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Energie  Effizienz  (im  öffentlichen  
Gebäudebestand):  ein  zentrales  Thema

Energieeffizienz	  im	  Gebäudebestand	  
•  Auf	  den	  Gebäudesektor	  enPallen	  derzeit	  40	  Prozent	  des	  Gesamtenergieverbrauchs	  in	  
Europa	  und	  36	  %	  der	  CO2	  Emissionen.	  Zwei	  DriXel	  der	  Gebäude	  in	  der	  EU	  wurden	  
errichtet,	  bevor	  Energieeffizienzstandards	  eingeführt	  wurden.	  Durch	  die	  Verbesserung	  
der	  Energieeffizienz	  im	  Gebäudebestand	  könnte	  der	  Energieverbrauch	  in	  der	  EU	  um	  
5-‐6%	  gesenkt	  werden,	  die	  CO2	  Emissionen	  um	  5%.	  

•  Die	  Renovierungsrate	  ist	  entschieden	  unbefriedigend	  und	  liegt	  bei	  etwa	  1%.	  
Das	  gilt	  nicht	  nur	  für	  den	  privaten	  Sektor,	  sondern	  auch	  für	  den	  öffentlichen,	  wo	  die	  
angestrebte	  Renovierungsrate	  von	  3%	  ein	  weit	  enPerntes	  Ziel	  ist.	  	  	  



Eine  große  Zahl  europäischer  Projekte  
beschäGigen  sich  mit  dem  Thema

•  Interreg	  Europe:	  REBUS	  (die	  Fähigkeit	  der	  Behörden	  verbessern,	  effiziente	  
Sanierungsarbeiten	  in	  	  ihren	  öffentlichen	  Gebäudebeständen	  durchzuführen,	  
Energie	  und	  öffentliche	  Ressourcen	  zu	  sparen	  ),	  SUPPORT,	  BUILD2LC,	  EMPOWER,	  
ZEROCO2.	  

•  Interreg	  MED:	  CESBA	  MED,	  EDUFOOTPRINT,	  ENERJ,	  IMPULSE,	  NEW	  FINANCE.	  
PRIORITEE,	  SHERPA,	  SISMA,	  STEPPING,	  TEESCHOOLS.	  

	  	  
•  HORIZON	  2020:	  PUBLENEF	  (die	  öffentliche	  Hand	  bei	  der	  Umsetzung	  von	  
Energieeffizienzpoli;k	  unterstützen),	  SIMPLA,	  CITYnvest,	  PANEL	  2050,	  guarantEE,	  
ChArGED,	  EDI-‐NET,	  EmBuild,	  FESTA.	  	  



The  Interreg  MED  community



ENERJ  –  die  Eckdaten

•  Interreg	  MED	  Projekt	  
•  Prioritätsachse	  2	  ‘Low	  Carbon	  Ökonomie’	  
•  Thema;scher	  Schwerpunkt:	  Effiziente	  Gebäude	  
•  Spezifisches	  	  Ziel	  2.1	  –	  Die	  Fähigkeit	  für	  besseres	  Energiemanagement	  im	  
öffentlichen	  Gebäudebestand	  auf	  transna;onaler	  Ebene	  verbessern	  

•  11	  Partner	  aus	  9	  MiXelmeerländern	  (Lead	  Partner	  Anatoliki	  S.A.,	  Griechenland)	  
•  Projekt	  Budget:	  2.26	  M€	  
•  EU	  MiXel:	  1.92	  M€	  
•  Dauer:	  30	  Monate	  (1.11.2017	  –	  30.04.2019)	  



Die  Herausforderungen  der  Energieeffizienz  
im  öffentlichen  Gebäudebestand  -‐  SWOT-‐
Analyse
Stärken	   Schwächen	  

Chancen	   Risiken	  

•  Viele	  Städte	  und	  Gemeinden	  haben	  einen	  Energieplan,	  
z.B.	  SEAP	  (SECAP)	  und	  einen	  Energie	  Manager	  

•  Viele	  na;onale	  und	  territoriale	  Regierungen	  haben	  ein	  
Klimaschutzgesetz	  verabschiedet	  

•  Die	  Kosten	  in	  einer	  Lebenszyklus	  Perspek;ve	  
betrachten	  

•  Steigende	  Energiekosten	  
•  Wachsendes	  Bewusstsein	  in	  Städten	  und	  Gemeinden	  

über	  den	  langfris;g	  Kosten	  sparenden	  Effekt	  von	  
Energieeffizienzmaßnahmen.	  	  

•  Städte	  und	  Gemeinden	  finanziell	  schwach	  
•  Mangelnde	  Überzeugung	  in	  der	  Poli;k	  
•  Fehlendes	  technisches	  Wissen	  
•  Fehlendes	  Wissen	  über	  Finanzierungsquellen	  
•  Unfähigkeit,	  einen	  finanzielle	  Strategie	  zu	  entwickeln	  
•  Schlechte	  Projektqualität	  
•  Mangel	  an	  qualifizierten	  ESCOs	  und	  Unternehmen	  

•  Log-‐In-‐Inves;;onen	  
•  Änderung	  der	  Gebäudenutzung	  



Die  Absicht

	  
	  
Wege	  finden,	  wie	  diese	  
Probleme	  und	  
Barrieren	  spezifisch	  in	  
den	  MED	  Partner	  
Regionen	  angegangen	  
werden	  können	  



The  Projekt  AkUvitäten



Ausgangspunkt:  das  Bestehende

•  Auf	  bestehenden	  Plänen	  und	  Projekten	  auvauen,	  SEAPs	  (Konvent	  der	  
Bürgermeister)	  und	  andere	  Energiepläne	  	  
•  Eine	  territoriale	  Rahmenanalyse	  erstellen.	  Welche	  Energieeffzienz-‐
maßnahmen	  sind	  in	  den	  öffentlichen	  Gebäuden	  in	  den	  SEAPs	  oder	  anderen	  
Energieplänen	  vorgesehen	  und	  wo	  sind	  Ähnlichkeiten,	  Iden;täten?	  
•  Die	  Daten	  auf	  einer	  gemeinsam	  nutzbaren	  Web	  PlaGorm	  zugänglich	  
machen	  
•  Gemeinsame	  AkJonen	  entwerfen	  
•  Ihre	  Verwirklichung	  durch	  Koordinator	  Innen	  für	  gemeinsame	  AkJonen	  
erleichtern.	  



OBJ  1:  Gemeinsame  AkUonen

Methodologie,	  um	  gemeinsame	  AkJonen	  zu	  
entwickeln	  
•  Vorgesehene	  Maßnahmen	  
•  Finanzierungspläne	  
•  Daten	  und	  Energie	  Audit	  



Beispiel:  Anatoliki  S.A.

Entwicklungsagentur	  der	  Städte	  und	  Gemeinden	  des	  Thessaloniki	  (Gr)	  
•  SEAPs	  von:	  Thermi,	  Pilea-‐Hor;a;s	  und	  Thermaikos	  
•  Veröffentlicht:	  2011-‐2013	  
•  Monitoring:	  Thermi	  2016	  
•  Energie	  Audit:	  die	  öffentlichen	  Gebäude	  von	  Thermi,	  Pilea-‐Hor;a;s,	  Kalamaria,	  
Trilofo	  



Beispiel:  CIMAA  and  AREANATejo

Intermunizipale	  Vereinigung	  des	  Oberen	  Alentejo	  und	  die	  territoriale	  Energie-‐	  und	  
Umweltagentur	  des	  Nord	  Alentejo	  (Portugal)	  	  
•  SEAPs	  von:	  Alter	  do	  Chão,	  Avis,	  Marvão	  and	  Sousel	  
•  Veröffentlicht	  in	  2013	  
•  Monitoring	  in	  2015	  
•  Energy	  Audit:	  öffentliche	  Gebäude	  von	  Arronches,	  Ponte	  de	  Sor,	  Campo	  Maior,	  
Sousel,	  Castelo	  de	  Vide,	  Gavião,	  Marvão	  



OBJ  2:  Gemeinsame  AkUons-‐  
KoordinatorInnen

•  Nach	  dem	  Modell	  der	  städ;schen	  Energie	  Manager	  
•  Ak;vitäten:	  	  
•  Die	  Kommunika;on	  zwischen	  den	  lokalen	  und	  territorialen	  Verwaltungen	  zu	  
Energieeffizienz	  in	  Gebäudebestand	  vorantreiben	  
•  Intermunizipale	  Ak;onen	  entwickeln	  
•  EU	  Struktur	  Fond	  und	  andere	  MiXel	  mobilisieren	  
•  ESCOs	  und	  Stakeholder	  einbeziehen	  
	  

ENERJ	  wird	  Trainings	  für	  die	  Gemeinsame	  Ak;onskoordinatorInnen	  entwickeln.	  
(NRW	  hat	  ein	  ähnliches	  Programm	  aufgelegt).	  



Gute  Beispiele  übertragen

•  Pilotprojekte	  vergleichen	  und	  bewerten:	  
•  Methodologie	  für	  die	  Durchführung	  (und	  Übertragung)	  von	  gemeinsamen	  
Ak;onen	  für	  Energieeffizienz	  	  
•  Netzwerke	  auvauen	  für	  Wissenstransfer	  	  	  

•  Erst	  jede	  Partnerregion	  für	  sich,	  dann	  gemeinsames	  Vorgehen	  der	  Partner	  und	  
Übertragung	  auf	  EU	  Ebene	  



Kulturhaus  Hainholz  –  ein  gutes  Beispiel



Kulturhaus  Hainholz

•  Baujahr	  1905,	  bis	  2005	  Grundschule	  
•  Heute:	  Kulturhaus	  (Souterrain	  und	  Erdgeschoss),	  MiXelschule	  für	  externe	  Studenten	  (1.	  
–	  3-‐	  Stock)	  

§  Die	  Verbesserung	  der	  Energieeffizienz	  war	  Teil	  einer	  umfassenden	  Renovierung	  des	  
Gebäudes	  (ToileXen,	  behindertengemäß,	  technische	  Anlagen).	  	  

•  Ziel	  der	  Energieeffizienzmaßnahmen:	  Reduk;on	  des	  Endenergieverbrauchs	  um	  50%	  	  
•  Maßnahmen:	  thermische	  Isola;on	  an	  drei	  Fassaden	  (12cm),	  Dach	  (15/30	  cm)	  und	  Keller	  
(2	  cm)	  

•  Resultat:	  85,8	  kWh/m2a,	  -‐	  47%	  bei	  intensiverer	  Nutzung.	  



Kulturhaus  Hainholz

Kosten	  
•  Die	  Gesamtkosten	  betrugen	  €	  2,85	  Millionen,	  davon	  16%	  für	  Energeeffizienz	  
(Projektentwicklung	  und	  Qualitätskontrolle	  €	  55.000,	  Isola;on	  €	  426.000)	  
•  Stadt	  Hannover 	   	   	  €	  	  	  	  	  	  79.800	  
•  Na;onale	  Regierung 	   	  €	  1.970.000	  
•  EFRE	  (26%) 	   	   	   	  €	  	  	  	  750.000	  
•  Programm	  Concerto	  (1%) 	   	  €	  	  	  	  	  	  30.200	  
•  Der	  Beitrag	  von	  Concerto	  diente	  vor	  allem	  für	  die	  Realisierung	  eines	  
ehrgeizigeren	  Energiestandards.	  

	  	  



Kulturhaus  Hainholz

Barrieren	  
•  Unsicherheit	  über	  die	  zukün|ige	  Nutzung	  des	  Gebäudes	  
Lessons	  learnt	  
•  Notwendiger	  Ausgangspunkt	  ist	  eine	  präzise	  Idee	  der	  Nutzung	  des	  Gebäudes	  
•  Energie	  Effizienz	  als	  ein	  Ziel	  unter	  anderen,	  neben	  Verbesserung	  des	  Komforts,	  

der	  AXrak;vität	  des	  Gebäudes,	  der	  Zugänglichkeit,	  des	  Managements,	  etc.	  	  
•  Ein	  hohes	  Anspruchsniveau	  erleichtert	  es,	  MiXel	  zu	  akquirieren	  und	  erhöht	  die	  

Mo;va;on	  der	  Beteiligten.	  	  



Welche  guten  Beispiele  von  
Energieeffizienzmaßnahmen  in  
öffentlichen  Gebäuden  kennen  Sie,  
insbesondere,  wo  sich  mehrere  
Gemeinden  zusammen  getan  haben?  



Herzlichen  Dank!  
  
project@enerj-‐med.eu  
hbps://enerj.interreg-‐med.eu


