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Hintergrund, Aufgabenstellung und Ziel des Projekte s 
Die aktuelle CO2-Bilanz der Stadt Osnabrück zeigt, dass die Stadt seit ihrem Beitritt zum 

Klimabündnis 1994 einiges erreicht hat. So ist zwar der Pro-Kopf-Energieverbrauch gegen-

über 1990 um 8,3 Prozent gestiegen, dennoch konnten die CO2-Emissionen je Einwohner 

um über 10 Prozent reduziert werden. Den größten Anteil an dieser positiven Entkopplung 

des Energieverbrauchs von den damit verbundenen CO2-Emissionen macht der Strom-

bereich aus. Hier wurde, obwohl der Stromverbrauch um über 35 Prozent zugenommen hat, 

eine CO2-Reduktion von fast 21 Prozent realisiert. Grund für diese Entwicklung ist der ver-

änderte Strommix im Versorgungsgebiet sowie der Bau eines industriellen GuD-Kraftwerks. 

Diese an sich erfreuliche Erkenntnis aus der jüngsten CO2-Bilanz der Stadt Osnabrück 

macht allerdings auch deutlich, dass es noch erheblichen Nachholbedarf zur Reduzierung 

des CO2-Ausstoßes gibt, um die Ziele des Klimabündnisses zu erreichen. Derzeit beträgt der 

über alle Formen der Energienutzung (Private Haushalte, Verkehr, Gewerbe und Industrie) 

kumulierte CO 2- Ausstoß Osnabrücks (Stand 2005) pro Jahr ca. 1,6 Millionen Tonnen CO2 

(enstpricht ca. 10t CO2./Einwohner und Jahr) Daher hat die Stadt Osnabrück das Wuppertal 

Institut beauftragt, Maßnahmenvorschläge zu entwickeln, durch deren Umsetzung vor allem 

weniger Energie verbraucht wird.  

Den Schwerpunkt der vom Wuppertal Institut entwickelten und in diesem Kurzbericht vor-

gestellten Maßnahmen bilden Handlungsoptionen, welche die Stadt selber ergreifen oder 

durch ihr Handeln beeinflussen kann. Sie werden zur schnellen Erfassung der wesentlichen 

Merkmale in Kurzform dargestellt. Die 12 vom Wuppertal Institut vorgeschlagenen und mit 

den Stadtwerken Osnabrück, dem Fachbereich Umwelt, der Deutschen Bundestiftung Um-

welt und dem Runden Tisch CO 2 auf ihre grundsätzlich Machbarkeit geprüften  Maßnahmen 

umfassen dabei die Sektoren Prozesswärme, Strom, Mobilität / Verkehr und Raumwärme. 

Die folgende Auflistung gibt einen Überblick der Maßnahmen mit hoher Priorität, die das 

Wuppertal Institut der Stadt Osnabrück und den Stadtwerken Osnabrück zur Reduzierung 

des CO2 –Ausstoßes zur Umsetzung empfiehlt:  
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1.  Gründung einer Quartiersentwicklungs-
gesellschaft - Quartiersanierungsbetreuer 

2. Energieeinsparmanagement in sozial 
schwachen Haushalten  

3. Förderprogramm Heizungspumpenaustausch  
4. Reduzierung des städischen Energiever-

brauchs durch Verwendung besonders 
energiesparender Geräte  

5. Installation von Holzhackschnitzelheizungen 
für öffentliche Gebäude 

6. Intracting mit Bürgerkapital: Bürgercontracting 
zur Finanzierung energetischer Sanierungs-
maßnahmen  

7.  Qualifizierung und Einstellung eines 
Energiesparscouts für städtische Liegen-
schaften 

8. Bau und Betrieb eines Kraft-Wärme-
Ersatzbrennstoff-Kraftwerks  

9. Biogaserzeugung durch Vergärung von Grün-
abfällen und energetischeVerwertung in einem 
BHKW 

10. Initiierung eines Förderprogramms Erdgas als 
Kraftstoff  

11. Umrüstung der benzinbetriebenen Fahrzeuge 
der städtischen Fahrzeugflotte auf Flüssiggas-
betrieb 

12. Förderung des ÖPNV durch ein Schnupper-
paket für Neubürger und Bürger, die in Osna-
brück umziehen  

Im Fokus stehen vor allem solche Vorschläge, die auch bei schwieriger kommunaler Haus-

haltslage umgesetzt werden könnten. Dies war vor dem Hintergrund der finanziellen 

Situation der Stadt eine Vorgabe des Auftraggebers. In der Langfassung befasst sich daher 

ein gesondertes Kapitel ausschließlich mit den kommunalen Handlungsmöglichkeiten im 

eigenen Gebäudebestand vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt Osna-

brück. Dabei werden die kommunalen Möglichkeiten und Grenzen der Stadt zur energetisch 

effizienteren Bewirtschaftung ihres Gebäudebestandes aufgezeigt. Es wird auch deutlich, 

dass angesichts der steigenden Preise für Energie ein hoher energetischer Gebäude-

sanierungsbedarf besteht, dem jedoch finanzielle und kommunalrechtliche Hemmnisse ent-

gegenstehen. 

Wichtig für die Auswahl der priorisierten Maßnahmen war zudem, dass möglichst ver-

schiedene Akteure (Stadtwerke, Gebäudewirtschaft usw.) sowie unterschiedliche Ziel-

gruppen (private Haushalte, Industrie, Kommunalverwaltung usw.) erfasst werden. Be-

sonderes Augenmerk bezüglich der Auswahl wurde auf die energierelevanten Akteure ge-

legt, wobei vor allem die Stadtwerke hervorzuheben sind, die zum einen in den letzten 

Jahren bereits einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der kommunalen CO2-Bilanz ge-

leistet haben und zum anderen sehr aufgeschlossen gegenüber der Entwicklung von neuen 

Dienstleistungen zur Steigerung der Endenergieeffizienz, Kundenbindung und Kundenneu-

gewinnung sind. Einen Schwerpunkt des Gesamtberichtes bildet daher die Entwicklung von 

Energiedienstleistungen für unterschiedliche Kundengruppen. Im Bereich der Gewerbe- und 

Industriekunden können die vorgeschlagenen Maßnahmen auch einen Beitrag zur Standort-

qualität /-sicherung leisten, da sie zu einer Reduzierung des Endenergieverbrauchs bei-

tragen und somit zu einer Einsparung bei den Energiekosten der Unternehmen. Die Lang-

fassung des Gesamtberichts enthält daher ein gesondertes Kapitel, welches sich ausschließ-
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lich mit den Möglichkeiten der Entwicklung von Energiedienstleistungen durch die Stadt-

werke befasst. 

Ein weiteres Kapitel der Langfassung beinhaltet die Beurteilung der Maßnahme „Öko-Strom-

Bezug durch Zertifikate“ für das gesamte Versorgungsgebiet der Stadtwerke Osnabrück. 

Hintergrund dieses Berichtteils ist, dass im Rat der Stadt Osnabrück am 6. November 2007 

einstimmig beschlossen wurde, im Rahmen der vorliegenden Studie die Frage zu klären, 

„wie und wann die die Stadt den eigenen Strombezug vollständig auf regenerative Energie-

quellen umstellen kann“. In diesem Zusammenhang wurde vom Wuppertal Institut zusätzlich 

das seinerzeit bestehende und zwischenzeitlich geänderte Ökostrom-Angebot der Stadt-

werke Osnabrück untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Maßnahme „Öko-Strom-

Bezug durch Zertifikate“ (wie z.B. in Kassel praktiziert) für das Versorgungsgebiet der Stadt-

werke Osnabrück keinen positiven Beitrag für den Klimaschutz leisten kann. Das Ökostrom-

angebot der Stadtwerke wurde mit Hilfe der Vorschläge des Wuppertal Instituts überarbeitet. 

Das neue Ökostromangebot mit dem Namen „EasyKlima“ ist ein deutlich verbessertes 

Produkt, welches besonders glaubwürdig und transparent einen Zusatznutzen für den Klima-

schutz leisten kann. 

Dieser Kurzbericht soll den politischen Akteuren der Stadt Osnabrück eine schnelle Über-

sicht der entwickelten Schwerpunktmaßnahmen geben. Die Langfassung enthält eine deut-

lich detailliertere Darstellung der einzelnen Maßnahmen, umfasst jedoch über 150 Seiten. 

Die hier dargestellten Maßnahmen stellen nur eine kleine Auswahl von kommunalen 

Möglichkeiten zur CO2-Reduzierung dar. In der Langfassung des Berichtes sind weitere 

Maßnahmen aufgelistet, die das Resultat einer ausführlichen Good-Practice-Recherche sind, 

ergänzt durch Maßnahmen, die vom Wuppertal Institut direkt entwickelt wurden. Im Anhang 

der Langfassung befindet sich eine entsprechende Liste mit über 120 Maßnahmen aus dem 

Mobilitäts- und Energiebereich sowie über 150 Energiedienstleistungen, die zusammen 

einen guten Überblick der vielfältigen Möglichkeiten des Klimaschutzes auf kommunaler 

Ebene geben und die Grundlage für die getroffene Auswahl der prioritär zu verfolgenden 

Maßnahmen darstellt. Diese Liste kann als „Ideenpool“ für weitere Umsetzungsschritte die-

nen.  

Im Folgenden werden die Schwerpunktmaßnahmen für den Energie- und den Mobilitäts- 

bzw. Verkehrsbereich vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die, der Stadt Osnabrück und 

den Stadtwerken Osnabrück vorgeschlagenen und im Rahmen der Erarbeitung auf ihre 

grundsätzliche Umsetzbarkeit geprüften Maßnahmen, die mit hoher Priorität weiterverfolgt 

werden sollten. 

 

Die Langfassung beinhaltet zudem eine ausführliche Beschreibung der angewendeten 
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Methodik zur Berechnung der Reduktionspotenziale der jeweiligen Maßnahmen, weiter-

führende Informationen und Quellenhinweise, die aus Gründen der schnelleren und ein-

facheren Lesbarkeit folgend nicht zu finden sind.
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Gründung einer Osnabrücker Quartiersentwicklungskoo peration - Quartiersanierungsbetreuer 

Akteur / Zuständigkeit:  Stadt Osnabrück, unter der Beteiligung verschiedener Ämter und Fachbereiche: 
Wohngeldstelle (Fachbereich Soziales und Gesundheit), Fachbereich Städtebau sowie z.B. Stadtwerke 
Osnabrück, Sparkasse und ggf. weitere Unternehmen 

Hintergrund:  Der Energiebedarf privater Haushalte für Heizung und Warmwasserbereitung ist aus-
gesprochen hoch. Insbesondere im Gebäudebestand können durch energetische Sanierungsmaßnahmen 
hohe Einsparungen bei bis zu 77% erzielt werden. Allerdings kann privaten Eigentümern eine Sanierung nicht 
vorgeschrieben werden, sie kann aber durch Anreiz- und Förderprogramm stimuliert werden.  

Zu diesem Zweck könnte die Stadt Osnabrück ein kommunales Förderprogramm auflegen. Aus kommunal-
rechtlichen bzw. finanziellen Gründen müssen Fördermöglichkeiten gefunden werden, die den Haushalt der 
Stadt möglichst wenig belasten.  

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Laut Energiebilanz der Stadt hat der Raumwärmebedarf einen Anteil von 
rund 34% am Energieverbrauch und ist für ca. 27% des CO2-Aufkommens verantwortlich. Aufgrund ver-
schiedener Umsetzungshemmnisse wurden die vorhandenen Einsparpotenziale im Gebäudebereich in den 
letzten Jahren kaum genutzt. Zum Abbau dieser Hemmnisse kann ein Quartiersanierungsbetreuer einen Bei-
trag leisten, indem er Eigentümer von vermieteten Wohnungen insbesondere in schwierigen Quartieren bei 
einer energetischen Modernisierung des Wohnraums unterstützt. 

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Die Stadt unter Beteiligung verschiedener Ämter, wie beispielsweise 
der Wohngeldstelle (Fachbereich Soziales und Gesundheit), des Fachbereichs Städtebau sowie z.B. der 
Sparkasse, der Stadtwerke und ggf. weiterer Unternehmen gründen eine „Osnabrücker Quartiersent-
wicklungsgesellschaft“. Gesellschaftszweck ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in struktur-
schwachen Stadtquartieren, die sich durch einen hohen Sanierungsstau, hohen Mietwohnungsanteil und 
Leerstände auszeichnen. Die Arbeit der Quartiersentwicklungsgesellschaft wird zunächst aus eigenen Mitteln 
finanziert. Eine Förderung durch Bundesprogramme (Beispielsweise „Stadtumbau West“ oder „Soziale Stadt“) 
ist zu prüfen und sollte bei Umsetzung des Vorschlags zeitnah angestrebt werden. Ein geeignetes Quartier 
könnte das Sanierungsgebiet Rosenplatz sein. Dort soll innerhalb der nächsten Jahre mit öffentlichen 
Fördermitteln von Stadt, Land, Bund und der Europäischen Union der Stadtteil aufgewertet und die Lebens-
bedingungen der im Quartier wohnenden Bevölkerung verbessert werden. Um das zu erreichen, werden 
Maßnahmen im sozialen, kulturellen, Bildungs- und Freizeitbereich durchgeführt, Hilfs- und Unterstützungs-
angebote unterbreitet, Straßen und Wege gebaut oder verbessert sowie Häuser und Wohnungen 
modernisiert. Die hier vorgeschlagene Maßnahme wäre in diesem Zusammenhang eine sinnvolle Ergänzung. 

 

Kosten der Maßnahme:  Für die Stadt fallen geschätzte Gesamtkosten von 50 000 Euro p.a. für einen 
Quartiersanierungsbetreuer sowie geringe Sachkosten an.  

Für den Vermieter ergeben sich anfängliche Investitionskosten, die sich aber durch eine bessere Vermietbar-
keit und dadurch geringeren Leerstand sowie eine mögliche Mietpreissteigerung (Kaltmiete) und eine Wert-
steigerung der Immobilie kompensieren lässt. 

Für den Mieter ergibt sich eine wahrscheinliche Mietpreissteigerung, aber auch eine deutliche Einsparung bei 
den Energiekosten. Insgesamt ist diese Maßnahme aus Sicht der Mieter warmmietenneutral gestaltbar. 

 

CO2-Einsparpotenzial:  Das CO2-Einsparpotential beläuft sich bei dem in der Langfassung detailliert dar-
gestellten Beispiel (75 m2-Wohnung, Reduzierung von 100 kWh/m2/a Wärmebedarf) auf rund 1,6 Tonnen pro 
Jahr und Wohnung, was bei einer über mehrere Jahre angestrebten Zielgröße von 100 Wohnungen 158 
Tonnen CO2 im Jahr entspricht. Über die Nutzungsdauer von 25 Jahren ergibt sich eine CO2-Reduktion von 
insgesamt 3.950 Tonnen. 

 

Fazit: Die Gründung einer Quartiersentwicklungskooperation und der Einsatz eines Hilfestellung leistenden 
Quartiersanierungsbetreuers lassen eine Reihe positiver Effekte erwarten. Neben der positiven Wirkung hin-
sichtlich einer Verbesserung der CO2-Bilanz können regionalwirtschaftliche Effekte erreicht werden, indem 
mehr Fördergelder vom Bund für die energetische Sanierung von Gebäuden nach Osnabrück fließen und es 
kann durch eine Aufwertung von Quartieren ein positiver Effekt aus Sicht der Stadtentwicklung erreicht 
werden. 
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Energieeinsparmanagement in sozial schwachen Haushal ten 

Akteur / Zuständigkeit:  Stadt Osnabrück, ggf. in Zusammenarbeit mit einem Träger 

Hintergrund:  Die gestiegenen Energiepreise der letzten Jahre stellen ein wachsendes soziales Problem dar. 
Immer häufiger wird Haushalten wegen Zahlungsrückständen Strom oder Gas abgestellt. Die Stromkosten 
sind seit 2000 ungefähr vier- bis fünfmal so stark gestiegen wie die Einkommen von Arbeitern und An-
gestellten. Für die Empfänger von Hartz IV-Leistungen gibt es keine regelmäßigen Anpassungen an 
steigende Strom- und Lebenshaltungskosten. Die vorgeschlagene Maßnahme verfolgt im Wesentlichen drei 
Ziele:  

� Erstens die Qualifizierung von Arbeitslosengeld II-Empfängern, die zu Energieberatern ausgebildet 
werden, um Haushalte mit geringem Einkommen zu beraten.  

� Das zweite Ziel ist daraus folgend eine Senkung der kommunalen Ausgaben an den Heizkosten, 
bzw. der Energiekosten für die ohnehin finanzschwachen Haushalte.  

� Drittes Ziel ist schließlich die Energieeinsparung und damit Senkung von CO2-Emissionen. 

Als Vorbild für diesen Maßnahmenvorschlag dient der „Cariteam-Energiesparservice“ in der Stadt Frankfurt, 
der im Anschluss an eine fünfmonatige Pilotphase im Mai 2006 gegründet worden ist. Das Projekt wird vom 
Caritasverband Frankfurt e.V. in Kooperation mit der Stadt Frankfurt a.M. und dem Rhein-Main Jobcenter 
(RMJ) getragen und von lokalen Wohnungsbaugesellschaften sowie dem Energieversorger Mainova AG 
unterstützt.  

Der wesentliche Vorteil dieser Idee liegt darin, dass wirtschaftlich schwache Haushalte eine relativ große ge-
sellschaftliche Gruppe darstellen, die in der Regel für Energiesparmaßnahmen und Klimaschutzideen schwer 
zu erreichen ist. Gerade in diesen Haushalten aber finden sich meist eine Vielzahl von Möglichkeiten, Energie 
einzusparen. So werden beispielsweise oft Haushaltsgeräte gekauft, die besonders günstig sind, die aber im 
Betrieb durch hohen Energie- und/oder Wasserverbrauch teuer sind. Darüber hinaus besitzt diese Maßnahme 
eine bedeutende soziale Komponente, da finanziell schwache Haushalte in besonderem Maße von 
steigenden Energiekosten betroffen sind bzw. von sinkenden Energierechnungen profitieren. 

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Aus dem aktuellen Arbeitsmarktreport der Agentur für Arbeit geht hervor, 
dass im März 2008 rund 20% aller Arbeitslosen länger als ein Jahr ohne Beschäftigung waren. Es gibt derzeit 
rund 8500 ALG II Bedarfsgemeinschaften (in der Regel gleich zu setzen mit Haushalten) in Osnabrück. 

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Das Modellprojekt aus Frankfurt ist auf Osnabrück übertragbar.   

Kosten der Maßnahme:  Der Stadt entstehen Kosten für einen qualifizierten Energieberater, der die Aus-
bildung der TeilnehmerInnen der Maßnahme übernimmt. Denkbar ist, dass die Stadtwerke sich mit Know-how 
aber auch finanziell an der Maßnahme beteiligen. Auf der anderen Seite ergeben sich Einsparungen durch 
Minderausgaben im Sozialbereich durch Reduzierung des kommunalen Anteils an den Heizenergiekosten. 
Die Stadtwerke können durch eine Steigerung der Effizienzkompetenz finanziell schwacher Haushalte das 
Risiko der Zahlungsunfähigkeiten ihrer Kunden insbesondere im Strombereich reduzieren.  

 

CO2-Einsparpotenzial: In Frankfurt, wo das Projekt sehr erfolgreich durchgeführt wurde, konnten die be-
ratenen Haushalte ihre Energiekosten im Schnitt um 127,- Euro pro Jahr senken. Es ergab sich eine durch-
schnittliche jährliche CO2-Einsparung von 252 kg pro Haushalt. 

 

Fazit: Diese Maßnahme ist darum besonders interessant, da sie mit relativ geringen Investitionskosten um-
fassende Ziele erreichen kann, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Bereich aber auch hinsichtlich 
der finanziellen Entlastung des städtischen Haushalts, der die Heizenergiekosten derartiger Haushalte in der 
Regel zu 100 % trägt. Die Erfahrungen, die in Frankfurt bereits gemacht wurden, können bei einer Über-
tragung des Konzepts auf die Stadt Osnabrück genutzt werden. 
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Förderprogramm Heizungspumpenaustausch  

Akteur / Zuständigkeit:  Stadtwerke Osnabrück 

Hintergrund:  Das Stromsparpotenzial bei Heizungsumwälzpumpen ist vielen Bürgern nicht bekannt. Ein 
Förderprogramm zum Ersatz alter Heizungspumpen in Wohngebäuden durch die neue Generation von 
Hocheffizienz-Motorpumpen, welche bauartbedingt über deutlich höhere Wirkungsgrade verfügen, kann 
helfen, dieses Einsparpotenzial besser zu erschließen. Die neue Generation von Umwälzpumpen begnügt 
sich mit einer um ca. 70 % geringeren Leistungsaufnahme bei gleicher hydraulischer Förderleistung. Mit rund 
4.000 bis 6.000 Betriebsstunden pro Jahr sind Heizungsumwälzpumpen das Gerät mit der höchsten Be-
triebsstundenzahl eines normalen Haushalts. 

Trotz der meist gegebenen Wirtschaftlichkeit besteht für diese Technik eine Marktbarriere, die durch ein 
Förderprogramm überwunden werden kann. Grund für die bislang nicht erfolgte Verdrängung der alten 
Technik ist die geringe Bekanntheit der Einsparmöglichkeiten, sowohl bei Endverbrauchern als auch beim 
Installationshandwerk und der höhere Anschaffungspreis. Im Bereich des vermieteten Wohnraums besteht 
für Vermieter zudem kein Anreiz für einen Pumpentausch oder den Einsatz effizienter Pumpen bei Neu-
installationen, da der Vermieter die hohen Stromkosten für den Betrieb alter bzw. ineffizienter Pumpen 
problemlos über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umlegen kann. 

Finanziell ergibt sich eine relativ kurze Amortisationszeit, die allerdings für Endverbraucher auf Anhieb nicht 
ersichtlich bzw. nicht bekannt ist. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, weshalb diese innovative Technik von 
alleine die Marktdurchdringung nicht schaffen kann. Zudem ist der Kenntnisstand sowohl bei den Heizungs-
anlagenbesitzern als auch bei vielen Installateurbetrieben zu gering, als dass eine selbständige Verdrängung 
der alten Pumpen stattfinden würde. Eine weitere Marktbarriere ist darin zu sehen, dass für diese Technik ein 
vergleichsweise geringes Kundeninteresse besteht, welches darin begründet ist, dass in der Regel nicht der 
Endverbraucher, sondern Installateure oder die Heizungshersteller die Pumpe auswählen und schließlich die 
Verkäufer gegenüber dem Endverbraucher in der Regel einzig mit dem Produktpreis argumentieren, ohne auf 
die Folgekosten hinzuweisen. Oftmals sind auch ihnen die Folgekosten nicht bekannt.  

Ausgangssituation in Osnabrück:  In Osnabrück gibt es ein Potenzial von ca. 20 bis 25 Tausend Pumpen, 
die ersetzt werden könnten. 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Im Laufe des Projektes haben die Stadtwerke Osnabrück den Vor-
schlag des Wuppertal Instituts aufgegriffen und am 1. April 2008 ein entsprechendes Förderprogramm für 
Hocheffizienzpumpen aufgelegt. Demnach können 555 Kunden der Stadtwerke Osnabrück, die bis zum 
31.12.2008 eine neue Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe mit Permanentmagnetmotortechnik in ihre be-
stehende Anlage einbauen lassen, einen Zuschuss in Höhe von 50,- Euro von den Stadtwerken bekommen. 

Kosten der Maßnahme:  Während konventionelle Umwälzpumpen im Einfamilienhaus Stromkosten von ca. 
50 bis über 100 Euro pro Jahr verursachen, kommen Hocheffizienzpumpen mit ca. 15 Euro pro Jahr aus. Der 
Pumpenpreis liegt allerdings mit 300 bis 400 Euro fast beim Vierfachen einer konventionellen Pumpe. 

Sollte das Programm voll ausgeschöpft werden, ergeben sich daraus Kosten für die Stadtwerke in Höhe von 
27.500 Euro im Jahr zuzüglich entgagener Deckungsbeiträge aus geringerem Stromabsatz. 

CO2-Einsparpotenzial: Unter der Annahme, dass sich durchschnittlich pro Pumpe und Jahr etwa 100 kg 
CO2 einsparen lassen, beträgt das theoretische Einsparpotenzial in Osnabrück jährlich über 2.000 Tonnen 
CO2. Sollte es den Stadtwerken gelingen, dass durch das neue Förderprogramm über 500 Pumpen zusätz-
lich zum Trend alte Pumpen ersetzen, werden hierdurch jährlich über 50 Tonnen CO2 eingespart. 

Fazit: Es ist sehr zu begrüßen, dass die Stadtwerke als eines der ersten Energieversorgungsunternehmen in 
Deutschland ein solches Förderprogramm aufgelegt haben. Entscheidend für den Erfolg des Förder-
programms ist, dass es gut beworben wird und den Multiplikatoren aus dem Elektro- und Heizungs-
installationshandwerk bekannt ist. 
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Reduzierung des städtischen Energieverbrauchs durch Verwendung besonders energiesparender 
(„topten-gelistet“,www.topten.info)  

Akteur / Zuständigkeit:  Stadt Osnabrück 

Hintergrund:  Das umfangreiche Angebot für technische Geräte, die in städtischen Einrichtungen benötigt 
werden, erschwert die Recherche bezüglich der erforderlichen Produktdetails bei gleichzeitiger Beachtung der 
Wirtschaftlichkeit. Als Folge wird eine Kaufentscheidung meist aufgrund von Funktionalität und Anschaffungs-
kosten gefällt. Im Energieverbrauch und damit in den Betriebskosten gibt es bei den verschiedenen An-
geboten aber wesentliche Unterschiede.  

Auf der Internetseite www.topten.info finden sich zuverlässige und ständig aktualisierte Produktinformationen 
über besonders energiesparende und wirtschaftliche Geräte. Mit ihrer Hilfe lassen sich auf einfache Weise 
objektive (vom Anbieter unabhängige) Informationen über die jährlichen Gesamtkosten der Geräte finden. 

Unter der oben genannten Internetadresse gibt es ständig aktualisierte Produktempfehlungen unter anderem 

für: 

• zahlreiche Bürogeräte: PC, Notebooks, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopierer, Multifunktionsgeräte 
und Scanner; 

• Kühl- und Gefriergeräte; 

• Spülmaschinen; 
• Gas- und Elektroherde; 

• Waschmaschinen; 
• Wäschetrockner; 

• Fernsehgeräte. 

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Die Dienstanweisung der Stadt Osnabrück über die rationelle Energie-
verwendung in städtischen Liegenschaften ist nahezu 10 Jahre alt und beinhaltet keine praktische 
Orientierungshilfe für die Beschaffung.  

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Die Dienstanweisung der Stadt Osnabrück über die rationelle 
Energieverwendung in städtischen Liegenschaften sollte dahingehend ergänzt werden, dass sie bei Neu-
anschaffungen die Produktauswahl anhand der internetbasierten Datenbank empfehlen soll. Hierdurch 
können neben Energie- und Kosteneinsparungen zudem aufwendige Recherchearbeiten vermieden werden 
und eine objektive Empfehlung über die Lebenszykluskosten bei der Beschaffung besser berücksichtigt 
werden. 

 

Kosten der Maßnahme:  Sparsame Geräte sind oft teurer als weniger effiziente Geräte. Rechnet man jedoch 
die Betriebskosten mit ein, z.B. als jährliche Gesamtkosten, verursacht ein anfänglich günstiges Gerät im 
Endeffekt nicht selten deutlich höhere Kosten. Insgesamt ist die Maßnahme durch die Einbeziehung aller an-
fallenden Kosten (Anschaffungs- plus Betriebskosten) wirtschaftlich. 

 

CO2-Einsparpotenzial: Das absolute Einsparpotenzial dieser Maßnahme ist in diesem Rahmen nicht er-
mittelbar. Allerdings ergaben sich in einem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit (BMU) beauftragten Projekt auf Grundlage eines Szenarios für die umweltfreundliche Beschaffung 
von IT-Geräten und Fotokopierer in einer durchschnittlichen (fiktiven) Behörde 30%-70% Stromeinsparungen 
(je nach Systemkonfiguration, Nutzerverhalten und Geräteauswahl). 

 

Fazit: Durch eine Ergänzung der Dienstanweisung können mit relativ wenig Aufwand Energie und letztendlich 
Kosten gespart werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es dabei nötig, die neue Anweisung sowie die 
Internetadresse auf breiter Ebene bekannt zu machen. Darüber hinaus sollte Anlass, Zweck und Zuständig-
keit für eine solche Recherche klar definiert werden.   
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Installation von Holzhackschnitzelheizungen für öff entliche Gebäude (von Stadt und Land) 

Akteur / Zuständigkeit:  Stadtwerke Osnabrück 

Hintergrund:  Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der während seines Wachstums die gleiche Menge CO2 
aufnimmt wie er bei Verrottung oder Verbrennung wieder abgibt. Die thermische Verwertung von Holz gilt 
darum als CO2-neutral. Für die ökologische Gesamtbewertung ist aber auch die Herkunft des Holzes zu be-
achten. Es sollte möglichst ohne weite Transportwege auskommen und im günstigsten Fall aus der Region 
kommen. 

Hackschnitzel ist ein Oberbegriff für eine Reihe von Sortimenten, die sich durch ihren Feuchtegehalt, die 
Größe der Schnitzel und nach ihrer Herkunft unterscheiden. Die verschiedenen Eigenschaften sind aus-
schlaggebend für die Einsatzmöglichkeiten der Holzhackschnitzel. 

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  In Osnabrück ist bereits eine kleine Holzhackschnitzelanlage in Betrieb, 
die den Sozialbau des Eigenbetriebs „Grünflächen und Friedhöfe“ beheizt. Es ist eine relativ kleine Anlage mit 
50 kW Leistung, die seit etwa eineinhalb Jahren läuft. Der Brennstoff wird allerdings über eine externe Firma 
bezogen, während die im eigenen Stadtbetrieb anfallenden Hackschnitzel an Holzhackschnitzellieferanten 
veräußert werden.  

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Es wird ein auf zehn Jahre angelegtes Umrüstungsprogramm vor-
geschlagen, bei dem jährlich mindestens eine Holzhackschnitzelheizung realisiert wird. In Kooperation mit 
einem sozialen Träger, den Stadtwerken Osnabrück und der ArbeitGemeinschaft Osnabrück(AGOS) könnte 
der Eigenbetrieb „Grünflächen und Friedhöfe“ ein öko-soziales Qualifizierungsangebot schaffen, bei dem 
Schwach- und Waldresthölzer, die bisher keiner wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden konnten, von 
Langzeitarbeitslosen unter fachlicher Anleitung aus öffentlichen und privaten Forsten der Umgebung ein-
gesammelt, nach Güte und Größe sortiert und zu Holzhackschnitzeln und Scheitholz weiterverarbeitet 
werden. Folgende Schritte sollten dabei begangen werden: 

• Es müssten weitere Standorte mit einem wesentlich größeren Wärmeabsatz als bei der vor-
handenen Anlage gefunden werden, an denen Holzhackschnitzelheizungen eingesetzt werden 
können. 

• In Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren könnte ein Holzenergiezentrum realisiert werden, 
wodurch auch die vorhandenen Defizite bei der Trocknung der im kommunalen Betrieb an-
fallenden Holzhackschnitzel gelöst werden könnten, sodass eine Fremdbelieferung nicht mehr er-
forderlich wäre. 

 

Kosten der Maßnahme:  Die Nutzung der eigenen Holzhackschnitzel für die bestehende Anlage kann für die 
Stadt deutlich vorteilhafter sein als die derzeitige Situation. Die Kosten für neue Holzhackschnitzelanlagen 
sind abhängig von den baulichen Voraussetzungen des Standorts, dem Wärmeabsatz und anderen Faktoren. 
Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise Holzhack-
schnitzelheizungen eine sehr interessante Alternative zu fossil befeuerten Heizungsanlagen darstellen.  

Eine Möglichkeit, das Holz wirtschaftlich und ökologisch vorteilhaft zu erschließen, besteht dabei in der Quali-
fizierung von Langzeitarbeitslosen, die unter fachlicher Anleitung Schwach- und Waldresthölzer einsammeln 
und sortieren. Anschließend kann dieses Holz zu Holzhackschnitzeln und Scheitholz weiterverarbeitet 
werden. Eine solche Maßnahme würde zu einem regionalwirtschaftlich positiven Effekt führen, da Abfallhölzer 
aus der Region genutzt werden können und die Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern sinken 
würde. Qualifizierungsmöglichkeiten sind beispielsweise der Erwerb eines Kettensägen- oder Gabelstapler-
führerscheins. 

 

CO2-Einsparpotenzial: Bei der in der Langfassung näher erläuterten Maßnahme einer Umrüstungsoffensive, 
bei der innerhalb von zehn Jahren zehn neue Anlagen mit im Schnitt je 2 Mio. kWh Wärmeabnahme im Jahr 
realisiert werden sollten, ergäbe sich eine jährliche CO2-Einsparung von 5.400 Tonnen. Über eine Nutzungs-
dauer von 30 Jahren gerechnet, ergäbe sich somit eine Einsparung von 162.000 Tonnen CO2.  

 

Fazit: In Osnabrück besteht ein bislang kaum genutztes Potenzial zur Nutzung des heimischen Energie-
trägers Holz. Insbesondere dann, wenn die Erneuerung einer Öl- oder Gasheizungsanlage ansteht, sollte die 
Möglichkeit des Einsatzes einer Holzhackschnitzelanlage geprüft werden. 
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Intracting mit Bürgerkapital: Bürgercontracting zur  Finanzierung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen 

Akteur / Zuständigkeit:  Stadt Osnabrück, Fachbereich Immobilien und Gebäudemanagement, Stadtwerke 
Osnabrück 

Hintergrund:  Eine effiziente Energienutzung ist nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll, 
sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft. Die laufenden Kosten für ein veraltetes Gebäude übersteigen schnell 
die Investitionskosten für eine energetische Sanierung. Dennoch sind öffentliche Liegenschaften häufig in 
einem desolaten Zustand, da, meist aufgrund mangelnder Finanzkraft, die notwendigen Sanierungen nicht 
getätigt werden können. Ein Modernisierungs- und Sanierungsstau ist die Folge.  

Bei einem Bürgercontracting werden die anfänglich hohen Investitionskosten für die Sanierung eines 
kommunalen Gebäudes von einer Bürgercontracting-Gesellschaft übernommen. Das bedeutet, Nutzerinnen 
und Nutzer sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich kapitalmäßig (als stille Gesellschafter) an 
den Maßnahmen beteiligen. Im Rahmen einer jährlichen Gewinnausschüttung können sie dann als stille Ge-
sellschafter am finanziellen Erfolg der Maßnahmen teilhaben. 

Als Beispiel für ein erfolgreiches Projekt wird in der Langfassung ausführlich ein „Solar- und Spar-Projekt“, die 
Sanierung des Willibrord-Gymnasium in Emmerich am Rhein, beschrieben. 

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Der Zustand vieler städtischer Liegenschaften in Osnabrück entspricht 
der oben genannten Situation: Eine energetische Sanierung wäre wirtschaftlich sinnvoll, aber es fehlen die 
Finanzen für die anfänglichen hohen Umsetzungskosten.  

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Für welche Objekte eine umfassende energetische Sanierung im 
Rahmen eines Bürgercontracting sinnvoll ist, muss in einer Begutachtung der sanierungsbedürftigen Objekte 
vor Ort festgestellt werden. Das Anforderungsprofil ist in der Langfassung ausführlich beschrieben. Wenn 
bekannt ist, welche Schulen bzw. Objekte in Osnabrück für Solar&Spar-Projekte geeignet sind, müssen 
Finanzierungs- und Sanierungspläne erstellt werden. Schließlich muss eine Bürgercontracting-Gesellschaft 
gegründet werden, die Bürgerkapital einwirbt, Sanierungsaufträge vergibt und später die Gewinnausschüttung 
vornimmt. Für die Dauer der Projektlaufzeit schließen die jeweilige Bürgercontracting-Gesellschaft und die 
Kommune als Gebäudeeigentümer Contracting-Verträge ab. Die schriftlich fixierten Vereinbarungen 
garantieren für alle Beteiligten bis zum Auslaufen der Projekte Planungssicherheit. Die wesentlichen Vertrags-
inhalte können der Langfassung entnommen werden. 

 

Kosten der Maßnahme:  Um ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für ein Objekt zu entwickeln, ist eine 
detaillierte Bestandsaufnahme und –analyse notwendig. Erst dann sind die zu erwartenden Kosten abzu-
schätzen. Im Rahmen eines Sanierungsbeispiels, das das Wuppertal Institut in Emmerich begleitet hat, 
standen 641.000 Euro zur energetischen Sanierung einer Schule zur Verfügung. 380.000 Euro brachten 
dabei die stillen Gesellschafter der Bürgercontracting-Gesellschaft ein, der Rest wurde von der Bürgercon-
tracting-Gesellschaft über Kredite finanziert.  

Wie das Beispiel zeigt, refinanzieren sich die anfänglichen Investitionskosten durch die erzielten Energie- und 
damit Kosteneinsparungen. Die Stadt könnte eine Einsparbeteiligung von 10 bis 20 Prozent sofort erhalten. 
Nach Ablauf des Contracting-Vertrages kommen alle weiteren Einsparungen unmittelbar der Stadt als Träger 
des Objekts zugute. 

 

CO2-Einsparpotenzial: Die konkreten CO2-Einsparmöglichkeiten variieren von Projekt zu Projekt und sind 
von vielen Faktoren abhängig. Zur Orientierung aber seien hier die Einsparungen des o.g. Beispiels genannt: 
Im Betriebsjahr 2006 ergab sich eine CO2-Minderung im Bereich Wärme von 298 Tonnen, im Bereich Strom 
von 256 Tonnen und durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage von 40 Tonnen. Damit wurden die CO2-
Emissionen der Schule um insgesamt 594 Tonnen CO2 gemindert, was bei einer Nutzungsdauer von 30 
Jahren einer Einsparung von 17.820 Tonnen entspricht. 

 

Fazit:  Von der energetischen Sanierung kommunaler Liegenschaften mit Hilfe eines Bürgercontractings 
profitieren alle Beteiligte (Win-Win-Situation): die Kommunen und Gemeinden, die am Contracting beteiligten 
BürgerInnen, die in dem sanierten Gebäude beschäftigten Menschen (in diesem Beispiel die Lehrer und 
Schüler) und nicht zuletzt auch die Umwelt. 
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Qualifizierung und Einstellung eines „Energiesparsco uts“ für städtische Liegenschaften  

Akteur / Zuständigkeit:  Stadt Osnabrück 

Hintergrund:  Das Einsparpotenzial im Bezug auf technische Geräte liegt nicht nur in der Anschaffung von 
energieeffizienten Produkten. Einen wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch haben die Benutzer durch einen 
mehr oder weniger sparsamen Umgang mit den Geräten. Verhaltensweisen wie z.B. das Ausschalten von 
Geräten am Ende eines Arbeitstages statt Dauerbetrieb im Stand-By-Modus, das Verwenden von Energie-
sparleuchten und ein umsichtiges Lüftungsverhalten besonders in der Heizperiode können einen wesent-
lichen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. 

Ein „Energiesparscout“ soll hier bisher ungenutzte Potenziale aufdecken und bei der Umsetzung und Ein-
haltung von Energiesparmaßnahmen helfen. Die Ausbildung des „Energiesparscouts“ kann z.B. als Quali-
fizierungsmaßnahme für Hilfeempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II stattfinden und die Stelle zunächst 
befristet eingerichtet werden.  

Die Idee des „Energiesparscouts“ ist durch Gespräche zwischen der Umweltverwaltung, der Gebäudewirt-
schaft der Stadt Osnabrück und dem Wuppertal Institut entstanden. 

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Die Dienstanweisung der Stadt Osnabrück über die rationelle Energie-
verwendung in den ca. 250 städtischen Liegenschaften beinhaltet einige Regeln, deren Umsetzung für die 
Adressaten teilweise nicht ganz einfach ist, bzw. deren Einhalten nicht überprüfbar ist. Viele gute Anregungen 
zum energiesparenden Verhalten in den städtischen Einrichtungen bleiben darum ungenutzt.  

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Es wird empfohlen die Stelle eines „Energiesparscout“ einzurichten. 
Diese Person soll helfen, das Potenzial der Dienstanweisung besser auszuschöpfen. Er soll Einsparmöglich-
keiten in städtischen Einrichtungen erschließen, im Gespräch mit den Beschäftigten über den richtigen Um-
gang mit Energie in seinen verschiedensten Formen informieren, Tipps geben und richtiges Benutzerver-
halten unterstützen. 

 

Kosten der Maßnahme:  Es besteht die Möglichkeit, dass die Maßnahme durch das Programm „Arbeit durch 
Qualifizierung“ des Landes Niedersachsen gefördert wird. Darüber hinaus entstehen Kosten für gering-
investive Maßnahmen sowie Personalkosten von geschätzten 30.000 Euro im Jahr nach der Qualifizierung. 
Es ist möglich, dass sich die Stelle aus den zu erwartenden Einsparungen letztendlich selbst finanziert. Dies 
wäre der Fall, wenn durch die Tätigkeit des „Energiesparscouts“ bspw. 75.000 kWh Strom und 300.000 kWh 
Gas eingespart würden. Wie in der Langfassung erläutert, ist dies ein realistisches Ziel. 

Um zu ermitteln, ob dieses Ziel erreicht wird, sollten die Tätigkeiten des „Energiesparscouts“ sowie die daraus 
resultierenden Einsparerfolge dokumentiert werden. 

 

CO2-Einsparpotenzial: Vorausgesetzt der „Energiesparscout“ erreicht das oben genannte Ziel, beträgt die 
CO2-Einsparung im Bereich Strom etwa 32 Tonnen im Jahr und im Bereich der Raumwärme etwa 75 Tonnen. 

 

Fazit: Der „Energiesparscout“ ist eine neue und innovative Möglichkeit, bisher nicht erschlossene Energie-
sparpotentiale zu erschließen, die dabei aber keinen Komfortverlust bedeuten. Seine Möglichkeiten liegen 
einerseits in der Unterstützung von Verhaltensänderungen und andererseits in kleineren investiven Maß-
nahmen.  

Unter der o.g. Voraussetzung einer Förderung der Qualifikation und dem Erreichen der Einsparziele kann die 
Stadt ohne einen wesentlichen finanziellen Einsatz einen erheblichen Beitrag zur Energieeinsparung leisten 
und somit Kosten einsparen, die im besten Fall den „Energiesparcout“ mehr als refinanzieren. 
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Unterstützung für den Bau und Betrieb eines Kraft-W ärme-Ersatzbrennstoff-Kraftwerks 

Akteur / Zuständigkeit: , Industrie, Stadtwerke Osnabrück, Stadt Osnabrück 

Hintergrund:  Ein Ersatzbrennstoffkraftwerk erzeugt Strom/Wärme aus der so genannten Mittelkalorik. 
Ersatzbrennstoff (EBS) setzt sich aus Sortierresten aus der Abfallaufbereitung zusammen. Für das stoffliche 
Recycling sind diese Reste nicht geeignet. Einen Beitrag zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Stoff-
stromwirtschaft leisten sowohl die energetische als auch die stoffliche Verwertung von Abfällen. Die Nutzung 
von Abfällen zur Energieerzeugung substituiert fossile Energieträger, die stoffliche Verwertung spart dagegen 
Energie und Resoourcen bei der Neuproduktion von Gütern.. Eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) zu 
Abfallbehandlungsalternativen zur Müllverbrennung stellt fest, dass unter der Voraussetzung einer effizienten 
Wärmenutzung und einer effizienten Abgasreinigung das Konzept der EBS-Kraftwerke als insgesamt sehr 
positiver Ansatz zu werten ist. Derartige Anlagen unterliegen wie Müllverbrennungsanlagen der strengen 17. 
BImSchV, deren Grenzwerte mit der heute verfügbaren Technik in der Regel deutlich unterschschritten 
werden.  

Ausgangssituation in Osnabrück:  Für den wirtschaftlichen Betrieb eines EBS-Kraftwerks ist es besonders 
vorteilhaft, wenn eine dauerhafte Wärmesenke die anfallende Prozesswärme nutzen kann. Die Papier-
industrie ist eine ideale Branche im Zusammenhang mit der Planung eines EBS-Kraftwerks. Für die Papier-
herstellung werden große Mengen Prozesswärme und Strom gebraucht, weshalb bei diesem Industriezweig 
die spezifischen Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung besonders gut genutzt werden können. Lange Laufzeiten 
mit entsprechend vielen Betriebsstunden pro Jahr und eine konstante Wärmeabnahme können hierbei als die 
größten Vorteile angeführt werden. In Osnabrück ist die örtliche Verfügbarkeit des Brennstoffs EBS über die 
Müllverwertungsanlage der Firma Herhof (Trockenstabilat) gegeben. Die höhere regionale Wertschöpfung 
und die vermiedenen täglichen Transportfahrten (derzeit zu einem Zementhersteller nördlich Hamburg) für 
die in Osnabrück hergestellten EBS-Brennstoffe sind Argumente, die ortsspezifisch für ein solches Projekt 
sprechen.  

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Angesichts der günstigen Voraussetzungen in Osnabrück wird 
empfohlen, eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines EBS-Kraftwerkes zu erstellen.  

Kosten der Maßnahme:  EBS-Kraftwerke sind mit besonders hohen fixen Investitionskosten verbunden, die 
unabhängig von der Größe eines solchen Kraftwerks entstehen. Bei einem vergleichbaren Projektvorhaben 
der Wuppertaler Stadtwerke AG wurden die Kosten auf 100 Millionen-Euro geschätzt. Ein weiteres Beispiel 
befindet sich in Witzenhausen, wo die Investitionskosten mit 105 Mio. Euro angegeben werden. Entscheidend 
für die verlässliche Planbarkeit ist, dass langfristige Verträge (z.B. über 20 Jahre) über Liefer- und Abnahme-
konditionen zwischen den Projektbeteiligten vereinbart werden können. Der Brennstoff EBS muss derzeit 
nicht gekauft werden. Im Gegenteil, für seine Abnahme (zum Zwecke der thermischen Verwertung) werden 
derzeit zusätzliche Erlöse erzielt EBS-Kraftwerke in KWK-Fahrweise ab ca. 100 MWth gelten im Vergleich zu 
fossilen Kraftwerken als die deutlich wirtschaftlichere Alternative. Durch die geringeren CO2-Emissionen ver-
ringert sich für beteiligte Industrieunternehmen das Risiko hinsichtlich der zukünftigen Kostenentwicklung von 
CO2-Zertifikaten im Zusammenhang mit der geplanten Revision des Europäischen Emissionshandels-
systems. Für den Fall, dass die Stadtwerke den Betrieb eines solchen Kraftwerks übernehmen würden, käme 
als Vorteil hinzu, dass sie dadurch ihre Eigenstromproduktion erheblich ausbauen könnten.  

CO2-Einsparpotenzial: Zur genauen Ermittlung der CO2-Einsparpotenziale müsste anhand konkreter Ver-
brauchszahlen eine GEMIS-Simulation1 durchgeführt werden, um die Treibhausgasemissionen (CO2-
Äquivalente) zu bestimmen. Das CO2-Einsparpotenzial einer solchen Maßnahme könnte unter Berück-
sichtigung eingesparter Transportfahrten und des Ersatzes fossiler Energieträger für die Strom- und Wärme-
gewinnung bei einem 100 MWth EBS-Kraftwerk zwischen 30.000 und 100.000 Tonnen CO2 jährlich liegen. 

Fazit:  Der Vorschlag eröffnet eine Reihe wirtschaftlicher und klimarelevanter Chancen. Die Maßnahme 
könnte aufgrund ihres hohen CO2-Einsparpotenzials die bei weitem effektivste Maßnahme unter den der 
Stadt vorgestellten Maßnahmen darstellen. 

                                                
1  Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme (entwickelt vom Öko-Institut) 
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Biogaserzeugung durch Vergärung von Grünabfällen und  energetische Verwertung in einem BHKW  

Akteur / Zuständigkeit: Stadtwerke Osnabrück, Stadt Osnabrück, Abfallwirtschaft und Eigenbetrieb 
Grünflächen und Friedhöfe 

Hintergrund:  Bei der Biogeserzeugung haben sich die Einsatzmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe 
durch die technischen Entwicklungen der letzten Zeit deutlich erweitert. Für die Vergärung und Erzeugung 
von Biogas ist die Verwendung von Gülle nicht mehr zwingend nötig. Zu den innovativen Technologien, die 
durch den in der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) festgeschriebenen Technologie-
bonus besonders begünstigt werden sollen, gehört auch die Trockenfermentation. 

Zur Realisierung eines solchen Projektes sind Fermentierungs-Hallen nötig, die mit Biomasse befüllt und 
dann verschlossen werden. Das in den Fermentern entstandene Biogas wird anschließend in einem Block-
heizkraftwerk in Strom und Wärme umgesetzt. Die Biomasse kann nach dem Gärprozess als Kompost weiter 
verwendet werden. 

 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Die Bereitstellung von Wärme und Strom durch Biogas in Osnabrück ist 
für eine gewisse Energiemenge eine denkbare Möglichkeit. Dabei sollte, wie bei der Verwendung von Holz-
hackschnitzeln, darauf geachtet werden, dass die Biomasse aus der Region selbst stammt, um lange Trans-
portwege zu vermeiden.  

In Osnabrück können folgende Potenziale genutzt werden: 
• Garten- und Parkabfälle 
• Strauchschnitt 
• Pferdemist von den Reiterhöfen der Umgebung 
• Biomasse aus dem Osnabrücker Zoo 
• Kooperationen mit örtlichen Betrieben des Garten- und Landschaftsbau 
• Biomüll aus Haushalten (nach 2016) 

 

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Aufgrund der vor Ort vorhandenen Einsatzstoffe (Grünabfälle) 
planen die Stadtwerke und der Abfallwirtschaftsbetrieb kurzfristig den Vorschlag des Wuppertal Instituts um-
zusetzen und einen entsprechenden Prüfauftrag zur Klärung der technischen und finanziellen Machbarkeit 
einer solchen Anlage zu erteilen. 

 

Kosten der Maßnahme:  Anlagen ab 50 kW gelten derzeit als  wirtschaftlich, wenn auch die anfallende 
Wärme genutzt werden kann. Die angenommene Menge von 10.000 Tonne Biomasse im Jahr reicht für eine 
Produktion von 5.500.000 kWh/a, da je Tonne Biomasse ca. 100 m³  Rohgas mit einem Brennwert von 5,5 
kWh/m³ entstehen. Zu beachten ist, dass die Biomasse  kontinuierlich bereitstehen muss. Saisonal anfallende 
Biomasse ist nicht ausreichend. Bei 7000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr ergibt sich eine notwendige Motor-
leistung von ca. 300 kW elektrisch und 400 kW thermisch, was über der wirtschaftlichen Minimalgröße liegt. 

Die Investitionskosten für eine solche Anlage belaufen sich auf ca. zwei Millionen Euro. Ein großer Teil der 
Kosten könnte über eine Projektierungsgesellschaft (z.B. seitens der Herstellerfirmen solcher Anlagen) oder 
über Contracting (z.B. durch die Stadtwerke) finanziert werden.  

 

CO2-Einsparpotenzial:  Das CO2-Einsparpotenzial ist abhängig von der Anlagengröße vergleichsweise hoch, 
da Biogas-Blockheizkraftwerke (BHKW) im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Stromerzeugung die 
geringsten Emissionswerte pro erzeugter kWh Strom aufweisen. 

Durch eine Biogas-BHKW-Anlage mit einer Leistung von 300 kW ergibt sich ein jährlicher CO2-Einspareffekt 
von über 1.700 Tonnen bei einer angenommenen Stromproduktion von 2.090.000 kWhel p.a.  (Stadt Osna-
brück, Fachbereich Umwelt) 

 

Fazit: Mit der in Osnabrück ausreichend verfügbaren Menge an Biomasse für eine Anlage im Bereich von 
etwa 300 kWel ist bereits eine wesentliche Voraussetzung erfüllt. Ob eine Realisierung möglich ist, soll im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie in Kürze geprüft werden. Die Realisierung dieses Vorschlags 

• mobilisiert die  vor Ort vorhandenen Potenziale zur Nutzung  erneuerbarer Energien und steigert die 
Energieeffizienz, 

• ermöglicht eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes und 
• ersetzt den Import von Energie und Rohstoffen durch regionale Wertschöpfung. 
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Initiierung eines Förderprogramms  Erdgas als Krafts toff 

Akteur / Zuständigkeit:  Stadtwerke Osnabrück  

Hintergrund:  Erdgas kann als Kraftstoff in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und Bussen verwendet werden. Als 
Kraftstoff wird es wegen seiner komprimierten und verflüssigten Form als CNG (Compressed Natural Gas, 
komprimiertes Erdgas) bezeichnet. Werden Benzin oder Diesel als Kraftstoffe durch Erdgas substituiert, so 
lassen sich neben den Schadstoffemissionen auch die CO2-Emissionen in beträchtlichem Maße senken. 

Ausgangssituation in Osnabrück: In Osnabrück existierte bis Dezember 2004 ein Erdgasförderprogramm 
der Stadtwerke für Kunden der Stadtwerke. Mit der Übernahme der derzeit einzigen Erdgastankstelle in 
Osnabrück in der Alten Poststraße (Stand Januar 2008) ist von Seite der Stadtwerke die Überlegung auf-
gegriffen worden, erneut ein Förderprogramm für Erdgasfahrzeuge aufzulegen.  

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Wiedereinführung eines Förderprogramm durch die ‚Stadtwerke 
Osnabrück,in dem den Kauf eines Erdgasfahrzeuges mit einem Tankguthaben von 1.000 Kilogramm ge-

fördert wird.  

Kosten der Maßnahme:  Neben den Kosten für die Bewerbung und Kommunikation des Angebotes 
(Programmkosten), die an dieser Stelle nicht quantifiziert werden können, entstehen dem Träger des Förder-
programms bei der Kraftstoffförderung Einnahmeausfälle je gefördertem Fahrzeug in Höhe der Förder-
summe. Die Bereitstellung eines Tankgutscheins für 1.000 Kilogramm Erdgas entspricht bei einem Verkaufs-
preis von 0,88 Euro pro Kilogramm einem Einnahmeverlust von 880 Euro je gefördertem Fahrzeug.  

CO2-Einsparpotenzial: Die Verbrennung von einem Liter Benzin erzeugt 2,32 Kilogramm CO2. Während ein 
benzinbetriebenes Fahrzeug bei einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern und einem durchschnitt-
lichen Verbrauch von acht Litern Benzin 1.856 Kilogramm CO2 emittiert, sind es bei einem vergleichbaren 
Erdgasfahrzeug und vergleichbarer Fahrleistung nur 1.485 Kilogramm CO2. Dies entspricht einer Reduktion 
der CO2-Emissionen um 20 Prozent. Als Grund für den geringeren Verbrauch beziehungsweise die ge-
ringeren Emissionen ist der im Vergleich zum Benzin 1,5-mal so hohe Energieanteil des Erdgases zu nen-
nen.  

Die 25 Erdgasfahrzeuge der Stadtwerke Osnabrück verbrauchten im Zeitraum von August 2006 bis August 
2007 27.664 Kilogramm Erdgas, entsprechend wurden bei einer Emission von 2,23 Kilogramm CO2 je Kilo-
gramm verbranntem Erdgas durch die Erdgasfahrzeuge 62 Tonnen CO2 erzeugt. Bei gleicher Verkehrs-
leistung hätte der Betrieb benzinbetriebener Fahrzeuge anstelle der Erdgasfahrzeuge eine Mehrproduktion 
von etwa 15 Tonnen CO2 zur Folge gehabt. 

Die 70 benzinbetriebenen Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks (Stand November 2007verbrauchten 2006 
rund 30.000 Liter Benzin, entsprechend wurden 70 Tonnen CO2 emittiert. Wären anstelle der benzin-
betriebenen Fahrzeuge Erdgasfahrzeuge eingesetzt worden, so hätten bei gleicher Verkehrsleistung die CO2-
Emissionen um rund 14 Tonnen reduziert werden können. 

Fazit: Der Einsatz erdgasbetriebener Fahrzeuge stellt aus Gründen des Klimaschutzes und auch aus 
wirtschaftlichen Gründen eine Alternative zum Einsatz benzin- oder dieselbetriebener Fahrzeuge dar. Zwar 
liegen die Anschaffungskosten eines erdgasbetriebenen Fahrzeuges 2.500 bis 4.000 Euro über dem 
vergleichbarer Benzinfahrzeuge, dem stehen jedoch etwa 30 bis 40 Prozent geringere Kraftstoffkosten 
gegenüber. Bei einem angenommenen Verbrauch von acht Litern Benzin auf 100 Kilometern und an-
genommenen Mehrkosten für ein Gasfahrzeug von 3.000 Euro gegenüber einem Benziner hat sich ein Erd-
gasfahrzeug nach einer Fahrleistung von etwa 49.000 Kilometern amortisiert. Gerade auf Grund der geringen 
Schadstoff- und Lärmemissionen eignen sich Erdgasfahrzeuge zudem besonders für den Einsatz auf inner-
städtischen Strecken. 

Ein Förderprogramm Erdgas bietet den Stadtwerken als potenziellem Träger der Maßnahme die Möglichkeit, 
neben der Erschließung neuer Tätigkeitsfelder und Kundenkreise Einfluss auf die Zusammensetzung der 
Fahrzeugflotte der Osnabrücker Bevölkerung zu nehmen und die Bevölkerung zum Kauf CO2-ärmerer Fahr-
zeuge zu motivieren. Der Einsatz von vier Erdgasfahrzeugen durch die Stadt und 25 Erdgasfahrzeugen durch 
die Stadtwerke (Stand November 2007) sowie die Kommunikation der aus diesem Betrieb resultierenden 
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positiven Klima- und Wirtschaftlichkeitseffekte können ein solches Förderprogramm unterstützen. 

 

 

Umrüstung der benzinbetriebenen Fahrzeuge des städt ischen Fuhrparks auf den Betrieb mit 
Flüssiggas 

Akteur / Zuständigkeit:  Stadt Osnabrück 

Hintergrund: Flüssiggas besteht aus einem Propan-Butan-Gemisch. Als Kraftstoff für Fahrzeuge wird in der 
Regel die Bezeichnung LPG (Liquified Petroleum Gas) oder Autogas verwendet. Das CO2-Einsparpotenzial 
von Flüssiggas im Mobilitätsbereich besteht durch die Substitution des Kraftstoffs Benzin. Die Stärken der 
Flüssiggasnutzung liegen auf der Möglichkeit zur Umrüstung von benzinbetriebenen Gebrauchtfahrzeugen, 
während der Erdgasantrieb mehr auf den Neuwagenmarkt abzielt.  

Ausgangssituation in Osnabrück: Bisher werden keine flüssiggasbetriebenen Fahrzeuge im Fuhrpark der 
Stadt oder im Fuhrpark der städtischen Betriebe eingesetzt.  

Eine Versorgung flüssiggasbetriebener Fahrzeuge in Osnabrück wäre im Stadtgebiet durch vier Flüssiggas-
tankstellen (Stand April 2008) gewährleistet. Deutschlandweit existiert derzeit ein Netz von etwa 3.500 
Flüssiggastankstellen. 2011 soll das Netz etwa 5.000 Tankstellen umfassen.  

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Zur Reduzierung der CO2-Emissionen im bestehenden Fuhrpark der 
Stadt Osnabrück und der städtischen Betriebe sollten die benzinbetriebenen Fahrzeuge, welche sich für die 
Umrüstung eignen, vom Benzinbetrieb auf den Betrieb mit Flüssiggas umgerüstet werden. 

Kosten der Maßnahme:  Der Preis für einen Liter Flüssiggas liegt derzeit bei etwa 0,70 Euro. Der Verbrauch 
von Flüssiggas liegt aufgrund des gegenüber Benzin geringeren Energiegehaltes von Flüssiggas etwa 10 bis 
15 Prozent höher. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch eines Benzinfahrzeuges von acht Litern auf 100 
Kilometern, einem Benzinpreis von 1,40 Euro pro Liter und einer Jahresfahrleistung von 10.000 Kilometern 
ließen sich durch eine Umrüstung auf Flüssiggas trotz des höheren Verbrauchs bei gleicher Fahrleistung jähr-
lich Kraftstoffkosten in Höhe von rund 476 Euro einsparen (etwa 0,05 Euro pro gefahrenem Kilometer).  

Die durchschnittlichen Umrüstungskosten für ein Fahrzeug liegen zwischen 1.800 und 2.700 Euro. Bei einem 
Mehrverbrauch von 15 Prozent hat sich eine Umrüstung je nach Höhe der Umrüstungskosten bei einer Fahr-
leistung von etwa 36.000 bis 54.000 Kilometern amortisiert.  

CO2-Einsparpotenzial: Ein benzinbetriebenes Fahrzeug emittiert bei einem durchschnittlichen Verbrauch 
von acht Litern auf 100 Kilometern bei einer Jahresfahrleistung von 10.000 Kilometern etwa 1.856 Kilogramm 
CO2 (2,32 Kilogramm CO2/Liter Benzin). 

Ein Flüssiggasfahrzeug emittiert bei gleicher Fahrleistung und einem Verbrauch von 9,2 Litern auf 100 Kilo-
metern etwa 1.637 Kilogramm CO2 (1,78 Kilogramm CO2/Liter). Dies entspricht einer CO2 -Reduzierung von 
219 Kilogramm oder rund 12 Prozent. Bei den 70 benzinbetriebenen Fahrzeugen der Stadt Osnabrück mit 
ihrem Verbrauch von etwa 30.000 Litern Benzin (2006) könnten durch die Umrüstung 7 bis 11 Tonnen CO2 
pro Jahr eingespart werden.  

Fazit: Mit der fortschreitenden flächendeckenden Etablierung von Flüssiggas als Kraftstoff bietet die Technik 
inzwischen eine hochwertige Alternative zur Nutzung von Benzin, Diesel oder Erdgas. Auch die Versorgungs-
infrastruktur für Flüssiggas wird kontinuierlich ausgebaut.  

Durch die Umrüstung städtischer Fahrzeuge auf Flüssiggas bietet sich der Stadt Osnabrück zusätzlich die 
Möglichkeit, positive Erfahrungen mit dem Betrieb von Flüssiggasfahrzeugen zu kommunizieren und so Teile 
der Osnabrücker Bevölkerung, die benzinbetriebene Fahrzeuge nutzen, ebenfalls zur Umrüstung ihrer Fahr-
zeuge auf den Flüssiggasbetrieb zu motivieren. Auf diese Weise wird der motorisierten Bevölkerung eine 
Möglichkeit der CO2-Reduktion bewusst gemacht, die ohne die Neuanschaffung eines Fahrzeugs und ohne 
umfassende Änderung des Mobilitätsverhaltens möglich ist. 
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Bereitstellung eines ÖPNV-Schnupperpaketes für Neubü rgerinnen und Neubürger  

Akteur / Zuständigkeit:  Stadtwerke Osnabrück, Stadt Osnabrück  

Hintergrund: Durch die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im städtischen Verkehr 
besteht die Möglichkeit, Verkehre vom Auto auf den ÖPNV zu verlagern. Der ÖPNV kann nicht nur durch den 
Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur und durch die Verbesserung des bestehenden Angebotes, sondern auch 
durch eine Ausweitung der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gefördert werden. Kundeninformation und 
Kommunikation bieten den Vorteil, dass sie zu einer Erhöhung der Nutzung führen können, ohne dass teils 
sehr kostenintensive ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt werden müssen.  

Um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl hin zur verstärkten ÖPNV-Nutzung zu erreichen, sollten auch be-
stehende Zugangshemmnisse abgebaut werden. Ein Wechsel des Wohnortes kann einen Grund für die 
Änderung des Mobilitätsverhaltens darstellen, da sämtliche Wege neu organisiert werden müssen. Daher 
stellt ein Umzug einen geeigneten Zeitpunkt dar, alte Mobilitätsgewohnheiten zu hinterfragen und hin zur 
ÖPNV-Nutzung zu ändern. 

Ausgangssituation in Osnabrück:  Zusammen mit der Osnabrück Marketing und Tourismus GmbH stellt die 
Stadt Osnabrück jedem Neubürger und jeder Neubürgerin ein Gutscheinheft zur Verfügung, welches auch 
eine Tageskarte für das Osnabrücker Busnetz enthält. Die Bereitstellung einer kostenlosen Tageskarte reicht 
jedoch in der Regel nicht aus, um gerade die Neubürgerinnen und Neubürger, die bisher den ÖPNV gar nicht 
oder nur in geringem Maße genutzt haben, mit dem bestehenden Angebot vertraut zu machen. Die Vorteile 
der ÖPNV-Nutzung können mit einer Tageskarte nicht nachhaltig vermittelt werden. Bestehende Hemm-
schwellen können so kaum abgebaut werden, entsprechend schwer kann auf diese Weise eine dauerhafte 
Änderung des Mobilitätsverhaltens erreicht werden.  

Maßnahmenvorschlag für Osnabrück:  Mit dem ÖPNV-Schnupperpaket könnte die Stadt Osnabrück neu 
zu- oder innerhalb Osnabrücks umgezogene Bürgerinnen und Bürger bei der Anmeldung ihres neuen Wohn-
sitzes Informationsunterlagen zum ÖPNV-Angebot vor Ort sowie eine kostenlose Monatskarte für das Osna-
brücker Stadtgebiet zur Verfügung stellen. 

Kosten der Maßnahme:  Dem Träger der Maßnahme entstehen Druck- und Materialkosten sowie Kosten 
durch die wohnortbezogene Ausarbeitung des Angebots. Generell ist eine stadtteilbezogene Aus-
differenzierung des Angebotes sinnvoll. Je kleinräumiger und wohnortbezogener das Angebot ausgearbeitet 
wird, desto größer ist jedoch auch der zu erwartende finanzielle beziehungsweise personelle Aufwand. Die 
Kosten eines ähnlichen Angebotes belaufen sich in Heidelberg bei 16.000 bis 18.000 An- und Ummeldungen 
pro Jahr auf etwa 20.000 Euro jährlich. Eine Zunahme der Betriebskosten des ÖPNV ist nicht zu erwarten, 
solange eine zunehmende Nachfrage zu einer Verbesserung der Auslastung des bestehenden Angebotes 
führt und noch nicht keine Verdichtung des Taktes notwendig macht. 

CO2-Einsparpotenzial: Durch das Angebot der Stadt Heidelberg an Neubürgerinnen und Neubürger konnte 
erreicht werden, dass dieser Personenkreis den ÖPNV deutlich häufiger und das Auto deutlich seltener 
nutzten als vor dem Umzug. Das CO2-Reduktionspotenzial einer solchen Maßnahme ist in hohem Maße ab-
hängig von der Qualität der Ausgestaltung des Angebotes und kann daher an dieser Stelle nicht bestimmt 
werden. Wird diese Maßnahme jedoch intensiv begleitet und evaluiert, so lässt sich die erzielte Verlagerung 
vom MIV auf den ÖPNV quantifizieren. Die erzielten CO2-Reduktionen können so entsprechend anhand der 
Emissionsfaktoren quantifiziert werden. Eine Begleitung und Evaluation eines solchen Angebotes kann zu-
dem Schwächen im Angebot identifizieren und so zur Optimierung des Angebotes beitragen.  

Fazit: Diese Maßnahme kann zu einer Verlagerung von Verkehren vom MIV auf den ÖPNV führen. Die Ent-
scheidung zum Umstieg vom MIV auf den ÖPNV ist jedoch multikausal. Daher erfordert diese Maßnahme die 
Einbettung in weitere umfangreiche Maßnahmen zur Angebotsverbesserung, Kommunikation des Angebotes 
und zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Die Einbettung des Schnupperpaketes wäre primär Aufgabe der 
Stadtwerke Osnabrück als Betreiber des ÖPNV. Generell ist zur Umsetzung dieser Maßnahme die Ko-
operation zwischen Stadtverwaltung und den Stadtwerken notwendig, da die Monatskarten von den Stadt-
werken zur Verfügung gestellt und von der Stadtverwaltung ausgegeben werden könnten.  

 


