
Grundsatzbeschluss 
des Gemeinderates von Eisenkappel - Vellach / Železna Kapla - Bela über den Ausstieg 

der Nutzung von fossiler Energie und des Einsatzes ökologisch vertretbarer 
erneuerbarer Energieformen in der Gemeinde. 

 
Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Marktgemeinde Eisenkappel – Vellach / 
Železna Kapla - Bela beschließen den Ausstieg aus der direkten oder indirekten Nutzung 
fossiler Energie im Gemeindegebiet nach einem zu erstellenden Stufenplan. Sämtliche 
Einrichtungen unter Gemeindeverwaltung werden auf erneuerbare Energieträger umgestellt. 
Das soll als Anregung und Vorbildwirkung für alle Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger dienen. Diese werden in Form von Beratungen und Aufklärungsmaßnahmen 
sowie Bewusstseinsbildungsmaßnahmen zum Umstieg motiviert. Zusätzlich sollen finanzielle 
Anreize sowie Begünstigungen für den Umstieg geschaffen werden. 
 
Die Energieressourcen der Gemeinde sollen aktiv genutzt werden. Diese sind in erster Linie 
Holznutzung mittels Holzvergaser und Kraftwärmekopplungen, Wasserkraft und 
Sonnenenergie sowie weitere ökologisch vertretbare Energieformen. Das Ziel ist die 
eigenständige ökologische Energieversorgung in den Bereichen der Wärmenutzung (Heizung 
und Warmwasser), der Stromnutzung sowie der Mobilität. 
 
Zu diesem Zweck sollen bis Herbst des Jahres 2009 die Potenziale der Ressourcen, die 
momentane Nutzung und der Bedarf, die momentane Erzeugung, das Einsparungspotenzial 
und die potentielle Vermarktung der Gesamtenergie in der Gemeinde – also eine 
ganzheitliche Energiebilanz erstellt werden.  
 
Aufbauend auf diesen Fakten soll ein ganzheitliches und nachhaltiges Energiekonzept für die 
Gemeinde erstellt werden. Zu diesem Zweck sollen auch Finanzmittel privater Investoren, 
von Vereinen, Genossenschaften, Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, der 
Gemeinde, des Landes, des Bundes, der EU und weiterer potentieller Finanzierungsquellen 
erschlossen werden. Ein Finanzierungsplan sowie die Erstellung von Förderprojekten soll in 
diesem Zusammenhang in Auftrag gegeben werden. 
 
Daraus ergibt sich die Planung eines Stufenplanes in Form von Modulen für die Umsetzung 
des Einsatzes erneuerbarer Energieformen. Über die Rechtsformen der Zusammenarbeit 
zwischen Energiebereitstellern, Energieverbrauchern und der Gemeinde soll ebenfalls eine 
Entscheidung gefällt werden, die aus gemeindewirtschaftlicher Sicht das Optimum darstellt. 
 
Forschungsinstitutionen sollen in das ganzheitliche Konzept genau so eingebunden werden 
wie touristische Angebote und weitere daraus resultierende Synergieeffekte.  
 
Die Nachbargemeinden (in Österreich und Slowenien) sollen in dieses Konzept eingebunden 
und zur Zusammenarbeit eingeladen werden. 
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Načelni sklep 
občinskega sveta Železna Kapla – Bela / Eisenkappel - Vellach  o opustitvi uporabe 

fosilnih virov energije in uporabi ekološko neoporečnih ter obnovljivih virov energije 
v občini. 

 
Članice in člani občinskega sveta tržne občine Železna Kapla – Bela / Eisenkappel – Vellach 
sklepajo o opustitvi posredne in neposredne uporabe fosilnih virov energije na območju 
občine po stopenjskem načrtu katerega je treba še določiti. Vsi objekti, ki so v občinski upravi 
se preusmerijo v uporabo obnovljivih virov energije. To naj bo pobuda ter zgled vsem 
občankam in občanom. Za lažji prestop bodo občankam in občanom na voljo svetovanja ter 
ukrepi ozaveščanja o prednostih uporabe obnovljivih virov energije. Poleg tega naj finančne 
podpore in ugodnosti občankam in občanom pomagajo pri preusmeritvi uporabe obnovljivih 
virov energije. 
 
Koristijo naj se energetski viri, ki so na razpolago v občini. To so v prvi vrsti koriščenje lesa 
preko vplinjevanja ter soproizvodnja toplote in električne energije, vodna energija, sončna 
energija ter drugi ekološko neoporečni viri energije. Cilj je neodvisna ekološka oskrba 
z energijo na področjih toplotne energije (ogrevanje in topla voda), toka, ter energije za 
mobilnost.  
 
V ta namen naj se še do jeseni 2009 popišejo potenciali energetskih virov, trenutna uporaba in 
potreba, sedanja proizvodnja, možnost štedenja ter potencialne količine prodajnega obsega 
celotne energije v občini – sestavi naj se torej celovita energetska bilanca.  
 
Na teh temeljih naj se razvije celovit in trajnosten energetski koncept. V ta namen naj se 
organizirajo tudi gmotna sredstva zasebnih investrojev, društev, zadrug, občank in občanov, 
občine, dežele, države, Evropske unije ter drugih potencialnih finančnih virov. Investicijski 
načrt ter razvoj podpornih projektov naj se naroči.  
 
Iz tega sledi načrtovanje stopenskega načrta v obliki modulov za uresničitev uporabe 
obnovljivih virov energije. O pravnem sestavu sodelovanja med proizvajalci in uporabniki 
energije ter občino bo potrebna še odločitev, ki bo predstavljala gospodarski optimum z 
vidika občine.  
 
V celovit koncept naj se vklučujejo raziskovalne ustanove, kakor turistične ponudbe in drugi 
iz tega se ravzvijajoči sinergetski učinki.  
 
Sosednje občine (iz Avstrije in Slovenije) naj se vključijo v ta koncept in povabijo k 
sodelovanju. 
 
Julij 2009 
 


