Gewichtungsbogen

Vorgehen

Akteursgruppe

Bi tte ordnen Si e s i ch zunä chs t durch Ankreuzen
ei ner der Akteurs gruppen zu. Unzutreffende
As pekte i n der Nennung Ihrer Akteurs gruppe
können Si e i m ents prechenden Fel d
durchs trei chen.
Ans chl i eßend bewerten Si e bi tte di e
Kri teri engruppen, i ndem Si e je na ch Wi chtigkei t
di e ges a mten 20 Punkte vertei l en. Je wi chtiger
Ihnen ei ne Gruppe i s t, ums o mehr Punkte erhä l t
s i e.
Na ch dem gl ei chen Pri nzi p vergeben Si e bi tte di e
jewei l s 12 Punkte für di e Kri teri en i n den fünf
Kri teri engruppen. Es werden i mmer nur di e
Kri teri en ei ner Kri teri engruppe mi tei na nder
vergl i chen.
In der l etzten Zei l e notieren Si e bi tte Ihre
vergebenen Punkte. Ei ne Begründung für Ihre
Punkteverga be können Si e ebens o wi e a uch
Hi nwei s e, kri tis che Anmerkungen etc. i m
Notizfel d ei ntra gen.

Kommunalpolitik/-verwaltung

X

Regionalentwicklung

Kriteriengruppe

Energieversorger

Unternehmensgewinne

monetäre
Wertschöpfung

Finanzierung

Natur - Umwelt Umgebung

Punkte
insgesamt

Investor
Flächenbesitzer/-pächter
Land-/Forstwirtschaft
regionale(r) Wirtschaft(sverband)
Verbände Natur/Umwelt
Verbände Stadt/Kulturlandschaft
betroffene Anlieger
Bürger pro Erneuerbare/EE-Projekt
Bürger kritisch zu Erneuerbaren/EE-Projekt
Experten/Wissenschaft
sonstige:

Einkommen
Arbeitnehmer

20

Gewichtung

Hinweis: Wenn Ihnen als Hilfsmittel Punktechips zur Verfügung stehen, so können Sie diese im mittleren Feld
zunächst platzieren, bevor Sie Ihre Punkte endgültig in der letzten Zeile notieren.

Gewichtung in der Gruppe "Finanzierung"
regionaler
Eigenkapitalanteil

Punkte
insgesamt

Gewichtung in der Gruppe "Soziales"
soziale
Zusatzmaßnahmen

Soziales

Anlagenbetreiber

Finanzierungseigenanteil
Kommune

Zahl regionaler
Zeichner

Gewichtung in der Gruppe "Prozessgestaltung"
Punkte
insgesamt

12

Verteilungsgerechtigkeit

Prozessgestaltung

Projektierer

Gewichtung in der Gruppe "monetäre Wertschöpfung"
kommunale
Einnahmen

Gewichtung der Kriteriengruppen

Arbeitsplätze

Realisierungszeitraum

zusätzl. Natur-/ zusätzl. Stadt-/
zusätzliche CO2BiodiversitätsKulturlandReduktion
maßnahmen
schaftsmaßn.

12

Stakeholderbeteiligung

12

Punkte
insgesamt

12

Punkte
insgesamt

12
Anmerkungen, Hinweise, Kritik, …

Gewichtung in der Gruppe "Natur-Umwelt-Umgebung"
Punkte
insgesamt

Transparenz

bei Bedarf bitte auch die Rückseite nutzen

