
Die	  Klimaschutz-‐	  und	  	  
Energieagentur	  Niedersachsen	  GmbH	  

(KEAN)	  stellt	  sich	  vor	  

Stadt	  und	  Klima	  	  
Hannover,	  den	  06.04.2014	  



Unser	  AuGrag	  (I)	  
•  Energieeinsparungen	  in	  kommunalen	  Liegen-‐
schaGen	  fördern.	  

•  Förderung	  der	  energeOschen	  Gebäudesanierung	  
durch	  Öffentlichkeitsarbeit	  sowie	  InformaOons-‐	  
und	  Beratungsangebot.	  

•  ProjektkonzepOon	  und-‐	  entwicklung	  zur	  Energie-‐
effizienz	  mit	  WirtschaGsverbänden	  und	  Kammern,	  

•  Förderprogramm-‐Monitoring.	  



Unser	  AuGrag	  (II)	  

•  KooperaOon	  mit	  regionalen	  Energieagenturen;	  
Entwicklung	  und	  Umsetzung	  gemeinsamer	  
Maßnahmen	  zur	  Förderung	  von	  Energieeffizienz	  und	  
des	  Einsatzes	  Erneuerbarer	  im	  Gebäudebestand.	  

•  KooperaOon	  mit	  Verbänden	  sowie	  EVU,	  
Verwaltungen,	  GewerkschaGen	  und	  Kirchen.	  	  

•  IniOieren	  und	  Anschub	  von	  lokalen	  Klimaschutz-‐	  
und	  Energieberatungseinrichtungen.	  



Unser	  AuGrag	  (II)	  

•  KooperaOon	  mit	  regionalen	  Energieagenturen;	  
Entwicklung	  und	  Umsetzung	  gemeinsamer	  
Maßnahmen	  zur	  Förderung	  von	  Energieeffizienz	  und	  
des	  Einsatzes	  Erneuerbarer	  im	  Gebäudebestand.	  

•  KooperaOon	  mit	  Verbänden	  sowie	  EVU,	  
Verwaltungen,	  GewerkschaGen	  und	  Kirchen.	  	  

•  IniOieren	  und	  Anschub	  von	  lokalen	  Klimaschutz-‐	  
und	  Energieberatungseinrichtungen.	  



So	  organisieren	  wir	  uns	  



Unser	  (werdendes)	  Team	  

Ziel:	  10	  -‐12	  Fachleute,	  davon	  je	  Kompetenzfeld	  eine	  
Junior-‐	  und	  eine	  SeniorfachkraG	  aus	  den	  
Fachgebieten:	  

• 	  Architektur	  /	  Bauingenieurwesen,	  
• 	  Maschinenbau,	  Verfahrenstechnik,	  
• 	  Stadt-‐	  und	  Raumplanung,	  
• 	  Öffentlichkeitsarbeit.	  



Unsere	  finanziellen	  
Gestaltungsmöglichkeiten	  

•  Gut	  1	  Mio.	  EUR	  „Eigenmieel“	  pro	  Jahr	  für:	  
– Fortbildungsmaßnahmen,	  
– Beratung	  /	  Veranstaltungen,	  
– Öffentlichkeitsarbeit	  -‐	  insbesondere	  zur	  Förderung	  
der	  Energiesanierung	  im	  Gebäudebereich,	  

– Projekte	  Energiemanagement	  in	  Unternehmen,	  
– Wissenstransfer,	  
– KooperaOonsmaßnahmen	  mit	  Akteursgruppen.	  

•  Förderprogramme	  (Land,	  Bund)	  



Was	  tun	  wir	  zuerst?	  

•  Weebewerb	  „Klima	  kommunal	  2014“,	  
•  Solar-‐Kampagne	  (Eigenverbrauch),	  
•  Transferprojekt	  betriebliches	  Energiemanagement,	  
•  IniOieren	  weiterer	  	  lokaler	  Energieagenturen,	  
•  Schulungen	  (kommunales	  Energiemanagement,	  
CO2-‐Bilanzierung)	  

•  Netzwerke	  Energieeffizienz	  (lokale	  Agenturen,	  
Kommunen,	  Verbände).	  

•  Aukau	  einer	  Website	  (www.kea-‐niedersachsen.de)	  	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  



Förderprogramme	  gezielt	  nutzen	  

Monitoring,	  Analyse	  	  
&	  Beratung	  

Projektvorschläge	  
entwickeln	  



EFRE: Förderung der Energieeffizienz 
	  Operationelles Programm, Förderperiode 2014 – 2020, 

vorläufige Planung 

Volumen	  	  	  	  	  	  
ca.	  6	  Mio	  €	  

Volumen	  	  	  	  	  	  	  
ca.	  6	  Mio	  €	  

Volumen	  	  	  	  
ca.	  30	  Mio	  €	  

Volumen	  	  	  	  	  
ca.	  44	  Mio	  €	  



KlimaschutziniOaOven	  in	  Niedersachsen	  



Weebewerb	  „Klima	  kommunal	  2014“	  

•  KooperaOon	  mit	  den	  kommunalen	  
Spitzenverbänden.	  

•  MU	  lobt	  Preisgeld	  in	  Höhe	  von	  100.000	  Euro	  aus.	  
•  Vergabe	  des	  Titels	  „Niedersächsische	  
Klimakommune	  2014“.	  

•  AuGaktveranstaltung	  am	  30.06.2014.	  
•  Preisverleihung	  wahrscheinlich	  im	  Januar	  2015.	  



Qualifizierung	  kommunales	  
Energiemanagement	  

•  Schulung	  	  kommunaler	  Mitarbeiter/innen	  an	  6	  
Schulungstagen	  mit	  Vor-‐Ort	  Begleitung	  der	  
Teilnehmer	  durch	  erfahrende	  Ing.	  Büros	  (Coach)	  
à	  Umsetzung	  der	  Theorie	  in	  die	  Praxis	  

•  Ziel:	  Einsparung	  von	  bis	  zu	  20	  %	  des	  
Energieverbrauchs	  durch	  nicht	  –	  und	  
geringinvesOve	  Maßnahmen	  

•  Kostenteilung	  der	  Qualifizierung	  zwischen	  KEAN	  
und	  Kommunen	  



Vernetzung	  

In	  Vorbereitung	  ist	  ein	  Treffen	  am	  04.06.2014	  in	  
Hannover	  für	  Klimamanager	  mit	  den	  Themen:	  

– Vorstellung	  der	  KEAN	  
– ENEV	  2014	  (gülOg	  ab	  01.05.2014)	  
– Erfahrungsaustausch	  



CO2	  Bilanzen	  

•  Zielgruppe:	  Kommunen	  die	  CO2	  Bilanzen	  
erstellen	  

•  Themen:	  
– Aktuelles	  zur	  CO2	  Bilanzierung	  
– Neue	  Verfahren	  
– CO2	  Bilanz	  –	  und	  was	  dann?	  



	  www.kea-‐niedersachsen.de	  

Besuchen	  Sie	  unsere	  Website!	  


