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Der im Betreff genannte Antrag ist dieser Niederschrift beigefügt.

Zunächst begründet StRin Fischer (90/GRÜNE) den Antrag ihrer Fraktion. Nicht ganz
klar ist ihr, wie die 4,6 Mio.  auf vier Jahre verteilt werden sollen. Zuletzt habe der WA
eine Aufstockung aus vorhandenen Mitteln noch auf 2,5 Mio.  beschlossen und es ha-
be Übereinstimmung darüber geherrscht, dass diese Größenordnung beibehalten wer-
den solle.

Das Projekt SEE "Stadt mit Energie-Effizienz" sei zwar im UTA beraten worden, aber
nachdem der WA für das Energiesparprogramm zuständig sei, halte sie einen Bericht
auch in diesem Ausschuss für sinnvoll.

EBM Föll weist darauf hin, dass jeweils zwischen Programmjahr und den Mittelabflüs-
sen unterschieden werden müsse. So flössen nicht alle Mittel des Programmjahres
2010 auch in diesem Jahr ab, sondern entsprechend den Richtlinien könnten die An-
tragsteller, deren Antrag bewilligt worden sei, die Mittel innerhalb von zwei Jahren ab-
rufen. Damit verteile sich der Mittelabfluss eines Programmjahres über drei Jahre. Pro
Programmjahr seien 2,3 Mio.  angemeldet und man gehe davon aus, dass damit alle
Anträge in den Jahren 2010 und 2011 bedient werden können.
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Herr Dr. Görres führt aus, die Förderung für das Modellvorhaben SEE "Stadt mit Ener-
gie-Effizienz" habe es ermöglicht, für die gesamte Stadt Stuttgart eine Energiebilanz zu
erstellen. Damit könne genau analysiert werden, an welcher Stelle Energie verbraucht
werde. Auf dieser Basis könnten dann Potenziale für Maßnahmen zur Energie-
effizienzsteigerung und zur Energieeinsparung erkannt und einzelne Stadtteile analy-
siert werden, um daraus dann abzuleiten, was in diesen Bereichen getan werden müs-
se, um das Thema Energieeinsparung nach vorne zu treiben, welche Modelle entwickelt
werden müssten, damit mehr saniert werde und wo es Probleme gebe.

Herr König berichtet, das Energieberatungszentrum (EBZ) bestehe nun seit 10 Jahren
und beschäftige sechs Personen, zum Teil in Teilzeit. Klarer Aufgabenschwerpunkt sei
die Altbausanierung. In diesem Zusammenhang dankt er Herrn Brändle und dessen
Team für die gute Zusammenarbeit bei der Betreuung des Energiesparprogramms. Er
dankt dem Gemeinderat, der der Aufstockung des Energiesparprogramms um 1 Mio. 
zugestimmt hat. Das Programm biete die Gewähr, dass die Sanierungen mit einer
Energiediagnose auf hohem Niveau - gemäß dem Stuttgarter Standard, der im Übrigen
ab Dezember auf europäischer Ebene geschützt werde - durchgeführt werden. Durch
die Projektabwicklung Energiesparprogramm würden darüber hinaus 2 ½ Personalstel-
len finanziert. Rund 100.000  nehme das EBZ von den zahlenden Mitgliedern - unter
anderem die Landeshauptstadt und Handwerker - ein, rund 200.000  setze das EBZ
mit der Erstellung von Energiediagnosen um. Schließlich nehme das EBZ noch rund
50.000  an Projektmitteln ein. Insgesamt habe das EBZ rund 350.000  pro Jahr zur
Verfügung.

Als wichtigsten Wunsch des EBZ nennt er die Fortführung des Energiesparprogramms,
ebenso solle aber auch eine Bestandsanalyse gemacht werden. Um das verabschie-
dete Klimaschutzziel zu erreichen, müsse unter Umständen das energiepolitische Ar-
beitsprogramm jährlich nachjustiert werden. Diese Bestandsanalyse werde erfreuli-
cherweise als Teil des Projekts SEE bereits erstellt.

Für den Mietwohnungsbau solle ein zusätzliches Contracting-Modul entwickelt werden.
Die Voruntersuchungen hierfür solle die Energie-Agentur als neutrale und unabhängige
Institution durchführen. Partner der Agentur seien der Haus- und Grundbesitzerverein,
Mieterverein, Stuttgarter Handwerker, Stuttgarter Volksbank und die EnBW.

Die Energieagentur wolle die Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Angestrebt werde, den
guten Namen des EBZ zu nutzen und auch neue Zielgruppen - u. a. kirchliche Träger -
zu erschließen.

Das EBZ wolle alles aus einer Hand bieten: von technischen Details bei Altbausanie-
rung und Neubau bis hin zur Finanzierung. Wenn das Energiesparprogramm auf glei-
chem Niveau weiterlaufe, sei er hier sehr zuversichtlich.

Herr Brändle ergänzt, das städtische Energiesparprogramm bestehe seit 1998. 2006
und 2007 habe man 2,5 Mio.  Programmmittel zur Verfügung gehabt, 2008  2,1 Mio. 
und 2009 wieder 2,5 Mio. . Der Antragseingang sei steigend, dennoch hätten in den
vergangenen Jahren mit Hilfe der Aufstockungen alle Anträge bewilligt werden können.
Eine vermehrte Öffentlichkeitsarbeit des EBZ werde sich auch auf die Zahl der Anträge
auswirken, sodass die 2,5 Mio.  voraussichtlich nicht mehr ausreichten, um alle Anträ-
ge zu bewilligen.
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Wie EBM Föll hinzufügt, werden gegenwärtig aufgrund der neuen EnEV die Richtlinien
so überarbeitet, dass weiterhin nur die über den gesetzlichen Standard hinaus gehen-
den Maßnahmen gefördert werden. Dies müsse beim Mittelbedarf berücksichtigt wer-
den. Er geht davon aus, dass dem Ausschuss Ende 2009/Anfang 2010 die Neufassung
der Richtlinien vorgelegt werden kann.

Die Vertreter der Fraktionen danken für den Bericht.

StRin Fischer legt im Namen ihrer Fraktion großen Wert auf eine verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit. Hier könne auch das Amtsblatt aktiv werden. Gerade in der aktuellen Haus-
haltslage sei es wichtig, in der vorgeschlagenen Weise zu fördern. Das Energiespar-
programm sei unabdingbar, wenn man beim Thema Klimaschutz über Altbausanierung
weiterkommen wolle. Genauere Informationen, auch zur Finanzierung, erbittet sie zum
Contracting-Modell für den Mietwohnungsbestand.

StR Kotz (CDU) weist zunächst darauf hin, dass das 10-jährige Jubiläum mit einer gro-
ßen Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister und dem Ministerpräsidenten im Rat-
haus gefeiert wird, was den Stellenwert des Stuttgarter EBZ unterstreiche. Er appelliert
an den Ausschuss, den vor ca. zwei Jahren durchgeführten Besuch auf einer vom EBZ
betreuten Baustelle doch zu wiederholen. Weiter regt er an, dass das EBZ Flyer z. B. in
den Geschäftsräumen von Innungen und Handwerksbetrieben auslegt.

Was die Höhe des Zuschussprogramms anbelange, so sei er mit der bisherigen Lösung
sehr zufrieden. Mit dem Wort des Kämmerers, jeden Antrag zu bewilligen und dafür er-
forderlichenfalls auch Mittel zu finden, könne man den Ansatz eher niedrig halten und
so im Haushalt Spielraum für andere Dinge gewinnen. Man dürfe nicht vergessen, dass
die Stadt das EBZ auch damit unterstütze, dass es allein berechtigt sei, Energiediagno-
sen zu erstellen. Das bringe ihr etwa von freien Ingenieuren und Handwerkern mit spe-
zieller Fortbildung immer wieder Kritik ein.

Er sei fest davon überzeugt, dass der Stuttgarter Standard, der durch sehr viele Hand-
werksbetriebe und die Innungen mit enormem Aufwand zusammen mit dem EBZ erar-
beitet worden sei, ähnlich erfolgreich sein werde wie das EBZ.

StR Wüst (SPD) sieht das EBZ als gutes Beispiel dafür, dass Kooperationen Synergien
schaffen. Den Aufbau eines Contracting-Modells im Mietwohnungsbau begrüße ihre
Fraktion. Um die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, solle das EBZ auch auf seine
Partner, z. B. die Volksbank, zugehen, die ihre Kunden gezielt ansprechen könnten. Die
dadurch zusätzlich gestellten Anträge sollten dann aber möglichst auch bewilligt werden
können.

Auch seine Fraktion befürwortet die Aktivitäten des EBZ, erklärt StR Klingler (FDP). Er
rechnet ebenfalls mit mehr Anträgen bei intensivierter Öffentlichkeitsarbeit. Auf diese
Weise kombiniere man sinnvolle Energieeinsparung und damit CO2-Reduzierung mit
der Hoffnung, dass davon möglichst viele Stuttgarter Handwerksbetriebe profitieren.

StR Zeeb (FW) lobt das EBZ, bei dem er in letzter Zeit mit vielen Bauherren gewesen
sei. Innerhalb kurzer Zeit habe man jeweils einen Beratungstermin erhalten, und sowohl
Architekten als auch Bauherren hätten die klaren Aussagen geschätzt. Er regt an, ne-
ben den Handwerkern auch die Architektenschaft zu informieren. Für wichtig halte er
auch, dass mit dem Baurechtsamt über vereinfachte Genehmigungen gesprochen und
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z. B. geklärt wird, was ohne baurechtliche Genehmigung möglich sein sollte. Im Miet-
wohnungsbau sei es wegen des Mieterschutzes sehr schwierig, Energieeinsparmaß-
nahmen durchzusetzen. Solche Maßnahmen müssten angemessen auf die Miete um-
gelegt werden können. Gerade die baden-württembergischen Hausbesitzer wären dann
sicher nicht abgeneigt, in ihren Mietwohnungsgebäuden aus den 60er und 70er Jahren
entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Auf Nachfrage des Stadtrats informiert Herr König, die Kosten für eine Energiediagnose
hingen von der Größe des Objekts und dem Aufwand ab, beliefen sich aber auf minde-
stens 800  brutto. Davon sei die Bundesförderung in Höhe von 300 - 360  abzuzie-
hen.

In einem Arbeitskreis seien ca. 40 Architekturbüros vertreten, die Mitglied im EBZ seien
und eine eigene Internetseite einrichten wollten. Von den 200.000  Umsatz mit der
Energiediagnose gingen gut 70.000 an den Arbeitskreis, in dem einige Mitglieder auch
als "Subunternehmer" Konzepte für das EBZ erstellten.

Solange das Contracting-Modell noch nicht entwickelt und klar sei, wer welchen Part
übernehme und wer welches Risiko abdecke, könne er noch keine konkreten Angaben
zum Finanzbedarf machen, führt Herr Dr. Görres aus. Mit dem Programm SEE sei man
in einer Phase, an die sich möglicherweise eine zweite Phase anschließe, in der das
Thema Dienstleistung eine entscheidende Rolle spiele. Er halte es für sinnvoll, das Mo-
dell zunächst zu entwickeln und dann in einer zweiten Phase - immerhin handle es sich
hierbei um etwas, das es in dieser Form in Deutschland bisher noch nicht gebe - mit
einer flankierenden Förderung durch Bundesmittel versehen zu können. Die Maßnah-
men wolle man bis Ende 2009 entwickelt haben, sodass die zweite Phase 2010 bean-
tragt werden könne. Bis zur Abgabe des Vorhabens im April 2010 müsse ein Modell
entwickelt sein, bei dem das Element Contracting im Mietwohnungsbau ein Baustein
sein könnte.

EBM Föll erklärt den Tagesordnungspunkt damit für erledigt.

Zur Beurkundung

Sabbagh / st
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