
 
 

Übersicht über das Klimaschutzbündnis im Landkreis Freising 
In Sachen Energiewende sind im Landkreis Freising und auch in anderen 
Landkreisen viele Aktivitäten zu verzeichnen. Eine der Herausforderungen liegt dabei 
in der Erstellung eines umsetzbaren und effektiven Konzeptes. Einige Landkreise 
führen hierzu so genannte Klimaschutzkonzepte durch. Diese sind sehr umfangreich 
und mit 300 Seiten bis 500 Seiten etwas papierlastig. Das Aufstellen eines 
Klimaschutzkonzeptes dauert etwa eineinhalb Jahre und am Schluss hat man leider 
kein fertiges Konzept, sondern nur eine Sammlung von Vorschlägen, die nur z.T. 
praxisgerecht sind. Viele Landkreise und auch Kommunen haben bereits 
Klimaschutzkonzepte durchgeführt. Damit die Kommunen im Landkreis Freising nicht 
ins Hintertreffen geraten, wäre es sicher von Vorteil, wenn auch sie ähnliche 
Aktivitäten entwickeln. 
 
Als Alternative zu den Klimaschutzkonzepten bietet es sich an, die praxisnahen 
Vorschläge vorhandener Klimaschutzkonzepte aufzugreifen und sie mit eigenen 
Ideen zu ergänzen. Diese Aufgabe kann eigentlich nur von den Kommunen selbst 
effektiv umgesetzt werden, da diese schon seit Jahrzehnten mit der Problematik 
vertraut sind. Die Kommunen wissen am Besten, wo man ansetzen muss, um die 
Energieprobleme in den Griff zu bekommen. Es ist sicher von Vorteil, wenn sich die 
Kommunen zusammenschließen und ihr Wissen austauschen. Dies kann in Form 
eines Klimaschutzbündnisses geschehen. Im Prinzip handelt es sich beim 
Klimaschutzbündnis um einen Zusammenschluss von Kommunen, die die 
Vorreiterrolle übernehmen. Im Rahmen dieser Vorreiterrolle sollten die Kommunen 
auch einige Aufgaben übernehmen.  
 
Die Kommunen wurden am 31.10.2011 angeschrieben und um ihre Meinung zu 
einem Klimaschutzbündnis gebeten. Alle 17 Kommunen, die sich dafür 
ausgesprochen haben, wurden zu einem Treffen am 05.03.12 ins Landratsamt 
eingeladen. Die an diesem Tag anwesenden Kommunen haben die Struktur 
(Prioritätenliste, Informationstreffen, Aufgaben, Beitrittserklärung) des 
Klimaschutzbündnisses festgelegt.  
 

Prioritätenliste 
Die für die Kommunen interessanten Themen wurden von den Kommunen in einer 
ersten Prioritätenliste zusammengestellt. Zunächst wurden nur 4 Themen festgelegt 
(Straßenbeleuchtung, Liegenschaften, Bauleitplanung, Energienutzungsplan). Die 
Liste wird bei den Informationstreffen nach und nach behandelt. Diese 
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass sich die einzelne Kommune nicht aus einer 
Vielzahl möglicher Maßnahmen einige aussuchen muss und sich dann in die 
jeweiligen Umsetzungsmöglichkeiten selbst einarbeiten muss.  
 
Die weitere Zusammenstellung der Prioritätenliste wird vom Arbeitskreis 
übernommen. 
 

Arbeitskreis 
Beim ersten Informationstreffen werden aus den Mitgliedern 5 Personen gewählt 
(Bürgermeister bzw. Energiereferenten), die zusammen mit dem Landratsamt den 
Arbeitskreis bilden. Zwei weitere Personen aus den Kommunen stehen als 
Stellvertreter bereit. Der Arbeitskreis wird bei Bedarf neu zusammengestellt. 
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Der Arbeitskreis ist der eigentliche Kern des Klimaschutzbündnisses. Er ist dem 
Landratsamt bei der Vorbereitung der Informationstreffen behilflich und legt fest, 
welche Themen bei den Informationstreffen behandelt werden. Der Arbeitskreis trifft 
sich mindestens zweimal jährlich, Anzahl je nach Notwendigkeit. Er nimmt an den 
angebotenen Informationsfahrten teil und führt evtl. eigene Informationsfahrten 
durch. 
 

Informationstreffen 
Die Informationstreffen finden in der Regel zweimal jährlich statt. Die Anzahl wird 
flexibel gehandhabt. Dabei wird jeweils ein Thema, z.B. die Straßenbeleuchtung, 
behandelt. Eingeladen werden nicht nur die Mitglieder des Klimaschutzbündnisses, 
sondern alle 24 Kommunen. 
 

Aufgaben 
Die Mitglieder übernehmen folgende Aufgaben: 
 
Teilnahme an den Informationstreffen und am  Arbeitskreis 
Die Mitglieder nehmen an den Informationstreffen, sowie bei Bedarf am Arbeitskreis 
teil. 
 
Information Stadtrat/Marktrat/Gemeinderat 
Die Mitglieder berichten jährlich im Stadtrat/Marktrat/Gemeinderat über die im 
Rahmen des Klimaschutzbündnisses durchgeführten Aktivitäten. 
 
Energiebericht 
Ein Energiebericht bzgl. der Liegenschaften der Kommune ist sicher sinnvoll. Die 
Datenerfassung wird auf die wirklich aussagekräftigen Daten beschränkt. Es gibt 
dazu eine Excel-Datei des Landratsamtes, in die man die Daten nur eingeben muss 
und sie werden zu Tabellen und Graphiken zusammengefasst. Diese Datei wird nun 
überarbeitet und dann den Kommunen zur Verfügung gestellt.  
 
 der Energiebericht wird jährlich erstellt und veröffentlicht 
 der Energiebericht sollte spätestens zum Ende des nachfolgenden Jahres im 

Internet (Homepage der Kommune oder des Landratsamtes) veröffentlicht sein 
 er enthält je Liegenschaft und zusammengefasst für alle Liegenschaften 

mindestens folgende Daten:  
Stromverbrauch und Stromkosten,  
Stromerzeugung in den Liegenschaften (Photovoltaik, Blockheizkraftwerk etc.) 
Heizenergieverbrauch und Heizungskosten, Art der Heizenergie 

 
Beitritt und Austritt 

Der Beitritt erfolgt durch Ausfüllen der Beitrittserklärung. Der Beitritt ist jederzeit 
möglich. Die Liste mit den Kommunen, die dem Klimaschutzbündnis beigetreten 
sind, wird vom Landratsamt im Internet veröffentlicht. Eine Kommune, die austreten 
will, verständigt das Landratsamt und wird dann von dieser Liste gestrichen. 
 
7.03.12 
 
Hofmann Johannes   
Landratsamt Freising 


