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Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e   

 Reg.Nr.: II-105.00/di 

 
Öffentliche Gemeinderatssitzung am 30.01.2023 
 
TOP 3:   Energiemanagement der Klimastrategie im Landkreis Schwäbisch 

Hall  
- Antrag auf Förderung und Aufnahme im Stellenplan - 

 
 
Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die globale Aufgabe 

des Klimaschutzes muss selbstverständlich auch lokal angegangen werden. Vor diesem 

Hintergrund wurde eine gemeinsame Klimastrategie für die Kommunen des Landkreises 

Schwäbisch Hall durch das energieZENTRUM ausgearbeitet. Das energieZENTRUM, das bei 

der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises (WFG) angesiedelt ist, fungiert als 

Energieagentur des Landkreises. Die gemeinsame Klimastrategie zielt darauf ab, die 

bestehenden und künftigen Herausforderungen gemeinsam und effektiv zu lösen.  

 

Die Klimaschutzstrategie der Kommunen des Landkreises Schwäbisch Hall wurde von 

Geschäftsführer Kastenholz in der Gemeinderatssitzung am 27. Juni 2022 ausführlich 

erläutert. Kern der Strategie ist die zentralisierte Bildung eines Expertenteams, das die 

vielfältigen Aufgaben bündelt und die Kommunen bei der Lösung unterstützt. Vorteile der 

zentralen Ansiedlung im energieZENTRUM ist eine Vielzahl von Synergieeffekten, eine 

größtmögliche Effektivität, die Schaffung eines Wissenspools und auch die Vereinfachung der 

Personalgewinnung. Der Gemeinderat hatte der verbindlichen Teilnahme an der 

gemeinsamen Klimastrategie des Landkreises einstimmig zugestimmt, ebenso wie der 

Bereitstellung der hierfür notwendigen Haushaltsmittel. 

 

In einem ersten Schritt wird eine Klimaschutzkoordination geschaffen. Als zweiter Schritt der 

gemeinsamen Klimastrategie steht die Implementierung eines kommunalen 

Energiemanagements an. Das energieZENTRUM hat mitgeteilt, dass es derzeit eingehend an 

der Umsetzung und Konzeptionierung der landkreisweiten Klimastrategie arbeitet. Der erste 

Schritt, die Einführung der Klimaschutzkoordination, ist bereits in Umsetzung. Die 

Förderanträge wurden gestellt und die Stellen bereits ausgeschrieben.  

 

Die Einführung eines Energiemanagements – als zweiter Schritt der Strategie – war eigentlich 

erst für Ende 2023 vorgesehen. Nun sollen jedoch bereits zeitnah ebenfalls die Förderanträge 

für die Implementierung des Energiemanagements gestellt werden. Diese Entscheidung hat 

mehrere Gründe. Zum einen gab es bereits bei der Vorstellung der Klimastrategie in einigen 

Gemeinderäten der beteiligten Kommunen den Wunsch, das Energiemanagement früher 

einzuführen.  Zum anderen hat das Thema Energie durch die derzeitige Energiekrise einen 

höheren Stellenwert bekommen.  
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Der entscheidende Hauptgrund, der ebenfalls mit der Energiekrise zusammenhängt, ist aber, 

dass eine bundesweite Verpflichtung für Kommunen ab einer bestimmten Größe zu 

Energieeinsparungen und Effizienzmaßnahmen im Raum steht. Dies hätte zur Folge, dass die 

verpflichteten Kommunen keinen Anspruch mehr auf die Förderung des Energiemanagements 

hätten. Insofern ist es angezeigt, die Förderanträge schnellstmöglich zu stellen. 

 

Nun wurde jedoch durch den Fördermittelgeber ein Stein in den Weg gelegt. Dem 

energieZENTRUM wurde mitgeteilt, dass die Anträge zur Förderung des 

Energiemanagements nicht durch das energieZENTRUM respektive die WFG gestellt werden 

dürfen, sondern von den Kommunen direkt gestellt werden müssen. Da für das 

Energiemanagement eine Vollzeitstelle für jeweils vier Kommunen vorgesehen ist, sind bei 20 

beteiligten Kommunen in Summe fünf Stellen erforderlich. Demnach werden folglich auch fünf 

Kommunen benötigt, die den Förderantrag formal stellen. Angedacht sind als antragstellende 

Kommunen Satteldorf sowie Mainhardt, Kreßberg, Rosengarten und Fichtenau. Die 

Gruppierung der Kommunen auf jeweils eine Stelle erfolgte durch das energieZENTRUM auf 

Basis der Anzahl und Größe der kommunalen Liegenschaften. Die Gemeinde Satteldorf würde 

demnach den Antrag für den Verbund Gerabronn, Kirchberg, Schrozberg und Satteldorf 

stellen.  

 

Der Gemeinde Satteldorf entsteht hierdurch kein zusätzlicher Aufwand. Das 

energieZENTRUM übernimmt die komplette Antragstellung, Abwicklung und Verwaltung. Es 

stellt ebenfalls, wie ursprünglich geplant, den Arbeitsplatz im sogenannten Klimaschutzteam 

zur Verfügung. Die Gemeinde tritt lediglich formal als Antragsteller auf und nimmt eine 

Personalstelle in Entgeltgruppe EG 11 förmlich in den Stellenplan der Gemeindeverwaltung 

auf. Die Stelle wird insgesamt zu 70 Prozent gefördert; die Laufzeit beträgt drei Jahre. Der 

Aufwand für die gesamte Laufzeit der Stelle liegt bei rund 207.000 Euro. Abzüglich der 

Förderung verbleiben etwa 62.000 Euro als Eigenbeitrag der Kommunen. Diese Stelle ist im 

Verbund für vier Kommunen zuständig, womit sich diese Kosten nochmals durch vier teilen 

und damit bei etwa 15.500 Euro pro Kommune liegen. Pro Jahr liegen damit die Kosten für 

den Stellenanteil der Gemeinde Satteldorf über die Laufzeit von drei Jahren bei etwa 5.200 

Euro. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat stimmt zu, den Antrag auf Förderung des Energiemanagements im Rahmen 

der Klimastrategie des Landkreises Schwäbisch Hall gemäß dem Vorschlag des 

energieZENTRUM im Verbund der Kommunen Gerabronn, Kirchberg und Schrozberg förmlich 

über die Gemeinde Satteldorf zu stellen. Die zu schaffende Personalstelle wird im Stellenplan 

der Gemeindeverwaltung ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.  


