
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bewusstsein, 
 
dass die europäische Richtlinie über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden eine 
große Herausforderung für die Wandlung 
des europäischen Gebäudebereichs hin zu 
einer besseren Energieeffizienz, zu einer 
vermehrten Nutzung von erneuerbaren 
Energiequellen und zu einer Verminderung 
von CO2-Emissionen darstellt, 
 
dass städtische Gebäude herausragende 
Beispiele darstellen sollten und dass es 
notwendig ist, sich auf unsere Bürger zu 
stützen, um unsere Ziele zu erreichen, 
 
dass es wichtig ist, - auf freiwilliger Basis - 
das in Kraft Treten der europäischen 
Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz 
vorzuziehen und diese auf umweltbezogene 
Aspekte auszuweiten, 
 
 
 

 
Der Beitritt zu Display erlaubt es uns: 
 
 
unsere Gebäude untereinander und mit 
denen von anderen Kommunen zu 
vergleichen, 
 
Erfahrungen mit anderen europäischen 
Kommunen auszutauschen. 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

Um den Erfolg und den 
gemeinschaftlichen Charakter der 
europäischen Kampagne "Display" 
abzusichern, verpflichten wir uns, den 
folgenden Bedingungen nachzukommen: 
 
den Bürgern die Effizienz – hinsichtlich 
Energieverbrauch, CO2-Emissionen und 
Wasserverbrauch – von mindestens: 
• 5 städtischen Gebäuden  (Kommunen < 

50.000 Einwohner) 
• 10 städtischen Gebäuden  (Kommunen 

50.000-100.000 Einwohner) 
• 20 städtischen Gebäuden  (Kommunen 

> 100.000 Einwohner) 
 
aufzuzeigen, Energie-Cités diejenigen Daten 
zu unserer Stadt zur Verfügung zu stellen, die 
für das Poster und die Webseite der 
europäischen Kampagne "Display" benötigt 
werden, 
 
das Display Poster in jedem der betroffenen 
Gebäude an von der Öffentlichkeit gut 
besuchten Stellen aufzuhängen, 
 
eine Informations- und 
Sensibilisierungskampagne zu starten, die 
sich an die Benutzer der betroffenen 
Gebäude richtet, 
 
ein jährliches Entgelt für die Benutzung des 
"Display Poster Generation Tool", der 
Display-Kommunikationshilfen und der 
Informationsmittel zu entrichten (Mitglieder 
von Energie-Cités nehmen kostenlos teil). 
 
Im Gegenzug verpflichtet sich Energie-Cités: 
 
unserer Stadtverwaltung ein webbasiertes 
Recheninstrument und das dazugehörige 
Handbuch zur Verfügung zu stellen, 
 
unserer Stadtverwaltung zu ermöglichen, für 
jedes der ausgewählten Gebäude ein Poster 
zu erstellen (PDF-Datei), 
 
unserer Stadtverwaltung auf Anfrage hin 
weitere Informationen für die Implementierung 
von Display zur Verfügung zu stellen, 
 
uns regelmäßig über den Fortschritt der 
europäischen Kampagne "Display" zu 
informieren, 
 
unsere Arbeit über die Webseite der 
europäischen Kampagne "Display" zu 
veröffentlichen.www.display-campaign.org. 

in zweifacher Ausfertigung zu erstellen und zurückzusenden an: Energie-Cités / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bevollmächtigter Vertreter der Stadtverwaltung Aufgenommen 

………………………………………………...…………            Energie-Cités 

Herr/Frau:…………………………………………………..       Gérard MAGNIN 

  
 

Position: …………………………………………………           (Geschäftsführer) 
 

Datum, Stempel und Unterschrift                                          Datum, Stempel und Unterschrift 

 

entscheiden wir, uns "Display 
– Energie-Cités European 
Buildings Climate Campaign" 
anzuschließen. 

Charta  


