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Der Anfang 
ist gemacht

Jahresbericht der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen
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Aller Anfang ist schwer – sagt der Volksmund .  
 Aller Anfang bietet aber auch Chancen und 

Gestaltungsmöglichkeiten mit neuen Perspektiven .

Der Aufbau der Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen war von großer Neugier und 
Dynamik geprägt . Zunächst mussten der adminis-
trative Rahmen der Gesellschaft geschaffen, die 
strategischen Ziele und Aufgabenschwerpunkte 
entwickelt und in recht kurzer Zeit ein schlagkräf-
tiges Team zusammengestellt werden . 

Dann folgten viele Gespräche mit Partnern 
und Akteuren, Ideen wurden geboren, manche 
verworfen, erste Projekte in Angriff genommen 
– und umgesetzt . Fest stand, wir wollten syste-
mische und nachhaltige Strategien entwickeln, 
neue Impulse setzen und etablierte Strukturen 
vernetzen und unterstützen .

Rückblickend können wir nun sagen: Die strate-
gische Ausrichtung erweist sich als tragfähig, das 
motivierte Team hat schnell zu einander gefunden, 
die Zusammenarbeit mit den Kooperationspart-
nern ist kreativ und konstruktiv . 

Ich danke allen, die unsere Arbeit unterstützen . 
Mein besonderer Dank gilt dem Land Nieder-
sachsen für die finanzielle Unterstützung, den 
Mitgliedern des Beirats, die uns mit gutem Rat zur 
Seite stehen, den Kolleginnen und Kollegen in den 
regionalen Energieagenturen und natürlich den 
vielen lokalen Akteuren, die sich für die Energie-
wende vor Ort einsetzen .

Ihr

Lothar Nolte

Wie es wurde, was es ist

Lothar Nolte,  
Geschäfts führer der 
Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen
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Die Energiewende
  in Niedersachsen voranbringen

Mit der Energiewende hat der Klimaschutz in Deutschland eine neue 
Dynamik erhalten . Energie sparen, Energieeffizienz steigern und
erneuerbare Energien konsequent ausbauen sind die Schlüsselbegriffe 
für den nachhaltigen Umgang mit Energie – im privaten Gebäudebereich, 
in Kommunen und in Unternehmen .

Das Steinhuder Meer im Februar. 

4 5
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K limaschutz, Energieeffizienz und die Nutzung 
erneuerbarer Energien sind Themen, die nicht 

erst mit der Gründung der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen auf der Agenda 
des Landes stehen . Und doch hat die Gründung 
der Landesagentur im Jahr 2014 eine Lücke 
geschlossen: Denn es gab in Niedersachen eine 
Vielzahl von lokalen und regionalen Akteuren, 
ohne dass diesen eine entsprechende zentrale 
Anlaufstelle zur Verfügung stand . Diese wurde 
mit der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen geschaffen, und nach einem Jahr inten-
siver Aufbauarbeit kann man sagen, dass die 
Agentur auf dem besten Wege ist, sich als wichtiges 
Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Energieef-
fizienz in Niedersachsen zu etablieren .

Das Ziel ist es, den Klimaschutz durch Energieein-
sparung, Energieeffizienz und den Einsatz erneuer-
barer Energien insbesondere im Gebäudebestand 
voranzutreiben und die Energiewende zu unter-
stützen .

Durch die Arbeit der Agentur sollen die lokalen und 
regionalen Akteure in diesen Handlungsfeldern 
vernetzt und unterstützt werden . Die Herausfor-
derungen der Energiewende sind vielfältig . Allein 
im Gebäudebereich werden rund 40 Prozent der 
gesamten Endenergie in Deutschland verbraucht, 
der Großteil für Raumwärme und Warmwasser .

Drei Hauptaufgabenfelder stehen daher im Fo kus 
der Landesagentur: Die energetische Optimie-
rung von Gebäuden, der kommunale Klimaschutz 
sowie die Energie- und Materialeffizienz in Unter-
nehmen .

Wenn es darum geht, die Zahl der Klimaschutzmaß-
nahmen voranzubringen, müssen auch finanzielle 
Anreize geschaffen werden . Es gibt auf Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene eine Reihe von Förderpro-
grammen, die Klimaschutz und Energieeffizienz 
auf unterschiedliche Weise unterstützen – durch 
Zuschüsse, Kredite oder Steuererleichterungen . 

Ein neues Kompetenzzentrum 
für Energieeffizienz entsteht
Die Klimaschutz-und Energieagentur Niedersachsen GmbH hat am 
01 .04 .2014 ihren Betrieb aufgenommen . Damit wurde ein wichtiger 
Baustein der niedersächsischen Klimaschutzstrategie umgesetzt und 
eine Beratungslücke geschlossen, die seit vielen Jahren bestand . 
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Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen sieht in der Erschließung der finanziellen 
Fördermöglichkeiten für ihre Zielgruppen einen 
weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit . Es sollen 
Prioritäten gesetzt, Transparenz geschaffen und 
in enger Zusammenarbeit mit den Fördereinrich-
tungen des Bundes und der zentralen Förderbank 
in Niedersachsen, der NBank, die jeweils optimale 
Förderung gefunden werden .

Ein erster Erfolg konnte im zurückliegenden Jahr 
bereits verbucht werden: Das Land Niedersachsen 
stellt zusätzliche Fördermittel für Konzepte der 
energetischen Quartierssanierung zur Verfü-
gung . Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
unterstützt diese Maßnahmen im Rahmen ihres 
Programms „Energetische Stadtsanierung“ mit 
einem Zuschuss von 65 Prozent der förderfähigen 
Kosten . Das Land Niedersachsen erhöht diese 
Förderung um weitere 20 bzw . 30 Prozent .

Zwei weitere, übergreifende Arbeitsfelder der 
Agentur sind regionale Kooperationen sowie die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . Diese setzen 
auf die enge Zusammenarbeit mit den relevanten 
Akteuren und Multiplikatoren auf landesweiter, 
regionaler und lokaler Ebene .

Die Arbeit der Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen wird folglich in fünf Kompetenzfel-
dern umgesetzt:

› Energetische Gebäudeoptimierung

› Kommunaler Klimaschutz 

› Betriebliche Energieeffizienz

› Regionale Kooperationen

› Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Kompetenzfelder sind mit jeweils zwei Fach-
kräften besetzt . Die Qualifikationen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter umfassen die Bereiche 
Stadt- und Raumplanung, Umweltwissenschaften, 
Architektur, Verfahrens- und Produktionstechnik, 
Journalismus, Politik- und Sozialwissenschaften . 
Die Arbeit in den Kompetenzfeldern wird durch 
die Verwaltungsleitung unterstützt . Sie übernimmt 
zudem das Förderprogramm-Monitoring . 

Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen ist somit gut aufgestellt, um in den 
kommenden Jahren gemeinsam mit allen rele-
vanten Akteuren die vielfältigen Herausforde-
rungen der Energiewende anzugehen . Diese 
Kooperation hilft, die Chancen und Potenziale für 
den umweltschonenden und kosteneffizienten 
Umbau von Gebäuden und technischen Anlagen 
zu nutzen . Unter dem Strich steigert dies die 
Lebensqualität der Menschen, schafft regionale 
Wertschöpfung und erhöht die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen in Niedersachsen . 

Organisationsstruktur

Einziger Gesellschafter der Klimaschutz- und 
Energieagentur ist das Land Niedersachsen, 
vertreten durch das Niedersächsische 
Finanzministerium, das damit die Aufsicht 
über die ordnungsgemäße Geschäftsführung 
wahrnimmt . Die fachliche Begleitung erfolgt 
durch das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz . Die 
Geschäftsführung wird zudem von einem
Beirat mit 23 Vertretern gesellschaftlicher 
Gruppen beraten . Die Mitglieder des Beirats 
wurden vom Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz ernannt .
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Als die Klimaschutz- und Energieagentur 
   Niedersachsen im April 2014 ihre Arbeit aufge-

nommen hat, waren diese groben Kennzahlen die 
ersten Orientierungsgrößen für mögliche Kommu-
nikations- bzw . Beratungsmaßnahmen . Orientie-
rungsgrößen deshalb, weil sie sich ausschließlich 
auf die Sanierung der Gebäudehülle bezogen . Sie 
berücksichtigen nicht, inwieweit die Verbesse-
rung der Wärmeeffizienz und der diesbezüglichen 
CO2-Bilanz durch andere Maßnahmen umgesetzt 
oder ergänzt wurde, wie z .B . durch die Optimie-
rung oder den Austausch der Heizungsanlage, den 
Austausch der Fenster, oder durch eine stärkere 
Nutzung erneuerbarer Energien . 

Da die üblichen Sanierungszyklen bei der Gebäu-
dehülle rund 30 bis 40 Jahre betragen, gilt es daher 
zweierlei zu berücksichtigen: Zum einen muss die 
aktuelle Aufmerksamkeit für das Thema energe-
tische Gebäudeoptimierung genutzt werden, um 
möglichst viele Hauseigentümer über die Vorteile 
einer umfassenden Gebäudesanierung zu infor-
mieren . Dabei sollte auch mit Fakten der zum Teil 
negativen Berichterstattung in den Medien zu 
Wärmedämmverbundsystemen an Außenwänden 
begegnet werden . Zum anderen müssen auch die 
Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Wärme-
effizienz beworben werden, damit auch außerhalb 
eines möglichen Sanierungszyklus Maßnahmen 
zur energetischen Gebäudeoptimierung durchge-
führt werden .

Vor diesem Hintergrund hat sich die Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen die folgenden 
strategischen Aufgaben gestellt:

› Analyse der vorhandenen Angebote zur 
 Energieberatung

› Identifizieren des Beratungsbedarfs unter 
 inhaltlichen wie auch räumlichen Aspekten

› Stärkung der bestehenden lokalen Beratungs-
strukturen

› Aufbau neuer qualifizierter Beratungsstrukturen 
und -angebote

› Strategische Kooperationen zur Unterstützung 
dieser Maßnahmen

Nach einer Bestandsaufnahme der bestehenden 
regionalen Angebote wurden die Lücken und der 
Handlungsbedarf zur Verbesserung des Beratungs-
angebots identifiziert . Ziel ist es, den ratsuchenden 
Hauseigentümern ein transparentes, unabhängiges 
und möglichst ortsnahes Angebot für Energiebera-
tungen zu machen .

Energetische Gebäudeoptimierung 
– mehr Wohnqualität und 
weniger Energiekosten
70 Prozent der rund zwei Millionen Privathäuser in Niedersachsen haben 
keine ausreichende Wärmedämmung . Die Sanierungsrate wird im 
Bundesdurchschnitt auf lediglich ein Prozent pro Jahr geschätzt – eine 
insgesamt sehr niedrige Rate, die auch auf Niedersachsen zutreffen dürfte .

»Nach Hause kommen und Energie tanken! 
Unser saniertes Haus schafft ein neues 
Wohngefühl.«

Carsten Schramm, Bovenden



10 11

D
er

 A
n

fa
n

g
 is

t 
g

em
ac

h
t

D
er

 A
n

fa
n

g
 is

t 
g

em
ac

h
t

Die nächste Herausforderung bestand darin, 
die vorhandenen Beratungsangebote bekannt 
zu machen . Dazu wurde im Spätherbst 2014 auf 
der Internetseite der Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen eine interaktive Karte zur 
Verfügung gestellt . Dort können Hauseigentümer 
schnell und unkompliziert über die Eingabe der 
Postleitzahl ein unabhängiges und kostengüns-
tiges Beratungsangebot in ihrer Nähe finden . 
Diese interaktive Karte wurde auch auf der Messe 
„Bauen . Immobilien . Garten“ vom 04 .–08 . März 2015 
in Hannover einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt .

Ein weiterer Baustein, um Inhalte und Angebote 
bekannt zu machen, sind klar und regional zuge-
schnittene Informationskampagnen . Für den 
Bereich der energetischen Gebäudeoptimierung 
wurden im vergangenen Jahr zwei Kampagnen 
initiiert: „Solar-Check“ und „clever heizen!“ .

Solar-Check Kampagne

Im Herbst 2014 hat die Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen eine breit angelegte Bera-
tungskampagne zur Nutzung von Solarenergie in 
Wohngebäuden gestartet . Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern können sich unentgeltlich 
und fachlich kompetent rund um die Themen 
Solarwärme und Solarstrom informieren . 

An der Kooperation beteiligen sich die regionalen 
Agenturen Weserbergland, Göttingen, Goslar, 
Region Hannover und das eifi-Institut in Oster-
holz-Scharmbeck . Sie führen die Informationskam-
pagne in ihren Regionen mit Informationsveran-
staltungen und Ortsterminen durch und vermitteln 
die Beratungen bei den Hauseigentümern . 
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Im Vorfeld wurden rund 40 Energieberater und 
Vertreter der Partnerorganisationen im Rahmen 
einer Schulungsveranstaltung in die Kampagne 
eingeführt und auf die verschiedenen Elemente 
der Beratungen vorbereitet . 

Die ersten Reaktionen von kommunalen Koope-
rationspartnern sowie der regionalen Medien 
zeigen, dass die Kampagne auf großes Interesse 
stößt und die gewünschte Aufmerksamkeit für 
das Thema erzeugt . Sie soll auf weitere Regionen 
Niedersachsens ausgeweitet werden .

Qualität der Beratung sicherstellen

Das Thema „Qualitätssicherung von Energiebera-
tung“ ist ein zentrales für die Landesagentur und 
die regionalen Energieagenturen in Niedersachsen . 
Daher wurde der Arbeitskreis „Qualitätssicherung“ 
gegründet, um sich für diese Aufgabe zu vernetzen, 
Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame 
Arbeitshilfen zur Qualitätssicherung in der Ener-
gieberatung zu erarbeiten . Im zurückliegenden 
Jahr fanden bereits drei Treffen statt .

Akteure einbinden

Abgesehen von den umgesetzten Maßnahmen 
wurde im zurückliegenden Jahr eine Vielzahl von 
Gesprächen mit Akteuren der Energieversorger, der 
Bau- und Wohnungswirtschaft, Architek ten u .v .a . 
geführt . Ziel ist es, Kooperationen aufzubauen, 
Impulse aufzunehmen und zu setzen und gemein-
same Veranstaltungen zu planen . Eine erste wurde 
im Dezember in Lüneburg zum Themenbereich 
Energieeffzienz und Einsatz erneuerbarer Energien 
in der Wohnungswirtschaft umgesetzt .

11

Die aktuell zweite Informationskampagne widmet 
sich dem Thema Heizen . Diese wird gemeinsam 
mit Kooperationspartnern der Energiewirtschaft 
und des Handwerks regional ausgestaltet und 
startet im Frühjahr 2015 . Als wichtiges neutrales 
Informationsinstrument stellt die Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen ihren Koope-
rationspartnern und den regionalen Energieagen-
turen die Broschüre „clever heizen“ zur Verfügung, 

die von diesen beworben und an interessierte Haus -
eigentümer verteilt werden soll . Ziel ist es, einen 
optimierten Heizbetrieb zu erreichen, sei es durch 
ein energiesparendes Nutzerverhalten, eine fach-
gerechte Einstellung, durch den Austausch ineffizi-
enter Anlagenteile oder der gesamten Anlage . Die 
Broschüre „clever heizen!“ ist im März 2015 in einer 
Auflage von 15 .000 Exemplaren erschienen .

clever heizen!
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Netzwerke schaffen
Verbindungen, bilden etwas
Größeres und können Halt bieten
– mit der nötigen Flexibilität.
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Die bereits bestehenden regionalen Energie-
agenturen leisten sehr gute und wichtige 

Arbeit in der Energieberatung vor Ort . Sie haben 
in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl von 
Informationsveranstaltungen organisiert, Ener-
gieberatungen angeboten und kreative Elemente 
der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt .

Dank dieser professionellen Aufstellung konnte 
die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen im Herbst 2014 die Kooperationskam-
pagne „Solar-Check“ mit fünf regionalen Energie- 
und Klimaschutzagenturen, nämlich Göttingen, 
Goslar, Weserbergland, Region Hannover sowie 
dem Landkreis Osterholz-Scharmbeck starten . 
Nach erfolgreichem Abschluss dieser Pilot-Ko-
operation im Frühsommer 2015 kann dieses 
Modell der Kooperationskampagne auch in 
anderen Regionen in Niedersachsen durchgeführt 
werden – als Solar-Checks oder auch zu anderen 
Themen . 

Besonders wichtig sind solche Kooperations-
kampagnen, um Beratungsangebote zu erproben 
und neue Energieagenturen schnell handlungs-
fähig zu machen . Hier spielen die bestehenden 
Agenturen mit ihren Erfahrungen und Ideen eine 
wichtige Rolle – nicht zuletzt im Arbeitskreis 
Qualitätssicherung, wenn es um Standards in 
diesen Arbeitsbereichen geht . (siehe Seite 10)

Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen nutzt diese Erfahrungen, um weitere 
Kampagnen zu entwickeln und ihr strategisches 
Ziel umzusetzen, ein möglichst flächendeckendes 
Netz an Energieberatungseinrichtungen in Nieder-
sachsen zu etablieren . Dazu soll die Gründung 
regionaler Energieagenturen angeschoben und 
unterstützt werden . Ein finanzieller Anreiz besteht 
ebenfalls: Neue Energieagenturen erhalten über 
einen Zeitraum von bis zu drei Jahren eine 
Anschubfinanzierung durch das Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz . 

Regionale Kooperationen
Niedersachsen ist ein Bundesland mit zum Teil sehr ländlich 
geprägten Regionen . Um dennoch ein möglichst flächendeckendes 
Netz an Energieberatungen aufzubauen, soll die Zahl der regionalen 
Energieagenturen erhöht und relevante Partner stärker eingebunden 
werden . 
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Die Aufbauarbeit des zurückliegenden Jahres trägt 
bereits Früchte, die ersten Neugründungen sind 
erfolgt: Die Energieagentur Heidekreis und die 
neue Außenstelle der Klimaschutzagentur Weser-
bergland in Holzminden nehmen ihre Arbeit im 
Frühjahr 2015 auf . Weitere Neugründungen sind in 
Vorbereitung . 

Bereits im Dezember 2014 startete die Regionale 
Energieagentur in der Region Braunschweig, die 
ihr Beratungsangebot derzeit auf Kommunen und 
Unternehmen konzentriert . Um den neuen Agen-
turen den Start zu erleichtern und die Aufnahme 
der Energieberatung zu beschleunigen, wird ein 
Coaching-Konzept erarbeitet .

Kooperationen mit der Verbraucherzentrale

Neben den regionalen Energieagenturen ist die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen ein wesentlicher Partner in der Fläche des 
Landes . Sie ist nicht selten dort mit Büros oder 
Beratungen vor Ort präsent, in denen es keine 
Energieagenturen gibt . Zudem bietet sie durch die 
Förderung des BMWi besonders kostengünstige 
Einstiegsberatungen (Gebäudecheck) an . 
Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen hat aus diesem Grund mit der Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen eine gemeinsame 
Informationskampagne entwickelt, die jeweils 

lokal in Kooperation mit einer Kommune durch-
geführt werden soll, in Regionen, in denen keine 
Energieagentur existiert . Ziel der Kampagne ist, 
die bestehenden Beratungsangebote der Verbrau-
cherzentrale ebenso wie etwaige Angebote in der 
Kommune bekannter zu machen .

Starten wird die Kampagne im April 2015 in den 
Landkreisen Aurich, Lüneburg und Northeim . 
Weitere Städte und Landkreise sind interessiert .

Kooperationen mit Vereinen und Verbänden

Neben den Aktivitäten im Bereich Neugründungen 
und den Kooperationen mit bestehenden Akteuren 
wie den regionalen Energieagenturen und der 
Verbraucherzentrale, soll auch die Zusammenar-
beit mit anderen Vereinen und Verbänden gestärkt 
werden . So ist das Angebot von Energieberatungen 
an den Stützpunkten des Deutschen Hausfrauen-
bundes bereits in die interaktive Beratungssuche 
im Internet integriert . Im Aufbau befindet sich 
zudem eine engere Zusammenarbeit mit den 
Jugendumweltverbänden, um auch im Bereich der 
außerschulischen Bildung die Themen Energieeffi-
zienz und Klimaschutz stärker zu verankern . 

Im Dezember 2014 hat die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen im Rahmen des 
bundesweiten Schulwettbewerbs „Energiespar-
meister“ die Patenschaft für die niedersächsischen 
Schulen übernommen . Der Wettbewerb startete 
im Januar und endet mit der Preisverleihung im 
Juli 2015 .

15

Bestehende Angebote zur Energieberatung müssen 
in Niedersachsen bekannter werden . Der Internet-
auftritt unter www .klimaschutz-niedersachsen .de 
bietet eine interaktive Suche an . Über die Eingabe 
der PLZ werden die nächstgelegenen Beratungs-
angebote für Hauseigentümer angezeigt . Als 
Beratungseinrichtungen wurden die regionalen 

www.klimaschutz-niedersachsen.de/energieberatung

Energieagenturen, die Geschäftsstellen und Stütz-
punkte der Verbraucherzentrale Niedersachsen 
sowie die Stützpunkte des Deutschen Hausfrauen-
bundes aufgenommen . Ihnen ist gemeinsam, dass 
sie kontinuierlich Energieberatung anbieten, die 
unabhängig und kostengünstig bzw . kostenfrei ist .

Interaktive Karte zur Beratungssuche
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Informationsabend in der Samtgemeinde Gellersen
15.04.2015, 19:00 Uhr, Grundschule Reppenstedt
Themen: 
„Wärmedämmung – aber richtig“ „Energiesparen durch Heizen mit Holz“ „Fördermittel für Ihre Energiesparmaßnahmen“
Außerdem: Energieberatertag zu Ihren persönlichen Fragen im Rathaus Reppenstedt, 21.4.2015, ab 14:00 Uhr. Telefonische Anmeldung: 04131 261247

Gut beraten: 
Energiesparen!
Ein Beratungsangebot 
im Landkreis Lüneburg

Informationsabend in der Samtgemeinde Gellersen

Gut beraten:
Energiesparen!
Ein Beratungsangebot
im Landkreis Lüneburg

15.04.2015, 19:00 Uhr

Informationsabend Grundschule in Reppenstedt

„Wärmedämmung – aber richtig“ 

Verbraucherzentrale Niedersachsen

„Energiesparen durch Heizen mit Holz“ 

Schornsteinfegerinnung Lüneburger-Heide

„Fördermittel für Energiesparmaßnahmen“ 

Klimaschutzleitstelle Lüneburg

21.04.2015, ab 14:00 Uhr

Energieberatungstag Rathaus in Reppenstedt

Eine Energieberaterin der Verbraucherzentrale 

steht für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung. 

Telefonische Terminvergabe: 04131 261247

22.04.2015, 19:00 Uhr, Dahlenburg

Informationsabend Rathaus in Dahlenburg

„Die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit“

Energieberater

„Energiesparen durch Heizen mit Holz“ 

Verbraucherzentrale Niedersachsen

„Fördermittel für Energiesparmaßnahmen“

Klimaschutzleitstelle Lüneburg

28.04.2015, ab 14:00 Uhr

Energieberatungstag Rathaus in Dahlenburg

Eine Energieberaterin der Verbraucherzentrale 

steht für Ihre persönlichen Fragen zur Verfügung. 

Telefonische Terminvergabe: 04131 261247

Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm:

www.landkreis-lueneburg.de/klimaschutz-daheim

Die Koordination dieses Beratungsangebots liegt bei:

Klimaschutz- und Energieagentur 

Niedersachsen GmbH

Osterstr. 60, 30159 Hannover

Telefon: 0511 897039-0 

info@klimaschutz-niedersachsen.de

Titelfoto: © Dawin Meckel

Innenfoto: © J.A. Fischer

VERANSTALTUNGEN

AKTION

Gut beraten: 

Energiesparen!

Ein Beratungsangebot im 

Landkreis Lüneburg

In Kooperation mit:

Energieberatung gewinnen

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 

stellt für die ersten Anrufer 30 kostenlose Energie-

beratungen zur Verfügung: 

Basis-Check für Mieter und Eigentümer oder

Gebäude-Check für Hauseigentümer

Rufen Sie uns an

04131 261247

Die ersten Anrufer erhalten die 30 kostenlosen 

Beratungen.  

Start der Aktion: 28.04.2015, 12:00 Uhr

Das beste

an SchulenKlimaschutzprojekt

Jetzt bewerben auf www.energiesparmeister.de

im Wert von50.000 Euro

Ge
ld 

und Sachpreise

gewinnen
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Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen hat für Kommunen im ersten Jahr 

verschiedene Unterstützungsangebote entwickelt: 
Fortbildungen und Qualifizierungen auf vielen 
Feldern des kommunalen Klimaschutzes, Infor-
mationen zu Förderprogrammen und anderen 
Themen sowie den Austausch von erfolgreichen 
Ansätzen und Konzepten . Umgesetzt wurden diese 
in einer Reihe von Workshops, Veranstaltungen 
und Gesprächen . 

In Niedersachsen sind zur Zeit in mehr als 
40 Kommunen Klimaschutzmanager einge-
stellt, die den kommunalen Klimaschutz vor Ort 
vorantreiben sollen . Für die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen sind diese kommu-
nalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtige 
Ansprechpartner, die in ihrer Arbeit vernetzt und 
unterstützt werden sollen . Bereits im Juni 2014 
fand das erste Netzwerktreffen statt, im Dezember 
folgte das zweite . Die Resonanz auf die Treffen war 
jeweils so groß und positiv, dass dieses Angebot 
weiter ausgebaut werden soll . 

Eine weitere Personengruppe in Kommunalver-
wal tungen wird mit einer gezielten Qua li fi zie-
rungs   maßnahme angesprochen: die Verant wort-
lichen für die kommunalen Gebäude .
Hintergrund ist, dass das Energiemanagement in 
den kommunalen Liegenschaften zwar erhebliche
Einsparpotenziale birgt, diese aber oftmals nicht 
erkannt und behoben werden .

Mit der Qualifizierungsmaßnahme „energiema-
nager kommunal“ unterstützt die Klimaschutz- 
und Energieagentur die Kommunen gerade in 
diesem Bereich . Der Kurs umfasst sechs Schu-
lungs tage und eine zweitägige Vor-Ort Beratung 
zur Umsetzung des Gelernten in die Praxis . Mit 
der Schulung wurde zunächst die Klimaschutz-
agentur Baden-Württemberg beauftragt, die in den 
vergangenen Jahren bereits ein entsprechendes 
Schulungsprogramm für Kommunen entwickelt 
hat . Die erste Schulung mit elf Teilnehmer   /   -innen 
startete im Oktober 2014 und endete im März 2015 
mit einer offiziellen Zertifikatsübergabe . Die Rück-
meldungen aus den Kommunen sind sehr positiv . 
Ein weiterer Schulungsdurchgang startet im April 
2015, schon im Februar lagen dafür mehr Anmel-
dungen vor als Plätze zur Verfügung stehen .

Kommunaler Klimaschutz 
– ein weites Handlungsfeld
Kommunaler Klimaschutz ist mehr, als nur das Einsparen von Energie . 
Richtig umgesetzt sorgt er für mehr Lebensqualität der Menschen, entlastet 
die kommunalen Haushalte und schafft regionale Wertschöpfung .
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Eine besondere Plattform für erfolgreichen Klima-
schutz in der kommunalen Praxis ist der Wettbe-
werb „Klima kommunal“ des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie und Klima-
schutz und der kommunalen Spitzenverbände . Der 
Wettbewerb wurde erstmals von der Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen durchgeführt . 
44 Wettbewerbsbeiträge aus 36 Kommunen waren 
in diesem Jahr eingegangen . Mit kreativen und 
innovativen Ansätzen stellten sie ihre Klima-
schutzaktivitäten vor und bewarben sich um 
den Titel „Niedersachsens Klimakommune 2014“ . 
Thematisch wurde in den Beiträgen das gesamte 
Spektrum des kommunalen Klimaschutzes abge-
bildet: Maßnahmen zur Energieeffizienz, Einsatz 
erneuerbarer Energien, Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit Konzepte für Verkehr und Infrastruktur .

Wettbewerb setzt neue Impulse für Klimaschutz 
in den Kommunen

Die hohe Beteiligung zeigt, dass der Klimaschutz 
in den Kommunen kein Nischenthema, sondern in 
allen Handlungsfeldern relevant ist . Eine unab-
hängige Jury hatte Anfang Dezember 2014 aus den 

eingegangenen Wettbewerbsbeiträgen die Preis-
träger ausgewählt . Schon da wurde deutlich, dass 
der Wettbewerb „Klima kommunal“, der nach 2010 
und 2012 bereits zum dritten Mal stattfand, neue 
Impulse für mehr Klimaschutz und Energieeffi-
zienz in den Kommunen setzt . Denn auffällig war, 
dass sehr viele Kommunen zum ersten Mal am 
Wettbewerb teilnahmen . Die Praxisbeispiele der 
Vorjahre konnten hier augenscheinlich zur Nach-
ahmung anregen . Damit wurde eines der erhofften 
Ziele des Wettbewerbs erreicht!

Die Preisverleihung fand mit rund 150 Gästen am 
28 . Januar 2015 im Alten Rathaus in Hannover 
statt . Die Preise wurden vom Niedersächsischen 
Umweltminister Stefan Wenzel und dem Präsi-
denten des Niedersächsischen Landkreistages 
Klaus Wiswe verliehen . Buchholz in der Nordheide, 
der Landkreis Emsland und der Flecken Steyerberg 
können nun als Hauptgewinner den Titel „Nieder-
sächsische Klimakommune 2014“ tragen und 
erhielten zusätzlich einen Geldpreis . Acht weitere 
Kommunen wurden als Leuchtturmprojekte 
ausgezeichnet . Damit auch die diesjährigen Wett-
bewerbsbeiträge wieder zur Nachahmung anregen 
können, werden sie in einer Broschüre zusammen-
gefasst und im Frühjahr 2015 veröffentlicht .

19

Für den direkten Erfahrungsaustausch über 
Themen und Fragestellungen aus der kommunalen
Klimaschutzarbeit wurde die Veranstaltungsreihe 
„Kommunen beraten Kommunen“ etabliert .

Erfahrungen aus der Praxis und Informationen 
aus erster Hand machen diese Veranstaltungen zu
einem sehr beliebten Format . Im vergangenen Jahr 
fanden sechs Veranstaltungen mit insgesamt
über 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu 
den folgenden Themen statt:

› CO2-Bilanzierung und Monitoring

› Wärmedämmung kontrovers

› Kommunale Energieberatung für Haushalte

› Energetisches Quartierskonzept und
 Städtebauförderung

› Energieeffiziente Straßenbeleuchtung, 
 eine Roadshow mit der dena

› Kosteneffizienz durch kommunales 
 Energiemanagement

Kommunen beraten Kommunen
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V iele Weltmarkt- und Innovationsführer in den 
Bereichen Umwelt und Energietechnologien 

haben ihren Unternehmensstandort in Nieder-
sachsen . Klimaschutz und Energieeffizienz gehören 
hier offensichtlich zum Unternehmensprogramm . 
Neben diesen gibt es in Niedersachsen noch 
tausende von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), bei denen mit geeigneten Maßnahmen 
große Potenziale für Energie- und Kosteneinspa-
rungen genutzt werden können . 

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachs en 
richtet sich insbesondere an die Gruppe der KMU 
und bietet umfangreiche Unterstützung an: Ener-
gieberatung, Informationsveranstaltungen, Koope-
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Energie- und Materialeffizienz in 
Unternehmen – ein Gewinn für 
alle Seiten
In einem Unternehmen wird in nahezu allen Arbeitsbereichen Energie 
oder auch Material eingesetzt . Effizienz und Flexibilität im Energieeinsatz, 
die stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien und Investitionen in 
energieeffiziente Produktionsanlagen schonen die Umwelt und sichern die 
Wettbewerbsfähigkeit . 

rationen bei Projekten und Aufbau von Effizienz-
netzwerken für Energie und Material . Thematisch 
stehen Energiemanagementsysteme, Querschnitt-
stechnologien, kombinierte Strom-und Wärme-
versorgung, Erneuerbare Energien zur Wärmever-
sorgung und Materialeffizienz im Fokus . Ziel ist, 
die Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen 
deutlich zu erhöhen, da diese in Niedersachsen 
unter dem Bundesdurchschnitt liegen . Zusätzlich 
erzielen die Unternehmen einen Innovationsvor-
sprung und steigern langfristig ihre Wettbewerbs-
fähigkeit .

Im zurückliegenden Jahr wurden dazu umfang-
reiche thematische Aufbauarbeiten geleistet, 

»Wirtschaftlicher Erfolg fängt 
mit Energiesparen an.«

Jan Wilhelm Brüns, Etelser & Alperi Käsewerk GmbH

geführt . Seit Dezember 2014 befindet sich in der 
Region Süd niedersachsen die Kooperation 
„Initiative Ressourcen effizienz Harz (IRH)“ als 
landkreisübergreifendes Netzwerk zur Förderung 
der Energie- und Materialeffizienz in Vorbereitung . 
Dieses könnte als Vorbild für andere Regionen 
dienen .

Klimalotsen im Einsatz

Auch Auszubildende können eine wichtige Vorbild-
funktion übernehmen . Denn gerade Auszubilden-
de, die noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn 
stehen, haben einen unvoreingenommen Blick auf 
langjährige Prozesse im Unternehmen und können 
neue Impulse für Innovationen setzen . In Koopera-
tion mit der Historisch-Ökologischen Bildungs-
stätte Papenburg (HÖB), dem Klimacenter Werlte 
und der Energieeffizienzagentur Emsland fand am 
06 .11 .2014 in Papenburg die Fortbildungsveran-
staltung „Auszubildende als Klimalotsen“ statt . Die 
Weiterbildung hat durch ihre innovative Ausge-
staltung zu Klimaschutz- und Effizienzthemen 
eine sehr positive Resonanz im Raum Papenburg 
erfahren und konnte nicht alle Interessenten 
aufnehmen . Aufgrund dessen wurde ein zweiter 
Block gestartet, eine Ausweitung dieses Angebots 
auf weitere regionale Umweltbildungszentren in 
Niedersachsen ist geplant .

21

Gespräche mit Verbänden, Kammern, lokalen 
Beratungsträgern und Forschungseinrichtungen 
geführt und eine Reihe von Vorträgen und Präsen-
tationen gehalten . Es zeichnet sich ab, dass die 
Vernetzung von Akteuren, der Informationsaus-
tausch und die konkrete Kooperation bei Veran-
staltungen und Projekten für die Unternehmen 
und deren Verbände von großer Bedeutung sind . 

Kooperieren und Vernetzen

Im Oktober 2014 wurde der „Arbeitskreis Unter-
nehmen“ aufgebaut . Hier treffen sich Vertre-
terinnen und Vertreter aus den regionalen 
Energieagenturen, die ihrerseits Angebote für 
Unternehmen machen . Ziel ist eine landesweite 
Vernetzung und ein koordinierter Erfahrungs-
austausch über die jeweiligen Ansätze und Akti-
vitäten . Geplant ist zudem eine gemeinsame 
Plattform, auf der gemeinsam an Konzepten und 
Aktionen gearbeitet werden kann .

Ein weiterer Baustein ist die Unterstützung von 
Unternehmensnetzwerken . Der Nationale Aktions-
plan für Energieeffizienz (NAPE), den die Bundesre-
gierung Anfang Dezember 2014 verabschiedet hat, 
sieht die flächendeckende Gründung von Ener-
gieeffizienznetzwerken in Deutschland vor . Die 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
hat daraufhin mit verschiedenen Verbänden 
Gespräche über mögliche Kooperationen zum 
Aufbau solcher Netzwerke in Niedersachsen 
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Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen hat für ihre Arbeit drei Hauptaufga-

benfelder identifiziert und an diesen orientiert 
sich die Kommunikationsarbeit: Die energetische 
Optimierung von Gebäuden, den kommunalen 
Klimaschutz sowie die Energie- und Materialeffi-
zienz in Unternehmen . 

Das Wesentliche im Blick zu haben und sich da  -
rauf zu beschränken ist in der Aufbauphase einer 
Organisation nicht immer leicht umzusetzen . Denn 
es gilt zunächst, sich mit Kommunikationsinstru-
menten und -maßnahmen breit aufzustellen und 
bei möglichst vielen relevanten Akteuren und 
Teilen der Öffentlichkeit bekannt zu werden . Für 
die Kommunikationsarbeit wurden als wesent-
liche Ziele festgelegt: Fakten und aktuelle Themen 
transportieren, Beratungs- und Fördermöglich-
keiten transparent darstellen und die Vernetzung 
von Akteuren unterstützen . 

Das Herzstück der Kommunikationsarbeit ist der 
umfassende Internetauftritt, auf dem alle wesent-
lichen Informationen, Hintergründe und aktuelle 
Nachrichten zu finden sind . Anfang Dezember 
2014 ging der Internetauftritt online, die Resonanz 
ist bislang ausgesprochen positiv . Er ist thema-
tisch für die Zielgruppen jeweils klar strukturiert . 
Hauseigentümer werden insbesondere auf die 
notwendigen Energieberatungen hingewiesen . 
Kommunen und Unternehmen finden Informati-
onen zum Serviceangebot der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen . 

Für die Gestaltung wurde im Vorfeld ein Corporate 
Design für die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen entwickelt, das auch auf alle Publi-
kationen und Produkte der Agentur konsequent 
übertragen wird . 
Auf dieser Basis wurden die Layouts für die 
unter schiedlichen Publikationsformate wie Flyer, 
Broschüren sowie großformatige Publikationen 
erarbeitet . Alle Publikationen stehen auch auf der 
Internetseite zum Herunterladen zur Verfügung .

Öffentlichkeitsarbeit – der Blick 
auf das Wesentliche
Unser Alltag ist überfüllt mit Informationen – jede Nachricht ist ein Star, 
aber kaum jemand holt sie noch raus . Die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen will vor diesem Hintergrund eines versuchen: Das 
Wesentliche in den Blickpunkt rücken .
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Ein Bild sagt mehr …

Die Entwicklung des Corporate Design wurde 
durch ein Bildkonzept ergänzt . Die Entscheidung 
fiel auf ein so genanntes Testimonial-Konzept . Das 
heißt, in allen drei Bereichen „Hauseigentü mer“, 
„Kommunen“ und „Unternehmen“ sprechen 
Menschen mit ihren persönlichen Erfahrungen 
in den Feldern Energieeffizienz, energetisches 
Sanieren bzw . betriebliches Energiemanagement 
die Besucher der Internetseite und die Leser der 
Publikationen direkt an . Im Herbst 2014 wurden 
die ersten Vertreter der Zielgruppen ausgewählt, 
mit denen dann Fototermine durchgeführt 
wurden . 

Aktive Pressearbeit

Ein weiterer wichtiger Baustein der Öffentlich-
keits arbeit ist die Pressearbeit . Um die aktuellen 
Nach richten gezielt an die relevanten Journalisten 
versenden zu können, wurden entsprechende 
Verteiler erstellt . Im zurückliegenden Jahr wurden 
darüber insgesamt 15 Pressemitteilungen versandt, 
die Resonanz in den Medien war zufriedenstellend . 
Die Aufgaben und Tätigkeitsschwerpunkte der 
Agentur wurden auch durch Artikel in Fachmedien 
bekannt gemacht .

Social Media

Im Dezember 2014 wurde ein Kurzkonzept zur 
möglichen Nutzung von Social-Media erstellt . 
Auf dieser Grundlage wurde geprüft, ob und in 
welchem Umfang eine Präsenz in sozialen Netz-
werken für die Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll ist . 
Gestartet wird die erste Präsenz als Pilotprojekt 
im Rahmen des Schulwettbewerbs „Energiespar-
meister“ .

Kreative Kampagnenarbeit 

Im Bereich Kampagnen und Kooperationen unter-
stützt die Öffentlichkeitsarbeit die konzeptionelle 
Arbeit zu allen Fachthemen durch eine einheit-
liche Kampagnenplanung . Dazu wurden modulare 
Bausteine entwickelt, die verschiedene Vorteile 
mitbringen: Sie bieten eine Auswahl unterschiedli-
cher Kommunikationsmaßnahmen und -elemente, 
von denen je nach Bedarf einzelne oder mehrere 
Teile ausgewählt werden können . Jeder Baustein 
ist – dank des durchgängigen Corporate Designs 
– als Teil der Kampagne wiedererkennbar und 
nutzbar . So sind Vorlagen für Flyer, Rollups, Post-
karten und Poster entstanden sowie Textbausteine 
für Pressemitteilungen, Bürgeranschreiben und 
Hintergrundinformationen .
Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des 
modularen Kampagnendesigns war, dass alle 
Vorlagen auch für Kampagnen mit Kooperations-
partnern nutzbar sind und diesen auch als offene 
Dokumente zur Verfügung gestellt werden können . 

Kampagnenarbeit findet auch im Rahmen von 
Kooperationen mit bundesweiten Initiativen 
statt wie z .B . mit co2online . Hier übernimmt die 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
im Rahmen des bundesweiten Schulwettbewerbs 
„Energiesparmeister“ die Patenschaft für die 
niedersächsischen Schulen . Im Projektzeitraum bis 
Sommer 2015 wird eine Reihe von PR-Maßnahmen 
entwickelt, insbesondere für die Preisübergabe, die 
im Juli in Berlin stattfindet .

25

Energie beratung vor und präsentierte das interak-
tive Suchportal für Energieberatungen . 

Mit dem Gewinnspiel „Energiesparen ist machbar, 
Frau Nachbar!“ wurden Hauseigentümer er mun-
tert, Nachbarinnen und Nachbarn von einer 
Energieberatung zu über zeugen und gemeinsam 
eine Hausparty zu gewin nen . Dank einer kreativen 
Standgestaltung besuchten viele Menschen den 
Messeauftritt, ließen sich von den Schaukästen 
inspirieren und nahmen Anregungen und Informa-
tionsmaterial mit .

Energiesparen ist machbar, Frau Nachbar!

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
war vom 04 .–08 . März 2015 erstmals auf der Messe 
„Bauen .Immobilien .Garten“ in Hannover vertreten . 
Auf dieser Verbrauchermesse sollten in erster Linie 
private Hauseigentümer angesprochen werden . 

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen und dem Verband Wohneigentum 
Niedersachsen stellte die Landesagentur auf einer 
rund 80 Quadratmeter großen Fläche ihre Infor-
mationsangebote rund um die Themen energe-
tische Gebäudesanierung, Energiesparen und 
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