Neuerungen für Energiestädte und Mitgliedsgemeinden im Trägerverein Energiestadt
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2021 beginnt eine neue Dekade für den Trägerverein Energiestadt, Nach langer enger Zusammenarbeit mit dem Bundesprogramm EnergieSchweiz wird das Label Energiestadt ab 2021 neu vollumfänglich vom Trägerverein Energiestadt durchgeführt und finanziert. Dies beinhaltet zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben Zertifizierung und Qualitätssicherung des Labels Energiestadt u.a., dass alle marktrelevanten Aktivitäten, Koordination und Betreuung von Beratenden sowie inhaltlichen Weiterentwicklungen nun auch durch den Verein selbst durchgeführt werden.
Städten und Gemeinde, welche den Energiestadt-Prozess durchführen, werden vom BFE auch weiterhin bei einer (Re-)Zertifizierung mit einer Prämie unterstützen. Das Bundesamt für Energie / EnergieSchweiz wird aber zukünftig keine strategischen und operativen Tätigkeiten mehr übernehmen.

ENERGIESTADT-KATALOG

Die nachfolgende Übersicht, welche fortlaufend aktualisiert wird, stellt die Veränderungen der Angebote und Dienstleistungen für die Energiestädte und die Mitgliedsgemeinden dar (Stand März 2020):
Was bleibt gleich?

Was ändert sich ab 2021?

Der Energiestadt-Katalog mit seinen 6 Be-

Neu wird ein 7. Kapitel zum Thema Klimawan-

reichen bleibt gleich und in gewohnt hoher

delanpassung für Gemeinden angeboten, die

Qualität verfügbar, die Vergleichbarkeit

sich diesem Thema vertieft annehmen möchten

bleibt erhalten (seit der letzten strukturellen

(freiwillig - ohne Auswirkung auf die Gesamt-Be-

Überarbeitung 2016).

punktung). Dies in Zusammenarbeit mit dem

Anpassungen im Energiestadtkatalog betref-

BAFU.

fen wie bisher vorrangig die Bewertungsgrundsätze an die aktuellen technischen
und gesetzlichen Anforderungen und der
ständigen Verbesserung und Anwendbarkeit
des Energiestadt-Katalogs.
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Energiestädte können weiterhin das be-

Der Trägerverein bietet zusätzlich optionale

währte (Re-)Audit Verfahren wie bisher

Re-Audit Verfahren für langjährige Energie-

nutzen.

städte und Energiestädte Gold an.
Ein optionales Verfahren basierend auf einer Be-

RE-AUDIT VERFAHREN

urteilung des Absenkpfads für langjährige
Gold-Städte ist seit Anfang 2020 in Kraft.
Für langjährige Energiestädte ohne Gold-Label wird 2020 ein neues Verfahren im Rahmen
eines Pilotversuchs getestet, welches das Aktivitätenprogramm und ein ausgewähltes Schwerpunktthema ins Zentrum stellt. Die definitive Einführung ist für Anfang 2021 geplant.
Die Kosten für einen Re-/Zertifizierungs-

Mitgliedsgemeinden im Trägerverein Energie-

prozess bleiben ungefähr im gleichen

stadt ohne Zertifizierung werden nicht mehr

Rahmen wie bisher.

von finanziellen Unterstützungen (z.B. Wegfall
der Unterstützung der Beratungsleistung für Bestandesaufnahmen) von EnergieSchweiz profitieren. Der Trägerverein strebt an, die wegfallende Unterstützung des Bundes u.a. durch Aufwandsanpassungen beim Prozess teilweise zu
kompensieren.
Vielfach ist hier auch bereits jetzt eine finanzielle
Unterstützung von kantonaler Seite verfügbar,
der Trägerverein arbeitet daran, dass diese weiterhin und verstärkt zur Verfügung steht.
Das BFE wird im Sinne der Vereinfachung des
Subventionsmodells die Energiestädte mit einer
einmaligen Prämie nach erfolgreicher (Re-)Zertifizierung unterstützen. Diese wird etwas höher
ausfallen als bisher.
Dafür werde Beratungsleistungen seitens BFE
nicht mehr zusätzlich finanziert (siehe Jahresge-

KOSTEN
ENERGIESTADT-PROZESS

spräche).
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Die Jahresgespräche sind ab 2021 nicht mehr
wie bisher verpflichtend. Die von der Gemeinde
gewünschten Beratungsleistungen seitens Energiestadt-Beratenden sind individueller festzule-

MITGLIEDSBEITRÄGE

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG BFE

JAHRES-GESPRÄCHE

gen und zu kalkulieren. Energiestadt-Beratende werden zukünftig modulare Offerten
zur Verfügung stellen.
Alle Leistungen der Energiestadt-Beratenden
werden zukünftig direkt den Gemeinden in
Rechnung gestellt. Eine Verrechnung über das
Bundesamt für Energie wie bisher ist nicht mehr
möglich (siehe Energiestadt-Prozess).
Das Bundesamt für Energie stellt weiterhin

Die Gesamtsumme für Projektförderungen in

Städten, Gemeinden als auch interkommu-

Städten, Gemeinden und Regionen wird deut-

nalen Organisationen Förderprogramme für

lich ausgebaut.

ihre Projektumsetzungen zur Verfügung.

Die Mitgliedsbeiträge des Trägervereins
Energiestadt bleiben stabil.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Geschäftsstelle des Trägervereins Energiestadt
info@energiestadt.ch
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