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Energiespartage an der Universität zum Jahreswechsel 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Präsidium der Universität hatte bereits Anfang des Jahres beschlossen, die 
Zeit des Jahreswechsels 2014/2015 zum Energiesparen zu nutzen . Entspre-
chende Mitteilungen dazu erfolgten inzwischen durch versch iedene universitä-
re Stellen. 

Für den Gebäudebetrieb bedeutet dies, dass die Versorgung der Gebäude mit 
Wärme in der Zeit ab dem 24.12.2014 abends bis 05.01.2015 morgens redu-
ziert wird. Die Temperatur in den Gebäuden wird dab ei auf einem Niveau von 
etwa 15° C gehalten, um eine möglichst effektive Einsparung zu erz ielen. 
Dies entspricht der auch sonst üblichen  Nacht- und  Wochenendabsenkungen. 
Bei einer tieferen Absenkung wird die Auskühlung der Bausubstanz zu groß 
und die zur Aufheizung benötigte Energie steigt erheblich.  

Die Stromversorgung wird in allen Gebäuden durchgängig gewährleistet. Um 
aber auch in diesem Bereich eine möglichst hohe Einsparung zu erzielen, sol l-
ten alle elektrischen Geräte und Messeinr ichtungen abgeschaltet werden, wenn 
dies gerätetechnisch und arbeitsorganisatorisch vertretbar ist.  

Die Gebäude bleiben verschlossen, der Zugang für Berechtigte ist aber jede rzeit 
möglich. Dadurch können erforderliche Arbeiten wie Tierbetreuung, Pflanzen-
zuchtkontrolle usw. durchgeführt werden. Wir bitten trotzdem, den Aufenthalt 
auf das Notwendigste zu beschränken. Das Benutzen von Heizlüftern ist verb o-
ten, da dies den Erfolg bei der Kosteneinsparung erheblich minimieren würde. 
Eine MWh Strom kostet in etwa das dreifache gegenüber einer MWh Fernwär-
me. 
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Zur Absicherung der Versorgung der Gebäude und der betrieblichen Einric h-
tungen werden Mitarbeiter von Facility Management zwischen den Tagen a n-
wesend sein. Sollten Ihrerseits noch Maßnahmen als erforderlich angesehen 
werden, so bitte ich dies dem Facility Management mitzuteilen. 
 
Ich appelliere an  Sie alle, durch die Abschaltmaßnahmen in Ihrem Zuständi g-
keitsbereich zum Erfolg der Energiesparmaßnahme beizutragen. 
 
Wie oben angeführt, wird die Universität des Saarlandes vom 24.12.2014 bis 
04.01.2015 aufgrund der Energiespartage nicht geöffnet haben. Grundsätzlich 
kann für diese Zeit Erholungsurlaub genommen, Freizeitausgleich für ang e-
ordnete / genehmigte Mehrarbeit / Überstunden gewährt und in den Bereichen 
mit Arbeitszeiterfassung von den Möglichkeiten der „Dienstvereinbarung über 
die Einteilung der täglichen Arbeitszeit an der UdS, Teil 2: „Flexible Arbeits-
zeit“ Gebrauch gemacht werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Ei n-
vernehmen mit dem/der Vorgesetzten die Arbeitszeit vor - oder nachzuarbei-
ten. Die Vor- oder Nacharbeit wird von der/dem Vorgesetzten protokolliert 
(gem. § 16 Abs. 2ArbZG bei einer Arbeitszeit von mehr als 8 Std. Aufbewa h-
rung von min. 2 Jahren).  
 
Für den 29.12.2014, 30.12.2014 sowie für den 02.01.2015 wird Ihnen grund-
sätzlich Urlaub abgebucht. Sollten Sie von den o.g. Alternativen Gebrauch 
machen oder Ihre Anwesenheit dienstlich erforderlich   sein, teilen Sie dies bit-
te der Personalabteilung per Mail (persabt@univw.uni-saarland.de)  mit, damit 
Ihr Urlaub zurück gebucht werden kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

    Professor Dr. Volker Linneweber  
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