiger Auditierung (interne und externe Zertifizierung auf der Grundlage belastbarer 
Kennwerte), das bereits von einer Vielzahl von Kommunen europaweit eingesetzt und seitens 
des Fördergebers mit hohen Förderquoten auch bei defizitärer Haushaltslage umsetzbar ist. 
Grundlage zur Teilnahme war der Beschluss des Rates vom 18.05.2010.  
 
 
 
Der eea zielt auf Maßnahmenbereiche, die durch die Kommune direkt beeinflussbar sind: 
 
• Entwicklungsplanung, Raumordnung 
• Kommunale Gebäude, Anlagen 
• Versorgung, Entsorgung 
• Mobilität 
• Interne Organisation 
• Kommunikation, Kooperation 
 
Der eea ist standardisiert und ermöglicht eine einheitliche Datenaufbereitung und  einen 
objektiven Vergleich mit anderen Kommunen (Benchmarking). 
 
Durch Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen dem Land NRW/ der Energieagentur NRW 
und dem Oberbürgermeister, hat sich die Stadt Hamm für die Dauer von vier Jahre 
(Erstförderung, Jahre 2010-2014) verpflichtet, ihre Energiearbeit zu optimieren und hierfür ein 
vielfach kommunal erprobtes, dynamisches Qualitätsmanagementsystem und 
Zertifizierungsverfahren für die Dauer von zunächst vier Jahren zu nutzen. Parallel sollte das 
durch das Land NRW kostenlos bereitgestellte Bilanzierungstool ECOSPEED Region zum 
Einsatz kommen. 
 
Im Dezember 2010 wurde ein fachbereichsübergreifendes eea-Team gegründet, das auch 
mehrere Tochterunternehmen miteinbezieht. Im Sinne des European Energy Awards® ist das 
Energieteam „Motor“ und „Entwicklungszentrale“ des Zertifizierungsverfahrens in der 
Kommune. Es ist für die „Ist-Analyse“, Selbstbewertung, Erstellung des Energiepolitischen 
Arbeitsprogramms, Ausarbeitung von Projektvorschlägen, Umsetzung von Projekten, die 
politisch beschlossen und nicht an Externe vergeben wurden und für die Steuerung des 
Gesamtprozesses zuständig. 
 
Mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Hinrichs von der örtlichen SRH-Hochschule stand der Stadt ein 
kompetenter Berater zur Seite, der viele praktische Erfahrungen aus der Forschung, Wirtschaft 
und Arbeit mit anderen Kommunen einbringen konnte. Durch die Einbindung von 
Studentenprojekten an der Hochschule entstanden positive Effekte für den Energie- und 
Klimaschutzprozess in Hamm. 
  
Das eea-Team hat im ersten Quartal 2011 die Arbeit aufgenommen. Anhand des vorgegebenen 
eea-Bewertungsrahmens wurden Schwachstellen und Potenziale systematisch ermittelt. 
Innerhalb des Energieteams werden regelmäßige Workshops (etwa 4-5/Jahr) mit 
unterschiedlicher Zielsetzung in sich jährlich wiederholenden Zyklen durchgeführt. Hierdurch 
ließen sich Veränderungen und Entwicklungen erkennen und für die weitere, energiepolitische 
Arbeit nutzen. Mit Hilfe der jährlichen Maßnahmenplanung konnten die sechs, von der 



Kommune direkt steuerbaren Maßnahmenbereiche,  zusätzlich gestärkt werden. Das Verfahren 
ist durchgängig transparent, dynamisch, teamorientiert und vernetzt. 
 
Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt grundsätzlich vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit 
von Haushaltsmitteln. In den jeweiligen Fachbereichen bestehen Budgets, die hierfür ohnehin 
vorgesehen sind und, sofern sich in der Folgezeit keine haushaltstechnischen Restriktionen 
ergeben, auch genutzt werden können, Übergreifend und stützend steht das Budget des 
Klimastabs zur Verfügung. Neue monetäre oder personelle Zwänge werden durch die 
Teilnahme am eea nicht ausgelöst. 
 
Im Jahr 2011 wurde in Hamm ein erstes internes Audit durch den eea-Berater durchgeführt, 
den politischen Gremien vorgestellt und ein Beschluss herbeigeführt. Es erzielte in der Summe 
einen Erfüllungsgrad von 71%. Der European Energy Award® wird bei einem durchschnittlichen 
Erfüllungsgrad von mindestens 50% in den einzelnen Maßnahmenbereichen nach externer 
Auditierung bundesweit verliehen, 75% bedeutet eine Gold-Auszeichnung im europäischen 
Kontext. 
 
Die am 26.09.2012 durch den TÜV Rheinland als unabhängige Prüforganisation durchgeführte, 
externe Auditierung ergab, dass die Stadt Hamm nach noch nicht einmal zwei Jahren 
Teilnahme bereits 72% (effektive 306,4 von 424,0 möglichen Punkten) erreicht hatte.  
 
 
Die Einzelergebnisse in den Maßnahmenbereichen betrugen: 68% bei der 
Entwicklungsplanung/ Raumordnung, 54 % bei den Kommunalen Gebäude und Anlagen, 84% 
bei der Versorgung/ Entsorgung, 84% bei der Mobilität, 80% bei der internen Organisation und 
71% im Bereich Kommunikation/  Kooperation.  Das Ergebnis blieb damit knapp unter der vom 
eea-Berater vorgenommenen Bewertung. Neben weiteren 23 Kommunen wurde die Stadt am 
13.11.2012 von Herrn Minister Remmel (MKUNLV NRW) in Oberhausen als „Europäische 
Energie- und Klimaschutzkommune“ für die Dauer von drei Jahren - 2012 bis 2015 - 
ausgezeichnet. 
  
In den Folgejahren 2013 und 2014 fanden interne Re-Auditierungen durch den eea-Berater 
statt, die in der Summe 65% bzw. 73% Erfüllungsgrad ergaben. Durch die Standardisierung von 
energetischen Prozessen und durch die neue, stärkere Fokussierung der geschäftsführenden 
Stelle in Deutschland (B.&S.U.) auf öffentlichkeitswirksame und nachhaltige Inhalte, ergab sich 
zunächst eine Abwertung, die in der Bewertung insgesamt zwar wieder aufgefangen werden 
konnte und damit aktuell wieder annäherungsweise den Erfüllungsgrad der externen 
Auditierung  widerspiegelt, jedoch im Diagramm zu einer deutlich geänderten Netzstruktur 
geführt hat:  51% bei der Entwicklungsplanung/ Raumordnung, 61 % bei den Kommunalen 
Gebäude und Anlagen, 55% bei der Versorgung/ Entsorgung, 89% bei der Mobilität, 98% bei 
der internen Organisation und 88% im Bereich Kommunikation/ Kooperation - insgesamt im 
Durchschnitt 73%.  Der interne Audit-Bericht 2014 (Abschlussbericht der 1. Förderphase) ist 
dieser Beschlussvorlage beigefügt. 
  
Im Rahmen der intensiven und bürgernahen Klimaschutzaktionen zum Verkehr 2013 und 2014 
hat sich das eea-Team vier Mal ganztägig in der Innenstadt präsentiert und stand für den Dialog 
mit Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 
 
Die zur eea-Teilnahme begleitend durchgeführte CO2-Start-Bilanzierung hat u. a. ergeben, dass 
der Ausstoß von Treibhausgasen insgesamt rückläufig ist und inzwischen viele Koks-/Kohle- 
und Ölheizungen durch umweltverträglichere Heiztechniken abgelöst werden konnten. 
 
Aufbauend auf die zahlreichen Klimaschutzaktivitäten der Stadt Hamm, wurde im Jahre 2014 
ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK) mit Bundesförderung beauftragt, das mit separater 
Beschlussvorlage ebenfalls zur Umsetzung empfohlen werden soll. Es sieht u. a. neben dem 
Klimastab auch das bestehende eea-Netzwerk als einen wichtigen und positiv besetzten 
Baustein vor, der die Umsetzung des IKK integrieren, koordinieren und controllen soll. Auch aus 
diesem Grunde ist es sinnvoll, den eea-Prozess in Hamm im Rahmen einer dreijährigen 



Folgeförderung fortzusetzen. Durch die Impulse des Integrierten Klimaschutzkonzepts können 
auch für den eea weitere Aufwertungen erfolgen, so dass eine Gold-Auditierung im 
europäischen Kontext möglich erscheint und angestrebt werden soll. Für die angestrebte 
Folgeförderung im 5. bis 7. Projektjahr ist ein(e) neue(r) eea-Berater(in) zu beauftragen. Die 
Beraterleistungen sind bereits im Förderansatz berücksichtigt.  
 
 


