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Der Regierungsrat des Kantons Luzern unterbreitet dem Grossen Rat einen Planungsbericht
über die Energieversorgung der kantonalen Liegenschaften, den eine erheblich erklärte Mo-
tion aus dem Jahr 1991 verlangt. Mit der Motion wurde der Regierungsrat beauftragt, Mög-
lichkeiten für eine Verringerung des Treibhauseffekts und der Umweltbelastung durch eine
effiziente Energienutzung und den Einsatz erneuerbarer Energien sowie eine Reduktion der
Energiekosten bei den kantonalen Hochbauten aufzuzeigen. Damit soll der Kanton Luzern
weiterhin eine Leit- und Vorbildfunktion beim Energiesparen ausüben.

Der Bericht geht von einer Beurteilung des Zustands der kantonalen Hochbauten aus dem
Jahr 1995 und einem daraus erarbeiteten Massnahmenkatalog zur Verbesserung der Anla-
gen aus. Inzwischen wurden bereits umfangreiche Sanierungen ausgeführt. Mehrere Anla-
gen wurden im Rahmen von Umbau- oder Sanierungsarbeiten vollständig erneuert. Mit die-
sen Massnahmen wurde bereits ein grosser Schritt hin zu einer wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energienutzung getan.

Bei den kantonalen Hochbauten kann die Energienutzung noch stark verbessert werden. Die
Mängel werden mit weiteren Erneuerungen von Anlagen in baulicher, technischer und be-
trieblicher Hinsicht vermindert, und der Einsatz von erneuerbaren Energien bei den kanto-
nalen Liegenschaften wird laufend erhöht werden. Diese Arbeiten werden auf der Grundlage
des Unterhaltskonzepts in einem Zehnjahres-Finanzplan erfasst.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen einen Planungsbericht über die Energieversorgung der kantonalen
Liegenschaften.
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Der Staat Luzern verfügt über Immobilien im Wert von rund 2 Milliarden Franken. Dieses
Volumen besteht aus rund 650 Einzelobjekten vom Velounterstand bis zum Spitalzentrum
des Kantonsspitals Luzern. Die Bewirtschaftung eines so grossen Immobilienparks bedingt
eine umfassende Kenntnis der einzelnen Objekte und eine umsichtige Planung aller Mass-
nahmen. Die knappen finanziellen Mittel müssen optimal auf die Substanzerhaltung der
staatlichen Hochbauten, die Bewirtschaftung der kantonseigenen und gemieteten Räume
und die Sicherstellung der Nachhaltigkeit aufgeteilt werden.

Die Energiekosten machen einen grossen Teil der Betriebskosten aus. Die knappen finan-
ziellen Mittel müssen einerseits sparsam für Energie und andererseits optimal für Investitio-
nen eingesetzt werden. Zudem sollen mehr erneuerbare Energien verwendet werden. Diese
sind aber nicht bloss in Bezug auf die Kosten, sondern auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit
zu beurteilen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind energiepolitische Ziele zu for-
mulieren und ein Massnahmenplan auszuarbeiten, der auch die finanziellen Möglichkeiten
berücksichtigt.

Der Einsatz von erneuerbaren Energien hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung
gewonnen. Die technische Entwicklung und die Erfahrungen garantieren bei sorgfältiger Pla-
nung, Ausführung und Betriebsüberwachung in der Regel gute Ergebnisse. Am 23. Oktober
1990 wurde die Motion M 668 von Thomas Röösli, Luzern, über einen  besonderen Pla-
nungsbericht zur Umstellung der energetischen Versorgung kantonaler Gebäude auf erneu-
erbare Energien eingereicht. Die Motion wurde am 25. Juni 1991 erheblich erklärt.

Mit der Motion Röösli wurde der Regierungsrat beauftragt, die grundsätzlichen Möglichkeiten
zur Lösung der folgenden Probleme bei den kantonalen Bauten aufzuzeigen:
– Verringerung des Treibhauseffekts und der Umweltbelastung durch wirtschaftliche Ener-

gienutzung und den Einsatz erneuerbarer Energien
– Senkung der Energiekosten
– Ausübung der Leit- und Vorbildfunktion der öffentlichen Hand beim Energiesparen.

Mit dem vorliegenden Planungsbericht nach § 53 der Staatsverfassung kommen wir der von
Ihnen überwiesenen Motion von Thomas Röösli nach. Der Bericht nimmt als Ausgangslage
eine Beurteilung des Zustands der Energieversorgung der kantonalen Liegenschaften von
1995 vor. Er zeigt kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen zur Verbesserung der Haus-
technikanlagen auf, orientiert über die seit 1995 ausgeführten Massnahmen und zeigt auf,
wie wir die Entwicklung der Energieversorgung unserer Hochbauten planen. Die Ergebnisse
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der Untersuchungen der wichtigsten Liegenschaften durch die Spezialingenieure werden wir
Ihrer vorberatenden Kommission unterbreiten.
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Am 23. September 1990 wurde der Energieartikel in die Bundesverfassung (Art. 24 octies)
aufgenommen. Darin wird folgendes festgelegt:
– Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit für eine ausreichende,

breit gefächerte und sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung
sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch ein.

– Der Bund erlässt Grundsätze für:
� die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien,
� den sparsamen und rationellen Energieverbrauch.

– Der Bund
� erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Gerä-

ten,
� fördert die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere im Bereich des Energie-

sparens und der erneuerbaren Energien.
– Der Bund berücksichtigt in seiner Energiepolitik die Anstrengungen der Kantone und ihrer

Gemeinwesen sowie der Wirtschaft. Den unterschiedlichen Verhältnissen der einzelnen
Gebiete des Landes und der wirtschaftlichen Tragbarkeit ist Rechnung zu tragen. Mass-
nahmen betreffend den Verbrauch von Energie in Gebäuden werden vor allem von den
Kantonen getroffen.

Auf den 1. Mai 1991 wurde der Energienutzungsbeschluss (ENB) und auf den 1. März 1992
die Verordnung über eine sparsame und rationelle Energienutzung (Energienutzungsverord-
nung, ENV) in Kraft gesetzt. Der ENG und die ENV wurden am 1. Januar 1999 durch das
Energiegesetz (EnG, SR 730.0) und die Energieverordnung (EnV, SR 730.01) des Bundes
ersetzt.

Die gesetzlichen Grundlagen für alle umweltrelevanten Vorschriften über Feuerungs- und
Lüftungsanlagen beruhen auf dem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober
1983 (USG, SR 814.01; letzter Stand 1. Juli 1997). Darin sind keine direkt anwendbaren Vor-
schriften enthalten. Diese sind in den verschiedenen Ausführungsverordnungen geregelt. Für
den Fall von Feuerungs- und Lüftungsanlagen ist dies die Luftreinhalte-Verordnung vom 16.
Dezember 1985 (LRV, SR 814.318.142.1; letzter Stand 3. Februar 1998).
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Die kantonalen Gesetzesgrundlagen umfassen:
– das Energiegesetz vom 7. März 1989 (SRL Nr. 773)
– die Energieverordnung vom 11. Dezember 1990 (SRL Nr. 774)
– die Verordnung über den Wärmeschutz der Bauten vom 9. August 1994 (SRL Nr., 737a).
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Voraussetzung für die Beurteilung eines so grossen Gebäudebestandes sind Grunddaten zur
Gebäudehülle und zu den darin befindlichen technischen Anlagen. Da eine systematische
Erfassung der Daten der Liegenschaften fehlte, wurden die vorhandenen Daten durch eine
Beurteilung der Liegenschaften und durch Befragungen der Anlagebetreuerinnen und
-betreuer ergänzt. Im Gespräch mit Anlagebetreuern wurde eine allgemeine Grundlage für
die Beurteilung der Grobanalyse geschaffen. Dabei konnten die wesentlichen Probleme bei
den Liegenschaften herauskristallisiert werden.

Im Rahmen der Untersuchung wurden die 30 grössten Anlagen des Kantons Luzern erfasst.
Diese Anlagen verbrauchen rund 90 Prozent des gesamten Energiebedarfs des kantonsei-
genen Gebäudebestandes. Es sind dies die folgenden Anlagen:
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1 Kantonsspital Luzern
2 Kantonales Spital Sursee
3 Psychiatrische Klinik St. Urban
4 Kantonales Spital Wolhusen
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5 Universitäre Hochschule Luzern
6 Hochschule für Technik + Architektur Luzern in Horw
7 Lehrerinnen- und Lehrerseminar Hitzkirch
8 Mittelschulzentrum Hirschengraben Luzern
9 Kantonsschule Beromünster
10 Kantonsschule Hochdorf
11 Kantonsschule Luzern
12 Kantonsschule Reussbühl
13 Kantonsschule Schüpfheim
14 Kantonsschule Sursee
15 Kantonsschule Willisau
16 Schulgebäude Sentimatt Luzern
17 Sonderschulen Hohenrain
18 Heilpädagogisches Zentrum Schüpfheim
19 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Schüpfheim
20 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Sursee
21 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Willisau
22 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Hohenrain
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23 Kantonspolizei Luzern
24 Strafanstalt Wauwilermoos Egolzwil
25 Kaserne Allmend Luzern
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26 Historisches Museum Luzern
27 Natur-Museum Luzern
28 Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

#
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29 Regierungsgebäude, Finanzgebäude, Erziehungsdepartement Bahnhofstrasse 12-18,

Schulgebäude Hirschengraben 10, Luzern
30 Staatsarchiv Luzern

Die Grobanalyse sollte Aufschluss geben über den Energieverbrauch, den Gebäudezustand
und die durch die Wärmeerzeugungsanlagen verursachte Umweltbelastung. Mit den Resul-
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taten wurden kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen erarbeitet. Mit den Sofortmassnah-
men, die mit geringem Kostenaufwand und innert kurzer Zeit durchführbar waren, wurden
bereits erste Sparerfolge erreicht und zusätzliche Informationen für mittel- und langfristige
Massnahmen gewonnen. Die Resultate der Grobanalyse dienen zudem als Grundlage zur
Festlegung der Sanierungs- und Unterhaltsstrategie.
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Die Bausubstanz der kantonseigenen Hochbauten ist sehr heterogen. Neben historischen
und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden besitzt der Kanton Luzern sehr viele so ge-
nannte Hochkonjunkturbauten, aber auch Gebäude, die nach der neuesten Energiegesetz-
gebung errichtet wurden. Innerhalb der grossen Anlagen wie dem Kantonsspital Luzern, den
Sonderschulen Hohenrain oder der Klinik St. Urban befinden sich unterschiedlichste Gebäu-
dearten.

Ein grosser Teil der so genannten Hochkonjunkturbauten wurde mit Flachdächern erstellt.
Viele dieser Bauten zeigten Durchfeuchtungsschäden, die sich auf den Energieverbrauch
negativ auswirkten.
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Die staatseigenen Gebäude lassen sich hinsichtlich der Nutzungsarten in die folgenden drei
Hauptgruppen unterteilen:
– Spitäler/Kliniken
– Bauten für das Bildungswesen
– Verwaltungsbauten und diverse.
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Die Grobanalyse 1995 zeigt folgende Ergebnisse:
In den kantonalen Liegenschaften werden die unterschiedlichsten Energieträger verwendet.
Bei den neueren Anlagen geht der Trend in Richtung wahlweiser Verbrennung von Erdgas
oder Erdöl mittels Zweistoffbrennern. Das Erdgas dient dabei als Grundenergieträger und
das Heizöl zur Deckung des Spitzenbedarfs bei tiefen Aussentemperaturen oder bei über-
mässiger Beanspruchung des Erdgasnetzes.
Ein wichtiger Energielieferant ist für den Kanton Luzern die Kehrichtverbrennungsanlage
Ibach. Mit der Fernwärmeversorgung wird der grösste Teil des Energiebedarfs des Kantons-
spitals Luzern (Wärme- und Kälteversorgung) abgedeckt. Zur Sicherstellung bei einem Aus-
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fall der Kehrichtverbrennung und zur Überbrückung bei Revisionsarbeiten wird eine heizöl-
betriebene Wärmeerzeugungsanlage in Bereitschaft gehalten.

Die Verwendung von Elektrizität zur Beheizung von Räumen spielt praktisch keine Rolle. Der
Hauptteil des Elektrizitätsverbrauchs resultiert aus der Verwendung als Kraftstrom für alle
Arten von Antrieben und zur Beleuchtung. In verschiedenen Gebäuden sind elektrisch- oder
gasbetriebene Wärmepumpen in Betrieb. Bei den meisten dieser Anlagen handelt es sich um
Wärmepumpen, die der Luft Wärme entziehen. Der Einsatz dieser Wärmepumpen ist einge-
schränkt, da der Betrieb nur bei Aussentemperaturen über der Nullgradgrenze sinnvoll ist.
Wo möglich werden Wärmepumpen eingesetzt, die dem Wasser Wärme entziehen, wie an
der Kantonsschule Luzern und an der Theologischen Fakultät in Luzern.

Schon früh wurden Anlagen für den Einsatz von Holz und Biogas, nämlich mit dem Bau der
Strafanstalt Wauwilermoos erstellt. 1988 wurde eine Holzschnitzelfeuerungsanlage für das
Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Hohenrain in Betrieb genommen. Für
die Kantonsschule Luzern ist seit 1994 ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) in
Betrieb. Der aus dieser Anlage gewonnene Strom wird grossmehrheitlich zum Antrieb der
Wasser/Wasser-Wärmepumpe genutzt. Wärmerückgewinnungsanlagen sind in einer grossen
Zahl vorhanden und werden systematisch installiert.
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Die Grobanalyse ergab, dass rund ein Drittel der für die Wärmeversorgung in kantonalen
Gebäuden erforderlichen Energie mittels erneuerbaren Energien und Abwärme abgedeckt
wird. Bei einem Anteil von rund 20 Prozent Elektrizität liegt die Verwendung von fossilen
Energieträgern unter 50 Prozent. Den Anteil an erneuerbaren und umweltschonenden Ener-
gien werden wir in den kommenden Jahren laufend steigern.

Gemäss der Gesamtenergiestatistik aus dem Jahre 1998 werden gesamtschweizerisch rund
84 Prozent fossile Energieträger und rund 12 Prozent erneuerbare Energieträger und Ab-
wärme verwendet. Der Kanton Luzern weist somit für die Beheizung seiner Liegenschaften
einen vergleichsweise tiefen Verbrauch an fossilen Energieträgern auf.
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Die notwendige Leistung einer Wärmeerzeugungsanlage hängt grundsätzlich von der Grösse
der zu versorgenden Liegenschaft ab. In der Vergangenheit wurden die Leistungen aus Si-
cherheitsgründen sehr hoch gewählt, um Mängel an der Bausubstanz, der Wärmeverteilung
und -abgabe und dem Betreuer- und Benutzerverhalten durch einen höheren Energieeinsatz
kompensieren zu können. Nach den heutigen gesetzlichen Bestimmungen sind solche Über-
dimensionierungen nicht mehr möglich.
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Auch die Energiebezugsfläche (EBF) steht im direkten Zusammenhang mit der Objektgrösse.
Ein Vergleich der Objekte untereinander ist aber nur sehr bedingt möglich und kaum sinnvoll.
Spitäler können zum Beispiel wegen des unterschiedlichen Nutzungs- und Betriebscharak-
ters nicht mit Schulen verglichen werden.
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Eine Beurteilung der Liegenschaften hinsichtlich der installierten Leistung kann mit der spe-
zifischen Leistung aufgezeigt werden. Bei Neubauten sollte die spezifische Leistung der
Wärmeerzeuger zwischen 30 und 50 Watt pro Quadratmeter liegen. Diese Werte sind für
Altbauten grundsätzlich nicht anwendbar, können aber, wie die Erfahrung zeigt, bei optima-
len Sanierungen erreicht werden.
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Der Energieverbrauch hängt stark von der Anlagebetreuung ab. Eine Haustechnikanlage
muss dauernd überwacht werden, wenn sie optimal funktionieren soll. Der Erfolg kann durch
folgende Faktoren beeinflusst werden:
– Motivation, Information und Kooperationsbereitschaft der Anlagebetreuerinnen und -be-

treuer,
– Verfügbarkeit eines genügenden Kontrollinstrumentariums,
– Unterstützung der Anlagebetreuerinnen und -betreuer durch vorgesetzte Dienststellen,
– konsequente und einheitliche Auswertung der an der Anlage erhobenen Betriebs- und

Verbraucherdaten,
– anlagespezifische Fachberatung und Weiterbildung der Anlagebetreuerinnen und -be-

treuer,
– Sicherstellung einer langjährigen, auf Kontinuität ausgerichteten Anlagebetreuung,
– Einbezug der  langjährigen Erfahrung von Anlagebetreuerinnen und -betreuer bei Sanie-

rungsplanungen.

Das Fehlen von Mess- und Kontrollinstrumenten verunmöglichte es in vielen Fällen, die ein-
zelnen Verbrauchsbereiche zu erfassen, zu beurteilen und daraus Rückschlüsse zu ziehen.
Eine konsequente und einheitliche Auswertung der an den Anlagen erhobenen Betriebs- und
Verbraucherdaten war nicht gewährleistet. Infolgedessen registrierte jeder Anlagebetreuer
die Daten gemäss den eigenen Vorstellungen. Gesamthaft aber konnten den Anlagebetreue-
rinnen und -betreuer gute Zeugnisse ausgestellt werden. Mit guter Motivation sind sie gewillt,
einen optimalen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten und ein Optimum an Energieeinspa-
rungen zu erzielen.

Dass sich dieser Einsatz gelohnt hat, zeigen beispielhaft die Anlagen des Kantonsspitals
Luzern und des Kantonalen Spitals Sursee. Am Kantonsspital Luzern wurde 1973 im Rah-
men einer Betriebsoptimierung (Einstellung der Regelgeräte und Senkung der Warmwas-
sertemperaturen) eine rund 20-prozentige Senkung des Wärmeverbrauchs registriert und mit
einer Betriebsoptimierung von 1979 bis 82 eine weitere Senkung des Wärmeverbrauchs um
gut 20 Prozent erreicht. Seit 1986 hat sich die Betriebsoptimierung als ständige Einrichtung
bei der Anlagebetreuung mit Erfolg etabliert, was aus dem stetigen Absinken des Wärmever-
brauchs seit 1987 deutlich wird.
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Ähnliche Ergebnisse konnten beim Kantonalen Spital Sursee ausgewiesen werden. Von
1978 bis 1994 wurde der Heizölverbrauch um mehr als 40 Prozent reduziert. Diese Erfolge
waren möglich, obwohl nur minimale Investitionen getätigt wurden.
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Rund 70 Prozent des gesamten Energieverbrauchs fielen bei den Spitälern an. Dabei spiel-
ten der Stromverbrauch und die Dampferzeugung eine wichtige Rolle. Der grösste Energie-
verbraucher war das Kantonsspital Luzern mit einem Anteil von rund 45 Prozent des Ge-
samtverbrauchs.
Die Höhe des Energieverbrauchs einer Liegenschaft sagt noch nichts über deren energeti-
sche Güte aus. Für die Beurteilung ist der spezifische Verbrauch massgebend.
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Die Zusammenstellung zeigt wiederum eine herausragende Stellung der Spitäler und An-
stalten. Eine Interpretation der Zahlen ist durch den Vergleich mit anderen Objekten gleicher
Art und Nutzung möglich. Dazu sind Vergleichswerte in der SIA-Empfehlung 380/1 „Energie
im Hochbau“ enthalten.
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Verwaltungsbauten (29 + 30) 253 –   262 300 - 320
Mittel-, Berufs- und Fachschulen (5 – 22) 199 –   554 320
Krankenheime + Spitäler (1 – 4) 778 – 1‘394 380 - 420

$���	����8��+���/���		�#
��	
�!"�.&
���
)
�����!"����9�-'�2

Der Vergleich zeigt, dass bei den Krankenheimen und Spitälern ein erhebliches, bei den
Schulen ein durchschnittliches und bei den übrigen Bauten ein sehr unterschiedliches Spar-
potential vorhanden war. Die Grobanalyse ergab, dass mit entsprechenden Anstrengungen
der Energieverbrauch noch wesentlich gesenkt werden kann. Es zeigte sich auch, dass bei
verschiedenen Anlagen ein Nachholbedarf beim Unterhalt von Fernleitungs- und von Haus-
verteilnetzen bestand und teilweise immer noch besteht. Durch Erneuerung und/oder Nachi-
solation dieser Verteilnetze könnte zusätzlich Energie gespart werden.
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Die Betriebskosten wurden in der Vergangenheit objektbezogen unter rein buchhalterischen
Aspekten erfasst. Eine gezielte und detaillierte Auswertung im Hinblick auf eine Kostensen-
kung und damit zusammenhängende Sanierungsmassnahmen fand nicht statt. Ebenfalls
wurden Vergleiche zu ähnlichen Objekten nicht angestellt.
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Die hauptsächlichen Einwirkungen der untersuchten Gebäude waren die Emissionen der
Heizungsanlagen. Die wenigen Lüftungsanlagen waren unproblematisch, da sie keine Abluft
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von Prozessen aus der Lebensmittelverarbeitung, welche die Umwelt am stärksten belasten,
wegtrugen.

Jede Verwendung von Energie ist verbunden mit einer Umweltbelastung. Dabei darf auch die
graue Energie, d.h. die Menge an Primärenergie zur Herstellung und für den Transport eines
Materials oder Produkts nicht vernachlässigt werden. Je nach Standort, Ausmass oder Nut-
zung eines Gebäudes ist die gesamte Umweltbelastung objektspezifisch zu beurteilen. We-
sentlich für die Umweltbelastung ist der technische Stand der Anlage. Alte Heizungen mit
schlechten Regulierungsmöglichkeiten haben einen grösseren Ausstoss an Schadstoffen
und sind weit störungsanfälliger als moderne Anlagen. Nicht nur die Brenner, sondern vor
allem auch die Heizkessel sind für den stärkeren Ausstoss von Schadstoffen verantwortlich.

Im Zeitpunkt der Beurteilung der Heizungsanlagen verfügte der Kanton in seinen Gebäuden
über verhältnismässig viele alte Anlagen. Entsprechend war das Resultat in Bezug auf den
Schadstoffausstoss eher schlecht. Ebenfalls beteiligt am Schadstoffausstoss waren die Ka-
minanlagen. Alte gemauerte und in der Regel mit Schamotte ausgekleidete Kamine verrin-
gerten oft die Austrittsgeschwindigkeit der Abgase. Damit war die freie Ausbreitung der Ab-
gase nicht mehr gewährleistet und es kam zu hohen Schadstoffkonzentrationen. Von Be-
deutung war aber auch die Abgastemperatur. Wesentlich für eine lufthygienisch einwandfreie
Anlage ist die richtige Regulierung besonders für die Ein- und Ausschaltungen der Steue-
rung. Bei jeder Einschaltung entstehen signifikant mehr Schadstoffe, vor allem Kohlenwas-
serstoffe. Besonders bei den älteren Anlagen zeigten sich Regulierungsprobleme, vor allem
auch wegen den erwähnten Überdimensionierungen.

���� 2���	��-�	
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Ohne Energie ist das reibungslose Funktionieren der modernen Industriegesellschaft nicht
möglich. Die benötigte Energie ist aber gezielt und haushälterisch einzusetzen. Der haus-
hälterische Umgang mit Energie ist spätestens seit dem Energieschock von 1974 ein ständi-
ges Thema. Die Unternehmungen haben auf dem Bausektor und in der Haustechnik zu-
sammen mit der Forschung eine umfassende Palette von Möglichkeiten zur Senkung des
Energieverbrauchs erarbeitet. Die Technologien wurden in den letzten Jahren stark verbes-
sert und werden sich auch in den kommenden Jahren rasant entwickeln. Damit wurden gute
Voraussetzungen für eine optimale Energienutzung geschaffen. Die wichtigsten Arbeits- und
Forschungsfelder sind:

��� ���$��������

Grosse Anstrengungen werden bei der Optimierung der Gebäudehülle hinsichtlich der Isola-
tion unternommen und es konnten auch sehr gute Resultate erreicht werden. Hochwertige
Isolations- und Fenstersysteme sind erprobt und werden laufend weiterentwickelt.
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Die Entwicklung im Haustechnikbereich war in den vergangenen Jahren enorm. Mit der Kon-
struktion neuer Kesseltypen, neuer Öl- und Gasbrenner sowie säureresistenten Kaminen
konnte der Wirkungsgrad moderner öl- und gasbetriebener Heizzentralen wesentlich erhöht
und die Umweltbelastung stark vermindert werden. Die Auswertung moderner, konventio-
neller Heizungsanlagen mit Kombibetrieb von Erdgas und Heizöl zeigen, dass die Ver-
gleichswerte nicht schlechter ausfallen als bei anderen Energieträgern.
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Heute steht eine breite Palette von alternativen Energietechniken für die Anwendung bei
Hochbauten zur Verfügung. Gegenüber der herkömmlichen Technik, d.h. Wärmeerzeugung
mittels Öl- oder Gaskessel ist die Planung und der Betrieb von alternativen Wärmeerzeu-
gungsanlagen bedeutend anspruchsvoller. Neben einem grösseren Planungsaufwand führen
die komplexen Anlagen nicht nur zu höheren Investitionskosten, sondern auch zu höheren
Wartungs- und Bedienungskosten. Unter Berücksichtigung der Umweltkosten ist dieser
Mehrpreis aber zu relativieren. Die Ansprüche an die Wartung solcher Anlagen bedingen ein
umfassendes technisches Know-how. Eine ungenügend gewartete oder nicht optimal betrie-
bene Anlage führt aber erwiesenermassen zu schlechten Ergebnissen.

Der grösste ökologische Vorteil von Holz liegt in der neutralen Kohlendioxid-Bilanz (CO2),
d.h. beim Verbrennen wird nur so viel CO2 erzeugt, wie beim Wachstum des Holzes aus der
Luft aufgenommen wurde. Die früheren Probleme mit dem Ausstoss von Russ und Staub
konnten mit dem standardmässigen Einbau von Filteranlagen heute behoben werden.

Da mit den vorhandenen finanziellen Mitteln innert kurzer Zeit nicht alle Probleme umfassend
gelöst werden können, sollen kurz- und mittelfristige Einzelmassnahmen zur Senkung des
Energieverbrauchs ausgeführt werden.

��� !���������
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In Anbetracht der bereits erwähnten heterogenen Bausubstanz muss jedes Objekt individuell
untersucht und beurteilt werden. Standardlösungen sind nicht möglich. Trotzdem gibt es all-
gemeine Massnahmen, die in den meisten Objekten ausgeführt werden können. Weiterge-
hende, objektspezifische Massnahmen sind in den Detailblättern der Grobanalyse erfasst.
Bei der Umsetzung der Massnahmen werden wir die neuesten technologischen Erkenntnisse
berücksichtigen.
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Kurzfristig sind die folgenden Massnahmen möglich:
– Die Dichtigkeit der Gebäude ist zu überprüfen, und wo möglich sind fehlende Dichtungs-

profile an Fenstern und Türen einzubauen oder undichte Profile zu ersetzen.
– Durchnässte Flachdächer führen zu erhöhtem Energieverbrauch und sollen baldmög-

lichst nach den heute anerkannten Grundsätzen und Kriterien erneuert werden.
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Mit den folgenden kurzfristigen Massnahmen ist eine Senkung des Energieverbrauchs  re-
spektive die Vorbereitung von mittel- und langfristigen Sanierungsmassnahmen möglich:
– Einbau von anlagespezifischen Mess- und Kontrollinstrumenten zur Führung einer Ener-

gieverbrauchskontrolle,
– anlagespezifische Zusammenstellung, Nachführung oder Ergänzung der Anlagedoku-

mentation,
– Verbesserung der Wärmeabgabe und –verteilung mit einer konsequenten Einregulierung

der Heizkörper- resp. Fussbodenheizungen,
– Auswechslung der alten Pumpen durch solche, bei denen diverse Betriebsgrössen abge-

fragt und die optimal auf das Rohrnetz eingestellt werden können,
– Kontrolle und Neuregulierung der Lüftungs- und Klimaanlagen nach den effektiven Be-

dürfnissen,
– weiter gehende Wärmerückgewinnungsanlagen.
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Falsch oder nicht gewartete Brenner und schlecht regulierte Heizungen führen zu einer grös-
seren Umweltbelastung, die mit folgenden kurzfristigen Massnahmen behoben werden:
– Optimierung der Brenner durch die Servicestelle der Herstellerfirma in Zusammenarbeit

mit der Emissionsmessung durch die kantonale Umweltschutzfachstelle,
– Eliminierung von zu kurzen Brennerlaufzeiten mit wesentlicher lufthygienischer Verbesse-

rung vor allem beim Ausstoss von Kohlenwasserstoffen,
– Filtereinbau in Kaminanlagen.
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Im Rahmen des ordentlichen Unterhalts an den Gebäuden sind die Wärmedämmwerte der
Gebäudehülle zu verbessern. Die Hauptbereiche betreffen:
– Fensterersatz:

Mit der heutigen Fenstertechnologie sind Wärmedämmwerte unter 1,0 Watt/m2 Kelvin
möglich.

– Beseitigung von Lüftungsverlusten:
Nicht winddichte Gebäudehüllen führen zu hohen Lüftungswärmeverlusten und zu einer
massiven Verschlechterung des thermischen Komforts.

– Gebäudeunterhalt und Wärmedämmungen:
Im Rahmen eines langjährigen Gebäudeunterhaltkonzepts sind Massnahmen zur thermi-
schen Verbesserung der Gebäudehülle vorzusehen. Dies betrifft vor allem Wärmedäm-
mungen an den Fassaden, am Dach und an den Kellerdecken.
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Einerseits ist die Sicherstellung und Optimierung der Anlagen zu gewährleisten und ander-
seits sollen mit gezielten Einzelmassnahmen Verbesserungen erreicht werden. Daher sind
die folgenden Punkte zu beachten:
– Koordination der Bauarbeiten mit den Sanierungen im Haustechnikbereich,
– zustandsorientierte Instandhaltungsplanung der haustechnischen Anlagen,
– Ersatz von nicht wirtschaftlichen Wärmeerzeugungsanlagen und Anlagen, welche die

Luftreinhalteverordnung nicht einhalten,
– Überprüfung der Warmwasseraufbereitung vor allem im Sommer,
– Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in Lüftungsanlagen,
– Einbau von energiesparenden Einrichtungen bei Sanitäranlagen wie z.B. Zeitbegrenzung

bei Duschenanlagen,
– Bewegungsmelder bei elektrischen Anlagen.
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Die wichtigste und kostengünstigste Massnahme in lufthygienischer Hinsicht ist bei Ölzen-
tralheizungen der Ersatz alter Brenner durch neue, so genannte "Low-Nox-Brenner“. Vor
einer solchen Teilmassnahme muss aber der objektspezifische Erfolg beurteilt werden. Der
Ersatz der ganzen Anlage mit Kessel, Brenner, Kamin und Steuerung, die immer als Einheit
zu betrachten ist, ist zwar bedeutend aufwändiger. Neben einer Reduktionen der Umweltbe-
lastung können aber auch der Energieverbrauch und die Wartung der Anlage wesentlich
verbessert oder vereinfacht werden.

Für langfristige Massnahmen sind die Überlegungen auf das ganze Gebäude und dessen
Betriebs- und Nutzungsart auszuweiten. Dabei sind auch Umstellungen auf einen anderen
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Brennstoff oder eine andere Heiztechnologie mit der Ausarbeitung eines Energiekonzepts zu
prüfen. Diese Überlegungen stellen wir bei der Überprüfung jedes grösseren Umbau- und
Unterhaltsprojekts an.

)�� ����
�����������
���2���	��-�	

Erfahrungen zeigen, dass mit den kurzfristigen Massnahmen der Energieverbrauch um rund
5 Prozent gesenkt werden kann. Die Sofortmassnahmen sollen vor allem auch zu Erkennt-
nissen für mittel- und langfristige Massnahmen führen. Das grösste Sparpotential liegt dabei
im Spitalbereich. Aber auch eine Entlastung der Umwelt durch eine Reduktion der Schad-
stoffemissionen wird sich durch die kurzfristigen Massnahmen ergeben. Dabei kann vor al-
lem der Stickoxid-Ausstoss reduziert werden.
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Die Auswirkungen der mittel- und langfristigen Massnahmen hinsichtlich des Energiever-
brauchs und der Reduktion der Emissionen lassen sich heute nicht zuverlässig quantifizie-
ren. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass die Sanierung sämtlicher Anlagen auf
den umschriebenen Standard ein zusätzliches Sparergebnis beim Energieverbrauch von
gesamthaft bis zu 30 Prozent zeitigen kann. Entsprechend würde sich auch die Umweltbela-
stung reduzieren.
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Die Schwerpunkte der Arbeiten in den rund dreieinhalb Jahren zwischen 1996 und dem
Herbst 1999 wurden wie folgt definiert:
- Erarbeitung eines Unterhaltskonzepts für sämtliche kantonale Hochbauten,
- Durchführung von kurzfristigen Massnahmen an den Gebäuden (Gebäudehülle) und den

Haustechnikanlagen.
- Erarbeitung von Energiekonzepten und Vorbereitung und Durchführung von Gesamtsa-

nierungen von Heizzentralen.

��� 1	��������8��	�	


Jedes Objekt muss individuell betrachtet werden. Aus dieser Erkenntnis veranlasste das
kantonale Hochbauamt in den vergangenen zwei Jahren eine systematische Erfassung der
Bausubstanz aller Gebäude. Alle energierelevanten Gebäudeteile werden beurteilt und in
einem EDV-Programm erfasst. Damit können die Prioritäten der notwendigen Sanierungs-
massnahmen festgelegt und die knappen finanziellen Mittel wirksam eingesetzt werden.

Das beim Hochbauamt eingeführte Unterhaltskonzept ermöglicht die Bewertung des ge-
samten Immobilienbestands des Kantons Luzern. Die Gebäudebewertung gibt Antworten auf
die folgenden Fragen nach:
– der Anzahl Gebäude,
– dem Neuwert der einzelnen Gebäude und des gesamten Gebäudebestands,
– dem Zustandswert der einzelnen Gebäude und des gesamten Gebäudebestands,
– der Wertveränderung mit der Zeit und durch den Unterhalt,
– dem jährlichen Instandhaltungsbedarf,
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– dem Instandsetzungsbedarf für die nächsten Jahre,
– dem Zeitpunkt der Instandsetzungsarbeiten.

Bestandteil der Zustandserfassung sind sowohl die ganze Gebäudehülle mit Dach, Fassaden
und Fenstern, aber auch die Haustechnikanlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und
Elektroinstallationen).

Alle relevanten Objekte wurden bis Anfang 1999 durch die zuständigen Projektleiter beurteilt.
Die Daten wurden erfasst, ausgewertet und werden nun bei der Erarbeitung eines Zehnjah-
res-Finanzplans für die kantonalen Hochbauten verwendet. Dieses Programm soll Anfang
des Jahres 2000 vorliegen und als Grundlage für die Erarbeitung des Budgets 2001 und des
Finanzplans 2001 bis 2010 dienen.
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Die im Rahmen der Erarbeitung der Grundlagen vorgeschlagenen kurzfristigen Massnahmen
an den untersuchten Anlagen des Kantons Luzern wurden zu rund zwei Dritteln ausgeführt
und werden laufend fortgesetzt. Massnahmen an den Gebäuden, wie die Verstärkung von
Wärmedämmschichten bei Flachdachsanierungen, wurden im Rahmen geplanter Bauarbei-
ten umgesetzt. Mit den knappen finanziellen Mitteln konnten aber nur bauliche Massnahmen
durchgeführt werden, die unterhaltsbedingt waren. Ausgeführt wurden aber kleinere Arbeiten
wie die Überprüfung von Fenstern und Türen auf ihre Dichtigkeit.

Für die Sanierungen der haustechnischen Anlagen wurden seit 1996 je nach Komplexität,
Dringlichkeit und den finanziellen Möglichkeiten Projekte erarbeitet. Die in der Grobanalyse
vorgeschlagenen Massnahmen mussten vielfach in einem grösseren Zusammenhang mit der
mittel- und langfristigen Planung beurteilt werden. Neben der Installation von Messeinrich-
tungen, der Durchführung von Wartungsaufträgen und der Vervollständigung von Anlagedo-
kumentationen wurden Planungsaufträge zur Erarbeitung von Energiekonzepten für grössere
Anlagen (z.B. Kantonsspital Luzern, Kantonales Spital Wolhusen, Armee-Ausbildungszen-
trum Luzern usw.) erteilt. Besonders erwähnenswert ist die 1998 in Auftrag gegebene Detai-
lanalyse „Energieverbrauch des Kantonsspitals Luzern“. In diese Zeit fällt auch die Erarbei-
tung von Projekten zum Ersatz veralteter Energiezentralen. Folgende Anlagen konnten er-
setzt werden oder sind im Bau:

��� ��
��������	��:�;����

– Schulzentrum Hirschengraben (ehemaliges Lehrerseminar Luzern): Sanierung der Wär-
meverteilung,

– Kantonsschule Reussbühl: neue Energiezentrale,
– Kantonsschule Willisau: Anschluss an Fernwärmeversorgung (Holzschnitzelfeuerungs-

anlage),
– Hochschule für Technik + Architektur Luzern: Einbau eines Blockheizkraftwerks,
– Sonderschulen Hohenrain: Gesamtsanierung der Zentrale und Betriebsoptimierung,
– Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Schüpfheim: Holzschnitzelfeue-

rungsanlage,
– Sonderschulen Schüpfheim: Fernwärmeversorgung an Landwirtschaftliches Bildungs-

und Beratungszentrum Schüpfheim und Betriebsoptimierung,
– Landwirtschaftliches Bildungszentrum Sursee: neue Energiezentrale,
– Armee-Ausbildungszentrum Luzern (vormals Kaserne Allmend Luzern): Holzschnitzel-

feuerungsanlage,
– Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (vormals Zentralbibliothek Luzern): neue Ener-

giezentrale,
– Erweiterung der Kälteanlage am Kantonsspital Luzern: Installation von Absorberkältema-

schinen.
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– Kantonales Spital Wolhusen: neue Energiezentrale,
– Kantonsschule Beromünster: neue Energiezentrale mit Blockheizkraftwerk und Sonnen-

kollektoren,
– Psychiatrische Klinik St. Urban: Erneuerung der Energieverteilnetze.
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Kurzfristig stehen in den kommenden Jahren die Sanierung oder Erneuerung der folgenden
grösseren Anlagen bevor:
– Hochschule Luzern (vormals Theologische Fakultät Luzern): Sanierung oder Erneuerung

der Wärmepumpenanlage,
– Natur-Museum Luzern: neue Heizzentrale oder Fernheizungsanschluss an Hochschule

Luzern,
– Kantonales Lehrerinnen- und Lehrerseminar Hitzkirch: Holzschnitzelfeuerungsanlage,
– Kantonsschule Schüpfheim: Erneuerung der Heizzentrale oder Anschluss an die Fern-

heizzentrale des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums Schüpfheim,
– Psychiatrische Klinik St. Urban: Erneuerung der Haustechnik in den Altbauten.

)�� ����-����������	


Mit den seit 1996 durchgeführten und im Bau befindlichen umfangreichen Erneuerungen und
Optimierungen von Heizzentralen sowie den noch bevorstehenden Bauarbeiten konnte ein
grosser Schritt hin zu einer effizienten und umweltschonenden Energienutzung gemacht
werden. Mit den neuen Holzschnitzelfeuerungsanlagen in Schüpfheim und auf der Allmend
sowie dem Anschluss der Kantonsschule Willisau an die zentrale Schnitzelfeuerungsanlage
Willisau konnte der Anteil an erneuerbaren Energien an den kantonalen Hochbauten weiter
erhöht werden.

Wo keine alternativen Energien eingesetzt werden konnten, wurden für die neuen Zentralen
nach Möglichkeit Gasanschlüsse realisiert. Bei der Erneuerung der reinen Ölheizungen wur-
den die neusten Technologien angewendet, so dass ein optimaler Betrieb der Zentralen ge-
währleistet ist und die Umweltbelastung auf ein Minimum reduziert werden konnte.
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In den vergangenen Jahren wurden wesentliche Mängel an der Energieversorgung kanto-
naler Hochbauten eliminiert. Die in dieser Zeit erstellten Neubauten entsprechen und über-
steigen in den meisten Fällen die relativ hohen Anforderungen des kantonalen Rechts. Auch
die ausgeführten Sanierungsarbeiten übertreffen in der Regel die gesetzlichen Vorgaben. Bei
den kantonalen Hochbauten besteht aber nach wie vor ein beträchtliches Sparpotential beim
Energieverbrauch. Dieses soll in den kommenden Jahren mit den nachfolgend beschriebe-
nen Massnahmen bearbeitet werden.
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Die Grundlage für den Unterhalt und die Sanierung kantonaler Hochbauten für die nächsten
zehn Jahre bildet der Zehnjahres-Finanzplan, der auf der Basis des Unterhaltskonzepts erar-
beitet wird. Der Zeitpunkt und der Umfang der Arbeiten werden wesentlich von den zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Ressourcen beeinflusst. Es muss aber das Ziel sein, den aus-
gewiesenen Instandhaltungsbedarf für eine optimale Funktionstüchtigkeit der Gebäude und
die notwendigen Instandsetzungskosten für eine nachhaltige Funktions- und Gebrauchstaug-
lichkeit sicherzustellen. Im Rahmen von Sanierungen der Gebäudehüllen werden auch die
notwendigen energetischen Verbesserungen ausgeführt.
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Büro- und Industriebauten, insbesondere aber auch Spitäler und Verwaltungsbauten der öf-
fentlichen Hand, verursachen während ihrer Nutzung Kosten, welche die Erstellungskosten
um ein Vielfaches übertreffen. Die Betriebskosten spielen vor allem bei den hochkomplexen
Spitalbauten aber auch bei den übrigen Hochbauten eine grosse Rolle. Die ökonomische
Bewirtschaftung der kantonalen Hochbauten bedingt daher ein umfassendes Wissen über
die Liegenschaften. Nur so können optimale Voraussetzungen für eine ganzheitliche strate-
gische Planung für eine gesunde Energiebilanz der Gebäude geschaffen werden.

Das vom Hochbauamt erarbeitete Unterhaltskonzept stellt den ersten Teil eines objektbezo-
genen so genannten Facility-Managements dar. Im Hinblick auf eine erfolgreiche Gebäude-
bewirtschaftung der kantonalen Hochbauten wird diese Arbeitsmethode innerhalb der näch-
sten drei Jahre weiterbearbeitet und ausgebaut.
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Rund ein Drittel der für die Wärmeerzeugung in kantonalen Gebäuden erforderlichen Energie
wird mittels erneuerbaren Energien und Abwärme abgedeckt. Dieser Anteil kann und wird
noch laufend erhöht werden. Eine totale Umstellung auf erneuerbare Energien und alternati-
ve Energietechnologien ist aber weder aus ökonomischer noch aus ökologischer Sicht sinn-
voll.

Für den Einsatz bei mittleren und grösseren kantonalen Hochbauten eignen sich Solaranla-
gen, Wärmepumpenanlagen, Wärmekraftkopplungsanlagen und Holzheizungsanlagen. Für
kleinere Bauten (z.B. landwirtschaftliche Liegenschaften) werden schon seit längerer Zeit
erfolgreich Holzheizungen eingesetzt. Diesem einheimischen Energieträger werden wir auch
in den kommenden Jahren besondere Beachtung zumessen. Der Einsatz komplexer Heiz-
zentralen mit alternativen Energieerzeugungsanlagen stellt hohe Anforderungen an die Pla-
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nung und den Betrieb. Dafür brauchen wir hochqualifizierte Fachleute bei der Planung und
für die Bedienung, welche laufend weitergebildet werden müssen.

6�� ����������$�

Der Verbrauch an Elektrizität in den kantonalen Hochbauten ist beträchtlich. Die laufende
Analyse am Kantonsspital Luzern zeigt, dass vor allem die Belüftung und Klimatisierung des
Spitalzentrums einen hohen Elektrizitätsverbrauch aufweist. Vergleichbare Zahlen würden
sich in den übrigen Spitälern und Kliniken ergeben.

Die Studien am Kantonsspital Luzern haben aber auch ergeben, dass mit Betriebsoptimie-
rungen der Klimaanlagen und dem Ersatz konventioneller Kältemaschinen durch Absorbti-
ons-Maschinen wesentliche Einsparungen beim Elektrizitätsverbrauch möglich sind. Ähnliche
Probleme bestehen in den Schulgebäuden mit den Beleuchtungen. Ein Schwerpunkt bei der
Optimierung des Energieverbrauchs wird in den nächsten Jahren dem optimalen Einsatz der
Elektrizität gewidmet sein. Mit Messungen und einer zentralen Beurteilung in der Form eines
Benchmarkings sollen Schwachpunkte erkannt und eliminiert werden.

&�� �	���


Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen vom
vorliegenden Bericht über die Energieversorgung der kantonalen Liegenschaften in zustim-
mendem Sinn Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 9. November 1999

Im Namen des Regierungsrates

Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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