
Projektbeschreibung

„Am Goethe-Institut München wurden mittels eines Einspargarantievertrages

mindestens 50 % Einsparung garantiert.“

Nach inzwischen 25 Monaten Laufzeit des Contractings liegt die meßtechnisch

ermittelte Einsparung bei durchschnittlich 59%.

Erreicht wurde diese enorme Einsparung praktisch ausschließlich durch eine

Beleuchtungssanierung. Durch den Umbau der bestehenden, etwa 25 Jahre alten

Beleuchtungsanlage auf neuere Technologien wie z.B. Hochfrequenzvorschaltgeräte

in Verbindung mit modernen Leuchtstofflampen konnte die durchschnittliche

Anschlußleistung von ehemals 30 Watt pro m² Nutzfläche um 2 Drittel auf nur noch

etwa 10 Watt pro m² gesenkt werden. Dies reduziert die spezifischen Kosten für die

Beleuchtung der Nutzfläche um etwa 15 DM pro m² und Jahr!

Neben der Beleuchtung wurden kleinere, jedoch ebenfalls extrem wirtschaftliche

Einsparungen durch Einsatz von speziellen Anwesenheitsmeldern erzielt, welche

selbstlernend die Benutzungsstunden der stromfressenden Getränkeautomaten

registrieren und die Geräte automatisch aus- und auch wieder einschalten.

Der Umfang der Maßnahmen ergab sich aus der angestrebten Laufzeit des

Contracting von 2 Jahren. Einsparungen von etwa 75% wären technisch (z.B. durch

Einsatz weiterer Bewegungsmelder und Maßnahmen bei der EDV) ohne weiteres

möglich gewesen. Die ausschließliche Verwendung neuer Leuchten hingegen hätte

die Laufzeit des Contracting so weit gedehnt, daß es wegen der Kapitalkosten nicht

mehr wirtschaftlich durchzuführen gewesen wäre.

Der nicht unerhebliche Aufwand für die vorausgehenden Analysen wurde bei diesem

Pilotprojekt nur zu einem Drittel in das Contracting übernommen. Er entspricht etwa

1,5 Jahreseinsparungen. Die Laufzeit dieses Contractings wäre demnach 3 Jahre,

was angesichts eines noch mindestens 5 Jahre laufenden Mietvertrages aber

unproblematisch wäre.

Dieses Projekt wurde nicht mit öffentlichen Mitteln (Steuergeldern) subventioniert.



Ökologischer Nutzen

Maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand durch Effizienzverbesserung

Die errechnete Einsparung – unter vorsichtiger Schätzung der Einschaltzeiten - an

elektrischer Arbeit betrug mindestens 50% der durchschnittlich 130.000 kWh/a

(gesamter Stromverbrauch), also etwa 65.000 kWh. Tatsächlich gemessen wurde in

den Monaten Dez 1999 bis Dezember 2001 eine Minderung des Stromverbrauchs um

59 % oder etwa 80.000 kWh pro Jahr.

So wurde etwa der durchschnittliche Januarstromverbrauch aus den Jahren 1996 bis

1998 von 12.300 kWh um 7.534 kWh unterboten.

Um 80.000 kWh in einem neuen Braunkohlekraftwerk zu erzeugen, müßten CO2-

Emissionen von 80 Tonnen pro Jahr in Kauf genommen werden.

Falls man die gleich Menge an Strom pro Jahr mittels einer photovoltaischen Solar-

Anlage regenerativ erzeugen wollte, so müßte man mehr als eine Million DM

investieren.

Die Summe aller effizienzsteigernden Maßnahmen zeigt drastisch, wie hoch in

Deutschland das Stromeinsparpotential sein kann. Ähnliche Verhältnisse sind mit

Sicherheit in hunderttausenden von Büro- und Schulgebäuden anzutreffen.

Dennoch werden heute noch die Einsparmöglichkeiten auch von Energieberatern im

Bereich der Beleuchtung vollkommen unterschätzt.

Ein besonderes „Schmankerl“ ist die Betrachtung

der spezifischen CO2 – Vermeidungskosten.

Sie liegen bereits auf den ersten Blick mit weniger als DM 50,- pro t und Jahr recht

niedrig. Bei genauerer Betrachtung muß man aber von negativen CO2 –



Vermeidungskosten ausgehen, da mit der Investition ja binnen kürzester Zeit über die

3mal niedrigeren Energiekosten wirtschaftlich Gewinn erzielt wird.

Ökonomischer Nutzen

Durch Energie-Einspar-Contracting keine Investitionsbelastung.

Mit einer Investition von 32.000,- DM netto in einen Umbau der Beleuchtung werden

am Goethe-Institut Stromkosten in Höhe von etwa 1450,- DM monatlich (ohne MWSt.)

eingespart. Der Contracting-Anbieter übernimmt dabei die Finanzierung. Das Goethe-

Institut zahlt diesem solange die Differenz zwischen den bisherigen Stromkosten von

durchschnittlich 29.000,- DM/a und den sich tatsächlich ergebenden neuen

Stromkosten, bis die Investition incl. Kapitalverzinsung getilgt ist. Dies ist in diesem

Falle nach genau zwei Jahren geschehen. Dann ging auch die sanierte

Beleuchtungsanlage in den Besitz des Goethe-Instituts über.

Sofortige Vorteile durch Lichtqualität und Wartungsservice.

Service und Garantie erstrecken sich über den gesamten Zeitraum des Contractings.

Während der wirtschaftliche Vorteil der Beleuchtungssanierung dem Goethe-Institut

erst nach rund 2 Jahren voll zur Verfügung steht, kommen ihm andere Vorteile sofort

zugute.

Durch die Beleuchtungssanierung wird das Licht der Leuchtstofflampen flimmerfrei.

Dadurch werden auch die Arbeitsstättenrichtlinien für Bildschirmarbeitsplätze besser

erfüllt. Gleichzeitig wird die Farbwiedergabe erheblich verbessert. Im Sommer ist die

unerwünschte Wärmelast durch die Beleuchtungsanlage um zwei Drittel reduziert .

dadurch fällt natürlich auch der Stromverbrauch der Kleinklimaanlagen entsprechend

geringer aus. Dieser Vorteil kommt dem Goethe-Institut de facto unentgeltlich zu Gute.

Alle Leuchtmittel und etwaige defekte Vorschaltgeräte sind im Service inklusive und

bringen somit weitere, nicht unerhebliche Einsparungen bei den Wartungskosten.



Zusammenfassung in Stichworten :

ü Neuheitenwert: nach unserem ersten Nutzlicht-Contracting (Regensburg 1996) in

Bayern nun auch in München.

ü Anwendbarkeit: abertausende von Büro-, Schul- und Verwaltungsgebäuden.

ü Marktpotential: nahezu unerschöpflich in erster Näherung.

ü Einsparpotential: 5% des elektrischen Endenergieverbrauchs; Im Einzelfall sind so

Millioneneinsparungen möglich.

ü Wirtschaftlichkeit: kurze Kapitalrücklaufzeiten möglich.

ü Positive Nebeneffekte:

ü erhebliche Reduktion im Stromverbrauch bei der Klimatisierung.

ü geringere Wartungskosten durch Einsatz  langlebiger Produkte.

ü dadurch auch weniger Abfall.

ü verbesserte Gesamtökobilanz.

ü Demonstrationswert und Übertragbarheit: voll gegeben.

ü Auch in angemieteten Räumen sinnvoll.

ü Wertschöpfung: Sinnvolle mittelfristige (1-5 Jahre) Geldanlage.

ü Arbeitsplatzeffekte: sehr hoch, da Umbaumaßnahmen in der Regel sehr

zeitintensiv sind (bis zu 50% der Gesamtinvestition entfällt auf Arbeitslöhne); Jeder

normale Elektrohandwerker kann eingewiesen werden.

ü CO2-Vermeidungskosten: negativ, da ein wirtschaftlicher Ertrag erzielt wird!

ü Ein Umweltbeitrag, der ohne öffentliche Zuschüsse und Steuergelder auskommt!


