
D ie drohende Energieverknap-
pung bei Gas und Strom und 
die damit verbundenen Preis-
steigerungen sorgen für mehr in 

Anspruch genommene geförderte Bera-
tungen bei den NÖ Umweltprogrammen. 
Die Hilfestellung zur Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen ist nicht nur aufgrund 
der derzeitigen Energiekrise thematisch 
am stärksten nachgefragt. Das ist gut, 
aber neben Lösungen für Erneuerbare 
Energien verfolgen die BeraterInnen des 
Ökomanagements Niederösterreich das 
Ziel, dass in den Gemeinden vornehm-
lich nachhaltige Gesamt-Energie-Kon-
zepte umgesetzt werden.

Vielfältige Maßnahmen. Energieeffizienz 
ist die Voraussetzung, um auch finanziell 

zu sparen. Das heißt, dass Gemeindege-
bäude auf den Standard von sogenann-
ten Passiv- oder Niedrigstenergiehäusern 
gebracht werden müssen. Zur Erreichung 
dieses ehrgeizigen Zieles benötigen die 
Kommunen nicht nur finanzielle Mittel, 
sondern auch Bewusstseinsbildung, gute 
Beratung und Hilfe bei der Umsetzung.

Gemeinsam erfolgreich. Diese Unter-
stützung der Gemeinden wurde mit der 
Zusammenarbeit von Energieberatung 
Niederösterreich und Ökomanagement 
Niederösterreich NON-PROFIT geschaf-
fen. So steht ein deutlich größerer Pool 
an BeraterInnen beim Einsatz in Ge-
meinden zur Verfügung. Mit konkreten 
Beratungsthemen im Angebot werden 
die Gemeindeberatungen richtig gut 

angenommen. Seit 
2018 wurden über 
1.300 Erst- und Fol-
geberatungen über 
Ökomanagement NÖ 
durchgeführt. 

E-mobil bis LED. Die 
Themen umfassen 
das ganze Spektrum 
einer Energiebera-
tung. Diese können 
mit einer korrekten 
E ne rg iebuc h h a l-
tung, die Daten der 
Gemeindegebäude 
liefert, beginnen 
und bei einer de-
taillierten Beratung 
zur Sanierung eines 

Gemeindegebäudes inklusive Photo-
voltaikanlagen auf Gemeindedächern 
enden. Wichtig im Gemeindebereich 
sind aber auch die Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtung auf LED und der Hei-
zungstausch auf effiziente Geräte sowie 
der Ausstieg aus fossiler Wärme. Hinzu 
kommen E-Mobilitätsberatungen, die 
Konzepte für Gemeinden bezüglich öf-
fentlicher Stromtankstellen, E-Flotten 
und verbesserte nachhaltige Angebote 
für BürgerInnen liefern. Der Anschub 
durch erfolgte Beratungen bei Energieef-
fizienzmaßnahmen kann sich sehen las-
sen: In den letzten fünf Jahren wurden 
über Ökomanagement NÖ NON-PROFIT 
Maßnahmen geplant, die über 26 Mio. 
kWh Strom sparen. Zusätzlich wurden 
Maßnahmen gesetzt, die über 70 Mio. 
kWh Strom aus erneuerbarer Energie 
liefern.

Die Energie-Einsparung ent-
spricht dem Stromverbrauch von 
etwa 5.800 Haushalten. 

Fossil war gestern. Die „Raus aus dem Öl“ 
Offensive, die Aktion zum Heizungs-
tausch, fand auch im öffentlichen Be-
reich Anklang. 322.000 Liter Heizöl wer-
den nicht mehr benötigt und damit über 
1.000 Tonnen CO2 eingespart. Auch beim 
fossilen Erdgas konnten rund 835.000 m3 
eingespart werden. Damit wurde eine 
CO2-Reduktion von etwa 2.300 Tonnen 
erreicht. Der Kesseltausch wurde aber 
auch oft von einer Beratung zur Gebäu-
desanierung begleitet. Mit der Dämmung 
von Außenhüllen, von Geschoßdecken 
und Dächern konnte zusätzlich Energie 
eingespart werden. Diese Maßnahmen 
zusammen mit der Beratung für ener-
gieeffiziente Neubauten, verringerten 
den Fernwärmeaufwand um weitere 
4.300.000 kWh, was 860 Tonnen CO2 
entspricht.

Was wird gefördert? Gemeindeberatun-
gen werden bei Ökomanagement NÖ 
NON-PROFIT zu 75 % gefördert. Zehn Be-
ratungstage sind möglich, wobei im Vor-
feld über die Energieberatung NÖ noch 
weitere fünf Tage verschiedener kosten-
loser Erstberatungen möglich sind. ←

MAG.a PETRA SCHWANZER, ConPlusUltra GmbH 
im Auftrag des Ökomanagements NÖ beim Amt 
der NÖ Landesregierung 

www.oekomanagement.at
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Motivierte „Sonnengemeinden“ werden seit zehn Jahren bei der 
NÖ PV-Liga ausgezeichnet. Golling a. d. Erlauf ist 2022 Landessieger 
und St. Pölten ist Sonnenmeister.

Gemeinden  
als Vorbild bei der 
Energiewende 
Öffentliche Gebäude haben einen geringen Anteil an den klima-
schädlichen Gesamtemissionen. Trotzdem ist es wichtig, dass 
Gemeinden vorzeigen, welche Sanierungsmaßnahmen wichtige 
Klimaschutzbeiträge leisten. Dabei werden die Gemeinden nicht 
auf gut Glück aktiv, sondern setzen mit großem Erfolg auf die 
Umweltberatungsprogramme unseres Landes: Ökomanagement 
und Energieberatung. TEXT: PETRA SCHWANZER 
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