
Öffentliche 

Anlaufstelle 

für Energie-

fragen

Individuelle Energieberatung

für Gemeinden
Die öffentliche Energieberatung Bern-Mittelland unterstützt die 
75 RKBM-Gemeinden auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft –   
praxis- und handlungsorientiert.

Wir stehen Ihrer Gemeinde für spezifische Fragen zu Energie- und 

Nachhaltigkeitsthemen zur Verfügung und bieten konkrete Vorgehens-

beratung. Zusätzlich stellen wir Informationsmittel und Ratgeber 

zur Verfügung und vernetzen Sie mit anderen Gemeinden, die über 

Erfahrung in denselben oder ähnlichen Bereichen verfügen. 

Wir begleiten und beraten Sie bei unterschiedlichsten Fragen, Themen 

und Bedürfnissen. Unsere breite Angebotspalette umfasst folgende 

Bereiche:

Strategie und Grundlagen

 – Was bedeutet das Energiestadt-Label, 
und könnte dieses für unsere Gemeinde 
infrage kommen? Was ist der Unterschied 
zum Berner Energieabkommen 
(BEakom)?

 – Wie setzen wir die BEakom-Massnahmen 
am besten um?

 – Wie erstellen wir ein Energieleitbild?

 – Auf was muss bei einem Massnahmen-
plan Energie geachtet werden?

 – Wie schreiben wir einen Energierichtplan 
aus?

 – Lohnt es sich, einen Solarkataster 
erstellen zu lassen?

 – Wie integrieren wir spezielle Energie-
bestimmungen in das Baureglement?

Kommunale Gebäude

 – Wie gehen wir vor, wenn wir für alle 
Gemeindegebäude einen GEAK Plus 
(Gebäudeenergieausweis der Kantone) 
erstellen wollen?

 – Wie erstellen wir ein Sanierungskonzept 
für die Gemeindeliegenschaften?

 – Welches ist der Nutzen einer Energie-
buchhaltung und wie bauen wir diese auf?

 – Was für einen Gebäudestandard sollen 
wir einführen? Wie gehen wir Betriebsopti-
mierungen bei unseren Liegenschaften an?

 – Wie bewirtschaften wir unsere gemeinde-
eigenen Liegenschaften energieeffizient?

Beratung von Privaten 
und KMU

 – Was bietet die Energieberatungsstelle für  
die Bevölkerung und Firmen in unserer 
Gemeinde?

 – Welche Informationsmittel können wir bei 
der Zuzügerinformation zum Thema Energie 
abgeben?

 – Wie können wir die Bevölkerung motivieren, 
mehr erneuerbare Energieträger einzu- 
setzen?

 – Was für Aktionen sind denkbar, um die 
Energieeffizienz zu erhöhen?
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Energieeffizienz  
und erneuerbare Wärme 

 – Können wir das Grundangebot von Biogas 
erhöhen? Mit welchem Modell?

 – Wäre ein Wärmeverbund für unsere  
Gemeinde sinnvoll? Wie erstellen wir eine 
Machbarkeitsstudie?

 – Können wir für den Wärmeverbund 
Fördergelder beanspruchen?  
Wie ist die Finanzierung und Verantwortung  
für Wärmeverbunde geregelt?

Energieeffizienz  
und erneuerbarer Strom 

 – Unsere Gemeinde möchte Ökostrom  
kaufen – Wie gehen wir vor? Wir möchten  
als Basismodell 100 % erneuerbaren  
Strom einführen – geht das?

 – Auf was müssen wir bei der Sanierung der 
Strassenbeleuchtung achten?

 – Wir möchten unsere Gemeindeliegenschaf-
ten mit LED ausrüsten – Was müssen wir 
beachten?

Mobilität 

 – Wie können wir das Mobilitätsverhalten 
der Mitarbeitenden positiv beeinflussen?

 – Wie können wir die Qualität des öV- 
Angebots als Gemeinde aktiv beeinflussen?

 – Wie können wir das Fuss- und Radweg-
netz verbessern? 

Förderung 

 – Welche Förderinstrumente kann unsere 
Gemeinde nutzen, bzw. anbieten?

 – Wir möchten die Vor-Ort-Energiebera- 
tungen fördern – Wie gehen wir vor?

 – Wie können wir den GEAK Plus  
(Gebäudeenergieausweis der Kantone) 
zusätzlich fördern?

 –  Wir möchten den Einsatz von «Good by, 
Stand by» fördern – aber wie?

Kommunikation  

 – Wie können wir die Bevölkerung periodisch 
zum Thema Energie sensibilisieren?

 – Wie organisieren wir einen erfolgreichen 
Energietag?

 – Wie stellen wir sicher, dass Bevölkerung 
und KMU Angebote wie die öffentliche 
Energieberatungsstelle kennen und 
nutzen?

Organisation  
und Weiterbildung 

 – Wann ist es sinnvoll, in der Gemeinde 
eine/n Energieverantwortliche/n zu 
bestimmen? Wie sieht ein möglicher 
Stellenbeschrieb aus?

 – Wie stellt man sicher, dass Beschaffungen 
nach ökologischen Kriterien erfolgen?

 – Können wir mit der Energieberatungsstelle 
einen Kurs für Hauswarte durchführen? 
Welche Weiterbildungen sind sinnvoll für 
unsere Energieverantwortlichen?

 – Wie erhöhen wir die Kompetenzen unserer 
Mitarbeitenden im Energiebereich?

Controlling 

 – Wie können wir die Energiebuchhaltung 
effizient bewirtschaften?

 – Wie kann ein Controlling im Rahmen des 
Energierichtplans aussehen?

 – Wie können wir ein umfassendes 
Monitoring im Bereich Energie aufbauen?

*  Die Zugangsdaten zum Intranetbereich liegen bei Ihrer Gemeinde vor, sofern nicht greifbar: 
Mail an info@energieberatungbern.ch oder Telefon an 031 370 14 44.

Gemeinden vernetzen sich im Web

Auf der Website energieberatungbern.ch können sich   

Gemeinden auf der «Vernetzungsliste» (im passwortgeschützten 

 Intranetbereich*) über ihre Aktivitäten im Energiebereich orientieren 

und gegenseitig von Erfahrungen, Know-how und Kontakten 

 profitieren und dadurch Synergien nutzen. Im Intranetbereich finden 

Sie zudem informative Dokumente wie Factsheets, kostenlose 

Artikel für Gemeindepublikationen und Inserate zum Thema Energie 

und Nachhaltigkeit.


