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Richtlinie  für den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser  
(Richtlinie-Energie) 
 
Energieeffizientes Betreiben und Nutzen von LWL-Gebäuden 
 
 
1.         Anlass 
 
Mit der Richtlinie zum sparsamen Umgang mit Energie und Wasser verfolgt der LWL das 
Ziel, den Energie- und Wasserverbrauch seiner Gebäude und Einrichtungen durch Einfluss-
nahme auf den Anlagenbetrieb und das jeweilige Nutzerverhalten zu begrenzen. Sie folgt der 
Erkenntnis, dass der sparsame Umgang mit Medienverbräuchen einer stärkeren Bewusst-
seinsbildung im Alltag durch stetige Selbstkontrolle erfordert und damit ein hohes Einsparpo-
tential eröffnet. Bereits die Senkung der Raumtemperatur um 1°C spart im Heizbetrieb 
6 - 7% Energie und Energiekosten. 
 
Sie enthält deshalb Hinweise für einen wirtschaftlichen Betrieb energie- und wasserverbrau-
chender Anlagen und konkretisiert Regeln 
 
 zum energiesparenden Heizbetrieb und richtigen Lüftungsverhalten, 
 zur Einhaltung und Überprüfung von Raumtemperaturen, 
 zur Bedienung der heizungs-, raumluft- und sanitärtechnischen Anlagen, 
 zur Einstellung von Mess-, Steuer- und Regelanlagen (MSR-Anlagen), 
 zu betrieblichen Maßnahmen der Energie- und Wassereinsparung, 
 zur Überwachung von Fremdwartungsarbeiten. 
 
Die Richtlinie richtet sich an die Betriebsleitung/Verwaltungsleitung, Hausmeister/in, sonsti-
ges haustechnisches Personal sowie an die Beschäftigten in den Abteilungen und Einrich-
tungen des LWL. 
 
2. Geltungsbereich 
 
Die Richtlinie Energie gilt für alle Einrichtungen und angemieteten Gebäude des LWL und ist 
anzuwenden beim Betreiben von: 
 
 Heizungsanlagen (Eigenerzeugung oder Fernwärme) 
 Brauch-Warmwasserbereitungsanlagen 
 Wasseraufbereitungs- und sanitären Anlagen 
 Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) 
 elektrischen Anlagen 
 Solaranlagen 
 
Die Betriebsleitung/Verwaltungsleitung kann im Einzelfall Abweichungen bzw. Ergänzungen 
zu dieser Richtlinie festlegen. 
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Diese Richtlinie gliedert sich in drei Abschnitte wie folgt auf: 
 
 Kurzfassung Energiesparhinweise für die Beschäftigten  Seite          4 
 Zusätzlich Energiesparhinweise für Betriebsleitung/Verwal-  Seite   5 - 14 

tungsleitung und haustechnisches Personal      
 Zulässige Raumtemperaturen      Seite 15 - 17 
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Abschnitt 1: 
 
Kurzfassung Energiesparhinweise für die Beschäftigten 

• Der Energiesparmodus von Rechnern und Bildschirmen ist zu aktivieren. Bei längerer 
Nichtnutzung (z. B. Dienstende und während längerer Abwesenheit) sollen Rechner 
und Bildschirme ausgeschaltet werden. 

• Der dezentrale Einsatz vieler elektrischer Kleinverbraucher (z. B. Arbeitsplatzdrucker, 
Kaffeemaschinen) ist zu vermeiden. 

• Grundsätzlich sind keine Mehrfachsteckdosen in Teeküchen zulässig. 
• Fenster und Türen sind innerhalb der Heizperiode mit Ausnahme von Stoßlüftungs-

zeiten unbedingt geschlossen zu halten. 
• In mechanisch gelüfteten oder klimatisierten Räumen sind Fenster und Türen ge-

schlossen zu halten. 
• Eine elektrische Zusatzbeheizung ist grundsätzlich nicht erlaubt, weil durch den Be-

trieb mit erhöhten Betriebskosten sowie einer erhöhten Unfall- und Brandgefahr zu 
rechnen ist. 

• Außerhalb der eigentlichen Dienstzeit liegende Gebäudenutzungen (z. B. Fortbil-
dungsveranstaltungen, Elternabende in Schulen usw.) sind möglichst zur gleichen 
Zeit in Räumen, Raumgruppen oder Gebäudeteilen durchzuführen, die über die glei-
che Heizgruppe beheizbar sind. 

• Raumtemperaturen für Verwaltungsgebäude während der Nutzungszeit. 
- Büroräume, Sitzungsräume, Unterrichtsräume, Aufenthaltsräume       20°C 
- Flure, Treppenräume, Nebenräume     15°C 
- Von Personen nicht genutzte Räume in der Regel (frostfrei)    5°C 
- Weitere Raumtemperaturangaben sind in der Richtlinie-Energie  
 Abschnitt 3 festgelegt. 
Die Einhaltung der Raumtemperaturen ist aus energetischer Sicht wichtig, da eine 
Überschreitung von nur einem Grad Celsius einen Energiemehrverbrauch von  6 – 7 
%  zur Folge hat. 

• Während des Heizbetriebes sind Gebäudeeingangstüren, Windfänge, Hallentüren, 
Garagen- und Kellertüren sowie sämtliche Fenster geschlossen zu halten. Das 
Lüften der Räume erfolgt durch Stoßlüftung. Während der Lüftung sind die 
Thermostatventile an den Heizkörpern  zu schließen. 

• Sporthallen mit Lüftungsanlagen sind im Sommer und in der Übergangszeit soweit 
möglich über die Fenster zu lüften. Eine vorhandene Lüftungsanlage ist nur dann ein-
zusetzen, wenn die Wärmeabfuhr über die Fenster nicht ausreichend ist.  

• Auf einen sparsamen Wasserverbrauch ist zu achten. Undichtigkeiten von Armatu-
ren an Sanitärobjekten und anderen Wasserentnahmestellen sind unverzüglich dem 
Technischen Dienst mitzuteilen und zu beheben. 

• Raumlufttechnische (RLT) Anlagen zur Lüftung und Kühlung sind nur im unbe-
dingt notwendigen Umfang zu betreiben. Es ist deshalb vor dem Einschalten zu prü-
fen, ob die jeweilige Nutzung überhaupt den Betrieb der RLT-Anlage erfordert. 

• Verschattungsvorrichtungen sollen bei Sonneneinfall von den Nutzern so weit ge-
schlossen werden, dass die Kühllast weitestgehend reduziert wird, aber noch ausrei-
chendes Tageslicht im Raum gewährleistet ist. 

• Kühlanlagen für Arbeitsräume dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn eine 
Raumtemperatur von 26 °C nicht nur kurzzeitig überschritten wird. 

• Beim Betrieb stromverbrauchender Geräte (Beleuchtung, PC, Bildschirm usw.) 
oder Anlagen ist darauf zu achten, dass sie nicht länger als zur Nutzung erforderlich 
eingeschaltet sind. 

• Kühlgeräte sind mit möglichst hoher Temperatur zu betreiben (Kühlschränke +8 °C, 
Gefrierschränke   -18 °C). Die Kühlgeräte sind rechtzeitig abzutauen. 
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Abschnitt 2: 
 
Zusätzliche Energiesparhinweise für Betriebsleitung/Verwaltungsleitung und  
haustechnisches Personal 
 
2.1 Gebäudenutzung 
 
Die Erzeugung von Raumwärme zur Gebäudebeheizung erfordert rund ein Drittel des ge-
samten Energieverbrauchs in Deutschland. Die Transmissionswärmeverluste über die Au-
ßenbauteile eines Gebäudes sind die Hauptursache der hohen Wärmeverluste konventionel-
ler Gebäude. Hinzu kommen  die Lüftungswärmeverluste aufgrund des Austausches warmer 
Raumluft gegen kalte Außenluft durch Fensterlüftung und Undichtigkeiten der Gebäudehülle. 
 
Fenster und Türen sind deshalb innerhalb der Heizperiode mit Ausnahme von Stoßlüftungs-
zeiten unbedingt geschlossen zu halten. Eine Dauerkippstellung von Fenstern ist für eine 
ausreichende Erneuerung der Raumluft und ausreichende Lufthygiene ungeeignet und ener-
gieverbrauchssteigernd. 
 
2.2 Betriebs- und Nutzungshinweise 
 
2.2.1 Gebäudeheizung 
 
Die Beheizung eines Gebäudes (Heizdauer und Temperaturniveau) ist abhängig von: 
 
 den Witterungsverhältnissen (Außentemperatur, Wind, Sonne, Niederschläge) 
 der Art der Gebäudenutzung 
 den Nutzungszeiten 
 den gebäudespezifischen Kennwerten (z. B. Bauweise, Wärmedämmung, 

Wärmespeicherung, Fugendichtigkeit) 
 
Die Beheizung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken! 
 
Zur Absicherung eines störungsfreien und energieoptimierten Anlagenbetriebs dürfen Türen, 
Fenster und Rettungswege sowie Zu- und Abluftöffnungen nicht verstellt und ihre Quer-
schnitte nicht verengt werden. Technische Betriebsräume sind ausschließlich gemäß ihrer 
Funktion zu nutzen und in einem sauberen Zustand zu halten. Die Lagerung betriebsfremder 
Gegenstände ist in solchen Räumen nicht gestattet.  
 
Dem haustechnischen Personal und eingewiesenen Personen ist der Zugang zu den techni-
schen Anlagen in geeigneter Weise zu ermöglichen. Das gilt auch außerhalb der Nutzungs-
zeiten, wenn von technischen Anlagen Gefahren oder Schäden ausgehen können. 
Die technischen Anlagen in den Betriebsräumen sind nur durch das eingewiesene und durch 
den Betreiber beauftragte Fachpersonal zu bedienen. 
 
2.2.1.1 Beginn und Ende des Heizbetriebes 
 
Beginn und Ende des Heizbetriebes richten sich nach den Witterungsverhältnissen, den bau-
lichen und betrieblichen Erfordernissen. Die Entscheidungskriterien für die Aufnahme oder 
Beendigung des Heizbetriebs für die Liegenschaften sind: 
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Der Heizbetrieb beginnt, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Tagesmitteltempera-
tur von + 15 °C unterschritten wird, frühestens jedoch am 1. September. Der Heizbetrieb 
endet, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Tagesmitteltemperatur von + 15 °C 
überschritten wird, spätestens jedoch am 31. Mai. 
 
In der Übergangszeit ist eine zeitweise Beheizung eines Gebäudes oder eines Gebäudetei-
les mit einer flachen Heizkurve zulässig, wenn bei Nutzungsbeginn in den Referenzräumen 
die zulässige Raumtemperatur (Anlage 1) um mehr als 2 Grad unterschritten wird und wenn 
zu erwarten ist, dass dieser Zustand noch mehrere Stunden andauern wird.  
 
Als Referenzräume dienen grundsätzlich die mit Messeinrichtungen für die Gebäudeleittech-
nik ausgestatteten Räume. Ansonsten sind sie für das jeweilige Objekt festzulegen durch: 
 
 Die Betriebsleitung/Verwaltungsleitung 
 Die Technische Leitung 
 
Hinweis: 
Referenzräume sind an der Nordseite von Gebäuden festzulegen. Sie verfügen über norma-
le Fensterflächen, innere Wärmelasten (Beleuchtung, Büromaschinen) und werden in der 
Regelarbeitszeit genutzt. Sofern ein Gebäude über mehrere Heizgruppen für eine unter-
schiedliche Temperierung von Bauteilen verfügt,  ist es sinnvoll, für jede Heizgruppe einen 
Referenzraum festzulegen. In den Referenzräumen sind die Raumtemperaturen regelmäßig 
zu überwachen. 
 
Organisatorische Hinweise: 
 
(1) Grundsätzlich ist eine elektrische Zusatzbeheizung nicht erlaubt, weil durch 

den Betrieb mit erhöhten Betriebskosten sowie einer erhöhten Unfall- und 
Brandgefahr zu rechnen ist. Die elektrische Beheizung einzelner Räume (Verwal-
tungsräume, Nachtwachenzimmer usw.), die außerhalb der allgemeinen Dienstzeit 
genutzt werden müssen, ist dann zulässig, wenn dadurch im gesamten Gebäude ab-
gesenkter oder unterbrochener Heizbetrieb möglich wird. Die elektrische Beheizung 
soll mittels Ölradiator und nicht mit Heizlüftern erfolgen. Die Eignung der Anschluss-
stellen ist in Hinblick auf die elektrisch benötigte Leistungsaufnahme im Vorfeld zu 
überprüfen. 

 
(2) Außerhalb der eigentlichen Dienstzeit liegende Gebäudenutzungen (z. B. Fortbil-

dungsveranstaltungen, Elternabende in Schulen usw.) sind möglichst zur gleichen 
Zeit in Räumen, Raumgruppen oder Gebäudeteilen durchzuführen, die über die glei-
che Heizgruppe beheizbar sind. 

 
2.2.1.2 Betriebsarten 
 
Es ist unter folgenden Arten des Heizbetriebs zu unterscheiden: 
 
 Durchgehender Heizbetrieb: 

Stetige, geregelte Wärmezufuhr zur Aufrechterhaltung der zur Gebäudenutzung er-
forderlichen Raumtemperaturen 

 Abgesenkter Heizbetrieb: 
Stetige, geregelte Wärmezufuhr zur Aufrechterhaltung reduzierter Raumtemperaturen 
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 Optimierter Heizbetrieb: 
Über ein Zeit- und Temperaturprogramm geregelter Aufheiz- und Absenkbetrieb unter 
Berücksichtigung von Nutzungszeiten, Nacht und Wochenende 

 Unterbrochener Heizbetrieb (Übergangszeit): 
Unterbrechung der Wärmezufuhr und „freie“ Auskühlung des Gebäudes 

 
2.2.1.3  Betriebseinschränkungen 
 
(1) Optimierter Heizbetrieb 
 
Bei einem optimierten Heizbetrieb wird der Aufheiz- und Absenkbetrieb unter Berücksichti-
gung von Nutzungszeiten und erforderlichen Raumtemperaturen über ein Zeit- und Tempe-
raturprogramm geregelt. Zur Optimierung gehört die richtige Wahl der Heizkurve, die Einstel-
lung der Kesselthermostate und die Überwachung und richtige Einstellung der Zeitprogram-
me. 
 
(2) Abgesenkter Heizbetrieb 
 
Außerhalb der festgelegten Gebäudenutzungszeiten wird die Heizungsanlage (Kesselrege-
lung) bzw. die Heizgruppenregelung auf einen abgesenkten Betrieb („Nachtabsenkung“) um-
gestellt. Die Nutzungszeiten des Gebäudes bzw. einzelner Gebäudeteile sind anhand eines 
Belegungsplanes zu ermitteln und regelmäßig zu aktualisieren. Entsprechend sind die Zeiten 
für den Normalbetrieb der Regelungen zu aktualisieren. 
 
In zeitlich unterschiedlich genutzten Gebäudeteilen muss ein der Nutzung angepasster Heiz-
betrieb erfolgen (z. B. Wohnung in Dienstgebäuden). Sollte dies wegen fehlender Aufteilung 
der Heizungsanlage in Heizgruppen nicht möglich sein, muss der/die Technische Leiter/in 
oder der LWL-BLB, Referat Technische Gebäudeausrüstung, informiert werden. Infolge des 
Wärmespeichervermögens eines Gebäudes soll der abgesenkte Heizbetrieb bis zu zwei 
Stunden vor Nutzungsende beginnen. Beispiel: Bei Dienstschluss um 18:00 Uhr kann der 
abgesenkte Heizbetrieb ab 16:00 Uhr erfolgen. 
 
Die Wiederaufnahme des durchgehenden Heizbetriebes am Morgen ist von der Betriebs-
leitung/Verwaltungsleitung so zu wählen, dass zu Beginn der Nutzungszeit die festgelegten 
Raumtemperaturen (Anlage 1) nicht um mehr als 2 Grad unterschritten werden. War die 
Heizungsanlage über das gesamte Wochenende im Absenkbetrieb, ist der Beginn der Auf-
heizzeit 1 – 2 Stunden früher als an den anderen Wochentagen zu wählen. 
 
Während des abgesenkten Heizbetriebes sollte eine zu starke Auskühlung der Räume ver-
mieden werden; als Anhaltspunkt gilt eine Raumtemperatur von ca. 15 °C für Schul- und 
Diensträume und 12 °C für Sporthallen (gilt nicht in der Ferienzeit). 
 
(3) Unterbrochener Heizbetrieb 
 
Bei Außentemperaturen von über 10 °C soll außerhalb der Nutzungszeit der Heizbetrieb un-
terbrochen werden, da eine zu starke Auskühlung des Gebäudes nicht zu befürchten ist. 
Dazu ist die Heizungsanlage außer Betrieb zu nehmen oder das entsprechende Betriebs-
programm der Regelung zu wählen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die 
Raumtemperatur bei Nutzungsbeginn wieder der Nutzungstemperatur entspricht. Bei länge-
rer Gebäudebetriebsunterbrechung (zusammenhängende Feiertage oder Ferien) ist die Hei-
zungsanlage dann außer Betrieb zu nehmen, wenn keine Einfriergefahr von wasserführen-
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den Rohrleitungen besteht. Bei Frostgefahr sind die Raumtemperaturen auf ca. 10 °C zu 
halten. 
 
Insbesondere in den Übergangszeiten (Frühjahr/Herbst) ist ein zeitlich begrenzter Heizbe-
trieb ausreichend, um die festgelegte Raumtemperatur zu erreichen. Der begrenzte Heizbe-
trieb kann sich u. U. auch auf einzelne Gebäudeteile (Nordseite) beschränken, z. B. genügt 
in den Übergangszeiten eine Beheizung von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr. 
 
2.2.1.4 Raumtemperaturen 
 
Die Raumtemperaturen (Abschnitt 3) gelten für die von der Betriebsleitung/Verwaltungs- 
leitung festgelegten Nutzungszeit der Gebäude bei Heizbetrieb und für Räume mit freier Lüf-
tung und örtlichen Heizflächen und für Räume mit reiner raumlufttechnischer Anlage (RLT-
Anlage), sofern diese die Funktion einer Heizung übernimmt. Die Raumtemperaturen beru-
hen auf den Erfahrungen, die in verschiedenen Verwaltungen vorliegen. Sie sind mit dem 
Bundesgesundheitsamt abgestimmt worden bzw. beruhen auf Empfehlungen des Deutschen 
Sportbundes bzw. den Schulbaurichtlinien der Länder. 
Die Einhaltung der Raumtemperaturen ist aus energetischer Sicht wichtig, da eine Über-
schreitung von nur 1 Grad Celsius einen Energiemehrverbrauch von  6 – 7 % zur Folge hat. 
 
Bei festgestellten Abweichungen von der Raumtemperatur sind die Ursachen zu ermitteln 
und Maßnahmen zur Abstellung der Mängel zu ergreifen. 
 
Von Personen nicht genutzte Räume, wie z. B. Garagen, Aktenlager-, Abstell- und Keller-
räume, sind grundsätzlich nicht zu beheizen und bei zu erwartenden Frostschäden nur zu 
temperieren (5 °C). 
 
2.2.1.5 Allgemeine Maßnahmen durch das haustechnische  Personal 
 
Fernheiznetze sind mindestens einmal während der Heizperiode vom haustechnischen Per-
sonal durch Inspektion aller Kontrollschächte auf Dichtheit (Trockenheit) der Kanäle und 
Schächte bzw. Schutzrohre zu prüfen. 
 
Bei Gasbrennern und bei Ölbrennern ist eine regelmäßige Inspektion und Wartung (mindes-
tens einmal jährlich) erforderlich. 
 
Der notwendige Druck am Kesselmanometer ist monatlich zu kontrollieren und ggfls. zu kor-
rigieren. 
 
Die Heizungspumpen sind vor Beginn der Heizperiode und nach längerer Stillstandzeit zu 
prüfen. 
 
Bei neu installierten oder reparierten Heizungsanlagen sind Schmutzfänger in den Heizungs-
rohrleitungen nach der Inbetriebnahme in kurzen Abständen zu kontrollieren und ggfls. zu 
reinigen. 
 
Bei Rohrleitungen und Armaturen ist darauf zu achten, dass Undichtigkeiten sowie schadhaf-
te Wärmedämmung sofort ausgebessert werden. 
 
Bei Mehrkesselanlagen sind nur die für die erforderliche Wärmeleistung benötigte Anzahl der 
Kessel zu betreiben. Nicht benötigte Kessel sind wasserseitig abzusperren. 
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2.2.1.6 Lüftung von Räumen 
 
Ständig geöffnete oder gekippte Fenster oder geöffnete Lüftungsklappen in den Fenstern 
sind ein Zeichen für überheizte Räume. In solchen Fällen ist eine Absenkung der Vorlauf-
temperatur vorzunehmen. 
 
Sporthallen mit Lüftungsanlagen sind im Sommer und in der Übergangszeit soweit möglichst 
über die Fenster zu lüften. Eine vorhandene Lüftungsanlage ist nur dann einzusetzen, wenn 
die Wärmeabfuhr über die Fenster nicht ausreichend ist. Die Fenster dürfen in der Heizzeit 
nicht geöffnet werden. Ggf. sind die Fenster während der Heizperiode mechanisch zu verrie-
geln. 
 
2.3 Sanitäre Anlagen und Brauchwarmwasserbereitung 
 
Hierunter fallen alle Rohrleitungen für Trink- und Abwasser und alle sonstigen sanitären Ein-
richtungsgegenstände. Auf hygienische Gesichtspunkte und auf einen sparsamen Verbrauch 
ist zu achten. Undichtigkeiten von Armaturen an Sanitärobjekten und anderen Wasserent-
nahmestellen sind unverzüglich dem Technischen Dienst oder dem LWL-BLB mitzuteilen 
und im Rahmen der Instandsetzung zu beseitigen. 
 
Eine zeitgesteuerte Urinalspülung ist hinsichtlich der Spülintervalle pro Stunde und der 
Spülzeit zu minimieren. Jedoch darf durch die Minimierung keine Geruchsbelästigung ent-
stehen. 
 
Außenentnahmestellen, z. B. Grünanlagenbewässerung, sind vor Frost und Missbrauch zu 
schützen und nur durch eingewiesenes Personal zu bedienen. 
 
Erwärmtes Wasser ist in der Regel nur für Küchen, Dusch- und Waschräume vorzuhalten. 
Ist eine Elektrozusatzheizung für den Sommerbetrieb vorhanden, ist diese bei Aufnahme des 
Heizbetriebs abzuschalten. 
 
Nicht nur aus Gründen der Energieeinsparung, sondern auch zur Verminderung einer Korro-
sionsbildung in Systemen sollen für erwärmtes Trinkwasser keine höheren Trinkwassertem-
peraturen als 60 °C gefahren werden. Ausgenommen hiervon sind Systeme, bei denen die 
Wassertemperatur aus hygienischen Gründen auf 70 – 80 °C sporadisch angehoben wird 
(thermische Desinfektion). 
 
Während längerer Zeiten ohne Warmwasserbedarf (Ferien, Urlaub) sind die Geräte zur 
Warmwasserbereitung grundsätzlich außer Betrieb zu nehmen. 
 
Nach erneuter Inbetriebnahme der Warmwasserbereitung ist eine thermische Desinfektion 
durchzuführen (Temperatureinstellung auf ca. 65 °C für etwa zwei Stunden außerhalb der 
Nutzungszeit). Weiterhin ist die thermische Desinfektion einmal pro Woche (ebenfalls außer-
halb der Nutzungszeit) oder nach besonderen Vorgaben (LWL-Kliniken) durchzuführen. 
 
Stagnierendes Trinkwasser ist in den Rohrleitungen zu vermeiden. Bei Hygieneproblemen ist 
durch Betriebsleitung/Verwaltungsleitung und dem haustechnischen Dienst gemeinsam zu 
klären, ob vorhandene Zapfstellen im Hinblick auf die aktuelle Nutzung noch notwendig sind. 
Nicht mehr erforderliche Zapfstellen sind außer Betrieb zu nehmen und die Leitungen sind so 
zurückzubauen, dass keine Totstrecken entstehen. 
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Auf Vollständigkeit der Wärmedämmung ist zu achten. Dampfsperren dürfen nicht beschä-
digt sein. Bei Frostgefahr und längerem Wasserstillstand besteht trotz Dämmung Einfrierge-
fahr. 
 
2.4 Lüftungs- und Kühlanlagen 
 
Die freie Außenluftkühlung ist vorrangig zu nutzen. 
 
Raumlufttechnische Anlagen (RLT) zur Lüftung und Kühlung sind nur im unbedingt notwen-
digen Umfang zu betreiben. Es ist deshalb vor dem Einschalten zu prüfen, ob die jeweilige 
Nutzung überhaupt den Betrieb der RLT-Anlage erfordert. 
 
Verschattungsvorrichtungen sollen bei Sonneneinfall durch elektronische Regelung oder von 
den Nutzern so weit geschlossen werden, dass die Kühllast weitestgehend reduziert wird, 
aber noch ausreichendes Tageslicht im Raum gewährleistet ist. 
 
In mechanisch gelüfteten oder klimatisierten Räumen sind Fenster und Türen geschlossen 
zu halten. 
 
Kühlanlagen für Arbeitsräume dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn eine Raum-
temperatur von 26 °C nicht nur kurzzeitig überschritten wird. 
 
Kühlanlagen für Räume ohne ständige Arbeitsplätze (z. B. DV-Räume) sollen erst ab einer 
Raumtemperatur von 28 °C in Betrieb genommen werden; dabei sind die Herstellerangaben 
zu beachten. 
 
Bei Kühlanlagen mit Konstantregelung ist der Sollwert der Raumtemperatur auf 26 °C bzw. 
28 °C einzustellen. Kühlanlagen mit gleitender Temperaturregelung sind so einzuregulieren, 
dass ab 26 °C Außentemperatur die Raumtemperatur gleitend nach dem oberen Grenzwert 
der DIN 1946-2 (32 °C) geregelt wird. 
 
Wenn anhaltend erhöhte Außentemperaturen dazu führen, dass die Kühlung durch raumluft-
technische Anlagen nicht ausreicht, sollen administrative Maßnahmen ergriffen werden, um 
möglichst behagliche Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen (z. B. frühzeitige 
zentrale Aktivierung des äußeren Sonnenschutzes, zeitlich begrenzte Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten). 
 
Der Einsatz mobiler Ventilatoren und Kälteanlagen ist nur in einzelnen besonderen Fällen 
zulässig. 
 
Weiterhin ist zu prüfen, ob Kälteanlagen außerhalb der Sommermonate (Außenlufttempera-
tur < 16 °C) außer Betrieb genommen werden können (Freie Kühlung). 
 
Filter von Lüftungsanlagen sind durch das haustechnische Personal regelmäßig durch Sicht-
kontrolle,  der Differenzdruck, ungewöhnliche Verschmutzung, Filtersitz und Filterabriss zu 
prüfen, ggfls. sind Filter auszutauschen oder regenerierbares Filtermedium zu reinigen. 
 
Luftgekühlte Kondensatoren müssen regelmäßig von Schmutz befreit werden. 
 
RLT-Anlagen, die ausschließlich der Raumheizung dienen (Luftheizungsanlagen), sind nach 
Nutzungsende auszuschalten. Bei abgesenkter Raumtemperatur ist die Anlage nur im 
Umluftbetrieb zu betreiben. 
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Bei Kombination mit statischen Heizflächen ist die RLT-Anlage nur einzuschalten, wenn die 
statischen Heizflächen (Heizkörper, Fußbodenheizung) allein nicht in der Lage sind, die not-
wendige Raumtemperatur zu halten oder um die notwendige Luftqualität zu gewährleisten. 
 
Das Aufheizen von Räumen vor Beginn der Nutzung  soll nur im Umluftbetrieb erfolgen. 
 
2.5 Elektrische Anlagen 
 
Beim Betrieb stromverbrauchender Geräte oder Anlagen ist darauf zu achten, dass sie nicht 
länger als zur Nutzung erforderlich eingeschaltet sind. Es ist ferner darauf zu achten, dass 
möglichst wenig elektrische Verbraucher gleichzeitig in Betrieb sind, z. B. sollten nicht alle 
Lüftungsanlagen gleichzeitig laufen. 
 
Keramische Brennöfen dürfen nur außerhalb der Spitzenlastzeiten in Betrieb genommen 
werden, wenn möglich sind diese Öfen nachts zu betreiben. 
 
2.5.1  Beleuchtung und Sonnenschutz 
 
Die künstliche Beleuchtung ist auszuschalten, wenn am Arbeitsplatz ausreichend Tageslicht 
vorhanden ist oder der Raum nicht genutzt wird. 
Bei mehrstufiger Beleuchtungsschaltung sind nur die tatsächlich benötigten Leuchten einzu-
schalten.  
Allgebrauchsglühlampen sollen beim Austausch durch Kompaktleuchtstofflampen oder LED 
ersetzt werden. 
 
2.5.2 Umwälzpumpen 
 
Es ist darauf zu achten, dass Umwälzpumpen am Ende des Heizbetriebes und bei unterbro-
chenem Betrieb der Heizungsanlage abgeschaltet werden. Mehrstufige Pumpen sollen mit 
der kleinstmöglichen Leistungsstufe betrieben werden. Bei drehzahlgeregelten Pumpen ist 
die Funktion der Regelung regelmäßig zu überprüfen. 
 
2.5.3 Allgemeine Maßnahmen im Strombereich 
 
Der Energiesparmodus von Rechnern und Bildschirmen ist zu aktivieren. Bei Nichtnutzung 
(z. B. Dienstende und während längerer Abwesenheit) sollen Rechner und Bildschirme aus-
geschaltet werden. 
 
Zentrale Komponenten wie Kopierer, Netzwerkdrucker und Netzplotter sollen zeitgesteuert 
(z. B. durch Zeitschaltuhren mit Wochenprogrammierung) betrieben und bei Nutzungsende 
ausgeschaltet werden. 
 
Der dezentrale Einsatz vieler elektrischer Kleinverbraucher (z.B. Arbeitsplatzdrucker, Kaf-
feemaschinen) ist zu vermeiden. Bei Nutzungsänderungen und Neubeschaffungen sind die 
Möglichkeiten zentraler Lösungen (z. B.  Netzwerkdrucker) zu untersuchen, die den Strom-
verbrauch, die Leistungsspitzen, die Stromkosten und die Brandgefahr reduzieren. Grund-
sätzlich sind keine Mehrfachsteckdosen in Teeküchen zulässig. 
 
Bei Neubeschaffung und Austausch von Elektroanlagen und Elektrogeräten sind energieeffi-
ziente Techniken und Geräte einzusetzen. 
 
 



 

Richtlinie-Energie                                                                                                                                                      Seite 12 von 17  
     

 

 
Kühlgeräte sind mit möglichst hoher Temperatur zu betreiben (Kühlschränke +8 °C, Gefrier-
schränke   -18 °C). Die Temperaturen und die Dichtheit der Geräte sind regelmäßig im Rah-
men der Wartung zu kontrollieren. Die Kühlgeräte sind rechtzeitig abzutauen. 
 
Zentrale Kaffee- und Getränkeautomaten sollen zeitgesteuert betrieben werden. 
 
2.6 Innere Gebäudereinigung 
 
Während der inneren Gebäudereinigung ist die Heizungsanlage in der abgesenkten Be-
triebsart zu betreiben. Die Lüftung der Räume erfolgt über Stoßlüftung. Es sind nur die Räu-
me zu beleuchten, die gereinigt werden. 
 
2.7 Instandhaltung 
 
Der Betreiber hat die ordnungsgemäße Instandhaltung (Wartung, Inspektion und Instandset-
zung) der technischen Anlagen nach den technischen Regelwerken und Herstellervorgaben 
sicherzustellen. 
 
2.8 Bedienungshinweise für den Ferienbetrieb 
 
Eine Belegung oder Teilbelegung von Schulen und Sport-/Turnhallen in der Ferienzeit ist 
grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Das haustechnische Personal hat während der Ferien-
zeiten o. g. Hinweise für die Beheizung und die Trinkwarmwasserbereitung zu beachten. 
Reine Abluftanlagen (WC‘s etc.) und Lichtsteuerungen sind abzustellen. Automatische 
Urinalspülungen sollen auf eine Spülung pro Tag reduziert werden. Grundsätzlich hat das 
haustechnische Personal die Aufgabe, mögliche Einsparpotentiale in diesem Bereich auszu-
schöpfen. 
 
2.9 Nutzerverhalten 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind regelmäßig darüber zu informieren, dass sie durch 
ihr Nutzerverhalten einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung am Arbeitsplatz leis-
ten können. Die Informationen (z. B. über den Energieverbrauch und die Energiekosten) sol-
len regelmäßig aktualisiert und dokumentiert werden. Über das Energiedatenmanagement-
system sind die aktuellen Verbrauchsangaben abzurufen und auszuwerten. Auffälligkeiten 
sind nachzugehen und zu korrigieren. 
 
Der LWL-BLB (Referat 5 – Technische Gebäudeausrüstung) bietet fachliche Beratung für die 
Analyse und Auswertung gebäudespezifischer Energieverbräuche an und gibt Tipps zum 
sachgerechten Umgang mit den Medienverbräuchen. 
 
2.10 Optimierung des Anlagenbetriebes 
 
Um die technischen Anlagen entsprechend den Nutzungsbedingungen optimal einzustellen, 
ist ein Energiemonitoring mit dem Nutzer und dem LWL-BLB Technische Gebäudeausrüs-
tung durchzuführen. Dies gilt für alle Neubaumaßnahmen und für Baumaßnahmen im Be-
stand, die den Energieverbrauch wesentlich beeinflussen. Dabei sind die vorgenommenen 
Einstellungen zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Anhand der Verbrauchsdaten soll 
das haustechnische Personal die Betriebsparameter der technischen Anlagen nach energie-
effizienten Erfordernissen optimieren. Des Weiteren können für die Beschäftigten erste Hin-
weise für eine effiziente Gebäudenutzung abgeleitet werden. Über das Energiemonitoring 
wird ein gemeinsames Ergebnisprotokoll erstellt.   
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Im Gebäudebestand sollen sinnvolle Verbesserungen (z. B. Ausbau der Zählerstruktur zur 
weiteren Differenzierung der Verbrauchsauswertungen)  zwischen dem LWL-BLB und den 
für den Betrieb zuständigen Stellen abgestimmt werden. 
 
2.11 Erfassung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauches 
 
Für die Beurteilung und Überwachung der betriebstechnischen Anlagen ist es notwendig, 
den Energie- und Wasserverbrauch regelmäßig in Form von Verbrauchsnachweisen zu er-
fassen und auszuwerten. Dies geschieht durch die DV-gestützte Verbrauchsdatenerfassung 
über das sogenannte Energie-Controlling. Die regelmäßige Zählerablesung führt das haus-
technische Personal  in Zusammenarbeit mit dem LWL-BLB, Referat Technische Gebäude-
ausrüstung, durch.  
 
Darüber hinaus stellt das Energiedatenmanagementsystem (EDM) kontinuierlich Übersichten 
zum aktuellen Verbrauch der Medien Heizung, Wasser und Strom über das Intranet zur Ver-
fügung. Diese Übersichten dienen der Selbstkontrolle, die Bemühungen zur Verbrauchsre-
duzierung regelmäßig zu überprüfen. 
 
 

 
 
 
Besondere Vorkommnisse (z. B. Rohrbruch) sind mit den zeitlichen Daten (Beginn und En-
de) zu vermerken und dem LWL-BLB, Referat Technische Gebäudeausrüstung, mitzuteilen. 
Durch systematische Verbrauchskontrollen sollen Fehler nicht nur zeitnah erkannt, sondern 
auch rascher behoben werden. 
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2.12 Energiedatenerfassung und –auswertung 
 
Um die Energieverbräuche der vom LWL genutzten Gebäude beurteilen zu können, werden 
die Verbrauchsdaten durch das LWL-weite Energiedatenmanagement erfasst und zentral 
ausgewertet. 
 
Der LWL-BLB erstellt jährlich ressortspezifische Auswertungen des Energieverbrauchs der 
erfassten Liegenschaften und Gebäude. Zusätzlich stellt er die Gesamtergebnisse der ein-
zelnen Ressorts in einer ressortübergreifenden Übersicht zusammen.  
 
LWL-Liegenschaften, die nicht durch das LWL-Energiedatenmanagement erfasst werden, 
teilen nach Erstellung bzw. Eingang der Jahresrechnungen – spätestens jedoch bis zum 
01.03. des laufenden Kalenderjahres – die Verbrauchskosten und Flächendaten dem LWL-
BLB mit. Die Übermittlung der Daten erfolgt anhand einer elektronischen Vorlage des LWL-
BLB, Referat Technische Gebäudeausrüstung. 
 
2.13 Sonstige Regelungen 
 
In Ergänzung zu dieser Richtlinie sind die vom Land eingeführten  
 
 TGA-Empfehlungen NRW sowie  
 die Hinweise zum Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden (Energie 2010)   
 
zu beachten. 
 
Sie sind abrufbar auf der Internetseite des für Bauangelegenheiten des Landes zuständigen 
Ministeriums des Landes NRW unter  
 
http://www.mbwsv.nrw.de/service/downloads/Bauen/TGA-Empfehlungen_NRW/index.php und    
http://www.amev-
online.de/AMEV/DE/Betriebsfuehrung/EnergieundMedien/Energie2010/energie2010_node.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mbwsv.nrw.de/service/downloads/Bauen/TGA-Empfehlungen_NRW/index.php
http://www.amev-online.de/AMEV/DE/Betriebsfuehrung/EnergieundMedien/Energie2010/energie2010_node.html
http://www.amev-online.de/AMEV/DE/Betriebsfuehrung/EnergieundMedien/Energie2010/energie2010_node.html
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Abschnitt 3: 
 
Raumtemperaturen 
 
Die hier angegebenen vorgeschriebenen Temperaturen im Raum bzw. in Aufenthaltszonen 
gelten nur während der Nutzungszeit der Gebäude und bei Heizbetrieb. Sie gelten für Räu-
me mit freier Lüftung und örtlichen Heizflächen und für Räume mit einer RLT-Anlage, sofern 
diese die Funktion einer Heizung übernimmt. 
 
Bei der Festlegung der Raumtemperaturen wird vorausgesetzt, dass Fenster und Türen ge-
schlossen sind und die Wärmeabgabe der Heizkörper nicht durch Einbauten, Verkleidungen 
u. ä. behindert wird. 
 
Die Temperaturangaben beruhen auf den Erfahrungen, die in verschiedenen Verwaltungen 
vorliegen und gewährleisten eine thermische Behaglichkeit. Sie sind mit dem Bundes-
gesundheitsamt abgestimmt worden. Ebenso beruhen sie auf Empfehlungen des Deutschen 
Sportbundes und entsprechen den Schulbaurichtlinien der Länder. 
 
Ein Windfang ist ein Raum hinter der Außentür eines Gebäudes, der mit einer weiteren In-
nentür von den dahinter liegenden Räumen getrennt ist. Beim Betreten oder Verlassen des 
Gebäudes sollen nie beide Türen gleichzeitig geöffnet sein. Der  Luftdurchzug  sowie das 
direkte Eindringen kalter Luft in den Hauptraum wird weitestgehend verhindert.  
Ein Windfang soll nicht beheizt werden. 
 
Es gelten die Mindestsolltemperaturen der DIN 1946 Teil 4 Tabelle 2 und der Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.5 (Raumtemperatur) und ASR A3.6 (Lüftung) einzuhalten. 
 
3.1 Krankenhäuser 
 
Bettenzimmer, Tagesräume u. zugeordnete Flure  22 °C 
Treppenhäuser u. sonstige Flure    20 °C 
Aufenthalts-, Dienst- und Laborräume   20 °C 
Behandlungs- und Untersuchungsräume   24 °C 
Stationsbäder       24 °C 
Wasch- und Toilettenräume     22 °C 
Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
3.2 Verwaltungsgebäude 
 
Büroräume: 

- während der Nutzung    20 °C 
- bei Nutzungsbeginn     19 °C 

Flure und Treppenhäuser *1 
- üblicherweise     12 °C 
- bei zeitweiligem Aufenthalt *2   15 °C 

Toiletten *1       15 °C 
Nebenräume *1      15 °C 
Sitzungssäle        

- während der Nutzung    20 °C 
- bei Nutzungsbeginn     19 °C 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4ude
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
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3.3 Schulen 
 
Unterrichtsräume 

- während der Nutzung    20 °C 
- bei Nutzungsbeginn *2    17 – 19 °C 

Sport-/Turnhallen *3      17 °C 
Umkleideräume      22 °C 
Wasch- und Duschräume     22 °C 
Gymnastikräume *4      17 °C 
Medizinische Untersuchungsräume    24 °C 
Werkräume (z. B. Handwerken)    18 °C 
Werkstätten       17 °C 
Lehrküchen mit Unterricht      

- bei Nutzungsbeginn     18 °C 
Lehrschwimmbecken *5       2 °C über Wassertemperatur,  

jedoch höchstens 36 °C 
Aulen         

- während der Nutzung    20 °C 
- bei Nutzungsbeginn *2    17 – 19 °C 

Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
3.4 Jugendheime, -tagesstätten 
 
Aufenthaltsräume 

- während der Nutzung    20 °C 
- bei Nutzungsbeginn     19 °C 

Schlafräume       15 °C 
Wasch- und Duschräume     22 °C 
Küchen 

- bei Nutzungsbeginn     18 °C 
Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
3.5 Büchereien 
 
Leseräume, Handbüchereien      

- während der Nutzung    20 °C 
- bei Nutzungsbeginn     19 °C 

Büchermagazin      15 °C 
Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
3.6 Museen 
 
Ausstellungsräume *1     20 °C 
Werkstätten *7      17 °C 
Allgemeine Nebenräume (z. B. Abstellräume)  10 °C 
Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
3.7 Sportstätten, Sport-/Turnhallen 
 
Hallen *4       17 °C 
Umkleideräume      22 °C 
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Wasch- und Duschräume     22 °C 
Gymnastikräume *4      17 °C 
Aufsichtsräume/Erste-Hilfe-Räume    17 °C 
Flure und Treppenhäuser     12 °C 
Nebenräume (z. B. Geräteräume)    10 °C 
Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
3.8 Werkstätten/Bauhöfe 
 
Arbeitsräume 

- bei überwiegend schwerer körperlicher Tätigkeit 12 °C 
- bei überwiegend noch sitzender Tätigkeit  19 – 20 °C 

Umkleideräume      22 °C 
Wasch- und Duschräume     22 °C 
Aufenthaltsräume      20 °C 
Material- und Gerätelagerräume *6      5 °C 
Fahrzeughallen, Garagen *8       5 °C 
Flure und Treppenhäuser     10 °C 
Sonstige Räume (siehe Verwaltungsgebäude) 
 
Erläuterung der Fußnoten: 
 
*1 Die Beheizung dieser Räume ist erst erforderlich, wenn die jeweils vorgegebene 

 Raumtemperatur unterschritten wird, da in der Regel durch den Wärmegewinn  
der beheizten Nachbarräume ausreichende Raumtemperaturen erreicht werden. 

 
*2 In Abhängigkeit von der Anzahl der Benutzer bei geringerer Belegung 19 °C 
 
*3 Bei außerschulischer Nutzung 15 °C, in Sonderfällen wie z. B. für heilpädagogisches 

Turnen bis 20 °C 
 
*4 In Sonderfällen, wie z. B. für heilpädagogisches Turnen bis 20 °C 
 
*5 Nach den Empfehlungen der Beratungsstellen für Sportstättenbau der Länder vom 

07.11.1979 sollen die Beckenwassertemperaturen für Hallen- und Freibäder den  
unteren Grenzwerten der KOK-Richtlinien (Koordinierungskreis der Deutschen  
Gesellschaft für das Badewesen i. V. des Deutschen Schwimmverbandes e. V. und  
des Deutschen Sportbundes e. V.) entsprechen, z. B.: 

 - in Hallenbädern    24 °C 
 - für Planschbecken in Hallenbädern  28 °C 
 
*6 Sofern das gelagerte Gut eine Beheizung erfordert 
 
*7 Hiervon abweichende Temperaturen können aus konservatorischen Gründen erforderlich 

werden. 
 
*8 Die angegebene Raumtemperatur gilt für Sondernutzung.  

Für die Unterstellung von Spezialfahrzeugen können auch höhere Temperaturen erforder-
lich sein. Garagen werden im Regelfall nicht beheizt.

 


