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0 Kurzfassung 

Auftrag 

Im Rahmen des Projekts „Handlungsprogramm – Klimaschutz 2020 in Dortmund“ wurden 
B.A.U.M. Consult, Öko-Zentrum NRW und IKU beauftragt, bis Ende 2010 ein Konzept für ein 
Dienstleistungszentrum Energieeffizienz (DLZE) zu entwickeln. Darin sollte herausgearbeitet 
werden, wie eine bedarfs- und nachfragegerechte Struktur am Besten organisiert werden 
kann. Die Bezeichnung „Dienstleistungszentrum“ hat das Umweltdezernat als Arbeitstitel 
verstanden, Strukturvorgaben waren mit dem Auftrag nicht verbunden. 

Die zentralen Anliegen – der effizientere Umgang mit Energie und weniger Treibhausgas-
emissionen – sollen v.a. durch eine Bündelung und Vernetzung von bereits vorhandenen 
Aktivitäten erreicht werden. Denn in Dortmund arbeitet bereits eine Reihe von Akteuren in 
verschiedenen Netzwerken zusammen, derzeit vor allem projektbezogen. 

Ziele / Leitfragen 

Das Ziel war ein auf die Dortmunder Situation zugeschnittenes, tragfähiges Konzept. Damit 
waren folgende Fragen verbunden: 

• Welche Handlungsfelder und Aufgaben sind grundsätzlich für ein DLZE in Dort-
mund denkbar bzw. sinnvoll? 

• Wie kann das DLZE optimal in vorhandene Beratungsstrukturen eingebettet wer-
den? 

• Welche Aufgaben werden von den verschiedenen Akteuren gewünscht? Bei wel-
chen Angeboten bestehen Risiken, Konflikte zu erzeugen? 

• Welche Partner sollten bei der Entwicklung von Angeboten (in einem bestimmten 
Handlungsfeld) einbezogen werden? 

• Welche Strukturelemente fügen sich zu einem tragfähigen Organisationsmodell 
zusammen? 

Zielgruppen und Handlungsfelder 

Das DLZE soll sich sowohl an Privathaushalte als auch an Unternehmen, insbesondere 
KMU, richten und ein breites Themenspektrum abdecken. Es geht im Wesentlichen um fol-
gende Handlungsfelder: 

1. Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Wohngebäuden 

2. Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Nicht-Wohngebäuden 

3. Betriebliches (und kommunales) Umwelt-/Energiemanagement 

4. Stromverbrauch in privaten Haushalten 

5. Private Mobilität 

6. Betriebliche Mobilität 
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7. Erneuerbare Energien 

Aufgaben und mögliche Partner in den Handlungsfeldern 

Für die einzelnen Handlungsfelder ergibt sich ein differenziertes Bild, sowohl hinsichtlich der 
Aufgaben, die das DLZE übernehmen kann, als auch hinsichtlich der Partner, die bei der 
Aufgabenbewältigung mitwirken können. Eine Übersicht ist dem Anhang beigefügt.   

In der Diskussion um mögliche Aufgaben mit ausgewählten Anspruchsgruppen wurden Er-
wartungen in drei Richtungen formuliert: 

1. Das DLZE soll innerhalb des „Konzerns Stadt“ mithelfen, die kommunalen Aufga-
ben im Klimaschutz zu bewältigen und mit vorhandenen (privaten) Dienstleistun-
gen und Angeboten zu verzahnen. 

2. Das DLZE soll eigene Beratungskompetenz aufbauen, um Ratsuchenden in mög-
lichst vielen Handlungsbereichen möglichst qualifiziert Wege zum praktischen 
Klimaschutz aufzuzeigen. 

3. Das DLZE soll den Akteuren im Klimaschutz eine möglichst umfassende Informa-
tions- und Marketing-Unterstützung bieten, um bisher passive Personen für Kli-
maschutzaktivitäten im eigenen Wirkungsbereich zu  gewinnen. 

Schlussfolgerungen aus der Analyse 

Die Analyse von 14 bestehenden Einrichtungen in Deutschland und Österreich, Einzelge-
spräche mit Dortmunder Anspruchsgruppen und eine Großgruppenveranstaltung mit in 
Dortmund aktiven Beraterinnen und Beratern (sowie deren Interessenvertretungen) führten 
zu ersten Empfehlungen für die Rahmensetzungen. Die Stadt Dortmund sollte 

• ... im DLZE entscheidend mitwirken (als Signal für unabhängige, von der öffentli-
chen Hand überwachte Beratung).  

• ... die DLZE-Initiative nutzen, um eigene Kompetenzen durch das Engagement 
Dritter zu ergänzen. Kontaktpersonen aus Institutionen und Verbänden, aber auch 
Unternehmen und engagierte Einzelpersonen haben ihre Mitwirkungsbereitschaft 
formuliert. 

• ... eine Struktur wählen, in der wirtschaftliche Kräfte (Profiteure) mit gesell-
schaftlichen Unterstützern zusammenarbeiten können. Dabei übernimmt die Stadt 
eine Koordinationsfunktion. 

• ... das Trägermodell so gestalten, dass eine Balance zwischen Mitfinanzierung 
und Mitentscheidungsgewalt gewährleistet ist. 

• ... mit dem DLZE den Transparenzansprüchen gerecht werden und fachlich fun-
dierten Qualitätsstandards einen hohen Stellenwert einräumen, damit das DLZE 
von der Bevölkerung als vertrauenswürdig wahrgenommen wird. 

• … auf Synergien mit den bestehenden Innovations- und Effizienzstrategien von 
Wirtschaftsförderung, Technologiezentrum, Hochschulen und IHK hinwirken 
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• ... ein mutiges und klares DLZE-Zukunftsbild entwickeln. Die Strukturen können 
jedoch schrittweise aufgebaut werden und sollten dabei an vorhandenen Poten-
zialen anknüpfen.  

Gutachterszenario 2020 

Gemeinsame Interessen, heterogene Nutzenerwartungen, unterschiedlich weit gehende Mit-
wirkungsangebote (von punktuellem Engagement bis zur Mitträgerschaft) - und auch latente 
Konflikte um Einfluss oder Profilierung - bestimmen die Ausgangssituation 2010.  

Aus der Analyse leiten sich folgende Hypothesen ab: 

1. Das DLZE braucht kraftvolle Aktion. Dafür eignet sich ein wirtschaftlich ausgerich-
teter, operativer Kern. Gleichzeitig sollte die kommunale Prägung erkennbar sein, 
um die Glaubwürdigkeit zu unterstützen. In fast allen untersuchten Energiezentren 
anderenorts hat zudem der örtliche Energieversorger eine Rolle bei der Ausges-
taltung des wirtschaftlichen Kerns. 

2. Das DLZE braucht ein Forum für Kommunikation und Kooperation von Akteuren. 
Wichtige Partner der Stadt, wie z.B. Kammern und Verbände, Banken und Spar-
kassen, die Verbraucherzentrale genauso wie engagierte Unternehmen und Pri-
vatpersonen, wollen in die inhaltliche Arbeit aktiv eingebunden werden. 

3. Das DLZE braucht eine gesellschaftliche Basis, d.h. viele Unterstützer, die jen-
seits von wirtschaftlichen Interessen und konkreten Gemeinschaftsprojekten in ih-
rem Wirkungskreis für die Klimaschutzziele werben und diese finanziell oder per-
sonell unterstützen. 

Die wahrgenommenen Bedarfe und Motivlagen lassen sich in einem Trägermodell abbilden, 
das perspektivisch aus drei Elementen besteht und an den Interessen der Dortmunder Akteu-
re ansetzt (vgl. Grafik auf der Folgeseite): 

• DLZE-Partner e.V. als Kooperationsplattform 

• DLZE-(g)GmbH als operativer Kern 

• Bürgerstiftung Klimaschutz als gesellschaftliches Fundament 

2015, 2017 oder 2020? Wann genau ein eingespieltes DLZE-Team erfolgreich alle Hand-
lungsfelder bearbeitet, wird insbesondere durch die finanziellen Spielräume determiniert. Für 
die Organisationsentwicklung (z.B. Teamentwicklung, erste Kooperationsanbahnungen mit 
Dritten oder Schaffung eines ausreichenden Bekanntheitsgrads bei den Zielgruppen) gelten 
zwei bis drei Jahre als realistischer Erfahrungswert. 

Dem Stellenwert des Themas angemessen, muss das DLZE von Start an eine personelle 
Ausstattung und ein Arbeitsbudget erhalten, dass ausreichend ist, um die im Umfeld ge-
weckten Erwartungen erfüllen zu können. Dies ist umso zwingender erforderlich, als alle ver-
gleichbaren Einrichtungen die Erfahrung von Anlaufdefiziten machen mussten, da ein neues 
Team sich erst finden muss und intensive Abstimmungen mit Partnern stets mit zeitlichen 
Vorläufen verbunden sind. Der Vergleich mit den bestehenden und im Aufgabenfeld ähnli-
chen Einrichtungen anderenorts zeigt, dass dort in einer entwickelten Form zwischen 10 und 
25 Köpfe beschäftigt sind. 
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Um eine dieser Entwicklung adäquate Startphase ermöglichen zu können, sollte ein Start-
budget – ausreichend für fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – von ca. 600.000 Euro pro 
Jahr gegeben sein. Es kann zum Teil durch abgestelltes Personal oder Sachmittel zur Ver-
fügung gestellt sein. Denkbar sind weiterhin Anschubfinanzierungen mit öffentlichen Förder-
geldern (EU, BMU usw.) oder Zuwendungen Dritter. Die weitere finanzielle Ausstattung kann 
dann projektweise, z.B. ebenfalls auf dem Wege der Förderung erfolgen.  

Aufgrund der verfolgten Ziele des DLZE sind die Möglichkeiten der Anerkennung auf Ge-
meinnützigkeit gegeben. Daher bietet sich eine gGmbH an, die steuerliche Vorteile besitzt. 
Auch ein Verein als Träger könnte die Gemeinnützigkeit anstreben. 
 

 

 

Zumindest theoretisch lassen sich die drei in der Grafik dargestellten Funktionselemente, die 
in ihrer Summe eine Einheit als Trägermodell darstellen sollen, parallel entwickeln und eini-
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germaßen zeitgleich starten. Dennoch sollte pragmatisch begonnen werden, um einen zügi-
gen Start nicht zu gefährden und um eine Anfangsdynamik zu entfachen, statt diese in einem 
ggf. zähen Ringen um Gesellschaftsformen versanden zu lassen.  

Erste Schritte 

Es bietet sich an, auf Kooperationserfolgen aufzubauen und den Konsultationskreis Energie-
effizienz und Klimaschutz (KEK) in seiner großen Runde als Nukleus des DLZE-
Partnervereins zu nutzen. Sollte der erste nach außen kommunizierte Schritt die Gründung 
dieses Vereins sein, so drückt sich damit das Grundmodell des Gutachtervorschlags aus, 
eine breite Basis für das DLZE anzustreben, um effektiv und im Schulterschluss nach Lösun-
gen für den Klimaschutz in Dortmund zu streben.  

Wir schlagen vor, im ersten Schritt mit wenigen Gesellschaftern und klar städtisch geprägten 
Strukturen eine (gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen. Für den 
Start mit der GmbH sprechen die Chance, diesen Schritt schnell realisieren zu können, mit 
einem Geschäftsführer zu starten, der die Organisationsentwicklung vorantreiben könnte und 
zu guter Letzt die Signale einer finanziell ausgestatteten und damit schlagkräftigen Einheit für 
den Klimaschutz. Zu beachten ist das Risiko von Akzeptanzdefiziten, wenn der Eindruck ent-
stünde, dass (zu) „mächtige“ Gesellschafter das DLZE als Gesamtkonstrukt einseitig domi-
nieren.  

Die vorgeschlagene Lösung mit zwei eng kooperierenden Organisationen unter einem Dach 
bietet eine Option, wenn mögliche Partner des DLZE sich zwar erkennbar engagieren wollen, 
aber vor dem administrativen Aufwand in den eigenen Organisationen zurückschrecken, den 
die direkte Integration in eine GmbH-Lösung mit sich bringt. Um eine tragfähige Ausgestal-
tung der Machtverhältnisse zu gewährleisten, kommt der Satzung des Vereins eine hohe 
Bedeutung zu. Speziell mit Blick auf das Verhältnis gegenüber der GmbH gilt es, den Vor-
stand so zu definieren, dass es den Zielen des DLZE gerecht wird. Es bedarf einer arbeitsfä-
higen Struktur, die von der Stadt, ihren Partnern und den zukünftigen Kunden des DLZE ak-
zeptiert wird. 

Die Gründung der Bürgerstiftung stellt den wohl anspruchvollsten Schritt dar. Dies gilt wegen 
der komplizierten Rechtslage für Stiftungen, insbesondere wenn eine klassische Stiftung bür-
gerlichen Rechts angestrebt wird. Es gilt aber auch, weil ein guter Aufschlag im Sinne einer 
Dynamik entfachenden öffentlichen Bekanntgabe des Vorhabens nur mit guten Partnern, im 
Idealfall schon mit einem potenten Stifter gelingen kann. Und dieses erfordert Zeit und sollte 
idealerweise eine der Aufgaben eines Geschäftsführers des DLZE sein.  

Inhaltlich dürfte der Themenbereich „Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Wohn-
gebäuden“ die zentrale Herausforderung sein – wegen der Bedeutung für den Klimaschutz, 
wegen der in diesem Bereich besonders hohen Erwartungshaltung und wegen der hier be-
sonders stark ausgeprägten Marktstrukturen. Das DLZE sollte hier möglichst rasch eine Initi-
ative zur Qualitätssicherung starten, in der in einer gemeinsamen Initiative von städtischen 
und privaten Energieberatern Standards erarbeitet werden.  

Zugleich sollte das DLZE aber auch aktuelle innovative Themen besetzen. Dabei kann auf 
vorhandene Initiativen aufgebaut werden. Denkbar wären hier Aktivitäten in den Themen-
schwerpunkten „Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Nicht-Wohngebäuden“ sowie 
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„Private und/oder gewerbliche Mobilität“. Ziel sollte es sein, Themen für das DLZE zu beset-
zen, und möglichst rasch Erfolge in Verbindung mit dem DLZE sichtbar werden zu lassen.  

Idealerweise sollte bereits der Tag X, d.h. der Tag, an dem die Träger des DLZE die Grün-
dung offiziell bekannt geben, mit einer positiven inhaltlichen Nachricht (Aktionstag, Projekt-
start, Projektabschluss o.ä.) verbunden werden.  

Dafür sind vorrangig folgende Vorbereitungen zu treffen: 
• Beschluss durch die politischen Gremien 

• Sicherung der Unterstützung durch wichtige Akteure (v.a. DEW21, aber auch IHK, 
HWK, Wirtschaftsförderung und DSW21) 

• Vorbereitung der Gründung des DLZE e.V. 

• Einrichtung einer Geschäftsstelle (ggf. in der Berswordt-Halle) 

• Bestellung eines Geschäftsführers 

Fazit 

Mit der vorliegenden Konzeption liegen die Grundlagen für die Umsetzung des Dienst-
leistungszentrums Energieeffizienz in Dortmund vor. Die Einrichtung ist so konzipiert und im 
Entwicklungsprozess mit wichtigen Klimaschutz-Partnern der Stadt Dortmund abgestimmt 
worden, dass sie wichtige Teilfunktionen im Rahmen des Handlungsprogramms Klimaschutz 
2020 übernehmen kann. Insbesondere im Hinblick auf die Verankerung von Klimaschutz-
aktivitäten in der Dortmunder Bürger- und Unternehmerschaft wurde in der Konzeption Wert 
darauf gelegt, vorhandene Kräfte zu bündeln und neue Aktivitäten anzustoßen. 
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1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Das Handeln für den Klimaschutz wird durch Rahmenbedingungen beeinflusst, die sowohl 
auf Europa- und Bundesebene als auch auf kommunal-regionaler Ebene gesetzt werden. 
Zum Erreichen der auf allen Ebenen gesetzten Ziele im Bereich Klimaschutz und Energieeffi-
zienz können die Kommunen einen erheblichen Beitrag leisten. Die Stadt Dortmund verfolgt 
mit dem Konzept eines Dienstleistungszentrums Energieeffizienz (DLZE1) einen innovativen 
und engagierten Weg. Dieser ist eingebunden in das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020, 
für das die bisherigen Klimaschutzaktivitäten bilanziert, die weitergehenden Potenziale in 
Dortmund ermittelt und darauf aufbauend Strategien für deren Umsetzung festgelegt und 
umgesetzt worden sind. Das DLZE soll im Zuge der Beratung, Qualifizierung und Vernetzung 
von Energieeffizienzmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Handlungsprogramm Klima-
schutz 2020 übernehmen.  

Das Ziel ist ein auf die Dortmunder Situation zugeschnittenes, tragfähiges Konzept. Damit 
sind folgende Fragen verbunden: 

� Welche Handlungsfelder und Aufgaben sind grundsätzlich für ein DLZE in Dortmund 
denkbar bzw. sinnvoll? 

� Wie kann das DLZE optimal in vorhandenen Beratungsstrukturen eingebettet werden? 

� Welche Aufgaben werden von den verschiedenen Akteuren gewünscht? Bei welchen An-
geboten bestehen Risiken, Konflikte zu erzeugen? 

� Welche Partner sollten bei der Entwicklung von Angeboten (in einem bestimmten Hand-
lungsfeld) einbezogen werden? 

� Welche Strukturelemente fügen sich zu einem tragfähigen Organisationsmodell zusam-
men? 

Die CO2-Bilanz von Dortmund zeigt auf, dass nicht ein großer Bereich für die Senkung der 
Emissionen angegangen werden kann, sondern viele verschiedene Zielgruppen für entspre-
chende Maßnahmen sensibilisiert werden müssen. Das Konzept für das geplante DLZE 
muss daher mit unterschiedlichen Informations- und Beratungsleistungen sowie Netzwerkbil-
dung vor Ort in den Bereichen  

• Energetische Modernisierung und energieeffizienter Neubau von Wohngebäuden 

• Energetische Modernisierung und energieeffizienter Neubau von Nicht-
Wohngebäuden (Schulen, Büros, Produktions- und Lagerhallen, Krankenhäuser 
usw.) 

• Effiziente Energienutzung in Privathaushalten (Beleuchtung, Elektrogeräte, Wärme 
und Kälte, Mobilität) 

                                                      
1  Im Folgenden wird regelmäßig der Begriff DLZE verwendet. Dieser ist als Arbeitstitel zu 

verstehen, der durch eine geeignetere Bezeichnung zu ersetzen sein wird. Weitere Ausfüh-
rungen zum Namen des DLZE finden sich in Kap. 5.6 
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• Effiziente Energienutzung und Aufbau betrieblicher und kommunaler Energiemana-
gementstrukturen einschließlich Mobilitätsmanagement 

möglichst viele Zielgruppen erreichen.  

In der Praxis der Energieberatung ist das Themenfeld „Energieeffizienz“ zumeist nicht von 
anderen Energiedienstleistungen zu trennen. Insbesondere der Themenbereich „Erneuerba-
re Energieträger“ wird bei der Konzipierung des „Dienstleistungszentrums Energieeffizienz“ 
einzubeziehen sein. 
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2. Rahmenbedingungen und Vorgehensweise 

Durch die Erarbeitung eines Konzeptes für das „Dienstleistungszentrum Energieeffizienz“ in 
Dortmund sollen das Thema Energieeffizienz in der Öffentlichkeit forciert, die Beratungseffek-
tivität gesteigert und vorhandene Kompetenzen gebündelt werden. Dadurch können u. a. die 
Anzahl und Qualität bei energetischen Sanierungen gesteigert, Neubauten zukunftsfähig 
gemacht und der Anstieg der Energiekosten für Haushalte und Unternehmen gebremst wer-
den.  

Das Konzept beinhaltet Aussagen zur Ausgestaltung und zu den angestrebten Effekten des 
Dienstleistungszentrums Energieeffizienz, einschließlich Vorschlägen zur Finanzierung, zur 
Organisationsform sowie zu möglichen Standorten und zum Marketing.  

Die Basis der Konzeption bilden Grundlagenarbeiten, mit denen die vorhandenen Erfahrun-
gen mit Beratungszentren im Energiebereich ebenso untersucht werden wie die in Dortmund 
vorhandenen Strukturen, die handelnden Akteure und deren Beratungsangebote.  

Die Umsetzung wird durch die Erarbeitung eines mehrstufigen Konzepts und eine flexible 
Organisationsform des Dienstleistungszentrums Energieeffizienz erleichtert. Die ermittelten 
Kosten und der Nutzen des Dienstleistungszentrums Energieeffizienz werden für die weiteren 
Entscheidungen in einem Argumentationspapier zusammengefasst.  
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3. Grundlagen der Konzeption 

Für die Konzeption sollen Erfahrungen bestehender Energiezentren einbezogen werden 
(Kap. 3.1). Zudem sind die Ziele, Erfahrungen und Angebote der in Dortmund im Energiebe-
reich tätigen Institutionen und Berater eine wichtige Grundlage für die weiteren Überlegungen 
(Kap. 3.2 und 3.3). 

  

3.1 Analyse beispielhafter Einrichtungen 

3.1.1 Ziel der Analyse 

Welche Erfahrungen liegen aus bestehenden Energiezentren (Energieagenturen, Energiebe-
ratungseinrichtungen, Dienstleistungszentren) vor? Welche Organisations- und Rechtsfor-
men wurden gewählt, welche Vor- und Nachteile haben diese? Was funktioniert gut, welche 
Probleme können auftreten? 

Das Ziel dieses Arbeitsschrittes: Von den Erfahrungen anderer lernen. In Deutschland (und 
darüber hinaus) gibt es zahlreiche regionale oder kommunale Energieberatungseinrichtun-
gen, die teilweise seit mehr als 10 Jahren Informationen rund um das Thema Energie bün-
deln und Beratungsdienstleistungen anbieten.  

Als Grundlage für die weitere Konzeptionierung wurden daher 14 nationale und internationale 
Einrichtungen betrachtet.  

Neben allgemeinen Hinweisen zur Arbeitsweise dieser Einrichtungen wurden in diesem Ar-
beitsschritt Kontakte geknüpft, die für die Klärung von Detailfragen in späteren Arbeitsschrit-
ten genutzt werden konnten. 

 

3.1.2 Auswahl der Einrichtungen 

Mit der Untersuchung beispielhafter Einrichtungen sollte ein weit gefächertes Bild der existie-
renden Organisationsformen sowie der Betätigungsfelder entstehen. Damit wurden verschie-
dene Möglichkeiten der inhaltlichen sowie strukturellen Ausgestaltung aufgezeigt. 

Folgende Aspekte wurden durch die ausgewählten Einrichtungen abgedeckt: 

• Zielgruppe: Welche Zielgruppen werden durch Energiezentren angesprochen?  

• Schwerpunkte: Welche Themen stehen im Mittelpunkt der Information und Beratung? 

• Träger der Einrichtung: Wer steht hinter der Einrichtung? Welche Rolle spielen öffent-
liche Institutionen, welchen Einfluss haben private Akteure? 

• Organisations- und Rechtsform: In welcher Form kann die regionale Kooperation am 
Besten umgesetzt werden? Wie wird die Einrichtung finanziert? 
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Anhand einer Internetrecherche wurden zunächst ca. 25 Einrichtungen aus Deutschland auf-
gelistet. Aus dieser Liste wurden gemeinsam mit dem Auftraggeber 14 Einrichtungen ausge-
wählt, die eine möglichst große Bandbreite der genannten Merkmale aufweisen. 

Folgende Institutionen wurden ausgewählt und analysiert: 

- altbauplus Aachen 

- Bauzentrum München 

- BEKS EnergieEffizienz GmbH, Bremen 

- Bremer Energiekonsens GmbH 

- enegiekonzept Aachen 

- Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main 

- eza! - Energie- und Umweltzentrum Allgäu 

- KliBa – Klimaschutz und Energieberatungs-  
agentur Heidelberg - Nachbargemeinden   
gGmbH 

- Klimaschutzagentur Region Hannover 

- Mobilitätsberatung Linz (A) 

- ÖkoBusinessPlan Wien (A) 

- SAGA Düsseldorf 

- Spar’s dir!, bundesweite Aktion 

- Umweltservice Salzburg (A) 
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Mit diesen 14 Einrichtungen werden in Summe folgende Merkmale abgedeckt: 

 

Rubrik Merkmale 

Zielgruppe - Haushalte 
- Wohnungseigentümer/innen 
- Unternehmen 
- Kommunen / öffentliche Einrichtungen 
- Fachleute 

Thematische Schwer-
punkte 

- Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe 
- Energieeffizienz in öffentlichen Einrichtungen 
- Energieeffizienz in privaten Haushalten 
- Investitionsentscheidungen  
- Verkehr / Mobilität 
- Erneuerbare Energien 
- Nutzerverhalten 

Träger - Kommune 
- einzelne öffentliche Stellen 
- Energieversorger 
- Banken / Sparkassen 
- Verbände / Kammern 
- Fachleute 

Organisations-
/Rechtsform 

- GmbH 
- gGmbH 
- integriert in öffentliche Strukturen 
- integriert in unternehmerische Strukturen 
- Verein 

 

3.1.3 Vorgehensweise 

Im Rahmen der Recherchen wurden die Internetauftritte der Einrichtungen ausgewertet. Zu-
dem wurden Telefoninterviews mit den Verantwortlichen der Institutionen geführt. Neben den 
Angeboten der Einrichtungen und der Organisationsstruktur wurde in den Gesprächen auch 
erfragt, welche Kooperationen mit Beratern und / oder Kommunen bestehen, wie die finan-
zielle Ausstattung ist und auf welche Aspekte erfahrungsgemäß beim Aufbau einer derartigen 
Institution besonders geachtet werden sollte. Wichtig war auch die Frage nach der Qualitäts-
sicherung der angebotenen Leistungen, gerade in den Fällen, in denen mit externen Beratern 
und Dienstleistern zusammengearbeitet wird.  
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3.1.4 Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

Die Trägerstrukturen der beispielhaft untersuchten Einrichtungen weisen insbesondere im 
Verhältnis von privaten Akteuren und der öffentlichen Hand erhebliche Unterschiede auf. Die 
gesellschaftliche Mehrheit liegt in den meisten Fällen in öffentlicher Hand (Kommunen, Regi-
onen, Länder). In Frankfurt, München und Linz sind die Einrichtungen direkt in der kommuna-
len Verwaltung verankert. Die Stadtwerke sind in fast allen Institutionen einbezogen und in 
drei Fällen sogar federführend. Insgesamt waren als Gesellschafter vertreten: Kommunen, 
Stadtwerke, Energieversorger, Banken, Ingenieurbüros, HWK, IHK, Handwerksinnungen, 
Stiftungen, Bürgerinitiativen, Verbraucherzentralen, Hochschulen, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Ministerien, Landesagenturen.  

Die Angebote der untersuchten Einrichtungen weisen thematisch ein breites Spektrum auf. 
Alle untersuchten Zentren haben sich zur Aufgabe gemacht, relevante Informationen zum 
rationellen Einsatz von Energie zu bündeln und diese an die angestrebten Zielgruppen in 
Form von Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen sowie in einigen Fällen durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen weiterzugeben. Die Angebote zielen ohne Ausnahme sowohl auf die Stei-
gerung der Energieeffizienz als auch auf den Aufbau erneuerbarer Energieträger. 

Initialberatungen hinsichtlich Gebäudeoptimierung im privaten Bereich werden von vielen 
Agenturen angeboten, wobei sowohl die Beratung als auch die Sanierungsumsetzung häufig 
von kooperierenden Beratern/Handwerkern durchgeführt werden. Effizienzsteigerung in In-
dustrie und Gewerbe (betrieblicher Umweltschutz), Energieberatung von Nicht-
Wohngebäuden und Mobilitätsberatung sind dagegen seltener im Portfolio der Institutionen 
zu finden. 

Von den Gesprächspartnern wurden verschiedene „Stolperfallen“ identifiziert, die bei der 
weiteren Konzeption beachtet werden sollten:  

• Bei der Einbindung bestimmter Träger / Partner besteht die Gefahr der Abhängigkeit 
von wirtschaftlichen Interessen. 

• Bei alleiniger Trägerschaft einer Kommune können je nach Ausstattung finanzielle 
Engpässe entstehen. 

• Die Angebotsplanung kann am Bedarf der Zielgruppe(n) vorbei gehen. 

• Nimmt sich die Einrichtung zu viel am Anfang vor, kann das bei Nichterreichung der 
Ziele schnell zu schlechter Presse führen.  

• Geringe Qualität der Beratungsangebote führt ebenfalls zu schlechtem Image. 

 

Gleichzeitig haben die Gesprächspartner aus ihrer Erfahrung Erfolgsfaktoren benannt: 

• Die Neutralität der Einrichtung (hersteller- und produktunabhängig) soll weitestge-
hend gewahrt bleiben. 

• Klare Linie und langer Atem sind notwendig. 

• Viele Gesellschafter gewährleisten eine breit aufgestellte finanzielle Ausstattung, 
können allerdings auch Entscheidungsprozesse in die Länge ziehen. 
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• Beiräte/Fördervereine schaffen breite Identifikation. 

• Öffentlichkeitsarbeit ist Grundlage für alle Projekte. 

• Die Einrichtung sollte versuchen Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe (Da-
seinsvorsorge) zu etablieren. 

Durch die beispielhafte Analyse vorhandener Einrichtungen wurde nochmals verdeutlicht, 
dass es für die Konzeption keine Patentlösung gibt und eine Vielzahl von Faktoren, insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund der lokalen Akteurslandschaft, einzubeziehen ist. Vorteile 
wie z. B. die  Einbindung finanzkräftiger Partner bergen oftmals gleichzeitig Risiken, wie z. B. 
einen Verlust an Unabhängigkeit.  

Im weiteren Projektverlauf wurden daher Informationen zur Dortmunder Akteurs- und Bera-
tungslandschaft mit ihren jeweiligen Interessen zusammengetragen, um die bestehenden 
Möglichkeiten, aber auch ggf. drohende Risiken einschätzen zu können. Zudem wurden 
mögliche thematische Schwerpunkte betrachtet, die der neuen Institution ein klares und in-
novatives Gesicht geben und gleichzeitig wichtige, noch nicht ausreichend abgedeckte Be-
darfe in Dortmund adressieren können.  

 

3.2 Analyse der vorhandenen Energieeffizienz-Beratungsangebote in Dortmund 

In Dortmund haben sich bereite zahlreiche Beratungsangebote etabliert, die direkt oder indi-
rekt mit dem Themenbereich Energieeffizienz in Verbindung stehen. Möglichst viele dieser 
Angebote wurden hinsichtlich der Inhalte, Zielgruppen und der eingebundenen Partner be-
trachtet, um potenzielle Überschneidungen oder mögliche Synergieeffekte zu identifizieren. 
Im weiteren Verlauf werden zum einen Beratungsangebote der Stadtverwaltung bzw. der 
städtischen Tochterunternehmen, zum andern Beratungsangebote privater bzw. weiterer 
Anbieter dargestellt. 

 

3.2.1 Beratungsangebote der Stadtverwaltung Dortmund sowie städtischer 
Tochterunternehmen 

Betrachtet wurden alle Tätigkeitsfelder, die seitens der Stadt Dortmund im Bereich der Ener-
gieeffizienz (und im weitesten Sinne Klimaschutz) angeboten werden. Zusätzlich wurden 
auch bspw. das Familienprojekt der Stadt Dortmund betrachtet, um an Hand eines etablierten 
und funktionierenden Projektes die grundsätzliche Organisationsstruktur und Funktionsweise 
von städtischen Beratungsangeboten beurteilen zu können. 
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Folgende Ämter und städtische Töchterunternehmen wurden dabei untersucht: 

 

Einrichtung Tätigkeitsfelder 

Umweltamt der 
Stadt Dortmund 

Öffentlichkeitsarbeit zu Gebäudesanierung (ALTBAU-
NEU, Gebäudetypologien, Fachveranstaltungen, Messe-
auftritte, Broschüren und Faltblätter) 

 Unterschiedliche (Initial-)Beratungsangebote (in Zusam-
menarbeit mit ALTBAUNEU, DEW21, Verbraucherzent-
rale NRW, EnergieAgentur.NRW, BAFA, dena) 

 Durchführung von Energiesparhauswettbewerben in Ko-
operation mit DEW21 

 Durchführung von Kampagnen 

 Entwicklung eines kommunalen Masterplans Umwelt, 
Schwerpunkt Klimaschutz, Baustein Altbausanierung 

 Ausbildung von Langzeitarbeitslosen zu Energieberatern 
für einkommensschwache Haushalte (in Zusammenar-
beit mit DEW21, ARGE und Caritas) 

 Thermographieaktionen (in Zusammenarbeit mit DEW21 
und SanIT) 

 Erstellung eines Heizspiegels 

 Erstellung von Handwerkerlisten (in Zusammenarbeit mit 
der Kreishandwerkerschaft) 

Stadtplanungs- und Bau-
ordnungsamt der Stadt 
Dortmund 

Erstellung von Leitfäden und Broschüren für Bauwillige 

 Beratung von Bauwilligen 

Wohnungsamt der 
Stadt Dortmund 

Erstellung von Leitfäden und Broschüren 

 Bereitstellung von Fördergeldinformationen  

Dienstleistungszent-
rum Wirtschaft der 

Initialberatung für KMU und Existenzgründer (u.a. auch 
in Umweltangelegenheiten) 
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Stadt Dortmund 

 ÖKOPROFIT – betrieblicher Umweltschutz (Beratungs-
projekt für Unternehmen) 

Familienprojekt der 
Stadt Dortmund 

Familienberatung in 12 Familienbüros 

 Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Broschüren, Wettbe-
werbe rund um das Thema Familie 

 Familieninformationssystem 

DEW21 Erstberatung zu Wärmedämmung, Heizung, Stromspa-
ren und erneuerbaren Energien 

 Energieberatung für Gewerbekunden 

 Thermographieaktionen 

 Onlinebasierte Informationen zu stromsparenden Haus-
haltsgeräten, Fördermittelauskunft, Heizkosten-, Strom-
verbrauchs-, Weißwarenrechner 

 Betreiben des Kundenberatungszentrums in der Innen-
stadt 

 Informationsangebote für Endverbraucher und Handwer-
ker zu innovativen Gebäudetechnologien im Bildungs-
zentrums für das Handwerk an der Zeche Hansemann 

DSW21 Fahrplan- und Ticketauskunft für Bus und Bahn (Kun-
denzentrum Innenstadt und online)  

  

Das Beratungsangebot der städtischen Ämter und Dienststellen bezieht sich vorwiegend auf 
die Gebäudeenergieberatung privater Hausbesitzer und -bauer. Dabei konzentriert sich das 
Angebot auf Informationskampagnen sowie telefonische Auskünfte. Das Umweltamt führt 
Listen mit Handwerkern, Architekten und Bauingenieuren, mit denen es in unterschiedlichen 
Projekten (bspw. ALTBAUNEU) und Arbeitskreisen (AK Energie und Sparen) zusammenar-
beitet.  

Die Wirtschaftsförderung Dortmund hält im Bereich der Energieeffizienz gemeinsam mit regi-
onalen Partnern Angebote für die angesiedelten Unternehmen bereit. Bspw. wurden alleine 
durch das Projekt ÖKOPROFIT seit dem Jahr 2000 über 80 Dortmunder Unternehmen mit 
einem Umweltmanagementzertifikat ausgezeichnet. 
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DEW21 und DSW21 haben in Form von Kundenzentren Anlaufstellen für die Kundenbera-
tung. Während im DSW21-Kundenzentrum Fahrplanauskunft, Fahrscheinberatung und -
verkauf stattfindet, bietet die DEW21 ihren Kunden neben individuellen Beratungsgesprä-
chen auch Thermographieaufnahmen und Energieberatung vor Ort an. Das Angebot der 
DEW21 bezieht sich vorrangig auf die eigenen Kunden. 

Neben dem Kundenzentrum betreibt die DEW21 auch eine Ausstellung zu moderner Heiz-
technik im Bildungszentrum der Handwerkskammer an der Zeche Hansemann. Dort haben 
Handwerker, Schulklassen sowie weitere Interessierte die Möglichkeit sich über innovative 
Heiztechniken zu informieren und diese in Betrieb zu betrachten.  

Für die Beratung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen arbeitet die DEW21 mit Hand-
werkern und Ingeneuren zusammen, die zur Qualitätssicherung DEW21-Schulungen durch-
laufen müssen.  

 

3.2.2 Beratungsangebote sonstiger Anbieter in Dortmund 

Neben den städtischen Ämtern und Tochterunternehmen bieten in Dortmund zahlreiche wei-
tere Einrichtungen Effizienzberatungen an. Weit über 300 freischaffende Energieberater sind 
über unterschiedliche Kammern und Verbände organisiert sowie über Förderprogramme der 
KfW, des BAFA oder der dena gelistet. Die Mehrzahl dieser gelisteten Berater sind auf den 
Gebäudebereich spezialisiert (Gebäudeenergieberater). 

Im Folgenden werden die Einrichtungen und Organisationen dargestellt, die im Rahmen des 
Teilvorhabens DLZE untersucht wurden: 
 

Einrichtung Tätigkeitsfelder 

Verbraucherzentrale NRW 
e.V. 

Erstberatung zu Wärmedämmung, Heizung, Strom-
sparen und erneuerbaren Energien 

Verbraucherzentrale 
NRW e.V. mit Sanie-
rungsinitiative Ruhr-
gebiet 

Kostengünstige Vor-Ort-Beratungen: Gebäudeener-
gieberatung, Heizungsdiagnose, Solarstromcheck, 
Solarwärme-Check  

 Erstellung von Gebäudeenergiegutachten 

Mieterverein Dort-
mund und Umgebung 
e.V. 

Erstellung eines Heizspiegels 

 Onlinebasierte Fördermittelauskunft, Heizkosten-, 
Stromverbrauchs-, Elektrogerätechecks (in Zusam-
menarbeit mit co2online) 
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Mieter und Pächter e.V. Onlinebasierter Heizkostencheck (in Zusammenarbeit 
mit co2online) 

Haus & Grund Erstellung von Energieausweisen 

 Energieberatung für Hausbesitzer 

Sparkasse Dortmund Information zur energetischer Sanierung und Energie-
ausweisen (auch im Rahmen von Veranstaltungen) 

 Beratung zu Fördermöglichkeiten 

Volksbank Dortmund Information zur energetischer Sanierung und Energie-
ausweisen (auch im Rahmen von Veranstaltungen) 

 Beratung zu Fördermöglichkeiten 

Architektenkammer NRW Startberatung Energie 

 Kontaktdatenbank gelisteter Berater und Planer 

Ingenieurkammer Bau NRW Start-Beratung-Energie 

 Kontaktdatenbank gelisteter Berater und Planer 

Handwerkskammer Dort-
mund 

Vermittlung von Energieeffizienzberatung und För-
dermitteln an Mitglieder  

 Kontaktdatenbank gelisteter Berater und Planer 

Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund 

Beratung von Mitgliedern zu Qualitäts- und Umwelt-
management, Arbeitsschutz sowie Fördermöglichkei-
ten 

 Kontaktdatenbank gelisteter Berater und Planer 

 Infoveranstaltung zu energieeffizienten Gewerbebau-
ten 

RWE Effizienz GmbH Onlinebasierte Fördermittelauskunft, Heizkosten-, 
Stromverbrauchs-, Elektrogerätechecks 

 Kontaktdatenbank gelisteter Berater und Planer 

GenerationenCenter e.G. 
(Kooperationsprojekt von 
23 Dortmunder Betrieben) 

Beratungsangebote zum altersgerechten Umbau und 
zur energetischen Sanierung (Vorträge, Ausstellun-
gen, Fortbildungen) 
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Die Beratungsangebote, die nicht dem städtischen Spektrum entspringen, zielen ebenfalls 
mehrheitlich auf die Gebäudeenergieberatung von Privathaushalten. 

Die Verbraucherzentrale NRW ist die einzige nicht-städtische Einrichtung mit einer Anlauf-
stelle, in der die Möglichkeit besteht sich erste Informationen durch Gespräche und Materia-
lien zu beschaffen. Weiterhin bietet die Verbraucherzentrale NRW kostengünstige Energiebe-
ratungen an, die von kooperierenden Fachleuten durchgeführt werden. 

Alle anderen Institutionen beschränken ihre Tätigkeiten auf Vermittlung von Energieberatern 
und Bereitstellung von Informationen. Dabei stellen viele Einrichtungen onlinebasierte Ener-
giechecks zur Verfügung.  

 

3.3 Einschätzungen ausgewählter Akteure in Dortmund 

3.3.1 Ziele und Vorgehensweise 

Wie aufgeschlossen steht man in Dortmund einem Vorhaben mit dem Arbeitstitel „Dienstlei-
tungszentrum Energieeffizienz“ gegenüber? Wem nutzt es und wer befürchtet möglicherwei-
se Nachteile? Um erste Antworten zu erhalten, wurden im Januar und Februar 2010 Gesprä-
che mit Personen geführt, die ausgewählte Blickwinkel der Stadtgesellschaft stellvertretend 
repräsentieren.  

Die Adressaten dieser ersten orientierenden Befragung sind im Anhang dokumentiert. Alle 
Gesprächspartner sind mit dem Thema Energieeffizienz befasst. Die Auswahl erfolgte in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber. 

Die leitfadengestützten Gespräche fanden überwiegend im persönlichen, teilweise im telefo-
nischen Kontakt statt und waren mit folgenden Zielen verbunden: 

• Erfahrungen und Erwartungen kennen lernen, bevor erste Richtungsentscheidungen 
fallen 

• ein Bild von der Interessenlandschaft und möglichen Konfliktlinien erhalten 

Die Erstgespräche Anfang 2010 drehten sich um folgende Themen: 

1. Rolle der Organisation und deren Energieeffizienz- bzw. Klimaschutzaktivitä-
ten  

2. Spontane Assoziationen zum Stichwort Dienstleistungszentrum Energieeffi-
zienz 

3. Anforderungen an die „gute Praxis“ von Information und Beratung 
4. Treibende Kräfte, Anknüpfungspunkte und Stolpersteine in Dortmund 
5. Sorgen, Hoffnungen, Themen-, Struktur- und Projektempfehlungen zum 

DLZE 

Weiterhin wurden Erwartungen der Interviewpartner an die Prozessgestaltung aufgenommen, 
z.B. Wünsche, auf dem Laufenden gehalten zu werden oder Angebote, die weiteren Aktivitä-
ten zum DLZE zu unterstützen. 
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3.3.2 Zusammenfassung der Situationsanalyse Anfang 2010 

Insgesamt lassen sich aus den Erst-Gesprächen folgende Eindrücke festhalten:  

Die Gesprächspartner begrüßen die Initiative der Stadt Dortmund, Information und Beratung 
für Energieeffizienz voran zu treiben und weiter zu qualifizieren. Dabei sollen Doppelstruktu-
ren und unproduktive Konkurrenzen vermieden werden. Wie weit die Empfehlungen zur Ver-
netzung der existierenden Angebote gehen, hängt von den gewählten Themenbereichen ab. 
Große Einigkeit besteht mit Blick auf Klimaschutzkampagnen, die bei den heterogenen Ziel-
gruppen, seien es Privathaushalte oder Unternehmen, „ankommen“ und messbare CO2-
Einsparungen zu induzieren. 

Reputation, Kompetenz und Unabhängigkeit des Trägers / Trägerkreises und des Personals 
werden besonders häufig gefordert. Sorgen bestehen mit Blick auf mögliche Wettbewerbs-
verzerrungen. 

Mehrheitlich besteht das Bild einer räumlichen Anlaufstelle (zentral, ggf. mit Satelliten). Die 
Bezeichnung Dienstleistungszentrum stößt dabei auf ein geteiltes Echo. Gewünscht wird ein 
„moderner“ oder „griffiger“ Name. 

 

Wen halten die Gesprächspartner für die treibenden Kräfte in Dortmund? 

Fragt man nach Akteuren, die bei den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz öffentlich 
wahrgenommen werden, gibt es zwei Gruppen: 

Mehrfach und mit einem besonderen Stellenwert wurden folgende Akteure genannt:  

• Stadt Dortmund, in Person Stadtrat Ullrich Sierau (heute Oberbürgermeister), sowie 
die Organisationseinheiten Umweltamt, Planungs- und Bauordnungsamt und die 
Wirtschaftsförderung 

• DSW21 und DEW21 

• Industrie- und Handelskammer zu Dortmund (IHK), Handwerkskammer bzw. Kreis-
handwerkerschaft 

• Technische Universität und Fachhochschule Dortmund, außerdem das Dortmunder 
Technologiezentrum (TZDO) 

• RWE Energieeffizienz GmbH 

• Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Dortmund (u.a. Sanierungsinitiative) 

Erwähnung fanden außerdem Pioniere (z.B. bei Architektur- und Ingenieurbüros, Hand-
werksunternehmen, Wohnungsgesellschaften), die EnergieAgentur.NRW, die Effizienz-
Agentur NRW, die lokale Energieberaterszene, Banken, BUND, VCD, Agenda-Arbeitskreise 
und Unternehmerverbände. 
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Welche inhaltlichen Zugänge haben die Gesprächspartner? 

Die meisten Gesprächspartner haben Energieeffizienz mit Blick auf das Thema Bauen, Haus-
technik und Produktionsprozesse im Blick. Nutzerverhalten ist ein Randthema. Fragt man 
nach den wesentlichen Themen, um Klimaschutzpotenziale in Dortmund nutzbar zu machen, 
orientieren die Gesprächspartner mehrheitlich auf folgende zwei Bereiche: 

• Energetische Altbau-/Bestandssanierung privater Bauherren 

• Bauliche Erweiterungsmaßnahmen und Ersatzinvestitionen von Unternehmen (In-
dustrie, produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen) 

Im gleichen Atemzug war gelegentlich zu hören, dass die Neubau-Standards in Dortmund 
schon auf einem guten Weg seien. Das Stichwort Mobilität fällt nur bei in diesem Bereich 
thematisch engagierten Personen oder auf explizite Nachfrage (Ausnahme: e-mobility).  

Auffällig außerdem: Spricht man über Themenbereiche des Klimaschutzes, erwähnen viele 
Gesprächspartner gleichzeitig den Faktor Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten. Hier sind 
sich alle einig, dass überzeugende Kosten-Nutzen-Analysen für die Umsetzung von Klima-
schutzmaßnahmen ein Schlüssel sind. 

 

Welche Hinweise auf Chancen und Stolpersteine gibt es? 

Positiv werden folgende Aspekte eines Dienstleistungszentrums gesehen: 

• Übersicht und Orientierung im „Informationsdschungel“ herstellen 

• Anknüpfungspunkte in der Stadtgesellschaft nutzen, weiterentwickeln, vernetzen; 
(neue) Kooperationen / Allianzen zwischen (einflussreichen) Akteure bilden 

• Dortmund als Innovationsstandort etablieren und neue Märkte erschließen (Techno-
logietransfer) 

• Dachmarke Effizienz für Wirtschaftsförderung und verschiedene andere Bereiche 
städtischen Handelns profilieren 

• Pionier-Image durch Modellprojekte und Best Practice aufbauen und für die Förder-
mittelakquisition nutzen  

Als Hindernis oder Stolperstein werden folgende Punkte wahrgenommen: 

• (Unsichere) Finanzierungsperspektiven  

• Faktor Zeit; ggf. langer Atem erforderlich 

• Fragmentierte Anbieterseite mit teilweise einseitigen Produktorientierungen 

• Grenzen der „Systemberatung“ mit Anbieterlisten (verbleibender individueller Auf-
wand, Unsicherheit mit Blick auf Auswahlkriterien)  

• Berührungsängste / Glaubwürdigkeitsgrenzen gegenüber mächtigen Akteuren 

• Wettbewerb um Aufträge für Berater und Handwerker  

• Überzogene Erwartungen an DLZE (dann drohten Frustration und Zerreden) 
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• Datenverfügbarkeit für fundierte einzelfallbezogene Einschätzungen (z.B. Energie- 
bzw. Wärmeatlas, Solarkataster) 

 

Was sind Qualitätsmerkmale eines guten Beratungsangebots? 

Woran die Gesprächspartner den Erfolg eines Dienstleistungszentrums für Privatpersonen 
und/oder Unternehmen fest machen, illustrieren folgende Aussagen: 

• Das DLZE-Beratungsangebot ist 2020 so etabliert, dass die Nachfrageseite weiß, 
wo welche Leistungen abrufbar sind. Das DLZE ist „nah am Kunden“ und übernimmt 
eine Lotsenfunktion für Interessierte. 

• Das DLZE-„Empfehlungsmanagement“ funktioniert. Zufriedene Kunden werben 
Nachbarn, Freunde und Geschäftspartner. Außerdem landet das Dienstleistungs-
zentrum mit üblichen Internet-Suchbegriffen im oberen Teil der Trefferliste. 

• Fachliche Fragen und Finanzierungsfragen (Stichwort Wirtschaftlichkeit) werden 
kompetent beantwortet. Variante 1: „Die besten Köpfe der Stadt“ je Thema geben 
Auskunft. Variante 2: Personal, das sich „in der Breite“ auskennt, verweist an Spezi-
alisten.  

• Auf Wunsch bietet oder organisiert das DLZE (teils gebührenfreie, teils gebühren-
pflichtige) Ortstermine nach Erstkontakt. Es sind Qualitätsstandards für eigene und 
empfohlene Dienstleister (Beratungsebene) und geprüfte Arbeitshilfen für Handwer-
ker (z.B. für die SHK-Gewerke Sanitär, Heizung und Klimatechnik) vorhanden. Die 
Kunden vertrauen den Empfehlungen, denn sie werden nicht einseitig interessenge-
leitet beraten. 

• Das DLZE agiert – über die Nachfrageorientierung hinaus - als Impulsgeber und lie-
fert Beiträge zum gesellschaftlichen Kulturwandel. Eine „schlagkräftige Marketing-
Gruppe“ agiert als Initiator oder (Mit-) Träger von Kampagnen. 

• Die Energieeffizienzberatung mit soliden Wirtschaftlichkeitsberechnungen fungiert 
als Konjunkturprogramm. 

Um das Szenario zu verwirklichen, haben einige Gesprächspartner konkrete Vorschläge und 
Angebote für die Organisationsentwicklung formuliert. Sie gehen in unterschiedliche Richtun-
gen und fließen in die Charakterisierung möglicher DLZE-Modelle ein. 
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3.4 Einbeziehung Dritter in die Konzeptentwicklung 

Der Auftrag der Stadt Dortmund zielt auf einen Strukturvorschlag für das Dienst-
leistungszentrum Energieeffizienz (DLZE), der zu den Dortmunder Rahmenbedingungen pas-
sen und tragfähig sein soll. Gleichzeitig sollten Spielräume für individuelle Vereinbarungen 
mit infrage kommenden Kooperationspartnern der Stadt bestehen. 

Vor diesem Hintergrund maßen die Gutachter dem Dialog mit Vertreter/innen der Dortmunder 
Stadtgesellschaft einen hohen Stellenwert bei. Nachfolgend ist skizziert, wie Dritte in die ver-
schiedenen Phasen der Konzeptentwicklung einbezogen wurden, um in einem iterativen Pro-
zess die konzeptionellen Gedanken reifen zu lassen. 

3.4.1 Konsultationsphase 

In der Startphase des Projekts galt es, sich einen Überblick über Wünsche, Erwartungen und 
ggf. Sorgen von Stakeholdern zu verschaffen. Dazu dienten Einzelgespräche mit Dortmunder 
Akteuren ab Januar 2010 (vgl. Kapitel 3.3).  

Aus der Analyse beispielhafter Einrichtungen anderenorts (vgl. Kapitel 3.1) und aus den Er-
gebnissen und Eindrücken aus den Gesprächen vor Ort wurden erste konzeptionelle Ent-
wicklungsoptionen abgeleitet: 

1. Kommunale Anlaufstelle 
2. Marketing-Agentur 
3. Fachberatung 

Mit einer Beschreibung dieser grundsätzlichen Varianten des DLZE, die auch miteinander 
kombinierbar sind, endete die Startphase. 

3.4.2 Konsolidierungsphase 

Die drei Entwicklungsoptionen (vgl. Kapitel 4.1 bis 4.3) wurden in einem so genannten Bera-
terForum im Juni 2010 vorgestellt. Die Veranstaltung mit dem Titel „Berater beraten über 
Beratung. Worauf kommt es an, wenn die Stadt Dortmund ein Dienstleistungszentrum Ener-
gieeffizienz auf den Weg bringt?“ richtete sich vor allem an die in Dortmund tätigen Berate-
rinnen und Berater und Interessenvertretungen. Rund 70 Gäste diskutierten die jeweiligen 
Vor- und Nachteile und erzeugten mittels TED-Abfragen Meinungsbilder zur weiteren Aus-
gestaltung der Idee, in Dortmund ein DLZE zu installieren.  

Daneben gab es vorher und nachher weitere Gespräche, um zusätzliche Perspektiven einzu-
fangen, sei es mit einzelnen Akteuren oder in Gruppen. Folgende Beispiele für Gruppendis-
kussionen illustrieren die Bandbreite der Kontakte: 

• Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz (KEK) der Stadt Dortmund (ü-
bergreifende Klimaschutzthemen) und Expertenforum Energie und Sparen (Schwer-
punkt Bauen und Sanieren von (Wohn-) Gebäuden) 

• Workshop mit Vertretern verschiedener Ressorts der Stadtverwaltung Dortmund 
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• Diskussionsrunden auf Initiative Dritter (z.B. Arbeitskreis „Energie und Klima“ des 
SPD-Unterbezirks Dortmund, Dortmunder Ingenieurbüros oder Gutachtertreffen zum 
Handlungsprogramm Klimaschutz 2010) 

Im Zuge der Informations- und Gesprächstermine wurde eine Vielzahl von Akteuren über das 
DLZE-Vorhaben informiert und hatte Gelegenheit, Gedanken und Empfehlungen in den Ar-
beitsprozess einzubringen. 

Im August 2010 entstand ein Eckpunktepapier mit einem „Gutachterszenario 2020“. Hier ha-
ben die Gutachter die zentralen Schlussfolgerungen aus der Konsultations- und Konsolidie-
rungsphase zu dem nachfolgend näher ausgeführten Trägermodell mit drei Säulen verdichtet 
(vgl. Kapitel 5) und in zunächst groben Zügen dargestellt. 

Der Strukturvorschlag wurde mit der Stadt Dortmund, koordiniert durch das Umweltdezernat, 
zurückgekoppelt. Am 21.9.2010 beauftragte der Dortmunder Verwaltungsvorstand die Ver-
waltung, die im Eckpunktepapier gutachterlich empfohlene Strategie zu konkretisieren und 
ein geeignetes Modell und dessen Finanzierung zu prüfen.  

3.4.3 Endberichtsphase und Ausblick auf die Umsetzung 

Im Oktober 2010 entstand parallel zur Erarbeitung des Endberichts die ausführliche Ausar-
beitung unserer Empfehlungen. Alle Gesprächspartner der Konsultationsphase zu Beginn 
des Projekts erhielten nach der Beschlussfassung im Verwaltungsvorstand das Eckpunkte-
papier vom 21.9.2010 zur Kenntnis. Kommentierungen waren möglich. 

Der Auftrag der Gutachter endet mit dem vorliegenden Endbericht. Was sind die nächsten 
Schritte? 

1. Das DLZE wird als Maßnahme in das Handlungsprogramm Klimaschutz 
2020 in Dortmund aufgenommen. 

2. Im Konsultationskreis Energieeffizienz und Klimaschutz (KEK) werden in der 
für Anfang 2011 geplanten Sitzung die DLZE-Empfehlungen präsentiert.  

3. Das Umweltamt der Stadt Dortmund schafft anschließend Dialogstrukturen 
zur konkreten Ausgestaltung eines tragfähigen Modells und treibt die Umset-
zung voran.  

Die Gutachter gehen davon aus, dass der Boden für umsetzungsorientierte Aushandlungs-
prozesse über Sach- und Finanzierungsfragen des DLZE gut bereitet ist. 
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Abbildung: Übersicht über Ablauf und Status des Entwicklungsvorhabens „Dienstleis-
tungszentrum Energieeffizienz“ 
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4. Eckpunkte der Strategie 

Aus der Analyse vorhandener Ansätze für ein „Dienstleistungszentrum Energieeffizienz“ (s. 
Kap. 3.1) und Gesprächen mit dem Auftraggeber Stadt Dortmund und wichtigen Stakehol-
dern in Dortmund (Kap. 3.3 und 3.4) zeichneten sich Eckpunkte ab, die den Rahmen für die 
Strategieentwicklung bildeten. Diese wurden im weiteren Verlauf genutzt, um das Span-
nungsfeld zu verdeutlichen, in dem das Dienstleistungszentrum Energieeffizienz arbeiten 
wird. So bildeten die Eckpunkte der Strategie eine wichtige Arbeitsgrundlage im Rahmen des 
BeraterForums im Juni 2010. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden zwei Varianten zurückgestellt, da sie zum damaligen 
Zeitpunkt keine ernsthafte Option für die Stadt Dortmund darstellten: 

� Aufbau eines rein virtuellen Angebotes, das die Vernetzung der Dortmunder Kli-
maschutz-Akteure allein über das Internet gewährleistet.  
Hier bestand der explizite Wunsch aller Beteiligten, diese Variante nur dann wieder 
ins Kalkül zu ziehen, wenn weitergehende Möglichkeiten der Zusammenarbeit schei-
tern sollten. Eine rein virtuelle Vernetzung erschien – auch aufgrund der bislang vor-
liegenden Erfahrungen mit solchen internetbasierten Beratungsangeboten – als nicht 
Ziel führend.  

� Aufbau einer allein durch den Haushalt der Stadt Dortmund dauerhaft finanzier-
ten Einrichtung   
Aufgrund der aktuellen und absehbaren Haushaltslage der Stadt Dortmund erschien 
es für die Nachhaltigkeit der Strategie nicht zielführend, ein Modell zu entwickeln, das 
in hohem Maße von der Haushaltslage der Stadt abhängig bleibt. Vielmehr sollten 
Modelle entwickelt werden, in dem die Rahmenbedingungen des kommunalen Haus-
halts berücksichtigt und weitergehende Finanzierungs- und Beteiligungsoptionen ein-
bezogen werden. 

Vor diesem Hintergrund wurden von den Gutachtern drei Modelle entwickelt und ausformu-
liert, die die Eckpunkte der Strategie (Szenarien) abbilden. 

� Das DLZE als kommunale Anlaufstelle 

� Das DLZE als Marketing-Agentur 

� Das DLZE als Fachberatungs-Büro 

Innerhalb dieser drei Eckpunkte wird das DLZE zu verorten sein, so dass die Vor- und 
Nachteile der drei Szenarien Hinweise zur sinnvollen Ausgestaltung eines Szenarios 2020 (s. 
Kap. 5) geben. 
 

4.1 Kommunale Anlaufstelle 

Im Modell „Kommunale Anlaufstelle“ baut die Stadt Dortmund ihre derzeitigen Beratungsan-
gebote aus, um insbesondere Privathaushalten als unabhängige Anlaufstelle zu dienen. Zu-
dem besteht eine wichtige Funktion des DLZE in diesem Modell in der Erbringung interner 
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Dienstleistungen; durch Vernetzung und Beratung des in der Verwaltung vorhandenen Know-
Hows sollen Energieeffizienzpotenziale der Stadtverwaltung systematisch erarbeitet und ge-
hoben werden. Das Personal rekrutiert sich ausschließlich aus den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Verwaltung und wird im Rahmen von Dienstleistungsaufträgen durch externen 
Sachverstand gezielt ergänzt. 

Die kommunale Anlaufstelle profitiert in hohem Maße von ihrer Unabhängigkeit von Drittmit-
teln. Durch den „öffentlichen Auftrag“ kann eine Konkurrenzsituation mit der privaten und 
halböffentlichen Beratungslandschaft vermieden werden. Kosten entstehen nicht institutio-
nell, sondern projektbezogen. Durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung und Fokus-
sierung auf die aus dem Klimaschutz resultierenden Aufgaben kann dennoch ein Mehrwert 
gegenüber dem derzeitigen Status-Quo erarbeitet werden. 

Nachteilig dürfte sich in diesem Modell auswirken, dass die Impulse in die Gesellschaft ver-
gleichsweise gering bleiben. Durch Einbindung der Wirtschaftsförderung in dieses Modell 
kann zwar auch die örtliche Wirtschaft angesprochen werden. Für aktive Impulse in die ver-
schiedenen Zielgruppen dürfte eine kommunale Anlaufstelle jedoch kaum aufgestellt werden 
können. Hinzu kommt, dass nicht alle Themenbereiche durch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung abgedeckt werden können, so dass sich hier regelmäßig die Frage 
der sinnvollen Ergänzung durch Neueinstellung (was im kommunalen Bereich derzeit schwie-
rig begründbar ist) oder private Experten stellen wird. 

In den Diskussionen um dieses Modell wurde deutlich, dass die Unabhängigkeit des DLZE 
eine wichtige Größe darstellt. Von allen Beteiligten wurde betont, dass in diesem Zusam-
menhang die aktive Rolle der Stadt deutlich werden muss. Zudem sollen die Funktionen 
„Lotsenfunktion“ und „Koordination kommunalen Handelns“ durch das DLZE aufgegriffen 
werden. 

 

4.2 Marketing-Agentur 

Der Wunsch nach einer „Marketing-Agentur“ wird insbesondere von Personen und Institutio-
nen geäußert, die selbst im Markt der Energiedienstleistungen aktiv sind. Hier zeigt die prak-
tische Erfahrung, dass es einer erheblichen Marketing-Unterstützung bedarf, um die Ziel-
gruppen für Energieeffizienz „aufzuschließen“. Zudem ist das Risiko, dass sich im DLZE eine 
Konkurrenz zu den vorhandenen Beratungsangeboten entwickelt, bei der Konzentration auf 
Marketing-Aufgaben geringer. 

In diesem Modell gründet die Stadt Dortmund eine Marketing-Agentur, deren Mitarbeiter die 
Aufgabe erhalten, die in Dortmund vorhandenen Beratungskapazitäten zu bündeln, Marke-
ting-Kampagnen (gemeinsam mit den Beratern) zu entwickeln, und durch Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in Dortmund für die 
verschiedenen Energiethemen zu sensibilisieren, so dass die vorhandenen Beratungsange-
bote leichter an den Mann oder die Frau gebracht werden können. In diesem Modell ist es 
vorstellbar, dass die Finanzierung des DLZE (oder zumindest größere Teile) durch die priva-
ten Berater und deren Institutionen erfolgt, da sie von den Marketing-Aktivitäten profitieren 
(Marketing-Gemeinschaft). 
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Die Ausrichtung dieses Modells führt jedoch auch dazu, dass das DLZE nicht als fachlich 
kompetente Einrichtung wahrgenommen wird, da konkrete Beratung hier nicht stattfindet. 
Maximal wird es hier möglich sein, eine Lotsenfunktion zu übernehmen, um anfragende Per-
sonen mit den „richtigen“ Beratern in Verbindung zu bringen. Aufgrund der (weitgehenden) 
Finanzierung durch eben diese Berater wird jedoch unter Umständen auch der Eindruck der 
Unabhängigkeit nicht aufrechterhalten werden können. Zudem erscheint es zweifelhaft, ob 
sich die vielfältige Beraterlandschaft in Dortmund auf eine Gruppe von Marketing-Experten 
verständigen kann, so dass die Finanzierung des DLZE über diesen Weg und konzentriert 
auf den Nutzen „Marketing“ dauerhaft gesichert werden kann. 

Einigkeit besteht bei allen Beteiligten, dass das DLZE einen kraftvollen Außenauftritt entwi-
ckeln muss, um die Sensibilisierung der Dortmunder Bevölkerung für Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Jedoch sollte ein Weg gefunden 
werden, wie das Marketing mit dem vorhandenen oder im DLZE zu entwickelnden Fach-
Know-How sinnvoll kombiniert werden kann. Hier wird auf Interessenkonflikte zu achten sein. 

 

4.3 Fachberatungs-Büro 

Das Modell des Fachberatungsbüros entspricht im Wesentlichen den Wunschvorstellungen 
der Zielgruppen. Gewünscht wird eine unabhängige Beratungsstelle, die sich in dem auf 
Kundenseite aktuell anstehenden Themenbereich so gut auskennt, dass bereits im Zuge 
einer Erstberatung viele Fragen geklärt werden können. Die Kombination aus Unabhängig-
keit und fachlicher Expertise stößt jedoch in der Praxis an Grenzen. Zum einen verfolgen 
Berater – sofern sie nicht durch die öffentliche Hand finanziert werden – immer auch wirt-
schaftliche Interessen. Diese sind für den Kunden jedoch nicht immer transparent. Zum an-
deren müsste ein Team von Fachberatern, das sich im DLZE versammelt, aufgrund der 
Themenvielfalt schon recht groß werden, um für jede auftretende Fragestellung auch gleich 
eine geeignete personelle Lösung anbieten zu können. Der in den Interviews geäußerte 
Wunsch, dass im DLZE „die Besten der Besten“ zusammen geführt werden müssen, ist da-
mit auch eine Frage nach den verfügbaren Personal- und Finanzressourcen im DLZE. 

Der Vorteil des Anspruchs einer Fachberatung kann in Themenbereichen, die derzeit noch 
kaum Beratungskapazitäten aufweisen, für das DLZE genutzt werden. Zwar bedeutet der 
Mangel an freien Beratern häufig auch das Fehlen eines Marktes, das DLZE kann aber ge-
zielt in solche „Bedarfslücken“ stoßen und daraus neue Geschäftsmodelle (auch für private 
Anbieter) entwickeln. Da es sich dabei zumeist um innovative Beratungsansätze handelt, ist 
vorstellbar, dass für solche Entwicklungsaufgaben öffentliche F+E-Mittel akquiriert werden 
können. 

Die Abgrenzung der Beratungstätigkeit im DLZE zu den privaten Beratungsangeboten in 
Dortmund ist jedoch nicht trivial und zudem konfliktträchtig.  

Es ist unrealistisch, dass das Beratungsteam im DLZE den Anspruch der „eierlegenden Woll-
milchsau“ wird erfüllen können. Insofern wird es zunächst darauf ankommen, das in Dort-
mund vorhandene Fach-Know-How sinnvoll zu vernetzen. Mit diesem Anspruch wird es auch 
einfacher sein, deutlich zu machen, dass im DLZE keine Konkurrenzlage zur privaten Bera-
terszene entstehen soll. Im weiteren Verlauf wird es aber notwendig sein, auch das Fachpro-
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fil der Einrichtung weiter zu schärfen. Das wird insbesondere in Themen möglich sein, in de-
nen eine freie Beraterlandschaft nicht vorhanden oder noch sehr überschaubar ist (Beispiele: 
Beratung von privaten Haushalten, Mobilitätsberatung). 

 

4.4 Schlussfolgerungen 

Die Diskussionen um die Eckpunkte der Strategie haben den Beteiligten verdeutlicht, dass es 
für jedes einzelne Modell große Chancen und Vorteile, aber auch gravierende Nachteile und 
Risiken geben kann. Andererseits wurden in diesen Diskussionen auch zahlreiche wichtige 
Aspekte genannt, die bei der Ableitung eines Szenarios 2020 einbezogen werden konnten. 

Wichtige Schlussfolgerungen aus dieser Arbeitsphase mit den drei Modellen waren: 

� Ein Modell der Public-Private-Partnership scheint am Besten geeignet, um dem 
Wunsch nach Unabhängigkeit einerseits, der Bündelung von Fach-Know-How ande-
rerseits gerecht werden zu können. Die Stadt übernimmt im Klimaschutz eine wichtige 
Vorreiterfunktion, die sich auch im DLZE verdeutlichen muss. 

� Um den Spagat zwischen privaten und öffentlichen Interessen zu schaffen, muss die 
Arbeit des DLZE von Transparenz geprägt sein. Die Bündelung und Sicherung der 
Qualität von (Energie-)Beratung ist in diesem Zusammenhang eine zentrale Aufgabe 
des DLZE. 

� Die Strukturen des DLZE sollen nach dem Wunsch vieler Beteiligter möglichst einfach 
gehalten werden. Dieses wird nur bedingt mit dem Anspruch der Vernetzung vieler 
Akteure und Einbeziehung privater Berater kombinierbar sein. Hier muss das DLZE 
einen Kompromiss bilden, um beide Ziele – Transparenz und Überschaubarkeit der 
Strukturen einerseits und Einbeziehung zahlreicher Personen und Institutionen in ei-
ner Großstadt mit 600.000 Einwohnern andererseits – bestmöglich abzubilden. 

� Insgesamt wird sich das DLZE schrittweise im 
Dreieck der drei Modelle herausbilden müssen. 
Bei jedem Entwicklungsschritt wird geprüft wer-
den müssen, in welche Richtung der Schwer-
punkt der Entwicklung laufen muss, um die Vor-
teile der Modelle in das DLZE zu integrieren. Da-
bei muss gewährleistet werden, dass der koope-
rative Ansatz  des DLZE nicht gefährdet wird. Zi-
tat eines Stakeholders: „Die Dortmunder sind es 
gewohnt, sich vehement über viele Dinge zu 
streiten. Wenn es aber wichtig wird, raufen sich 
alle zusammen, um gemeinsam Lösungen zu 
finden.“ Dieser „Dortmunder Konsens“ sollte als 
Leitmotiv für den Aufbau des DLZE gelten.  
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5. Das Dienstleistungszentrum Energieeffizienz 2020 
(Vorschlag der Gutachter) 

In diesem Kapitel wird das Dienstleistungszentrum Energieeffizienz in einem von den Gut-
achtern empfohlenen Ausbauzustand skizziert. Es ist aufgrund der Erfahrungswerte anderer 
Energiezentren vorstellbar, dass der dafür erforderliche Entwicklungsprozess innerhalb von 
zehn Jahren (bis 2020) erfolgreich gestaltet werden kann. Es liegt natürlich auf der Hand, 
dass sich wichtige Rahmenbedingungen (wie z.B. Förderprogramme und gesetzliche Vorga-
ben) und deshalb auch inhaltliche Schwerpunkte innerhalb dieses Zeitraums ändern können. 
Das Szenario gibt somit die Richtung vor, an der sich die ersten Schritte (s. Kap. 6) orientie-
ren. 

5.1 Die Aufgaben  

In der Stakeholderkonsultation wurde deutlich, dass sich das DLZE nicht auf einen Teilbe-
reich oder eine Zielgruppe beschränken sollte, sondern perspektivisch ein umfassendes Be-
ratungs- und Informationsangebot sowohl für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als auch 
für die Gewerbetreibenden aufbauen sollte. Dieses erscheint aus verschiedenen Gründen als 
wichtig: 

• Die Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 erfordert Beratung und 
Information in allen Themen und für alle Zielgruppen. Das DLZE übernimmt hier eine 
wichtige übergreifende Funktion.2 

• Handlungsfelder lassen sich in der Praxis häufig nicht eindeutig voneinander ab-
grenzen: Der Einsatz erneuerbarer Energien muss in die Beratung zur Gebäudesa-
nierung integriert werden, das Thema Elektromobilität lässt sich unter dem Dach des 
Klimaschutzes nicht von der Frage trennen, ob der benötigte Strom aus erneuerba-
ren Quellen stammt usw..  

Als zentrale Handlungsfelder (mit Schnittmengen) empfehlen die Gutachter: 

1. Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Wohngebäuden 

2. Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Nicht-Wohngebäuden 

3. Betriebliches (und kommunales) Umwelt-/Energiemanagement 

4. Stromverbrauch in privaten Haushalten 

5. Private Mobilität 

6. Betriebliche Mobilität 

7. Erneuerbare Energien 

                                                      
2  Damit ergänzt und unterstützt das DLZE die Koordinierungsstelle Klimaschutz, die bei der 

Stadtverwaltung eingerichtet werden soll (s. Maßnahme UM 1 „Koordinierungsstelle Klima-
schutz“ im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020) 
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Darüber hinaus ist absehbar, dass die Kernthemen des Klimaschutzes Verbindungen zu wei-
teren Themenbereichen entwickeln werden, z.B. Nachhaltiges Bauen, Nachhaltige Stadtent-
wicklung, Klimafolgenanpassung, Naturschutz (z.B. mit Blick auf die gefährdete Biodiversi-
tät), Konsum (z.B. Ernährungsfragen), und Innovationsstrategien zur Wirtschaftsförderung. 
Sie werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter ausgeführt, da sich auch das übergeordnete 
Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 auf die o.g. Handlungsbereiche konzentriert. Das 
DLZE sollte zumindest kommunikativ an die entsprechenden Fachstellen in der Stadtverwal-
tung Dortmund angebunden werden, um durch eine Verbindung mit Zielen z.B. einer nach-
haltigen Stadtentwicklung den Klimaschutz im Sinne einer integrierten Strategie zu befördern.  

Nachfolgend werden die Aufgaben beschrieben, die das DLZE in den sieben Handlungsfel-
dern aus heutiger Sicht in der Zeitperspektive 2020 übernehmen sollte. Innerhalb der Hand-
lungsfelder werden die Prioritäten aus gutachterlicher Sicht beschrieben. 

 

5.1.1 Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Wohngebäuden 

Der erhebliche Anteil, den das Beheizen und die Warmwassernutzung von Wohngebäuden 
am Gesamtenergieverbrauch in Deutschland haben ist ebenso seit Jahren bekannt, wie es 
Strategien für dessen Reduktion gibt. Von der Ebene der EU und der Bundesregierung bis zu 
regionalen Aktivitäten reicht ein umfangreiches Maßnahmenspektrum für mehr Sanierung. 
Neben gesetzlichen Rahmenbedingungen und Förderprogrammen gibt es eine umfangreiche 
Begleitforschung sowie eine Vielzahl von Kampagnen. Unter anderem liegen Erfahrungen zu 
kommunalen Möglichkeiten vor, die Sanierungsquote durch entsprechende Kampagnen und 
flankierende Maßnahmen zu erhöhen. 

Die Energie- und CO2-Bilanz weist für Dortmund aus, dass die privaten Haushalte 2008 für 
ca. 38% des Energieverbrauchs und 36% der CO2-Emissionen verantwortlich zeichnen. Da-
bei weist der Wärmeanteil die höchsten Werte auf.3  

Die Erfolge aber auch die Defizite der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Förderpro-
gramm, der Qualifizierung der Fachwelt und der Informiertheit der Bauherren sind überwie-
gend analysiert und bekannt und sollen hier nicht weiter vertieft werden. Nicht zuletzt die A-
nalyse der Best-Practice-Beispiele zeigt aber den positiven Einfluss, den regionale Initiativen 
zur Erhöhung der Investitionen in Energetische Gebäudesanierung haben können. 

Die oben angeführten Aussagen beziehen sich überwiegend auf Ein- und Zweifamilienhäu-
ser. Zu betrachten ist auch der Geschosswohnungsbau mit seinem hohen Anteil an den 
Dortmunder Wohngebäuden. Dieser Bereich zeigt neben einigen großen Wohnbaugesell-
schaften ein heterogenes Spektrum von Einzeleigentümern. 

 

Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

Die Anstrengungen, die in Dortmund zur Motivation von Bauherren für energetische Sanie-
rungsinvestitionen unternommen wurden, waren umfangreich und gingen sowohl von der 
                                                      
3  S. Handlungsprogramm Klimaschutz – Energie- und CO2-Bilanzierung, Wuppertal-Institut 

2010 
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Stadt als auch von weiteren Einrichtungen aus. Hervorzuheben sind u. a. die ALTBAUNEU-
Kampagne und die Beratungsangebote von der Verbraucherzentrale NRW und DEW21. Im 
Gesamtergebnis bleibt eine unbefriedigende Sanierungsquote und –qualität. Schwierigkeiten 
bereiten die beschränkten Beratungskapazitäten im Umweltamt sowie mangelnde Koordinie-
rung der bestehenden Beratungsangebote. 

Dortmund war Modellregion zur Einführung von Gebäudeenergieausweisen. Im Rahmen des 
Projekts wurden mit mehreren hundert Partnern verschiedene Versionen des Ausweises ge-
testet. Das Projekt half dabei, den Ausweis frühzeitig in Dortmund bekannt zu machen und 
die Aufmerksamkeit für das Thema Energieeffizienz von Gebäuden zu erhöhen. Eine ähnli-
che Wirkung hat auch der Energiesparhauswettbewerb gehabt, der gemeinsam mit der 
DEW21 durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wurden Beispiele für die ener-
getische Sanierung gesucht und auf ihren Einspareffekt hin gutachterlich bewertet. Das Pro-
jekt eignet sich bis heute, um für die Öffentlichkeitsarbeit motivierende Beispiele im Sinne 
eines best-practice präsentieren zu können.  

Seit 2005 führt die Stadt Dortmund eine Veranstaltungsreihe zu Energieeffizienzthemen 
durch, die auch intensiv zur Steigerung der Sanierungsquote von privaten Wohngebäuden 
beitragen soll. Erfasst werden die Schwerpunkte und Auswirkungen der Sanierungen sowie 
der Vergleich der Sanierungsaktivitäten im Vergleich zu denen in Nordrhein-Westfalen insge-
samt und zu einzelnen Städten. Trotz des zweifelsfrei positiven Impulses durch diese Aktivi-
täten sind keine durchgängig positiven Abweichungen von den Benchmarks zu konstatieren. 
Ein sinnvoller  Vergleich kann nur zu Städten mit vergleichbarer Bausubstanz und Bevölke-
rungs- und Einkommensstruktur erfolgen, der aber an den verfügbaren Daten scheitert.  

Sehr hervorzuheben sind die Standards, die die Stadt per dreier Ratsbeschlüsse in Bezug 
auf den Neubau setzt. In den großen Siedlungsflächen, insbesondere rund um den Phoenix 
See und am Hohenbuschei, möchte die Stadt 100 Energie-Plus-Häuser realisiert haben. Die-
se Entwicklung soll durch Auflagen im Falle des Verkaufs städtischer Flächen und durch Mo-
tivation auf solchen Flächen erfolgen, auf die kein direkter Zugriff besteht.  

Die Aktivitäten in Dortmund wurden noch 2006 von einem Konsortium unter Federführung 
des Wuppertal-Instituts analysiert und mit zahlreichen Handlungsempfehlungen bedacht. 

Für den Geschosswohnungsbau sind nur wenige spezifische Maßnahmen erkennbar. Wäh-
rend der Spar- und Bauverein  eG, die städtische DOGEWO und einzelne Wohnbaugesell-
schaften einen vergleichsweise hohen Investitionsbetrag für Sanierungen ausgeben, liegen 
anderen Unternehmen weit hinter den Benchmarks zurück. Das heterogene Bild spiegelt sich 
auch bei den vielen privaten Hauseigentümern wider.  

 

Handlungsempfehlungen 

In der jüngsten Zeit sind sehr umfangreiche Studien zu den Hindernissen bei der energeti-
schen Modernisierung veröffentlicht worden. Auch die Verbesserung der politischen Rah-
menbedingungen ist erforscht worden. Die Studien sind unter dem Projekt „ENEF-Haus, E-
nergieeffiziente Sanierung von Eigenheimen“ erschienen und sollten als Grundlage für die 
zukünftige Arbeit in diesem Segment dienen (siehe www.enef-haus.de).   
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Eine der elementaren Aussagen der Studie „Handlungsmotive, -hemmnisse und Zielgruppen 
für eine energetische Gebäudesanierung“ ist, dass sich ein beträchtlicher Teil der Zielgruppe 
nicht oder nur unzureichend über kommunale Beratungsstellen erreichen lässt. Vielmehr ist 
das gesamte Netzwerk an Akteuren mit abgestimmten Zielen zu mobilisieren, denn neben 
Information und Beratung sind finanzielle Anreize, passende Dienstleistungsangebote und 
Geschäftsmodelle erforderlich. Der Ansatz der schon in der Vergangenheit begonnen Netz-
werkbildung, gemeinsam mit Finanzdienstleistern, Handwerkern, Planern, Beratern etc. ist 
also konsequent fortzuführen und zu intensivieren. Dabei ist eine zielgruppenspezifische 
Vorgehensweise, die sich an den unterschiedlich Motiven, Vorgehensweisen und Argumen-
ten der neuerdings identifizierten Bauherrentypen orientiert4, erforderlich.   

Der Arbeit des DLZE fallen also die Rolle der Koordinierung lokaler und regionaler Aktivitäten 
und das Initiieren von neuen Netzwerk-Kampagnen zu. Die Analyse der Stakeholder-
Gespräche zeigt, das viele Interviewte großes Interesse an einer Zusammenarbeit haben. 
Sie formulieren auch die Erwartung an die Stadt, entsprechend aktiv zu werden. Ein effizien-
tes Vorgehen im Sinne des Ressourceneinsatzes für die Kampagnen bedeutet die zahlrei-
chen „win-win“-Situationen zu erkennen und gezielt zu nutzen. 

Im Sinne dieser Effizienz spricht vieles eher gegen eine Anlaufstelle für Beratungswillige bei 
der Stadt, als vielmehr für eine Koordinierungsstelle mit Lotsenfunktion, die gezielt aber mit 
geringem Aufwand Beratungswillige in ihrer Motivation unterstützt, mit weiterführenden In-
formationen versorgt und an bestehende Beratungsangebote verweist. 5 Flankierend zu die-
ser Arbeit sollte die Qualitätssicherung in der Beratung und die Qualifizierung der handelnden 
Berater, Planer und Handwerker eine starke Gewichtung bekommen.6 Kampagnen, die ge-
meinsam mit den Gebäudefachleuten in Dortmund entwickelt werden, runden das Angebot 
des DLZE ab.7 

Aufgreifen lassen sich neue Wege bei Finanzierungsformen, etwa dem Energie-Contracting 
bei Eigenheimen und solche Sanierungsmodelle, die insbesondere sozial schwachen Mietern 
zugute kommen können.8  

 

                                                      
4  s. z.B. Dr. Immanuel Stieß: ENEF-Haus: Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebe-

stand bei 1- und 2-Familienhäusern – Aktivierung und Kompetenzstärkung von Eigenheim-
besitzern, Frankfurt/Main 2010 

5  Im Sinne eines koordinierenden Ansatzes sollten die im Handlungsprogramm Klimaschutz 
2020 vorgeschlagenen Maßnahmen EffGeb 7 „Initial- und Förderberatung Gebäudeener-
gieeffizienz“, EffGeb 8 „Haus-zu-Haus-Beratungsaktion“ in die Arbeit des DLZE einbezogen 
werden. 

6  S. auch Maßnahme EffGeb 13 „Qualitätssicherungssystem für Energieberater und Hand-
werker“ im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 

7  S. z.B. die Maßnahme EffGeb 9 „Hydraulischer Abgleich und Heizungsoptimierung“ und 
UM 3 „Kampagne zur energetischen Gebäudesanierung“ im Handlungsprogramm Klima-
schutz 2020 

8  S. auch Maßnahme KomStadt 4 „Solar und Spar Contracting“ im Handlungsprogramm 
Klimaschutz 2020 
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5.1.2 Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Nicht-Wohngebäuden 

Der Anteil der Gebäude am Gesamtenergieverbrauch wird in Deutschland und Europa auf 
ca. 40 % geschätzt. Während aber der Teil, der auf die Wohngebäude entfällt recht gut be-
kannt ist, liegen für Nicht-Wohngebäude nur grobe Schätzungen vor, die ihren Anteil eher 
vorsichtig auf jeweils 7 % für deren Erwärmung einerseits und den sonstigen Bedarf anderer-
seits angeben9.  

Die Energie- und CO2-Bilanz in Dortmund (2008) zeigt, dass die Wirtschaftsunternehmen in 
Dortmund für ca. 29% des Energieverbrauchs und 31% der CO2-Emissionen verantwortlich 
sind. 69% dieses Energieverbrauchs wird für Wärme, 31% für Strom benötigt.10 Da in indus-
triellen Produktionsprozessen sehr viel Wärme und Strom eingesetzt wird, dürfte aber auch in 
Dortmund der Anteil, der zur Beheizung und zum Betrieb der Gebäude aufgewendet werden, 
wesentlich geringer sein. 

Der erhebliche Forschungsaufwand, der in den zwei vergangenen Jahrzehnten im Bereich 
der energetischen Sanierung und dem effizienten Neubau von Wohngebäuden betrieben 
wurde, findet im Bereich der Büros, Lager- und Werkhallen, Schulen, Krankenhäuser oder 
Logistikzentren keine Entsprechung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Gesamtheit der Ener-
gieflüsse und Einsparpotenziale als auch der Sanierungskonzepte für unterschiedliche Ge-
bäudetypen und deren energetische wie wirtschaftliche Einsparmöglichkeiten. Sicher er-
scheint aber bereits, dass der überwiegende Teil möglicher Sanierungsschritte wirtschaftlich 
aus Sicht des Investors sein wird. 

Der rasche Wandel Dortmunds von der Montanstadt zur Dienstleistungs- und Technologie-
metropole hat im Gebäudebestand neben den Hinterlassenschaften von Kohle und Stahl 
eine mittlerweile erhebliche Zahl an Bürogebäuden mit sich gebracht, die hinsichtlich ihres 
Alters und ihrer Bauweise überwiegend als nicht optimal einzustufen sind. Erhebliche Ein-
sparmöglichkeiten bieten auch die kommunalen Gebäude sowie die zahlreichen Handelsim-
mobilien.  

Die letzten Jahre lassen ein stetig steigendes Energieeinsparinteresse bei Eigentümern von 
Nicht-Wohngebäuden erkennen. Unternehmen nehmen, neben den klassischen Einsparmög-
lichkeiten im Betrieb, nun auch gelegentlich die Gebäude in den Fokus. Auch im Neubau 
wächst bei Investoren das Bewusstsein für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Gleichwohl 
ist bei Eigentümern und Nutzern weder die Bereitschaft noch der Kenntnisstand, energeti-
sche Einsparpotenziale zu nutzen ausreichend entwickelt. 

Auch die Beraterlandschaft baut sich erst noch auf. Den über 10.000 Gebäudeenergiebera-
tern für Wohngebäude stehen kaum adäquat geschulte Fachleute für Büros, Schulen oder 
Krankenhäusern gegenüber. Auch vielen Architekten und Bauingenieuren mangelt es noch 
häufig an Strategien für eine systematische Vorgehensweise bzw. an erfolgreichen Bera-
tungsprodukten. 

Strategien für ein gezieltes Absenken des Energiebedarfs von Nicht-Wohngebäuden in Dort-
mund sollten auf die Information, Motivation und Qualifizierung von Bauherren und Planern 

                                                      
9  Schätzungen des Institut Wohnen und Umwelt (IWU), Darmstadt 
10  S. Wuppertal-Institut 2010 
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abzielen. Dabei kann man nur begrenzt auf die Erfahrungen von Kampagnen in anderen Re-
gionen zurückgreifen. Im Gegenteil, gemessen an den Potenzialen ist dieser Gebäudebe-
reich noch viel zu wenig im Fokus kommunaler Klimaschutzbemühungen und lässt Raum für 
kreatives und innovatives Handeln.  

 

Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

Das laufende Jahr 2010 lässt bereits gute Ansätze von Maßnahmen erkennen, mit denen die 
Bereitschaft in der gewerblichen Wirtschaft erhöht werden soll, in die Gebäude zu investie-
ren. Im September hat die Wirtschaftsförderung mit Partnern eine halbtägige Fachveranstal-
tung zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Handelsimmobilien durchgeführt. Das erheb-
liche Informationsdefizit in diesem Bereich wird durch über 100 Teilnehmer deutlich, die ne-
ben dem Betrieb von Handelsgebäuden auch Planungsbüros und Beratern entstammten. 
Auch die IHK plant für November eine Informationsveranstaltung zur Energieeffizienz ge-
werblich genutzter Immobilien.11 

Positiv ist auch die Überlegung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dortmunds zu bewer-
ten ein Netzwerk von Unternehmern, Planern und Beratern zu diesem Thema zu knüpfen, mit 
dem Ziel neben den Energieersparnissen auch die Vorteile aus dem nicht unerheblichen 
Markt für die energetische Sanierung und das nachhaltige Bauen zu nutzen. Nutzen lässt 
sich auch die Tatsache, dass die IHK zu Dortmund gerade im Kreis der 16 Industrie- und 
Handelskammern in NRW die Federführung für das Thema Energie und Klimaschutz über-
nommen hat. 

Handlungsempfehlungen 

Das Thema steht in besonders prägnanter Form für die Möglichkeit, im kommunalen Klima-
schutz mit vielen, oft auch neuen Akteuren in Netzwerken zu kooperieren. Über die Wirt-
schaftsförderer lassen sich insbesondere Investoren neuer Immobilien erreichen. Galt das 
Thema Ökologie in der Vergangenheit eher als wirtschaftsfeindlich und Investoren abschre-
ckend, kann man heute mit Beratungen punkten, die Investitionen nachhaltiger machen und 
insbesondere die langfristigen Energiekosten drosseln helfen.  

Für das Sparen im Bestand können die IHK oder Wirtschaftsverbände wertvolle Arbeit als 
Türöffner oder Eisbrecher leisten. Sowohl der Weg über Info-Veranstaltungen als auch die 
Überlegungen zur Etablierung eines Expertennetzwerks sollten seitens des DLZE unterstützt 
und fortgeführt werden. Kampagnen, Wettbewerbe, Qualifizierungsangebote für Fachleute 
oder auch Forschungsprojekte mit den ansässigen Hochschulen können angestoßen wer-
den. Ähnlich wie bei den vorgesehenen Plus-Energie-Häusern, lassen sich Demonstrations-
gebäude initiieren, die als anfassbare Beispiele schnell Nachahmer finden sollten.  

Neben dem Nutzen für den Klimaschutz verspricht dieses Thema auch hoch qualifizierte Ar-
beitsplätze zu schaffen, wenn es gelingt fachliche Netzwerke unter Einbezug der Hochschu-

                                                      
11  Die Maßnahmen EffGeb 16 „Innovation Businesspark“ sowie EffGeb h „Handbuch energie-

effiziente Logistik“ aus dem Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 könnten diese Aktivitä-
ten sinnvoll weiterführen.  
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len zu schaffen und gleichzeitig den Markt für Planungs- und Bauleistungen in diesem Be-
reich signifikant zu stimulieren.  

 

5.1.3 Betriebliches (und kommunales) Umwelt-/Energiemanagement 

Industrie und Gewerbe tragen bundesweit in erheblichem Maße zum Energieverbrauch und 
somit zu CO2-Emissionen bei. Dabei sind die Einsparpotenziale nach wie vor erheblich. Ver-
schiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass durch die wirtschaftlichen Potenziale zur 
Energieeinsparung und Energieeffizienz bis zu 20 % des derzeitigen Energieverbrauchs 
betragen.12 Das Wuppertal-Institut beziffert in einer Studie 2008 das Energieeffizienz-
Potenzial in der Industrie bundesweit bei 53 Mrd. t CO2 pro Jahr, in Bereich Gewer-
be/Handel/Dienstleistungen (GHD) bei ca. 29 Mrd. t CO2 pro Jahr. Dabei werden in der In-
dustrie die wichtigsten Potenziale in der Nutzung der Prozesswärme sowie in der Optimie-
rung von Pumpen und Beleuchtung gesehen. Im Bereich GHD kommen zu diesen drei An-
satzpunkten noch die Themen „Wärmedämmung und Heizungserneuerung“, „Optimierung 
der EDV-Infrastruktur“ sowie „Kühlen/Tiefkühlen“ hinzu.13 

Dabei genießt das Thema Energieeffizienz in Unternehmen große Aufmerksamkeit. In einer 
repräsentativen Umfrage, die 2005 unter kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) durch-
geführt worden ist, sagten 50 % der Unternehmen, dass das Thema Energieeffizienz für sie 
wichtig oder sehr wichtig sei. Rund zwei Drittel der Befragten sahen in ihren Unternehmen 
die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu reduzieren.14  

Dennoch werden diese Potenziale nur zögerlich genutzt. Die KfW-Bankengruppe, die im Zu-
ge der Klimaschutzstrategie der Bundesregierung mit dem Management verschiedener För-
derprogramme beauftragt worden ist, nennt vor allem finanzielle Restriktionen und Informati-
onsdefizite als Ursache.15  

Chancen ergeben sich zum einen durch mehrere Förderprogramme, die insbesondere von 
KMU genutzt werden können: Zuschüsse zu Beratungskosten und Investitionen schaffen 
attraktive Rahmenbedingungen, die helfen, das Informationsdefizit abzubauen und Investitio-
nen in Energieeffizienz anzuschieben. Zum anderen unterstützt die Entwicklung der Energie-
preise verstärkte Initiativen in Wirtschaftsunternehmen. Mit der DIN EN ISO 16001 (Energie-
management) ist im Herbst 2009 ein formaler Rahmen bereitgestellt worden, der v.a. von 
energieintensiven Betrieben für ein systematisches Vorgehen zunehmend genutzt wird.  

 

Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

                                                      
12  S. u.a. KfW-Bankengruppe: KfW-Befragung zu den Hemmnissen und Erfolgsfaktoren von 

Energieeffizienz in Unternehmen, Frankfurt 2005 
13  Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH: Technisch-wirtschaftliche Potenziale 

zur Einsparung von Endenergie, Wuppertal Juli 2008 
14  PROGNOS AG: Rolle und Bedeutung von Energieeffizienz und Energiedienstleistungen in 

KMU, Berlin 2010 
15  KfW Bankengruppe 2005 
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Über das betriebliche Umweltmanagement werden Effizienzsteigerungen im Umgang mit 
Energie und Ressourcen umgesetzt. Durch einen sorgsamen Umgang und eine geeignete 
Organisation des Umweltschutzes lassen sich häufig Maßnahmen umsetzen, die sich auch 
betriebswirtschaftlich schnell rechnen.  

In Dortmund bietet die Wirtschaftsförderung seit 2000 den örtlichen Betrieben das vom Land 
NRW geförderte Projekt ÖKOPROFIT an. In acht Projekten haben sich mittlerweile 93 Be-
triebe und Einrichtungen aus Dortmund an diesem Projekt beteiligt und damit ihr innerbetrieb-
liches Umweltmanagement verbessert. Mit den im Rahmen des Projektes erarbeiteten Maß-
nahmen bestätigen die Betriebe, dass sich durch ein zielgerichtetes Vorgehen und die Unter-
stützung durch Berater und andere Betriebe in örtlichen Netzwerken erhebliche Effizienzstei-
gerungen erzielen lassen.  

Die Bilanz der 93 Betriebe und Einrichtungen verdeutlicht, dass sich durch ein systemati-
sches Umweltmanagement erhebliche Energieeffizienzgewinne erzielen lassen. Durch die 
zum Projektabschluss bewertbaren Maßnahmen haben die Betriebe über 12 Mio. kWh Ener-
gie eingespart. Werden die Bereiche Abfall und Wasser mit einbezogen weisen die 93 Be-
triebe Einsparungen in Höhe von insgesamt knapp 4 Mio. EUR jährlich aus. Dafür waren 
einmalige Investitionen in Höhe von 15,4 Mio. EUR erforderlich.  

Neben ÖKOPROFIT hat die Wirtschaftsförderung Dortmund zahlreiche weitere Initiativen 
gestartet, um die Dortmunder Wirtschaft für das Thema Energieeffizienz zu sensibilisieren 
und Energietechnologien zu fördern. Die jüngste Initiative der Wirtschaftsförderung Dortmund 
heißt „Effizienz Dortmund“, mit der technologieorientierte Lösungen für verschiedene Facet-
ten des Themas Effizienz im Verbund mit den Hochschulen in Dortmund und den Dortmun-
der Unternehmen befördert werden sollen. Für die Themen „Simulation“, „Mobilität“, „Res-
source“ und „Energie“ werden Netzwerke gebildet, die unter dem Dach von „Effizienz Dort-
mund“ unterstützt und gemeinsam vermarktet werden. 

Seit Anfang der 90er Jahre besteht die Möglichkeit, das betriebliche Umweltmanagement 
durch eine Zertifizierung nach der internationalen Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 
14001 oder eine Validierung nach der europäischen Norm EMAS bestätigen zu lassen. Das 
EMAS-Register weist aktuell zwei Einträge Dortmunder Unternehmen aus (Deutsche Gas-
rußwerke GmbH & Co. KG, KD-Bank eG). Wie viele Dortmunder Unternehmen nach der DIN-
Norm zertifiziert worden sind, lässt sich nicht ermitteln, da es für diese Registrierung keine 
zentrale Erfassungsstelle gibt. Es ist aber – analog zur bundesweiten Situation – davon aus-
zugehen, dass deutlich mehr Dortmunder Unternehmen nach der Norm 14001 zertifiziert sind 
als nach EMAS validiert. 

Seit Frühjahr 2008 werden auch in Dortmund geförderte Energieberatungen für KMU ange-
boten. Über die KfW stellt die Bundesregierung Mittel aus ihrer Klimaschutzinitiative bereit. 
Im Zuge einer 80%-Förderung für Initialberatungen und einer 60%-Förderung für Detailbera-
tungen werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Umsetzung von Energieeffizienzpo-
tenzialen finanziell unterstützt. Regionalpartner des Programms sind neben der Energie-
Agentur.NRW des Landes die Handwerkskammer Dortmund. In der Datenbank der KfW sind 
bundesweit knapp 25.000 Energieberater gelistet, davon über 300 aus Dortmund. 

Wie viele Dortmunder Unternehmen eine Energieberatung in der Vergangenheit in Anspruch 
genommen haben lässt sich nicht ermitteln. 
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Auch die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund hat – neben der Unterstützung städti-
scher Projekte wie z.B. ÖKOPROFIT – mehrere eigene Initiativen zur Steigerung der Ener-
gie- und Ressourceneffizienz in Industrie und Gewerbe gestartet.  

2010 hat die IHK zu Dortmund im Kreis der 16 Industrie- und Handelskammern Nordrhein-
Westfalens die Federführung für die Themen Energie und Klimaschutz übernommen. Eine 
der ersten Maßnahmen war die Vorbereitung einer Roadshow zum Thema „Minimax-Prinzip 
der Gebäudeenergie“, die in verschiedenen Kammerbezirken in NRW eingesetzt wird. Die 
IHK plant, weitere Bausteine u.a. aus dem Maßnahmenpaket des DIHK, das dieser im Rah-
men der  „Partnerschaft für Klimaschutz, Energieeffizienz und Innovation“ mit der Bundesre-
gierung entwickelt hat. 

Handlungsempfehlungen 

Die Vernetzung zwischen den Institutionen, die das Thema Energieeffizienz in die Dortmun-
der Wirtschaft tragen, ist weit fortgeschritten. Insbesondere zwischen Wirtschaftsförderung 
und IHK besteht ein intensiver Austausch, in den die Dortmunder Hochschullandschaft an 
vielen Stellen eingebunden ist.  

Die verschiedenen Initiativen sind jedoch in der Dortmunder Wirtschaft noch nicht bekannt 
genug. Wichtige Aufgabe ist es, die verschiedenen Beratungsansätze und Angebote in eine 
gemeinsame Kommunikationsstrategie zusammen zu führen und mögliche inhaltliche Lücken 
systematisch zu schließen. Dabei sollte das Energiemanagement als aktuelles Instrument 
genutzt werden. Der Qualifizierung von Energiemanagern16 sowie der Einbindung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter17 kommt in diesem Zusammenhang eine hohe Bedeutung zu. 

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollten in die Strategie einbezogen 
werden. Das Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 beschreibt mehrere Maßnahmen, die 
sich an diese Zielgruppe richten.18  

Zudem sollte geprüft werden, inwieweit kommunale Liegenschaften und Beteiligungsbetriebe 
in die vorhandenen Beratungsangebote (wie z.B. ÖKOPROFIT19) einbezogen werden kön-
nen. In Essen hat beispielsweise der Rat der Stadt beschlossen, nach Möglichkeit in jedes 
ÖKOPROFIT-Projekt 2-3 städtische Einrichtungen einzubeziehen, um auf diesem Wege Bei-
träge zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu erarbeiten. 

Insbesondere in Gewerbegebieten sollten Kooperationsmodelle (nach dem Vorbild des Bott-
roper „Zero-Emission-Park“) erprobt werden. Auf diesem Wege können finanziell attraktive 
Kooperationen, z.B. bei der Abwärmenutzung, bei der Bildung eines Einkaufspools für Ener-
gie oder bei einem gemeinsamen Ressourcenmanagement (betriebsübergreifendes Facility-
management, betriebsübergreifendes Energiemanagement, Bildung von Mitfahrgemeinschaf-

                                                      
16  S. auch Maßnahme EffGeb 5 „Energie-Coaching für KMU“ im Handlungsprogramm Klima-

schutz 2020 
17  S. auch Maßnahme EffGeb 2 „Servicestelle Energieeffizienz durch Nutzermotivation“ im 

Handlungsprogramm Klimaschutz 2010 
18  S. z.B. EffGeb3 „Energiecontrolling für KMU“, EffGeb 4 „Firmen-zu-Firmen-Beratung“, Eff-

Geb 6 „Themenspezifische Kampagnen für KMU“ 
19  S. auch Maßnahme EffGeb a „Fortführung ÖKOPROFIT“ im Handlungsprogramm Klima-

schutz 2020 
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ten, firmenspezifische ÖPNV-Angebote wie Jobtickets oder Schichtentaktung) gebildet wer-
den.20 

Die vorhandenen Ansätze und Projekte sollten in einer Kommunikationsstrategie gebündelt 
werden, in der die wirtschaftlichen Vorteile von Energieeffizienz für die Betriebe aufbereitet 
und vermittelt werden.21 

 

5.1.4 Stromverbrauch in privaten Haushalten 

Über den gebäudespezifischen Energieverbrauch hinaus schlagen in Privathaushalten die 
elektrischen Geräte zu Buche. Europaweit gehen etwa 6 % der CO2-Emissionen auf das 
Konto der Stromfresser von der Beleuchtung über Kühlschränken und Fernsehgeräte bis hin 
zu Computern. Trotz zahlreicher Beratungsansätze über Massenmedien, Verbraucherzentra-
len oder Energieversorger scheint es noch keine Erfolgsrezepte für die systematische Integ-
ration des Themas in kommunale Klimaschutzstrategien zu geben. Auch wenn der Einsatz 
von Energiesparleuchten, nicht zuletzt durch die Diskussion um das Glühbirnenverbot, schon 
verbreitet ist und sich auch eine kritische Einstellung zu den Stand-by-Verbräuchen von E-
lektrogeräten breit macht, herrschen Nicht-Wissen und unzureichende Motivation zum Han-
deln bei weiten Teilen der Bevölkerung vor. Ansätze für das Stromsparen in Haushalten von 
ALG II Empfängern gibt es bereits in Dortmund und in anderen Regionen, Evaluierungen 
liegen aber noch nicht vor. 

Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

In der jüngsten Vergangenheit hat die DEW21 mehrere Initiativen entwickelt, um Ihre Kunden 
auf Möglichkeiten des Klimaschutzes und der Entlastung von Stromkosten aufmerksam zu 
machen. Unter dem Namen „Dortmund tut was“ wurden über 300 Kunden über ein halbes 
Jahr in ihren Bemühungen unterstützt, CO2-Einsparungen zu realisieren. Ein wesentlicher 
Bestandteil des Projekts sind die Internetseiten der DEW21 mit umfangreichen Spartipps zu 
privaten Stromfressern sowie zu sparsamem Verhalten. Darüber hinaus erhielten die Teil-
nehmer am Projekt, für das Preise für das Mitmachen ausgelobt waren, ein Starterpaket mit 
nützlichen Hilfen für einen energiebewussteren Alltag. Das Projekt wurde wissenschaftlich 
begleitet und führte zu beträchtlichen Einsparungen von durchschnittlich über 15 % je Haus-
halt.  

Im Mai 2009 war die Energieagentur mit einer Zeltstadt zwei Tage auf dem Friedensplatz um 
neben Themen wir Gebäudeenergie und Mobilität auch über Stromsparen in privaten Haus-
halten zu informieren. 

                                                      
20  S. auch die Maßnahmen EE/EV 12 „Abwärmenutzung betriebsintern / transportable Systeme“ 

und ÜM 4 „Grüne Logistik“ (Gebiet Westfalenhütte) im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 
21  Der Öko-Business-Plan Wien kann als Vorbild für eine Strategie dienen, in der verschiedene 

Projektmodule (u.a. auch ÖKOPROFIT) unter einem gemeinsamen Dach vermarktet werden. 
Das Modell enthält eine Qualifizierung der Berater ebenso wie eine Datenbank, in der die wirt-
schaftlichen und ökologischen Vorteile der Betriebe zusammengefasst und in einer jährlichen 
Veranstaltung in die Öffentlichkeit getragen werden. Weitere Informationen s. 
www.oekobusinessplan.wien.at.  
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Handlungsempfehlungen 

Die positiven Erfahrungen der DEW21 stellen die besten Ansätze für weitere Aktivitäten in 
diesem Handlungsfeld dar. Schon jetzt werden Überlegungen für einen Ausbau des Projekts 
angestellt, für das auch Chancen auf öffentliche Fördermittel gesehen werden. Auch die wis-
senschaftliche Begleitung soll fortgesetzt werden. Das DLZE bietet die Möglichkeit für die 
DEW21 weitere Partner in das Boot zu holen, um noch erfolgreicher die Bürger zum scho-
nenden Umgang mit Ressourcen in ihrem privaten Umfeld anzuhalten.22 

Weitere Ansätze zu Projekten könnten Kooperationen mit dem Handel von Elektrogeräten 
bieten. Kampagnen für den Austausch alter Energiefresser sind auch im Interesse des Fach-
handels und von Discountern und sollten einhergehen mit guten Deklarationen der Energie-
effizienz von Geräten und mit Sonderangeboten für Energiechampions. Um den Energie-
verbrauch Privater zu drosseln geht kein Weg an den Handlungsstrukturen vorbei.  

Neben der DEW21, der Stadt und dem Handel sind die Verbraucherzentrale, Schulen oder 
Recyclinghöfe in Projekte einzubeziehen. Gerade die Ansprache der Bürger der Stadt könnte 
über Prominente aus Dortmund laufen, die an entsprechende Kampagnen zu beteiligen wä-
ren.  

Die leider in Dortmund sehr breite Zielgruppe der sozial Benachteiligten erfordert eigene Initi-
ativen, in die Sozialeinrichtungen der AWO, der Kirchen etc. einzubeziehen sind. Hier sind 
die bestehenden Ansätze mit der Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen zu Energieberatern 
zu bewerten und positive Ansätze weiterzuverfolgen.  

 

5.1.5 Private Mobilität 

19 % aller CO2-Emissionen fallen in Deutschland im Verkehrssektor an. Über 90 % der Ener-
gie im Verkehr wird auf Erdölbasis erbracht. Der Anteil des Import-Erdöls liegt bei 97 %.23  

Täglich werden in Deutschland 162 Mio. Wege (Verkehrsaufkommen) und 2,5 Mrd. Perso-
nenkilometer (Verkehrsleistung) mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV), also haupt-
sächlich mit dem PKW, zurückgelegt. Diese machen – bezogen auf das Verkehrsaufkommen 
– 58% der zurückgelegten Wege aus. 24% der Wege erfolgen zu Fuß, 10 % mit dem Fahrrad 
und 9 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das tägliche Verkehrsaufkommen durch private 
Mobilität ist seit 2002 leicht angestiegen, wobei die Zahlen des MIV konstant geblieben sind, 
während Fahrrad und öffentlicher Verkehr zugelegt haben. Dabei sind Veränderungen im 
Mobilitätsverhalten erkennbar: Die heutige Seniorengeneration ist aktiver als frühere Genera-
tionen in diesem Alter, und nutzt für dieses steigende Mobilitätsbedürfnis vorwiegend den 
eigenen PKW; die jüngere Generation verlässt sich – vor allem im urbanen Raum – mehr als 
früher auf den ÖPNV und das Fahrrad, die Führerscheinquoten sinken. 24 

                                                      
22  S. auch Maßnahme EffGeb 18 „Energiesparservice fortführen und ausbauen“ im Hand-

lungsprogramm Klimaschutz 2020 
23  Quelle: dena 2009 
24  Quelle: Mobilität in Deutschland 2008, Studie von INFAS und DLR im Auftrag des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bonn/Berlin 2010 
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Prognosen gehen – bei sinkenden Bevölkerungszahlen – bis 2020 von einer insgesamt stabi-
len Verkehrsleistung bei den privaten Haushalten aus. Bis 2050 wird ein Rückgang der Ver-
kehrsleistung prognostiziert, der v.a. auf den Rückgang der Bevölkerung zurückzuführen ist. 
Dieser Rückgang weist jedoch große regionale Unterschiede auf. Dortmund gilt in der Klassi-
fizierung der Raumordnungsregionen nach Zukunftsperspektiven als stabile bis leicht wach-
sende Region.25 

In Dortmund sind 31% des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen verkehrsbedingt. 26 

Da ein PKW pro Person und Kilometer zwei- bis fünfmal so viel Energie verbraucht wie der 
Umweltverbund (Öffentlicher Verkehr und nicht-motorisierter Individualverkehr), zielen Maß-
nahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes im Verkehrsbereich auf eine Reduzierung des 
MIV und eine Stärkung des Umweltverbundes. Attraktivitätssteigerungen im öffentlichen Ver-
kehr sowie die Einbeziehung so genannter Pedelecs (Pedal Electric Cycles) in die Entwick-
lung des Radverkehrs bilden dabei Schwerpunkte.  

Siedlungsstruktur und Verkehrsinfrastruktur haben erheblichen Einfluss auf das Mobilitäts-
verhalten und bilden damit einen weiteren Schwerpunkt in zahlreichen Klimaschutzkonzep-
ten. 

Neue Antriebstechnologien, die eine Verbindung zum Einsatz erneuerbarer Energien bei der 
Mobilitätsgestaltung bilden, bieten weitere Chancen für den Klimaschutz. Insbesondere die 
Elektromobilität gilt wegen ihrer Effizienz sowie weiterer Vorteile für eine umweltverträgliche 
Stadtentwicklung (Lärm, Schadstoffe) als Zukunft der Mobilität und wird durch die Bundesre-
gierung in mehreren Modellvorhaben erprobt. Aber auch der Einsatz von biogenen Treibstof-
fen und Effizienzsteigerungen bei den konventionellen Antriebskonzepten können zu einer 
Reduzierung der spezifischen CO2-Emissionen von PKWs und LKWs und – bei ansonsten 
konstanter Mobilität – zu einer Verringerung der CO2-Emissionen insgesamt beitragen. 

Technologische Innovationen wie die Elektromobilität bedeuten aber auch Chancen für die 
Wirtschaft. In zahlreichen Regionen bilden sich derzeit Zusammenschlüsse von Hochschu-
len, Wirtschaftskammern und kommunalen Wirtschaftsförderungen, um die wirtschaftlichen 
Potenziale der Elektromobilität zu nutzen.  

Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

Die Stadt Dortmund arbeitet seit vielen Jahren an einer umweltverträglichen Mobilitätsgestal-
tung und bildet damit eine Klammer für zahlreiche sektorale Mobilitätsangebote. Kampagnen 
wie die Zero-Emission-Initiative des BMU „Kopf an – Motor aus“ haben dieses Engagement 
auch in Dortmund sichtbar werden lassen. Die Förderung der Fahrradnutzung ist ein Hand-
lungsschwerpunkt nach innen (z.B. Teilnahme der Stadtverwaltung an der AOK-Aktion „Mit 
dem Rad zur Arbeit“) wie nach außen (z.B. durch Aufbau eines jährlichen Fahrradmarktes in 
der Berswordt-Halle). 

                                                      
25  Quelle: Szenarien der Mobilitätsentwicklung unter Berücksichtigung von Siedlungsstruktu-

ren bis 2050, F+E-Vorhaben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, durchgeführt von TRAMP/Difu/IWH u.a., Magdeburg 2006 

26  S. Wuppertal-Institut 2010 
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Seit 2008 ist der Leiter der Verkehrsabteilung im Planungsamt  gemeinsam mit dem Ge-
schäftsführer des Dortmunder Planungsbüros planersocietät Regionalkoordinator der Deut-
schen Energie-Agentur (dena) für das Ruhrgebiet. Eine Kooperation von sieben Ruhrge-
bietsstädten ist unter der Federführung der Stadt Dortmund 2009 von der dena mit einem 
Preis für ihr Mobilitätsmanagement ausgezeichnet worden. Mittlerweile hat sich aus diesem 
Zusammenschluss ein fester Arbeitskreis der Ruhrgebietsstädte gebildet, in dem das kom-
munale und betriebliche Mobilitätsmanagement weiter entwickelt werden soll. 

Die DSW21 erschließt das Dortmunder Stadtgebiet mit Bussen und Bahnen. Eine Besonder-
heit ist die H-Bahn auf dem Gelände der Technischen Universität Dortmund. 

In Dortmund gibt es aktive Regionalgruppen des Verkehrs-Clubs Deutschland (VCD) und des 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die sich v.a. für eine verstärkte Nutzung des 
Fahrrads einsetzen. 

An den Hochschulen werden Veranstaltungen angeboten, die eine umweltfreundliche Mobili-
tätsgestaltung thematisieren. 

Wirtschaftsförderung Dortmund und IHK Dortmund haben mit weiteren regionalen Partnern 
das Netzwerk „Der Innovationsstandort“ gegründet, um den Transfer von Wissen in die Regi-
on zu unterstützen. Ein Arbeitskreis dieses Netzwerks, in das auch die Hochschulen und die 
Wirtschaft der Region eingebunden sind, beschäftigt sich mit der Entwicklung der Elektromo-
bilität.  

Handlungsempfehlungen 

Die vorhandenen Aktivitäten und Initiativen zur privaten Mobilität in Dortmund und der Region 
sollten aktiv genutzt werden, um unter dem Dach des DLZE weitere Akzente für eine klima-
freundliche Mobilitätsgestaltung zu setzen. Die Federführung für diesen Themenbereich soll-
te – aufgrund der langjährigen Erfahrungen – bei der Verkehrsplanung in der Stadtverwal-
tung liegen. Dabei sollten die Aktivitäten zur Förderung des Umweltverbundes mit den Part-
nern bei Verbänden und Vereinen weitergeführt und nach Möglichkeit forciert werden.27 

Das Netzwerk der Ruhrgebietsstädte kann genutzt werden, um das Mobilitätsmanagement in 
der Stadtverwaltung weiter zu entwickeln28 und regionale Mobilitätskampagnen vorzuberei-
ten.  

In Kooperation v.a. mit IHK und Wirtschaftsförderung sollten die Verbindungen zum Hand-
lungsschwerpunkt „Betriebliche Mobilität“ ausgebaut werden (s. Kap. 5.1.6), um auch die 
regionale Wirtschaft in das Mobilitätskonzept einzubeziehen. Das Thema „Elektromobilität“ 
kann dabei als „Anker“ genutzt werden, das in der Wirtschaft mehr Interesse hervorruft als 
die eher strukturellen und verhaltensorientierten Aspekte des Mobilitätsmanagements. 

In Untersuchungen wird deutlich, dass sich das Mobilitätsverhalten bei jungen Menschen 
ändert. Mobilität wird zunehmend unabhängig von einer Festlegung auf ein bestimmtes Ver-

                                                      
27  S. auch die Maßnahmen MOB 2 „Radfahrklima schaffen – Fortführung und Intensivierung 

der Öffentlichkeitsarbeit“ und MOB 6 „Marketing Umweltverbund“ im Rahmen des Hand-
lungsprogramms Klimaschutz 2020 

 
28  S. auch Maßnahme MOB l „Neubürgerpaket“ im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 
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kehrsmittel gesehen. Entsprechende Dienstleistungsangebote (wie z.B. das MetroRadRuhr, 
das mit Tickets aus dem ÖPNV vergünstigt genutzt werden kann) bilden sich heraus. Per-
spektivisch könnte sich das DLZE zu einer Mobilitätszentrale entwickeln, um die Dienstleis-
tungsangebote auch privater Anbieter für eine klimafreundliche Mobilität zu bündeln. 

 

5.1.6 Betriebliche Mobilität 

Betriebliche Mobilität setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen. 

Der Güterverkehr umfasst die Beförderung von Gütern aller Art durch Eisenbahn, Kraftwa-
gen, Luftfahrzeuge und Schiffe. 

Sonstige betrieblich bedingte Verkehre umfassen Dienst- und Geschäftsreisen sowie die 
Fahrten der Beschäftigten zwischen Wohn- und Arbeitsort.  

Güterverkehr und Logistik gelten als Schlüssel zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik, da sie 
die Entwicklung der Verkehrssysteme wesentlich beeinflussen. Da sie vorrangig die gleichen 
Verkehrswege nutzen wie der Personenverkehr, sind beide Bereiche eng miteinander ver-
knüpft. 

Die Verkehrsprognosen gehen jedoch – anders als bei der Personenmobilität – von weiteren 
drastischen Steigerungsraten beim Güterverkehr aus. Die Bundesregierung schätzt, dass der 
Güterverkehr – vom Basisjahr 2004 ausgehend – bis 2025 um 71 % zunehmen wird – wenn 
nicht gegengesteuert wird.29 Die Steigerungsraten sind auf den Straßen noch größer, so dass 
aufgrund regional unterschiedlicher Trends auf manchen Fernverkehrsstraßen von einer 
Verdopplung des Verkehrsaufkommens gerechnet werden muss.30 

Ansatzpunkte für eine „Green Logistic“ befinden sich auf verschiedenen Ebenen: 

� Antriebstechniken und Fahrzeugausstattung 

� Routenoptimierung und Telematik 

� Fahrverhalten 

Sonstige betriebliche Verkehre setzen sich aus verschiedenen Verkehren zusammen, die 
teilweise – wie zum Beispiel die Wege von und zur Arbeit – Überschneidungen mit der priva-
ten Mobilität aufweisen. Die Ansatzpunkte, die sich auf diesen Bereich der betrieblichen Mo-
bilität beziehen, werden zunehmend durch ein Mobilitätsmanagement zusammen geführt. 

Mobilitätsmanagement hat das Ziel, Mobilität zu ermöglichen und die durch den Verkehr ent-
stehenden Belastungen gering zu halten. Mobilitätsmanagement setzt bei der Nachfrage an 

                                                      
29  Masterplan Güterverkehr und Logistik, herausgegeben vom Bundesministerium für , Bau 

und Stadtentwicklung, Berlin 2008 
30  Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen 2025, FE-Nr. 96.0857/2005, erstellt durch 

Intraplan Consult GmbH und BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2007; zitiert im Masterplan Güterverkehr und Logistik, 
s.o. 
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und bezieht Steuerungsinstrumente wie Information, Kommunikation und Organisation mit 
ein.31 

Der Anteil der Geschäftsreisen am Verkehrsaufkommen wird oft unterschätzt. 2005 verreis-
ten etwa 34-mal mehr Menschen für den Job als in den privaten Urlaub.32 Und die Anzahl der 
Geschäftsreisen steigt kontinuierlich: zwischen 2005 und 2007 lag der Anstieg bei gut 10 
%.33 

Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

Dortmund hat als Logistik-Standort überregionale Bedeutung. Aufgrund der dichten Straßen-, 
Schienen- und Wasserstraßeninfrastruktur haben sich in der Region zahlreiche Logistik-
Betriebe angesiedelt. Eine Veranstaltung, die IHK und Wirtschaftsförderung Dortmund 2010 
zum Thema „Energieeffizienter Hallenbau“ durchgeführt haben, stieß gerade bei dieser Ziel-
gruppe auf großes Interesse. 

Als Modellregion des dena-Projektes „effizient-mobil“ wurde 2009 ein erster Versuch ge-
macht, auch die Dortmunder Wirtschaft in das Vorhaben einzubeziehen. Leider ist es nicht 
gelungen, Betriebe aus Dortmund für das kostenfreie Beratungsangebot zu interessieren. 
Derzeit laufen Gespräche zwischen der Verkehrsabteilung im Stadtplanungs- und Bauord-
nungsamt Dortmund und der IHK Dortmund. In diesen werden gemeinsame Strategien zur 
Information der regionalen Wirtschaft über den Nutzen des betrieblichen Mobilitätsmanage-
ments entwickelt. 

In den ÖKOPROFIT-Projekten der Stadt Dortmund wurden u.a. auch Themen der betriebli-
chen Mobilität besprochen. In den Umweltprogrammen der Betriebe werden vereinzelt Maß-
nahmen benannt, u.a. die Durchführung von Schulungen für eine energiesparende Fahrwei-
se34, Aktionen zur Fahrradförderung oder die Information über das Internet mitpendler.de.  

Handlungsempfehlungen 

Die Erfahrungen im dena-Projekt „effizient mobil“ zeigen, dass die Zielgruppe Wirtschaft für 
das Thema Mobilität anders erschlossen werden muss als die privaten Haushalte. Hier wird 
Mobilität hauptsächlich als Grundfunktion des betrieblichen Handelns angesehen, die als 
Kosten- oder Umweltfaktor (noch) nicht wahrgenommen wird. Es bedarf somit besonderer 
Anstrengungen, um das Mobilitätsmanagement für Betriebe interessant zu machen. Die Er-
fahrungen aus dem dena-Projekt „effizient-mobil“, die Erfahrungen der Stadtverwaltung 
Dortmund im betrieblichen Mobilitätsmanagement sowie die Kooperation mit IHK und Wirt-
schaftsförderung Dortmund erscheinen deshalb als Erfolg versprechender Ansatz. Über die 
Durchführung von Informationsveranstaltungen hinaus sollte geprüft werden, ob im Zuge der 
Weiterführung des dena-Projektes 2011 gemeinsam spezielle Impulse in Dortmund gesetzt 

                                                      
31  Quelle: VCD Leitfaden Geschäftsreisen, Berlin 2008 
32  Quelle: Verkehr in Zahlen 2007/2008, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Siedlungswesen, Hamburg 2007, zitiert im VCD Leitfaden Geschäftsreisen 
33  Quelle: Geschäftsreisenanalyse 2008, Verband Deutsches Reisemanagement, 2008; zitiert 

im VCD Leitfaden Geschäftsreisen 
34  S. auch Maßnahme MOB 8 „Forcierung spritsparender Fahrweise“ im Handlungsprogramm 

Klimaschutz 2020 
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werden können (z.B. durch Auslobung von Mobilitätspreisen35, Initiierung von Kampagnen 
usw.).  

Ggf. kann ein Angebot a la ÖKOPROFIT für das betriebliche Mobilitätsmanagement entwi-
ckelt werden, das das betriebliche Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement um eine weitere 
Facette ergänzt.36 

Bei diesen Ansätzen sollten die technologischen Fragen der Mobilität integriert werden. Das 
derzeitige Interesse an der Entwicklung der Elektromobilität kann genutzt werden, um Betrie-
be für das betriebliche Mobilitätsmanagement zu interessieren.37 Dafür ist es erforderlich, die 
im dena-Projekt fokussierten Handlungsfelder um stärker betrieblich orientierte Maßnahmen 
zu ergänzen (z.B. Optimierung des Fuhrparks - Green Car Policy, Optimierung von Ge-
schäftsreisen usw.). 

Im Logistik-Bereich kann das DLZE auf zahlreiche gute Beispiele und Initiativen aufbauen. 
Da Dortmund als Logistik-Standort landes- und bundesweite Ausstrahlung hat, sollte das 
DLZE als Multiplikator dieser Aktivitäten dienen. Dabei sollte das DLZE Initiativen, die im Lo-
gistikbereich auf betriebliche Energieeffizienz abzielen, zusammenführen.38 

 

5.1.7 Erneuerbare Energien 

Das Energieeinspeisungsgesetz von 1991 und das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) seit 
2000 stellen eine solide Basis für Investitionen in Wind- und Wasserenergie, Biomasse, Geo-
thermie oder Photovoltaik dar und haben zu einem beispiellosen Anstieg von deren Nutzung 
geführt. 2009 trugen die Erneuerbaren bereits 16,3 % des Bruttostromverbrauchs in Deutsch-
land bei. In Dortmund belief sich dieser Wert in 2008 bei 5,2 %, was vor allem auf die be-
grenzten Möglichkeiten im großstädtischen Raum zurückzuführen ist. Die Rahmenbedingun-
gen für deren weiteren Ausbau unterliegen politischen Schwankungen, können aber als ge-
nerell gut eingeschätzt werden. 

Im Wärmebereich werden die Rahmenbedingungen seit Januar 2009 vom Erneuerbare E-
nergien Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie von den Bundesförderungen im Marktanreizpro-
gramm gesetzt. Im Endenergieverbrauch von Wärme liegt der Anteil deutschlandweit nur bei 
8,8 % (2009), in Dortmund wurden 2008 nur rund 0,6 % des Wärmebedarfs regenerativ ge-
deckt. Der zügige Ausbau ist maßgeblich von der Entwicklung in der Bundesförderung ab-
hängig.  

 

                                                      
35  S. auch den Fahrradwettbewerb „Fahrradfreundlichster Arbeitgeber Deutschlands“, der 

2011 von vom Unternehmensverband B.A.U.M. e.V. auch regionalisiert angeboten werden 
soll (www.fahrrad-fit.de) 

36  S. auch Maßnahme MOB 4 „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ im Handlungsprogramm 
Klimaschutz 2020 

37  S. auch Maßnahme MOB 3 „E-Mobility“ im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 
38  Z.B. die Projekte MOB 4 Betriebliches Mobilitätsmanagement, Green Logistics, Energieeffi-

zienz im Hallenbau usw. 
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Bisherige Aktivitäten in Dortmund 

Auf städtischer Ebene sind die Nutzungsmöglichkeiten von den natürlichen Ressourcen und 
von den limitierenden Faktoren urbaner Räume abhängig. Da ein Sondergutachten im Rah-
men der Klimaschutzanstrengungen der Stadt zurzeit entsteht, kann hier auf eine weitere 
Ausführung verzichtet werden.   

Handlungsempfehlungen 

Die Anstrengungen, um die Potenziale der Erneuerbaren in Dortmund auszuschöpfen, sollten 
in die Aktivitäten des DLZE integriert werden. Neben eigenen Kampagnen, Initiativen und 
Projekten sollten insbesondere die Querschnittsverbindungen zu den weiteren Handlungsfel-
dern beachtet werden. Sowohl für die Strom- als auch für die Wärmeerzeugung bieten Ge-
bäude eine gute Basis und sind  in dementsprechende Kampagnen einzubeziehen. Dieses 
betrifft sowohl den Ausbau der Photovoltaik39, der in Dortmund zum größten Teil über die 
Dachflächen erfolgen muss, als auch der Ausbau der Solarthermie40. Aber auch der Einsatz 
von Holzhackschnitzeln und Holz-Pellets41 zur klimafreundlichen Wärmeerzeugung ist eng 
mit der energetischen Optimierung von Gebäuden verbunden. 

Viele industrielle oder gewerbliche Betriebe haben ebenfalls die Möglichkeit Strom und Wär-
me aus erneuerbaren Quellen zu decken und dafür auch BHKW-Technik einzusetzen42. Be-
sondere Perspektiven liegen in der Kombination von Elektromobilität43 und deren Speiche-
rung zur intelligenteren Stromverteilung.  

 

5.2 Organisation 

Eine schlagkräftige Organisation ist das A und O beim Aufbau des DLZE. Die inhaltlichen 
Ansprüche an die Organisation ergeben sich aus den genannten Schwerpunkten (Kap. 5.1). 
Die organisatorischen Anforderungen werden im Folgenden erläutert. 

5.2.1 Selbstverständnis („Mission Statement“) 

Die Gutachter gehen davon aus, dass die Inhalte eines Mission Statements im Detail von den 
Gesellschaftern abhängig sind. Aus den skizzierten Handlungsfeldern und Aufgaben ergibt 
sich folgende vorläufige Beschreibung:  

                                                      
39  S. auch Maßnahme EE/EV 1 „Ausbau der Photovoltaik“ im Handlungsprogramm Klima-

schutz 2020 
40  S. auch Maßnahme EE/EV 2 „Ausbau der Solarthermie“ im Handlungsprogramm Klima-

schutz 2020 
41  S. auch Maßnahme EE/EV 4 „Holz-Hackschnitzel und Holz-Pellets“ im Handlungspro-

gramm Klimaschutz 2020 
42  S. auch Maßnahme EE/EV 5 „Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung“ im Handlungspro-

gramm Klimaschutz 2020 
43  S. auch Maßnahme MOB 3 „E-Mobility“ im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 
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5.2.2 Organisationsstruktur und Gesellschaftsform(en) 

Die Anforderung an die gesellschaftsrechtliche Konstruktion des DLZE muss sich aus unter-
schiedlichen Sichtweisen als geeignet und effizient messen lassen.  

Mit Blick auf das Ziel der Gesellschaft muss die Möglichkeit bestehen, eine Vielzahl von 
Partner einzubeziehen, die unterschiedlicher Rechtsform und Charakters sind. Die Organisa-
tionsform soll helfen die finanziellen Potenziale auszuschöpfen oder zumindest nicht zu blo-
ckieren und sie muss flexibel für Neuaufnahmen sein. Auch sollte sie kostengünstig hinsicht-
lich der Aufstellung des Jahresabschlusses und der Prüfung sein und auch im Aufwand der 
Beteiligungscontrollings der Gesellschafter der Betreibergesellschaft des DLZE einen mög-
lichst geringen Aufwand abverlangen. 

Aus Sicht der Geschäftsführung sollte die Gesellschaft mit ihren Gremien überschaubar und 
steuerbar sein. Dies bedeutet einen möglichst direkten Zugang zu den Gesellschaftern in den 
einzurichtenden Gremien und eine sehr überschaubare Anzahl von Steuerungs- und Kon-
trollgremien mit einem möglichst geringen Anteil an Abstimmungsverpflichtungen.  

Aus Sicht der Gesellschafter gilt es insbesondere deren Aufwand für die Mitgliedschaft und 
die Beteiligung zu begrenzen. U.a. Kammern haben wegen ihres öffentlich-rechtlichen Cha-
rakters einen hohen Aufwand bei Beteiligungen, der etwas bei der Mitgliedschaft in einem 

Das DLZE bietet eine Plattform, um in der Stadt Dortmund eine Allianz für Informations- 
und Beratungsangebote zum Klimaschutz zu etablieren. Dauerhafte und/oder projekt-
bezogene Kooperationen bringen den Klimaschutz voran. 

Das DLZE… 

… informiert Bürgerinnen und Bürger sowie klein- und mittelständische Betriebe, das 
Handwerk und den Handel der Stadt Dortmund über die Möglichkeiten der Energieein-
sparung, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien. 

… vermittelt teils kostenlose, teils kostenpflichtige (Erst-)Beratungen in Energie- und 
Klimaschutzfragen sowie zur Nutzung von Fördermitteln und Finanzierungsmöglichkei-
ten – und soll zur ersten Anlaufstelle in diesen Fragen werden. 

… initiiert oder unterstützt Projekte, Kampagnen und Maßnahmen, die den Klimaschutz 
in der Stadtgesellschaft verankern helfen. 

… legt Wert auf kompetente Berater und eine hohe Qualität der Beratungsprozesse. 
Gelistete Berater erfüllen eigens definierte „Dortmunder Qualitätsstandards“. 

… motiviert die Allgemeinheit, sich klimabewusst zu verhalten und aktiv im Klimaschutz 
mitzuwirken. Der Öffentlichkeitsarbeit wird daher ein hoher Stellenwert eingeräumt. 

Das DLZE wird einen wesentlichen Beitrag für die Umsetzung von Zielen und Maß-
nahmen eines effektiven Klimaschutzes in verschiedenen Handlungsfeldern leisten.  
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Verein deutlich geringer ist als bei einer GmbH-Lösung. Auch muss dem jeweiligen Anspruch 
der Gesellschaft auf Mitentscheidung Rechnung getragen werden, der sich aus dem wirt-
schaftlichen Beitrag ergibt, den dieser leistet. Auch muss aus Sicht der Gesellschafter dem 
internen Aufwand an „Beteiligungscontrolling“ entsprochen werden. 

Ein großer Teil dieser Voraussetzungen ist erfüllt, wenn man eine Vereinslösung realisiert. 
Der Verein ist leicht zu gründen, kann um weitere Mitglieder vergrößert werden, bietet über 
Mitgliedsbeiträge Ansätze Finanzierungsbeiträge für das DLZE zu generieren und ist als 
Rechtsform eingeführt und bekannt. Über die konkrete Ausgestaltung der Satzung sollte sich 
einer Vielzahl der oben angeführten Aspekte Rechnung tragen lassen.  

Das rechtlich vorgeschriebene Entscheidungsgremium des Vereins ist der dreiköpfige Vor-
stand, der sich um Beisitzer vergrößern lässt, um der gewünschten Anzahl an Mitgliedern 
eine Mitarbeitsmöglichkeit zu gewähren. Die Geschäftsführung des DLZE sollte entweder Teil 
des Vorstands sein oder durch diesen gewählt und in seiner Arbeit mit möglichst vielen Frei-
heiten belassen werden.  

Aus dem Aspekt, dass sich wenige Gesellschafter mit einem erheblichen finanziellen Beitrag 
an der Arbeit des DLZE beteiligen, kann es sich ergeben eine GmbH neben den Verein zu 
stellen. Auch aus der besonderen Rolle der Stadt Dortmund als Initiator, Hauptfinanzier und 
als neutrale Instanz kann sich eine GmbH als zusätzliches Gremium anbieten. In diesem Fall 
sollten Verein und GmbH eine gemeinsame Geschäftsführung bekommen und die Gremien 
eng aufeinander abgestimmt werden. Bis 2020 könnte sich daraus das Nebeneinander von 
drei Trägersäulen ergeben, die durch eine gemeinsame Geschäftsführung gesteuert werden. 
Darin könnte dann auch eine DLZE-Bürgerstiftung eingeschlossen sein, deren Ziel es ist, die 
Dortmunder Bürger systematisch in die Klimaschutzaktivitäten einzubeziehen und sie zu fi-
nanziellen Beiträgen, etwa durch Erbschaften, zu ermuntern. 
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5.3 Personal 

Die Arbeit der Geschäftsführung des DLZE erfordert hervorragende Fachkenntnisse zu allen 
Themen des Klimaschutzes. Darüber hinaus erfordert sie auch die Begabung sich in Netz-
werken zu bewegen und ein hocheffektives Projektmanagement. Auch ist es erforderlich ein 
kleines Wirtschaftsunternehmen zu leiten, das aktiv und kreativ im öffentlichen und privaten 
Bereich Finanzierungswege auftut. Die Arbeit des DLZE erfordert darüber hinaus einen ver-
sierten Umgang in der Medienarbeit und im Marketing. 

Um den zu erwartenden hohen Ansprüchen an das DLZE gerecht werden zu können ist eine 
Mindestausstattung mit Personal in der Größenordnung von drei fachlichen Mitarbeitern er-
forderlich. Diese sollten vom Bauen über Mobilität bis zum Energiemanagement ein breites 
Spektrum abdecken und Projektleitungen übernehmen können.  

Um die vorgesehenen Tätigkeiten im Bereich von Veranstaltungen, Marketing und Medienar-
beit bewältigen zu können, sind inklusive des Sekretariats ebenfalls mindestens zwei Stellen 
anzusetzen.  

Daraus ergibt sich ein Personalbudget inklusive von Gemeinkosten von 400 T€. Zusätzlich 
sind mindestens 200 T€ für Veranstaltungen, Marketing und Fachexpertisen erforderlich. Das 
Mindestbudget für das DLZE beträgt in der Startphase damit 600 T€. 

Das DLZE kann sich bis 2020 personell unterschiedlich dynamisch entwickeln, was von vie-
len Faktoren in der Geschäftsführung, dem Trägerkreis und dem Förderumfeld abhängt. Eine 
personelle Arbeit mit mehr als 10 Mitarbeitern ist aber realistisch und zeigt sich auch bei ver-
gleichbaren Einrichtungen anderer Kommunen. Das Wachstum hängt dabei nicht zuletzt vom 
Geschick der Akquisition finanzieller Mittel ab, die weiter unten skizziert sind (s. Kap. 5.5). 

 

5.4 Controlling 

Die Stadt Dortmund hat 2010 ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) beauftragt, das ein 
Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 enthält. Es beschreibt die Potenziale und Maßnah-
men für den Ausbau der Erzeugung von Energie mit Hilfe verschiedener Techniken zur Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen sowie für die Reduzierung des Energieverbrauchs im glei-
chen Zeitraum. 

Das DLZE unterstützt und verstärkt die im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 beschrie-
benen Ziele. Insofern wird sich ein Controlling-Konzept für das DLZE auf verschiedenen E-
benen bewegen: 

5.4.1 Quantitative Klimaschutzziele 

Aus dem Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 sollten Handlungsfeld-bezogene Klima-
schutzziele abgeleitet werden, um Intensität und Richtung der aufgeführten Maßnahmen und 
deren Priorität bestimmen zu können (z. B. Steigerung der Energieeffizienz im Handlungsfeld 
„Unternehmen“, Ziel: Reduktion des Stromverbrauchs in GHD um 30% bis 2020).  
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Für das DLZE werden keine eigenständigen Zielkorridore erstellt, da sich die Ziele für das 
DLZE aus dem Controlling-Konzept des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 ableiten 
lassen. 

5.4.2 Controlling in der Geschäftsleitung des DLZE 

Abgeleitet aus den Zielkorridoren des Handlungsprogramms Klimaschutz sollte die Ge-
schäftsführung des DLZE konkrete operationalisierbare Ziele für die Arbeit des DLZE definie-
ren, da sich anhand dieser Ziele Handlungsschwerpunkte für die Arbeit der ersten Jahre ab-
leiten lassen.  

Eine enge Abstimmung mit den Controlling-Mechanismen in den einzelnen Handlungsfeldern 
ist hierbei erforderlich. 

5.4.3 Projektcontrolling 

� DLZE formuliert Anforderungen an das Projektmanagement und das Projektcontrol-
ling (v.a. auch zur Unterstützung des eigenen Controlling) 

Um den Fortschritt der Ziele zu überwachen, sind Monitoringparameter notwendig. Mit diesen 
soll überprüft werden können, ob ein hinreichender Fortschritt in Bezug auf die gesteckten 
Ziele erreicht wurde oder positive oder negative Abweichungen festzustellen sind. Damit soll 
frühzeitig erkannt werden können, ob der Prozessablauf korrigiert werden muss und welche 
Maßnahmen dafür voraussichtlich geeignet sind. 

Der Projektfortschritt sollte jährlich in einem Bericht zusammengefasst und den Aufsichts-
gremien des DLZE sowie dem Rat der Stadt Dortmund zur Kenntnis gegeben werden. 
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Die Qualität der Beratungsdienstleistungen kann durch Evaluationen von Projekten stattfin-
den (Bsp. Bremen und Hannover). In diesem Zusammenhang wurden z. B. (repräsentative) 
Befragungen der beratenen Bürger durchgeführt.  

 

5.5 Finanzierung/Wirtschaftsplan 

Aus der personellen Mindestausstattung des DLZE in der Startphase mit einem errechneten 
Personalkostensatz von 400 T€ ergibt sich incl. der Gemeinkosten und einem Budget für 
Marketing und Veranstaltungen ein Finanzierungsbedarf von 600 T€. Darin sind auch Erst-
ausstattungen von Arbeitsplätzen enthalten.  

Zumindest für eine Anlaufphase sind Zuschüsse von Seiten der Stadt Dortmund sowie der 
DEW21 fast alternativlos. Teile dieser Zuschüsse können durch Personalabordnungen oder 
die Bereitstellung von Büroflächen geleistet werden. Der größere Teil ist aber in Geldmitteln 
bereitzustellen. 

Ebenfalls zumindest in einer Anlaufphase sollten durch Mitgliedsbeiträge im Verein von Ein-
richtungen wie der Handwerkskammer, der IHK, von Banken und der Sparkasse oder von 

Beispiele für Kennzahlen und Indikatoren aus anderen Einrichtungen: 

Bewertung der erbrachten Dienstleistungen: 
• Anzahl durchgeführter Projekte 
• Anzahl durchgeführte Beratungen 

o Einsparpotenziale 
o Investitionen 

• Anzahl der getätigten Sanierungen 
• Anzahl beantragter Fördergelder (BAFA, KfW, dena) 
• Anzahl der geförderten Projekte (BAFA, KfW, dena) 
• Anzahl der teilnehmenden Unternehmen (bspw. an ÖP) 

o Anzahl der durchgeführten Maßnahmen 
o Einsparungen 
o Investitionen 

• Anzahl der installierten PV-Anlagen 
• Anzahl der installierten Solarthermieanlagen 
• Anzahl der installierten Wärmepumpen 
• Anzahl der verbauten Pelletheizungen 
• Menge der eingespeisten kWh/a nach EEG 

 

Bewertung der öffentlichen Wahrnehmung der Institution durch:  
• Anzahl der Klicks im Internet 
• Anzahl der Anrufe bei Hotline 
• Anzahl der Besucher bei Anlaufstelle 
• Anzahl der Besucher bei Veranstaltungen 
• Repräsentative Befragungen zur Bekanntheit der Einrichtung und ihrer Projekte, zur Reputati-

on der Träger und Kooperationspartner sowie zur  Öffentlichkeitsarbeit 
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der DOGEWO finanzielle Beiträge bereitgestellt werden. Diese sollten individuell verhandelt 
werden und lassen sich leichter akquirieren, wenn sie zunächst befristet sind. Im weiteren 
Kreis und mit geringeren Beiträgen lassen sich auch Hochschulen, die Beraterlandschaft und 
Berufsverbände einbeziehen. Auf diese Weise sollte eine Anlauffinanzierung über die ersten 
drei Jahre in Höhe von 200 T€/a angestrebt werden. Für die Akquisition dieser Vereinsbeiträ-
ge ist der Nutzen für die Vereinsmitglieder herauszustellen. Abgesehen davon, dass Klima-
schutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist, zu der unterschiedliche Gruppen ihren Beitrag leisten 
müssen, lassen sich für alle Gruppen Vorteile und auch ihre jeweiligen finanziellen Erträge 
aufzeigen.   

Ein bereits in der Arbeitsphase befindliches DLZE kann sich zum Teil über Projekte finanzie-
ren. Dabei sind projektspezifische Beiträge von Partnern zu akquirieren, die einen Vorteil aus 
dem Vorhaben ziehen. So können für Banken Imagegewinne oder Kreditgeschäfte aus Kam-
pagnen im Gebäudebereich entstehen, oder Handwerker generieren Geschäfte durch den 
Ausbau von Solarenergien.  

Der Umwelt- und Klimaschutz hat bei EU, Bund, Land und Stiftungen eine Vielzahl von För-
derprogrammen, aus denen das DLZE projektbezogen Mittel erlangen kann. Aktuell könnten 
das z.B. innovative Projekte im Nicht-Wohngebäude- oder Mobilitätsbereich sein.  

Ein etabliertes DLZE wird auch Einnahmen aus Projekten, z.B. aus Beratungen oder Veran-
staltungen erlösen können.  

Mit der Idee einer DLZE-Bürgerstiftung entsteht eine weitere Finanzierungsform. Neben dem 
Zustiften von Bürgern ist aber auch das Auflegen eines Zukunftsfonds möglich, in dem neben 
Bürgern auch Banken und Unternehmen einzahlen könnten.  Die Idee des Fonds ist, in ren-
table Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren und durch die erreichten Einsparungen 
Rückflüsse zu generieren. Damit entstünde ein revolvierender Fonds mit möglicherweise 
schnell wachsendem Volumen.44 

 

5.6 Der Name  

Der Name „Dienstleistungszentrum Energieeffizienz“ war von Beginn an sowohl vom Auf-
traggeber als auch vom Gutachterkonsortium als Arbeitstitel verstanden worden. In den In-
terviews zu Beginn der Arbeiten wurde auch schnell deutlich, dass der Begriff „Dienstleis-
tungszentrum“ in Dortmund sehr unterschiedliche Assoziationen weckt. Allein der Umstand, 
dass von verschiedenen Seiten auch negativ konnotierte Rückmeldungen formuliert wurden,  
legt die Schlussfolgerung nahe, dass das DLZE einen anderen Namen bekommen sollte. 

Die Gutachter machen im Rahmen dieser Ausarbeitung keinen Vorschlag für einen neuen 
Namen. Die Frage der Namensgebung ist eng verbunden mit den Marketing-Botschaften, die 
durch das DLZE in die Öffentlichkeit getragen werden soll. Diese wiederum sind eingebun-
den in eine Klimaschutzstrategie, die ebenfalls über geeignete Begriffe und/oder „Marken“ 
öffentliche Wirksamkeit entfalten muss. Hier ist ein konsistentes Marketing-Konzept für den 

                                                      
44  Hier könnte Maßnahme EffGeb 14 „Förderprogramm Faktor 5“ aus dem Handlungspro-

gramm Klimaschutz 2020 einbezogen werden.  
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Klimaschutz nötig, in den sich das DLZE mit seinem aus den Aufgaben und Inhalten abgelei-
teten Corporate Design einfügt. 

Schließlich haben die Gutachter auch deshalb auf einen Namensvorschlag verzichtet, um 
den für den Aufbau des DLZE verantwortlichen Personen an dieser Stelle Gestaltungsfreihei-
ten zu lassen, die für die Identifikation mit der Einrichtung möglicherweise wichtig sein kann. 

Wir raten jedoch dazu, die Namensgebung für das DLZE nicht vorschnell anzugehen, son-
dern diese im Zusammenhang mit dem Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit für das Hand-
lungsprogramm Klimaschutz 2020 strategisch zu entwickeln und dabei ggf. auf Unterstützung 
durch eine geeignete Fachagentur zu setzen. 

 

5.7 Der Ort 

Bereits in der Ausschreibung zur Konzeptentwicklung für das DLZE wurde die Frage gestellt, 
in welcher örtlichen Konstellation die Ziele des DLZE am Besten verwirklicht werden können. 
Dabei wurde unterschieden in eine ZENTRALE Beratungseinrichtung und eine eher DEZEN-
TRALE, d.h. auf die Stadtteile verteilte Möglichkeit der Energieberatung. 

Im Laufe der Arbeiten haben die Gutachter – insbesondere auch im Rahmen der Gespräche 
mit Dortmunder Akteuren – herausgearbeitet, dass eine dezentrale Organisation des DLZE 
vor allem dann Vorteile entfalten könnte, wenn die Beratung möglichst nah an den zu bera-
tenden Menschen stattfinden soll. Bei größeren Sanierungsvorhaben (wie z.B. im Bereich 
des Quartiers Rheinische Straße) sind deshalb bereits in der Vergangenheit Projektbüros 
eingerichtet worden, um den betroffenen Mietern und Eigentümern im anstehenden Moderni-
sierungsprozess rasche Hilfe und Unterstützung geben zu können.45 

Das DLZE hat aber aus Sicht der Gutachter einen anderen, strategischeren Charakter. Aus 
der Beschreibung der Aufgaben (s. Kap. 5.1) wird deutlich, dass das DLZE eine Kontaktstelle 
ist, die eher vermittelt und koordiniert als in Richtung der privaten Haushalte selbst beratend 
tätig zu werden.  

Die Gutachter empfehlen aber noch aus anderen Gründen die Einrichtung eines „zentralen 
Büros“ für das DLZE: 

� Eine Dezentralisierung würde die ohnehin zu Beginn geringen Personalressourcen 
überfordern. 

� Da perspektivisch alle genannten Handlungsfelder durch das DLZE abgedeckt wer-
den sollen, sollte auch die räumliche Verbindung der verantwortlichen Personen ge-
stärkt werden. 

Für die Aufbauphase allenfalls denkbar ist eine Arbeitsteilung nach Zielgruppen, in der vor-
handene Back-Office-Ressourcen genutzt werden können. So bieten sich die vorhandenen 
Arbeitsstrukturen in der Wirtschaftsförderung Dortmund an, um in der Zielgruppe der „Unter-
nehmer/innen“ die relevanten Themen „Energetische Modernisierung von Nicht-
                                                      
45  Das DLZE könnte – wie in Maßnahme EffGeb 12 „Nachbarschaftliche Quartierssanierung„ 

des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 vorgeschlagen – die Ergebnisse aus solchen 
quartiersbezogenen Ansätzen publizieren und in andere Gebiete tragen.  
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Wohngebäuden“, „Umwelt- und Energiemanagement“ sowie „Betriebliche Mobilität“ zu entwi-
ckeln. Genauso ist es denkbar, dass die Aufgabenbereiche, die sich an die privaten Haushal-
te richten, zunächst in den Arbeitsstrukturen von DEW21 und/oder Stadtverwaltung entwi-
ckelt werden. 

Jedoch sollte nicht unterschätzt werden, welche Bedeutung die Standortfrage für die Kom-
munikation des DLZE in die Bevölkerung haben wird. Von daher ist die räumliche Konzentra-
tion auf einen Standort aus Sicht der Gutachter für die Kommunikation der DLZE-Angebote 
von immenser Bedeutung. 

Im Rahmen des Entwicklungsprojektes sind verschiedene Möglichkeiten für den Standort des 
DLZE ins Gespräch gebracht worden. Die Gutachter schätzen diese Optionen folgenderma-
ßen ein: 

Option Vorteile Nachteile Empfehlung 

Beratungszentrum 
der DEW21 an der 
ehemaligen Zeche 
Hansemann in 
Dortmund-Mengede 

� Bestehende Struktur mit 
gutem Ruf 

� Anschauliche Präsentati-
on des Themas „Energe-
tische Modernisierung 
von Gebäuden“ 

� Dezentraler 
Standort 

� Fokussierung auf 
das „Bauthema“ 

� Als Standort für das 
DLZE weniger geeignet 

� Enge Verbindung zum 
DLZE sinnvoll 

 

Beratungszentrum 
der DEW21 am 
Ostwall 51 

� Zentrale Lage am Ost-
wall 

� Bestehende Strukturen 
mit der Zielgruppe der 
privaten Haushalte 

� Enge Anbindung 
an DEW21 ge-
fährdet den Ruf 
der Unabhängig-
keit des DLZE 

� Als Standort für das 
DLZE weniger geeignet 

� Enge Verbindung und 
Übernahme von Teilauf-
gaben sinnvoll 

Geplantes DSW21-
KundenCenter am 
neuen „Boulevard 
Kampstraße“ 

� Ermöglicht den Bau ei-
nes Anschauungsobjek-
tes 

� Enge Anbindung 
an DEW21 ge-
fährdet den Ruf 
der Unabhängig-
keit des DLZE 

� Als Standort für das 
DLZE weniger geeignet 

� Ggf. modellhafte Ener-
gieeffizienzmaßnahmen 
zeigen 

Berswordt-Halle � Zentrale Lage 

� In der Vergangenheit für 
Klimaschutzaktivitäten 
der Stadt genutzt 

� Kurze Wege zur Stadt-
verwaltung und zur 
DEW21 

� Ggf. Nähe zum 
Beratungszent-
rum der DEW21 

� Prüfenswerter Standort 

� Aufgabenabgrenzung mit 
Beratungszentrum der 
DEW21 erforderlich 

Standort PHOENIX-
See (Hörde) 

� Innovativer Standort mit 
zukunftsfähigem Ener-
giekonzept 

� Ermöglicht den Bau ei-
nes Anschauungsobjek-
tes46 

� Dezentraler 
Standort 

� Prüfenswerter Standort 

                                                      
46  S. auch die Maßnahmen EffGeb 15 „Zukunft schon heute – Wie wohnen wir in 2030?“ und EffGeb g 

„Phoenix-Demonstrator“ im Rahmen des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020im Handlungspro-
gramm Klimaschutz 2020 
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Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines geeigneten Standorts sind somit 

� Zentrale Lage, gute Erreichbarkeit 

� Signal der Unabhängigkeit 

� Möglichkeiten eines „Show-Rooms für Energieeffizienz“ 

Auch wenn das DLZE seine Mitarbeiter sinnvollerweise auf einen Standort konzentrieren 
wird, erscheint es sinnvoll, mit den vorhandenen und geplanten Einrichtungen in der Außen-
darstellung eine „Route der Energieeffizienz“ zu erstellen, die das darin enthaltene Bera-
tungs- und Informationsangebot miteinander verknüpft. Hierbei sollte dann auch definiert 
werden, welche Angebote auch für Publikumsverkehr geöffnet werden können. Das DLZE-
Büro hingegen sollte nach Möglichkeit keine Aufgaben in der Produktpräsentation überneh-
men. 
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6. Der Start – Die ersten Monate 

Im Folgenden wird ein Startszenario vorgeschlagen, das die ersten Schritte zur Realisierung 
des DLZE enthält. Die Gutachter gehen davon, dass dieses Startszenario in 2011 umgesetzt 
werden kann. 

6.1 Thematische Schwerpunktsetzung 

Der Start des DLZE wird zunächst geprägt sein durch den Aufbau der Organisation (s. Kap. 
6.2 und 6.3). Es wird aber wichtig sein, parallel erste Maßnahmen zu entwickeln und umzu-
setzen, um das DLZE möglichst frühzeitig „mit Leben zu füllen“. Zudem sind aus den Ge-
sprächen mit den Stakeholdern im Rahmen der Entwicklungsphase inhaltliche Ansprüche 
entwickelt worden, die im Zuge der Organisationsentwicklung berücksichtigt werden sollten. 

Für den Start wird es somit wichtig sein, die „richtigen“ Themen auszuwählen, und diese mit 
geeigneten, schnell umsetzbaren Maßnahmen zu hinterlegen. 

Zentrale Herausforderung ist der Themenbereich „Energieeffizientes Bauen und Sanieren 
von Wohngebäuden“. Die Erwartungshaltung an das DLZE ist in diesem Bereich besonders 
hoch, ebenso aber auch die Sorge, dass das DLZE vorhandene Marktstrukturen behindern 
könnte. Von daher sollte das DLZE möglichst rasch eine Initiative zur Qualitätssicherung star-
ten, in der Standards gemeinsam mit städtischen und privaten Energieberatern erarbeitet 
werden. Diese Initiative kann dann in ein Gütesiegel münden, mit dem fachlich kompetente, 
lokale Berater einen Marktvorteil haben.  

Zugleich sollte das DLZE aber auch aktuelle innovative Themen besetzen. Da im DLZE Per-
sonalkapazitäten erst noch aufgebaut werden müssen, was eine rasche Umsetzung behin-
dert, sollte das DLZE auf vorhandene Initiativen aufbauen. Denkbar wären in diesem Sinne 
folgende Startthemen: 

� Themenschwerpunkt „Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Nicht-
Wohngebäuden“, Anbindung an laufende Aktivitäten in IHK und WiFö  

� Themenschwerpunkt „Private Mobilität“, Anbindung an laufende Aktivitäten z.B. im 
Städtenetzwerk  

Ziel ist es, Themen für das DLZE zu besetzen, und möglichst rasch erste Erfolge in Verbin-
dung mit dem DLZE sichtbar werden zu lassen. Auch das Arbeiten in Netzwerken sollte 
durch entsprechende Pilotprojekte in der Anfangsphase verdeutlicht werden. Synergien zu 
anderen Zielen, wie der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Dortmunder Wirtschaft, sind 
besonders hervorzuheben.  

Gegebenenfalls können Pilotprojekte, die im Handlungsprogramm Klimaschutz 2020 formu-
liert werden, zur Motivierung in der Startphase genutzt werden.47 

 

                                                      
47  Z.B. KomStadt 4 „Solar und Spar Contracting“, EffGeb 19 „Energieeffizienzmomente Dort-

mund“ 
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6.2 Mobilisierung von Unterstützern 

Das DLZE ist auf breite Unterstützung in Dortmund angewiesen: 

� Politische Unterstützung: Der erste Schritt wird es sein, in den politischen Gremien 
der Stadt Dortmund das vorgelegte Konzept zu beraten und möglichst einvernehmlich 
zu beschließen. 

� Unterstützung wichtiger Akteure: Mit den Institutionen, die ihre Kooperationsbereit-
schaft signalisiert haben, sind konkretisierende Gespräche zu führen. In diesen sind 
die Übernahme von (Teil-)Aufgaben sowie mögliche Finanzierungsbeiträge zu klären. 
Als wichtige Akteure gelten DEW21, DSW21, IHK, HWK sowie die Wirtschaftsförde-
rung) 

� Einbindung weiterer wichtiger Akteure: Weitere Institutionen, insbesondere gesell-
schaftliche Kräfte wie NGOs, Kirchen, Hochschulen usw., sind möglichst frühzeitig zu 
informieren und im Zuge der Gründung des DLZE-Vereins einzubinden. 

 

6.3 Organisationsentwicklung 

Der Aufbau einer Geschäftsstelle ist vorrangige Aufgabe, um eine schlagkräftige Organisati-
on unter Einbeziehung von Partnern zu gewährleisten. Dazu sind folgende Fragen zu klären: 

� Ort: Es sollte möglichst schnell ein Ort gefunden werden, an dem die Geschäftsstelle 
eingerichtet werden kann. Hinweise zur Auswahl s. Kap. 5.7 

� Leiter der Geschäftsstelle/Geschäftsführer: Im Rahmen einer Ausschreibung ist eine 
Geschäftsführung zu bestellen, die die Aufbauarbeit für das DLZE in Angriff nehmen 
soll. Das Stellenprofil sollte gemeinsam mit den wichtigsten Partnern des DLZE be-
sprochen werden. 

� Back-Office: Es muss sichergestellt werden, dass die Geschäftsführung über ein 
Back-Office verfügt, das diese bei organisatorischen Aufgaben unterstützt. Über-
gangsweise kann hier auf Ressourcen bei der Stadtverwaltung oder bei einem der 
Partner zurückgegriffen werden. 

Parallel zum Aufbau der Geschäftsstelle sind die wichtigsten Unterstützer für das Vorhaben 
DLZE  zu gewinnen. Mit Abschluss des Projektes werden B.A.U.M./Öko-Zentrum/IKU die 
wichtigsten Stakeholder anschreiben, über das Konzept informieren und abfragen, in welcher 
Weise eine Mitwirkung und Unterstützung möglich ist. Auf der Basis der Rückmeldungen 
sollten diejenigen Personen und Institutionen, die eine Mitwirkungsbereitschaft und dabei 
wirkungsvolle Unterstützung (personell und/oder finanziell) signalisiert haben, zu einem ers-
ten Treffen einberufen werden. In diesem Treffen sollte die Gründung des DLZE-Vereins be-
sprochen und vorbereitet werden.  

Zudem sollte die inhaltliche Arbeit in den Handlungsfeldern organisiert werden. Hinweise zur 
Ausgestaltung finden sich in Kap. 5.1.  
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6.4 Organisationskommunikation 

Das Handlungsprogramm Klimaschutz enthält ein Maßnahmenbündel Öffentlichkeitsarbeit („ÜM3“), 
das eine Reihe von Bezügen zu den zukünftigen Tätigkeiten des DLZE aufweist. Dass reicht von 
Kampagnen für ausgewählte Zielgruppen über thematische Informations- und Dialogangebote bis 
hin zu Handreichungen in Form von Leitfäden oder Handbüchern.  

In der Startphase wird es darauf ankommen, für die von den Entscheidungsträgern als prioritär ein-
gestuften Handlungsfelder (vgl. auch die Gutachtervorschläge in Kapitel 6.1) maßgeschneiderte 
Konzepte für die (Projekt-)Kommunikation zu entwickeln. Darüber hinaus bedarf es gerade in der 
Startphase auch einer expliziten Organisationskommunikation, um die Geburtsstunde des DLZE zu 
begleiten und die Einrichtung samt ihres Angebotsspektrums und den sie repräsentierenden „Ge-
sichtern“ bekannt zu machen. 

6.4.1 Vorbereitungen für den Tag X 

Der Tag X ist der Tag, an dem die Träger des DLZE die Gründung öffentlich bekannt geben. Es gilt, 
diesen Tag und insgesamt die Startphase der Einrichtung mit Kommunikationsmaßnahmen so zu 
flankieren, das schrittweise die Bekanntheit steigt und ein positives Image für das DLZE entsteht. 

Ausgehend von einem unter den Trägern abgestimmten „Mission Statement“ (vgl. Vorschlag in Kap. 
5.2.1) sind u.a. folgende Vorbereitungen zu treffen: 

� Entwicklung eines Corporate Designs (Wort-/Bildmarke) 

� Informationsfaltblatt über die Einrichtung (Ziele, Beteiligte, Angebote) 

� Informationsfaltblätter zu Startprojekten und Beratungsprodukten 

� Basis-Internetauftritt 

� Basis-Ausstattung für den öffentlichen Auftritt (z.B. Roll-up, Mappen, Give-aways) 

Speziell für den Tag X ist eine Pressemappe sinnvoll (d.h. eine Pressemitteilung zuzüglich Hinter-
grundmaterialien). Außerdem sollte sorgfältig überlegt werden, welches Fotomotiv den Journalisten 
geboten wird, um den gemeinsamen Startschuss symbolisch zu unterlegen. 

Für die ersten Monate sollte ein Kommunikationskonzept erarbeitet werden, dass einen zwischen 
den Partnern abgestimmten Fahrplan für Veranstaltungen und die Medienarbeit enthält. Sinnvoll 
wäre perspektivisch, für jedes Kalenderjahr ein Kommunikationskonzept zu entwickeln und für die 
Umsetzung von projektübergreifenden Kommunikationsmaßnahmen ein Budget zu definieren. Das 
Kommunikationskonzept definiert Leitthemen, Prioritätensetzungen und Meilensteine und dient 
DLZE als Rahmen für eine effiziente Verzahnung von fachlichen und kommunikativen Aktivitäten.  

 

6.4.2 Botschaften in der Startphase 

Die Botschaften in der Startphase hängen vom Trägermodell und von der Art und dem Ausmaß der 
gewünschten Verflechtungen mit städtischen Dienststellen ab. Die Gutachter raten dazu, die Bot-
schaften eng auf das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz zu fokussieren, auch wenn die Nähe 
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zu breiter angelegten Überschriften, wie beispielsweise nachhaltige Stadtentwicklung, auf der Hand 
zu liegen scheint. 

Ob in Printmaterialien, im Rahmen von Interviews oder auf Veranstaltungen: auf folgende explizit 
formulierten oder „en passant“ transportierten Botschaften kommt es bei der Organisationskommu-
nikation in der Startphase an: 

� Kompetenzen der beteiligten Partnerorganisationen und ihrer „Köpfe“  
(Namen zu Gesichtern machen) 

� Würdigung der vorhandenen Ansätze in Dortmund,  
Betonung des Schulterschlusses 

� Nutzen von Information und Beratung 

� Vereinsmitgliedschaft für den Klimaschutz ist erste Bürgerpflicht,  
Profilierungschancen bei aktiver Mitwirkung 

� DLZE-Anspruch an Qualität und Unabhängigkeit 

Im Idealfall werden die Botschaften nicht nur über Worte, sondern auch durch das Corporate Design 
und passendes Bildmaterial unterstrichen. Ein zusätzlicher Nutzen wäre zu erzielen, wenn glaub-
würdige „Klimabotschafter“ berufen werden, die dabei helfen, die Botschaften in die jeweiligen Netz-
werke zu tragen und für das DLZE zu werben.  

 

6.5 DLZE-Erfolgschancen 

Mit der vorliegenden Konzeption liegen die Grundlagen für die Umsetzung des Dienstleistungs-
zentrums Energieeffizienz in Dortmund vor. Die Einrichtung ist so konzipiert und im Entwicklungs-
prozess mit wichtigen Klimaschutz-Partnern der Stadt Dortmund abgestimmt worden, dass sie wich-
tige Teilfunktionen im Rahmen des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020 übernehmen kann. Ins-
besondere im Hinblick auf die Verankerung von Klimaschutzaktivitäten in der Dortmunder Bürger- 
und Unternehmerschaft haben die Gutachter in der Konzeption Wert darauf gelegt, vorhandene 
Kräfte zu bündeln und neue Aktivitäten anzustoßen.  

Die Steine sind ins Rollen gebracht. Jetzt geht es darum, die Realisierung voranzubringen und den 
vorhandenen Schwung dafür zu nutzen. Die Stadt Dortmund beabsichtigt, Dialogstrukturen zur kon-
kreten Ausgestaltung eines tragfähigen Modells einzurichten und Fördermittel für die Startphase 
einzuwerben. Für die anstehenden Verhandlungen über Sach- und Finanzierungsfragen mit infrage 
kommenden Partnern für eine gemeinsame DLZE-Trägerschaft bestehen aus Gutachtersicht Erfolg 
versprechende Gestaltungsspielräume. 

 

 

Hamm, 09.02.2011 

Johannes Auge, Manfred Rauschen und Petra Voßebürger 
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