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1. Anlass und Konzeption des energiepolitischen Konzeptes 
 
Im aktuellen Energiebericht des LWL für den Zeitraum 2004-2006 ist deutlich geworden, 
dass Anfang des Jahres 2008 ein Punkt erreicht worden ist, an dem die bisherige Energiepo-
litik des LWL neu justiert und ggf. mit anderen Schwerpunkten versehen werden sollte. Die 
wichtigsten Gründe für eine solche Revision der Energiepolitik sind bereits im Energiebericht 
angesprochen worden: 

� Die Kosten für fossile Energieträger sind in den letzten 4 Jahren sprunghaft ge-
stiegen, so dass sich wichtige Parameter für bisherige Amortisationsberechnungen 
verschoben haben. Die zunehmende Abkopplung von solchen Marktentwicklungen 
erscheint unter den Gesichtspunkten Versorgungsunabhängigkeit bzw. Versorgungs-
sicherheit zunehmend wünschenswert und erhält dadurch eine eigenständige politi-
sche Entscheidungsqualität. 

� Spätestens nach Vorlage des Weltklimaberichtes im Februar 2007 haben alle Ebe-
nen der öffentlichen Verwaltung enorme Anstrengungen in Aussicht gestellt, um E-
nergieverbräuche und damit den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu verrin-
gern. Der LWL kann sich als Höherer Kommunalverband hiervon nicht ausnehmen, 
sondern sollte - im Gegenteil - eine Vorbildfunktion übernehmen. 

� Die Anfangserfolge der LWL-Energiepolitik waren vornehmlich auf die Erneuerung 
veralteter Großfeuerungsanlagen und die Umstellung von Kohle auf Gas zurückzu-
führen. Sie lassen sich so nicht wiederholen. 

� Technologische Sprünge sowie die rapide Veränderung rechtlicher Rahmenbe-
dingungen und Förderkulissen eröffnen andererseits neue Chancen und Hand-
lungsfelder für die Energiepolitik des LWL. 

 

Das hier vorgelegte energiepolitische Konzept ist als Grundlage für die weitere Diskussion in 
den politischen Gremien des LWL gedacht. Aufbauend auf den Bewertungen aus dem Ener-
giebericht 2004-2006 und eingebettet in die internationalen wie nationalen Kontexte hat die 
Verwaltung sich bemüht, Prioritätensetzungen und Entscheidungsparameter transparent 
darzulegen und möglichst konkrete Handlungsvorschläge für den Immobilienbestand des 
LWL zu erarbeiten. Dort, wo dies aus Zeitgründen oder aber wegen der Unsicherheit über 
die künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht möglich war, werden weitere Auf-
träge an die Verwaltung formuliert. 

Um die politische Einordnung der Handlungsvorschläge in diesem Konzept zu erleichtern, 
sollen nachfolgend zunächst kurz die aktuellen internationalen wie nationalen Entwicklungen 
im Klimaschutz skizziert werden (Teil 2). Sodann wird die bisherige LWL-Energiepolitik be-
wertet und die Maßstäbe für eine Neuausrichtung dargelegt (Teil 3). Schließlich werden Ziele 
und Maßnahmen für die einzelnen Handlungsfelder der künftigen LWL-Energiepolitik (Teile 
4-9) und ein neues Klimaschutz-Ziel formuliert (Teil 10). 
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2. Klimaschutz auf internationaler und nationaler Ebene 
 
2.1 Globale Klimasituation 

4. Bericht des Ausschusses für Klimafragen der Vereinten Nationen 
(IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) 

 
Unser Lebensraum – von der häuslichen Umwelt bis hin zum Planeten Erde – unterlag und 
unterliegt einem permanenten Wandel, der noch bis vor etwa 250 Jahren überwiegend durch 
natürliche Ursachen geprägt worden ist. Mit dem Beginn des Industriezeitalters haben die 
menschlichen Aktivitäten mit ihrem immensen Ressourcen- und Energieverbrauch Verände-
rungen bewirkt, welche in ihrer Größenordnung bereits den natürlichen Veränderungen im 
System Erde entsprechen. 
 
Der Weltenergieverbrauch basiert derzeit fast zu 90 Prozent auf fossilen Energieträgern, 
wobei drei Viertel der gesamten Energie von knapp einem Viertel der Weltbevölkerung – den 
Industriestaaten – verbraucht wird. Damit sind die Industriestaaten zu einem Großteil für die 
Umwelt- und Klimabelastungen durch die Verbrennung fossiler Energieträger verantwortlich. 
In Zukunft werden die Dritte-Welt-Länder wie auch die aufstrebenden neuen Industrienatio-
nen China und Indien auf Grund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und wegen ihres hohen 
Bevölkerungsanteils einen größeren Anteil am Weltenergieverbrauch einnehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 
Weltenergiebedarf  (Quelle: BP) 
 
 
Die Veränderungen in der Erdatmosphäre wurden seit 1988 von der IPCC in regelmäßi-
gen Abständen bewertet und der Zustand des Klimasystems mit seinen Auswirkungen auf 
die Menschheit aufgezeigt. Die ersten Berichte wurden 1990, 1995 und 2001 veröffentlicht. 
Der im Februar des Jahres 2007 vorgestellte 4. Sachstandsbericht besteht aus drei Teilen 
und erfasst die Veränderungen bis zum Jahre 2005. Im Teil I werden die wissenschaftlichen 
Grundlagen vorgestellt. Im Teil II werden die Auswirkungen, mögliche Anpassungsstrategien 
sowie Verwundbarkeiten des Klimasystems beleuchtet. Der III. Teil behandelt die Möglichkei-
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ten zur Verminderung des Klimawandels vor dem Hintergrund der heute (2001–2005) be-
kannten Faktenlage. 

 
Bei der Beurteilung der Richtigkeit der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 
wurde ein neues Bewertungssystem eingeführt. 

„Sehr hohes Vertrauen“: Die Aussage ist in mindestens 9 von 10 Fällen richtig. 
„Hohes Vertrauen“: Die Aussage ist in etwa 8 von 10 Fällen richtig. 

 
Mit der Bewertung „sehr hohes Vertrauen“ haben sich die am IPCC-Bericht beteiligten 1.250 
Wissenschaftler/innen aus 130 Ländern sowie weitere 2500 Experten und Gutachter über 
folgende Kernaussagen verständigt: 
 
Ursachen der Klimaveränderung: 
o Der CO2-Gehalt der Luft hat seit 1750 um 35 % von 280 ppm auf 379 ppm im Jahre 2005 

zugenommen. Die Zuwachsrate der letzten 10 Jahre ist die größte seit 50 Jahren. 78 % 
der Erhöhung gehen auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurück und 22 % auf Landnut-
zungsänderungen (z.B. Rodungen). 

o Die für den Klimawechsel verantwortlichen Änderungen der Strahlungsbilanz werden 
vorwiegend durch CO2 verursacht. In weit geringerem Maße durch die Treibhausgase 
(THG) Methan und Lachgas. 

 
Auswirkungen: 
o Erwärmung des Klimasystems für das niedrigste Szenario 1,8°C (1,1–2,9°C) und für das 

höchste Szenario 4,0°C (2,4–6,4°C). Dabei findet die größte Erwärmung in den hohen 
nördlichen Breiten statt.  

o Beim Anstieg des Meeresspiegels sind bis 2090 18–38 cm für das niedrigste und 26– 59 
cm für das höchste Szenario anzunehmen.  

o Die Niederschlagsverteilung wird sich gravierend verändern. In den höheren Breiten ist 
die Zunahme signifikant, während es in den Tropen und den Subtropen einschl. des Mit-
telmeerraumes zu einer nachhaltigen Verringerung der Niederschläge kommen wird.  
 

Im Teil III des 4. Sachstandsberichtes des IPCC wird die voraussichtliche Wirksamkeit von 
denkbaren Maßnahmen gegen den Klimawandel untersucht. Dabei verweisen die Wissen-
schaftler/innen auf das noch verbleibende schmale Zeitfenster von zwei Jahrzehnten, inner-
halb dessen die negativen Einflüsse auf den Klimawandel soweit zurückgefahren werden 
müssen, dass die durchschnittliche Temperaturerhöhung noch auf 2°C gegenüber der vorin-
dustriellen Zeit begrenzt werden kann. 

 
 

2.2 Internationale und nationale Maßnahmenpakete 
 
Der 4. Sachstandsbericht des IPCC hat auf internationaler wie nationaler Ebene zu der Er-
kenntnis geführt, dass die bisherigen Anstrengungen zum Klimaschutz (z. B. nach dem sog. 
Kyoto-Protokoll von 1997) bei weitem nicht ausreichen, um das formulierte Ziel einer Be-
grenzung des Temperaturanstiegs zu erreichen. Auf der Umweltkonferenz 2007 in Bali ha-
ben daher die 186 Staaten der Klimarahmenkonvention beschlossen, die Treibhausgas-
konzentration in der Atmosphäre auf ein Niveau zu stabilisieren, bei dem eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. 
 
Die Europäische Kommission hat unter dem Eindruck des Weltklima-Berichtes Anfang des 
Jahres 2008 ein umfangreiches Paket von Vorschlägen verabschiedet, mit dem - bezogen 
auf das Basisjahr 1990 - bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen der EU-Staaten um 
mindestens 20% reduziert und der Anteil der erneuerbaren Energiequellen am Energie-



 
 
 
 
 
 
 

Energiepolitisches Konzept des LWL  Seite 6 

verbrauch auf 20% ausgebaut werden sollen. Sollte ein neues globales Klimaschutzüberein-
kommen in Kraft treten, so wird das Reduktionsziel für CO2-Emissionen von 20% auf 30% 
angehoben werden. Darüber hinaus wird das Europäische Emissionshandelssystem (EHS) 
ausgebaut und neben CO2 auch auf andere Treibhausgase erstreckt. Die Einnahmen aus 
dem EHS von prognostizierten ca. 50 Mrd. € fließen den Mitgliedsstaaten zu, um Maßnah-
men zum Klimaschutz zu fördern. 
 
Die Bundesregierung hat die international eingegangenen Verpflichtungen und weiterge-
hende Bestrebungen in einem nationalen Klimaschutzprogramm gebündelt, aus dem nach-
folgend nur die für den LWL unmittelbar relevanten Kernpunkte wiedergegeben werden: 

• Bezogen auf 1990: Senkung der CO2-Emissionen um 40% bis zum Jahr 2020. 
• Steigerung des Anteils erneuerbare Energien in Deutschland für die Wärmebereitstel-

lung von derzeit 6% auf 14% und für die Stromproduktion von 13% auf 25–30 % bis 
zum Jahr 2020. 

• Novellierung des Kraft-Wärme-KopplungsG mit dem Ziel, die Energieerzeugung de-
zentraler und effizienter zu organisieren. Der Anteil von KWK-Anlagen an der Strom-
produktion soll von 12% auf 25% bis zum Jahr 2020 gesteigert werden. 

• Verschärfung der energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung  
(EnEV 2007) um 30% bis zum Jahr 2009. 

• Sonderprogramm für die energetische Modernisierung der sozialen Infrastruktur mit 
insges. 600 Mio. € (je zu einem Drittel Bund, Länder und Kommunen). 

• Fortführung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms für die Sanierung kommunaler 
Einrichtungen mit zusätzlich 200 Mio. €. 

Im Zuge der Umsetzung dieses Klimaschutzprogrammes ist mit der Novellierung zahlreicher 
Gesetze, Verordnungen und Förderprogramme zu rechnen. Wichtige Eckpunkte wie z. B. 
hinsichtlich der Verschärfung der EnEV 2007 und der Schaffung eines neuen „Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes“ mit dem Ziel, bei Neubauten den Anteil regenerativer Energien zu 
erhöhen, zeichnen sich teilweise zwar schon ab. Andere Entwicklungen wie bspw. die künfti-
ge Förderkulisse für Gebäudesanierungen oder den Betrieb dezentraler, kleinerer Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen (BHKW) sind allerdings noch so unklar, dass hieraus noch keine 
Schlüsse für das hier vorgelegte Konzept gezogen werden konnten. 
 
Das Land NRW hat seine Aktivitäten zum Klimaschutz in internationale Kooperationen zum 
Klimaschutz in den Regionen eingebettet. Neben dem Beitritt zur sog. „Montreal-Deklaration“ 
verfolgt das im Februar 2007 vorgelegte Maßnahmenpaket des Landes folgende Ziele: 

• Senkung des Primärenergieverbrauches bis zum Jahr 2020 um 20 % mittels Steige-
rung der Energieeffizienz; 

• Erhöhung des Anteiles an erneuerbaren Energien (EE) am Energiemix NRW, u.a. 
Wärmeerzeugung in Neubauten zu 20 % aus EE; 

• Entwicklung von Strategien zur Biomassenutzung mit dem Ziel, die Leistungserzeu-
gung bei Strom und Wärme bis 2010 zu verdoppeln; 

• Förderung der Entwicklung innovativer und energieeffizienter Technologien und Ver-
fahren; 

• Beratung von Unternehmen, Handwerkern, Hausbesitzern und Kommunen durch die 
Energieagentur NRW. 

Im Rahmen der Energieeffizienzoffensive „NRW spart Energie“ hat die Landesregierung 
speziell für Kommunen attraktive Förderprogramme auf den Weg gebracht: 

- Landesförderung zur Teilnahme von Kommunen am „European Energy Award“  
- Erschließung von Effizienzpotentialen durch Schulung von Hausmeistern und 

Schulleitungen 
- Auflage eines neuen Energieberatungsprogramms für Kommunen mit Energiekosten 

im Bereich Strom über 500 T€/a (Förderung energetischer Gutachten). 



 
 
 
 
 
 
 

Energiepolitisches Konzept des LWL  Seite 7 

 
Auch im kommunalen Raum haben fast überall Diskussionen eingesetzt über die richtigen 
Wege für den Klimaschutz in den Kreisen, Städten und Gemeinden. In der Folge sind Netz-
werke wie bspw. das kommunale Klimabündnis1 mit inzwischen ca. 400 deutschen Mitglie-
dern oder die Initiative „Solar lokal“2 mit z. Zt. ca. 294 beteiligten Kommunen entstanden. In 
Seminaren, auf Tagungen, Internet-Plattformen oder in den Publikationen der kommunalen 
Spitzenverbände werden Beispiele lokalen bzw. kreisweiten Klimaschutzes veröffentlicht. 
Häufig steht dabei der Ersatz fossiler Brennstoffe durch regenerative Energien sowie neue 
Möglichkeiten der Energieeffizienzsteigerung im Vordergrund. 
 
 
 
 
3. Ansatzpunkte und Maßstäbe für die künftige Energie- und Klima-

schutzpolitik des LWL 
 
3.1 Zusammenfassung des Befundes aus dem Energiebericht 2004 - 2006 
 
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten LWL-Energiebericht sind dort in der Schluss-
betrachtung (Ziff. 4.0) aufgeführt. Sie werden in dieser Vorlage - bezogen auf die einzelnen 
Handlungsfelder einer LWL-Energiepolitik - bei der Beschreibung der jeweiligen IST-
Situation wieder aufgegriffen. Kennzeichnend für die Situation am Anfang des Jahres 2008 
waren u. a., dass sich Einsparerfolge künftig nur mit höherem Aufwand werden realisieren 
lassen, dass Handlungsbedarf bzgl. der Erfassung und Auswertung der Energieverbräuche 
besteht und dass weitere Potentiale insbesondere bei der Gebäudesanierung sowie der Be-
einflussung des Nutzerverhaltens vermutet werden. 
Der Energiebericht 2004 - 2006 schloss mit folgendem Fazit: 
 

"In Anbetracht der Verknappung fossiler Rohstoffe, der auch in den nächsten 
Jahren voraussichtlich weiter steigenden Energiepreise und der gemeinsa-
men Anstrengungen auf allen Ebenen, die CO2-Emissionen weiter zu redu-
zieren, um die zu erwartenden Klimafolgen abzumildern, sollte auch der LWL 
sich mit dem erreichten Stand nicht begnügen. Er sollte vielmehr absehbare 
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, verbesserte Förderkulis-
sen und technische Innovationen zum Anlass nehmen, um den in den letzten 
20 Jahren erfolgreich beschrittenen Weg konsequent fortzusetzen." 

 
Aus den im Energiebericht abgeleiteten Stärken und Schwächen der bisherigen LWL-
Energiepolitik ergeben sich Ansatzpunkte für die künftige Neuausrichtung bzw. Nachjustie-
rung. 
 
 
3.2 Maßstäbe für eine Neuausrichtung der LWL-Energiepolitik 
 
Bei den nachfolgend formulierten Konzepten bzw. Maßnahmen auf den verschiedenen 
Handlungsfeldern hat sich die Verwaltung von folgenden Maßstäben leiten lassen: 

� Sowohl ökonomische (Kostensteigerungen bei fossilen Rohstoffen) als auch ökologi-
sche Gründe (Erderwärmung durch Zunahme des CO2-Gehalts in der Atmosphäre) 

                                                   
1  vgl. www.klimabuendnis.org. Insgesamt haben knapp 1.500 europäische Kommunen ihren Beitritt 

erklärt, davon 400 in Deutschland. 
2  vgl. www.solarlokal.de. 
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zwingen dazu, Handlungsoptionen in den Blick zu nehmen, die bislang wirtschaftlich 
nicht vertretbar schienen. 

� Der Grundsatz „global denken, lokal handeln“ sowie die im "Nationalen Energieeffi-
zienz-Aktionsplan (EEAP)“3 von der Bundesregierung formulierte Vorbildwirkung der 
öffentlichen Hand gilt auch für den LWL als Höherer Kommunalverband. 

� Der LWL hat 1987 zu einem relativ frühen Zeitpunkt ein ehrgeiziges Klimaschutz-Ziel 
formuliert, das bereits im Jahre 2003 erreicht worden ist. Auch künftig sollte der LWL 
entsprechend der Größe seines Immobilienbestandes und der Leistungskraft seiner 
Verwaltung an der Spitze der kommunalen Bemühungen um einen effizienten, res-
sourcenschonenden Energieeinsatz stehen. Dabei darf der LWL sich allerdings auch 
nicht loskoppeln von den finanziellen Möglichkeiten und den damit einhergehenden 
engeren Handlungsspielräumen der umlagezahlenden Kreise und kreisfreien Städte. 

� Dass nicht alles, was sich - ökonomisch oder ökologisch - „rechnet“, auch sofort um-
gesetzt werden kann, ist nicht nur den endlichen Finanzmitteln geschuldet, sondern 
lässt auch immer wieder Räume für technische Innovationen. 

� Auch wenn vielerorts das Augenmerk vornehmlich auf den Einsatz regenerativer E-
nergien gerichtet ist, sollte der LWL seiner bisherigen Linie treu bleiben und folgende 
Prioritäten setzen: 

o Energieeinsparung hat grundsätzlich Vorrang vor dem Ersatz fossiler durch 
regenerative Energieträger 

o Maßnahmen sollten im Übrigen danach priorisiert werden, wo mit einer 
bestimmten Summe Geldes die größtmöglichen Effekte für den LWL-Haushalt 
und die Umwelt erzielt werden können. 

� Bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen spielt vor allem der Faktor der prognostizierten 
Preissteigerungsrate für fossile Energie eine entscheidende Rolle. Nach den Erfah-
rungen der letzten 5 Jahre ist in dieser Vorlage zunächst eine mittlere jährliche Stei-
gerungsrate von 5% zugrunde gelegt worden. 

� Eine LWL-Energiepolitik muss zwingend die wirtschaftlich selbständigen Kliniken mit 
einbeziehen, da diese zu etwa 75% zum Heizwärmeverbrauch und zu etwa 65% zum 
Stromverbrauch beitragen. Dies erschwert allerdings zugleich auch die Formulierung 
allgemeiner Standards oder die Vorgabe, in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auch 
andere Faktoren wie z. B. ökologische Entlastungseffekte einzubeziehen. Aufgrund 
der angespannten Finanzlage im Gesundheitsbereich stehen die nachfolgend unter 
4. – 9. aufgeführten Konzepte / Maßnahmen für den LWL-PsychiatrieVerbund immer 
unter einem Finanzierungsvorbehalt im Einzelfall, da der LWL gleichzeitig das Ziel 
verfolgt, seine Einrichtungen verlustfrei zu betreiben.  

� Der Beeinflussung des Nutzerverhaltens muss künftig ein größeres Augenmerk ge-
widmet werden. 

 
Nach den vorstehenden Maßstäben wird - bezogen auf einzelne Handlungsfelder - im Fol-
genden je eine kurze Einführung gegeben, ein Ziel formuliert und daraus konkrete Maßnah-
men oder Handlungsaufträge abgeleitet. Um den Rahmen dieser Vorlage nicht zu sprengen 
ist dabei größtenteils auf allgemeine technische oder rechtliche Erläuterungen verzichtet 
worden. 
 

                                                   
3  Vgl. Art. 5 Abs. 1 der EU-Richtlinie über "Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen" 

(2006/32/EG) und Ziff. 6.1 des "Nationalen Aktionsplanes..." vom 27.09.2007, Rundschreiben 
555/2007 des Deutschen Landkreistages. 
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4. Senkung der Energieverbräuche durch integrales, nachhaltiges und 
energiesparendes Planen und Bauen 

 
4.1 Ausgangslage 
 
Die nachfolgende Übersicht vermittelt einen ersten, wenn auch recht pauschalen Überblick 
zum energetischen Zustand der LWL-Gebäudesubstanz: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Ein Vergleich mit den Kranken-
häusern des Bundes ist nicht mög-
lich, da es sich dabei überwiegend 
um somatische Kliniken handelt. 
Der Energieaufwand bei diesen 
Krankenhäusern ist zwangsläufig 
höher. Aktuell wird beim Fraunhofer 
Institut in Oberhausen eine Studie 
„Energieeffizientes Krankenhaus“ 
durchgeführt, bei der für verschie-
dene Kliniktypen aussagekräftige 
Kennwerte ermittelt werden sollen. 
 
 
 

 

Tabelle 1: Mittlerer Wärme- und Stromverbrauch in den LWL-Liegenschaften 
 
Dementsprechend formuliert der LWL-Energiebericht 2004-2006 folgenden Befund: 
 

"In der Gesamtbetrachtung ist der energetische Zustand der Gebäudesubstanz 
im kommunalen Vergleich zufriedenstellend, aber weiter verbesserungsbedürf-
tig. Schwierigkeiten bei einer energetischen Optimierung werden dabei insbe-
sondere bei den klimatisierten Museen und den Kliniken mit denkmalgeschütz-
tem Gebäudebestand zu erwarten sein." 

 
Zur Einordnung künftiger Maßnahmen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie bei der 
energetischen Sanierung des vorhandenen Gebäudebestandes ist eine kurze Beschreibung 
des durch die Energieeinsparverordnung 2007 (EnEV 2007) wesentlich geprägten rechtli-
chen Rahmens erforderlich. 
 

Heizungsverbrauch 
je m² BGFE

Stromverbrauch 
je m² BGFE

kWh/m²/Jahr kWh/m²/Jahr

 LWL Verwaltungsgebäude

LWL Bestand 100 41
Vergleich Bund 115 45

 LWL Schulen mit Schwimmbad

LWL Bestand 125 26
Vergleich Bund 130 20

 LWL Schulen mit Turnhalle

LWL Bestand 85 21
Vergleich Bund 140 20

 LWL Schulen nur Schulgebäude

LWL Bestand 85 15
Vergleich Bund 125 20

 LWL Klinik, Typ 1, bis 250 Betten

LWL Bestand 200 30
Vergleich Bund nicht möglich* nicht möglich* 

 LWL Klinik, Typ 2, ab 250 Betten

LWL Bestand 190 28
Vergleich Bund nicht möglich* nicht möglich*

 LWL Jugendhof Vlotho

LWL Bestand 180 21
Vergleich Bund 125 30

 LWL Museen, mit Klimatisierung

LWL Bestand 160 100
Vergleich Bund 110 75

 LWL Museen, ohne Klimatisierung
   WIM, Freilichtmuseen

LWL Bestand 185 60
Vergleich Bund 105 50

LWL Bestand / Bundesliegensch.
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Bild 2 
Formular Energieausweis (Quelle: Dena) 

Exkurs: Anforderungen der EnEV 2007 
 
Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) ist am 01.10.2007 in Kraft getreten. Für 
den LWL sind vor allem folgende Regelungsgegenstände relevant: 
o Erstellung von Energieausweisen für Bestands- und Neubauten 
o energetische Mindestanforderungen für Neubauten 
o energetische Mindestanforderungen für Modernisierung, Umbau, Ausbau und Erweite-

rung bestehender Gebäude 
o Mindestanforderungen für Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie Warmwasserver-

sorgung und Beleuchtungsanlagen 
o energetische Inspektion von Klimaanlagen. 
 
Energieausweise müssen bis zum 30.06.2009 u. a. ausgestellt werden für öffentliche Ge-
bäude (Rathäusern, Schulen, Krankenhäusern etc.) mit mehr als 1.000 m² Nutzfläche und 
regelmäßigem Publikumsverkehr. Dabei kann der Eigentümer in der Regel zwischen einem 
relativ einfach ermittelbaren verbrauchsabhängigen und einem aufwändigeren, aber auch 
aussagekräftigerem bedarfsabhängigen Energiepass wählen. Für denkmalgeschützte Ge-
bäude müssen keine Energieausweise ausgestellt werden. Die Ausstellung von freiwilligen 
Energieausweisen kann auch über die Mindestanforderungen der EnEV hinaus sinnvoll sein, 
bspw. zur Vorbereitung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen. 
Der wohl wichtigste Aspekt der Energieausweise ist die vollständige Erfassung und Beurtei-
lung des energetischen Zustandes sowie die Empfehlung daraus abzuleitender Maßnahmen 
zur nachhaltigen Verringerung des Energiebedarfes. 
 

In Folge des in Meseberg beschlos-
senen Klimaprogramms hat die 
Bundesregierung am 05.12.2007 
auch die Novellierung der EnEV 
2007 dahingehend beschlossen, 
dass ab dem 01.01.2009 die pri-
märenergetischen Anforderungen 
an Gebäude um weitere 
durchschnittlich 30% verschärft 
werden sollen. Diese EnEV 2009 
wird voraussichtlich bereits im Mai 
2008 beschlossen. Nach wie vor in 
Rede steht auch eine evtl. 
nochmalige Verschärfung der An-
forderungen um weitere 30% nach 
dem Jahr 2012. 
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Die durch die EnEV 2007 vorgeschriebene Erstellung von Energieausweisen stellt den LWL-
BLB vor große Herausforderungen, da im Vorfeld der eigentlichen Berechnung ein erhebli-
cher Datenerfassungsaufwand erwächst. Eine termingerechte Umsetzung wird nur mit der 
Einschaltung freischaffender Sonderfachleute gelingen.  
 
Der LWL hat für seinen Gebäudebestand ca. 270 Pflicht-Energieausweise zu erstellen. Um 
möglichst rasch erste Erfahrungen zu sammeln, lässt der LWL-BLB derzeit bereits exempla-
risch verbrauchs- wie bedarfsabhängige Energieausweise für folgende Liegenschaften am 
Standort Münster durch ein externes Büro erstellen:  

- LWL-Landeshaus Münster 
- LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Müns-

ter 
- LWL-Museum für Naturkunde Münster 
- LWL-Klinik Münster, Haus 19. 

 
Besonderer Wert wird dabei auf die „Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz“ 
gelegt werden. 
 
 
4.2 Bestandsbauten des LWL (CO2-Gebäudesanierungsprogramm) 
 
Ein CO2-Sanierungsprogramm für die Bestandsbauten des LWL kann angesichts des enor-
men Bestandes von etwa 1.500 Gebäuden sowie des im Einzelfall hohen Planungsaufwan-
des nicht flächendeckend durchgeführt werden. Bei der Priorisierung von Maßnahmen ent-
stehen Probleme erstens dadurch, dass gebäudescharfe Verbrauchswerte oder gar Hand-
lungsempfehlungen größtenteils nicht vorliegen. Zweitens dürften insbesondere die unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude in den Kliniken und Museen des LWL in energetischer 
Hinsicht besonders problematisch sein, wobei das Denkmalrecht einen engen Rahmen für 
Sanierungsmaßnahmen setzt. Drittens schließlich ist bekannt, dass einzelne bauliche Sanie-
rungsmaßnahmen alleine unter dem Blickwinkel einer energetischen Optimierung häufig nur 
eine relativ ungünstige Kosten-Nutzen-Relation haben, wie auch die folgende Übersicht be-
legt: 
 

 Heizeinsparung Amortisationszeit Investitionskosten 

Dämmung der Außenwände 15 – 30 % 25 – 50 Jahre 75 – 100 €/m2 

Einsatz von Fenstern mit Wärme-
schutzverglasung 

25 – 30 % 30 – 40 Jahre 225 – 375 €/m2 

Dämmung oberste Geschossdecke 5 – 25 % 8 – 10 Jahre 12 – 30 €/m2 

Dämmung der Kellerdecke 5 – 10 % 10 – 15 Jahre 152 – 25 €/m2 

Heizkesselerneuerung (konventio-
neller Heizkessel) 

10 – 20 % 5 – 10 Jahre 35 – 75 €/kW 

Brennwerttechnik (gegenüber 
konventionellem Heizkessel) 

20 – 30 % 5 – 10 Jahre 75 – 250 €/kW 

Einsatz einer modernen Regelung 5 – 15 % 3 – 5 Jahre 500 – 750 € 

Einsatz von Thermostatventilen bis 5 % 1 – 3 Jahre 25 – 35 €/m2 

Tabelle 2: Einsparpotentiale und Wirtschaftlichkeit verschiedener Einsparmaßnahmen (Quelle: Dena) 
 
Die Wirtschaftlichkeit einer energetischen Sanierungsmaßnahme kann allerdings entschei-
dend verbessert werden, wenn die Maßnahme mit einer ohnehin anstehenden Umbaumaß-
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nahme oder einer baulichen Sanierung verknüpft wird. In diesem Zusammenhang sind also 
die in Kliniken anstehenden baulichen Modernisierungen und der Sanierungsstau im Son-
dervermögen des LWL-BLB in Höhe von ca. 20 Mio. EUR mit in den Blick zu nehmen. 
 
Unterstützung für CO2-Gebäudesanierungsprogramme gibt es zudem durch angekündigte 
Förderprogramme des Bundes, die als Bestandteile des neuen Klimaschutzprogrammes der 
Bundesregierung auch kommunalen Gebäuden zugute kommen können. Einzelheiten ste-
hen insoweit allerdings noch nicht fest. 
 

Konzept / Maßnahme: 
 
Zur Vorbereitung eines politischen Beschlusses über ein LWL-spezifisches CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm schlägt die Verwaltung daher folgende Vorgehensweise vor: 

1. Erstellung von Energieausweisen für exemplarisch ausgewählte Gebäude bis 06/2008. 

2. Vorgehenskonzept zur flächendeckenden Einführung von Energieausweisen gemäß 
EnEV 2007 bis 10/2008. 

3. Vorschlag einer ersten Prioritätenliste für energetische Sanierungsmaßnahmen bis 
spätestens 10/2009, unter Berücksichtigung folgender Faktoren: 
� Auswertung der Handlungs- und Modernisierungsempfehlungen in den Energie-

ausweisen unter wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien 
� Verknüpfung mit anstehenden baulichen Modernisierungs- bzw. Sanierungs-

maßnahmen 
� Einbeziehung von Förderprogrammen zur Gebäudesanierung. 

 
 
 
4.3 Neubauten sowie wesentliche Um- und Erweiterungsbauten 
 
Im Neubaubereich sollte sich der LWL künftig am sog. „Niedrigenergiehausstandard“ 
orientieren, wobei vornehmlich durch eine optimierte Wärmedämmung Wärmeverluste 
begrenzt werden sollen. 

Der Begriff "Niedrigenergiehaus" (NEH) ist derzeit noch nicht eindeutig definiert. Im Allge-
meinen versteht man hierunter ein Gebäude, das für Heizwärme und Warmwasser als typi-
sches frei stehendes Einfamilienhaus weniger als 70 kWh/m² p.a. und als Reihenhaus weni-
ger als 65 kWh/m² p.a. Nutzenergie benötigt. Dabei entsprechen 10 kWh etwa dem Energie-
gehalt von einem Liter Öl oder einem Kubikmeter Erdgas. Auch im Geschosswohnungsbau 
und bei Gewerbebauten wurden bereits vielerorts Gebäude in NEH-Bauweise errichtet. Er-
fahrungen aus Bau- und Demonstrationsprojekten zeigen, dass solche Ziele mit überschau-
baren Mehrinvestitionen erreicht werden können. Die Wirtschaftlichkeit einer solchen Ent-
scheidung ist daher vor dem Hintergrund der Energiepreisentwicklung unstreitig.  

Da die Begriffe „Niedrigenergiehaus“ und „Passivhaus“ nicht exakt abgegrenzt sind und der 
Energieverbrauch des Gebäudes überdies stark von der Nutzungsart des Gebäudes abhän-
gig ist, schlägt die Verwaltung vor, den energetischen Zustand eines Gebäudes vornehmlich 
über den sog. Transmissionswärmeverlust4 zu beschreiben. Dies deckt sich auch mit den 
                                                   

4  Mit dem Transmissionswärmeverlust wird die energetische Qualität der thermischen Hülle (Iso-
lierung von Dach, Außenwänden, Fenstern und Boden) eines Gebäudes beschrieben. Für jedes 
Wohngebäude gibt die EnEV in Abhängigkeit von der Umfassungsfläche und dem Volumen ei-
nen zulässigen Höchstwert vor. 
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Anforderungen der EnEV 2007, wonach bei jeder baulichen Maßnahme, d.h. auch bei An-
bauten oder dem Auswechseln großer Bauteilflächen, das Einhalten der EnEV durch einen 
für das einzelne Gebäude zu erstellenden Wärmeschutznachweis belegt werden muss. In 
diesem Wärmeschutznachweis wird für ein Referenzgebäude ein zulässiger Transmissions-
wärmeverlust berechnet, den auch das neue Gebäude nicht überschreiten darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Energetische Standards und Energiebilanz beim Einfamilienhaus 
 
Um den energetischen Maßstäben eines Niedrigenergiehauses weitgehend gerecht werden 
zu können, schlägt die Verwaltung eine Selbstverpflichtung des LWL vor, wonach bei Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten künftig der berechnete Transmissionswärmeverlust des Refe-
renzgebäudes im Wärmeschutznachweis grundsätzlich um 30 % unterschritten werden soll-
te. 
Neben dieser wichtigen Grundentscheidung wird vorgeschlagen, bei Neubauvorhaben bzw. 
wesentlichen Umbauten künftig weitere Standards zugrunde zu legen, deren Ziel es ist, mit 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand die Energieeffizienz von Gebäuden zu optimieren und 
durch die Senkung der CO2-Emissionen einen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. 
Diese baulichen Standards sind in folgenden Leitlinien zusammengefasst: 
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Konzept / Maßnahme: 
 
Bei künftigen Neubaumaßnahmen des LWL sowie bei wesentlichen Um- und Erweiterungs-
baumaßnahmen sollen ab sofort folgende „LWL-Leitlinien zum energieeffizienten Planen 
und Bauen“ 5 angewandt werden: 

1. Für alle Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen soll der Transmissionswärmeverlust 
der EnEV 2007 um wenigstens 30 % unterschritten werden (Niedrigenergiestan-
dard). 

2. Bei Neubauten und Komplettsanierungen ist die Dichtheit der Gebäudehülle grund-
sätzlich durch einen sog. „Blower-Door-Test"6 nachzuweisen. 

3. Räume sind soweit möglich natürlich zu belichten und zu belüften. 

4. Bei einer mechanischen Be- und Entlüftung ist bei einer Luftmenge > 1.000 m³/h und 
einer Vollbetriebszeit von > 800 h/a eine Wärmerückgewinnung mit einem Rück-
wärmgrad  > 75 % einzubauen.  

5. Zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung der Räume sind ausreichende Spei-
chermassen einzuplanen und grundsätzlich auch ein wirksamer außenliegender 
Sonnenschutz vorzusehen.  

6. Eine mechanische Raumkühlung ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Bei konservato-
rischen Anforderungen (z.B. Museen) sollen die Sollfeuchte und die Solltemperatur 
jahreszeitlich gleiten. Die Veränderungsgeschwindigkeit für Temperatur und Feuchte 
werden nach Nutzungsanforderung begrenzt. 

7. Beleuchtung: Um künstliche Beleuchtung zu verringern, sind Mindestreflexionsgrade 
der Innenflächen einzuhalten. Die in der DIN EN 12464 festgelegten Beleuchtungs-
stärken dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen überschritten werden. Es sind 
grundsätzlich elektronische Vorschaltgeräte einzusetzen, wobei die Lichtausbeute 
der Leuchten incl. elektronische Vorschaltgeräte mindestens 50 lm/W betragen soll. 
Bei größeren Leuchtengruppen in tageslichtversorgten Bereichen ist grundsätzlich 
ein Bewegungsmelder mit Lichtsensor anzubringen. 

8. Brauchwasser: Handwaschbecken sollen grundsätzlich nur mit Kaltwasserhähnen 
ausgestatten werden, sofern nicht hygienische Anforderungen dem entgegenstehen. 
Untertischspeicher sind zu vermeiden und stattdessen elektronisch geregelte 
Kleinst-Durchlauferhitzer einzusetzen.  

9. Bei der Errichtung oder Sanierung von Wärmeerzeugungsanlagen ist die Einsatz-
möglichkeit von Blockheizkraftwerken und regenerativer Energieträger zu prüfen. 

10. Bei Neubauten und Sanierungsmaßnahmen von Dächern sind die baulichen Mög-
lichkeit zum Errichten von Solaranlagen zu prüfen und ggf. zu schaffen. Dabei dürfen 
Mehrkosten bis zu max. 15% der Dachtragswerkkosten entstehen. 

                                                   
5 Bei der Erarbeitung der LWL-Leitlinien lagen u. a. folgende Regelwerke zugrunde: 

• Leitfaden „Nachhaltiges Bauen“ vom BM für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
• Richtlinie zur Begrenzung der Kohlendioxidemissionen durch eine effiziente Energienut-

zung (SAVE) 
• „Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen“ der Stadt Frankfurt (2007). 

6  Mit dem Differenzdruck-Messverfahren (auch: Blower-Door-Test) wird die Luftdichtheit eines 
Gebäudes gemessen. Das Verfahren dient dazu, Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren 
und die Luftwechselrate zu bestimmen. 
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11. Für EDV-Geräte ist in Absprache mit dem Nutzer eine ausreichende Anzahl von se-
paraten Steckdosen mit gesonderter Absicherung vorzusehen. Diese ermöglicht ü-
ber Zeitschaltuhren die Abschaltung außerhalb von regulären Nutzungszeiten, um 
Standby-Verluste zu vermeiden. 

12. Für die Steuerung und Regelung der Technischen Gebäudeausrüstung sind weitge-
hend autark arbeitende digitale Regelungen anzustreben (GLT). 

 
 
Die vorstehenden Leitlinien werden fortlaufend ergänzt und der Energiepreisentwicklung, 
dem Stand der Technik und Änderungen der Rechtslage angepasst. Über Ergänzungen 
oder Änderungen wird zeitnah im Umwelt- und Bauausschuss berichtet. 
 

 
 
 
 
 
5. Senkung der Energieverbräuche durch Effizienzsteigerungen in der  

Energieversorgung 
 
5.1 Ausgangslage 
 
Zum Handlungsfeld „Energieversorgung“ trifft der LWL-Energiebericht 2004-2006 folgende 
Bewertungen: 

„Die Einsparerfolge des LWL waren durch den Umstand begünstigt, dass gerade in 
der Anfangsphase enorme Verbrauchseinsparungen durch den Austausch veralte-
ter Kesselanlagen erzielt werden konnten. Mittlerweile sind die großen Kesselanla-
gen allerdings weitgehend modernisiert worden. Dies bedeutet, dass künftige wirt-
schaftliche wie ökologische Einsparerfolge nur mit einem höheren Finanzaufwand 
und längeren Amortisationszeiten realisiert werden können. 

Die neu eingebauten Kessel- und Brennertechnologien (Brennwert-Kesselanlagen) 
können oft nur dann voll wirksam werden, wenn auch das nachgelagerte Verteiler-
netz (Leitungen, Heizkörper etc.) sowie die Regelungstechnik modernisiert werden. 
Solche Investitionen können dabei bis zum 1,5fachen des Aufwandes für eine 
neue Kesselanlage ausmachen. 

Die Bemühungen des LWL, mittels dezentral eingesetzter Kraft-Wärme-Kopplung 
(Blockheizkraftwerke) Wirkungsgrade bei der Energieerzeugung weiter zu verbes-
sern und sich unabhängiger von den Energiemärkten zu machen, stehen erst am 
Anfang und sind weiter ausbaufähig.“ 

 
 
5.2 Fortlaufende Modernisierung der Kesselzentralen (Wärmeerzeugung) 
 
Der LWL betreibt insgesamt rd. 400 Kesselanlagen mit zusammen 120 000 kW Heizleistung. 
Die bisherige Sanierung der Kesselzentralen wurde bedarfsabhängig entsprechend der 
nachfolgenden Beispiele ausgeführt.   
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Bsp. 1: LWL- Klinik Gütersloh / Sanierung der Technischen Zentrale  
 
Die Technische Zentrale der LWL-Klinik Gütersloh versorgt über ein Nahwärmenetz den Kli-
nikbereich und zusätzlich die Bernhard-Salzmann-Klinik mit Heizwärme.  

- Im Bereich der Kochküche ist im Jahre 1995 ein separater Niederdruckdampfkessel 
installiert worden, der die Küche mit Dampf versorgt 

- Die Teilsanierung der Technischen Zentrale Gütersloh wurde in 2001 ausgeführt. 
- Die Wäscherei wurde in 2004 geschlossen und die gesamte Hochdruck-

dampfversorgung zurückgebaut. 
- Als abschließende Maßnahme steht der Einbau einer BHKW-Anlage an. 

 
 
  Ergebnis: 

 
 
Bild 4 
Technische Zentrale LWL-Klinik Gütersloh nach der ersten 
Sanierung 
 

 
 
 
Bsp. 2: LWL- Klinik Schloss Haldem / Sanierung der Technischen Zentrale 
 
Die bestehende Technische Zentrale LWL-Klinik Schloss Haldem wurde im Jahre 1978 er-
richtet und war 26 Jahre in Betrieb. Eine Optimierung der Wärme- und Niederdruckdampfer-
zeugungsanlage war durch die lange Laufzeit und der besonderen Kesseltechnik (Zweikreis-
kessel) mit einem Jahresnutzungsgrad von 73,7% (Ho) nicht mehr möglich.  
Die Anlagen in der Heizzentrale mit Peripherietechnik (Regelung, Umwälzpumpen, Ventile 
etc.) waren abgängig und wurden gänzlich neu konzipiert. Außerdem wurde die Kochküche 
von einer Dampfversorgung auf eine Erdgasversorgung umgestellt. Gleichzeitig wurde der 
hydraulische Abgleich der Heizwasserleitung durchgeführt. Dadurch wird ein unnötiger 
Transport von Heizwasser künftig vermieden. Die ersten Gebäude wurden bereits mit einer 
Gebäudeleittechnik ausgestattet.  
 

Ergebnis: 
 

 
Bild 5 
Technische Zentrale LWL-Klinik Schloss Haldem 
 

 Einsparung 
Energieeinsparung 2000-2006 rd. 12.800.000 kWh 
Energiekosteneinsparung 2000-06 rd. 502.900 €  
CO2-Einsparung 2000-2006 rd. 2.560 t 

 Einsparung 
Energieeinsparung  rd. 815.000 kWh/a 
Energiekosteneinsparung rd. 40.750 €/a 
CO2-Einsparung  rd. 163 t/a 
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Aus dieser „1. Sanierungskampagne“ sind allerdings noch einige kleinere Wärmeerzeu-
gungsanlagen unberücksichtigt geblieben, die nunmehr bis Ende 2010 kurzfristig saniert 
werden sollen: 
 

 Anzahl Leistung  Inv. Kosten 
Einsparung 

Energieverbrauch 
Einsparung 

Energiekosten 

LWL-Psychia-
trieverbund  

40 rd. 22.600 kW ~ 4.975.000 € ~ 3.420.000 KWh ~ 171.000 €/a 

LWL-Schulen  10 rd.   4.580 kW ~ 1.181.000 € ~ 610.700 KWh ~ 34.800 €/a 

LWL-Museen 4 rd.      170 kW ~ 44.200 € ~ 30.250 KWh ~ 1.750 €/a 

LWL-
Verwaltung 

6 rd.       250 kW ~ 65.000 € ~ 44.500 KWh ~ 2.500. €/a 

Summe 60 rd. 27.600 kW ~ 6.265.200 € ~ 4.105.450 KWh ~ 210.050 €/a 

Tabelle 3 
Sanierungen Wärmeerzeugungsanlagen LWL bis Ende 2010 
 
Durch die vorstehenden Sanierungsmaßnahmen kann insgesamt eine CO2-Minderung um 
821 t/a erreicht werden. 

Auch eine generalüberholte bzw. neue Heizzentrale veraltet allerdings spätestens nach 20 
Jahren. Damit der durch die „1. Sanierungskampagne“ erreichte technische Stand gehalten 
werden kann, müssen somit künftig jedes Jahr im Mittel 20 Kesselanlagen mit gesamt ca. 
6.000 kW Kesselleistung fortlaufend saniert werden. Dies wird jedes Jahr etwa 1,4 Mio. € an 
investiven Kosten nach sich ziehen, wobei der Großteil davon auf die LWL-Kliniken entfällt, 
die Sanierungsmaßnahmen in der Regel aus Eigenmitteln bestreiten. 

Ergibt eine einzelfallbezogene Überprüfung, dass ersatzweise bzw. ergänzend Biomasse-
heizungen, Brennstoffzellentechnologie o. ä. installiert werden sollten, so werden sich die 
Investitionskosten tendenziell erhöhen. 

Zusammengefasst ergibt sich hinsichtlich der technischen Zentralen also folgende Strategie 
für die nächsten Jahre: 
 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Vorbehaltlich der Baubeschlüsse im Einzelfall sollen die verbliebenen, noch nicht mo-
dernisierten Heizzentralen in den LWL-Liegenschaften bis Ende des Jahres 2010 saniert 
werden. 

2. Gemäß der Lebensdauererwartung für technische Anlagen nach VDI 2067 sollen künftig 
die technischen Zentralen nach spätestens 20 Jahren modernisiert werden, damit die 
Kesselanlagen immer im betriebstechnischen Optimum betrieben werden können. 

3. Spätestens 4 Jahre vor Beendigung der 20-Jahresfrist werden die Anlagen durch den 
LWL-BLB technisch und wirtschaftlich überprüft. Den nutzenden Verwaltungen wird das 
Gutachten über den Zustand der Anlage mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Sa-
nierungsempfehlungen übergeben. 
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5.3 Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) 
 
In Blockheizkraftwerken wird mit Hilfe von Verbrennungsmotoren Strom und Niedertempera-
turwärme (bis 90 °C) erzeugt, wobei die Primärenergieausnutzung 90-95% erreicht. Dieser 
hohe Wirkungsgrad kann dadurch erreicht werden, dass die bei der Stromerzeugung anfal-
lende Prozesswärme als Heizwärme für einen möglichst ortsnahen Verbraucher genutzt 
werden kann („Kraft-Wärme-Kopplung“ = KWK). Verglichen mit einer getrennten Elektrizitäts- 
und Wärmeproduktion in Kondensationskraftwerken und Heizkesseln spart der BHKW-
Betrieb bis zu 40% an Primärenergie ein und reduziert dadurch zugleich auch den Ausstoß 
von CO2 und weiteren Luftschadstoffen. 

 

 
 
 

 
Bild 6+7 
Funktionsweise BHKW-Anlage (Quelle ASUE) 
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Allgemein lässt sich sagen, dass BHKW-Anlagen dort wirtschaftlich betrieben werden kön-
nen, wo ein gleichbleibender, großer Wärme- und Strombedarf anfällt. Der LWL betreibt nach 
diesem Kriterium bereits an 9 Standorten solche Blockheizkraftkraftwerke:  
 

Tabelle 4 
BHKW-Anlagen in Betrieb (2007) 
 
Durch die hocheffiziente KWK-Technologie hat sich der Primärenergieverbrauch für die 
betreffenden Liegenschaften insgesamt um 2.737.000 kWh/a reduziert. Daraus resultiert 
eine Senkung der Energiekosten um jährlich ca. 532.700 € und der CO2-Emissionen um 
2.250 t/a. Ein Nebeneffekt der Energieerzeugung mit BHKW-Anlagen ist ferner, dass der 
LWL durch die Eigenstromerzeugung von z. Zt. immerhin gut 19% des Gesamtstrom-
verbrauches eine größere Versorgungssicherheit erhält und unabhängiger von den stark 
schwankenden Marktpreisen wird. 
 
Die Umstellung der Energieversorgung von getrennter Strom-/Wärme-Erzeugung auf BHKW-
Anlagen stellt ein erhebliches wirtschaftliches wie ökologisches Potential für den LWL dar. 
Unter Berücksichtigung der derzeitigen Randbedingungen werden Amortisationszeiten je 
nach Anlagentype zwischen 2 und 9 Jahren erzielt. Hinzu kommt, dass die technologische 
Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung noch nicht abgeschlossen ist. Für kleinere BHKW-
Anlagen bieten sich in Zukunft als Antrieb nicht nur Mikrogasturbinen, sondern auch Brenn-
stoffzellen und der Stirling-Motor an. Künftig kann also mit einer Zunahme dezentraler KWK-
Anlagen gerechnet werden, die sich auch schon bei kleineren Verbrauchern amortisieren. 
 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Da zur Zeit die weitere technische Entwicklung, Einzelheiten zur Novelle des Kraft-Wärme-
Kopplungs-Gesetzes und die Förderung dezentraler KWK-Anlagen noch nicht hinreichend 
bekannt sind, sollte der LWL sich zunächst auf die Realisierung der nachfolgenden BHKW-
Anlagen konzentrieren, bei denen auch unter heutigen Rahmenbedingungen Amortisati-
onszeiten unter 9 Jahren erreicht werden: 

 

BHKW-Anlage in Betrieb Baujahr elektr. Leistung Stromerzeugung 

LWL-Klinik Warstein saniert 2006  540 kW 2.700.000 kWh/a 
LWL-Klinik Lengerich saniert 2006  180 kW 990.000 kWh/a 
LWL-Klinik Marl-Sinsen Sanierung 2008  110 KW 605.000 kWh/a 
Jugendhof Vlotho 2001  6 kW 30.250 kWh/a 
LWL-Klinik Dortmund 2006  140 kW 770.000 kWh/a 
LWL-Klinik Marsberg 2007  140 kW 770.000 kWh/a 
LWL-Klinik Lippstadt 2007  280 kW 1.540.000 kWh/a 
FöSchule Paderborn 2007  18 kW 99.000 kWh/a 
FöSchule Bochum 2007  18 kW 99.000 kWh/a 

Summe BHKW–Anlagen 
in Betrieb (Stand: 2007) 

  1.432 kW 7.603.250 kWh 
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Tabelle 5 
BHKW-Anlagen in Planung (2008) 
 

Für diese geplanten BHKW-Anlagen sind Investitionskosten von zusammen ca. 1,1 Mio. € 
erforderlich. Bei einer errechneten Primärenergie-Einsparung von ca. 1.435.500 kWh/a 
werden Energiekosten in Höhe von 269.700 €/a erspart und rd. 1.140 t/a weniger CO2 aus-
gestoßen. 

2. Kurzfristige Zielsetzung ist es, mit den vorstehenden baulichen Maßnahmen den Anteil der 
LWL-Eigenstromerzeugung aus BHKW-Anlagen bis zum Jahr 2012 auf 30% zu steigern. 

3. Spätestens im Jahr 2010 wird die Verwaltung unter Berücksichtigung der dann aktuellen 
technischen, rechtlichen und förderpolitischen Rahmenbedingungen weitere Vorschläge 
zum Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen unterbreiten. 

geplante BHKW-Anlagen Baujahr elektr. Leistung Stromerzeugung 

Henrichshütte Hattingen 2008  35 kW 192.500 kWh/a 
LWL Klinik Marsberg (KJP) 2008  100 kW 550.000 kWh/a 
LWL Klinik Schloß Haldem 2008  50 kW 275.000 kWh/a 
LWL Klinik Gütersloh 2009   200 kW 1.100.000 kWh/a 
LWL Klinik Münster 2009  140 kW 770.000 kWh/a 
LWL Klinik Hemer 2009  100 kW 550.000 kWh/a 
LWL Klink Paderborn 2009  50 kW 275.000 kWh/a 
LWL Klinik Hamm 2010  50 kW 275.000 kWh/a 

Summe BHKW–Anlagen 
in Planung (Stand: 2008)  

 725 kW 3.987.500 kWh/a 
 

 
 
 
5.4 Ausbau von Nahwärmenetze 
 
Der Betrieb von Heizzentralen statt einer Vielzahl von dezentralen Brennern für die Gebäude 
einer Liegenschaft, aber auch der Einsatz von Blockheizkraftwerken und regenerativen E-
nergien ist ohne ein funktionsfähiges Nahwärmenetz nicht möglich. Die zentrale Energieer-
zeugung auf dem Gelände einer LWL-Liegenschaft und die Verteilung zu den Einzelgebäu-
den über ein Nahwärmenetz hat gegenüber einer dezentralen Energieerzeugung innerhalb 
einer Liegenschaft erhebliche Vorteile: 

• geringerer investiver Aufwand: Die spezifischen Investitionskosten betragen bei Kleinan-
lagen (15 kW) rd.750 €/kW und bei einer Großanlage(> 1.000 kW) rd. 570 €/kW.  

• wirtschaftlicherer Betrieb: Schon beim Bezug der Primärenergie kommen bei zentralen 
Energieerzeugungsanlagen Sonderrabatte der Energieversorger zum tragen. Die Wär-
meverluste einer Nahwärmeleitung betragen zwar 6-10%, diese werden aber durch die 
besseren Wirkungsgrade der Großkesselanlage mehr als kompensiert. Bei Einzelanla-
gen ist zudem ein erhöhter Reinigungs- und Überwachungsaufwand notwendig. 

• umweltschonendere Verbrennung: Mit einer Heizzentrale nebst Nahwärmeversorgung 
aller Gebäude werden bessere Wirkungsgrade erzielt, d.h. weniger fossile Brennstoffe 
verbraucht. Die besonders effizienten und damit umweltschonenden Blockheizkraftwerke 
werden erst als zentrale Lösung bspw. für einen Klinik- oder Schulstandort wirtschaftlich. 
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• Versorgungssicherheit: Eine Heizzentrale wird ständig automatisch überwacht, Störun-
gen werden direkt gemeldet und können sofort behoben werden. Der Bereitschaftsdienst 
ist vor Ort und rund um die Uhr verfügbar. Die Heizleistung wird meist auf mehrere Heiz-
kessel verteilt. 

 
In vielen Einrichtungen des LWL werden bereits Nahwärmenetze betrieben. Die Wärmever-
teilung erfolgt hier über Heizleitungen in begehbaren Heizkanälen, Heizleitungen in Hauben-
kanälen und zum Teil als erdverlegte Heizleitungen. Diese örtlichen Versorgungsnetze 
erstrecken sich von der jeweiligen technischen Zentrale zu den einzelnen Gebäuden der 
Liegenschaft.  
 

Konzept / Maßnahme: 
 
Bei Liegenschaften mit dezentralen Verbrauchsstrukturen soll die Wärmeversorgung in der 
Regel über eine Heizzentrale mit Nahwärmenetz erfolgen. Bei größeren Neu-, Um- und Er-
weiterungsbaumaßnahmen ist künftig zu prüfen, ob ein entsprechendes Nahwärmenetz 
angelegt bzw. erweitert werden muss. 

 
 
5.5 Erleichterung von Investitionen durch Intracting- bzw. Contracting-Modelle 
 
Die vorstehend unter Ziff. 5.1 - 5.4 beschriebenen größeren Investitionsmaßnahmen werden 
nur dann die erhofften Wirkungen zeigen, wenn sich vor allem die Kliniken darauf einlassen. 
Unabhängig von ökologischen Aspekten ist dies in der Regel schon ein Gebot wirtschaftli-
cher Vernunft. Es gab und gibt allerdings auch Fälle, dass eine Klinik eine energetisch sinn-
volle Maßnahme nicht durchführen konnte, weil z. B. patientennahe Modernisierungsmaß-
nahmen als vorrangig erachtet wurden, weil eine zusätzliche Darlehensbelastung nicht er-
wünscht war oder weil die künftige Entwicklung einzelner Nutzungsbereiche unklar war. 
 
Grundsätzlich kommen in solchen Fällen zwei Wege in Betracht, um den Kliniken bzw. Ju-
gendheimen zusätzliche Kreditlasten oder die Übernahme eines unternehmerischen Risikos 
zu ersparen: 

Intracting: Der LWL-BLB finanziert die Maßnahme vor und refinanziert sich durch erspar-
te Betriebskosten. 

Contracting: Ein privatwirtschaftliches Unternehmen tritt an die Stelle des LWL-BLB. Hier 
sind verschiedene Formen denkbar, so z. B. der Betrieb der Anlage durch ei-
nen Privaten (Energieliefer-Contracting) oder die Garantie einer jährlichen 
Mindest-Einsparquote (Energiespar-Contracting). 

 
Die Verwaltung hat ohnehin den Auftrag, im Jahr 2008 eine politische Entscheidung über die 
Einstellung, Fortführung oder Modifizierung des im Jahre 1987 aufgelegten, ab 2001 aber 
„stillgelegten“ LWL-Intracting-Programmes herbeizuführen. In Anbetracht der Tatsache, dass 
zunächst der Markt bzgl. passender Contracting-Modelle sondiert werden muss, schlägt die 
Verwaltung vor, den politischen Auftrag wie folgt zu modifizieren: 
 

Konzept / Maßnahme: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, bis Mitte 2009 Lösungsmodelle zu entwickeln, mit denen 
insbesondere den sich selbst refinanzierenden Einrichtungen (Kliniken, Jugendheime) In-
vestitionen in ihre Energieversorgung ohne zusätzliche Trägerzuschüsse erleichtert werden. 
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6. Ersatz fossiler Brennstoffe durch regenerative Energieträger 
 
6.1 Ausgangslage 
 
Aus Anlass einzelner Bauvorlagen wird im Umwelt- und Bauausschuss des LWL immer wie-
der thematisiert, inwieweit regenerative Energieträger fossile Brennstoffe ersetzen oder er-
gänzen können. Der Energiebericht 2004-2006 fasst die Situation folgendermaßen zusam-
men: 

„Im Vergleich zu anderen großen Kommunalverwaltungen ebenfalls noch ausbau-
bedürftig erscheint der Einsatz regenerativer Energien. [Dies] liegt vornehmlich 
daran, dass - mit Ausnahme der Holzhackschnitzel-Anlage in Marsberg - Maß-
nahmen in diesem Bereich bislang weder hinsichtlich der Amortisationszeiten noch 
hinsichtlich der Aufwand-Nutzen-Relation mit Maßnahmen zur Optimierung der 
Nutzung fossiler Energien konkurrieren konnten. 
Ein deutlich stärkeres Engagement des LWL beim Einsatz regenerativer Energien 
würde dementsprechend eine Revision der bisherigen Entscheidungsmaßstäbe 
voraussetzen oder aber die politische Vorgabe, sich stärker von fossilen Energie-
trägern zu lösen.“ 
 

Unter dem Eindruck des Weltklimaberichtes sind im Jahre 2007 auf EU-Ebene, im Bund so-
wie in einzelnen Bundesländern Beschlüsse zur Steigerung des Anteils der erneuerbaren 
Energien am Primärenergieverbrauch gefasst worden. Die Bundesregierung hat in ihrem 
Klimaprogramm die Steigerung des Anteiles erneuerbarer Energien für die Wärmebereitstel-
lung von derzeit 6 auf 14% und für die Stromproduktion auf 25–30 % bis zum Jahr 2020 be-
schlossen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Bundesregierung ein neues Gesetz mit der 
Bezeichnung „Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz“ (EEWärmeG) auf den Weg gebracht, 
dass bis Mitte des Jahres 2008 im Bundestag verabschiedet werden soll. 
 
 
Exkurs: Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
 
Das neue EEWärmeG ruht auf drei Säulen: 

 
Erste Säule: Die Nutzungspflicht 
Bei Neubauten müssen ab 01.01.2009 anteilig erneuerbare Energien für die Wärmever-
sorgung eingeplant und genutzt werden. Dabei sind alle verfügbaren erneuerbaren Ener-
gien auch in Kombination einsetzbar (z.B. Solarthermie, Geothermie, Biomasse, Um-
weltwärme). Beim Einsatz von Biomasse (Pellets, Hackschnitzel) oder Wärmepumpen 
(oberflächennahe Geothermie) muss der Wärmebedarf zu einem überwiegenden, d.h. > 
50 % Anteil daraus gedeckt werden. Auch Biogas und Pflanzenöl kann zum Einsatz ge-
bracht werden, sofern die Wärmeerzeugung mit hocheffizienten Technologien erfolgt. 

Lässt sich der Einsatz regenerativer Energien nicht sinnvoll bzw. wirtschaftlich gestalten, 
lässt der GesetzE Ersatzmöglichkeiten mit ähnlich klimaschonenden Wirkungen zu: 

• Nutzung von Wärme aus Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen (KWK) 
• Verbesserung des Gebäudedämmstandards um 15 % über den gesetzlich 

vorgegebenen Rahmen der jeweils aktuellen EnEV hinaus 
• Anschluss von Gebäuden an ein Nah- oder Fernwärmenetz, sofern diese Net-

ze teilweise mit erneuerbaren Energien oder überwiegend auf der Basis von 
KWK-Anlagen betrieben werden. 
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Zweite Säule: Die finanzielle Förderung 
Das Marktanreizprogramm des Bundes zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärme-
markt wird im Volumen auf bis zu 500 Mio. €/Jahr erhöht und setzt z. T. deutlich andere 
Förderschwerpunkte. Insbesondere ist künftig eine Differenzierung zwischen privaten 
und öffentlichen Antragstellern nicht mehr vorgesehen. Somit hat also auch der LWL 
künftig die Möglichkeit, von dieser Förderung zu partizipieren. Allerdings werden künftig 
nur noch Maßnahmen gefördert, die über die gesetzlichen Vorgaben des EEWärmeG hi-
nausgehen. 
 
Dritte Säule: Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen 
Das Gesetz eröffnet den Kommunen im Hinblick auf den Klimaschutz die Möglichkeit, im 
Rahmen der Bauleitplanung den Anschlusszwang an solche Netze festzuschreiben. 
 
 

6.2 Einsatz erneuerbarer Energien durch den LWL 
 

Nach vorläufiger Einschätzung wird der LWL bereits durch die in diesem Konzept unter Ziff. 
4 und 5 vorgeschlagenen Maßnahmenpakete in der Lage sein, die ab dem 01.01.2009 
grundsätzlich bestehende Nutzungspflicht für erneuerbare Energien bei Neubauvorhaben zu 
ersetzen. Dies ist auch folgerichtig, denn alleine durch die Unterschreitung der EnEV 2007 
um 30%, den verstärkten Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung und den Ausbau der 
Nahwärmenetze wird der LWL die mit dem EEWärmeG beabsichtigten klimaschonenden 
Wirkungen weit überschreiten. Insofern wird das EEWärmeG voraussichtlich nicht 
unmittelbar zu einem stärkeren Einsatz regenerativer Energien beim LWL führen. 
 
Die Relation zwischen Investitionskosten und ökologischem Nutzen durch CO2-Einsparung 
stellt sich vereinfacht folgendermaßen dar: 
 

 CO2-Reduzierung / 10 000 € Inv. Kosten 

BHKW – Anlage 
(Beispiel: LWL-Kliniken Lippstadt / Marsberg) 

 ~9.890 kg/a 

Holzpelletanlage  
(Beispiel: Möhnesee) 

 ~ 9.280 kg/a 

Holzhackschnitzelanlage  
(Beispiel: LWL Klinik Marsberg KJK) 

 ~ 9.140 kg/a 

Kesselhaussanierung 
(Beispiel: LWL-Klinik Haldem) 

 ~ 4.250 kg/a 

Wärmepumpenanlage 
(Quelle: Erdwärme Baden-Württemberg) 

 ~ 1.400 kg/a 

Photovoltaikanlage 
(Beispiele: LWL-Intracting) 

 ~ 890 kg/a 

Solaranlage (Wärme) 
(Beispiele: LWL-Intracting) 

 ~ 850 kg/a 

Außenwanddämmung 
(Beispiel: Albatrosschule Bielefeld) 

 ~ 266 kg/a 

Tabelle 6 
Ökologischer Nutzen in Relation zur Investitionssumme 
 
 
Dies zeigt, dass der LWL mit der Fortsetzung der bisherigen Linie nach herkömmlicher Be-
trachtung richtig liegt, da auf den Handlungsfeldern „Senkung der Energieverbräuche“ und 
„Optimierung der Energieerzeugung“ mit gleichen Finanzmitteln tendenziell höhere Erfolge 



 
 
 
 
 
 
 

Energiepolitisches Konzept des LWL  Seite 24 

als durch den Einsatz regenerativer Energien erzielt werden können. Allerdings arbeiten 
Amortisationsberechnungen über die Laufzeit einer Anlage oft mit Setzungen, die letztlich 
politisch auch anders entschieden werden können: 

� Künftige Energiepreissteigerungen sind in der Regel mit 5% p. a. kalkuliert. Die tat-
sächliche Entwicklung kann darunter liegen, aber - wie die letzten 5 Jahre gezeigt 
haben - auch erheblich stärker ausfallen. 

� Die auch bei einer optimierten Energieerzeugung und Energieverbrauchsstruktur 
noch bestehende Abhängigkeit von den Märkten für fossile Rohstoffe fließt in die Be-
rechnungen nicht mit ein. 

� Würde man umweltentlastende Effekte monetär bewerten, so würde die Bilanz für re-
generative Energieträger insgesamt günstiger ausfallen. So berücksichtigt bspw. die 
Stadt Frankfurt für ihre internen Wirtschaftlichkeitsberechnungen jede ersparte Tonne 
CO2 mit 50 € p.a. 

 
Aus diesen Zusammenhängen leitet die Verwaltung folgende Empfehlungen ab: 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Der LWL führt bis auf Weiteres keine feste Quote für regenerative Energien ein, sondern 
hält sich die Möglichkeit offen, nach den Maßstäben des künftigen EEWärmeG durch 
Senkung der Energieverbräuche und Optimierung der Energieversorgung mit geringe-
rem Finanzaufwand mindestens ähnliche klimaschonende Wirkungen zu erzielen. 

2. Bei jeder Neu-, Um- oder Erweiterungsbaumaßnahme ist zu prüfen, ob erneuerbare 
Energien wirtschaftlich vertretbar eingesetzt werden können.  

3. Bei den Wirtschaftlichkeitsvergleichen zwischen konventionellen Energie-Maßnahmen 
und dem Einsatz regenerativer Energieträger werden künftig je 3 Szenarien mit prog-
nostizierten Preissteigerungen für fossile Primärenergie von 3%, 5% und 7% zugrunde 
gelegt. 

4. Bei annähernd gleicher Kosten-Nutzen-Relation zu konventionellen Energie-Maß-
nahmen ist dem Einsatz regenerativer Energieträger der Vorzug zu geben. 

5. Die Verwaltung wird bis Ende 2008 Modellrechnungen vorlegen, wie sich eine monetäre 
Bewertung von umweltentlastenden Folgen auf die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für 
den Einsatz erneuerbarer Energien auswirken würde. 

 
 

 
6.3 Einsatz erneuerbarer Energien auf LWL-Liegenschaften durch Dritte 

 
Wie etliche Berechnungen gezeigt haben, stellt sich der Betrieb von Photovoltaik- und solar-
thermischen Anlagen für den LWL meist als unwirtschaftlich dar. Gründe hierfür sind unter 
anderem fehlende steuerlich wirksame Abschreibungsmöglichkeiten und die fehlende Mög-
lichkeit der Mehrwertsteuerrückerstattung. 

Einige Kommunen haben in ähnlicher Situation geeignete Dachflächen ihrer öffentlichen Ge-
bäude für sog. Bürger-Solaranlagen zur Verfügung gestellt. Hierbei finanzieren private Dritte 
- meist eine Vielzahl von Bürger/innen - eine Photovoltaik-Anlagen oder eine solarthermische 
Anlage auf einem kommunalen Gebäude. Da Private in vollem Umfang von steuerlichen 
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Abschreibungs- bzw. Erstattungsmöglichkeiten profitieren können, amortisieren sich solche 
Anlagen für die Anteilsnehmer meist nach 12-15 Jahren. 

Die bundesweite Kampagne „SolarLokal“ verfolgt das Ziel, den 
umweltfreundlichen Solarstrom an der Energieerzeugung weiter 
auszubauen. Sie vermittelt zu diesem Zweck geeignete öffentliche 
Dachflächen an meist private Interessenten (Stadtwerke, 
Unternehmen und Bürgergemeinschaften). Getragen wird SolarLokal 
vom Naturschutzverband Deutsche Umwelthilfe e. V. und dem 
deutschen Solarstromkonzern SolarWorld AG.7 Die Initiative wird 

unterstützt von allen drei kommunalen Spitzenverbänden und zählt mittlerweile 294 deutsche 
Kommunen als Mitglieder. 
 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Bei der Sanierung von Dachflächen und bei Neubauten werden die Dachflächen, die auf 
Grund ihrer Lage für den Einsatz von Photovoltaik oder solarthermische Anlagen geeig-
net sind, so erstellt, dass die nachträgliche Installation von Photovoltaikanlagen oder so-
larthermischen Anlagen möglich ist. Voraussetzung dafür ist ein vertretbarer Kosten-
mehraufwand für die statische Verstärkung der Dachkonstruktion, der die an sich erfor-
derlichen Erstellungskosten für die Dachkonstruktion um max. 15% übersteigen darf. 

2. Kommt die Eigennutzung geeigneter Dachflächen für die Nutzung der Sonnenenergie 
aus Sicht des LWL nicht in Betracht, so soll über die Initiative „SolarLokal“ oder auf an-
derem Wege versucht werden, Dritte zur Installation einer Photovoltaik-Anlage bzw. ei-
ner solarthermischen Anlage zu gewinnen. Der LWL-BLB wird hierzu Muster-
Gestattungsverträge zur Verfügung stellen. 

 
 
 
 
 
 

  

                                                   
7  Nähere Informationen können der Web-Site www.solarlokal.de entnommen werden. 
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7. Energiemanagement für die LWL–Liegenschaften 
 
7.1 Ausgangslage 
 
Der Energiebericht 2004-2006 trifft zu diesem Handlungsfeld kritische Feststellungen: 
 

„Eine wesentliche Schwäche der Energiepolitik des LWL besteht darin, dass eine 
Ermittlung der Energieverbräuche meist nur bezogen auf eine gesamte Liegen-
schaft (Museum, Klinik etc.) möglich ist, nicht also differenziert nach einzelnen Ge-
bäuden. Eine zielgenaue Energieberatung und Gegensteuerung setzt aber eine 
gebäudescharfe Verbrauchsdatenerfassung und –auswertung voraus. 

Die LWL-Fachbereiche, vor allem aber auch die wirtschaftlich selbständigen Ein-
richtungen (Kliniken, Jugendheime), sehen mit Sorge die stetig wachsenden Be-
triebskosten, die fachliche Spielräume immer weiter einengen. Dem daraus resul-
tierenden Bedürfnis vieler Einrichtungen nach einer qualifizierten Energieberatung 
kann der LWL-BLB derzeit aufgrund der lückenhaften Verbrauchsdatenerfassung 
und der knappen Personalausstattung sowohl in technischer wie auch in personel-
ler Hinsicht nur unzureichend nachkommen.“ 

 
 
7.2 Ausbau und Erneuerung der Mess- und EDV-Struktur zur Verbrauchsdatenerfas-

sung und –auswertung  
 

Die Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung für die LWL-Liegenschaften beruht derzeit 
im Wesentlichen darauf, dass 70 LWL-Einrichtungen dem LWL-BLB einmal jährlich ihre Jah-
resverbrauchsdaten melden. Die gemeldeten Daten werden dann in eine zentrale Energieda-
tenbank eingepflegt und ausgewertet. Hinter diesen 70 Auswerteschwerpunkten stehen tat-
sächlich allerdings 1.530 Gebäude, über die keine Einzelaussagen getroffen werden können. 
Außerdem ist durch den Jahresturnus eine unterjährige Beobachtung, Auswertung und evtl. 
Gegensteuerung nicht möglich. 

Für einige LWL-Schulen und LWL-Museen wurde in den Jahren 1989 bis 1995 bereits ein 
zentrales Verbrauchsdatenerfassungssystem installiert. Hier werden die Verbrauchsdaten 
von 28 Auswertungsschwerpunkten automatisch und in einem engen zeitlichen Turnus auf 
einem Zentral-PC im LWL–BLB erfasst. Dieses Verbrauchsdatenerfassungssystem basiert 
aber auf einer heute veralteten Technologie und ist nicht mehr zukunftsfähig. 

In Anbetracht der erheblichen Einsparpotentialen bei den Energiekosten sollten zumindest 
den verbrauchsintensiven LWL-Einrichtungen so rasch als möglich gebäudescharfe 
Verbrauchsdaten an die Hand gegeben werden, auf deren Grundlage zielgerichtet Gegen-
steuerungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

Hierzu müssten in den einzelnen Gebäuden Energiezähleinrichtungen installiert werden. 
Mittels eines Webservers könnten dann vollautomatisiert und rund um die Uhr sämtliche Da-
ten zum Energieverbrauch eines Gebäudes zentral erfasst sowie zur detaillierten Verarbei-
tung weitergegeben werden. Das System könnte alle vorhandenen Subsysteme zur Energie-
verbrauchskontrolle und –steuerung miteinander vernetzen. 

Allerdings würden bei einer solchen modernen Lösung pro Gebäude jeweils ca. 6.500 € Kos-
ten für die Mess- und Meldevorrichtungen anfallen. Bei etwa 1.500 Gebäuden wäre dies eine 
Investition von ca. 9,8 Mio. € zzgl. der Kosten für den zentralen Webserver und die Software. 
Die Verwaltung schlägt aus diesem Grund ein abgestuftes Vorgehen vor. 
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Konzept / Maßnahme: 

1. Der LWL strebt mittel- und langfristig eine gebäudescharfe Erfassung der Energie- und 
Wasserverbräuche an, bei der mittels vollautomatisierter Erfassungs- und Auswertesys-
teme ein modernes Energiedaten-Management aufgebaut werden kann. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, dazu bis Ende des Jahres 2008 ein Vorgehenskonzept 
vorzulegen, welches eine erste Stufe von Investitionen für Mess- und Meldevorrichtun-
gen in den LWL-Einrichtungen nach folgenden Priorisierungskriterien vorschlägt: 
• Höhe des Energieverbrauchs der Liegenschaft 
• mutmaßliches Einsparpotential für das Gebäude bzw. den Gebäudetyp 
• Nutzung des Gebäudes (z.B. Schulgebäude mit langen Absenkzeiten, Museen mit 

stark unterschiedlichen Nutzungszeiten) 
• Referenzcharakter für andere Gebäude. 

 
 
 
7.3 Etablierung einer qualifizierten Energieberatung durch Aufstockung der perso-

nellen Ressourcen beim LWL-BLB und durch Einführung von Energie-Kenn-
zahlen 

 
Im Zuge der LWL-weiten Konsolidierungsbemühungen ist seit 1998 auch beim LWL-BLB 
technisches Personal abgebaut worden. Die ursprünglich für Energie- und Umweltthemen im 
Gebäudebestand des LWL eingeplanten 2,0 Stellen sollten im Zuge der Umsetzung der 
1987 beschlossenen Klimaschutzziele an sich um weitere 2,0 Stellen verstärkt werden. Unter 
dem anhaltenden Sparzwang ist es zu dieser Verstärkung dann aber nicht gekommen. Viel-
mehr sind die an sich schwerpunktmäßig für die Verbrauchsdatenauswertung und Energie-
beratung der Einrichtungen eingeplanten Mitarbeiter heute vornehmlich mit der Planung und 
dem Bau von zentralen Feuerungsanlagen beschäftigt, da auf diesen Feldern Stellen nicht 
wieder besetzt worden sind. 
 
Nicht nur aus ökologischen, sondern vor allem auch aus ökonomischen Gründen ist es in 
Zeiten rasant steigender Energiepreise und eines jährlichen Kostenblocks von z. Zt. über 16  
Mio. € für den Energiebezug heute augenfällig, dass Sparsamkeit bei der Personalbemes-
sung am falschen Platz den LWL letztlich teuer zu stehen kommen kann. Mit einer Verstär-
kung um 2,0 Stellen oder aber mit einer externen Unterstützung in vergleichbarer Größen-
ordnung könnten folgende Aufgaben erfüllt werden, die heute nicht bzw. nur unzureichend 
erledigt werden können: 

� konzeptionelle Begleitung der Maßnahmen dieses umweltpolitischen Konzeptes, 
bspw. bei der Priorisierung einer neuen Mess- und Auswertungsinfrastruktur, der Er-
stellung von Gebäudepässen oder in der Konzeption und Durchführung von Schulun-
gen 

� Lieferung von Grunddaten zur Erstellung der Gebäudeausweise durch Externe 
� Auswertung von Verbrauchsdaten und der Handlungsempfehlungen in Gebäudeaus-

weisen 
� Begleitung Externer bei der Entwicklung eines CO2-Sanierungsprogrammes 
� Energieberatung der Einrichtungen 
� systematische Auswertung von Förderprogrammen mit ständiger Aktualisierung von 

Amortisationsrechnungen 
� Aufbau von kennzahlengestützten Benchmark-Verfahren. 
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht sagen, ob es auch externe Dienstleister 
gibt, die zu vergleichbaren Kosten wie interne Mitarbeiter/innen die vorgenannten Aufgaben 
erfüllen und auf die spezifischen Bedarfe der LWL-Einrichtungen eingehen können. Aller-
dings wird der LWL-BLB in ausreichendem Maße Kernkompetenzen vorhalten müssen, um 
externe Dienstleister zu beauftragen, sie mit Grunddaten zu versorgen und deren Arbeiten 
überwachen, beurteilen und auswerten zu können. 
 
Ein aussagekräftiges Energiemanagement muss in der Lage sein, Verbrauchsdaten in Be-
zug zu Referenzwerten zu setzen, also Maßstäbe dafür zu finden, ob ein gemessener 
Verbrauch zu hoch oder noch in der Norm ist. Derzeit können die Wärme- und Strom-
verbräuche einzelner Liegenschaften lediglich mit Literaturwerten verglichen werden. Ein 
Vergleich einzelner Gebäude mit Referenzwerten oder mit vergleichbaren Gebäuden findet 
nicht statt. Bei einer gebäudebezogenen Betrachtungsweise und systematischen Auswer-
tung von Verbrauchsdaten können künftig Energie-Kennwerte definiert und gültige Maßstäbe 
für Gebäudetypen gefunden werden. Mit Hilfe solcher Energiekennzahlen können dann künf-
tig einzelne Gebäude, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht, identifiziert werden. 
Durch die Abschätzung der möglichen Einsparpotentiale und die Bildung von Prioritätenlisten 
wird dem LWL eine zielgerichtete Verwendung seiner finanziellen Mittel ermöglicht. Gleich-
zeitig erfolgt eine Überwachung der maximalen Verbrauchswerte. Hierdurch werden grobe 
Abweichungen und damit Fehler in den Anlagen schneller entdeckt und behoben.  
 
Durch die Einführung eines Energiemanagementsystems und der permanenten Durchfüh-
rung eines Benchmark-Prozesses können Energieeinsparungen von 5-15 % nicht selten 
alleine durch die Transparenz der eigenen Energiesituation erreicht werden. Eine unterstellte 
Energieeinsparung in Höhe von 5% hätte unter diesen Annahmen folgende Effekte: 
 

Investitionskosten 
(Messeinrichtungen für 850 Gebäude) 

einmalig 5.525.000 € 

Personal- u. Verwaltungskosten rd. 140.000 €/a 

Energieeinsparung (5%) 12.490.000 KWh/a 

Energiekosteneinsparung 800.000 €/a 

CO2-Reduzierung 3.250 t/a 

Amortisationszeit bei Kapital-
marktzinsen von 4,75% p.a. 

rd. 11 Jahre 

Tabelle 7 
Amortisation von Investitionen in ein Energiesparmanagement (Beispielsrechnung) 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Durch zunächst befristete Aufstockung der internen Personalressourcen oder durch Zu-
kauf externer Dienstleistungen im Umfang von etwa 2,0 Ingenieurstellen soll im LWL-
BLB eine Energieberatung für die LWL-Einrichtungen nach Maßgabe der vorstehenden 
Ausführungen aufgebaut werden. Vor Ablauf von zwei Jahren berichtet die Verwaltung, 
ob dadurch mindestens kostendeckende Einspareffekte eingetreten sind. 

2. Die Verwaltung legt bis Ende 2008 einen Vorschlag für ein Kennzahlenraster mit um-
welt- und verbrauchsrelevanten Kennzahlen vor. 
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8. Qualifizierung des technischen Personals 
 
8.1 Aufbau eines Schulungsprogramms zum Klimaschutz beim LWL 

 
Angesichts der Komplexität der Themenbereiche „Energieeinsparung“ bzw. „Klimaschutz" 
und der rasanten technischen und rechtlichen Entwicklung sollten zentrale Schulungen ent-
weder durch eigenes Personal oder als Inhouse-Schulung durch externe Referen-
ten/Referentinnen angeboten werden. Solche Angebote sollten sich primär an zwei Zielgrup-
pen richten: 
 
Zielgruppe 1: Bauleiter/innen und Planer/innen des LWL-BLB sowie die Technischen Leitun-
gen der Liegenschaften 
Für diese Zielgruppe sollte jährlich mindestens eine halbtägige Fortbildungsveranstaltung zu 
aktuellen technischen oder rechtlichen Themen der Energieversorgung bzw- -einsparung 
angeboten werden. So wird bspw. in 2008 die Fortbildungsveranstaltung „Energetische Ge-
bäudesanierung“ von der Energieagentur NRW durchgeführt. 
 
Zielgruppe 2: Multiplikatoren/Multiplikatorinnen für die nutzenden Verwaltungen 
In dieser zweiten Zielgruppe sollten vornehmlich die Verwaltungsleitungen sowie die Haus-
meister/innen geschult werden. Vorgeschlagen wird mindestens alle zwei Jahre eine halbtä-
gige Fortbildungsveranstaltung, die praxisnahe Hilfestellung für eine sparsamere Energie-
nutzung „vor Ort“ vermittelt. Bereits in 2008 wird eine Fortbildungsveranstaltung „Energieein-
sparung in öffentlichen Gebäuden“ für diesen Personenkreis angeboten. 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Das mit der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen betraute technische Personal 
des LWL-BLB sowie die Technischen Leitungen der LWL-Liegenschaften sollen künftig 
mindestens jährlich eine halbtägige Schulung zu aktuellen Themen der Energieversor-
gung bzw- -einsparung erhalten. 

2. Den Verwaltungsleitungen und Hausmeister/innen der LWL-Liegenschaften wird min-
destens alle zwei Jahre eine halbtägige Fortbildung angeboten, die praxisnahe Hilfestel-
lung für eine sparsamere Energienutzung „vor Ort“ vermitteln soll. 

 
 
 
8.2 Systematische Auswertung von Förderprogrammen 
 
Die knappe Personalausstattung des LWL-BLB bei der Planung und Ausführung von Ener-
gieversorgungsanlagen sowie die zunehmende Vielzahl und Komplexität von Förderpro-
grammen zum Thema „Energie“ haben in der Vergangenheit oft eine systematische Auswer-
tung von Förderprogrammen erschwert. 
In jüngerer Zeit wurden zahlreiche Förderprogramme neu aufgelegt, in ihren Förderbedin-
gungen verändert oder auch finanziell aufgestockt. Einige Förderprogramme sind derzeit 
noch in der Überarbeitung. So könnte der LWL künftig in weit stärkerem Maße als bislang 
von Bundes- wie auch Landesprogrammen für die CO2-Sanierung von Gebäuden, für den 
Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder für den Einsatz erneuerbarer Energien 
profitieren. Angesichts günstiger Kommunalkredit-Konditionen sind für den LWL dabei weni-
ger Förderprogramme mit zinsvergünstigten Darlehen interessant, sondern vielmehr solche, 
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die Zuschüsse gewähren. Eine Drittmittelförderung kann immer auch erhebliche Auswirkun-
gen auf die jeweilige Amortisationsberechnung haben. 
 

Konzept / Maßnahme: 

Mithilfe der oben Ziff. 7.3 vorgeschlagenen internen oder externen personellen Verstärkung 
sowie einer leistungsfähigen Förder-Datenbank8 sollen alle Möglichkeiten zur Förderung 
energetischer Maßnahmen des LWL ausgeschöpft werden. Die Verwaltung wird zu gege-
bener Zeit eine Sachstandsinformation zu einschlägigen Förderprogrammen geben. 

 
 
 
 
 
9. Vorkehrungen und Anreizsysteme zur Beeinflussung des Nutzerverhal-

tens 
 
Eine modernisierte Energieversorgung und gute bauliche Standards alleine bieten noch kei-
ne Gewähr für einen klimaschonenden Umgang mit fossilen Brennstoffen. Die nutzende 
Verwaltung in den LWL-Liegenschaften wie auch die Schüler/innen, Museumsbesu-
cher/innen oder Patient/innen können durch allzu sorgloses Verhalten kostaufwändige bauli-
che Maßnahmen erheblich im Effekt mindern. 
Abgesehen von Gebäudeleittechnik, die mittlerweile bei Neubauten standardmäßig einge-
baut wird, gibt es lediglich bei den Förderschulen durch das Programm "fifty-fifty" bislang den 
Versuch, durch monetäre Anreize Einfluss auf das Nutzerverhalten zu nehmen. 

Der Energiebericht 2004-2006 fasst dies folgendermaßen zusammen: 

„Weitere unerschlossene Einsparpotentiale scheinen schließlich in der Beeinflus-
sung des Nutzerverhaltens zu liegen. Der Einbau von Gebäudeleittechnik im 
Schulbereich und das dort umgesetzte Programm "fifty-fifty", bei dem die Nutzer 
für die Senkung der Energieverbräuche finanziell "belohnt" werden, haben deutlich 
positive Wirkungen gezeigt. Für Großverbraucher wie Kliniken und Museen können 
ähnliche Effekte erwartet werden.“ 

 
 
9.1 50/50 und andere Anreizsysteme zur Beeinflussung des Nutzerverhaltens 
 
In allen knapp 42.000 deutschen Schulen könnten jährlich ca. 200 Mio. € an Energiekosten 
vornehmlich durch Verhaltensänderungen eingespart werden. Dies zeigt die bundesweite 

Studie „Einsparprojekte an Schulen“ des unabhängigen Instituts für 
Umweltfragen (UFU e.V., Berlin). Mit der Beschlussvorlage 10/1079 vom 
21.02.1997 wurde an verschiedenen LWL-Schulen das Projekt 50/50 
gestartet mit dem Ziel, durch geändertes Nutzerverhalten aller am 
Schulleben Beteiligter nachhaltig eine Verminderung des Energie- und 
Ressourcenverbrauchs zu erreichen. Es nehmen zur Zeit 15 LWL-
Förderschulen an diesem Energiesparprojekt teil. 

Bild: Ernst-Klee-Schule, Mettingen, Projektwoche  

 

                                                   
8  Es handelt sich dabei um den sog. „Förderkompass Energie“ des Bine-Informationsdienstes, der 

sowohl regional als auch bundesweit umfassende, aktuelle Informationen über alle relevanten 
Förderprogramme von EU, Bund, Ländern, Kommunen und Energieversorgungsunternehmen 
bietet. 
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In den Einrichtungen des LWL-Psychiatrie-Verbundes ist aufgrund der Finanzierungssys-
tematik und der in den letzten Jahren zunehmend knapper werdenden finanziellen Ressour-
cen das Erschließen von Wirtschaftlichkeitsreserven gerade auch beim Verbrauchsverhalten 
der Nutzer selbstverständlich. Durch unterschiedliche Maßnahmen, z.B. die Benennung und 
Schulung von Energieverantwortlichen auf Stationen und Wohngruppen, wurde ein geänder-
tes Nutzerverhalten erreicht. Die dadurch eingesparten Aufwendungen kommen in letzter 
Konsequenz den Patient/innen und Bewohner/innen direkt zugute. 
 
Da Museen und Abteilungen der Hauptverwaltung nicht über echte Budgets verfügen, 
besteht dort auch kein unmittelbarer finanzieller Anreiz, sparsam mit Energie- bzw. sonstigen 
Bewirtschaftungskosten umzugehen. In ähnlicher Weise wie beim Projekt „fifty-fifty“ sollte 
den nutzenden Verwaltungen die Möglichkeit geboten werden, aufgrund ihrer eigenen 
Anstrengungen erreichte Energiekosteneinsparungen teilweise für ihre fachlichen Aufgaben 
einzusetzen. Ein solches Modell wäre zunächst noch verwaltungsintern zu formulieren und 
abzustimmen. Es hätte u. a. zu berücksichtigen, 

• dass „Gewinne“ und „Verluste“ aufgrund von Witterungs- bzw. Flächenveränderungen 
herausgerechnet werden müssen 

• dass Einsparerfolge aufgrund baulicher oder technischer Maßnahmen (Gebäudesanie-
rung, Neubauten mit hohem Wärmeschutz-Standard, Nachrüstung von Gebäudeleittech-
nik) nicht auf das Nutzerverhalten angerechnet werden dürfen 

• dass solche Systeme tendenziell nach mehreren Jahren leer laufen, wenn jeweils der 
bereits verbesserte Wert des Vorjahres zum Maßstab für die Finanzanreize im Folgejahr 
genommen wird (ständige Verschärfung der Anforderungen) 

• dass in Anbetracht des derzeitig hohen Verbrauchsniveaus in den Museen nur ein unter-
hälftiger Anteil der Einsparungen bei den nutzenden Verwaltungen bleiben sollte.  

 
In allen Liegenschaften des LWL kommt dem technischen Dienst bzw. den Hausmeistern 
eine Schlüsselrolle im Hinblick auf die Beeinflussung des Nutzerverhaltens zu. Neben der 
Formulierung von Anreizsystemen für die gesamte Einrichtung bzw. für die nutzende Verwal-
tung, sollten daher auch monetäre Anreize für den jeweiligen technischen Dienst bzw. den 
Hausmeisterdienst treten. Dies könnte beispielsweise in tarifkonformer Weise dadurch ge-
schehen, dass über Zielvereinbarungen Kriterien für die Einsparung von Bewirtschaftungs-
kosten formuliert werden, die dann leistungsorientiert bezahlt werden.  
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Die Verwaltung wird bis spätestens März 2009 ein Konzept zur Beschlussfassung vor-
legen, nach dem sparsames Verbrauchsverhalten der nutzenden Verwaltungen 
insbesondere in den Museen finanziell „belohnt“ wird. 

2. Im Zuge der Einführung von Zielvereinbarungen und leistungsorientierter Bezahlung 
nach dem TVöD sind bei den Zielvereinbarungen mit Schlüsselfunktionen im techni-
schen Dienst bzw. mit den Hausmeister/innen auch Zielsetzungen zur Senkung der 
Energieverbräuche zu berücksichtigen.  
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9.2 Steuerungsunterstützung bei der Qualifizierung von Liegenschaften nach Ökoprofit, 
Öko-Audit (EMAS/ISO 14001) sowie BUND-Zertifizierung 

 
Mit der Teilnahme an sog. ÖKOPROFIT-Projekten der Kreise und kreisfreien Städte ist ne-
ben den inhaltlichen Aspekten (z.B. Rechtssicherheit, branchenübergreifende Zusammenar-
beit, Senkung von Betriebskosten, Mitarbeitermotivation) auch eine vorzügliche Öffentlich-
keitsarbeit verbunden, die das Ansehen der Einrichtungen in der Region stärkt. Im LWL-
Psychiatrie-Verbund sind bereits die LWL-Kliniken Lengerich, Marl-Sinsen, Dortmund, He-
mer und Gütersloh zertifiziert. Alle anderen Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes 
streben die Zertifizierung bis 2010 an. 

Die Einführung eines Umweltmanagements und einer Umweltbetriebsprüfung nach der EG-
Öko-Audit-Verordnung (EMAS) bedeutet die Implementierung und regelmäßige externe Vali-
dierung eines Umweltmanagementsystems. Der organisatorische, finanzielle und personelle 
Aufwand ist gegenüber ÖKOPROFIT deutlich höher und damit in hohem Maße von den fi-
nanziellen und personellen Ressourcen der Einrichtungen abhängig. Die LWL-Klinik Münster 
ist als erstes psychiatrisches Fachkrankenhaus in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
seit 1999 validiert.  

Das BUND-Gütesiegel „Energiesparendes Krankenhaus“ ist eine öffentlichkeitswirksame 
Auszeichnung, die aber anders als ÖKOPROFIT und EMAS ausschließlich auf den Aspekt 
der Energieeinsparung abhebt. Die Erteilung des Gütesiegels ist an Kriterien gebunden, die 
dem Nachweis der erfolgreichen Einsparungsbemühungen dienen. Die LWL-Kliniken Lipp-
stadt und Marsberg sind vom BUND mit dem Gütesiegel „Energiesparendes Krankenhaus“ 
ausgezeichnet worden. 
Insbesondere bei der Datenermittlung von witterungsbereinigten Energieverbrauchsdaten 
und Zeitreihenvergleichen sowie bei der Erarbeitung von technischen und baulichen Vor-
schlägen zur Energieeinsparung kann der LWL-BLB die Einrichtungen in solchen Bemühun-
gen unterstützen. 

Wie die Entwicklung in den LWL-Kliniken, den mit Abstand größten Verbrauchern, zeigt, führt 
schon der wirtschaftliche Druck dazu, dass LWL-Einrichtungen sich freiwillig und eigenver-
antwortlich an Ökoprofit-Projekten, Umweltmanagement-Systemen, Umweltbetriebsprüfun-
gen oder Umwelt-Zertifizierungen beteiligen. Darüber hinaus sollte zum gegenwärtigen Zeit-
punkt aber auf zentrale Vorgaben zur ökologischen Zertifizierung verzichtet werden, um die 
Eigenverantwortung der Einrichtungen zu stärken und das Arbeitspensum für den BLB be-
herrschbar zu gestalten. 
 
 

Konzept / Maßnahme: 

Die Einrichtungen werden ermuntert, sich in eigener Verantwortung an Energie- bzw. Um-
welt-Zertifizierungen zu beteiligen. Der LWL-BLB wird hierzu Hilfestellung leisten. In künfti-
gen Energieberichten wird jeweils auch über den Stand der Umweltmanagement- bzw. Zer-
tifizierungssysteme in den LWL-Einrichtungen berichtet. 
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10. Formulierung eines neuen, LWL-spezifischen Klimaschutz-Zieles 
 
Der LWL hat die selbst gesetzten Ziele zur CO2-Reduzierung nicht nur vorzeitig erreicht, 
sondern diese sogar in erheblichem Maße übererfüllt. Mit einer CO2-Reduktion von 36,6% in 
den letzten 20 Jahren dürfte der LWL im Vergleich kommunaler Liegenschaftsbestände auch 
bundesweit zur Spitzengruppe gehören. 
 

Auch wenn in Zukunft Erfolge bei der CO2-Reduktion nur mit größeren Anstrengungen erzielt 
werden können, sollte der LWL weiterhin beispielgebend wirken. Hierzu gehört die Formulie-
rung eines ehrgeizigen, aber auch realistisch erreichbaren neuen Klimaschutz-Zieles. Aus 
Gründen der Vergleichbarkeit mit Klimaschutz-Zielen auf nationaler wie kommunaler Ebene 
sowie im Hinblick auf deren Kommunizierbarkeit sollte der LWL seine Berechnungen und 
Zielformulierungen vom Basisjahr 1987 auf das Basisjahr 1990 umstellen. In ihrem neuen 
Klimaschutzprogramm hat die Bundesregierung das ehrgeizige Ziel formuliert, zwischen 
1990 und 2020 auf nationaler Ebene die CO2-Emissionen um bis zu 40% zu senken. Die 
ersten Kommunen sind dieser Zielsetzung bereits für ihren eigenen Bereich gefolgt. Unter 
Berücksichtigung der in den Jahren 1990 bis 2006 bereits erreichten Einsparerfolgen von ca. 
35% ist die Erwartung berechtigt, dass die Umsetzung der in diesem Konzept skizzierten 
Maßnahmen - bezogen auf das Basisjahr 1990 - zu einer weiteren etwa 10%igen Reduzie-
rung der CO2-Emissionen beitragen wird. Neben dem Fernziel einer CO2-Einsparung von 
„40 % + X“ bis zum Jahr 2020 sollte der LWL sich auch ein realistisch erreichbares Jahres-
ziel setzen, um die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zeitnah nachhalten zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung folgende Fortschreibung des Klimaschutz-
Zieles für den LWL vor: 
 

Konzept / Maßnahme: 

1. Die künftigen Energieberichte des LWL und die klimapolitischen Zielstellungen werden 
vom Basisjahr 1987 auf das Basisjahr 1990 umgestellt. 

2. Durch die Umsetzung der im Energiekonzept des LWL angelegten Maßnahmen sollen 
die CO2-Emissionen des Ausgangsjahres 1990 jährlich um 1%, insgesamt aber min-
destens um 45% bis zum Jahr 2020 reduziert werden.  

 
 
 
 
Schlussbetrachtung 
 
Das vorstehende strategische Konzept zur künftigen Ausrichtung der Energie- und Klimapoli-
tik des LWL formuliert für alle relevanten Handlungsfelder konkrete Maßnahmen oder Ar-
beitsaufträge. Hieraus ergibt sich der als Anlage beigefügte Zeit- und Aktivitätenplan. 
 
In Anbetracht der Komplexität der Materie und den sich stetig verändernden technologi-
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen kann dieses Konzept nur einen 
Zwischenstand markieren und ist stetig fortzuschreiben. 
 
 
 
Anlage: Zeit- und Aktivitätenplan 
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Anlage zum Energiepolitischen Konzept des LWL 
 

Zeit- und Aktivitätenplan 
 

Maßnahme ("Was") 
Zeitplanung 
("Wann") 

Gliederungsziffer 
der Vorlage 

Umsetzung des neuen Klimaschutz-Zieles des 
LWL: jährlich 1% weniger CO2-Ausstoß, von 
1990-2020 Reduzierung um mindestens 45% 

 ab sofort Ziff. 10 

Umsetzung der "LWL-Leitlinien zum energieeffi-
zienten Planen und Bauen" bei Neubauten so-
wie wesentlichen Um- und Erweiterungsbauten 

 ab sofort Ziff. 4.3 

Überprüfung der technischen Zentralen spätes-
tens nach 16 Jahren / Modernisierung spätes-
tens nach 20 Jahren 

 ab sofort Ziff. 5.2 

Vorrang des Ausbaus von Nahwärmenetzen vor 
dezentralen Wärmeerzeugern innerhalb einer 
Liegenschaft 

 ab sofort Ziff. 5.4 

Prüfung des Einsatzes erneuerbarer Energien 
bei jeder Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaß-
nahme / Vorrang bei annähernd gleicher Kos-
ten-Nutzen-Relation 

 ab sofort Ziff. 6.2 

Auslegung geeigneter Dachflächen für den 
(nachträglichen) Einsatz von Solaranlagen;  
ggf. Überlassung an externe Investoren 

 ab sofort Ziff. 6.3 

Fortbildungs- und Schulungsangebote für Bau-
leiter/innen, Planer/innen, Technische Leitun-
gen, Verwaltungsleitungen, Hausmeister/innen 

 ab 01/2008 Ziff. 8.1 

Erstellung von Energieausweisen für exemplari-
sche Gebäude in Münster 

 bis 06/2008 Ziff. 4.2 

interne oder externe Unterstützung im Umfang 
von 2,0 Ingenieurstellen zum Aufbau einer  
Energieberatung für die LWL-Einrichtungen 

 ab 08/2008 Ziff. 7.3 

systematische Auswertung von Förderpro-
grammen 

 ab 08/2008 Ziff. 8.2 

Vorgehenskonzept zur Einführung von Energie-
ausweisen gem. EnEV 2007 

 bis 10/2008 Ziff. 4.2 

Vorgehenskonzept für Investitionen in Mess- 
und Meldevorrichtungen 

 bis 12/2008 Ziff. 7.2 

Vorschlag für ein Kennzahlenraster mit umwelt- 
und verbrauchsrelevanten Kennzahlen 

 bis 12/2008 Ziff. 7.3 

Modellrechnungen zu den Auswirkungen einer 
monetären Bewertung von umweltentlastenden 
Effekten 

 bis 12/2008 Ziff. 6.2 
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Ziele zur Senkung von Energieverbräuchen in 
Zielvereinbarungen mit Hausmeister/innen pp. / 
evtl. Verknüpfung mit leistungsorientierter 
Bezahlung 

 ab ca. 01/2009 Ziff. 9.1 

Konzept über Anreizsysteme zur Beeinflussung 
des Nutzerverhaltens, insbes. in den Museen 

 bis 03/2009 Ziff. 9.1 

Lösungsmodelle für Kliniken / Jugendheime zur 
Finanzierung von energetisch wirksamen Inves-
titionen 

 bis 06/2009 Ziff. 5.5 

Prioritätenliste für energetische Sanierungs-
maßnahmen an Gebäuden 

bis 10/2009 Ziff. 4.2 

Sanierung / Modernisierung der noch verbliebe-
nen Heizzentralen aus der "1. Sanierungskam-
pagne" 

bis 12/2010 Ziff. 5.2 

Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung 
durch Bau von mindestens 8 neuen BHKWs / 
Steigerung des Anteils an der Stromerzeugung 
durch BHKW auf 30% 

bis 12/2011 Ziff. 5.3 

Vorlage eines Konzeptes zum weiteren Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung 

bis 12/2010 Ziff. 5.3 

Fortschreibung des 
"Energiepolitischen Konzeptes" 

ab sofort; spätestens 
aber 06/2011 

Schlussbetrachtung 

 
 


