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Richtlinien der Gemeinde Hille zur Energieeinsparung in den öffentlichen Lie-

genschaften und Einrichtungen 

 

1. Allgemeines 

Der völkerrechtswidrige Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine hat die seit Monaten oh-

nehin angespannte Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft. In der Folge kam es immer 

wieder zu Reduzierungen der Gasimportmengen von russischen Lieferanten nach Deutschland. Die 

Experten gehen nicht von einer Verbesserung der Situation aus, vielmehr sei es wahrscheinlich,  dass 

weitere Drosselungen der Kapazitäten erfolgen. Aus diesem Grund sind zusätzlich kurzfristig umzu-

setzende und befristete Energieeinsparmaßnahmen zur Stärkung der Vorsorge von großer Bedeu-

tung, um den Eintritt einer Notfallsituation in diesem und im nächsten Winter zu vermeiden. Bei der 

Energieeinsparung handelt es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen sowie 

Verbraucherinnen und Verbrauchern. Jede eingesparte Kilowattstunde kann helfen, die Situation zu 

verbessern. 

Darüber hinaus ist der Energiemarkt aktuell von drastischen Preisanstiegen geprägt, die sich ganz 

erheblich auf die kommunalen Haushalte auswirken werden. Eine Gesamtübersicht über die ver-

brauchten Mengen und entstandenen Kosten für die Liegenschaften und Verbraucher der Kommune 

sind als Anlage 1 beigefügt. Auch hier hilft jede nicht verbrauchte Kilowattstunde, für Entlastung zu 

sorgen.  

Die Bundesregierung hat mit der „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig 

wirksame Maßnahmen - EnSikuMaV“ und der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über 

mittelfristig wirksame Maßnahmen - EnSimiMaV“ zwei Regelungen erlassen, die auch Vorgaben für 

öffentliche Gebäude und Einrichtungen enthalten.  

Des Weiteren hat die Verwaltung bereits 2013 verbindliche Regelungen und Hinweise für den Betrieb 

technischer Anlagen sowie die Durchführung von Wartungs- und Prüfarbeiten in den öffentlichen 

Gebäuden erlassen (siehe Anlage 2), die u. a. Richtwerte für die Beheizung der Räume vorgeben. 

Diese Regeln haben weiterhin ihre Gültigkeit und werden durch die Verordnungen teilweise konkre-

tisiert.   

 

2. Kurzfristige Maßnahmen zur Einsparung von Energie 

Die kurzfristigen Maßnahmen gelten ab 01.09.2022 und sind zunächst bis zum 28.02.2023 befristet.  

2.1 Beheizung 

 In öffentlichen Nichtwohngebäuden (mit Ausnahme der Schulen und Kindergärten) ist die 

Beheizung von Gemeinschaftsflächen untersagt, die nicht dem Aufenthalt von Personen 

dienen. Ausgenommen sind Gemeinschaftsflächen, deren Beheizung zum Schutz von dort in-

stallierter Technik oder von dort gelagerten Gegenständen und Stoffen erforderlich ist. Aus-

genommen sind außerdem Gemeinschaftsflächen, in denen bei einer Nichtbeheizung auf-

grund bauphysikalischer Gegebenheiten Schäden oder ein Mehrverbrauch an Brennstoff zu 

erwarten sind  (vgl. § 5 EnSikuMaV). 
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 Der Höchstwert für die Lufttemperatur wird wie folgt festgelegt:  

- in Arbeits- und Büroräumen auf 19 Grad Celsius. Dies gilt auch für die Sitzungs- und 

  Besprechungsräume im Rathaus (vgl. § 6 EnSikuMaV); 

- in den Unterrichtsräumen in Schulen auf 19 Grad Celsius; 

- in den Turn- und Sporthallen auf 15 Grad Celsius 

- im Schwimmbecken Oberlübbe auf 30 Grad Celsius 

- in den Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern auf 19 Grad Celsius 

 

 Der Einsatz von Heizgeräten, Heizlüftern etc., durch deren Einsatz die festgelegten Tempera-

turen überschritten werden, sind untersagt (vgl. § 6 Abs. 2 EnSikuMaV). 

 

 Die vorhandenen Programme für die Steuerung der Heizungsanlagen (z. B. Nachtabsenkung, 

Einzelraumregelungen) sind im Hinblick auf Optimierungspotentiale zu prüfen.      

2.2 Wassertemperatur Schwimmbecken Oberlübbe 

 Die Wassertemperatur für das Schwimmbecken in Oberlübbe wird auf  28 Grad Celsius ab-

gesenkt. 

2.3 Trinkwassererwärmungsanlagen 

 Die dezentralen Trinkwassererwärmungsanlagen, insbesondere Durchlauferhitzer oder de-

zentrale Warmwasserspeicher, sind auszuschalten, wenn deren Betrieb überwiegend zum 

Händewaschen vorgesehen ist. Von einem Ausschalten der Geräte kann abgesehen werden, 

wenn der Betrieb der Anlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus hygi-

enischen Gründen erforderlich ist (vgl. § 7 Abs. 1 EnSikuMaV).  

 

 Die Warmwassertemperaturen sind in zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen auf das 

Niveau zu beschränken, das nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich 

ist, um ein Gesundheitsrisiko durch Legionellen in der Trinkwasserinstallation zu vermeiden 

(vgl. § 7 Abs. 2 EnSikuMaV). Dies gilt insbesondere für die Duschen in den Turn- und Sporthal-

len. Die maximale Temperatur der Speicher ist auf 60 Grad zu begrenzen.  

2.4 Strom / Beleuchtung 

 Die Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern von außen mit Ausnahme von Sicher-

heits- und Notbeleuchtung ist untersagt. Ausgenommen sind kurzzeitige Beleuchtungen bei 

Kulturveranstaltungen und Volksfesten (vgl. § 8 Abs. 1 EnSikuMaV). Die Untersagung ist nicht 

anzuwenden, wenn die Beleuchtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur 

Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist und nicht kurzfristig durch andere Maßnahmen er-

setzt werden kann.  

 

 Auf die jährliche Weihnachtsbeleuchtung in den Ortschaften soll verzichten werden.  

Die objektbetreuenden Hauswarte sind über die Regelungen in Kenntnis zu setzen. Sofern kommuna-

le Liegenschaften an Vereine oder sonstige Träger übertragen wurden, sind diese über die Regelun-

gen zu informieren.  
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3. Mittelfristige Maßnahmen zur Einsparung von Energie 

Die mittelfristigen Maßnahmen gelten ab 01.10.2022 und sollen in der Regel bis 30.09.2024 umge-

setzt werden. Im Einzelnen ist folgendes vorgesehen: 

3.1 Öffnungszeiten Turn- und Sporthallen 

Bei der anstehenden Neuvergabe der Hallenzeiten ist zu prüfen, inwieweit eine frühere Schließung 

der Hallen in den Abendstunden umsetzbar ist. 

3.2 Beheizung 

 Alle Heizungen in den öffentlichen Gebäuden sind entsprechend der Vorgaben des § 2 Abs. 1 

EnSimiMaV von einer fachkundigen Person zu überprüfen und zu optimieren. 

 

 Bis zum 30.09.2023 sind alle Gasheizungsanlagen in Nichtwohngebäuden mit einer beheizten 

Fläche von mehr als 1.000 qm entsprechend der Vorgaben des § 3 Abs. 1 EnSimiMaV hydrau-

lisch abzugleichen. 

   

 Alle Heizungspumpen, die nicht den Mindestvorgaben des  § 4 Abs. 2 EnSimiMaV entspre-

chen, sind bis zum 15.09.2024 auszutauschen.   

 

 3.3 Strom / Beleuchtung 

 Die Straßenbeleuchtung ist zu optimieren. Die Dämmerungswerte sind unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorgaben herabzusetzen, damit eine spätere Einschaltung erfolgt. Die Umrüs-

tung der Lampen auf LED-Technik ist voranzutreiben. 

 

 Die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in den öffentlichen Gebäuden auf moderne LED-

Technik ist zu forcieren.      

 

32479 Hille, 22.09.2022 


