
  

 

 

 
Liebe Kolleginnen,        März 2015 
liebe Kollegen, 
 
gerne möchten wir Sie wieder über den aktuellen Stand unseres Projektes Green IB 
informieren.  
 
Energieeinsparung nimmt Gestalt an! 
 
Inzwischen nehmen immer mehr Einrichtungen die Möglichkeit an, durch die Umrüstung auf 
LED Beleuchtungsmittel einen großen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten und ganz 
nebenbei damit auch noch Kosten einzusparen. Die bisher erreichte Bilanz kann sich sehen 
lassen: 
Stromeinsparung pro Jahr:     1.101.458 kWh 
CO² (Treibhausgas) Einsparung pro Jahr   1.093 Tonnen 
Energiekosteneinsparung pro Jahr:   172.700,00 Euro 
 
Ganz aktuell wurde in den letzten Tagen auch das Gebäude der zentralen Geschäftsführung 
in Frankfurt teilweise auf LED Beleuchtungsmittel umgestellt. Die ZGF beteiligt sich 
außerdem seit Anfang des Jahres an dem Ökoprofit Projekt der Stadt Frankfurt. 
 
Informationen darüber, wie die Umstellung schnell und kostengünstig erfolgen kann, erhalten 
Sie gerne von Uwe Massa . (uwe.massa@internationaler-bund.de oder per Telefon 0711-
6454418) 
 
Wettbewerb Green IB 
 
Seit einigen Tagen können alle Projekte, die für den Wettbewerb „Green IB - Wir machen 
mit!“ eingereicht wurden, auf www.ib-green.de nachgelesen werden. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie die Projekte anschauen und vielleicht damit auch Anregungen für eigene Projekte 
bekommen. Auch außerhalb des laufenden Wettbewerbes können Sie uns gerne über 
„grüne Aktivitäten“ in Ihren Einrichtungen und Maßnahmen informieren. Wir präsentieren die 
Ideen dann auf dem Onlineportal. Bitte Unterlagen dazu als Textdatei (Word) einreichen und 
wenn möglich ein paar passende Bilder beilegen. 
 
Mitarbeiterfortbildung Green IB- noch sind Plätze frei! 
 
Für Kolleginnen und Kollegen, die sich aktiv an der ökologischen Ausrichtung es IB 
beteiligen möchten, gibt es auch in diesem Jahr eine zentrale Mitarbeiterfortbildung. Die 
Fortbildung findet vom 06.07. – 08.07.2015 im Tagungshaus der Akademie Gesundes Leben 
in Oberursel statt. Informationen zum Seminar gibt es unter www.ib-personalentwicklung.de 
oder in der Broschüre Kompetenz und Kariere. 
 
Keine Fahrkostenerstattung mehr für PKW-Mitfahrer/innen und Fahrräder- warum? 
 
Einige Kolleginnen und Kollegen haben sich an uns gewandt mit der Frage, warum es seit 
Januar keine Fahrkostenerstattung mehr für Dienstfahrten mit dem Fahrrad und für 
Mitfahrer/innen bei Fahrgemeinschaften gibt. Wir haben dazu Informationen von Herrn Scholl 
eingeholt und folgende Auskunft erhalten: 



  

 

Der IB wendet bei der Erstattung der Reisekosten, die Richtlinien des 
Bundesreisekostengesetzes an. Dort gibt es keine geregelte Erstattung mehr für 
Fahrradfahrten und Mitfahrer/innen wie bisher. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die 
Erstattung - wenn sie trotzdem erfolgen würde - nicht mehr steuerfrei möglich ist. Die 
erhaltenen Fahrtkosten müssten also von den Antragstellern voll versteuert werden - mit 
dem dazu gehörenden erheblichen bürokratischen Aufwand. 
 
Aus unserer Sicht hat der Gesetzgeber damit ein falsches Signal gesetzt, das wir auch nicht 
nachvollziehen können. Umso wichtiger ist es, dass der IB diejenigen Kolleginnen und 
Kollegen unterstützt, die ihre Dienstfahrten umweltfreundlich mit dem Fahrrad machen 
möchten. Dazu sollte in den Einrichtungen geprüft werden, ob es möglich ist, gute 
Dienstfahrräder anzuschaffen, die dann genutzt werden können. Der Verbund Baden hat 
dies bereits umgesetzt und kann sicher dazu Tipps geben.  
(http://ib-green.de/main/projekte/projekt/p/30/) 
 
Unabhängig davon arbeitet die Arbeitsgruppe „Attraktiver Arbeitgeber“ gerade an einem 
Konzept, Einrichtungen und Beschäftigten kostengünstig die Anschaffung von E-Bikes im 
Rahmen eines Leasingmodells zu ermöglichen. Dazu wird es bald genauere Informationen 
geben. 
 
Für die AG Green IB  

 

 

 


