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Die Hälfte der BW Kommunen kümmert sich nicht um ihren  

Energieverbrauch 

Landesnaturschutzverband publiziert interaktive Karte 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV), Dachverband von 34 Natur-
schutzvereinen in Baden-Württemberg, kritisiert, dass die meisten Kommunen ihren Ver-
pflichtungen aus dem Klimaschutzgesetz (KSG BW)  nicht nachkommen. Dieses verpflich-
tet in § 7b die Kommunen, die Energieverbräuche in kommunalen Einrichtungen bis zum 
30. Juni jeden Jahres auf einer Plattform einzutragen. Ziel ist, dass sich Städte und Ge-
meinden mit ihrem Energieverbrauch beschäftigen und dessen Kosten und Emissionen 
mehr in den Fokus rücken. Das hilft auch Einsparpotenziale aufzudecken. 

Der LNV hat nun eine interaktive Karte veröffentlicht, auf der für jede Kommune abgerufen 
werden kann, ob sie die Daten geliefert hat oder nicht. Bei der Auswertung hat sich gezeigt, 
dass im zweiten Jahr noch weniger Kommunen ihrer Pflicht nachgekommen sind als im ers-
ten. Nur die Hälfte der Kommunen hat ihre Daten publiziert, und auch das vielfach mit Ver-
spätung. Besser sieht es bei den Landkreisen aus: alle Landkreise haben geliefert, wenn 
auch nicht immer rechtzeitig. 

Kommunen sparen mit funktionierendem Energiemanagement auch Geld 

„Scheinbar interessiert sich die Hälfte der Kommunen nicht für Einsparpotenziale, trotz der 
hohen Energiepreise!“, so LNV-Vorsitzender Dr. Gerhard Bronner. „Wie könnte es sonst 
sein, dass 2022 nur 290 Gemeinden (21 %) bis zum Stichtag ihre Daten eingetragen haben?“ 
Im letzten Jahr hatten immerhin noch 427 rechtzeitig und 661 überhaupt ihre Daten abge-
geben. Obwohl sie mehrfach vom Umweltministerium und auch von ihren eigenen Dach-
organisationen dazu aufgefordert wurden, kommen viele Kommunen ihrer gesetzlichen 
Pflicht nicht nach. Für Bronner ist das völlig unverständlich, denn erfahrungsgemäß sparen 
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Kommunen mit funktionierendem Energiemanagement und den daraus abgeleiteten Maß-
nahmen ein Viertel bis ein Drittel ihres Energieverbrauchs und dessen Kosten ein. Und da-
mit auch Treibhausgasemissionen. Spitzenreiter wie Stuttgart kommen schon auch mal auf 
die Hälfte der bisherigen Werte. 

Versäumnisse beim Energiesparen und beim Klimaschutz nicht hinnehmen! 

Bislang blieb die fehlende Meldung ihres Energieverbrauchs für die Kommunen ohne Sank-
tionen. In dieser Situation möchte der LNV mit der interaktiven Karte zumindest Transpa-
renz schaffen. „Vielleicht motiviert der digitale Pranger ja manche Kommunen, nachzulie-
fern, wenn sie sich kritischen Fragen aus dem Gemeinderat oder der Bürgerschaft stellen 
müssen“, hofft Naturschützer Bronner. Ende Januar soll die Karte aktualisiert werden. Der 
LNV hofft, dass dann die Landesfläche komplett grün erscheint. 

Textumfang (mit Leerzeichen): 2.691 Zeichen 

 

Zur interaktiven Karte:  

https://lnv-bw.de/gemeinden-haben-pflicht-zur-energiedokumentation/ 

 

Hintergrundinformationen 

Info zur Dokumentationspflicht der Landesklimaagentur Baden-Württemberg 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in BW vom 14.10.2022 (pdf) 

Stand des Energiemanagements in Kommunen (Kapitel 3.11): KEA - Statusbericht kommu-
naler Klimaschutz 

 

 

Für Fragen (Kontaktdaten nicht zur Veröffentlichung) 

Dr. Gerhard Bronner, LNV-Vorsitzender 
mobil 0162 – 9288 073, Tel. 0771 - 2588, gerhard.bronner@lnv-bw.de   

 

 

Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V., Olgastraße 19, 70182 Stuttgart,  
Tel. 0711 - 248955-20, info@lnv-bw.de, www.lnv-bw.de  

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Natur- und 
Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit 34 Mitgliedsverbänden, in denen über 540.000 
Einzelmitglieder organisiert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG BW als Dachverband die Na-
tur- und Umweltschutzverbände des Landes und ist anerkannte Naturschutz- und Umweltvereini-
gung nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz.  
 

https://lnv-bw.de/gemeinden-haben-pflicht-zur-energiedokumentation/
https://www.kea-bw.de/energiemanagement/wissensportal/klimaschutzgesetz-erfassung-des-energieverbrauchs-1
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8993_D.pdf
https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/wissensportal/statusbericht-kommunaler-klimaschutz#c6048-content-8
https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/wissensportal/statusbericht-kommunaler-klimaschutz#c6048-content-8
mailto:gerhard.bronner@lnv-bw.de
mailto:info@lnv-bw.de
http://www.lnv-bw.de/
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Der LNV-Infobrief berichtet monatlich über Aktuelles aus dem LNV und dem Natur- und Umwelt-
schutz mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Kostenloses Abo durch online-Anmeldung über die 
LNV-Startseite: www.LNV-bw.de (linke Spalte) oder unter info@lnv-bw.de. 
 

http://www.lnv-bw.de/
mailto:info@lnv-bw.de

