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1 Vorwort/Einleitung 

 
Als im Jahr 1994 das Prämienmodell fifty/fifty in Hamburg eingeführt wurde, war dies ein 
wegweisender Schritt zur langfristigen Motivation aller Schulnutzerinnen und -nutzer, sich 
energiesparend und umweltbewusst zu verhalten. Die in Hamburger Schulen erzielten 
Einsparungen bei Strom, Wärme und Wasser hatten durch eine bundesweite Ausstrahlung 
von fifty/fifty zur Folge, dass zahlreiche Kommunen gleiche oder ähnliche Prämiensysteme 
eingeführt haben. Heute sind Anreizsysteme für Schulen in vielen mittleren und den meis-
ten großen Städten etabliert, ihre Einführung wird von der Bundesregierung im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert. Mindestens 10 bis 20 Prozent aller 
deutschen Schulen sind im Klimaschutz aktiv, wobei das Hamburger fifty/fifty-Modell eine 
deutliche Initiativwirkung hatte.  

Im Jahr 2016 hat die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg das Ersuchen ge-
stellt, ein Konzept für die Weiterentwicklung des Programms fifty/fifty zu erarbeiten.1 
Dieses Feinkonzept wurde unter Beachtung der dort geforderten Rahmenbedingungen 
erstellt. 

Die Grundidee, Schulen einen Anreiz für klimaschützendes Verhalten anzubieten, ist genau 
so aktuell wie vor 20 Jahren. Gleichzeitig haben sich wichtige Rahmenbedingungen für die 
Bewirtschaftung mit Energie, Wasser und Abfall geändert. Darüber hinaus steht Hamburg 
– zusammen mit vielen anderen Städten – vor der Herausforderung, die Basiswerte für 
Einsparungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

In den letzten Jahren haben sich neue Prämienmodelle etabliert, die ebenfalls wichtige 
Ziele wie Einsparung, Klimaschutz und Umweltbildung an Schulen adressieren, den 
Schwerpunkt aber eher auf die pädagogischen Aktivitäten als auf die detaillierte Berech-
nung von Einsparungen legen. Im Rahmen dieses Konzepts wurde für die Stadt Hamburg 
geprüft, wie das bestehende fifty/fifty-Modell so weiterentwickelt werden kann, dass es 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen optimal die nachstehend beschriebenen Ziele 
unterstützt.  

1.1 Zielsetzung 

Das Ziel der Weiterentwicklung ist es, Hamburgs Schulen ein Anreizsystem anzubieten, 
das: 

 Schulen an Einsparungen beteiligt und damit zur aktiven und dauerhaften Durchführung 
von Energiespar- und Klimaschutzprojekten motiviert,  

 zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall beiträgt, 

–––––––––––––––– 
1
  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg: Drucksache 21/4061, Neufassung 18.04.16 
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 den kostenverantwortlichen Dienstleistern zu Einsparungen bei Energie-, Wasser- und 
Abfallentsorgungskosten verhilft,  

 an das bisherige erfolgreiche System anknüpft,  

 alle Beteiligten im bestmöglichen Maße einbezieht und zufriedenstellt,  

 eine beispielhafte und zukunftsfähige Lösung zur Nachahmung für weitere Kommunen 
bietet.  

 

Weitere wichtige Ziele, die mittelbar mit der Einführung von Budget- und Anreizsystemen 
verbunden sind, lauten:  

 die Umwelt zu schützen, 

 Schülerinnen und Schülern die Zusammenhänge des Klimawandels bewusst zu machen 
und Handlungsweisen aufzuzeigen, wie sie aktiv das Klima schützen können. 

Grundsätzlich ist bei der Ausgestaltung zu bedenken, dass es keine „gerechten“ Anreizsys-
teme gibt. Immer ist zwischen wichtigen Gesichtspunkten wie Transparenz, Verwaltungs-
aufwand, Wirkung in den Schulen und Nutzen für den Schulträger abzuwägen. Die Errei-
chung der oben genannten Ziele steht dabei im Vordergrund. 
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2 Methodik 

Recherche und Termine vor Ort 

Zu Beginn des Projektes, im Januar 2017, fand ein erstes Treffen in Hamburg statt, bei dem 
gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Schulbau Hamburg (SBH) ein Einblick in 
die bestehende Berechnungs-Datenbank des fifty/fifty-Projekts vorgenommen wurde. Im 
Anschluss wurden weitere wichtige Informationen und Unterlagen für eine Bestandsauf-
nahme des aktuellen Anreizsystems ausgetauscht.  

Auftakttreffen und Einsetzen eines Beirats neben der Lenkungsgruppe 

Im Februar 2017 fand das Auftakttreffen in Hamburg statt, an dem alle Projektbeteiligten, 
bzw. Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Gruppen, teilnahmen (im Wesentlichen: 
Auftraggeber, Lenkungsgruppe, Projektgruppe und Schulleitungen bzw. Lehrkräfte). Es 
wurde ein Beirat eingesetzt, der die Weiterentwicklung begleitete. 

Interviews mit Akteuren aus Schulen und Verwaltung 

Im Folgenden wurden Gespräche mit Schulleitungen, Hausmeistern und anderen Beteilig-
ten geführt. Dabei standen Erfahrungen (Wie haben Sie das bisherige System erlebt?), 
Erfolgsfaktoren (Was sehen Sie als wichtig an, damit es funktioniert?), Hemmnissen bzw. 
Herausforderungen (Wo sehen Sie Probleme?) sowie auch Wünsche (Welche Bestandteile 
soll ein zukünftig erfolgreiches Prämiensystem enthalten?) an das neue System im Vorder-
grund der Gespräche. Da mit einigen der 11 interviewten Akteure mehrmals gesprochen 
wurde, ergeben sich insgesamt 14 Gespräche. Eine Übersicht über die interviewten Perso-
nen findet sich im Anhang. 

Recherche in anderen Städten 

Um Erfahrungen von Prämiensystemen aus anderen Städten für die Konzeptentwicklung 
nutzen zu können, wurde des Weiteren eine Recherche durchgeführt und die aktuellen 
Systeme von 11 Städten bzw. Regionen analysiert (siehe Kapitel 4.2). Erfahrungen unter-
schiedlicher Prämiensysteme wurden hierbei betrachtet, aber auch, wie die Festlegung der 
Basiswerte erfolgt bzw. damit erzielte durchschnittliche Einsparungen. Zu einem großen 
Teil handelt es sich hierbei um Kommunen, bei denen die Erfahrungen mit ihren Systemen 
in der Vergangenheit durch die Gutachter eng begleitet wurden.  

Entwicklung eines Grobkonzepts 

Aus den Informationen, die sich aus der Bestandsaufnahme des fifty/fifty-Projekts in Ham-
burg, einem internen Workshop und der Analyse anderer Budget- und Anreizsysteme in 
Deutschland ergaben, wurde im Rahmen einer Sitzung Anfang April 2017 die Grundidee 
der Weiterentwicklung zunächst der Lenkungsgruppe vorgestellt. Detaillierte Betrachtun-
gen wie eine Beispielrechnung für die Schulen, Vorschläge für die Aufteilung der Prämien-
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höhe und die Einbeziehung thematischer Schwerpunkte waren hier bereits eingearbeitet, 
jedoch ausdrücklich zur Diskussion gestellt. Die Rückmeldungen wurden in den Entwurf 
des Grobkonzepts eingearbeitet. 

Ebenfalls im April 2017 wurde das um Aspekte aus der Lenkungsgruppe erweiterte Grob-
konzept dem Beirat vorgestellt. Es wurden zusätzliche und verfeinerte Kriterien für Prä-
mienzahlungen eingearbeitet. Weitere Anregungen wurden entgegengenommen und in 
das Konzept integriert. 

Entwicklung eines Feinkonzepts 

Im Juli 2017 wurde dem Lenkungskreis und nachfolgend dem Beirat eine erste Vorlage für 
das hier vorliegende Feinkonzept und nutzbare Vorlagen (Fragebögen) präsentiert. Zudem 
wurde ein Rechenblatt aufgebaut, mit dem die Prämienhöhen für alle Schulen berechnet 
werden können.  
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3 Das fifty/fifty-Modell Hamburg 

Seit 1994 gibt es in der Freien und Hansestadt Hamburg das Anreizsystem fifty/fifty. Das 
Prinzip basiert auf der Idee, dass 50 Prozent der durch aktives Nutzerverhalten der staatli-
chen Schulen eingesparten Energie-, Wasser- und Abfallkosten (abzüglich 5 Prozent Ver-
waltungskosten) an diese zur freien Verfügung ausbezahlt werden. Viele Lehrerinnen und 
Lehrer, Schülerinnen und Schüler wurden durch fifty/fifty motiviert, Energie einzusparen 
und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Energiekosten der Schulen inkl. 
Wasser und Abfall betragen zurzeit ca. 40 Mio. Euro pro Jahr. Im Abrechnungsjahr 2015 
haben 331 der insgesamt  439 Standorte (an 309 Schulen) an fifty/fifty teilgenommen, und 
es  wurden 1,5 Mio. Euro an Prämien ausgeschüttet, das entspricht im Durchschnitt gut 
4.000 Euro pro teilnehmender Schule. Die tatsächliche Auszahlung pro Schule schwankt 
gemäß der Berechnungsdatenbank zwischen wenigen Hundert Euro bis hin zu mehreren 
10.000 Euro. 

Der Grundgedanke von fifty/fifty ist so schlüssig und logisch, dass er in den Folgejahren in 
zahlreichen Kommunen aufgenommen und in gleicher oder ähnlicher Weise aufgegriffen 
wurde. Es handelt sich um ein innovatives System, das besonders in den 1990er Jahren 
einen Impuls an Schulen für die Beschäftigung mit den Themen „Energie“, „Umwelt“ und 
„Nachhaltigkeit“ setzte. Insbesondere in den Anfangsjahren kam es durch die Motivation 
von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Hausmeistern zu hohen 
Einsparungen an Schulen. Dazu hat in besonderer Weise beigetragen, dass ein Team gebil-
det und mit Personalstellen ausgestattet wurde, das die Schulen betreut und die Prämien 
berechnet hat. Diese Kombination hat viele Schulen nicht nur zur Teilnahme motiviert, 
sondern auch über viele Jahre kontinuierlich an dieses Dauerprojekt gebunden.  

Vom fifty/fifty-Team wurde eine Datenbank mit Berechnungsalgorithmen erstellt, die im 
Laufe der Jahre immer weiter verfeinert wurde. Für jede Schule sollte es ermöglicht wer-
den, den jährlichen Bemessungswert für die Prämie aus dem Basiswert von 1995 trotz 
zwischenzeitlicher organisatorischer und technischer Änderungen im Gebäude zu errech-
nen. Dabei werden in detaillierter Weise Änderungen bei Klassenzahl, der technischen 
Infrastruktur und Sanierungen des Gebäudes berücksichtigt. Es gibt kein vergleichbar de-
tailliertes und umfangreiches System in anderen Städten.  

Während der Grundgedanke von fifty/fifty beibehalten wurde, hat sich die Ausgestaltung 
über die Jahre geändert. So wurde insbesondere zwischenzeitlich die Selbstständigkeit der 
Schulen gestärkt, selbst technische Maßnahmen in ihren Gebäuden in Auftrag zu geben 
und umzusetzen. Seit 2010 sind die Dienstleister SBH I Schulbau Hamburg und GMH I Ge-
bäudemanagement Hamburg beauftragt, im Rahmen eines ganzheitlichen und professio-
nellen Gebäudemanagements für alle Hamburger Schulen sämtliche Bau- und Bewirtschaf-
tungsaufgaben zu erledigen. Dazu gehört insbesondere auch die energetische Instandhal-
tung und Sanierung der Gebäude. 



8  Weiterentwicklung Anreizsystem Hamburg  ifeu / UfU  

 

4 Warum ein neues Prämienmodell? 

Viele Jahre ab 1994 hat das fifty/fifty-Prämiensystem in Hamburg gut funktioniert. Seit 
einigen Jahren zeigen Probleme bei der Prämienberechnung sowie sinkende Teilnehmer-
zahlen an, dass eine Überprüfung und gegebenenfalls Neuausrichtung von fifty/fifty not-
wendig ist. Im Folgenden werden die Probleme im bisherigen System aufgelistet und er-
läutert. Gleichzeitig werden Erfahrungen aus anderen Kommunen herangezogen, die zei-
gen, dass diese Probleme kein Hamburger Spezifikum sind, sondern aktuell viele vergleich-
bare Prämiensysteme betreffen. Anhand verschiedener Beispiele wird aufgezeigt, wie die 
Tendenz bei der Weiterentwicklung anderer Prämiensysteme ist.  

4.1 Probleme bei fifty/fifty-Prämiensystemen 

Die Erfahrungen der letzten Jahre in Hamburg sowie anderer langfristig angelegter Ener-
giesparprojekte zeigen, dass folgende Probleme im bisherigen System nicht zufriedenstel-
lend gelöst werden können: 

 Der Basiswert der Prämienberechnung veraltet nach einigen Jahren, indem sich die 
Ungenauigkeiten von Korrekturwerten von Jahr zu Jahr fortpflanzen können. In 
Hamburg liegt der Ausgangspunkt der Bemessungsgrundlage über 20 Jahre in der 
Vergangenheit. Insbesondere Veränderungen am Gebäude und bei der Ausstattung, 
die nicht in die Datenbank aufgenommen werden, führen zu einem größer werden-
den systematischen Fehler. 

 Bauliche, anlagentechnische und organisatorische Energiesparmaßnahmen können 
teilweise nur unzureichend in exakte Einsparungen umgerechnet werden. Dies be-
trifft insbesondere größere Sanierungsmaßnahmen sowie Änderungen an der Hei-
zungsanlage. Trotz exakt erscheinenden Planungswerten zeigt sich in der Regel erst 
nach ein oder zwei Jahren, wie der tatsächliche Verbrauch sich durch die Maßnah-
men ändert. Außerdem ist die dynamische Änderung der IT-Infrastruktur (Austausch 
von alten gegen neue Geräte, Erweiterungen bzw. Änderungen bei Server-
Architektur) ebenfalls mit Unsicherheiten der Verbrauchserfassung verbunden. 

 Die Berechnung der schulisch verursachten Einsparungen (in Abgrenzung von bauli-
chen und organisatorischen Maßnahmen) erfordert zum Teil einen hohen Aufwand, 
der sowohl auf schulischer Seite zu leisten ist (Inventur von Elektrogeräten, Ausfül-
len von mehrseitigen, technischen Fragebögen) als auch von Verwaltungsmitarbei-
tern weiter bearbeitet werden muss (Eingabe in eine Datenbank, Datenbereinigung 
und Korrektur). Dies führt in den Schulen dazu, dass Zeit für die inhaltliche Beschäf-
tigung mit dem Thema Klimaschutz verloren geht und auf Verwaltungsseite könnte 
die Berechnungsarbeit sinnvoller für Beratungen vor Ort oder Planung für Maß-
nahmen genutzt werden. 

 Die Ausweitung des Schulbetriebs (Nachmittags-Unterricht) führt zu geänderten 
Verbräuchen z.B. durch neue Nutzungszeiten, Einführung von Essensausgaben, ver-
bunden mit neuer räumlicher und technischer Infrastruktur. Damit verbundene 
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Veränderungen der Bemessungsgrundlage können aufgrund der jeweils schulindivi-
duell sehr unterschiedlichen Ausgestaltungen zwar abgeschätzt werden, beinhalten 
aber Fehler. Zudem ergeben sich durch eine Ausweitung des Schulbetriebs neue 
Einsparpotenziale, andererseits werden mögliche Einsparungen durch einen effi-
zienten Umgang mit Energie durch allgemeine Verbrauchsänderungen im Zuge der 
Ausweitung überlagert.  

 Fremdnutzer wie Sportvereine oder die Volkshochschule führen durch geänderte 
Belegungszeiten zu schwankenden Energieverbräuchen, die von der Schule in der 
Regel nicht beeinflusst werden können. Die detaillierte Erfassung dieser, in der Re-
gel, Abendverbraucher ist aufgrund des damit verbundenen Aufwands zumeist nicht 
möglich. 

Aus den oben genannten Punkten resultieren Ungerechtigkeiten in der Auszahlung von 
Prämien, bei denen engagiert arbeitende Schulen zum Teil geringe Prämie erhalten. Ande-
re, in Bezug auf Energiesparprojekte relativ inaktive Schulen, erzielen aufgrund teilweise 
zufälliger Berechnungsunschärfen in Ausnahmefällen unrealistisch hohe Auszahlungen. 

Insgesamt stellt sich aber auch die Frage, inwiefern das fifty/fifty-System die pädagogische 
Arbeit mit dem Thema Klimaschutz optimal unterstützt, da ein erheblicher Anteil der Ar-
beitszeit in die Beschäftigung mit der Technik fließt. Gespräche mit ausgewählten Vertre-
terinnen und Vertretern von Schulen zeigen, dass eine gezielte Beschäftigung mit Bildungs-
inhalten zum Thema Klimaschutz zwar möglich ist, aber kein zielgerichteter Anreiz besteht. 
Wenn eine pädagogische Wirkung gewünscht ist, ist diese also nicht garantiert. 

Seit Einführung des Projektes fifty/fifty haben sich die Rahmenbedingungen im Vergleich 
zu den Anfangsjahren verändert. Die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Schulge-
bäude wurde 2010 auf SBH | Schulbau Hamburg bzw. GMH | Gebäudemanagement Ham-
burg übertragen. Die Schulgebäude werden damit nicht mehr von der Behörde für Schule 
und Berufsbildung (BSB) verwaltet. Die BSB-Zentrale für die allgemeinbildenden Schulen 
bzw. das Hamburger Institut für berufliche Bildung (HIBB) für die Berufsschulen mieten 
ihre Gebäude und die BSB bzw. das HIBB bezahlt eine Warmmiete einschließlich aller sons-
tigen Nebenkosten (Vermieter-/Mietermodell). Diese organisatorische Neustrukturierung 
hat zur Folge, dass Schulen nicht mehr die Möglichkeit haben, eigenständig technische 
Änderungen vorzunehmen, durch die es zu Energieeinsparungen kommt. Dies ist derzeit in 
Absprache mit SBH/GMH noch möglich, soll aber zukünftig vor allem durch SBH/GMH 
durchgeführt werden. 

Auch in anderen Städten wurden Probleme mit der Berechnung von nutzerbedingten Prä-
mien festgestellt. Im folgenden Kapitel wird ein Querschnitt bekannter und erfolgreicher 
Kommunen in Bezug auf Energie- und Klimaschutzprojekte untersucht. Insbesondere der 
Umgang mit Problemen und die gefundenen Lösungen werden vorgestellt. 

4.2 Beispiele aus anderen Städten 

4.2.1 Das E-Team-Projekt in Heidelberg 

Seit dem Schuljahr 1995/96 führt die Stadt Heidelberg gemeinsam mit 20 Schulen 
(Stand: 2016) das E-Team-Projekt durch. Zu diesem Zweck ist an jeder Schule ein soge-
nanntes Energie-Team (=E-Team) aktiv, das sich aus Schülerinnen und Schülern, Lehrerin-
nen und Lehrern sowie Hausmeistern zusammensetzt. Der Kerngedanke des E-Teams ist 
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es, die Idee der Nachhaltigkeit in den Schulalltag zu integrieren und den Energieverbrauch 
der Schule zu senken. 
Das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie der Stadt Heidelberg unterstützt 
die Schulen bei der Durchführung des Projekts. Bei Bedarf werden Fortbildungen für Leh-
rerinnen und Lehrer sowie für Hausmeister angeboten. Außerdem wird der  Erfahrungs-
austausch zwischen den Schulen gefördert, indem regelmäßige Treffen organisiert wer-
den. In den ersten 10 Jahren wurde das ifeu mit der Betreuung der Schulen beauftragt. Im 
Rahmen einer NKI-Förderung wurde eine halbe Stelle zur Betreuung der E-Team-Schulen 
geschaffen, die im Umweltamt verstetigt ist, und langfristig für die Betreuung zur Verfü-
gung steht.  
Zusätzlich zeichnet die Stadt die einzelnen Schulen mit einer jährlichen Prämie von bis zu 
1.250 Euro aus. Damit soll das Engagement der Schule gefördert und die Umsetzung neuer 
Projekte ermöglicht werden. Die Höhe der Prämie setzt sich dabei aus zwei Teilen zusam-
men. Zunächst wird das Engagement der Schule anhand eines Fragebogens bewertet und 
mit maximal 1.000 Euro dotiert. Zusätzlich werden die Energieverbräuche der Schulgebäu-
de aus dem Energiemanagementbericht entnommen und mit den Verbräuchen der letzten 
Jahre verglichen. Bis zu 250 Euro werden, je nach Einsparung oder Mehrverbrauch, zur 
Prämie hinzugefügt oder abgezogen. Seit 2012 verleihen die Stadtwerke Heidelberg au-
ßerdem einen „Klimaschutz-Ideen-Preis“ für kreative Projekte. Neben einem Wanderpokal 
erhalten die Gewinner ein Preisgeld von 1.000 Euro. 
Ursprünglich wurden beim E-Team-Projekt die Einsparungen der Schulen berechnet, und 
den Schulen aus den Einsparungen eine Prämie von 40 Prozent zur freien Verfügung aus-
gezahlt. Zusätzlich wurden weitere 40 Prozent für energetische Sanierungen verwendet. 
Das Prämienmodell wurde Anfang der 2000er Jahre umgestellt, da aufgrund umfangrei-
cher Sanierungsmaßnahmen, teilweise als Energiespar-Contracting, die Berechnung von 
konkreten Nutzereinsparungen zu aufwändig wurde. Seither wird den Schulen das Aktivi-
tätsprämienmodell angeboten, das eine langfristige und stabile Teilnahme von etwa zwei 
Dritteln der Heidelberger Schulen zur Folge hatte. Kennzeichnend ist eine recht regelmäßi-
ge Ansprache und Betreuung der Schulen. 
Link: www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leben/E_Team_Projekt.html  

4.2.2 Das 34-Schulen-Projekt in Ludwigshafen 

Im Jahr 2002 startete die Stadt Ludwigshafen gemeinsam mit dem kommunalen Energie-
versorger TWL (Technische Werke Ludwigshafen) das 34-Schulen-Projekt. In Form eines 
Contracting-Projektes wurden seitdem die Heizanlagen an den Schulen saniert und repa-
riert. Als Anreiz wurden TWL sowie die Schulen an den entsprechenden Energieeinsparun-
gen beteiligt.  
Aufgrund der teilweise umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wäre ein Prämiensystem im 
Geiste von fifty/fifty nicht möglich gewesen. Daher wird seit dem Schuljahr 2004/05 ein 
pädagogisches Prämienmodell genutzt. Prämiert werden die Aktivitäten und das Engage-
ment einer Schule in Sachen Energieeffizienz und nicht die konkret erzielten Energieein-
sparungen. Die Einbindung der Schülerinnen und Schüler, des Lehrerkollegiums und der 
Hausmeister steht daher im Mittelpunkt und verspricht ein geschärftes Bewusstsein aller 
Beteiligten beim Thema Klimaschutz. Die Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt für 
die Schulen ist die Abgabe eines Projektberichtes und eines ausgefüllten Fragebogens. Auf 
dieser Grundlage wird dann die Ausschüttungssumme berechnet. Werden alle Kriterien 
erfüllt, erhält die Schule eine Prämie von 50 Cent pro Schüler und eine Pauschale von 
50 Euro für den Projektbericht. Die Auswertung der Fragebögen und Projektberichte er-
folgt durch das ifeu Institut. Die Prämienüberreichung findet in der Regel in der Schule 
statt. Jedes Jahr wird im Rahmen einer Veranstaltung ein Scheck pressewirksam über-

http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leben/E_Team_Projekt.html
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reicht. Von den 34 Ludwigshafener Schulen nehmen derzeit 14 Schulen am Aktivitätsprä-
mienmodell teil (Stand: 2016). 

4.2.3 Das Energiespar-Projekt in Frankfurt 

Unter dem Motto "Energie sparen - Budget steigern" hat das Stadtschulamt 1998 in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Umweltlernen in Frankfurt und dem Hochbauamt ein Pro-
jekt zur Energieeinsparung an Schulen gestartet, an dem inzwischen über 110 Schulen 
teilnehmen (Stand: 2015).  
Ein funktionierendes schulinternes Energiemanagement wird dabei als Herzstück für eine 
angestrebte Reduzierung des Energieverbrauchs definiert. An jeder Schule wird daher ein 
Energie-Team gebildet, welches sich aus Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Schul-
hausverwaltung und Eltern zusammensetzt. Das E-Team entwickelt einen Handlungsplan 
zum Energie- und Wassersparen und organisiert die schrittweise Umsetzung der erarbeite-
ten Maßnahmen.  
Unterstützt werden die Schulen dabei vom Frankfurter Verein Umweltlernen e.V., dessen 
Arbeit aus den erzielten Kosteneinsparungen finanziert wird. Der Verein führt Nutzerge-
spräche und Energierundgänge durch, hilft bei der Durchführung von Energietagen und 
stellt Lehrmaterialien und Messgeräte zur Verfügung. Gleichzeitig ist er Ansprechpartner 
für die Schulhausverwalter und ist für die Konzeption und Durchführung von Lehrerfortbil-
dungen verantwortlich. Ein weiterer Projektpartner ist das Hochbauamt, welches die Ver-
brauchsermittlungen und Prämienberechnungen durchführt. Außerdem schult es die 
Hausmeister im energie- und wassersparenden Betrieb von Gebäuden. 
Für die Berechnung der Einsparungen  wird ein 3-jähriger Referenzzeitraum festgelegt. Der 
Referenzverbrauch für jeden Verrechnungszähler (Strom, Heizenergie und Wasser) ergibt 
sich dann als mittlerer Jahresverbrauch in dem Referenzzeitraum. Während des laufenden 
Jahres muss der/die Energiebeauftragte monatlich die Zählerstände notieren. Am Ende 
des Jahres werden die Einsparungen für jeden Verrechnungszähler gegenüber dem Refe-
renzverbrauch berechnet. Dabei werden bauliche Maßnahmen und Nutzungsänderungen 
über einen Faktor Gebäude/Nutzung berücksichtigt. Beim Heizenergieverbrauch wird eine 
Witterungsbereinigung vorgenommen. Das Prämienmodell wird in Frankfurt als „Erfolgs-
beteiligung für nutzerbedingte Einsparungen“ bezeichnet und prämiert die Schulen direkt 
mit 50 Prozent ihrer erzielten Einsparungen. Davon erhalten die Hausmeister 25 Prozent 
als persönliche Prämie (als Gehaltsaufschlag), sofern sie einen Kurs zum „Energiebeauf-
tragten“ absolviert haben. Die anderen 50 Prozent fließen in die Haushaltsstelle „Energie- 
und Wassersparmaßnahmen“ und stehen für energiesparende Investitionen zur Verfü-
gung. 
Link: http://www.umweltlernen-frankfurt.de/Energie/projekt.htm 

4.2.4 Fifty-Fifty in München 

Seit dem Jahr 1996 läuft in München das Fifty-Fifty Projekt, an dem inzwischen rund 190 
städtische Schulen und Kitas teilnehmen (Stand: 2017). Die Stadt belohnt die teilnehmen-
den Einrichtungen für ihr Engagement zur Energieeinsparung, indem jede Einrichtung die 
Hälfte ihrer jährlich eingesparten Energie und Wasserkosten als Prämie ausgezahlt be-
kommt. Das Geld steht den Schulen und Kitas dann zur freien Verfügung.  
Für jede neu teilnehmende Einrichtung wird vor dem Programmstart ein individueller Re-
ferenzwert ermittelt, der sich aus dem Durchschnittsverbrauch von Strom, Heizenergie 
und Wasser der drei Vorjahre ergibt. Dieser Referenzwert bleibt prinzipiell in den Folgejah-
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ren unverändert; bei baulichen oder technischen Maßnahmen an der Einrichtung, wie z. B. 
Erneuerung der Heizungsanlage, wird er allerdings angepasst.  
Begleitet und unterstützt werden die Einrichtungen durch das Fifty-Fifty Team, das sich aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referats für Bildung und Sport, dem Baureferat, 
dem Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München sowie der Stadtwerke Mün-
chen zusammensetzt. Das Fifty-Fifty Team organisiert Energierundgänge in den Einrichtun-
gen und gibt Anregungen für erfolgsversprechende Maßnahmen zur Energieeinsparung, 
stellt Material zur Verfügung und organisiert und koordiniert Informations- und Vernet-
zungstreffen.  
Um am Projekt teilnehmen zu können, müssen sich die Schulen und Kitas verpflichten, die 
benötigten Daten und Informationen für das Programm und die Prämienberechnung zur 
Verfügung zu stellen. Dafür muss die Einrichtung eine Ansprechpartnerin oder einen An-
sprechpartner benennen, die oder der als Kontaktperson zwischen der Einrichtung und 
dem Fifty-Fifty Team fungiert und gegebenenfalls Informationen in die Kita- bzw. Schulge-
meinschaft trägt. 
Derzeit wird in München untersucht, wie das bestehende System überarbeitet werden 
kann. Es ergeben sich ähnliche Probleme wie in Hamburg, die Datenzusammenstellung ist 
sehr aufwändig, Schulen sind weniger motiviert, sich an der Datenlieferung zu beteiligen. 

4.2.5  „Schalt mal ab!“ in Osnabrück 

Im Jahr 2011 beschloss die Stadt Osnabrück eine Ausweitung des Projekts „Energiesparen 
an Schulen“. Bis zu diesem Zeitpunkt waren fünf Osnabrücker Schulen erfolgreich am Pro-
jekt „Fifty‐Fifty“ beteiligt, allerdings war eine Ausweitung des Projekts innerhalb dieses 
Konzepts nicht im Sinne der Stadt. Als Grund dafür wurde der erwartete zunehmend Zeit-
aufwand für die Verwaltung genannt, da mit zunehmender Projektlaufzeit oftmals eine 
ständige Nachkorrektur der Berechnungsgrundlagen erforderlich ist. Außerdem stellte die 
Stadt fest, dass kleinere Schulen sowie Schulen, an denen schon immer sorgsam mit Ener-
gie umgegangen wurde, durch „Fifty-Fifty“ stets etwas benachteiligt werden. Die Stadt 
entschied sich deshalb für ein pädagogisches Prämienmodell und argumentierte, dass ein 
solches Modell einerseits die Energieeinsparung an einer Schule durch Nutzerverhalten 
und Technik fördert, andererseits auch pädagogische Arbeit unterstützt um Kindern und 
Jugendlichen einen schonenden, nachhaltigen Umgang mit begrenzten Ressourcen zu 
vermitteln. 
Die Prämienberechnung innerhalb des Modells erfolgt mit Hilfe eines Fragebogens. Darin 
wird an den Schulen abgefragt, ob beispielsweise die Grundvoraussetzungen erfüllt sind: 
Ob es einen „Energiebeauftragten“ und eine entsprechende Arbeitsgruppe gibt, ob die 
Zähler abgelesen werden oder ob jede Klasse „Energiemanager“ benannt hat. Es werden 
aber auch Unterrichtsaktivitäten, also Projektberichte, Projekttage, Exkursionen und Öf-
fentlichkeitsarbeit positiv bewertet. Für jede Aktivität gibt es Punkte, die Höhe der Prämie 
verhält sich dann proportional zur erreichten Punktzahl. Für die Primar- und Förderschulen 
und die Schulen im Sekundarbereich gibt es unterschiedliche Prämien und auch Fragebö-
gen. Maximal können Prämien zwischen 1.500 und 3.500 Euro erreicht werden.  
Der tatsächliche Energieverbrauch fließt nicht in die Prämienberechnung ein, wird aber im 
Auge behalten. Im Falle eines Anstiegs des Energieverbrauchs, werden zunächst die Grün-
de für den Anstieg untersucht: Hat die Schülerzahl zugenommen, mussten zusätzliche 
Geräte angeschafft werden oder gibt es technische Ursachen? Sollte kein nachvollziehba-
rer Grund für den Anstieg zu erkennen sein, besteht die Möglichkeit die Prämie teilweise 
oder ganz zu streichen. 
Im Schuljahr 2016/17 gehörten 18 Grundschulen, sowie 6 weiterführende Schulen zu den 
Prämienempfängern. Finanziert wird das Projekt aus Haushaltsmitteln des Eigenbetriebs 
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Immobilien- und Gebäudemanagement der Stadt. Die didaktisch-methodische Gestaltung 
und Umsetzung erfolgt durch das KLIMAlab Osnabrück.  
Link: www.bne.uni-osnabrueck.de/Energieberatung/PPMInfo  

4.2.6 Das GSE-Projekt in Hannover 

Das GSE-Projekt ("Gruppe schulinternes Energiemanagement") gibt es in Hannover bereits 
seit 1994, also ähnlich lange wie in Hamburg. Im Jahr 2008 wurde das Projekt in einer neu 
konzipierten Form aufgelegt und durch ein Fördervorhaben, das aus Mitteln der NKI finan-
ziert wurde, denjenigen Schulen angeboten, die bisher kein Energiesparprojekt durchge-
führt hatten, oder Teilnehmern aus dem Vorläuferprojekt, für die ein Neustart aufgrund 
von Änderungen der Schulstruktur oder Sanierungen sinnvoll war. Das bisherige System 
der Berechnung von Nutzereinsparungen wurde durch ein Aktivitätsprämienmodell er-
setzt, da der Berechnungsaufwand nicht mehr zu leisten war, und es Zweifel an der Kor-
rektheit der berechneten Basiswerte gab.  
Das finanzielle Volumen für das Anreizsystem wurde auf 110.000 Euro jährlich festgesetzt 
und entsprach damit weitgehend dem Volumen des bisherigen Anreizsystems. Alle Schu-
len können jedes Jahr am Projekt teilnehmen und auch eine Prämie dafür bekommen, 
wenn sie einen Rückmeldebogen an das Gebäudemanagement schicken. Im Bogen werden 
der Energieverbrauch (Zählerstände), verbrauchsrelevante Veränderungen, etwaige fest-
gestellte Mängel, vor allem aber die alltäglichen und besonderen energiebezogenen Aktivi-
täten des zurückliegenden Jahres sowie die Bedarfe (z.B. Teilnahme an einer Auffrischung 
oder Intensivbetreuung) für das kommende Jahr abgefragt. Es werden jedes Jahr ca. 10 
Schulen intensiv und 10 Schulen in Form einer Auffrischung betreut (durch UfU e.V.). In 
der Stadt gibt es eine feste Stelle im Gebäudemanagement, die die Betreuung koordiniert 
sowie drei Energieinspektoren, die für die energetisch optimale Bewirtschaftung der Lie-
genschaften der Stadt verantwortlich sind. Sie sind auch technische Ansprechpartner für 
die Schulhausmeister. Etwa alle 1-2 Jahre werden Hausmeisterschulungen durchgeführt. 
Die Höhe der Prämie richtet sich nach der Anzahl der Schüler und ist unabhängig vom Ver-
brauch („Basis-Bonus“: 2 Euro/ Schüler/in). Weiterhin gibt es seit 2014 eine zusätzliche 
Belohnung für besonders engagierte Schulen. Diese können sich für die „Leistungsprämie“ 
extra bewerben. Prämiert werden pädagogisch besonders gelungene Projektdurchführun-
gen oder eine einmalige Steigerung der Einsparung um 10 Prozent. Im Rahmen einer gro-
ßen Veranstaltung mit Medienpräsenz (im Rathaus) werden die Prämien-Urkunden öffent-
lichkeitswirksam an die ausgezeichneten Schulen überreicht. Seit 2010 wird das Projekt 
durch die Stadt eigenfinanziert. 

4.2.7 Energiesparen im Landkreis Teltow-Fläming 

Von 2012-2015 wurde das Energiesparen an Schulen im Landkreis Teltow-Fläming durch 
die NKI gefördert. Seither läuft das Projekt eigenverantwortlich weiter. Aktuell nehmen 12 
Schulen am Projekt teil, darunter fünf Förderschulen. Die Schulen erhalten eine jährliche 
„Auffrischung“ des Energiesparprojekts. Nach der intensiveren Betreuungsphase während 
der NKI-Förderung sind nun für die Oberschulen ca. 3 Termine (12 Stunden) und für die 
Förderschulen 2 Termine (8 Stunden) vorgesehen. Die Kosten für die externe Betreuung 
der Schulen übernimmt hierbei der Landkreis. Während der NKI-Förderung wurden die 
Schulen mit 1.000 Euro pro Schule und Schuljahr prämiert, seit der eigenständigen Fort-
führung wird eine Teilnahmeprämie in Höhe von 250 Euro pro Schuljahr an die Schulen 
ausbezahlt. In allen Schulen kam es zu Einsparungen. Diese schwankten zwischen 4-
23 Prozent. Die Kosten des Landkreises wurden insgesamt von 1.000.000 Euro auf ca. 

http://www.bne.uni-osnabrueck.de/Energieberatung/PPMInfo
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900.000 Euro gesenkt. Um die erzielten Einsparungen zu halten, finden auch nach der NKI-
Förderung weiterhin Hausmeisterschulungen zur Sensibilisierung der Hausmeister statt. 

4.2.8 Fifty-Fifty in der Region Beeskow 

In der Region Beeskow wurde das fifty/fifty-Projekt zum Start der Heizperiode 2014/2015 
mit Förderung durch die NKI eingeführt (als klassisches "Beteiligungsprämiensystem, d.h. 
die beteiligten Schulen erhalten 50 Prozent der Kosteneinsparungen von der Gemein-
de/Stadt zur freien Nutzung übergeben). Dem war jeweils ein politischer Beschluss der 
Gemeindevertretung zur Teilnahme am Projekt Energiesparmodelle und die damit ver-
bundene Einstellung von Haushaltsmitteln als Eigenanteil zum Projekt voraus gegangen. 
Zudem wurden zwischen den Gemeinden und jeweiligen Schulen/Kitas gemeinsame Ab-
sichtserklärungen verfasst. Die Prämie wird jährlich als symbolischer Scheck bei einer Ab-
schlussveranstaltung übergeben. Die Gelder sollen möglichst für weitere Energiesparmaß-
nahmen genutzt werden. Zu Beginn nahmen elf Einrichtungen aus vier Kommunen teil, 
später waren es bis zu 19 Einrichtungen aus der Region. Aktuell nehmen sieben Einrich-
tungen teil. Die Fortführung über die NKI-Förderung hinaus ist noch offen.  

4.2.9 Energiesparen im Bezirk Berlin-Reinickendorf 

Mit Beginn der Heizperiode im Winter 2009 startete der Bezirk Reinickendorf das nutzer-
bedingte Energiesparen an Schulen. Seither werden regelmäßig 14 Schulen betreut, die 
versuchen im Rahmen des Projektes möglichst hohe Einsparungen zu erzielen. Die Schulen 
erhalten eine jährliche Vor-Ort-Betreuung in Höhe von 25 Stunden. Im Rahmen des Projek-
tes gibt es jährliche Hausmeisterschulungen zur Sensibilisierung der Hausmeister. Am Ende 
der Heizperiode findet eine Auszeichnungsveranstaltung für die teilnehmenden Schulen 
statt, auf denen die Prämien überreicht werden. Da aus personellen Gründen innerhalb 
der Verwaltung schon seit mehreren Jahren keine Auswertung der Energiedaten stattfin-
det, werden ca. 10 Prozent des Energieverbrauchs des Bemessungsjahres als Prämie zu 
gleichen Teilen an die Schulen ausgezahlt (zuletzt 48.000 Euro). 

4.2.10 KEiM - Das Energie- und Wassersparprogramm an Nürnberger Schulen 

Als Anreizsystem wurde in Nürnberg zunächst ein fifty/fifty-Verfahren eingeführt, bei dem 
die Schulen die Hälfte der Einsparungen zur freien Verfügung erhielten. Die Erfahrungen 
mit dieser fifty/fifty-Regelung waren jedoch unbefriedigend. Hauptproblem war, dass bis-
her sparsame und engagierte Schulen nur noch sehr geringe Einsparpotentiale hatten. 
Außerdem wurde beim fifty/fifty-Modell der pädagogische Ansatz komplett außer Acht 
gelassen. Die Diskussionen darüber führten zur Einführung einer pädagogischen Bewer-
tungsebene und damit im Jahr 2003 zur Einführung des heute aktuellen Bonussystems: 
Dabei erhalten die Schulen einen prozentualen Anteil ihrer tatsächlich eingesparten Ener-
giekosten (Ebene 1 – alle Schulen, für die die Stadt Nürnberg den Sachaufwand trägt, sind 
hier automatisch beteiligt). Darüber hinaus erhalten Schulen, die in Bezug auf das Energie-
sparen pädagogisch aktiv sind, einen Bonus (max. 1.000 Euro), wenn sie einen Projektbe-
richt einreichen (Ebene 2). Alle eingereichten Projektberichte werden im Rahmen eines 
Wettbewerbes außerdem von einer Fachjury begutachtet – herausragende Projekte wer-
den dabei noch mit einem Sonderbonus honoriert (1.500 Euro) (Ebene 3). Dieses 3-
Ebenen-Bonussystem führte zu einer Verstetigung und aus dem „Projekt“ KEiM wurde das 
fest installierte „Programm“-KEiM. KEiM bietet Beratungen bei Projekten an und optionale 
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Gebäudebegehungen mit den Hausmeister/innen. Auch Beratung bei Projekten im Bereich 
Solartechnik, die Organisation von Facharbeitskreisen/ Spezial-Seminaren und die Verwal-
tung von Verleihmaterial sind Teil des Programms. Derzeit sind alle Nürnberger Schulen 
beteiligt (ca. 50). 
Link: www.nuernberg.de/internet/keim/ 

4.2.11 Halbe-Halbe in Leipzig 

Im September 2017 hat die Stadt Leipzig das Programm „Halbe-Halbe“ an den Start ge-
bracht. Zunächst begannen sechs Schulen mit dem Programm. Halbe-Halbe wird durch die 
Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) gefördert und vom Amt für Gebäudemanagement der 
Stadt Leipzig ausgeführt. Das Projekt ist ein Energiesparprogramm in Schulen und als Prä-
mienmodell konzipiert. Ergänzend sollen durch pädagogische Aktionen, Veranstaltungen 
und Maßnahmen die Nutzerrinnen und Nutzer über einen nachhaltigen Umgang mit Ener-
gie und Ressourcen informiert werden. Gleichzeitig erfolgt eine Motivation, Energie und 
Wasser in den teilnehmenden Schulen zu sparen. Die pädagogische Betreuung der Schulen 
übernimmt ein externer Dienstleister. Die Schulen werden bei der Bildung von Ener-
gieteams, der Durchführung von Energierundgängen, Messungen und der Öffentlichkeits-
arbeit unterstützt. Ebenso ist eine Beteiligung der Hausmeisterinnen und Hausmeister 
vorgesehen, so dass deren Wissen und Motivation beim Anlagenbetrieb gestärkt wird. 50 
Prozent der im Projekt erzielten Betriebskosteneinsparungen werden an die jeweiligen 
Schulen zur freien Verwendung im Rahmen ihrer Aufgaben ausgezahlt. Mit 10 Prozent der 
Einsparungen werden die bei der Stadt angestellten Hausmeister der teilnehmenden Schu-
len prämiert. Für die Schulen wurden mit Hilfe eines externen Dienstleisters Startwerte 
ermittelt, die sich aus den witterungsbereinigten Verbräuchen der drei letzten Kalender-
jahre errechnen.  

Der Referenzwert soll zunächst grundsätzlich unverändert bleiben, es sei denn, es gibt 
gravierende bauliche oder technische Maßnahmen an der Einrichtung, wie z. B. Erneue-
rung der Heizungsanlage. Die Einführung des Prämiensystems ist auf einen langjährigen 
politischen Prozess zurückzuführen. Aufgrund der Vorgabe des Auftraggebers/der Kom-
mune werden pädagogische Aktivitäten in die Prämie nicht einbezogen, der Schwerpunkt 
liegt hier auf der Bewusstseinsbildung über das erstmalig durchgeführte Energiecontrolling 
(Konfrontation der Schulen mit ihren Verbrauchswerten). 

Fazit  

Die Probleme mit exakt berechneten Nutzereinsparungen treten in fast allen Kommunen 
auf, die Energiesparprojekte langfristig durchführen. In nahezu allen Fällen einer Überar-
beitung wurde das Berechnungskonzept nutzerbedingter Einsparungen verlassen und ein 
Anreizsystem eingeführt, das Schulen mit Prämien honoriert, die entsprechende pädagogi-
sche Aktionen adressieren. Es gibt aber weiterhin Kommunen mit Prämienmodellen, bei 
denen Schulen anteilig an Einsparungen partizipieren. Dafür sind häufig politische Vorga-
ben verantwortlich, oder ein Energie-Controlling wird mit dem Projekt neu eingeführt. 

http://www.nuernberg.de/internet/keim/
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5 Das neue Prämiensystem  

5.1 Ziele eines neuen Prämiensystems  

Prinzipiell hat sich ein Prämiensystem zur dauerhaften Beschäftigung vor allem von Schu-
len mit Klimaschutzthemen als wichtiges Element herausgestellt, das die Motivation lang-
fristig aufrechterhält.  Aber auch für alle anderen Schulen stellt es einen wichtigen Anreiz 
dar. Unabhängig vom technischen Zustand existiert in jedem Schulgebäude ein Einsparpo-
tenzial durch den verhaltensbedingten Umgang mit Licht, Wärme, Abfall und Wasser. Aus 
bundesweiten Erfahrungen lässt sich im Mittel eine konkrete Energieeinsparung zwischen 
4 und 15 Prozent beobachten, wenn Schulen ein Klimaschutzprojekt durchführen. Für die 
Hamburger Schulen, die bereits über eine lange Erfahrung verfügen, ist ein nutzerbeding-
tes Einsparpotenzial von 5 Prozent realistisch. Diese Einsparung bezieht sich auf den Ver-
brauch ohne Projektdurchführung und lässt sich nicht immer an den Jahresverbräuchen 
ablesen, da diese durch organisatorische und technische Maßnahmen überdeckt werden 
können. Dass der festgestellte Verbrauch um diesen Prozentsatz höher wäre, wenn es 
keine Projektdurchführung gäbe, ist aber richtig. 

Ein wichtiges Ziel ist die konkrete Verminderung von Verbräuchen und Treibhausgas-
Emissionen. Eine nur 5-prozentige Einsparung bei Strom und Wärme führt bei einer mit-
telgroßen Schule (600 Schülerinnen und Schüler) bereits zu einer Kosteneinsparung von 
rund 5.000 Euro. Zudem geht damit eine Einsparung von Treibhausgas-Emissionen von 
rund 25 Tonnen einher. 

Genauso wichtig ist aber auch das Bildungsziel, das mit der Projektumsetzung verbunden 
ist. Hamburg hat sich ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Diese können nur erreicht 
werden, indem die Ziele im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung praktisch und 
theoretisch vermittelt, und dazu passende Maßnahmen erlernt und erprobt werden. Dafür 
bieten Schulprojekte optimale Voraussetzungen. 

Darüber hinaus sollen die Schulen noch stärker als Partner für die Umsetzung von Klima-
schutzinhalten gewonnen werden. Innerhalb der Schule sollen sich breite Kreise aus Schü-
ler- und Lehrerschaft mit dem Thema beschäftigen. Eine Öffnung von teilweise vorhande-
nen kleinen, eher technisch ausgerichteten Teams wird explizit angestrebt. 

Außerdem soll die Zusammenarbeit mit Schulbau Hamburg bzw. GMH gestärkt werden, 
der Hausmeister soll als wichtige Schnittstelle wahrgenommen werden. 

Schließlich ist es ein Ziel, ein wegweisendes Prämiensystem zu entwickeln, das zukunfts-
orientiert über einen langen Zeitraum Bestand hat. Gleichzeitig kann es Modellcharakter 
für andere deutsche Städte haben, und so zu einer Stärkung des Klimaschutzengagements 
in der Schullandschaft insgesamt führen.  
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5.2 Ausgestaltung des Prämiensystems 

In Kapitel 4 wurde hergeleitet, warum der Ansatz einer Beteiligung an Energiekostenein-
sparungen zwar grundsätzlich logisch und einleuchtend ist, die praktische Umsetzung je-
doch unter den gegebenen Voraussetzungen nicht mehr möglich ist, da durch organisato-
rische und bauliche Änderungen an den Gebäuden eine ausreichend genaue Berechnung 
der verhaltensbedingten Einsparungen selbst mit hohem Aufwand nicht zu gewährleisten 
ist. 

Es wird vorgeschlagen, das Engagement der Schulen gezielt durch ein so genanntes päda-
gogisches oder Aktivitäts-Prämiensystem zu unterstützen, dass durch eine Verbrauchs-
kontrolle und -prämierung und eine damit verbundene einfache Berechnung verzahnt ist. 
Das Engagement der Schulen wird dadurch gefördert, die Klimaschutz-Aktivitäten sowie 
die Organisation in den Schulen werden gezielt anregt und unterstützt, die Verbrauchs-
entwicklung aber ebenfalls einbezogen. Das Prämiensystem besteht aus drei Komponen-
ten: 

 Verbrauchskomponente: Motivation zur Verbrauchseinsparung 

 Aktivitätskomponente: Motivation für pädagogische Arbeit und nutzerbedingte 
Einsparungen 

 Organisationkomponente: Motivation für die Abstimmung und Verzahnung zwi-
schen Hausmeister, technischen Personal und Schulnutzern  

Diese Komponenten tragen zu jeweils etwa einem Drittel zur auszuzahlenden Prämie bei, 
je nachdem, wie aktiv die Schule ist, und wie der Verbrauch sich entwickelt. Maßnahmen 
und Aktionen in den Schulen werden in Form eines Berichts und einer Punktevergabe fest-
gehalten, die am Ende eines Kalenderjahres mittels eines Schlüssels (relativ zur Schulgrö-
ße) in eine Prämienzahlung umgerechnet wird. Eine wichtige Voraussetzung ist die Erstel-
lung eines Projektberichts durch die Schule.  

Damit wird gewährleistet, dass Schulen aktiv Energie sparen, und das Thema Klimaschutz 
in der Ausbildung von Schülerinnen und Schülern eine wichtige Rolle spielt. Das Nutzer-
verhalten aller Schulnutzerinnen und -nutzer wird optimal angesprochen, sowohl der all-
tägliche Umgang mit Wärme, Strom, Wasser und Abfall, als auch der korrekte Einsatz der 
vorhandenen Technik in Zusammenspiel mit dem Hausmeister. 

Die Höhe der Prämien orientiert sich an der Gesamtsumme der bisherigen Auszahlung. Es 
ist ein  Budget von 1,5 Millionen Euro für die Prämienzahlungen eingestellt. Mit der Um-
stellung des Prämiensystems wird keine generelle Einsparung bezweckt, sondern eine 
zielgerichtete Förderung. Prinzipiell gilt: Die Prämienberechnung bezieht sich immer auf 
die einzelne Schule (mit allen Standorten). 

Prämienteil 1: Verbrauchskomponente  

Etwa ein Drittel der Prämie kann durch die Verbrauchskomponente erzielt werden. Dabei 
soll eine komplizierte Berechnung von Nutzungsfaktoren vermieden werden. Vielmehr 
wird ein Kennwert für jede Schule (pro Quadratmeter) gebildet und mit den aktuellen 
witterungskorrigierten Verbräuchen eines Kalenderjahres für Wärme, Strom, Wasser und 
Abfall und mit den jeweiligen witterungskorrigierten Kennwerten verglichen, die sich aus 
den Verbräuchen des Vorjahres ergeben. Im Falle eines gestiegenen Kennwerts wird keine 
Prämie ausgezahlt. Im Falle eines gleichbleibenden oder sinkenden Verbrauchs wird die 
Prämie ausgezahlt, wobei definitionsgemäß ein gleichbleibender Verbrauch vorliegt, wenn 
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er gegenüber dem Vorjahr um maximal ein Prozent steigt. Die Berechnungsvorschrift für 
den Fall einer Auszahlung der Prämie lautet: 

1) Kennwert Wärme (aktuelles Jahr) ≤ Kennwert Wärme (Vorjahr)  Toleranz: 1 % 
2) Kennwert Strom (aktuelles Jahr) ≤ Kennwert Strom (Vorjahr)  Toleranz: 1 % 
3) Kennwert Wasser (aktuelles Jahr) ≤ Kennwert Wasser (Vorjahr)  Toleranz: 1 % 
4) Kennwert Abfall (aktuelles Jahr) ≤ Kennwert Abfall (Vorjahr)  Toleranz: 1 % 

 
a) Kennwert Wärme: Endenergieverbrauch (witterungsbereinigt) pro Quadratmeter 

und Jahr: kWh/m2*a 
b) Kennwert Strom: Endenergieverbrauch pro Quadratmeter und Jahr: kWh/m2*a 
c) Kennwert Wasser: Verbrauch pro Quadratmeter und Jahr: m3/m2*a 
d) Kennwert Abfall: Restmüllmenge pro Quadratmeter und Jahr: m3/m2*a 

In einzelnen Fällen kann es dazu kommen, dass Schulen bei Sanierungen, die mit Mehrver-
bräuchen durch Baumaßnahmen verbunden sind, auch ohne eigene Einflussmöglichkeiten 
in einem Jahr durch steigende Verbräuche keine Verbrauchsprämie erhalten. Schon im 
nächsten Jahr ist aber eine Einsparung zu erwarten, sodass die Schule dann von sinkenden 
Verbräuchen profitiert.  

Die Prämienzahlung für die Verbrauchskomponente beträgt 3 Euro pro Schülerin/Schüler-
Vollzeitäquivalent. Für die Medien Wärme und Strom werden je 1 Euro als Prämie ausge-
zahlt, wenn die obigen Bedingungen erfüllt sind. Aufgrund der geringeren Klimarelevanz 
wird für die Medien Wasser und Abfall je 0,50 Euro ausgezahlt, wenn die obigen Bedin-
gungen erfüllt sind. Eine Schule mit 400 Schülerinnen und Schülern erhält also maximal 
eine Verbrauchskomponente von 1.200 Euro bei gleichbleibendem oder gesunkenem Ver-
brauch für Wärme, Strom, Wasser und Abfall. 

Begründung: 

 Die Ermittlung der Kennwerte und der Vergleich mit dem Vorjahr lassen sich au-
tomatisieren. Damit entfallen aufwändige Berechnungen von Bemessungswerten. 
Diese Zeit kann für die Betreuung der Schulen verwendet werden. 

 Die Berechnung berücksichtigt eine Vergrößerung oder Verkleinerung der Fläche 
eines Schulgebäudes. 

 Es wird bereits die Prämie ausgezahlt, wenn der Verbrauch gleich geblieben ist. 
Dies honoriert Einsparmaßnahmen der Nutzerinnen und Nutzer in der Vergan-
genheit. 

 Entfällt die Zahlung der Verbrauchskomponente in einem bestimmten Jahr auf-
grund eines gestiegenen Verbrauchs, ist es bereits im nächsten Jahr wieder mög-
lich, die Prämie zu erhalten. Dies gilt besonders für Jahre, in denen technische 
Maßnahmen oder organisatorische Besonderheiten zu einem Mehrverbrauch füh-
ren. Kleinere Schwankungen sowie kleinere Mehrverbräuche sind durch die 1-
Prozent-Toleranz abgedeckt.  

Prämienteil 2: Aktivitätskomponente 

Ein weiteres Drittel der Prämie wird durch die Aktivitätskomponente bestimmt. Die Aktivi-
täten der Schulnutzerinnen und -nutzer werden anhand eines Fragebogens abgefragt. Er 
umfasst die folgenden Themen: 

 Kontinuierliche Aktivität der Schule, z.B. einer Arbeitsgruppe, 
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 Bausteine für ein bewusstes Nutzerverhalten (Kommunikationsmittel, Ener-
giespar-Infrastruktur), 

 Pädagogische Inhalte (Aktionen, Unterrichtsinhalte, etc.). 
 
Der detaillierte Fragebogen inklusive Erläuterungen zu einzelnen Fragen findet sich im 
Anhang.  
 
Er wird zum Ende eines jeden Jahres von der verantwortlichen Lehrkraft der Schule ausge-
füllt und zusammen mit einem kurzem Projektbericht (Kurztext, Auflistungen der Aktivitä-
ten, aussagekräftige Bilder) an SBH geschickt. Dort werden die Daten gesammelt, ausge-
wertet und die Ergebnisse berechnet. Der Fragebogen kann online ausgefüllt werden, der 
Projektbericht digital als PDF-Datei hochgeladen werden. 
Honoriert wird hierbei die kontinuierliche Aktivität der Schulen, die Themen Energie, Um-
welt- und Klimaschutz bewusst umzusetzen und in die normalen Abläufe möglichst weit 
integrieren. Mit diesen Aktivitäten ist in der Regel eine Einsparung von Wärme, Strom, 
Abfall und Wasser verbunden, auch wenn diese nicht detailliert quantifiziert wird, sondern 
den Gesamtverbrauch des Gebäudes beeinflusst. 
 
Den Antworten des Fragebogens sind Punkte zugeordnet. Je größer die Umsetzungsquote 
in der Schule ist, desto höher die zu erreichende Punktezahl. Anschließend wird die Ge-
samt-Umsetzungsquote in Prozent ermittelt (erreichte Punktezahl durch maximale zu er-
reichende Punktezahl). Bei 100 Prozent Gesamtumsetzung erhält die Schule einen Betrag 
von 3 Euro pro Schülerin oder Schüler. Liegt die Gesamt-Umsetzungsquote darunter, wird 
die Prämie anteilig berechnet (50 Prozent Umsetzungsquote = 1,50 Euro pro Schülerin 
oder Schüler). 

Prämienteil 3: Organisationskomponente 

Der Verbrauch eines Gebäudes wird durch eine gute Abstimmung und Verzahnung zwi-
schen Hausmeister, technischem Personal, dem Objektmanager sowie den Schulnutzerin-
nen und -nutzern ebenfalls verringert. Deshalb wird ein weiteres Drittel der Prämie durch 
den Umsetzungsgrad dieser organisatorischen Fragen bestimmt. Genauso wie die Aktivitä-
ten erfasst ein Fragebogen die oben genannten Themen. Beide Fragebögen bilden Teil 1 
und Teil 2 des Gesamtfragebogens. 

Für eine Gesamtumsetzungsquote von 100 Prozent werden analog zur Aktivitätskompo-
nente 3 Euro pro Schülerin und Schüler ausgezahlt. Insbesondere für die Umsetzung der 
Aufgaben der Organisationskomponente kommt dem Hausmeister eine wichtige Rolle zu. 
Im Erfolgsfall (bei Auszahlung von Prämien) ist er angemessen zu beteiligen und zwar in 
Höhe von 10 Prozent der Gesamtprämie der jeweiligen Schule, maximal 250 (bis 800 Schü-
ler) oder 400 Euro (ab 800 Schüler). Diese Prämie ist als Budget des Hausmeisters zu ver-
stehen und soll der Anschaffung von Messgeräten oder sonstigen hilfreichen technischen 
Geräten dienen, die die Arbeit des Hausmeisters unterstützen. 

Deckelung 

Die Höhe der Prämienausschüttung richtet sich nach der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler je Schule. Es wird angenommen, dass ab einem gewissen Betrag ein hinreichender 
Anreiz zur Teilnahme geboten wird. Bei Schulen ab 1.000 Schülerinnen und Schüler greift 
daher ein Deckel von 10.000 Euro, ab 1.500 Schülerinnen und Schüler von 12.500 Euro und 
ab einer Anzahl von 2.000 Schülerinnen und Schüler gilt eine maximale Auszahlung von 
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15.000 Euro. Dies führt dazu, kleinere Schulen breiter beteiligen zu können, und so die 
Teilnahme zu steigern. 

5.3 Auswirkungen des neuen Prämiensystems 

Berechnungsbeispiele 

 Die Bemessungsgröße richtet sich nach der Fläche. Dies korreliert mit der Schul-
größe und mit der Prämienhöhe, wie sie auch nach fifty/fifty üblicherweise ausge-
zahlt wurde. In einem größeren Gebäude mit einer höheren Anzahl von Personen 
und Räumen kann mehr Energie eingespart werden als in einer kleinen Schule. 

 Die Verbrauchskomponente wird ausgezahlt bei gleichbleibendem oder sinken-
dem Verbrauch. Bei einer 100-Prozent-Umsetzung der Aktivitäts- und Organisati-
onskomponente liegt sie bei einem Drittel des Auszahlungsbetrags. 

 kleine Grundschulen können ca. 2.000 Euro Prämie (bis zu 3.500 Euro) erhalten 
(bei 100 Prozent Umsetzung) 

 Das Budget für die Prämienzahlung von 1,5 Mio. Euro deckt die vorgeschlagenen 
Prämienhöhen prinzipiell 

 

 

Der Vergleich mit den ausgezahlten Prämien 2015 zeigt, dass ca. 65 Prozent der teilneh-
menden Schulen mit dem neuen Prämiensystem eine höhere Prämie erreichen können als 
die bisher ausgezahlte Prämie. 35 Prozent der Schulen haben mit dem neuen Prämiensys-
tem eine geringere Prämienausschüttung zu erwarten, in den meisten Fällen sind dies 
verhältnismäßig geringe Einbußen. Etwa zehn Schulen haben bislang sehr hohe Prämien 
erhalten, hier kommt es tatsächlich zu einer deutlichen Reduktion.  

Fazit 

 Maßnahmen und Aktionen zum Klimaschutz in Schulen werden über einen digita-
len Fragebogen ermittelt und in Punkte umgerechnet, die nach Ende des Kalen-
derjahres mittels eines Schlüssels (relativ zur Schulgröße) in eine Prämienzahlung 
umgerechnet wird. Eine wichtige Voraussetzung ist die Erstellung eines Projektbe-

Schule Vergleich

mit Energieeinsparung Prämie 50% Prämie 75% Prämie 100% Prämie 2015

Grundschule, 205 Schüler 923 €                      1.384 €                  1.845 €                  800 € bis 3.500 €

Grundschule, 357 Schüler 1.607 €                  2.410 €                  3.213 €                  2.000 € bis 6.000 €

Stadtteilschule, 523 Schüler 2.354 €                  3.530 €                  4.707 €                  250 € bis 7.000 €

Stadtteilschule, 1102 Schüler 4.959 €                  7.439 €                  9.918 €                  750 € bis 15.000 €

Gymnasium, 686 Schüler 3.087 €                  4.631 €                  6.174 €                  700 € bis 6.000 €

Gymnasium, 1261 Schüler 5.675 €                  8.512 €                  10.000 €                3.500 € bis 12.000 €

Neues Prämiensystem

Schule Vergleich

ohne Energieeinsparung Prämie 50% Prämie 75% Prämie 100% Prämie 2015

Grundschule, 205 Schüler 308 €                      769 €                      1.230 €                  800 € bis 3.500 €

Grundschule, 357 Schüler 536 €                      1.339 €                  2.142 €                  2.000 € bis 6.000 €

Stadtteilschule, 523 Schüler 785 €                      1.961 €                  3.138 €                  250 € bis 7.000 €

Stadtteilschule, 1102 Schüler 1.653 €                  4.133 €                  6.612 €                  750 € bis 15.000 €

Gymnasium, 686 Schüler 1.029 €                  2.573 €                  4.116 €                  700 € bis 6.000 €

Gymnasium, 1261 Schüler 1.892 €                  4.729 €                  7.566 €                  3.500 € bis 12.000 €

Neues Prämiensystem
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richts durch die Schule. Die Umsetzung der einzelnen Punkte ist im Projektbericht 
zu belegen. Aus Multiplikation der Punkte mit schulspezifischem Faktor zu Größe 
und Schülerzahl plus der Prämie einer gesondert ermittelten Verbrauchskompo-
nente ergibt sich die Gesamtprämie für die Schule. 

 Die Erfahrungen mit Klimaschutzprojekten an Schulen zeigen, dass gerade der pä-
dagogische Effekt sehr groß ist. An aktiven Projekt-Schulen ist zu beobachten, dass 
sich energieeffiziente Verhaltensweisen auch auf die Haushalte auswirken. Die 
dadurch erzielten Einsparungen lassen sich nur schwer abschätzen, stellen aber 
einen wichtigen Zusatznutzen dar. Diese pädagogischen Maßnahmen besitzen ei-
ne höhere Wirkungstiefe als zum Beispiel einmalige Korrekturen der Heizungsre-
gelungseinstellungen, die bei einigen Schulen zu hohen Einsparungen und damit 
verbundenen hohen Prämien ohne weitere pädagogischen Effekte führen. 

 Mit dem Vorschlag, die nutzerbedingte Energieeinsparung nicht gesondert auszu-
weisen, soll keine Beeinträchtigung des Energiemanagements der Schulen inten-
diert werden.  Selbstverständlich sollen wie bisher auch die Energieverbräuche der 
öffentlichen Gebäude bilanziert und analysiert werden. Lediglich die aufwändige 
Berechnung des Nutzeranteils an Energieeinsparungen entfällt. 

Die Diskussion zur optimalen Ausgestaltung von Prämiensystemen, die derzeit in fast je-
dem Bundesland geführt wird, zeigt, dass es nicht das „einzig wahre“ Prämiensystem gibt. 
Jedes Modell hat spezifische Vor- und Nachteile. Im Folgenden werden die Vor- und Nach-
teile des oben skizzierten Prämiensystems aufgelistet und begründet: 

Vorteile des Prämiensystems 

 Steigerung der Motivation der Schulen zur aktiven Teilnahme am Projekt: Durch 

die große Planungssicherheit, dass sich die Durchführung von Maßnahmen und 

Aktionen tatsächlich „auszahlt“, ist die konkrete Umsetzung in den Schulen wahr-

scheinlicher.  

 Geringer Berechnungsaufwand für den Schulträger: In vielen Städten und Kom-

munen bedeutet die Berechnung der nutzerbedingten Einsparungen einen hohen 

Aufwand für einzelne Verwaltungsmitarbeiter. Die frei werdende Arbeitszeit kann 

in andere Projekte investiert werden und reduziert die Kosten der Verwaltung. 

 Unabhängigkeit von unerklärlichen Verbrauchsminderungen durch Aktivitäten 

des Schulträgers: In der Vergangenheit wurden an einzelnen Schulen neben Ver-

brauchserhöhungen auch unerklärliche Verbrauchsrückgänge beobachtet. Insbe-

sondere Maßnahmen an der Heizungsanlage oder der Heizungsregelung können 

vorab nicht immer exakt in ihrer Wirkung auf den Energieverbrauch prognostiziert 

werden. Damit waren zum Teil hohe Auszahlungen an Schulen verbunden, die 

kaum Klimaschutzaktivitäten gezeigt hatten, und nur durch Aktivitäten des Schul-

trägers profitierten.  

Mögliche Nachteile des Prämiensystems 

 Kosten für den Schulträger auch bei ungünstiger Verbrauchsentwicklung: Es ist 

denkbar, dass trotz Aktivitäten der Schulen und der damit verbundenen Auszah-

lung pädagogischer Prämien die Verbräuche der Schulen ansteigen. In diesem Fall 

würde der Schulträger mit Kosten belastet, die bei Anwendung des bisherigen 

Prämiensystems nicht anfielen. Erfahrungen zeigen allerdings, dass die Aktivitäten 

der Schulen, die gerade durch die pädagogischen Prämien motiviert sind, im 

Durchschnitt zu Einsparungen von ca. 5 Prozent des Energieverbrauchs führen. 
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 Scheinbare Intransparenz der Erfolge: Die exakte Berechnung der schulischen Ak-

tivitäten und der daraus resultierenden Einsparungen lassen sich nicht mehr ge-

sondert ausweisen (darauf wird ja verzichtet), sondern gehen in der allgemeinen 

Verbrauchsentwicklung der Gebäude unter, die sich aus technischen, organisatori-

schen und nutzerspezifischen Maßnahmen zusammensetzt. Dadurch könnte das 

Gefühl der Nutzer aufkommen, es ginge nicht mehr gerecht zu, da derjenige, der 

viel spart, nicht unbedingt auch mehr Geld erhält. Hier muss im Gespräch mit den 

Schulen die Komplexität der nutzerbedingten Einsparungen erörtert werden. Au-

ßerdem sind auch beim bisherigen Prämiensystem Ungerechtigkeiten gegeben.  

Bei der Präsentation des überarbeiteten Prämiensystems ist darauf zu achten, dass die 
Prämien eine Unterstützung der laufenden Arbeit gewährleisten. Es sollte nicht von einer 
„Belohnung für Leistungen“ gesprochen werden. Im Folgenden werden weitere Argumen-
te zur Einführung des Prämiensystems aufgelistet: 

 Anerkennung der Verantwortlichen in den Schulen: Diese Arbeiten in den Schulen 
wird durch die Auszahlung pädagogischer Prämien anerkannt. Auch wenn es nicht 
zu Energieeinsparungen kommen sollte, ist sichergestellt, dass diese Aktivitäten 
gewünscht und unterstützt werden. 

 Gerechtigkeit: Die Ungerechtigkeiten des bestehenden Systems sind ähnlich groß 
wie bei anderen Systemen. Viele Einsparungen an Schulen aber auch Mehrver-
bräuche lassen sich nur unzureichend begründen, da sie auf einem Mix aus tech-
nischen, organisatorischen und nutzerbedingten Maßnahmen beruhen. Das neue 
Prämiensystem ist insofern gerecht, als dass Aktivitäten durch die Auszahlung von 
Prämien immer unterstützt werden.  

 Planungssicherheit: Die Schulen werden von Unsicherheiten bei der Ermittlung 
von Einsparungen befreit. So kann es nicht mehr passieren, dass trotz großen En-
gagements keine Prämien ausgezahlt werden, weil beispielsweise der Energiever-
brauch durch Ausdehnung des Nachmittagsunterrichts steigt. Nur der Ver-
brauchsanteil wird dadurch tangiert. 

 Ausschließen der Einflüsse von Fremdnutzern auf die Verbrauchsentwicklung: Bei 
vielen Schulen besteht große Unsicherheit, ob die von der Schule erzielte Einspa-
rungen nicht durch nachlässiges Verhalten von Fremdnutzern wie Volkshochschu-
le oder Sportvereinen wieder zunichte gemacht werden. Diese Unsicherheiten 
werden durch die Einführung pädagogischer Prämien beseitigt. 

5.4 Projektumsetzung  

Bei der Implementierung und langfristigen Durchführung des Anreizsystems ist eine enge 
organisatorische und inhaltliche Begleitung notwendig. In der Startphase müssen sowohl 
das Anreizsystem an Schulen bekannt gemacht sowie alle beteiligten Akteure informiert 
werden. Außerdem gilt es auch technische, methodische und pädagogische Fragen der 
Schulen zu beantworten.  

Die Hauptaufgaben der Begleitung im weiteren Verlauf sind: 

 Erhöhung der Motivation bei Schulen:  
Durch die direkte Ansprache von Schulen, wie auch die Möglichkeit, auf inhaltliche 
und technische Fragen der Schulen direkt reagieren zu können, erhöht sich die 
Motivation von Schulen, sich am Anreizsystem zu beteiligen. Bei bereits aktiven 
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Schulen steigt die Motivation, sich weiterhin oder verstärkt um Einsparungen zu 
bemühen. Die Unterstützung teilt sich auf in organisatorische Hilfe bei der Teil-
nahme am Anreizsystem, pädagogische Angebote zur besseren Umsetzung und 
Verankerung an Schulen sowie technische Unterstützung, etwa bei der Umsetzung 
von Effizienzmaßnahmen, die mit den Objektmanagern abzustimmen ist. Zusätz-
lich könnte eine professionelle Begleitung des Anreizsystems gezielte Öffentlich-
keitsarbeit in den Schulen und in schulischen Gremien betreiben. 

 Qualitätssteigerung des Systems:  
Motivierte und fachlich sowie pädagogisch kompetente Schulen erzielen höhere 
Einsparungen, weil sie stärker auf die verhaltensinduzierten Verbräuche achten, 
gezielter nach Schwachstellen suchen und diese kommunizieren. Eine professio-
nelle Begleitung des Anreizsystems verbessert die Kapazitäten der Schulen einer-
seits. Andererseits können Fehler, Ideen oder gute Praxisbeispiele, die sich im Ver-
lauf der Teilnahme am Anreizsystem an Schulen ergeben, gezielt gesammelt, aus-
gewertet und verbreitet werden. Mittelfristig können so auch Elemente des An-
reizsystems angepasst und verbessert werden. 

 Kontrollfunktion: 
Für die Motivation der Schulen, aber auch im Sinne einer Rechenschaftspflicht ge-
genüber der Bürgerschaft, eingesetzte Mittel sorgfältig und möglichst ge-
recht/effektiv einzusetzen, ist ein ordnungsgemäßer Ablauf des Anreizsystems 
notwendig. Die Begleitung kann durch fachlich fundierte Auswertung der Angaben 
teilnehmender Schulen eine hohe Qualität und weitgehende Gleichbehandlung 
bei der Prämienberechnung gewährleisten und mögliche Fehler frühzeitig erken-
nen. 

 

Eine fachliche Begleitung des Anreizsystems verbindet technische und pädagogische Be-
treuung. Eine Kooperation zwischen SBH/GMH und dem in der Behörde für Schule und 
Berufsbildung zuständigen Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) ist 
zwingend notwendig, um Wirkung in den Schulen zu erzielen. Eine enge Abstimmung und 
ein gemeinsames Auftreten müssen jederzeit gegeben sein.  

Aufgaben beim Gebäudemanagement von SBH/GMH 

Dabei bestehen die Aufgaben von SBH/GMH darin, einen direkten Ansprechpartner für 
Schulen bei technischen Fragen und Anregungen zum Thema Energie-Effizienz zu stellen. 
Dieser „Energiemanager“ sollte nicht nur ein Ansprechpartner sein, sondern auch an Schu-
len aktiv werden. Die Aktivitäten an Schulen müssen in Abstimmung und gemeinsam mit 
den pädagogischen Koordinatoren erfolgen. Auch das Angebot von Fortbildungsmöglich-
keiten im technischen Bereich für Hausmeister und ggf. für z.B. Klimaschutzlehrerinnen 
und -Lehrer gehört zu diesem Aufgabenbereich. 

SBH/GMH übernimmt neben der Rolle als technischer Ansprechpartner und Energiemana-
ger weitere Aufgaben: 

 Verbrauchskontrolle für die Berechnung der Prämien: Dazu zählt neben der Be-
wertung, ob steigende, stagnierende oder sinkende Verbräuche vorliegen, vor al-
lem die Bereinigung der Verbrauchswerte. Regelmäßig nötig ist eine Witterungs-
korrektur,  

 Versendung/Veröffentlichung/Programmierung und Auswertung der Fragebögen  
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 Berechnung der Prämien unter Berücksichtigung der Verbräuche und päd. Aktivi-
täten; Informationsfluss und Abstimmung mit dem LI, 

 Ansprechpartner für Energiemanagement und technische Fragen, 

 Anregungen zum Thema Energieeffizienz, 

 Anregungen zu den Themen Wasser- und Abfallmanagement, 

 Hausmeisterschulungen. 

Die Objektmanager von SBH GMH sowie die Hausmeister an den Schulen übernehmen im 
Rahmen ihrer Bewirtschaftungsaufgaben eine wesentliche Funktion und sind eng einzu-
binden.  

Aufgaben bei der Behörde für Schule du Berufsbildung, insbesondere dem Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI)  

Die pädagogische Begleitung des Anreizsystems für Schulen soll am LI koordiniert werden. 
Die Aufgaben ähneln den oben geschilderten, konzentrieren sich aber statt auf technische 
Fragen speziell auf pädagogische Aspekte. Wichtige Aufgaben sind: 

 Unterstützung der Schulen vor Ort (auch zusammen bzw. in enger Absprache mit 
dem technischen Koordinator). Es ist eine ausreichende Anzahl von Vor-Ort-
Terminen vorzusehen, um mit Schulleitungen und Lehrkräften direkt zu kommu-
nizieren.  

 Angebot von Schulungen für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler 

 Bereitstellung von Ideen und pädagogischem Material (Literatur, Unterrichtsma-
terialien, Messgeräte, Experimentiergeräte) zur Einbindung des Themas Energie-
effizienz in den Unterricht  

 Unterstützung der Schulen bei besonderen Anlässen (Klimaschutzveranstaltun-
gen, Info- und Projekttage, Wettbewerbe).  

 Zusätzlich soll die pädagogische Begleitung an Schulen gezielt Werbung für das 
Prämiensystem machen, z.B. über die Vorstellung auf Schulkonferenzen oder den 
Auftritt bei übergreifenden Veranstaltungen. Dazu gehören auch die Schulen mo-
tivierende Veranstaltungen wie eine öffentlichkeitswirksame Übergabe der Prä-
mien. 

Insbesondere die Erfahrungen mit den Klimaschulen, die ja ebenfalls vom Prämiensystem 
profitieren, sollen in die Betreuung aller Schulen einfließen.  

Gemeinsame Aufgaben sind Projektplanung, eine regelmäßige Abstimmung, die Beantwor-
tung von Fragen (über eine Projekt-Homepage, evtl. durch Einrichtung einer E-Mail-
Adresse) sowie die regelmäßige Berichterstattung des Projektfortgangs.  

Angesicht der Zahl von 375 potentiellen Teilnehmerschulen ist mit der Wahrnehmung der 
oben beschriebenen pädagogischen Aufgaben ein erheblicher Aufwand verbunden, insbe-
sondere wenn man die Aufgaben mit den Förderbedingungen der Nationalen Klimaschutz-
initiative des Bundes (Kommunalrichtlinie – Energiesparmodelle) abgleicht, und die Erfah-
rungen aus anderen Städten berücksichtigt. Für die Umsetzung und den Erfolg des Prämi-
ensystems ist eine ausreichende Betreuungskapazität sowohl für die organisatorischen, 
technischen und pädagogischen Aufgaben wichtig und entsprechend vorzusehen. Weiter-
hin ist es unerlässlich, dass die beteiligten Personen eng zusammenarbeiten und eine re-
gelmäßige Abstimmung sicherstellen. 
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In der Startphase des neuen Prämiensystems wird die zeitliche Anforderung durch Kom-
munikation mit den Schulen, die Beantwortung von Fragen und die Optimierung aller Vor-
gänge höher sein. Dafür ist eine entsprechende Kapazität vorzusehen. Nach den ersten 
beiden Jahren sollte das Projekt in den „Normalbetrieb“ übergehen können. 

 

5.5 Weitere Aspekte 

Prinzipiell ist das Prämiensystem dazu geeignet, weitere Aspekte wie die pädagogische 
Einbindung von erneuerbare Energien, Vandalismusprävention usw. zu integrieren. In der 
Startphase ist eine Berücksichtigung dieser Aspekte nicht geplant. Nach einem Zeitraum, in 
dem Erfahrung mit dem System gesammelt wurde, kann überlegt werden, ob weitere 
Aspekte einfließen sollen. Das Thema Mülltrennung ist bereits in den Aktivitäten enthalten 
und wird auch mit dem Fragebogen abgefragt.  

Ergänzend zum Prämiensystem ist ein Umgang mit möglichen Restbeträgen des Budgets 
von 1,5 Mio. Euro erforderlich. Ein festgelegter Anteil von 75 Prozent wird dabei für zu-
sätzliche bauliche/technische Maßnahmen mit dem Ziel der Energieeinsparung an allen 
Schulen verwendet, die vom Gebäudemanagement von SBH/GMH geplant und umgesetzt 
werden. Ein weiterer Anteil von 25 Prozent wird für zusätzliche pädagogische Maßnahmen 
verwendet und vom LI eingesetzt, zum Beispiel für zusätzliche Projekttage und Sachkosten 
für Materialien und Präsentationsunterlagen. Außerdem sollen nicht verbrauchte Mittel 
nicht verfallen, sondern auf Folgejahre übertragen werden können. 

5.6 Einführungsjahr 2018 

Für das Jahr 2018 ist ein Übergangsszenario erforderlich, da die bislang wenig aktiven 
Schulen im Grunde keine Gelegenheit hatten, pädagogische Aktivitäten für den Fragebo-
gen zu initiieren. Andererseits soll aber auch der hohe Aufwand für die bisherige Prämien-
berechnung vermieden werden. Daher erhalten alle Schulen die Möglichkeit, sich mit dem 
Fragebogen vertraut zu machen, und ihn testweise auszufüllen.  Wenn sie den Fragebogen 
2019 für das Abrechnungsjahr 2018 zusammen mit einem Projektbericht einreichen, erhal-
ten sie pauschal mindestens 2 Euro je Schüler. für die Aktivitätskomponente sowie 2 Euro 
je Schüler für die Organisationskomponente, insgesamt also 66 Prozent der möglichen 
Prämie für diese beiden Bereiche. Die Verbrauchskomponente wird berechnet wie oben 
beschrieben. Dieses Verfahren ist eine hohe Motivation für die Schulen, sich mit dem neu-
en Prämiensystem auseinanderzusetzen. Das erste Jahr der Einführung des neuen Aktivi-
tätsprämiensystems in Hamburg ist damit ein Trainingsjahr.  

5.7 Evaluation des neuen Anreizsystems 

Ein projektbegleitendes Monitoring ist von Beginn an sinnvoll, um schon während der 
Implementierung eines neuen Systems bei Bedarf nachsteuern zu können. Kernelement 
des Monitorings ist die Verarbeitung der bereits vorhandenen Daten des Gebäudemana-
gements (Entwicklung des Gebäudebestands, der Schülerzahlen, der Verbrauchswerte 
usw.). Mit Hilfe der Daten aus dem Monitoring soll die Erreichung der zuvor festgelegten 
Ziele kontinuierlich überwacht werden. Bereits jetzt wird dieses Monitoring von SBH in 
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enger Abstimmung mit dem LI durchgeführt. Auch die Dokumentation (Wie viele Termine 
vor Ort? Wie viele Beratungstelefonate? Problemaufnahme und -lösungen) ist essentiell 
für eine spätere Evaluierung. 

Während also das Monitoring regelmäßig und dauerhaft erfolgt, soll die Evaluation unter 
Nutzung der Monitoringdaten zu einem festgelegten Zeitpunkt eine Gesamtübersicht über 
den Projektverlauf geben, mögliche Anpassungen und Verbesserungen finden und voran-
bringen, sowie die Akteure eng einbinden. 

Nachdem mindestens zwei, ggf. auch drei Heizperioden nach Etablierung des neuen An-
reizsystems vergangen sind, sollte das System mit einer Evaluation überprüft werden. Die 
Evaluation soll einerseits beantworten, ob die mit der Etablierung verbundenen Ziele er-
reicht wurden und andererseits unter Einbindung aller Akteure gezielt nach Schwachpunk-
ten und Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Mit Hilfe der Evaluation kann gegebenenfalls 
das Anreizsystem optimiert und gleichzeitig die Verbundenheit der Akteure gestärkt wer-
den. 

Sinn der Evaluierung ist es, zu überprüfen, ob die Ziele für die Überarbeitung des Prämien-
systems eingehalten wurden: 

 Reduktion der Energieverbräuche an Schulen 

 Zahl teilnehmender Schulen / Erhöhung der Teilnehmerzahl 

 Ausschüttung der zur Verfügung stehenden Prämien 

 Zufriedenheit der Schulen mit dem Prämiensystem (relevante Aspekte z.B. Trans-
parenz, Aufwand, Gerechtigkeit, Prämienhöhe, Betreuung) 

 Zufriedenheit der Dienstleister (relevante Aspekte z.B. verringerter Aufwand bei 
der Prämienberechnung, Gerechtigkeit, Feedback der Schulen / Hausmeister / Ob-
jektmanager) 

 Gute Öffentlichkeitsarbeit, positive Resonanz in der Öffentlichkeit 
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Anhang 

Tabelle 1: Übersicht der geführten Interviews 

Institution Interviewte Person 

SBH | Schulbau Hamburg Gertrud Theobald 

LI – Landesinstitut Hamburg Cordula Vieth 

SBH | Schulbau Hamburg Bernd Bühler 

LI – Landesinstitut Björn v. Kleist 

SBH | Schulbau Hamburg Traute Wöller 

Behörde für Umwelt und Energie - Leistelle Klimaschutz  Dr. Birgit Schiffmann 

Schulleiter Heinrich-Heine-Gymnasium Christian Borck 

Klimaschutzbeauftragter Heinrich-Heine-Gymnasium Dirk-Rainer Gutsch 

Hausmeister Gymnasium Allermöhe André Pohlmann 

Ehemaliges fifty/fifty-Team Hartwig Cordts 

Ehemaliges fifty/fifty-Team Hartmut Sprick 
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Gliederung des Fragebogens 

 

Themen der Fragen zu pädagogischen Aktivitäten 

 Existenz eines Energie-Teams sowie Energiebeauftragten für energiesparendes 

Verhalten 

 Existenz von Energiedetektiven 

 Information zu energie- und wassersparendem Verhalten durch Aushänge,  

Infowand und gezielte Hinweise an Lichtschaltern, Thermostatventilen und 

Fenstergriffen 

 Ermöglichung der Abfalltrennung 

 Kontrolle der empfohlenen Raumtemperaturen 

 Kommunikation zu energiesparendem Verhalten 

 Beschäftigung mit Klimaschutzthemen im Unterricht 

 

Themen der Fragen zur Organisationskomponente 

 Einbindung der Hausmeister 

 Überprüfung einer energieeffizienten Bewirtschaftung der Schulen 

 Präsenz von Hinweisen zu energie- und wassersparendem Verhalten durch 

Aushänge 

 Ermöglichung der Abfalltrennung und Abstimmung mit Reinigungspersonal 

 Abstimmung mit externen Schulnutzern  

 Abstimmung mit Objektmanagern 

 Vorschläge für energiesparende Maßnahmen 

 

 

Der Fragebogen wird gemeinsam mit allen Beteiligten entwickelt, und wird voraussichtlich 

Ende Januar vorliegen.   



ifeu / UfU  Weiterentwicklung Anreizsystem Hamburg  29 

Tabelle 2:  Sollwerte für Raumtemperaturen (Standard der SBH/GMH) 

Raumart/Funktion Raumtemperatur 

Klassenräume 20° C 

Büros 20°C 

Flure, Treppenhäuser 12° C 

Flure bei zeitweiligem Aufenthalt 15° C 

Schulsport 14° C (17° C) 

Umkleideräume 22° C 

Duschräume 22° C 

Toilettenräume 15° C  

 

Tabelle 3: Sollwerte für Nennbeleuchtungsstärken (Empfehlungen des Deutschen Städtetags) 

Raumart/Funktion Nennbeleuchtungsstärke 

Aufenthaltsräume 200 Lux 

Flure, Treppenhäuser 100 Lux 

Unterrichtsräume 300 Lux  

Physik, Chemie, Biologie 500 Lux 

Werken 500 Lux 

Schulsport 200 Lux 

Umkleideräume 100 Lux 

Waschräume, Duschräume 100 Lux 

Toilettenräume 100 Lux 

Quelle: Deutscher Städtetag 

 

 

 


