
  

Dezernat 08         02.05.2012 
 
 
Beantwortung der Anfrage der SPD-Ratsfraktion zum Thema „Klimafreundliche 
Stadtverwaltung: Einsatz von LED-Leuchtmitteln in städtischen Gebäuden“, 
Vorlage 19/21/2012 
 
 
In Abstimmung mit dem Amt für Gebäudemanagement werden die Fragen wie folgt 
beantwortet: 
 
Frage 1: 
Wo und wie viele energieeffiziente LED-Leuchtstoffersatzröhren oder andere 
kompakte LED-Leuchtmittel wurden seit September 2010 in städtischen Gebäuden 
installiert und wie werden diese Leuchtmittel von den MitarbeiterInnen 
angenommen? 
 
Antwort: 
 
Durchgeführte Maßnahmen: 
 
Seit Beginn des Jahres 2011 hat die Stadtverwaltung an zwei Tiefgaragenstandorten 
(Dienstgebäude Auf’m Hennekamp 45 und Brinckmannstr. 7) unterschiedlich große 
Testfelder mit LED-Lichttechnik eingerichtet. Dazu wurden insgesamt 49 vorhandene 
Leuchten mit konventionellen Leuchtstoffröhren (T8) und Vorschaltgeräten zur 
Nutzung von LED-Röhren umgerüstet. Es wurden Produkte zweier unterschiedlicher 
Lieferanten bzw. Hersteller verwendet.  
An zwei  Schulstandorten (Krahnenburgstr. 15 und Einsiedelstr. 25) wurde Mitte des 
Jahres 2011 im Zuge des offenen Ganztags die Allgemeinbeleuchtung von mehreren 
Räumen mit LED-Leuchten realisiert. Mit dem Einbau von Akustik-Rasterdecken 
wurden spezielle LED-Einlegeleuchten verwendet, um einen direkten Vergleich zu 
Einbauleuchten, die mit herkömmlichen T5-Leuchtmitteln ausgestattet sind, zu 
ermöglichen. Generell werden Innenräume in Schulen bei Umbauarbeiten mit 
Präsenzmeldern ausgestattet, die für eine bedarfsgerechte Beleuchtung sorgen und 
Energieverschwendung, Kosten durch Verbrauch und höheren Verschleiß vermeiden 
sollen. 
 
Bisherige Erfahrungen:  
 
Im größeren Tiefgaragen-Testfeld (Auf’m Hennekamp 45) war es erforderlich 
vorhandene Leuchtenraster komplett zu verändern sowie sechs zusätzliche Leuchten 
zu installieren, um das normgerechte Beleuchtungsstärkeniveau herzustellen. Im 
Vergleich der beiden Testfelder zeigten sich große qualitative Unterschiede der 
eingesetzten Produkte. Während das kleinere Testfeld (Umweltamt) bisher 
zufriedenstellende Ergebnisse aufweist, kam es im größeren Bereich zu 
Akzeptanzproblemen bei den Tiefgaragennutzern.  
Aktuell wurden zu Lasten des Lieferanten alle LED-Röhren gegen ein anderes 
Fabrikat (bzw. Hersteller) ausgewechselt. Hierdurch wurde eine deutliche 
Verbesserung der Beleuchtungssituation erreicht. Diese Erfahrungen zeigen, dass 
ein einfacher eins zu eins Austausch im Bestand nicht immer möglich ist. 
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In den Schulen haben die Nutzer die neue Beleuchtung mit positiver Resonanz 
angenommen. 
 
Bei der Verwendung von Leuchtmitteln in Leuchten, die für diesen Einsatz weder 
konzipiert noch getestet wurden, sind zunächst die Betriebsvorschriften zu beachten. 
Neben Sicherheit und Energieverbrauch, sind aber auch die lichttechnischen 
Eigenschaften wie Lichtstärke, Blendungsbegrenzung und Lichtfarbe zu 
berücksichtigen. Derzeit geht die Energieersparnis bei Verwendung von LED-Röhren 
mit einem geringeren Lichtstrom, das heißt mit weniger Licht einher. In vielen Fällen 
ist von einer bewussten Überdimensionierung der Beleuchtungsstärke auszugehen, 
um einen system- bzw. alterungsbedingten Rückgang der Beleuchtungsstärke zu 
kompensieren. Hier ist ein Austausch von Leuchtstofflampen durch geeignete LED-
Röhren möglich. In anderen Fällen - gerade in Tiefgaragen - ist aber leider auch von 
einer unzulässigen Unterschreitung der Beleuchtungsstärke auszugehen, 
beispielsweise durch Verschmutzung, Vandalismus oder mangelnde Wartung. 
Solche Anlagen sind für einen Austausch nur dann geeignet, wenn die 
Beleuchtungsstärke nicht noch mehr verringert würde. Die normativen Vorgaben sind 
eindeutig und müssen mit einer entsprechenden Beleuchtungsberechnung ermittelt 
werden.  
 
Frage 2: 
Welche Erfahrungen mit LED-Leuchtmitteln wurden in anderen Städten und 
Stadtverwaltungen hinsichtlich Akzeptanz, Energieeffizienz, Unterhaltungsaufwand 
und erwarteter Amortisationszeiten gemacht und welche Schlüsse zieht die 
Verwaltung für die Stadt Düsseldorf und ihre Töchter daraus, um damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz zu leisten? 
 
Antwort: 
Die Erfahrungen mit LED-Leuchtmitteln in Städten und Verwaltungen sind noch sehr 
gering. Es sind bislang nur wenige Referenzprojekte bekannt. In Düsseldorf wurde 
Ende 2010 das Hauptgebäude der Provinzial Rheinland Versicherung AG mit einem 
neuen Lichtkonzept versehen. Der alte Leuchtenpool war 16 Jahre alt und vor allem 
mit Halogenlampen bestückt. Das umgesetzte neue Lichtkonzept durch moderne 
LED-Leuchten sorgte für eine Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent. Die 
Akzeptanz der neuen Leuchtmittel bei der Belegschaft ist hoch. 
Ein weiteres Leuchtturmprojekt wurde am Schulzentrum Trier im Herbst 2011 
umgesetzt. Dort wurde ein Klassenraum einer Hauptschule mit einem neuen 
Beleuchtungskonzept versehen. Die hohen Anforderungen an die 
Beleuchtungsstärke von 300 Lux im Klassenraum und 500 Lux an der Wandtafel 
wurden durch neue LED-Einlegeleuchten mit einer tageslichtabhängigen 
Lichtregelung erreicht. Diese Erneuerung der Beleuchtung führte zu 
Energieeinsparungen von rund 66 Prozent und einer Reduktion der Kohlendioxid-
Emissionen von 57 Prozent.  
 
Frage 3: 
Wann wird die Verwaltung welche konkreten Maßnahmen (Ort und Zeitpunkt 
benennen), um im städtischen Gebäudebestand sowie im Immobilienbestand der 
städtischen Töchter den Energie- und Instandhaltungsaufwand sowie die CO2-
Belastung deutlich zu reduzieren, wenn der Einsatz von LED-Leuchtmitteln in 
anderen Städten positiv bewertet wird? 
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Antwort: 
Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und qualitativen Verbesserung der 
LED-Technik beabsichtigt die Stadtverwaltung, in weiteren städtischen Gebäuden 
(Tiefgaragen, Flurbereiche etc.) großflächig LED-Technik einzusetzen. Die 
Umrüstung erfolgt dabei sukzessive jeweils an den Standorten, wo ein Austausch 
alter Leuchtstoffröhren sowieso erforderlich ist. Die erforderlichen Finanzmittel 
werden über das Klimaschutzprogramm bereitgestellt und im Zuge des gestarteten 
CO2- Teilsanierungsprogramms im Gebäudebestand systematisch umgesetzt. 
Im Rahmen von Neubaumaßnahmen und großen Sanierungsprojekten wird bereits 
obligatorisch der Einsatz von LED-Technik in den dafür geeigneten Bereichen 
vorgesehen.  
 
In den elektrotechnischen und energetischen Baustandards des Amtes für Gebäude-
management wurde in erster Linie die Effizienz einer Beleuchtungsanlage 
vorgegeben.  
Neben anderen Vorteilen spricht gerade die hohe Energieeffizienz für den Einsatz 
von LED-Technik. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die flächendeckende 
Verbreitung dieser neuen Technik nicht durch den Austausch von LED-
Leuchtstoffersatzröhren erfolgen wird, sondern zukünftig durch den Einsatz von 
Leuchten, die spezifisch für den Einsatz von LED konzipiert und optimiert sind. 
 
 
 
 
 
Beigeordnete Stulgies 


