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4 Grußwort

Dr. Marcel Huber

Grußwort von Herrn Staatsminister Dr. Marcel Huber

Glaubwürdig und sparsam;
Energiesparhandbuch für
Kirchengemeinden
Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die uns
alle angeht.
Der Freistaat Bayern nimmt als Klimaschutz-Region
weltweit eine Vorbildfunktion ein. Dabei setzen wir vor
allem auf die Sensibilisierung und Eigenverantwortung
unserer Bürgerinnen und Bürger für die Belange der
Umwelt und des Klimas.
Herausragende Arbeit leistet in diesem Zusammenhang
die Bayerische Klima-Allianz, deren Mitglieder
jährlich die Bayerische Klima-Woche veranstalten
und somit eine öffentlichkeitswirksame Plattform für
die Verbreitung des Klimaschutzgedankens schaffen.
Auch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ist
schon seit Januar 2007 Mitglied dieses Netzwerkes und
unterstreicht somit ihr großes Engagement für den
Klimaschutz.
Der vorliegende Leitfaden fasst die Ergebnisse des
Energiespar-Projekts „Sparflamme“ zusammen, das
im Rahmen der Bayerischen Klima-Allianz durch
das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und
Gesundheit gefördert wurde.
Praxisorientierte Tipps und Informationen, wie man mit
möglichst wenig Investitionen möglichst viel Energie
einsparen kann, werden in einem anwendungs- und
nutzerorientierten Gesamtkonzept zusammengefasst.
Im Vordergrund stehen die Anleitung zum „selber
machen“ sowie zukunftsorientiertes Handeln, sodass
auch bei knappen finanziellen und personellen
Kapazitäten spürbare Erfolge erzielt werden können.
„Glaubwürdig und sparsam“ ist somit ein praktischer
Energiesparratgeber für jede Kirchengemeinde.
Dr. Marcel Huber MdL
Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit

Grußwort

Info: Die Bayerische Klimaallianz
Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, in der Wirtschaft, Staat und Kommunen
ebenso gefordert sind wie Vereine, Verbände und
jeder einzelne Bürger. Die Bayerische Staatsregierung und der Bund Naturschutz haben daher
im Oktober 2004 die Bayerische Klima-Allianz
ins Leben gerufen mit dem Ziel, möglichst viele
gesellschaftlichen Gruppen in ihren Klimaschutzbemühungen zu vernetzen.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und
die römisch-katholischen (Erz-)Bistümer in Bayern
sind im Januar 2007 als Partner der Klima-Allianz
beigetreten. Heute (im Januar 2013) besteht die
Klima-Allianz aus 22 Partnern.
Die wesentlichen Ziele der Bayerischen KlimaAllianz sind:
• Bestehende Klimaschutzinitiative vernetzen
• Ein breites gesellschaftliches Bewusstsein für
den Klimaschutz schaffen
• Weitere Partner für die Klima-Allianz gewinnen
• Informationen bereitstellen und Handlungsmöglichkeiten für jeden Bürger aufzeigen
• Gemeinsame Aktionen aller Klima-AllianzPartner wie z.B. die Bayerische Klimawoche
In der Grundsatzerklärung zwischen der
Bayerischen Staatsregierung und den beiden
Kirchen heißt es unter anderem:
„Die bayerischen Bistümer, die EvangelischLutherische Kirche in Bayern und die Bayerische
Staatsregierung sehen in einer gemeinsamen

Anstrengung zum Klimaschutz, wie sie mit der
Bayerischen Klima-Allianz verwirklicht werden
soll, eine wichtige Aufgabe. Wissen zu vermitteln,
den Einzelnen zum Handeln zu motivieren und in
seinem Engagement zu begleiten, ist dabei eines
der Kernanliegen.
Die bayerischen Bistümer und die EvangelischLutherische Kirche in Bayern werden dazu ihre
vielfältigen Möglichkeiten der Bildungs- und
Umweltarbeit engagiert wahrnehmen, um
das Verantwortungsgefühl der Menschen für
nachhaltige Entwicklung und insbesondere für
den Klimaschutz zu wecken. Von großer
Bedeutung ist dabei die Förderung zukunftsfähiger Lebensstile und die Verankerung der
Generationengerechtigkeit und der globalen
Verantwortung im Bewusstsein des Einzelnen
und der Gesellschaft.
Staat und Kirchen können schon heute auf ein
umfangreiches Engagement im Umweltschutz
blicken. Sie werden auch in Zukunft mit gutem
Beispiel vorangehen, um so als Vorbild für die
Menschen zu wirken, z. B. durch energetische
Optimierung der eigenen Liegenschaften, durch
Maßnahmen zur Energieeinsparung und durch
verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien.
Mit konkreten Maßnahmen in ihrem eigenen
Wirkungsbereich wollen Staat und Kirchen ein
Zeichen für den Klimaschutz setzen.
Das Engagement zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele werden sie weiter ausbauen.“
(Grundsatzerklärung vom 11. Januar 2007, S. 4)
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Dr. Wolfram Stephan

Grußwort
Seit vielen Jahren arbeiten viele Forscherteams
an Konzepten zum Energiesparen in Gebäuden,
viele Berichte auch Leitfäden sind entstanden und
dennoch steht uns die Energiewende noch bevor.
Auch die Evangelisch Lutherische Kirche in Bayern
steht mit ihren Gebäuden vor der Herausforderung
die Energieeffizienz zu steigern und die Energiekosten zu senken.
Als Herr Brinkmann mich Ende 2011 fragte, ob nicht
Studierende der Ohm-Hochschule bereit wären das
Projekt „Klimacheck-Sparflamme“ zu unterstützen
und in mehr als 100 Gemeinden die Heizungsanlagen
zu analysieren, sah dies nach einer umfangreichen
aber technisch einfachen Fragestellung aus.
Das Ergebnis war, dass für alle Fragestellungen
technische Lösungen vorhanden sind, diese jedoch
kommuniziert und von den Nutzern akzeptiert und
umgesetzt werden müssen.
Fachkompetenz zum Energiesparen den Gemeinden
nahebringen, technische Fragestellungen einfach
beantworten, hierfür liefert das vorliegende
„Energiesparhandbuch“ ein sehr gutes Beispiel.
Das Energiesparhandbuch zeigt, dass Energiesparen
nur nachhaltig ist, wenn alle Beteiligten, insbesondere die Nutzer, informiert und aktiv in die
Lösungsfindung einbezogen werden. Für mich als
Techniker und Wissenschaftler wird deutlich,
dass wir noch wesentlich nutzerfreundlichere
Systeme entwickeln müssen. Erst wenn die Energieverbrauchswerte jedem Interessierten transparent
gemacht werden können und eine optimale
Bedienung einer Heizung nicht nur durch Fachleute
geschieht, dann können noch mehr Betroffene
zu Handelnden werden und alle ihren optimalen
Beitrag zum Umweltschutz und zur Energiewende
beitragen.
Prof. Dr.-Ing. Wolfram Stephan
Leiter des Instituts für Energie und Gebäude (ieg)
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Ein paar Informationen vorweg
Dieses Energiesparhandbuch ist in erster Linie für den
Gebrauch in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern gedacht. An vielen Stellen wird auf spezifisch
kirchliche Anliegen eingegangen. Dennoch ist das
Handbuch auch für andere eine lohnenswerte Lektüre.
Es wird helfen, Energie und Kosten zu sparen und
damit glaubwürdig zu handeln.
Um den Lesefluss möglichst einfach zu gestalten,
haben die Verfasser auf eine geschlechtsspezifische

Schreibweise verzichtet. Wir bitten alle Leserinnen
dafür um Verständnis. Wir wissen sehr wohl, dass
gerade im kirchlichen Leben, auch in Energie- und
Umweltfragen viele Frauen unersetzlich wichtig sind.
Es liegt in der Natur der Sache, dass gelegentlich
Informationen verschiedenen Stichworten zuzuordnen
sind. So lässt es sich nicht immer vermeiden, dass es
an diversen Stellen auch zu geringfügigen inhaltlichen
Überschneidungen kommt.

Einleitung

„K

önnen Sie bitte mal bei uns vorbeikommen
und einige Tipps geben. Soeben haben wir
unsere Heizkostenabrechnung erhalten. Wir können
das bald nicht mehr bezahlen“, so der Anruf eines
Pfarrers. Solche Hilferufe erreichen uns immer häufiger.
Die Preise für Energie steigen dramatisch, das merken
wir immer sofort, wenn wir zur Tankstelle fahren.
Bei der Heizkosten- oder Stromabrechnung oft erst,
wenn die Jahresrechnung kommt oder wieder ein Öleinkauf fällig ist. Diese Entwicklung betrifft uns alle,
in unseren eigenen Wohnungen und in den Kirchengemeinden, in Einrichtungen und kirchlichen Diensten,
die zum Teil viele Gebäude zu unterhalten haben.
Inzwischen gibt es Pfarrstellen, auf die sich keine
Pfarrerinnen oder Pfarrer mehr bewerben, weil ihnen
die Energiekosten im Pfarrhaus zu hoch sind.
Die Substanz vieler unserer kirchlichen Gebäude lässt
sehr häufig zu wünschen übrig. Es müsste dringend
saniert werden, doch die finanziellen Mittel sind
knapp.
Auch der Druck von Außen erhöht sich. Die Vorschriften für den Umgang mit Energie werden immer
strenger und der Ruf nach Einsparungen immer lauter.
Eines Tages kommt dann noch der Kaminkehrer und
stellt fest, dass die Heizungsanlage nicht mehr den

Vorschriften entspricht und demnächst stillgelegt
werden muss.
Und bei alledem soll Kirche auch noch ein Vorbild
beim Klimaschutz sein.
Was ist in dieser Situation zu tun? Es gibt eine ganze
Reihe guter Ideen und Ansätze. Vieles davon ist in
diesem Energiesparhandbuch beschrieben. Anderes
kann aus Platzgründen nur gestreift werden. Klar
ist aber, dass es Möglichkeiten gibt zu handeln. In
dieses Handbuch fließen vor allem die Erfahrungen
aus inzwischen hunderten von Kirchengemeinden
ein, die sich an Projekten wie „Klimacheck-Sparflamme“ und dergleichen beteiligt haben. Es ist an
der Zeit, dass in der Kirche ein gemeinsames Energiesparkonzept gefunden wird, das effizient ist, Kosten
spart, nachhaltig ist und vor allem nicht über die
Kirchengemeinden und ihre Menschen hinweg
umgesetzt wird. Dieses Konzept beginnt mit einem
Energiemanagement. Die Kirchengemeinde fängt an,
sich mit diesem Thema systematisch zu beschäftigen.
„Glaubwürdig und sparsam“ ist der Versuch, das
Thema Energieeinsparung systematisch aufzuarbeiten.
Es ist eine Hilfe für die tägliche Praxis. Neben vielen

rücken. Gibt es Menschen, die Vorarbeiten leisten?
Welche Zeit können die Mitarbeitenden investieren?
Wie lassen sich die Nutzer der Räumlichkeiten
motivieren? Was fördert das Gemeindeleben – welche
Maßnahmen verhindern Aktivitäten oder fördern sie
und dergleichen mehr.

Tipps was zu tun ist, werden aber auch immer wieder
theoretische und theologische Grundlagen betrachtet,
um die Zusammenhänge transparent zu machen.
Es geht in erster Linie nicht um Ingenieurwissen,
sondern um Maßnahmen, die Kirchengemeinden selber
anpacken und ohne großen finanziellen Aufwand
selber umsetzen können.
Sie können nun versuchen die Tipps in diesem Buch
alle der Reihe nach abzuarbeiten. Am Ende werden
Sie vielleicht eine Energieeinsparung von nahezu
100% erreicht haben. Gleichzeitig ist dann aber
festzustellen, dass es kein funktionierendes
Gemeindeleben mehr gibt – das wollen wir alle
natürlich nicht.
Der oberste Grundsatz lautet daher, den Faktor
„Mensch“ in den Mittelpunkt der Überlegungen zu

Es mag manche verwundern, dass in kurzer Zeit
zwei ähnlich klingende Leitfäden der EvangelischLutherischen Kirche erscheinen. Neben dem
vorliegenden Leitfaden „Glaubwürdig und sparsam
– Energiesparhandbuch für Kirchengemeinden“
erschien erst vor kurzem in der Schriftenreihe
Gemeindeentwicklung das Heft „Energetisches Bauen
und Erneuern in Kirchengemeinden“ (vgl. Literatur).
Bei genauerem Betrachten fällt jedoch auf, dass
der Focus beider Broschüren äußerst unterschiedlich
ist. Während „Energetisches Bauen und Erneuern“
vor allem, wie der Titel schon sagt, den Focus auf
den investiven Teil legt, bietet „Glaubwürdig und
sparsam“ vor allem dort eine Orientierungshilfe, wo
es ohne „großes Geld“ gehen muss. Insofern ergänzen
sich beide Broschüre in geradezu idealer Weise. Die
Autoren beider Broschüren standen über die Inhalte
miteinander in Kontakt.

Info: Landeskirchliches Immobilienmanagement
Landeskirche, Gesamtkirchengemeinden, Dekanate
und Kirchengemeinden unterhalten zusammen
rund 6.300 Gebäude (Kirchen, Gemeindehäuser,
Pfarrhäuser, Kindergärten, etc.). Diese sind in
ihrem energetischen und baulichen Zustand sehr
unterschiedlich.
Aufgabe des landeskirchlichen Immobilienmanagements (Immobiliensicherungsprojekt) war es,
eine flächendeckende Erhebung dieser Gebäude
durchzuführen. Die Ermittlung der Sanierungsund Instandhaltungskosten war dabei ebenso
Aufgabe, wie die Ermittlung des zukünftigen
Bedarfs. Wo also wächst die evangelische Bevölkerung und wo ist sie rückläufig? Auch die Frage

nach Kooperationen wurde dabei gestellt.
Ein wesentliches Ziel des kirchlichen Immobilienmanagements ist es, Zuschüsse so zu lenken,
dass sie „sachgerecht“ eingesetzt werden
können. Dabei gilt der Grundsatz „Betroffene zu
Beteiligten machen“. Die Kirchengemeinden sind
aufgefordert, ihre Situation selber kritisch zu
diskutieren.
Die Kirchengemeinden erstellen gemeinsam mit
den Dekanaten eine Gebäudekonzeption, die alle
beschriebenen Aspekte berücksichtigt.
Die Ermittlung der laufenden Betriebskosten ist
hingegen durch die kirchliche Baubekanntmachung geregelt (siehe dort).
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Eine lebenswerte Welt auch für unsere Enkel
Zur Notwendigkeit, den Klimawandel zu begrenzen

D

ie Treibhausgas-Emissionen der Menschheit
brechen jedes Jahr neue Rekorde. Das Potsdamer
Institut für Klimaforschung PIK hat daher kurz vor der
18. Weltklimakonferenz in Doha (26.11. – 7.12.2012)
einen Bericht an die Weltbank veröffentlicht, in
dem deutlich wird, dass die momentane Klimapolitik
schon bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer
Erderwärmung von vier Grad Celsius führen dürfte.
Dies würde für unsere Welt Risiken außerhalb der
Erfahrung unserer Zivilisation bedeuten, welche
die Forscher kaum mehr konkret prognostizieren
können. Dazu zählen der komplette Zusammenbruch
von Ökosystemen wie dem Amazonas-Urwald,
Hitzewellen, besonders in den Tropen, ein hunderte
Millionen Menschen betreffender Anstieg des
Meeresspiegels, und Missernten, welche die

globale Ernährungssicherheit gefährden. Wenn wir
auch unseren Enkeln noch eine lebenswerte Welt
hinterlassen wollen, dann ist es also dringend nötig,
den Klimawandel zu begrenzen.
„Die planetarische Maschinerie neigt zu Bocksprüngen, also unverhältnismäßigen Reaktionen auf
Störungen, wie sie der menschengemachte Treibhauseffekt mit sich bringt”, betont Hans Joachim
Schellnhuber, der Direktor des PIK. „Wenn wir uns
weit über die Zwei-Grad-Linie hinauswagen, also in
Richtung vier Grad, laufen wir Gefahr, Kipp-Punkte
im Erdsystem zu überschreiten.“ Dies könnte bei den
weltweit vom Kollaps bedrohten Korallenriffen der Fall
sein, oder beim kilometerdicken Eisschild Grönlands.
Dessen Schmelze würde Jahrtausende dauern, könnte
aber schon bald unwiderruflich beginnen. „Der einzige
Weg, dies zu vermeiden, ist ein Bruch mit den vom
Zeitalter fossiler Brennstoffe geprägten Mustern von
Produktion und Konsum“, so Schellnhuber.
Bereits heute sind Folgen des Klimawandels
beobachtbar. So hat die Hitzewelle in Russland 2010
vorläufigen Schätzungen zufolge Tausende von
Opfern gefordert, die Ernten um ein Viertel verringert, und 15 Milliarden US-Dollar wirtschaftlichen
Schaden hinterlassen. Solche Extreme würden bei
4 Grad Celsius globaler Erwärmung in Teilen der Welt
„die neue Normalität“, heißt es in dem Report. In den
Tropen könnten Ende des Jahrhunderts die kühlsten
Monate deutlich wärmer sein als die heißesten
Monate der Gegenwart.
Der Meeresspiegel kann bei 4 Grad globaler Erwärmung noch in diesem Jahrhundert um 50 bis 100
Zentimeter steigen, und danach noch deutlich höher.
Gerade arme Länder wie die Philippinen wären dann
extrem bedroht.

Der erst im Jahr 2012 von US-Präsident Barack
Obama als neuer Weltbank-Chef vorgeschlagene
Jim Yong Kim warnt: „Untätigkeit gegenüber dem
Klimawandel droht die Welt, die unsere Kinder von
uns erben, zu einer ganz anderen zu machen als jene,
in der wir heute leben. Der Klimawandel ist eine der
größten Herausforderungen für die Entwicklung,
und wir müssen die moralische Verantwortung dafür
übernehmen, im Namen kommender Generationen zu
handeln, besonders für die Ärmsten.“
In der Landwirtschaft wurde bereits beobachtet,
dass wichtige Getreidesorten ab bestimmten
Temperaturen überaus empfindlich reagieren,
was zu großflächigen Ernteausfällen führen kann.
Veränderungen im Wasserkreislauf können hierbei
erschwerend hinzukommen, etwa wenn Dürren
vorherrschen oder landwirtschaftliche Flächen
überflutet werden.

„Enkeltaugliches“ Denken und Handeln ist also gefragt
– in unserer Gesellschaft, in unserem individuellen
Leben und natürlich auch in Kirchengemeinden und
kirchlichen Einrichtungen. Gerade wo Menschen Gott
Sonntag für Sonntag als den Schöpfer des Himmels
und der Erde erklären, kann ihnen die Zukunft von
Mutter Erde und der Geschöpfe, die auf ihr leben,
nicht gleichgültig sein.

Nicht genug Öl – Biblische Gedanken zum Energiesparen
von Wolfgang Schürger

H

olz, Kameldung, Talg – die Heizmaterialien zur
Zeit Jesu waren begrenzt. Energiesparen ist daher
kein Thema in den biblischen Texten. Die Menschen
der Antike wissen, dass es mühsam ist Brennstoff zu
sammeln.
Das Gleichnis Jesu von den klugen und törichten
Jungfrauen (Mt 25,1-12) allerdings, kann durchaus
zum Nachdenken über den Umgang mit Energie
anregen: Zehn junge Frauen gehen einem Bräutigam
entgegen, um diesem ein Festgeleit zu geben. Die
Strecke ist weiter als gedacht, sie müssen durch die
Nacht, um den Bräutigam zu suchen. Alle haben
Lampen dabei, aber nur fünf von ihnen haben auch
ein Kännchen mit Öl im Gepäck. Diese fünf „klugen“
Jungfrauen haben gut für ihren Weg geplant, sie
wissen, dass das Öl in den Kannen gerade reichen

wird, um die ganze Nacht durch zu laufen. Daher
weisen sie die Bitte der „törichten“ Jungfrauen
ziemlich schroff zurück, ihr Öl mit ihnen zu teilen:
„Nein, sonst würde es für uns und euch nicht
genug sein; geht aber zum Kaufmann und kauft für
euch selbst.“
Die Antwort der angeblich so klugen jungen Frauen
spiegelt ziemlich gut die Mentalität wider, nach der
wir im industriellen Zeitalter der letzten 150 Jahre
gelebt haben. In Nordamerika und Europa haben
wir uns genügend Ressourcen gesichert, damit wir
unseren Energie-intensiven Lebensstil leben können.
Nun aber drängen immer mehr Schwellenländer
darauf, einen ähnlichen Lebensstandard zu leben
wie wir – und wir merken, dass das Angebot beim
„Kaufmann“ knapp wird. Insbesondere China ist

Einleitung

zu einem harten Konkurrenten um Rohstoffe aller
Art geworden. Die Nachfrage nach Rohöl steigt
beständig, doch gleichzeitig ist die maximale Fördermenge pro Tag offenbar nicht mehr zu steigern –
trotz der Entdeckung neuer Erdölreserven. Der so
genannte „Peak Oil“, die maximal mögliche Fördermenge pro Tag, ist ganz offensichtlich bereits
erreicht oder auch schon überschritten. Fachleute
gehen davon aus, dass die Erdölreserven von Mutter
Erde bei gleichbleibender Nachfrage noch etwa 50
Jahre reichen werden. „Kauft für euch selbst!“, diese
Aufforderung wird nicht mehr lange gut gehen. Die
Gefahr ist groß, dass es in den nächsten Jahrzehnten
zu erheblichen Verteilungskämpfen und Kriegen
um die schwindenden (fossilen) Ressourcen unseres
Planeten kommen wird, wenn wir die Abkehr von
einem Ressourcen-verbrauchenden Lebensstil nicht
schaffen.
Tatsächlich geht ja auch der biblische Verteilungskampf für die „törichten“ Jungfrauen nicht gut aus:
Als es ihnen endlich gelungen ist, Öl für ihre Lampen
zu besorgen, und sie viel später als die anderen
Fünf bei dem Bräutigam eintreffen, stehen sie vor
verschlossener Türe. Niemand lässt sie mehr hinein.
„Selber schuld!“, mag die eine oder der andere
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denken, sie hätten sich ja rechtzeitig um Öl kümmern
können – das wäre doch nachhaltige Planung
gewesen. Nicht umsonst spricht das Gleichnis ja von
„töricht“ und „klug“. Im weltweiten Miteinander
heute ist so eine Zuschreibung freilich alles andere
als unproblematisch. Wir haben längst erkannt, dass
unser Wohlstand in den Ländern des Nordens auf
Kosten der Länder des Südens entstanden ist. Teilen
ist daher durchaus eine Forderung, die angebracht
ist. Teilen, indem die reichen Länder der Erde bereit
sind für Klimaschutzmaßnahmen in den Ländern des
Südens zu zahlen, teilen, indem auf dem Weltmarkt
„faire“ Handelsbeziehungen geschaffen werden, die
auch den Menschen im Süden einen angemessenen
Lebensstandard ermöglichen.
Wenn dann aber die Gefahr besteht, dass es – wie im
Gleichnis – für beide nicht reicht, dann hilft nur ein
Umdenken: eine Abkehr von den alten, ressourcenverbrauchenden Wegen, hin zu dem Einsatz erneuerbarer Ressourcen. Oder aber: Ressourcen sparen und
effizient einsetzen. Energiesparen ist ein wichtiger
Schritt, damit unser weltweites Miteinander auch
in Zukunft gelingt. Vielleicht hätten sich ja auch die
jungen Frauen doch zu zweit mit nur einer Lampe auf
den Weg machen können …

12 Den Einstieg wagen

Energieteam

Teil 1:
Den Einstieg wagen

Ein Energieteam gründen

I

n nahezu allen Kirchengemeinden und Einrichtungen gab und gibt es Umweltarbeit und damit
einhergehend energiesparende Maßnahmen. Einmal
sind es Anweisungen zum Energiesparen, die auf
kleinen Aufklebern an den Türen prangen, woanders
werden Energiesparlampen eingesetzt oder zum
Gottesdienst Wolldecken ausgegeben, um Heizkosten
zu sparen.
Selten aber geschieht dies in einem Gesamtkonzept.
Die Auswirkungen werden nicht erfasst und ein
Vergleich der Vorher – Nachher Situation ist nicht
möglich. So kommt es, dass vieles wieder im Sand
verläuft.
Aufgrund der positiven Erfahrungen bei den
„Sparflamme“ Projekten ist ein erster, wichtiger
Schritt zu einem systematischen Energiemanagement die Installation eines Umwelt- oder
Energieteams.
Aus biblischer Sicht besteht das kleinste Team aus
zwei „irdischen“ Mitgliedern. Das sollte auch für
Umwelt- oder Energieteams das Minimum sein. Die
Vorteile des Teams sind: sich absprechen, Aufgaben
verteilen, arbeitsfähig bleiben, wenn mal jemand
ausfällt, vier Augen sehen mehr als zwei und so
weiter.
In der Praxis hat es sich bewährt, wenn in diesen
Teams neben „rüstigen Rentnern“ auch die
Personen sind, die an den „Schaltzentralen“ der
Energieverbräuche sitzen, z.B. Mesner, Hausmeister,
Kirchenpfleger und Kirchenvorsteher.
Das Team trifft sich in regelmäßigen Abständen,
um die notwendigen Aktionen in der Kirchen-

gemeinde gemeinsam zu planen, durchzuführen
und auszuwerten. Das Schreiben von Protokollen
ist dabei selbstverständlicher Bestandteil. So lässt
sich auch gegenüber dem Kirchenvorstand immer
dokumentieren, wie der Stand der Dinge ist und die
bevorstehende „Erfolgsgeschichte“ kann über Jahre
hinweg nachverfolgt werden.
Das Team macht sich erste Gedanken, welche
Aspekte der Umweltarbeit in den Blick genommen
werden sollen. Meist werden das energiesparende
und damit kostensparende Maßnahmen sein. Es ist
wichtig, sich nicht zu verzetteln, sondern Prioritäten
zu setzen. Dieses Handbuch beschränkt sich auf
den Umgang mit Energie, also Heizung, Strom und
gelegentlich Wasser. Wer sich mit mehr beschäftigen
möchte, für den bieten sich die zahlreichen Informationsschriften und Unterlagen zum kirchlichen
Umweltmanagement „Grüner Gockel“ an.

Spartipps:
3 Ein Energiet
eam (Umwelttea
m) gründen.
3 Energie-Spar
ziele bei allen N
utzern
kommunizieren
.
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Info: Kirchliche Baubekanntmachung
Die vielfältigen und unübersichtlichen
kirchlichen Richtlinien und Verordnungen rund
um Bau- und Gebäudefragen wurden im
Juni 2010 durch die sogenannte kirchliche
Baubekanntmachung ersetzt (veröffentlicht im
Kirchlichen Amtsblatt 6/2010). Eine Ergänzung
zu den Bedarfszuweisungen gab es im Juni 2011
(veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 6/2011).
Alle Baufragen sind nun in einer einheitlichen
und übersichtlichen Bekanntmachung geregelt.
Für Kirchengemeinden ergeben sich daraus
eine Reihe von Verpflichtungen. Eine davon ist
der Einstieg in ein „Energiemanagement“. Im
Abschnitt III heißt es dazu unter 10.: „Für alle

Datenerfassung als Grundlage

I

n der Regel wissen wir in unseren Kirchengemeinden nicht, wie viel Heizenergie, Strom
und Wasser verbraucht werden. Die Abrechnungen
kommen an, werden verbucht und abgeheftet.
Wenn es gut läuft, sind somit wenigstens die Kosten
bekannt. Der Rest der Abrechungen wird meist nicht
wirklich zur Kenntnis genommen und schon gar nicht
kommuniziert.
Wenn aber die Kosten reduziert werden sollen,
dann ist es wichtig, sich auch mit der Frage des
Verbrauches auseinander zu setzen. Den Verbrauch zu
reduzieren heißt nämlich, neben Kosten sparen immer
auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren und damit in
erheblichem Maß die Umwelt zu schonen.
Normalerweise erhalten Kirchengemeinden wie
private Haushalte einmal im Jahr eine Abrechnung
vom Energieversorger. Wie diese Abrechnungen zu
lesen sind, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

kirchlichen Gebäude soll der Energieverbrauch,
getrennt nach Energiearten und nach den
einzelnen Zählern, laufend erfasst und jährlich
ausgewertet werden.“
Im gleichen Punkt wird weiterhin die Notwendigkeit betont, dass die Kirchengemeinden mit
ihren Umweltbeauftragten das Nutzerverhalten
analysieren und die Nutzer entsprechend
schulen, sparsam und verantwortlich mit Energie
umzugehen.
Dies sind genau die Anliegen, die unmittelbar mit
dem Projekt „Klimacheck-Sparflamme“ verknüpft
sind und deren Umsetzungsmöglichkeiten in
diesem Energiesparhandbuch beschrieben sind.
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Unterlagen

Hier nur so viel: Neben den Kosten ist hier auch
immer der Jahresverbrauch angegeben – eine erste
wichtige Orientierungshilfe. Der Jahresverbrauch
allein sagt aber noch nicht sehr viel. Ist der Verbrauch
gut oder schlecht, liegt er innerhalb der Norm oder
außerhalb, war es ein milder oder strenger Winter,
gab es irgendwelche besonderen Einflüsse auf den
Verbrauch?
Für die Abklärung aller dieser aufgeworfenen Fragen
gibt es Lösungen. Diese werden im weiteren Verlauf
beschrieben.
Eine erste und wichtige Voraussetzung dafür ist
deshalb die monatliche Kontrolle der eigenen
Verbräuche. Dafür ist es eine wertvolle Hilfe, wenn
eine Person im Energieteam (oder zusätzlich)
gefunden werden kann, die diese verlässlich, z.B. an
jedem ersten eines Monats, erfasst.
Zu Beginn wird auch ermittelt, welche Zähler für
Gas, Strom und Wasser tatsächlich vorhanden sind.
Die Nummern und Standorte der Zähler werden
dokumentiert. Es ist sinnvoll, für jeden Zähler ein

Datenblatt anzulegen (vgl. Teil 4, S. 57). Dieses
Datenblatt hängt dann beim Zähler aus und die
monatlichen Verbräuche werden eingetragen.
Alternativ oder in Kombination gibt es eine OnlineDatenbank „das Grüne Datenkonto“. Es ist weiter
hinten in Einzelheiten beschrieben (S. 64), ein Nutzerhandbuch kann unter www.gruenes-datenkonto.de
heruntergeladen werden.

Spartipps:
3 Zähler system
atisch erfassen
.
3 Verbräuche
regelmäßig, am
besten
monatlich, able
sen und dokum
entieren.
3 Datenbank
„Das grüne Dat
en
konto“
verwenden.

Unterlagen beschaffen

D

ie monatliche Erfassung beginnt zu einem selbst
festgelegten Zeitpunkt. Sie liefert jedoch keinen
Rückblick in die Vergangenheit. Dieser ist aber sehr
hilfreich, vor allem, wenn es darum geht möglichst
schnell Vergleichsdaten zu haben.
Empfehlenswert ist der Rückblick auf mindestens
zwei Jahre. So lassen sich beim Vergleich schon erste
Fehlerquellen erkennen.
Für den Rückblick helfen die Abrechnungen der
Energieversorger. Diese sind in der Regel bei
den kirchlichen Verwaltungsstellen (Gesamtkirchenverwaltungen, Kirchengemeindeämtern)
vorhanden, können aber von der Kirchengemeinde

auch beim Versorger als Zweitschrift angefordert
werden.
Zusätzlich werden weitere Informationen, z.B.
Nutzungsstunden, Flächenangaben, Informationen
zu bisherigen energetischen Sparmaßnahmen und
anderem mehr, in der Datenübersicht erfasst. An
den jeweiligen Stellen im Handbuch der OnlineDatenbank wird dargestellt, wie man an die
Informationen gelangt.
Alle energetisch relevanten Unterlagen werden
in einem speziellen Ordner gesammelt, um diese
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Spartipps:
bei Bedarf immer sofort greifbar zu haben. In den
meisten Fällen ist es nötig, diese Unterlagen im
Pfarramt zu kopieren, denn normalerweise werden
sie nach der Buchung an die Verwaltungsstellen
weitergegeben. Dort werden sie entsprechend den
Vorgaben der Registraturordnung abgelegt.

3 Die vom Vers
orger abgerech
neten
Zähler mit den
tatsächlich vorh
andenen
Zählern abgleich
en.
3 Dabei prüfen
ob die Zählernu
mmern
übereinstimmen
und die Ablesew
erte
auch mit denen
in der Abrechn
ung
identisch sind.

Abrechnungen lesen und verstehen

D

ie Abrechnungen der Energieversorger sind für
viele Menschen oft sehr schwer zu verstehen. Sie
enthalten viele unverständliche Informationen und
Zahlen. Dabei ginge es doch ganz einfach.
Bei der Prüfung der Abrechnung lohnt es sich
jedenfalls, ganz genau hinzuschauen. Die Erfahrung
zeigt, dass auch die Energieversorger Fehler machen.
Es gibt z.B. Abrechnungen für
Zähler, die gar nicht vorhanden sind
oder für die falschen Zähler.
Solche Fehler können zum Vorteil
oder Nachteil der Kirchengemeinde
sein, sind aber immer vermeidbar.
Sehr wichtig ist es auch, den Tarif
zu überprüfen. Bekomme ich wirklich
vom Anbieter den günstigsten Tarif?
Hierfür gibt es Hilfsangebote im
Internet. Unter www.verivox.de
findet sich ein Tarifrechner mit dessen
Hilfe sich an Hand des aktuellen
Verbrauches der günstigste Tarif
schnell und bequem ermitteln lässt.
Es muss jedoch an dieser Stelle auch
gesagt werden, dass „billiger Strom“
nicht der umweltfreundlichste ist.
Für sogenannten „Grünen Strom“,
muss der Kunde in der Regel mehr
bezahlen als für den normalen.
Wenn wir aber ohnehin normalen
Strom beziehen, dann darf es sicher

auch der preisgünstigste sein. Aus den Einsparungen
lassen sich dann ja energiesparende Maßnahmen,
z.B. Energiesparlampen oder noch besser LED-Lampen
finanzieren, die helfen, den Verbrauch zu reduzieren.
Andererseits kann der Verbrauch reduziert werden,
um aus den Einsparungen die Mehrkosten für „Grünen
Strom“ zu finanzieren.
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Info: „Grüner Strom“
Deutschland braucht eine Energiewende. Gemeint
ist eine Umstellung von fossilen Energieträgern
auf erneuerbare Energien. Eine bedeutende Rolle
spielt dabei auch der Strom.
„Grüner Strom“ ist ökologisch erzeugter Strom
aus regenerativen Energien, vor allem Wind,
Sonne und Wasser. Die größeren Anbieter von
Naturstrom (Greenpeace-Energy, Stadtwerke
Schönau, Lichtblick und Naturstrom) nehmen diese
Verantwortung ernst. Sie können bedenkenlos
gewählt werden.
Mit der Naturstrom AG hat die EvangelischLutherische Kirche in Bayern einen
Rahmenvertrag geschlossen. Entsprechend

Oftmals ist in unseren kirchlichen Gebäuden auch
mehr als ein Stromzähler vorhanden. In der Regel
zahlen wir aber für jeden Stromzähler eine monatliche
Grundgebühr. Die Zusammenlegung von Zählern,
soweit möglich, spart Kosten. Wenn doch gesonderte
Messungen notwenig sind, z.B. im Pfarrhaus, wenn
der Verbrauch des Pfarramtes separat gemessen
werden soll, eignen sich gebührenfreie Unterzähler.
Beim Lesen der Abrechnung ist zudem auch auf den
Abrechnungszeitraum zu achten. Selten gibt es eine
Abrechnung über 365 Tage, also ein exaktes Jahr und
noch seltener Abrechungen vom 1.1. bis zum 31.12.
eines Jahres. Gegebenenfalls müssen die gewonnenen
Erkenntnisse auf ein Kalenderjahr umgerechnet
werden.
Problematisch kann die Zuordnung der Verbräuche
sein. Oft sind in Gebäuden unterschiedliche
Nutzungseinheiten untergebracht, z.B. findet sich
im Pfarrhaus zusätzlich das Pfarramt. Während die
Pfarrerin, bzw. der Pfarrer für Strom, Heizung und
Wasser selber verantwortlich ist, ist das im Pfarramt
die Kirchengemeinde.

günstig kann der Strom hier eingekauft werden.
Aber auch kleine, regionale Anbieter von Ökostrom, können eine sinnvolle Alternative sein. Hier
ist es wichtig, sich gründlich zu informieren, wer
hinter diesen Anbietern steckt.
Auch für Erdgas gibt es inzwischen Wahlmöglichkeiten und der Preisvergleich lohnt sich. Es macht
zudem einen gewaltigen Unterschied, ob wir beim
Versorger als Privat- oder Großkunde behandelt
werden. Gegebenenfalls hilft ein klärendes Gespräch mit dem Anbieter, ob und wie eine andere
Einstufung möglich ist.
Auf jeden Fall sollten auch hier die bestehenden
Rahmenverträge der Landeskirche genutzt werden.

Spartipps:
3 Prüfen, ob de
r vorhandene Ta
rif für den
Nutzer der rich
tige ist.
3 Günstigere
Tarife finden (n
otfalls
Lieferant wechs
eln).
3 Anzahl der
gebührenpflicht
igen
Stromzähler re
duzieren.
3 Jährliche Ve
rbrauchsabrech
nungen
kopieren und in
einem Ordner
bereithalten.

Selten sind unterschiedliche Zähler vorhanden, die
eine exakte Aufteilung ermöglichen. Meist existieren
irgendwelche Aufteilungsregelungen, die mal zum
Vorteil der Pfarrerin / des Pfarrers, mal zum Vorteil der
Kirchengemeinde sind.
Für die eigene Bedarfsermittlung muss hier eine
Lösung gefunden werden. So kann eine prozentuale
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Aufteilung hilfreich sein, also z.B. Pfarrhaus 80 %,
Pfarramt 20 %.
Auch die Einschaltung eines Ablesedienstes ist
möglich. Diese Ergebnisse sind aber ebenfalls genau zu
überprüfen, denn sie stellen eine häufige Fehlerquelle
dar. Diese Fehler können aufgrund technischer
Defekte, falscher Ablesung, falscher Berechung oder
falscher Nutzung auftreten. Hierfür ein Beispiel: In
einem Pfarramt einer großen Kirchengemeinde war
vor der Heizung ein Klappbrett angebracht. Einmal
im Monat wurde das Klappbrett heruntergeklappt
und der Gemeindebrief zur Abholung dort aufgelegt.
Das Messinstrument wurde also fast das ganze Jahr
verdeckt. Da die Heizung aber ständig in Betrieb
war, entstand ein Wärmestau. Das Ergebnis war ein
extremer Verbrauch im Pfarramt, während für die
Bewohner der angrenzenden Wohnungen prozentual
deutlich weniger ermittelt wurde.

Spartipps:
3 Messeinrich
tungen von Abl
esediensten
nicht beeinträch
tigen.
3 Ergebnisse de
r Ablesedienste
überprüfen.
3 Unter Umst
änden Unterzä
hl
er
installieren, um
Verbräuche für
einzelne
Nutzungseinhe
iten besser verf
olgen zu
können.
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Bei einer Ölheizung oder Heizung mit Festbrennstoffen, wie Pellets oder Holzhackschnitzeln,
ist die Kontrolle nicht so einfach möglich. Hier
ist es auf jeden Fall sinnvoll, immer beim Einkauf
Menge und Kosten zu notieren. So ist auf jeden Fall
ein Jahresvergleich möglich und die Berechnung des
durchschnittlichen Verbrauchs. Bei manchen Öltanks
ist es zudem möglich, den Inhalt zu errechnen. Mit
Hilfe einer außen aufgemalten Skala oder einem
Messstab kann dann ein ungefährer, monatlicher
Verbrauch ermittelt werden.
Im Brenner der Heizung ist häufig ein Betriebsstundenzähler eingebaut. Da die Heizung beim
Betrieb immer die gleiche Menge Öl verbraucht
(diesen Durchlass kann man beim Heizungsbauer
erfragen, denn er ist am Brenner eingestellt) kann
man mit Hilfe der Betriebsstunden ebenfalls den
Verbrauch ermitteln.
Am leichtesten geht die Verbrauchsmessung mit
Hilfe einer Öluhr, die ähnlich wie eine Wasseruhr
den Durchfluss misst. Ein solches Gerät kostet ca.
150 – 200 € zzgl. Einbau. Eine Nachrüstung ist
jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Ölheizung noch
einige Jahre in Betrieb sein wird.
Bei Heizungen mit Festbrennstoffen ist eine
Messung nur mit Hilfe von Wärmemengenzählern
möglich. Diese werden zwischen Vor- und Rücklauf
der Heizung montiert und errechnen aus den
Temperaturdifferenzen den Verbrauch.
Die monatliche Verbrauchskontrolle ist ein
wichtiges Instrument um mögliche Defekte oder
Unregelmäßigkeiten schnell aufzuspüren.
• In einer Einrichtung gab es im Keller einen
unentdeckten Wasserrohrbruch. Aus dem Leck
sind im Laufe eines Jahres viele Kubikmeter
Wasser ausgelaufen. Bei monatlicher Kontrolle
wäre der Fehler sofort aufgefallen.
• In einer Kirche hatte die elektrische Bankheizung
einen Defekt und war viel mehr in Betrieb als
vorgesehen. Auch dieser Mehrverbrauch wäre
bei monatlicher Ablesung früher entdeckt
worden.
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Kennzahlen

Spartipps:
Zusätzlich schafft die monatliche Ablesung auch
Erkenntnisse darüber, wann viel und wann wenig
verbraucht wird. So lässt sich gezielter bei den
Zeiten mit hohem Verbrauch ansetzen.
Wenn im Laufe des Jahres die Kosten erhöht
werden, oder was seltener vorkommt, reduziert,
dann schätzen die Energieversorger oft nur
die Zählerstände. Die monatliche Ablesung
ist auch in diesem Fall ein weiteres wichtiges
Kontrollinstrument. Fordert der Versorger auf,
den Zählerstand zu melden, dann sollte das auch
gemacht werden.

3 Heizöl und
andere Festbren
nstoffe zum
richtigen Zeitpu
nkt einkaufen,
also nicht
unbedingt wäh
rend der Heizp
eriode.
3 Sich über di
e Entwicklung
de
r
Kosten
informieren.
3 Einkaufsgem
einschaften bild
en.
Großeinkäufe si
nd billiger und
sparen
Transportwege
und –kosten.
3 Rahmenvert
räge der Landes
kirche nutzen.
3 Messmöglic
hkeiten, insbes
ondere bei
Ölheizung, nach
rüsten, wenn di
ese noch
längere Zeit be
trieben werden
soll.
3 Die eigenen
Verbrauchsaufz
eichnungen
regelmäßig ausw
erten.

Kennzahlen ermitteln

M

it monatlicher Erfassung und Auswertung
der Abrechnungen sind wichtige Grundsteine
für den nächsten Schritt gelegt. Um den eigenen
Energieverbrauch bewerten zu können, sind jedoch
Kennzahlen erforderlich.
Mit Hilfe einer einfachen Kennzahlentabelle (vgl. Teil 4,
S. 58) oder dem „Grünen Datenkonto“ (vgl. Teil 4, S. 64)
werden die wichtigsten Daten erfasst. Für manche ist es
absolut neu, sich derart intensiv mit den kirchlichen Gebäuden und ihrer Nutzung zu beschäftigen. Es ist aber
eine wertvolle Hilfe, die wichtige Erkenntnisse liefert.
In der Tabelle werden dann Kennzahlen berechnet.
Diese Tabelle vergleicht mehrere Jahre und
ermöglicht so einen schnellen Überblick über Erfolge
und Misserfolge. Ein weiterer wichtiger Grund
für die Bildung von Kennzahlen ist, dass sie eine
Einschätzung ermöglichen, wo die Kirchengemeinde
energetisch steht und auch in welchem energetischen
Zustand sich die Gebäude befinden.
Der Vergleich mit anderen Gebäudekennzahlen
(vgl. Schwachstellen erfassen und bewerten, S. 33)
vermittelt eine grobe Einschätzung des Ist-Zustandes.
Von jeder Art Kennzahlenwettbewerb ist hingegen
abzuraten. Im Einzelfall sind Details viel zu

unterschiedlich um ein Gemeindehaus A mit einem
Gemeindehaus B zu vergleichen.
Auch gesetzliche Vorgaben, z.B. die Energieeinsparverordnung, können Orientierung schaffen.
Die zur Kennzahlenermittlung notwendigen Daten
sind in der Regel nicht schwer zu beschaffen. Eine
händische Berechnung macht freilich etwas Mühe.
Deutlich einfacher ist es, wenn die Datenbank „Das
Grüne Datenkonto“ zum Einsatz kommt, da hier
automatisch die nötigen Kennzahlen ermittelt werden.
Wer dennoch lieber individuell rechnen mag, kann die
Kennzahlentabelle und Anleitung verwenden, die für
die „Sparflammenprojekte“ entwickelt wurden. Sie
finden sich im Teil 4 (S. 58/59) des Handbuches.
Zwei wichtige Größen sind auf jeden Fall noch im
Vorfeld zu ermitteln:

Die beheizbare Nutzfläche
Der Heizenergieverbrauch nach beheizter Nutzfläche
ist eine wichtige Bezugsgröße und findet bei allen
verbrauchsorientierten Berechnungen Anwen-

dung und wird ausgedrückt in kWh/m2a (also Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr). Lediglich
bei Neuplanungen von Heizungsanlagen ist ein
Verbrauch nach umbautem Raum erforderlich. Dies
wird hier nicht dargestellt. Die Berechnung ist für
Laien zu komplex.
Ingenieure mögen einwenden, dass das hier
beschriebene Verfahren nicht ausreichend ist. Dem
ist entgegenzusetzen, dass ein Weg gesucht wird,
die notwendigen Daten selber zu ermitteln. Sind
gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, ist das Hinzuziehen
eines qualifizierten Energieberaters zu empfehlen.
Die zugrunde zu legende Fläche findet sich in den
Bauplänen oder lässt sich in den Gebäuden nachmessen. Beheizbare Fläche sind alle Räume in denen
Heizungen stehen, sowie Verkehrsflächen (Flure,
Treppen), die unmittelbar an beheizte Räume angrenzen. Im Notfall ist eine grobe Schätzung besser
als gar kein Wert. In Anlehnung an die Verordnung
über wohnungswirtschaftliche Berechnungen, zweite
Berechnungsverordnung von 1992, kann man eine
solche Einschätzung vornehmen. Dazu wird das
Gebäude außen gemessen (Länge mal Breite, abzgl.
20 %) und das Ergebnis mit der Anzahl der Etagen
multipliziert.
Wenn die beheizbare Fläche nicht definiert werden
kann, kann auch mit der Gesamtfläche gerechnet
werden. Wichtig ist allerdings, dass jährlich mit
der gleichen Größe gerechnet wird, um die Vergleichbarkeit der Kennzahlen sicherzustellen.
Auch hier gilt: Befinden sich in einem Gebäude
mehrere Nutzungseinheiten und ist keine getrennte
Erfassung möglich, müssen die Verbrauchsdaten
prozentual den Flächen zugeordnet werden.

Die Nutzungsstunden
Nutzungsstunden sind alle Zeiten, in denen sich
Menschen im Gebäude aufhalten. Ob dabei ein Raum
oder mehrere belegt werden, ist von untergeordneter

Bedeutung. Die Nutzungsstunden werden für ein Jahr
errechnet.
Beispiel Kindergarten: Nutzungsstunden = Öffnungszeiten, zzgl. evtl. Elternabende etc. mal 48 Wochen
(weil es z.B. im Sommer Betriebsurlaub gibt).
Beispiel Kirche: (Gottesdienste, zzgl. Kasualien,
Konzerte usw). Im Gemeindehaus ist es leider etwas
aufwändiger. Wenn es einen Belegungsplan gibt,
dann kann dieser zu Hilfe genommen werden. Alle
Veranstaltungszeiten werden addiert und auf ein Jahr
umgerechnet.
In Pfarrhäusern ist es dann wieder einfach. Es ist
durchgängig bewohnt, also 365 Tage im Jahr mal 24
Stunden täglich ergeben 8.760 Nutzungsstunden.
Das Ergebnis der bisherigen Arbeit ist die Ermittlung
des „Ist-Zustandes“. In der Zukunft kann sich die
Kirchengemeinde nun selber überprüfen, ob der
Verbrauch tatsächlich sinkt. Das ist eine wesentliche
Grundlage des Energiemanagements.

Spartipp:
3 Die Kennzah
len der eigenen
Gebäude
mit anderen äh
nlichen. Gebäu
den
vergleichen un
d den energetisc
hen
Zustand einsch
ätzen.
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Rundgang durch die Gebäude

Teil 2:
Die Gebäude kennen

Ein Rundgang durch die Gebäude

S

ie haben sich jetzt mit Daten und Verbräuchen
vertraut gemacht. Im nächsten Schritt geschieht
das Gleiche mit den Gebäuden. Dazu ist ebenfalls ein
wenig Vorbereitung nötig.
Zuerst werden alle Gebäude aufgelistet und die
Funktion der Gebäude benannt.
Dabei helfen wieder Belegungspläne und die Pläne
der Gebäude. Wenn keine Gebäudepläne vorhanden
sind, sollte für den nächsten Schritt ein einfacher
Grundriss aufgezeichnet werden. Dieser muss nicht
maßstabsgetreu und mit dem Lineal gezeichnet
sein. Eine einfache Entwurfsskizze ist hier völlig

ausreichend (vgl. dazu auch das Muster bei den
Hilfsmitteln, S. 62/63).
Nun lassen sich einzelne Aufgaben verteilen. Eine
Person achtet auf alles, was mit Strom zu tun hat,
eine andere auf die Heizung, wieder jemand auf
Mängel am Gebäude usw.
Während des Rundgangs werden alle Auffälligkeiten
in den Lageplan eingetragen. Diese Art der Begehung
nennt sich Ecomapping, also ökologische Auffälligkeiten in einer Karte, dem Lageplan, skizzieren.
Die einzelnen Karten von Räumen, Etagen oder
Gebäuden werden anschließend
gesammelt, um in einem
späteren Schritt die einzelnen
Punkte zu bewerten und
Maßnahmen zu entwickeln.
Wem diese Vorgehensweise
nicht zusagt, der kann auch
auf die gedruckten Checklisten
zurückgreifen und die
einzelnen Fragen abarbeiten.
Die Checkliste befindet sich
ebenfalls unter den Hilfsmitteln
hinten im Handbuch (S. 60/61).
In der Praxis wird vermutlich
häufig eine Kombination aus
Checkliste und Ecomapping
sinnvoll sein, um fundierte
Erkenntnisse zum Gebäude zu
bekommen.
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B

ei der Beschreibung des Rundgangs wird
versucht auf die Spezifika der einzelnen Gebäude
und die Besonderheiten ihrer Nutzung einzugehen.
Viele Aussagen und Tipps lassen sich dabei allerdings
auf andere Gebäude übertragen. Es lohnt sich
deshalb immer auch bei den übrigen Gebäuden nach
Anregungen und Tipps zu suchen, selbst wenn die
Kirchengemeinde z.B. keinen Kindergarten betreibt.

Kirche
Von allen existierenden kirchlichen Gebäuden stellt
die Kirche in der Regel den größten Problemfall
dar. In vielen Fällen handelt es sich um historische
Gebäude. Sanierungs- und Heizungsfragen sind sehr
komplex. Oft will der Denkmalschutz mitreden.
Auch die Organisten wachen bei allen
Fragestellungen aufmerksam über die Diskussion.
Und nicht zuletzt sind da die Besucher unserer
Gottesdienste, die es warm und gemütlich haben
wollen.
Eine vollständige energetische Sanierung einer
Kirche kommt wohl nur in äußerst seltenen Fällen

in Betracht. Deshalb werden hier vor allem Aspekte
betrachtet, die machbar und sinnvoll erscheinen.
Der Eingangsbereich der Kirche ist in Kombination
mit schlechten Fenstern, der Größe des Gebäudes
und der schlechten Dämmung, häufig für Zugluft
mit entscheidend. Hier kann ein Windfang Abhilfe
schaffen. Wo das nicht geht, behelfen sich
Kirchengemeinden mit schweren Vorhängen, die
ebenfalls zu Verbesserungen führen können.

Spartipps:
3 Zugluft sow
eit es geht verm
eiden.
3 An Eingänge
n und Nebenei
ng
ängen
Windfänge erri
chten, notfalls
Vorhänge
verwenden.
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Der nächste Blick gehört dem Heizsystem. Für eine
kontinuierliche Beheizung sind unsere Kirchen in
der Regel nicht gebaut. Die gängigsten Heizsysteme
in unseren Kirchen sind Warmluftheizungen und
elektrische Bankheizungen. Warmluftheizungen
beheizen den gesamten Kirchenraum. Dazu muss
frühzeitig eingeheizt werden. Die Luftzirkulation wird
häufig als störend empfunden. Warmluftheizungen
sind in der Regel öl- oder gasbefeuert. Sie greifen
also auf fossilie Brennstoffe und somit auf knappe
Ressourcen zurück und tragen durch einen hohen CO2
– Ausstoß zur Klimaerwärmung bei.
Bankheizungen sind fast immer elektrisch betrieben.
Sie erwärmen nicht den Raum, sondern lediglich die
unmittelbare Umgebung des Menschen. Sie lassen
sich deshalb kürzer betreiben, außer sie werden als
Raumheizung missbraucht. Der Nachteil ist, dass sie
mit Strom betrieben werden. Strom ist grundsätzlich
keine gute Heizalternative, da dabei zu viel Energie bei
Herstellung und Transport verlorengeht.
Wenn man jedoch das Verhältnis Heizzweck und
Verbrauch mit betrachtet, dann ist die Bankheizung in
aller Regel die bessere ökonomische und ökologische
Alternative. Einige weitere Ausführungen finden sich
im 3. Teil unter dem Stichwort Heizung (S. 40 ff.).
Eine wichtige Rolle bei der Beheizung der Kirche spielt
das Nutzerverhalten. Es ist unschwer festzustellen, dass
Gottesdienstbesucher unterschiedliche Vorstellungen
und Wünsche haben, wie es mit der Kirchenheizung
bestellt sein soll. Einige möchten gerne ihren warmen
Mantel anbehalten, andere fühlen sich wohler, wenn
sie diesen ausziehen können. Manche sitzen gerne

alleine in einer Bank, anderen macht ein wenig mehr
Nähe zu den anderen nichts aus. Unterschiedliches
Nutzerverhalten unterschiedlicher Menschen, so dass
hier mit entsprechender Sensibilität vorzugehen ist.
Alle Maßnahmen sollten gut kommuniziert werden und
transparent sein. Nur so besteht eine Chance, dass sie
akzeptiert werden.
Ein Beispiel ist die Einrichtung einer Winterkirche.
Immer mehr Kirchengemeinden machen davon Gebrauch. In der kalten Jahreszeit ziehen sie in ein besser
zu heizendes Gebäude, z.B. Gemeindehaus um. Der
Charakter des Gottesdienstes ändert sich dadurch.
Wenn eine solche Änderung im obigen Sinne gut vorbereitet ist, kann sie helfen, dass die Gemeindeglieder
im wahrsten Sinne des Wortes „näher zusammenrücken“.
So lassen sich unabhängig von technischen Veränderungen an der Heizung zahlreiche Maßnahmen
umsetzen.
Wie schon angedeutet, sind unsere Kirchen in der
Regel nicht dafür gebaut, sie konstant zu beheizen.
Zu viel Wärme geht durch Fenster, Wände und Dach
verloren. In früheren Zeiten gab es in den Kirchen gar
keine Heizung – die Zahl der Gottesdienstbesucher
war trotzdem höher. Interessant ist auch, dass die
Orgeln trotzdem funktionierten. Deshalb ein paar
grundsätzliche Aussagen zur Wärme in der Kirche.
Mehr darüber ist in der Literatur beschrieben. Einiges
findet sich in Teil 4 (S. 56 ff.).
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Wenn eine Grundtemperierung gewünscht ist, sollte
diese ca. 8°C betragen. Für den Gottesdienst kann die
Temperatur dann langsam auf 12 bis 15°C erwärmt
werden, ca. 1,5°C je Stunde. Dieses Verfahren gilt nur,
wenn die Kirche mit einer Raumheizung ausgestattet
ist, z.B. Warmluftheizung oder Fußbodenheizung.
Die Orgel nimmt dann keinen Schaden. Für sie ist
schlecht, wenn die Temperaturschwankungen zu groß
sind oder auch die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt.
Wenn es also immer kalt in der Kirche ist, dann ist das
für die Orgel auch in Ordnung.
Dieses Verfahren gilt nicht für die sogenannte
Unterbankheizung. Mit dieser Heizung wird nicht
der Raum erwärmt, sondern die nahe Umgebung des
Menschen. Lange Vorheizzeiten sind deshalb nicht
erforderlich.

Spartipps:
3 Keine konsta
nte Raumbeheiz
ung.
3 Grundtempe
rierung (wenn
überhaupt
nötig reduzieren
.
3 Vorheizzeite
n reduzieren.
3 Heizung vor
Ende des Gotte
sdienstes
abschalten.
3 Winterkirch
e einführen.
3 Alternative
Veranstaltungs
räume wählen.
3 Bei elektrisch
er Bankheizung
nur die
vorderen Reihe
n beheizen.

An der Wärmedämmung des Gebäudes und der
Verglasung der Fenster lässt sich nur in seltenen
Fällen etwas verbessern. Jeder Eingriff sollte hier von
Fachleuten begleitet werden, um an der historischen
Bausubstanz nichts zu zerstören. Viele werden aus
eigener Erfahrung berichten können, dass Feuchtigkeit
große Schäden verursachen kann.
Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und welche
energetischen Maßnahmen an der Kirche überhaupt
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durchgeführt werden können. Von Aktionen in
Eigenleistung ist vor allem bei historischen Kirchen in
jedem Fall abzuraten. Tipps werden deshalb an dieser
Stelle nicht gegeben.
Beim Rundgang ist auch den Stromverbrauchern
Aufmerksamkeit zu widmen. Neben der Beleuchtung
finden sich in der Kirche zahlreiche andere
Verbraucher: Tontechnik, Uhr und Glocken, Orgel,
Zusatzheizungen für Pfarrer und Organisten und
anderes. Auch hier gilt: Nicht alles ist gleich wichtig
und nicht alles lässt sich ändern. Niemand wird auf
den Einsatz von Glocken und Orgel verzichten wollen.
Bei den Zusatzheizungen und der Beleuchtung lässt
sich jedoch einiges verbessern.
Häufig finden sich in unseren Kirchen diverse
Infrarotstrahler und Heizlüfter, die dort helfen
sollen, wo die Kirchenheizung, z.B. die elektrische
Bankheizung nicht hinkommt, wie dem Altarraum
und der Orgel. Hier ist in Absprache mit den Nutzern,
also Pfarrern und Organisten zu überlegen, wie viel
zusätzliche Heizung nötig ist und wie diese am besten
platziert wird, um den größten Nutzen zu erreichen.
Dabei darf man nicht vergessen, dass diese Heizungen
auch außerhalb der Gottesdienstzeiten gebraucht
werden, zum Üben oder für Orgelunterricht. Der
Energieverbrauch dieser zusätzlichen Wärmequellen
ist deshalb nicht zu vernachlässigen.
Auch bei einer Raumheizung kann sich eine
Zusatzheizung als sinnvoll erweisen. In der Regel
ist es sparsamer „vor Ort“ zu heizen, als für eine
Übungsstunde des Organisten die ganze Kirche
einzuheizen.

Spartipps:
3 Bei notwen
igen Zusatzheiz
ungen auf den
Verbrauch acht
en.
3 Zusatzheizun
gen richtig posi
tionieren.
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Info: Beleuchtung
Die Beleuchtung sollte so dimensioniert sein,
dass die Gottesdienstbesucher den Liedtext lesen
können, aber auch eine festliche oder meditative
Stimmung erzeugt werden kann. Das sind
unterschiedliche, sich zum Teil widersprechende
Anliegen.
Deshalb ist die Wahl der richtigen Beleuchtung
eine komplexe Angelegenheit bei der ebenfalls
Fachleute gefragt sind.
Bei der Begehung wird das Team jedoch eine
Beleuchtung vorfinden und überlegen, wie das
vorhandene System energetisch verbessert werden
kann. Aber auch das ist in der gegenwärtigen
Situation nicht einfach und muss gut durchdacht
werden. Ganz verschiedene Personen mit sehr
unterschiedlichen Interessen wollen hier mitreden.
Gute Planung ist deshalb besonders wichtig.
Glühbirnen sind bald vollständig verboten.
Energiesparlampen sind zwar grundsätzlich
als Ersatz möglich, energetisch besser, aber
eben auch „Sondermüll“. Nur sehr teuere
Energiesparlampen sind dimmbar, was manchmal
gewünscht ist. Verglichen mit den Glühbirnen
sind die Anschaffungskosten deutlich höher und
bei einer Brenndauer von manchmal nur 1-2
Stunden die Woche amortisieren sich die höheren

Zur Diskussion stellen darf man auch das nächtliche
Anstrahlen von Kirchen. Das verbraucht Energie und
ist in vielen Fällen auch für Insekten und andere
nachtaktive Tiere eine große Gefahr.
Aufklärung, Transparenz und öffentliche Diskussion
sind hier die richtige Herangehensweise, um eine
Änderung zu erreichen.
Fast alle Kirchen verfügen über große Dächer nach
Süden. Für Photovoltaikanlagen sind das gute
Voraussetzungen. In begründeten Einzelfällen kann
die Installation einer solchen Anlage überlegt werden.

Anschaffungskosten in Kirchen oft nicht. Dies
sieht in Gemeindehäusern, Kindergärten usw. oft
ganz anders aus.
Die Beleuchtung der Zukunft sind LED (= Licht
emittierende Dioden). Inzwischen sind fast
alle Beleuchtungssituationen mit dieser
Technik gestaltbar. Allerdings gibt es große
Qualitätsunterschiede und die Preise sind noch
hoch.
Eine gute Beratung ist also Voraussetzung. Der
Umstieg auf LED ist eine zukunftsweisende
Entscheidung. Man muss ja nicht sofort alles
umgestalten.
Bei Änderungen an der Beleuchtung ist dieser
Technik in Zukunft immer der Vorrang zu geben.
Insbesondere dort, wo Licht länger brennt,
amortisiert sich auch die Mehrausgabe, denn der
Stromverbrauch der LED ist noch viel niedriger als
bei der Energiesparlampe und „Sondermüll“ fällt
auch nicht an.
Viele weitere Informationen finden sich
in der Broschüre „Es werde Licht“, hrsg.
vom Beauftragten für Umwelt- und
Klimaverantwortung der Evang.-Luth. Kirche in
Bayern.
Die Bezugsquelle findet sich im Anhang.

Spartipps:
3 Nicht mehr
Licht als nötig
(Anzahl und
Wattzahl reduzi
eren).
3 Bei ausreich
end Tageslicht
auf elektrische
Beleuchtung ve
rzichten.
3 Ein Beleuch
tungskonzept er
stellen und
schrittweise au
f LED umstellen
.
3 Die richtige
n Beleuchtung
sk
ör
pe
r wählen
um „Licht verlus
te“ zu vermeide
n.
3 Nächtliches
Anstrahlen des
G
eb
äudes
unterlassen.
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Gemeindehaus
Im Gegensatz zur Kirche, die nur wenige Stunden im
Monat genutzt wird, sind unsere Gemeindehäuser
mit viel mehr Leben erfüllt. Folglich ist dem
Nutzerverhalten mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Unseren Rundgang beginnen wir diesmal bei der
Außenbeleuchtung: Brennt das Licht die ganze Nacht
oder gibt es eine Steuerung durch Bewegung oder
Zeit?

Spartipps:
3 Außenbeleuc
htung evtl. mit
Bewegungsmel
der ausstatten.
3 Energiespare
nde Lampen ve
rwenden.

Auch innen spielt die Beleuchtung eine wichtige Rolle.
Es soll schön und hell sein, aber je nach Situation
auch schummrig und gemütlich.
Anders als in der Kirche, wird das Licht häufiger
und länger brennen. Bei der Betrachtung der

Spezifische kirchliche Gebäude 25

Amortisationszeit neuer Systeme werden hier deshalb
andere Ergebnisse erzielt (vgl. hierzu auch Stichwort
Beleuchtung).
In Gemeindesälen ist die Beleuchtung oftmals
schlecht geplant. In ungünstigen Fällen gibt es dann
einen Lichtschalter, der 30 Lampen einschaltet.
So viel Licht wird aber nicht immer gebraucht.
Sinnvoll ist es, einzelne Teile des Raumes individuell
schalten zu können. Dann allerdings sollte klar
sein, welcher Schalter welches Licht anschaltet, um
unnötiges Ausprobieren zu vermeiden. Eine deutliche
Beschriftung der Schalter hilft.
Vergesslichkeit führt dazu, dass Lichter nach Veranstaltungsschluss gelegentlich nicht ausgeschaltet
werden. Das gilt auch für Sanitärräume. Hier
können deshalb zeitgesteuerte Systeme oder Bewegungsmelder helfen. Ein Zentralschalter für das
gesamte Gemeindehaus macht es möglich, den
Strom insgesamt auszuschalten. Allerdings ist dies
nur mit hohem Aufwand nachzurüsten. Besser ist
es deshalb, mit den Nutzern des Gebäudes über
Verhaltensänderungen zu reden.

Spartipps:
3 Brenndauer
der Außenbeleuc
htung
reduzieren.
3 Umstellen au
f LED und dabe
i
dort beginnen,
wo noch keine
Energiesparlam
pen vorhanden
sind.
3 Klare Besch
riftung der Lich
ts
chalter.
3 In größeren
Sälen, wenn m
ög
lich,
Gruppenschalt
ungen nachrüst
en.
3 Bewegungs
melder oder Ze
it
sc
ha
ltung in
Sanitärräumen
.
3 Ausprobiere
n ob die installie
rte Leistung
reduziert werde
n kann, bzw. di
e Anzahl
der Lampen zu
reduzieren ist.
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Einen hohen Stromverbrauch haben vor allem Boiler.
Sie sind oft nicht gleich zu sehen, weil sie z.B. unter
der Spüle oder hinter Türen eingebaut sind. Das führt
dazu, dass sie gerne vergessen werden. Die Boiler sind
dann in Betrieb und halten immer warmes Wasser
bereit, auch wenn tage- oder wochenlang keines
benötigt wird. Unnötige Stromverbräuche sind die
Folge. Abhilfe ist möglich durch Schalter (ThermoStopp-Taste), die sichtbar nach oben verlegt sind. Auch
eine Zeitschaltuhr am Boiler kann eine Hilfe sein. In
vielen Fällen ließe sich der Boiler auch durch einen
Kleindurchlauferhitzer ersetzen. Diese Geräte sind an
230 Volt Steckdosen anschließbar und verbrauchen nur
Strom, wenn auch warmes Wasser verbraucht wird.

Spartipps:
3 Durchflussb
egrenzer an Han
dwaschbecken installie
ren. Sie sparen
nicht nur
Wasser, sonder
n auch Energie,
wenn
warmes Wasser
vorhanden ist.
3 Prüfen ob üb
erhaupt warmes
Wasser am
Handwaschbeck
en gebraucht w
ird.
3 Unter Umst
änden von zent
ra
le
r
Warmwasserver
sorgung auf de
zentrale
Versorgung um
stellen.
3 Umwälzpum
pen für warmes
Wasser nicht
im Dauerbetrie
b laufen lassen
.

Info: Warmwasser
Für die unterschiedlichsten Situationen wird auch
in unseren kirchlichen Räumen warmes Wasser
benötigt. Häufig sind das jedoch geringe Mengen
und nicht immer muss warmes Wasser rund um
die Uhr zur Verfügung stehen.
So ist es in der Regel nicht notwendig, in den sanitären Anlagen der Gemeindehäuser Warmwasser
zum Waschen der Hände bereitzuhalten. Nur sehr
selten werden dort Duschen benötigt. Warmes
Wasser wird meist nur in der Küche und zum
Reinigen genutzt. Eine zentrale Erwärmung über
die Heizungsanlage ist deshalb nicht erforderlich.
Ein Beispiel: In einem Gemeindehaus wird das
Warmwasser über die Heizung bereitgestellt. Es
findet sich aber lediglich eine Abnahmestelle in
der Küche. Dort werden durchschnittlich 2 – 3
mal in der Woche wenige Liter warmes Wasser
benötigt. Dafür ist aber die Heizung auch im
Sommer in Betrieb und hält ständig über einen
Speicher 200 Liter Warmwasser bereit. Zusätzlich
laufen Pumpen und verbrauchen Strom.
In diesem, wie in vielen anderen Fällen, könnte eine
lokale Warmwasserbereitung, z.B. über einen
Durchlauferhitzer, die sinnvollere Lösung sein.

Solche Geräte gibt es schon in ganz kleinen Versionen, auch für den Anschluss an vorhandene 230
Volt Stromnetze. Die Verwendung von Boilern birgt
die Gefahr von Stromverschwendung, siehe unten.
In Kindergärten und Pfarrhäusern stellt sich eine
andere Situation dar. Hier wird deutlich mehr
warmes Wasser gebraucht. Es wird geduscht und
gebadet. Hier sind Boiler und Durchlauferhitzer
ökonomisch und ökologisch meist die schlechtere
Wahl. Bei Erzeugung von Warmwasser mit der
Heizung kann diese durch eine solarthermische
Anlage unterstützt werden. Das ist bei Neuanlagen
Standard, in vielen Fällen aber nachrüstbar.
Wenn an der Heizung repariert wird, sollte
eine solarthermische Anlage in die Überlegung
einbezogen werden.
Wo die Warmwasserversorgung zentral erfolgt,
wäre es eine energetische Verbesserung, wenn Geschirrspülmaschinen und auch Waschmaschinen an
die Warmwasserversorgung angeschlossen werden.
An den Handwaschbecken sollten Durchflussbegrenzer installiert sein. Sie sparen nicht nur Wasser,
sondern auch Energie für die Warmwasserbereitung.
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Bei CD-Spielern, Fernsehern und Zubehör sollte
der Verbrauch gemessen werden. Sinnvollerweise
misst man auch nach, wenn das Gerät ausgeschaltet
ist, denn viele Geräte verbrauchen auch in ausgeschaltetem Zustand Strom. Sogenannte StandbyVerluste entstehen bei vielen elektronischen Geräten.
Sie lassen sich oft nicht oder nicht ganz vom Netz
trennen. Abhilfe schaffen schaltbare Steckdosenleisten. (Hierzu mehr unter dem Stichwort StandbyVerluste).

Spartipps:

Wir bleiben bei unserem Rundgang noch beim
Stromverbrauch. Die Kirchengemeinde besitzt
eine Vielzahl elektrischer Geräte. Ein besonderes
Augenmerk ist auf Kühlschränke und Gefrierschränke,
bzw. Gefriertruhen zu richten. Bei genauem Betrachten ist festzustellen, dass sie häufig ungefüllt bleiben.
Manchmal findet sich lediglich ein angebrochenes
Fläschchen Milch im Kühlschrank. In der Gefriertruhe
sind womöglich seit Jahren die gleichen Reste eines
Gemeindefestes eingefroren, für Neues ist gar kein
Platz. Auf Gefriergeräte kann fast immer verzichtet
werden. Wenn etwas übrigbleibt, nimmt das jemand
mit nach Hause, wo ohnehin eine Gefriertruhe steht.
Kühlschränke muss man nur dann in Betrieb nehmen,
wenn sie auch wirklich gebraucht werden.
Der Betrieb eines normalen Kühlschranks verursacht
im Jahr Kosten von 70 – 100 €, eine Tiefkühltruhe
100 – 150 €. Hinzu kommt, dass nicht immer die
modernsten und damit energiesparende Geräte im
Einsatz sind.

3 Kühlschränk
e nur in Betrieb
nehmen,
wenn sie auch
tatsächlich gebr
aucht
werden.
3 Gefriertruh
en abschaffen.
3 Wo Kühlsch
ränke in Betrieb
bleiben,
die Temperatur
im Kühlschrank
auf 6°C
einstellen.
3 Kühlschränk
e mit Gefrierfa
ch vermeiden.
3 Boiler so um
rüsten, dass sie
nicht mehr
vergessen werde
n.
3 Kleindurchl
auferhitzer stat
t Boiler verwenden.
3 Wasserkoche
n nicht am Her
d, sondern
mit Wasserkoche
r.
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Der Wärmeenergieverbrauch eines Gebäudes ist im
Wesentlichen von den Menschen, die dieses nutzen,
abhängig. Dem Nutzerverhalten ist weiter unten ein
eigenes Kapitel gewidmet.
Auch der energetische Zustand eines Gebäudes
spielt natürlich eine Rolle, wenn es um die Frage der
Heizenergie geht. Neue Fenster, Vollwärmeschutz,
Dachdämmung, Trockenlegen von Gebäudeteilen sind
kostenintensive und überaus nützliche Maßnahmen.
Sie sind in einem eigenen Kapitel beschrieben.

Spartipps:
3 Wenn vorhan
den, nachts Rol
lläden
schließen.
3 Heizkörpern
ischen dämmen
.
3 Fenster und
Türen abdichte
n.

Pfarrhaus
Die Begehung des Pfarrhauses kann nur auf
Wunsch der Bewohner durchgeführt werden. Bei
der energetischen Erfassung ergibt sich häufig das
Problem, dass die eigentlichen Amtsräume (Pfarramt)
nicht vom übrigen Gebäude getrennt betrachtet
werden können. Häufig hängen sie an einer Heizung,
haben keine getrennten Stromzähler und auch der
Wasserverbrauch wird nicht separat gemessen. Auch
der allgemeine Gebäudezustand ist in Pfarrwohnung
und Pfarramt häufig auf dem gleichen Stand.

Anders als bei den bisherigen Gebäuden, ist
die Form der Nutzung eine völlig andere. Das
Pfarrhaus ist dauerhaft bewohnt. Es ist also eine
jährlich maximale Nutzungszeit von 8.760 Stunden
anzunehmen.
Viele unserer Pfarrhäuser sind historische Gebäude und
stehen teilweise unter Denkmalschutz. Das schränkt
die Möglichkeiten von Sanierungen ein. Ein weiterer
Teil sind Gebäude aus den 60er und 70er Jahren, deren
Bausubstanz größtenteils sehr desolat ist.
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beschrieben sind. Es ist immer zu bedenken, dass
für die Pfarrwohnung die Bewohner verantwortlich
sind. Vorschläge zum Energiesparen sind daher nicht
unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt.
Aus der Dauernutzung ergibt sich, dass bereits ein
angepasstes Nutzerverhalten einen großen Vorteil
bringt. Der Umgang mit Heizenergie und Strom steht
hier im Vordergrund.
Ausgehend von der schlechten energetischen
Situation haben viele Bewohner auch schon zur
Selbsthilfe gegriffen. Der nachträgliche Einbau von
Öfen für Festbrennstoffe, meist Holz, ist häufig eine
solche Eigeninitiative. Die Dämmung von Dachböden
und der Einbau von thermischen Solaranlagen sind
weitere Beispiele dafür.
In den Pfarrämtern sind neben den Hausbewohnern
häufig andere Mitarbeitende mit in der Verantwortung. Sie können ihrerseits wichtige Beiträge
leisten, haben andererseits natürlich auch z.T. unter
den schwierigen Bedingungen zu leiden. Es macht
einfach keinen Spaß in einem Büro zu arbeiten, das
nicht warm zu bekommen ist.
Ein weiteres Problem liegt häufig in der Größe der
Pfarrhäuser. Während früher Pfarrhäuser für Pfarrfamilien mit vielen Kindern konzipiert wurden, ist
es heute nicht selten, dass ein bis zwei Personen
diese dann viel zu großen Gebäude bewohnen und
bewirtschaften müssen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Pfarrhäuser in einem energetisch schlechten Zustand
sind. Das führt mitunter dazu, dass Pfarrstellen
nicht besetzt werden können, weil sich keine Pfarrer
finden, die in ein solch desolates Pfarrhaus einziehen
wollen.
Hier hat in den letzten Jahren auch innerhalb der
Kirche ein Umdenken eingesetzt. Derzeit wird viel
für die energetische Sanierung von Pfarrhäusern
getan.
Beim Rundgang werden viele Dinge in Augenschein
genommen, die bereits bei Kirche und Gemeindehaus
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Info: Standby-Verbräuche
Es ist völlig normal, dass wir heute eine ganze
Palette von elektronischen Geräten (TV,
Satellitenempfänger, CD-Spieler, Telefon, Fax,
Kopierer, Drucker, PC, Router und viele andere)
betreiben. Das treibt den Stromverbrauch
in die Höhe. Einsparungen sind aber bei
verantwortungsbewusstem Umgang durchaus
möglich. Dazu gehört vor allem die Vermeidung
von Standby-Verbräuchen. Diese entstehen durch
die Trafos, die in solchen Geräten die richtige
Stromversorgung erzeugen. Häufig werden beim
Ausschalten der Geräte diese Trafos nicht vom
Stromnetz getrennt. Manchmal gibt es gar keinen
Schalter zum Ausschalten. Das heißt: Strom wird
weiter verbraucht. Ein typisches Beispiel sind
die Ladegeräte von Handys. Solange diese in der
Steckdose verbleiben, wird Strom verbraucht, auch
wenn kein Handy zum Laden angesteckt ist.
Deshalb gilt der dringende Rat, den Stromverbrauch aller Geräte im Standby-Betrieb und

auch in ausgeschaltetem Zustand mit einem
Stromleistungsmessgerät zu ermitteln. Werden
„heimliche“ Verbräuche festgestellt, dann hilft nur
das Gerät vom Netz zu trennen. Stecker ziehen
oder schaltbare Steckdosenleiste verwenden, sind
die richtigen Maßnahmen.
Bei vielen Fotokopierern ergibt sich noch ein
weiteres Problem. Oftmals heißt dort Standby
nicht, dass der Kopierer minimal Strom verbraucht,
sondern „ich bin schnell wieder betriebsbereit“. Um
dies zu ermöglichen, werden die entsprechenden
technischen Teile immer wieder mal „aufgeheizt“.
Auch dies ist messbar. Es ist sinnvoll das Messgerät
etwas länger in Betrieb zu halten. In den beschriebenen Fällen zeigt sich immer wieder ein
Anstieg des Verbrauchs in regelmäßigen Abständen.
Stromleistungsmessgeräte sind für wenig Geld
in jedem Baumarkt und Elektrofachgeschäft zu
kaufen. Bei Stromversorgern und anderen Stellen
sind sie häufig auch ausleihbar.

Kindergarten
Spartipps:
3 Den Stromve
rbrauch elektris
cher Geräte
messen (auch St
andby und „Aus
“)
und Verbräuche
dokumentieren
.
Dazu
geeignetes Stro
mleistungsmes
sgerät
ausleihen oder
anschaffen.
3 Elektronisch
e Geräte vom St
romnetz
trennen,
z.B. durch scha
ltbare Steckdos
enleiste.
3 Nach Arbeits
ende elektrisch
e
G
eräte vom
Stromnetz tren
nen.
3 Überprüfen,
ob elektrische
Geräte
während der U
rlaubs- und Feri
enzeiten
ganz vom Netz
getrennt werde
n können.

Wenn der Kindergarten begangen werden soll, ist es
sinnvoll, mindestens eine Mitarbeiterin der Einrichtung
einzubinden. Sie kann wichtige Informationen und
Erfahrungen einbringen, kennt „jede Ecke und jeden
Winkel“ und hat zumeist auch die Schlüssel für die
einzelnen Räume.
Schon vor dem eigentlichen Rundgang lässt sich
feststellen, dass die Alltagsanforderungen des Gebäudes nicht immer mit dessen Erscheinungsbild übereinstimmen. Zum einen befinden sich Kindergärten
nicht immer in für diesen Zweck eigens erstellten
Gebäuden. Es sind also Kompromisse nötig. Zum anderen haben Architekten auch nicht immer das richtige
Händchen für die tatsächlichen Bedürfnisse. Wie ist
es sonst zu erklären, dass in manchen Kindergärten
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Tageslicht eine Mangelware ist, andere mit großen
Fensterflächen und Ausrichtung nach Süden im Sommer gerne mal auf gewaltige Raumtemperaturen aufheizen. Die Liste solcher Beispiele ließe sich fortsetzen.
In vielen Fällen haben sich die Erzieherinnen und die
Kinder mit solchen Missständen arrangiert. Dennoch
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verbleiben aus energetischer Sicht häufig große Defizite.
Bei Rundgängen durch Kindergärten fallen einige Dinge
immer wieder auf. So sind die Raumtemperaturen oft
zu hoch. 24, manchmal 25 Grad sind keine Seltenheit.
Dabei gibt es gesetzliche Vorgaben an denen man sich
orientieren kann.

Info: Temperaturen
Um sich in einem Raum wohl zu fühlen, ist die
richtige Temperatur von Bedeutung. Die richtige
Temperatur lässt sich relativ einfach erreichen
und messen. Zum Wohlfühlen gehören aber auch
andere Einflüsse, die nicht so leicht beeinflussbar
sind, wie Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung (Zug)
und Temperatur der Gebäudeoberflächen. Alle
diese Faktoren gehören zusammen und bedingen
einander physikalisch. Dieser Umstand erklärt,
dass die „Normtemperaturen“ eines Raumes
nicht immer als ausreichend empfunden werden.
Trockene Luft wird kälter empfunden als feuchte.
Wenn es zieht, herrscht Unbehagen und wenn
die Außenwand ständig kalt ist, helfen auch hohe
Innentemperaturen nur wenig. Das Zusammenspiel
dieser Faktoren ist sehr komplex und nicht allein
über den Thermostat an der Heizung regelbar.
Dennoch gehört das erste Augenmerk der Temperatur. Sie ist mit einem einfachen Thermometer
messbar. Es kostet wenig Geld und sollte in jedem
Gemeindehaus und Kindergarten, am besten in
jedem Raum der häufig genutzt wird, vorhanden
sein. Etwas teurer, aber für das eben beschriebene

Zusammenspiel der Faktoren wichtig, wäre auch ein
Hygrometer mit dem die Luftfeuchtigkeit gemessen
werden kann.
In der DIN EN 12831 werden die „Norminnentemperaturen“ beschrieben. Demnach reichen 20°C
in nahezu allen Räumen aus. Lediglich für Bäder
sind 24°C vorgesehen. Dies ist eine technische
Größe, die über die Regelung der Heizung und der
Raumthermostate erreicht wird. Ob sich Menschen
bei diesen Temperaturen behaglich fühlen, hängt
von den eben beschriebenen weiteren Einflüssen ab.
Die richtige Luftfeuchtigkeit in bewohnten Räumen
sollte zwischen 40 und 60% liegen. Sie kann
unter anderem durch richtiges Lüften (Stoßlüften)
beeinflusst werden (vgl. hierzu auch das Stichwort
Richtiges Lüften). Bei Zentralheizungen ist die Luft
häufig zu trocken. Pflanzen und Verdunster an der
Heizung können die Situation verbessern helfen.
Ein Grad weniger Raumtemperatur bedeutet
gleichzeitig eine Energieeinsparung von rund 6%.

Zur guten Vorbereitung der Begehung gehört, dass
man ein Thermometer mitnimmt, mit dessen Hilfe
in wichtigen Räumen die aktuellen Temperaturen
gemessen werden können. Besser wäre es, wenn
schon Thermometer aufgehängt sind.
Wer mehr über den Verlauf von Temperaturen und
Luftfeuchtigkeit wissen möchte, besorgt sich einen
sogenannten Datenlogger. Diese Geräte gibt es schon
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für wenig Geld oder sie können ausgeliehen werden.
Sie zeichnen über einen längeren Zeitraum hinweg die
Temperaturen und den Verlauf der Luftfeuchtigkeit
auf. Diese Daten können am Computer dargestellt und
ausgewertet werden. Dabei ist dann leicht zu erkennen,
wie der Verlauf war, welchen Einfluss die Menschen
auf die Temperatur haben, ob die Voreinstellungen der
Heizungen stimmen und anderes mehr.
Zu den eben erwähnten hohen Temperaturen kommen
in vielen Fällen Lüftungsfehler. So fällt immer wieder
auf, dass Fenster bei geheizten Räumen „gekippt“
sind. Diese Art der Dauerlüftung hilft aber nichts. Die
warme Luft des Raumes entweicht oben durch das
Fenster. Frische Luft wird so gut wie nicht zugeführt.
Die Folge sind immense Temperaturverluste. Richtiges
Lüften geschieht mittels Stoßlüftung. Dabei werden je
nach Bedarf mehrmals täglich die Heizungen abgedreht und die Fenster für wenige Minuten weit
geöffnet. Nach Schließen der Fenster wird die Heizung
wieder angestellt. So ist der Luftaustausch sichergestellt und die Abkühlung des Raumes ist gering.

Spartipps:
3 Thermomet
er aufhängen.
3 Mit Hilfe eine
s Datenloggers
den Verlauf
von Luftfeucht
igkeit und Tem
peratur über
einen längeren
Zeitraum ausw
erten.
3 Hinweis oder
Schulung „Richt
iges Lüften“
(Stoßlüften).
3 Raumtempe
raturen gemäß
den Vorgaben
richtig einstelle
n.
3 Luftfeuchtig
keit mit geeign
eten
Maßnahmen re
geln.

Aus Sicherheitsgründen sind Heizkörper oft hinter
Verkleidungen montiert. So werden Verletzungen, z.B.
durch einen Stoß an Rippenheizkörpern vermieden. Da

solche Einbauten wegen gesetzlicher Vorgaben häufig
nachgerüstet wurden, sind die Heizkörperthermostate
oft unter der Verkleidung verbaut. Ein Wärmestau
und damit falsches Messen der Thermostate ist die
Folge. Der Heizenergieverbrauch ist zu hoch. Hier
hilft die Installation von Raumthermostaten, die an
frei zugänglichen Stellen messen und die Temperatur
damit richtig regeln.
Besondere Aufmerksamkeit ist in Kindergärten
auch auf Windfänge zu legen. Häufiges Türöffnen
und –schließen führt zu Wärmeverlusten. Deshalb
sollten Windfänge vorhanden sein, deren Türen aber
geschlossen gehalten werden müssen. Außerdem gilt,
dass Windfänge seit der Wärmeschutzverordnung
von 1995 nicht mehr beheizt werden dürfen.
Vorhandene Heizkörper können stillgelegt werden.
Außen und Innentüren sollten auch „dicht“ sein, um
Zugluft zu vermeiden.

Spartipps:
3 Raumtherm
ostate nachrüst
en, wenn
erforderlich.
3 Türen rundum
abdichten, um
Zugluft zu
vermeiden.
3 Fenster von
Fachkraft abdich
ten lassen.
3 Dichtungen
von Türen und
Fe
nstern
einmal jährlich
mit Pflegemitte
l
behandeln.
3 Briefkasten
schlitze in Hau
stüren
abdichten.

Die Gebäude kennen

Schwachstellen 33

Schwachstellen erfassen und bewerten

D

ie Erfassung der Verbrauchsdaten, die Begehung
der Gebäude und die Gespräche die sich dabei
ergeben, zeigen oft eindeutige Schwachstellen auf.
Meist ist die Liste so umfangreich, dass es gar nicht
möglich ist, alles gleichzeitig anzupacken. Es ist nötig
eine Prioritätenliste zu erstellen.
Bei der Bewertung können zentrale Fragen hilfreich sein:
• Ist das ermittelte Problem dauerhaft oder
vorübergehend?
• Was kostet mich dieses Problem jedes Jahr?
• Kommen dabei Menschen oder die Umwelt zu
Schaden?
• Ist das Problem technisch zu ändern?
• Was kostet mich die Änderung?
• Welche organisatorischen Schritte wären zur
Gesamt-CO2
Mittelwert
Kirche
Kindergarten
Gemeindehaus
Pfarrhaus

Abhilfe nötig?
• Gibt es Menschen, die sich dem Problem
annehmen können?
• Haben wir genügend Zeit, das Problem zu
beseitigen?
• Wie groß ist der Nutzen nach Änderung?
Bei der Frage nach der Priorität wird auch der
Vergleich mit anderen Gebäuden eine wichtige Rolle
spielen. Erst der Vergleich der Kennzahlen schafft
Klarheit darüber, ob Verbräuche tatsächlich „hoch“
sind oder nur so empfunden werden. Deshalb ist
dieses sogenannte „Benchmarking“ eine wertvolle
Hilfe. Beim Projekt „Klimacheck Sparflamme“ wurden
die Daten von 94 Gebäuden erfasst und ausgewertet.
Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Wärme
Mittelwert
Bandbreite

kg (absolut)

(kWh/m2a)

(kWh/m2a)

25.723
22.397
19.309
11.991

138
166
163
205

41…209
119…232
82…315
94…348

Die Datenbasis reicht für einen statistisch wirklich
belastbaren Vergleich derzeit noch nicht aus.
Je mehr Gebäude in Zukunft in die Auswertung
aufgenommen werden können, um so mehr wird sich
die Situation verbessern.
Wenn die eigenen Gebäude deutlich unter den
angegebenen Durchschnittswerten liegen, sind
Maßnahmen hier nicht oberste Priorität. Liegen sie
hingegen deutlich höher ist es angeraten, etwas zu

Strom
Mittelwert

Bandbreite

15
19
14
18

6…45
13…33
4…36
6…32

(kWh/m2a)

(kWh/m2a)

unternehmen. Das Benchmarking hilft also auch
dabei, sich zunächst den Gebäuden zuzuwenden,
bei denen tatsächlich der größte Handlungsbedarf
besteht.
Wenn die Prioritätenliste erstellt ist, muss sie dem
Kirchenvorstand vorgelegt werden. Dort wird
nochmals beraten und abgestimmt, ob und welche
Maßnahmen umgesetzt werden können und
sollen.
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Gebäudesanierung als erster Schritt

B

ei allen Planungen steht die energetische Sanierung
des Gebäudes immer an erster Stelle. Es macht
wenig Sinn, in einem alten, maroden Gebäude eine
neue Heizung zu installieren ohne vorher das Gebäude
saniert zu haben. Ein saniertes Gebäude braucht
weniger Energie und so kann eine neue Heizungsanlage
mit deutlich geringer Leistung geplant werden. Das
spart bei der Anschaffung einer neuen Heizung Kosten.
Der laufende Betrieb wird durch geringeren Verbrauch
ebenfalls kostengünstiger.
Leider liegt in dieser längst bekannten Tatsache auch
ein großes Problem. Meist ist nicht genügend Geld
vorhanden, um Gebäude und Heizung parallel zu
sanieren. So bleibt es nur allzu oft beim Austausch
der Heizungsanlage. Geheizt wird dann zwar auf
einem ökologisch höheren Niveau, aber immer noch

mit genauso viel Energieverlust wir zuvor.
Es ist daher dringend anzuraten, möglichst frühzeitig
damit zu beginnen Rücklagen zu bilden, um zumindest
etwas Reserve zu haben, wenn Sanierungen anstehen
(vgl. auch heute für morgen planen, S. 53).
Ein Gebäude verliert Wärme durch Wände, Fenster und
Dach. Diese Verluste zu reduzieren ist eine ganz
wesentliche Aufgabe. Eine gute Planung und Begleitung durch Fachleute sollten dabei selbstverständlich
sein. Auch die Überwachung durchgeführter Maßnahmen darf nicht vernachlässigt werden. Nur so lassen
sich Schäden am Gebäude vermeiden. Das trifft
besonders dann zu, wenn keine energetische Komplettsanierung vorgenommen wird, sondern lediglich
Teilsanierungen. Der Austausch von alten Fenstern
gegen neue hat schon häufig zu Schimmelbildung
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in den Gebäuden geführt. Niemand hatte bei der
Planung daran gedacht, dass es auch wichtig ist, Kältebrücken zu vermeiden. Andernfalls kondensiert die
Luftfeuchtigkeit plötzlich an ganz anderen Stellen als
am Fenster und Schimmelbildung ist die logische Folge.
Die energetische Sanierung von Gebäuden wird
u.a. in der Energie-Einspar-Verordnung EnEV 2009
(Novellierung 2012) geregelt. Dort ist das Erreichen von
bestimmten Standards vorgeschrieben. Die Einhaltung
der Verordnung bedarf der Anleitung von Fachleuten.
Sollten dennoch Eigenleistungen getätigt werden, so ist
auch hier dringend anzuraten, sich kompetent beraten
zu lassen, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
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Spartipps:
3 Vollwärmes
chutz durchfüh
ren.
3 Alte Fenster
gegen moderne
, energiesparende Fenste
r austauschen.
3 Kellerdecke
dämmen.
3 Oberste Ges
chossdecke oder
Dach
dämmen.
3 Kälte- (Wär
me-)brücken be
seitigen.
3 Offene Trep
penhäuser „ein
hausen“.

Info: Gebäudeenergieausweis
Immer wieder ist im Zusammenhang mit
Energieeinsparung das Stichwort „Gebäudeenergieausweis“ oder „Energiepass“ zu hören.
Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind
Eigentümer und Vermieter bei Verkauf oder
Vermietung verpflichtet, Gebäudeenergieausweise
vorzulegen. Es gibt sie in zwei Arten: als verbrauchsorientierten oder als bedarfsorientierten
Ausweis.
Beim verbrauchsorientierten Ausweis werden
die tatsächlichen Verbräuche an Energie berücksichtigt. Diese Verbräuche werden durch Abrechnungen der Energieversorger ermittelt.
Beim bedarfsorientierten Ausweis wird durch
rechnerische Nachbildung des Gebäudes ermittelt,
welchen Verbrauch an Energie das Gebäude hat
oder haben wird.
Beim Energieausweis wird ferner unterschieden,
ob es sich um ein Wohngebäude oder Nichtwohngebäude handelt. Entsprechend unterschiedlich sind
die Rechenverfahren.
Im Rahmen des landeskirchlichen Immobilienmanagements gelten eine Reihe besonderer Regelungen.
Energieausweise sind in der Regel nicht erforderlich,

aber häufig sinnvoll. Insbesondere gilt dies für
Pfarrhäuser, weil die zukünftigen Bewohner hier
sofort erkennen können, welcher Energieverbrauch
ihnen bevorsteht.
Will man bei energetischen Sanierungen Fördergelder in Anspruch nehmen, sieht die Sache ganz
anders aus. Sowohl bei staatlichen wie auch
bei kirchlichen Förderungen sind Gebäudeenergieausweise erforderlich. Für kirchliche Förderungen
ist dies in der Bekanntmachung vom Juni 2010
(Kirchliches Amtsblatt) geregelt. Es empfiehlt sich,
sich im Vorfeld mit den jeweils gültigen Bestimmungen auseinanderzusetzen.
Ausstellen dürfen Gebäudeenergieausweise nur
Fachleute mit entsprechender Qualifikation. Sie
sind z.B. über die Energieagenturen der Landkreise
abzufragen.
Beim „Klimacheck-Sparflamme“ werden zwar
dem Gebäudeenergieausweis vergleichbare Daten
erfasst und bewertet, aber das ist kein Ersatz für
die nach EnEV vorgeschriebenen Ausweise. Auch
die beim landeskirchlichen Immobilienmanagement
erfassten Daten und Auswertungen ersetzen diesen
Ausweis nicht. Im Einzelfall ist deshalb zu prüfen, ob
ein Gebäudeenergieausweis erforderlich ist.
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Geringinvestive Maßnahmen

V

erglichen mit der energetischen Sanierung des
Gebäudes oder einer neuen Heizungsanlage sind
zahlreiche andere Maßnahmen eher Kleinigkeiten.
Viele der kleinen Maßnahmen haben trotzdem
eine weitreichende Wirkung. Es ist nicht zu
unterschätzen, was es energetisch bedeutet, z.B.
durch Abdichten von Fenstern und Türen Zugluft
und damit Energieverluste zu vermeiden.
Insbesondere dort, wo die großen Sanierungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden können, ist
die Summe von vielen geringinvestiven Maßnahmen
ein großer Fortschritt und Gewinn.
Zu beachten ist, dass natürlich nicht dort ausgebessert wird, wo ohnehin Sanierung ansteht, also
zum Beispiel Fenster abgedichtet werden, die dann

doch ausgetauscht werden oder Heizungspumpen
umgerüstet werden, wenn die ganze Anlage in
wenigen Monaten ersetzt wird.

Änderung durch Nutzerverhalten

D

ieser Thematik sind inzwischen ganze Bücher
gewidmet. Sie werden von der Hoffnung
getragen, dass es gelingen kann, Nutzerverhalten
positiv zu beeinflussen.
In nahezu jeder Kirchengemeinde kommt es vor,
dass die Heizung an ist und gleichzeitig das Fenster
gekippt, die Raumtemperaturen zu hoch sind, die
Heizung nach Veranstaltungsende nicht zugedreht
wird, der PC noch im Standby-Betrieb schlummert
oder sich der Boiler unter der Spüle im Dauerbetrieb
befindet.
Das alles hat mit Nutzerverhalten zu tun. Die Gründe
für solches Verhalten kennen wir alle nur zu gut. Es ist
zum Teil Unwissenheit, zum Teil Bequemlichkeit oder
auch nur Vergesslichkeit. Wenn wir hier Änderungen
erreichen wollen, ist es notwendig mit den Menschen

Spartipps:
3 Alte Heizung
spumpen gegen
moderne,
3 geregelte Pu
mpen austausc
he
n, das spart
bis zu 80% Stro
m.
3 Heizungen in
Windfängen st
illlegen.
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Voraussetzung, um eine Änderung beim Gegenüber
zu erwirken. Nur was ich selber tue, darf ich auch von
anderen erwarten.
Um eine gewünschte Verhaltensänderung tatsächlich
zu erreichen und dauerhaft zu sichern, ist es
hilfreich zu wissen, was letztlich zu dauerhaften
Veränderungen führt.
Wichtig ist, die sachlich richtige Information
weiterzugeben, was bedeutet, dass auch ich mich
informieren muss, um Sachverhalte verständlich zu
transportieren.
Dazu bieten heute viele Quellen gute Möglichkeiten.
Solche Informationsquellen zu erschließen und
bekannt zu machen, ist auch ein kirchliches
Anliegen. Unser Bildungsauftrag sollte im Hinblick
auf ökologische Bildung deshalb neu bedacht
werden. Wenn wir Menschen in die Bedienung der
Heizungsregelung einweisen, vermitteln wir solches
Umweltwissen. Das hilft der Kirchengemeinde und der
betreffenden Person auch in ihrem privaten Alltag.

ins Gespräch zu kommen, die unsere Räume nutzen.
Die Nutzer unserer Räume gehören zu ganz
unterschiedlichen Personengruppen. Das ist eine
wichtige Feststellung. Einer hauptamtlich angestellten
Erzieherin kann man durchaus (notfalls mit einer
entsprechenden Anweisung) zumuten, die Fenster
bei eingeschalteter Heizung nicht gekippt zu halten.
Einer ehrenamtlich mitarbeitenden Person wird
man eher mit einer Bitte begegnen und mit einem
Mieter der Räume wird wiederum auf eine andere Art
kommuniziert.
Selbst bei lediglich gut gemeinten Ratschlägen
kommt es manchmal darauf an, wer den Vorschlag
macht. Deshalb spielt die Kommunikationskultur
eine Rolle. Dazu gehört es, den richtigen Zeitpunkt,
die richtige Art und Weise und die richtigen Worte
zu finden. Nur so wird es gelingen vom Gegenüber
gehört und verstanden zu werden.
Vorbildhaftes Handeln ist eine weitere wichtige

Immer wenn wir in den Medien über eine Naturkatastrophe hören, steigt auch die Spendenbereitschaft
der Menschen. Hier zeigt sich, dass auch Betroffenheit
ein wichtiger Ansatz für Verhaltensänderung ist. Das
verstärkt sich noch, wenn die Betroffenheit im
näheren Umfeld geschieht. Die Allergie des eigenen
Kindes wirft Fragen nach dem „warum“ auf.
Zusammenhänge werden gesucht, es setzt eine Verhaltensänderung ein, z.B. die Umstellung der
Ernährung.
In unseren Kirchengemeinden kommt es regelmäßig
zu Betroffenheit, wenn die Abrechungen der
Energieversorger eintreffen. In Kombination mit
einer nachhaltigen Beratung wird diese Erkenntnis
zu Veränderungen führen. Das zeigen auch die
Ergebnisse des Projekts „Klimacheck-Sparflamme“.
Nutzerverhalten wird durch Anreize positiv
verändert. Solche können materieller Art sein
(Geld oder Gutscheine), aber auch immaterieller
Art (Dank, Urkunde oder Lob). In der Wirtschaft
ist ein entsprechendes Vorschlagwesen längst
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üblich. Es spricht nichts dagegen, etwas Ähnliches
in unseren Kirchengemeinden einzuführen. Wenn
Gemeindeglieder gute Vorschläge zum Energiesparen
machen, dann sollte es auch die Möglichkeit geben,
diese entsprechend zu würdigen.
Auch die Predigt ist ein erlaubtes Mittel, um Verhaltensänderungen herbeizuführen. Selbstverständlich
gilt das nicht nur für ökologische Verhaltensweisen,
aber eben auch. Eine gute Predigt zu halten, ist
eine „Kunst“. Pfarrerinnen und Pfarrer haben diese
Kunst studiert und gelernt sie anzuwenden. Deshalb
dürfen sie davon auch Gebrauch machen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass miteinander
reden der Weg zur Veränderung von Nutzerverhalten
ist. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, was
wann von wem und wie in welcher Situation gesagt
wird. Das sind viele Kriterien auf einmal, aber
Kommunikation ist eben kein einfacher Prozess.
Gerade innerhalb der Kirche sollte eine gute Form der
Kommunikation selbstverständlich sein.

Spartipps:
3 Hinweisschild
er anbringen „B
ei Verlassen
des Raumes bitt
e Heizung zurü
ckdrehen,
Fenster schließ
en, Licht lösche
n“.
3 Türen zu be
heizten Räumen
geschlossen
halten.
3 Ideenwettb
ewerb zum Ener
giesparen
(gute Ideen ho
norieren).
3 Energiesparp
rojekte mit Kon
firmanden
durchführen (z
.B. die Konfirm
anden
messen die Stro
mverbräuche de
r
elektrischen Ger
äte).
3 Bei Neuansc
haffung von G
eräten
auf Stromverbra
uch und/oder
Energieeffizienz
klasse achten.
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Belegungsmanagement verbessern

W

o viele Veranstaltungen stattfinden, ist
der Energieverbrauch höher als dort, wo
wenige Angebote gemacht werden. Das sollte
jetzt jedoch nicht dazu führen, dass wir einfach
weniger anbieten, sondern nach Wegen suchen, die
hoffentlich gute Auslastung unserer Räumlichkeiten
zu optimieren.
Oftmals leisten wir uns den Luxus, einzelnen
Gruppen in unserem Gemeindehaus auch einzelne
Räume zuzuweisen. Manches spricht sicher für
dieses Vorgehen. Wenn die Kindergruppe die Noten
im Probenraum der Kantorei durcheinander gebracht
hat, gibt es wenig Verständnis.

Dennoch ist an dieser Stelle die Überlegung wichtig,
wie wir es vermeiden können, immer wieder
einzelne Räume für wenige Stunden hintereinander
aufzuheizen. Sinnvoller ist es, einmal warme Räume
auch nacheinander durch die unterschiedlichen
Gruppen zu nutzen. Das geht nur mit Rücksicht
und Verständnis und dadurch, dass es Regeln des
Miteinanders gibt und diese auch eingehalten
werden.
Auch für den Kindergarten stellt sich die Frage
nach dem Belegungsmanagement, z.B. bei der
Nutzung des Sportraums. Immer wieder erlebe ich
bei Rundgängen, dass die Heizung in diesen Räumen
an ist. Die Begründung dafür ist, dass diese Räume
spontan gebraucht werden könnten. In der Praxis ist
dies aber selten der Fall. Ein konkreter Belegungsplan
würde es ermöglichen, Heizkosten zu reduzieren.
Auch die bereits angesprochene „Winterkirche“
gehört in diesen Zusammenhang. Ein gut
durchdachter Belegungsplan hilft auf jeden Fall
dabei Energie einzusparen.

Spartipps:
3 Raumbelegu
ng, insbesonde
re während
der Heizperiode
optimieren.
3 Nicht benutz
te Räume nicht
dauerhaft
beheizen.
3 Für selten ge
nutzte Räume
Belegungspläne erstellen
nach denen ge
heizt
wird.
3 „Winterkirch
e“ einführen.
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Teil 3:
An der Heizung

U

m selbst mit der Heizanlage umgehen zu
können, ist es notwendig, sich mit
ihr und ihren Komponenten bekannt und vertraut
zu machen. Das gilt auch für Tätigkeiten und
Reparaturen an der Heizanlage, die in die
Hand von Fachleuten gehören. Um die Vergabe
an die Fachleute selber zu bewerkstelligen,
mitreden zu können und den Fachmann zu
verstehen, ist es notwendig und wichtig, sich
auszukennen.
Dem Kennenlernen der Heizanlage und ihrer
Komponenten ist der erste Teil dieses Kapitels
gewidmet.
Der zweite Teil zeigt Möglichkeiten – und Grenzen –
des eigenen Handelns mit der Heizanlage und der
Heizung auf.

Die Heizanlage kennen lernen

A

m Anfang steht ein „sich Bekanntmachen“ mit
der Heizanlage, dem Heizkessel und seinen
Komponenten. Bei Fernwärmeversorgung ist es die
Übergabestation. „Komponenten“ sind z.B. Umwälzpumpe, die Regelung und die Steuerung, der
Außentemperaturfühler, das Ausdehnungsgefäß, der
Warmwasserspeicher.
Sich frühzeitig damit bekanntzumachen, ist besser als
zu warten, bis die Heizanlage schon sehr viele Jahre
„gedient“ hat und eine Störung meldet.
Das „Kennenlernen“ findet am besten schon vor einem
Einzug in ein Gebäude statt. Ein sehr alter Heizkessel
ist oft schon ein Hinweis auf überhöhte/n Energiekosten und –verbrauch, vor denen sich sicher jeder
schützen will, der Räume nutzt, mietet oder übernimmt.

Man muss dazu weder Fachmann oder Fachfrau
sein, noch sollte man Alleinverantwortlicher sein.
Mindestens ein, besser zwei Mitverantwortliche sind
wichtig – jeder ist einmal verreist oder einfach nicht
da, wenn Hilfe von Nöten ist.
Vor der Erstinspektion ist es gut, sich die Bedienungsanleitung zu beschaffen – oder sich eine
Einweisung vom Heizungsbauer geben zu lassen.
Für die eigene „Erstinspektion“ der Heizanlage
empfiehlt sich die Mitnahme einer Taschenlampe
(– eine Stirnlampe kann dabei recht hilfreich sein,
um beide Hände frei zu haben –), einer Lupe, eines
Lappens zum eventuellen Abwischen, sowie von
Schreibzeug mit Unterlage.
Der erste Blick sollte dem Alter des Heizkessels gelten,
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Spartipps:
der zweite der Art sowie dem Typ/Modell und der
dritte dem Hersteller der Heizanlage.
Ist der Heizkessel schon älter als ca. 15 Jahre, ist es
Zeit, sich Gedanken über ein zukünftiges Heizkonzept
zu machen. Mehr dazu im Kapitel: Heute für morgen
planen.

3 Alter der Anl
age feststellen
und rechtzeitig mit einem
neuen Heizkon
zept
beginnen. Nicht
erst auf den Su
pergau
warten.
3 Mindestens
eine Person in
die Bedienung
der Heizung einw
eisen (lassen).

Info: Stilllegung alter Heizkessel
Alte Öl- bzw. Gasheizkessel von vor Okt. 1978
dürfen lt. Gesetz [Energieeinsparverordnung
2009 (EnEV 2009)] nicht mehr betrieben werden.
In der EnEV 2009 ist in Abschnitt 3, §10
festgelegt, „Eigentümer von Gebäuden dürfen
Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1.
Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden
sind, nicht mehr betreiben. Satz 1 ist nicht
anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel
Niedertemperaturheizkessel oder Brennwertkessel
sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen,

Für ein zukünftiges Heizkonzept sollte man zum
frühestmöglichen Zeitpunkt einen neutralen
Fachplaner (Ingenieur der Fachrichtung Versorgungstechnik, Schwerpunkt Energietechnik,
idealerweise mit guten Referenzen im kirchlichen
Bereich) einbeziehen und sich von ihm vielseitig
und gut beraten lassen über Heizkessel-Neukauf
oder Wärmeeinkauf im Contracting-Modell, d.h.
ohne eigenen Heizkessel, sowie über kirchliche,
staatliche und kommunale Fördermöglichkeiten, die
evtl. kumulierbar sind. Die Kosten für den Ingenieur
amortisieren sich in kurzer Zeit. Die Ausgaben für
einen überdimensionierten Kessel wachsen im Laufe
seiner Lebensdauer.
Ist Contracting nicht möglich oder der Wärmepreis
hierdurch nicht günstig genug, sollte man sich
als erstes mit dem Fachplaner über ein ökologisches,
ökonomisches und nachhaltiges Heizkonzept

deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt
oder mehr als 400 Kilowatt beträgt und auf
Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4“.
Auch für elektrische Speicherheizung gibt es
gesetzliche Fristen über die Stilllegung. Sie sind
in der EnEV 2009, Abschnitt 3, § 10 a,(1) und
(2) enthalten [s. http://www.enev-online.org/
enev_2009]. Dort heißt es u.a.: “(2) Vor dem
1. Januar 1990 eingebaute oder aufgestellte
elektrische Speicherheizsysteme dürfen nach
dem 31. Dezember 2019 nicht mehr betrieben
werden“.

unterhalten und beraten lassen. Der Umweltbeauftragte der Kirchengemeinde sollte hinzugezogen
werden – er muss schließlich der Maßnahme
schriftlich zustimmen. In der eigenen Gemeinde gibt
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es vielleicht Ehrenamtliche mit Fachkenntnissen,
die man mit hinzuziehen kann – so früh wie möglich.
Muss ein neuer Wärmeerzeuger gekauft werden,
sollte man sich als nächstes vom Fachplaner eine
Berechnung der erforderlichen Heizlast für einen
neuen Wärmeerzeugerheizkessel erstellen lassen.
Handelt es sich dabei um einen Wärmeerzeuger
in einem überwiegend zu Wohnzwecken
dienenden Gebäude (z.B. Pfarrwohnhaus), kann
die Heizlastberechnung eventuell im Zuge einer
staatlich geförderten sog. „Energiesparberatungvor-Ort“ preisgünstig erfolgen. Im Pfarrwohnhaus
oder Kindergarten sollte vom Fachplaner auch die

Kombination mit einer thermischen Solaranlage
geprüft und eventuell Fördermöglichkeiten hierfür
genannt werden.
Die Wahl des Heizsystems hängt auch von
der Dämmung des Gebäudes und der Art der
Heizanlage ab. Wo Niedertemperaturheizsysteme
(z.B. Fußbodenheizung) möglich sind, eignen sich
Brennwertkessel besonders. Sie nutzen die Wärme
aus der Kondensation des Abgases zusätzlich. Die
Vorlauftemperatur ist beim Brennwertkessel niedriger
(ca. 45°C-55°C) als z.B. bei Fernwärme (90°C).
Entsprechendes gilt für die Rücklauftemperatur (beim
Brennwertkessel zw. 25°C und 45°C, bei Fernheizung
60°C). Die Effizienz eines Brennwertkessel hängt von
dieser Temperaturspreizung ab. Zusätzliche Effizienzsteigerungen bietet der Brennwertkessel (meistens
Gasbrennwert) durch sich anpassende Leistung (sog.
Modulieren) im Teillastbetrieb und durch die zusätzliche Nutzung der Wärme im Abgas. Im Kamin wird
beim Einbau eines Brennwertkessels ein säurefestes Rohr gebraucht, weil im Abgas saures
Kondensat entsteht. Es muss abgeführt werden. Bei
kleinen Anlagen in Ein- bis Zweifamilienhäusern/
Pfarrwohnhäusern ist dies über die Abwasserleitung
möglich, bei größeren Anlagen muss das saure
Kondensat vorher neutralisiert werden.
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Die notierten Daten werden aufbewahrt und am
besten auch elektronisch gespeichert.

Ist der Heizkessel noch keine 15 Jahre alt, kommt
bei der Erstinspektion nun die Frage nach der
Art des Heizkessels. Sie setzt das Wissen um den
Energieträger voraus: Gas, Öl, Holz: Pellets oder
Hackschnitzel, gelegentlich gibt es – manchmal
zusätzlich - auch noch eine Stromheizung, z.B. in
Kirchen für Bankheizungen (siehe Teil 2, Gebäude
kennenlernen, Kirche, S. 22). Mit Strom zu heizen ist
die teuerste und ineffektivste Art zu heizen – was
die Verluste bei der Umwandlung von der Primär- in
die Nutzenergie angeht. Manchmal jedoch kann dies
technisch, wirtschaftlich oder ökologisch betrachtet
das kleinere Übel sein. Aus dem Alter bzw. dem
Datum der Inbetriebnahme des Wärmeerzeugers kann
man schon auf die Technik des Kessels schließen:
Ein sehr alter Gas- oder Ölkessel von vor 1990 wird
kaum ein effizienter und Abgas-Wärme-nutzender
Brennwertkessel sein, sondern bestenfalls ein Niedertemperaturkessel.
Für Fernwärme wird zwar kein eigener Heizkessel
benötigt, aber Übergabestationen sind selten energetisch auf dem neuesten Stand. Daher lassen sich
hier Wärmeverluste durch verschiedene Schwachstellen finden, beseitigen und zukünftig verhindern.
Für einen eventuellen späteren Störfall am Heizkessel
ist es hilfreich, sich auch den Herstellernamen sowie
das Typenschild und die Modell-Nr. zu suchen und
alles zu notieren.

Zu den Unterlagen, die ebenfalls aufbewahrt
werden sollten, gehören auch die Messprotokolle
des Kaminkehrers. Sie geben Aufschluss über den
Zustand der Heizanlage. Gemessen werden u.a. die
Abgastemperatur und die Abgasverluste.
Erhöhte Abgastemperaturen resultieren entweder aus
zu hoher Feuerungs-Wärme-Leistung oder einem
schlechten Wärmeübergang am Wärmetauscher.
Ebenso sind die Abgasverluste im Protokoll notiert
und sollten mit den Vorjahren verglichen und kontrolliert werden, denn jedes Prozent weniger Verlust
bedeutet geringere Brennstoffkosten.
Da der Kaminkehrer erst aktiv wird, wenn die Grenzwerte überschritten werden, ist hier Eigeninitiative gefragt.
Auf dem Kaminkehrer-Protokoll ist noch der „feuerungstechnische Wirkungsgrad“ angegeben – er ist
das Gegenstück zum Abgasverlust und ergibt mit ihm
zusammen 100%.

Wartung der Anlage
Die Wartung der Heizanlage ist wichtig. Zu den
Aufgaben eines Laien gehört es, sie in Auftrag zu
geben - soweit nicht schon geschehen. Heizkessel
und Brenner sollten regelmäßig von einer
Fachfirma gewartet werden, um langfristig gute
Betriebsergebnisse zu erzielen. Man sollte klären,
ob ein Wartungsvertrag besteht und mit wem. Eine
jährliche Wartung muss mit Stempel und Datum auf
einem Formular des durchführenden Fachbetriebs
dokumentiert sein.
Zur Wartung gehört:
• den Wasserdruck im Heizsystem regelmäßig zu
kontrollieren
• den richtige CO2-Gehalt im Abgas zu prüfen (s. a.
Kaminkehrer-Protokoll)
• die regelmäßige Prüfung des Brenners
• Reinigung von Filter und Düse des Brenners und
evtl. neue Einstellung
• die Schaltdifferenz zu überprüfen. Um lange
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Brennerlaufzeiten zu erreichen, sollte die
Schaltdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten
des Brenners möglichst hoch sein.
• Bei Öl-Niedertemperatur-Kesseln müssen die
Heizflächen des Kessels regelmäßig gereinigt
werden, da schon eine kleine Rußschicht den
Nutzungsgrad deutlich vermindert.
Selbst wenn ein Wartungsvertrag besteht und ein
Fachmann 1 x jährlich den Heizkessel inspiziert, ist
die eigene Kenntnis hilfreich. Mit etwas Kompetenz
durchschaut man Zusammenhänge selbst, kann
sich dadurch vielleicht Reparaturkosten sparen oder

Fachfragen an den Fachmann richten und auch
fachlich mitreden, wenn eine Reparatur ansteht oder
ein Ersatzteil benötigt wird.

Spartipp:
3 Heizanlage
regelmäßig war
ten
lassen. Auch kl
eine Mängel un
d
Verunreinigung
en erhöhen den
Verbrauch.

Komponenten der Heizanlage
Ausdehnungsgefäß
Zum Heizkessel gehört in der Regel auch ein
Ausdehnungsgefäß. Es regelt den Druck im System
mittels eingebauter Membran. Das Alter des
Ausdehnungsgefäßes sollte man feststellen (lassen).
Bei alt gewordenen Ausdehnungsgefäßen wird die
Membran undicht, mit der Folge, dass der Kesseldruck
sichtbar abfällt (ablesbar am Druckmesser des Kessels,
wenn der Zeiger unter seinen markierten Bereich
sinkt) und sich der Heizkessel abschaltet. Wenn der

Kesseldruck trotz Wassernachfüllens binnen kurzer
Zeit wieder absinkt, ist die Wahrscheinlichkeit bei
alten Ausdehnungsgefäßen hoch, dass die Membran
defekt ist.
Bei einem Druckabfall im System muss man unter
Umständen auch prüfen bzw. prüfen lassen, ob an
verdeckten Stellen (in Wänden oder Steigschächten)
Flüssigkeitsverluste auftreten.

Umwälzpumpen
Die Umwälzpumpe wird man kaum selber
austauschen, trotzdem helfen Kenntnisse auch hier,
um zu wissen, worauf es ankommt und wie sich
Energieverluste ergeben oder beseitigen lassen.
Die Umwälzpumpe transportiert Wasser, das vom
Heizkessel erwärmt wurde, zu den Heizflächen
(Heizkörpern oder in die Flächenheizung, wie z.B.
Fußbodenheizung).
Umwälzpumpen sind oft sehr alt, überdimensioniert
und haben einen schlechten Wirkungsgrad, was
bedeutet, die elektrische Anschlussleistung der Pumpe
ist zu hoch. Die Folge ist ein hoher Stromverbrauch.
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Wenn überhaupt eine Angabe auf der Pumpe zu
finden ist, so findet sich ein „P1“ für die elektrische
Anschlussleistung. P1 ist maßgeblich für den
Stromverbrauch. Die Leistung für die Mechanik der
Pumpe ist wesentlich geringer und wird mit „P2“
angegeben.
Die meisten Pumpen sind ungeregelt – vor allem
für Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH, ZFH), z.B.
Pfarrhäuser; ihre Leistung kann aber in mehreren
Stufen eingestellt werden. Sie stehen häufig auf
mittlerer oder höchster Leistungsstufe.
Für EFH u ZFH (also die meisten Pfarrhäuser)
reichen für eine gute Versorgung meist viel kleinere
Pumpenleistungen als die vorgefundenen aus.
Analoges gilt für Gemeindehäuser und Kirchen.
Bei der Berechnung der nötigen Leistung ist die
jeweiligen Förderhöhe zu berücksichtigen. Auch der
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Dämmstandard eines Gebäudes spielt natürlich eine
große Rolle: ein gut gedämmtes Haus hat eine viel
kleinere Heizlast als ein altes ungedämmtes. Daraus
resultiert eine weniger hohe oder höhere (Nenn-)
Leistung der Umwälzpumpe.
Der Pumpen-Strom-Verbrauch sollte nicht mehr
als 1% des Endenergieverbrauches (in kWh/Jahr)
betragen.

Spartipps:
3 Bei alten Um
wälzpumpen du
rch die
Regelung der H
eizanlage die A
bschaltung
der Pumpen im
Sommer sicher
stellen.
3 Defekte unge
regelte Heizung
spumpen
mindestens gege
n Drehzahlgereg
elte
Pumpen auswec
hseln.
3 Noch besser
: Hocheffizient
e
Umwälzpumpe
n einbauen lass
en.

Info: Drehzahlgeregelte Pumpen
Drehzahlgeregelte Pumpen sind nicht immer
die Lösung des Problems, vor allem nicht bei
kleineren Heizanlagen (für Ein-/Zweifamilienbzw. Pfarrwohnhäuser). Bei größeren Heizanlagen
sind sie zu empfehlen – aber nur, wenn sie exakt
dimensioniert sind. Die Dimensionierung sollte in
jedem Fall vom Ingenieur (Versorgungstechnik,
Schwerpunkt Energietechnik) geplant werden,
statt vom Heizungshandwerker bzw.-betrieb, um
Überdimensionierung sicher auszuschließen. Das
gilt ebenso für die Kesselleistung (Heizlast).
Bisherige Umwälzpumpen, ungeregelte wie
geregelte, hatten einen Asynchronmotor. Neue
Pumpen haben einen Synchronmotor [s. Bund der

Energieverbraucher: „Die 7-Watt-Heizungspumpe“,
Energiedepesche 1 (3/2002) Rheinbreitbach].
Moderne Pumpen suchen stets nach der
niedrigsten Förderhöhe, mit der sie die Anforderungen der Heizanlage erfüllen können.
Mit ihnen lässt sich ein sehr guter Wirkungsgrad
(>30%) erreichen. Trotz sehr kleiner Leistung
werden alle Heizflächen warm. Wegen ihrer
aufwändigen Elektronik sind sie zwar deutlich
teurer als die bisherigen Standardpumpen, aber ihr
Mehrpreis amortisiert sich durch die eingesparten
Stromkosten in wenigen Jahren. Danach werden
nicht nur zwischen 70% und 90% Strom
gegenüber vorherigen Pumpen gespart.
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Steuerung und Regelung
Die Steuerung der Heizanlage sorgt dafür, dass die
Anlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur
und der Uhrzeit überhaupt ein- oder ausschaltet.
Dazu bedarf es eines Außentemperaturfühlers, der
an der nordseitigen Hausaußenwand installiert
sein muss. Er erfasst laufend die Außentemperatur
und davon abhängig wird durch einen Regler die
Vorlauftemperatur des Heizkessels angepasst bzw.
die Heizanlage abgeschaltet, wenn eine gewisse
Außentemperatur überschritten wird.
Wo ein Außentemperaturfühler fehlt, lässt man ihn
nachrüsten.

Spartipps:
3 Außenfühler
auf Funktionst
üchtigkeit
überprüfen lass
en. Auf richtige
Lage
achten.
3 Wo ein solc
her Fühler fehl
t, diesen
möglichst nach
rüsten lassen.

Die Regelung der Heizanlage erfasst ständig alle
Größen, die für den Betrieb der Anlage ermittelt
werden. Diese sind die sog. Ist-Werte. Die gewünschten
Größen sind die sog. Soll-Werte.
Aufgabe der Regelung ist es, Ist- und Soll-Werte zur
Deckung zu bringen. Auf diesem Weg wird erreicht,
dass Wasser stets nur so viel erhitzt wird, wie für die
Beheizung eines Gebäudes benötigt wird.
Die Soll-Werte sind in der Heizkurve in der Regelungseinheit des Wärmeerzeugers zunächst voreingestellt.
Vorlauftemperatur und Heizkurve müssen aber auf
das Gebäude und den jeweiligen Heizkessel abgestimmt werden. Hierfür braucht es den Fachmann
oder ausreichende Fachkenntnisse.

Vorlauftemperatur und Heizkurve
Als Vorlauftemperatur wird bei einer Heizanlage
die Temperatur des wärmeübertragenden Mediums
(Wasser) bezeichnet, das aus dem Heizkessel in das
Rohrleitungsnetz abgegeben wird.
Bei Wärmeerzeugern (=Heizkesseln) mit Brennwerttechnik verschlechtern zu hohe Vorlauftemperaturen
die Ausnutzung dieser Technik und wirken sich noch
an anderen Stellen negativ aus. Eine Absenkung der
Vorlauftemperatur wirkt sich energiesparend und
mehrfach vorteilhaft aus.
Bevor man evtl. selbst die Vorlauftemperatur absenkt
oder verändert, sollte man immer zuerst die vorhandenen Einstellwerte mit Datum, Außen- und
Innentemperaturen notieren.
Zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur besteht
eine Temperaturspreizung [ gemessen in Kelvin (K)].
Die Vorlauftemperatur wird an die jeweils vorliegende
Außentemperatur gleitend angepasst. Die Regelung
sieht verschiedene Heizkurven zur Auswahl vor. Bei
der Auswahl der Heizkurve wird zunächst von der
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tiefsten zu erwartenden Außentemperatur ausgegangen (-10°C bis -15°C). Dafür ist eine bestimmte
Vorlauftemperatur vorgesehen. Änderungen an der
Vorlauftemperatur sollten gradweise vorgenommen
und die Heizkurve sollte in kleinen Schritten angehoben oder gesenkt werden.
Die Einstellungen sollten in ein bis zwei Tagen getestet
werden, weil verschiedene Heizanlagen und Gebäude
unterschiedlich träge reagieren (Flächenheizungen
wie z.B. Fußbodenheizungen brauchen länger als
Radiatorenheizungen). Am besten tastet man sich von
„unten“ bis an die richtige Heizkurve heran. Wenn die
gewünschten Raumtemperaturen noch nicht erreicht
werden, kann die Vorlauftemperatur durch eine Parallelverschiebung angepasst werden. Wenn die Heizleistung
des Heizkessels nur an kalten Tagen nicht ausreicht,
wird man eine etwas steilere Heizkurve auswählen.
„Die Energieersparnis durch die Einstellung der Heizkurve ergibt sich durch die Senkung der Vorlauftemperatur bei einer Neigungsänderung. Um dieses
Einsparpotential zu erreichen, wird das Niveau der
Heizkurve unverändert belassen und die Neigung der
Heizkurve abgesenkt.“ (Bachelorarbeit “Analyse und
Optimierung von Heizungssystemen in kirchlichen
Gebäuden im Rahmen des Projekts Klimacheck-Sparflamme“, 2011/2012,Verfasser Manuel Einsiedler, S. 47).
Auch in der Übergangszeit muss die Heizkurve
stimmen und die Heizanlage zur rechten Zeit einbzw. ausschalten.
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Die Feinregelung an Heizkörpern bzw. für Flächenheizungen geschieht über Thermostatventile oder
Raumthermostate.

Spartipp:
3 Hydraulisch
en Heizungsabg
leich
durchführen la
ssen.

Info: Hydraulischer Abgleich
Jeder Heizkörper bzw. jede Flächenheizung solle
genau mit der Wärmemenge versorgt werden, die
sie benötigen. Um dies zu erreichen bedient man
sich des hydraulischen Abgleichs.
Dieses Verfahren ist etwas für den Fachmann.
Aber es ist hilfreich, zu wissen woran man die
Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs
erkennt: Wenn nach und trotz durchgeführter
Entlüftung der Heizkörper verschiedene

Heizkörper in einem Raum bei gleicher Einstellung
unterschiedlich warm werden (vor allem der
Heizkörper infolge höheren Drucks am wärmsten
ist, der dem Heizkessel am nächsten steht), ist ein
hydraulischer Abgleich von Nöten. Der hydraulische
Abgleich ist seit der EnEV 2006 Pflicht.
Beim hydraulischen Abgleich werden alle Rohrwiderstände vom Heizungsfachmann richtig
eingestellt.
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Warmwasserspeicher
Auch der Warmwasserspeicher sollte auf sein Alter
geprüft werden, um abschätzen zu können, ob in
absehbarer Zeit eine Neuanschaffung anstehen
könnte. Bei Kombination mit thermischer Solaranlage
sind Förderungen möglich.
Die Warmwassererzeugung ist an die Nutzungszeiten
und Heizzeiten von Gebäuden und Nutzern anzupassen. Für die Erzeugung des Warmwassers
ist es aus hygienischen Gründen erforderlich
in vorgeschriebenen, regelmäßigen Abständen
das Warmwasser auf mehr als 60°C Temperatur
aufzuheizen, um sich vor Legionellen zu schützen,
die beim Einatmen von Wasserdampf beim Duschen
eine lebensbedrohliche Gefahr sein können, aber
bei Temperaturen um die 60°C absterben. Siehe
hierzu die aktuellen Vorschriften in DIN 1588
und Trinkwasserverordnung sowie das DVGW

(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) –
Arbeitsblatt 551 “Trinkwassererwärmungs- und
Trinkwasserleitungsanlagen“.

Spartipps:
3 Betriebszeite
n von Warmwas
serpumpen
an die Nutzung
szeiten anpassen
.
3 Warmwasse
rzirkulation wo
m
ög
lich
ganz außer Bet
rieb nehmen. W
en
n nicht
möglich, Pumpe
mit Abschaltaut
omatik
und Tastschalter
für Bedarf ausr
üsten.
3 Selbstlernen
de Warmwasse
rzirkulation
einbauen lassen
.
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F

ür Arbeiten und Reparaturen an den verschiedenen,
bisher genannten, Komponenten der Heizanlage
werden mehrheitlich Fachleute benötigt.
Es gibt jedoch auch etliche Möglichkeiten für eigenes
Handeln. Das spart Energie und Kosten. Im Folgenden
werden Möglichkeiten eigenen Handelns aufgezeigt.
Dabei gilt der Grundsatz, dass es gut ist, wenn sich
mehrere Personen mit der Heizung auskennen.

Nutzungszeiten und
Nachtabsenkung einstellen
Heizzeiten von Gebäuden oder Gebäudeteilen
müssen an Nutzungszeiten bedarfsgerecht angepasst
und in die Heizungssteuerung einprogrammiert sein.

Spartipp:
3 Nutzerfortb
ildungen
durchführen.

Das bedeutet, dass in den Ferien, an Wochenenden
oder an Feiertagen dort, wo keine Nutzung vorliegt,
auch nicht geheizt wird. Ebenso muss im Sommer
während der Urlaubszeit kein Warmwasser erzeugt
und bereitgehalten werden.
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In Gemeindehäusern sind oft verschiedene Räume
sehr ungleich belegt. Werden sie ungenutzt geheizt,
gehen Energie und Geld verloren. Das Mindeste ist,
die Thermostatventile an den Heizkörpern zeitweise
ungenutzter Räume in der Heizperiode auf Stufe 1
herunter zu regulieren. Ganz ausschalten bedeutet
bei morgendlicher Nutzung einen unnötig hohen
Wärmebedarf zum Aufheizen.
Im Abschnitt „Regelung“ war schon die Rede von
der Nachtabsenkung. Die Zeiten in denen man die
Raumtemperatur nachts absenken kann, kann man
selber einstellen oder setzen. Empfehlenswert ist eine
Absenkung auf 14-15°C. Stärkeres Absenken bedeutet
zu hohe Energie beim Wiederaufheizen. Beim
Einstellen der Steuerung sollte man beachten, dass
Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizungen) träge
reagieren und Wärme, die von Bauteilen abgestrahlt
wird (z.B. Estrich bei der Fußbodenheizung), erst
zeitversetzt zur Verfügung steht bzw. abends noch ein
paar Stunden länger abgegeben wird. Das bedeutet,
dass es bei einem Beginn der Nachtabsenkung um 20
Uhr noch für mehr als zwei Stunden so warm bleibt
wie tagsüber.
Ist eine automatische Nachtabsenkung an der
Regelung vorhanden und aktiviert, werden in der
Regel zwei bis drei Aufheiz- und Absenkphasen pro
Tag programmiert. Für die Nachtabsenkung wird
die eingestellte Heizkurve automatisch nach unten
verschoben – mit der Folge, dass auch hier Energieund Kosteneinsparung erzielt werden.

Spartipp:
3 Nachtabsenk
ung (oder –abs
chaltung) an
der Heizanlage
sicherstellen.
3 Wochenend
absenkung eins
tellen (nicht
bei Kirche).
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Feinregelung an Heizkörpern und für
Flächenheizungen
Die Feinregelung in den beheizten Räumen selbst,
ist mittels Thermostatventilen an den Heizkörpern
oder durch Raumthermostate, auch für die
Flächenheizung (z.B. Fußbodenheizung), erreichbar.
Raumthermostate für Fußbodenheizungen regeln,
verkabelt oder per Funk, das Öffnen oder Schließen
der Stellmotoren im Verteilerkasten.
Für die Raumtemperaturen werden, pro Raum und
unterschiedlich nach Raumnutzung, Soll-Werte
feineingestellt. Der Nutzer kann dadurch wesentlich
seinen Energieverbrauch und die Energiekosten
beeinflussen, da für jedes 1°C weniger Raumtemperatur ca. 6% Energie eingespart werden
können.

50 An der Heizung

Eigenes Handeln

Für verschieden genutzte Räume gibt es verschiedene
Raumtemperatur-Empfehlungen. In der DIN EN
12831 werden die „Norminnentemperaturen“
beschrieben.
Nicht zu vergessen ist, dass in Räumen, in denen
Veranstaltungen stattfinden, jede eintreffende
Person zwischen ca. 80 und 100 Watt an
Wärmeleistung einbringt.
Während des obligatorischen täglichen mehrmaligen
Querlüftens im Raum müssen immer die Thermostatventile zugedreht werden, vor allem, wenn
Heizkörper direkt unter Fenstern installiert sind. Bei
einströmender Kaltluft während der Heizperiode
machen sonst die Ventile sehr weit auf. Wertvolle
Energie geht verloren – und wenn die Fenster kurz
darauf wieder geschlossen werden, wird es erst
einmal zu warm im Raum.
Außerdem dürfen Thermostatventile nicht von Vorhängen oder Heizkörperverkleidungen verdeckt sein,
sonst schließen sie – infolge Wärmestaus – zu früh,
bevor im Raum die gewünschte Temperatur erreicht
ist. Wo auf Heizkörperabdeckungen nicht verzichtet
werden kann, ist ein Fernfühler zu installieren, der
an einer anderen, geeigneten Stelle im Raum die
Temperatur misst und regelt.

Wenn die Raumtemperatur richtig eingestellt und
eine Nachtabsenkung einprogrammiert ist, brauchen
Thermostatventile nachts nicht ausgedreht zu
werden. Das morgendliche Aufheizen würde dadurch
sogar behindert werden.
Will man in Fluren oder ähnlichen Bereichen, wo
normalerweise niedrigere Temperaturen zwischen
17°C und 19°C eingestellt sind, willkürliches
Verstellen verhindern, so kann man Ventile mit
blockierbarer Einstellung einbauen.

Spartipps:
3 In der Heizp
eriode dafür so
rgen, dass der
Thermostat bei
Nichtbenutzun
g auf min. 1
zurückgedreht
wird.
3 Niemals die
Einstellung 5 ve
rwenden
(wenn Heizkörpe
r nicht warm w
erden,
hydraulischen A
bgleich durchfüh
ren lassen).
3 An allen Hei
zkörpern Therm
ostatventile
nachrüsten.
3 Bei Heizkörpe
r-Renovierung,
alte Radiatoren
durch moderne
Plattenheizkörpe
r ersetzen.
3 Bei Heizanlag
en ohne moder
ne Regelungsmöglichkeiten,
die Thermostate
durch
programmierbar
e Thermostate
austauschen und diese
der Nutzung en
tsprechend
einstellen.
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Info: Richtiges Lüften
Richtiges Lüften ist ein wichtiger Teil des Heizens.
Hier kann man nicht nur selber handeln – man muss!
Lüften hat nicht nur mit Temperatur, sondern
auch mit verbrauchter oder zu feuchter Luft zu
tun. Eine wichtige Größe hierbei ist die „relative
Luftfeuchtigkeit“. Sie ist u.a. abhängig von den
Lufttemperaturen außen und innen, von der
Dichtigkeit des Gebäudes, von der Zahl der Nutzer.
Mit steigender Temperatur kann Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Während der Heizperiode sollte
die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und
60% liegen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit zeigt sich
während der Heizperiode besonders an den Innenseiten alter Fensterglasscheiben als Kondensat. Ein
einfaches Hygrometer und Thermometer sind
wichtige Helfer für richtiges Lüften. Sie sollten im
Raum aufgehängt werden – nicht an einer Außenwand. Vor dem Lüften ist zu klären, ob es im Raum
zu trocken oder zu feucht ist. Entsprechend muss
richtig gelüftet werden. In den unterschiedlichen
Jahreszeiten spielt beim Lüften der Feuchtegehalt
der Außenluft eine erhebliche Rolle. Im Frühjahr
und im Herbst ist die Außenluft oft feuchter als
die Innenluft. Wenn in diesen Zeiten zu stark
gelüftet wird, besteht die Gefahr, dass es innen zu
feucht wird. Im Winter sinkt die Luftfeuchtigkeit
in Innenräumen, wenn länger gelüftet wird.

Dämmung kontrollieren und selbst
anbringen
Rohrleitungen von Warmwasser und Armaturen sind
in Gebäuden mit alten Heizanlagen noch immer nicht
überall gedämmt, obwohl hierdurch erhebliche Energieverluste auftreten, woraus erhöhter Brennstoffverbrauch resultiert Eine Dämmung ist heute sehr einfach
in Eigenregie durchführbar. Sie sollte lückenlos sein.
In Baumärkten erhält man fertige Dämmschalen für
Warmwasserrohre als Meterware und als „Knie“-

Verschiedene Gebäude wie Kirchen, Pfarrwohnhäuser, Gemeinderäume und Kindergärten müssen
unterschiedlich gelüftet werden. Dabei spielen
auch die Dauer der Nutzung und die Anzahl der
Nutzer eine Rolle, die durch Atem oder nasse
Kleidung, Feuchtigkeit einbringen.
Noch nicht sanierte, ältere Gebäude weisen oft
viele Fugen und undichte Stellen auf, die für einen
gewissen Lufttransport sorgen, der das Lüften aber
nicht ersetzt. Nach der EnEV sanierte Häuser weisen
eine hohe Dichtigkeit auf. Da langfristig, d. h. über
die Lebenszeit eines Wohnhauses, nicht sichergestellt werden kann, dass an allen Tagen Bewohner
tagsüber ausreichend stoßlüften können.
„Ausreichend“ heißt 5-7 mal täglich 5 Minuten bei
quergeöffneten Fenstern lüften, insbesondere in
Feuchträumen (Bädern, Küchen). Bei energetischer
Sanierung des Gebäudes ist der Einbau einer einfachen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
zu überlegen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Dauerhaft gekippte Fenster in der Heizperiode sind
eine extreme Energieverschwendung, die auch bei
den Heizkosten deutlich negativ zu Buche schlägt.
Lüften ist auch aus Gründen der Lufthygiene
erforderlich, um gesundheitliche Schäden bei
Nutzern und Bewohnern zu vermeiden. Dies gilt
besonders für Kindergärten und Gemeinderäume.

Stücke. Diese Dämmschalen braucht man nur noch
zuschneiden und – zwischenraumfrei – um die
warmwasserführenden Rohre und Eckstücke legen,
schließen und fixieren.
„Die Dämmung sollte so mindestens so stark wie
der Rohrdurchmesser sein, eine Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/mK haben“ („Ratgeber energiesparendes
Bauen“ von Thomas Königstein, 2004, S. 129). Das
entspricht der Wärmeleitfähigkeitsgruppe WLG
035. Wo dies aus Platzgründen nicht möglich ist,
sollte man zumindest so stark dämmen, wie es
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möglich ist. Rohrleitungsdämmung ist „bei Investitionskosten von ca. 5€/m eine wirtschaftliche
Energiesparmaßnahme“ („Ratgeber energiesparendes
Bauen“ von Thomas Königstein, 2004, S. 167).
Bei Warmwasserspeichern ist eine ausreichend dicke
Isolierung seit langem vorgeschrieben und Standard,
aber ein Blick auf die Ummantelung des Speichers
kann bestimmt nicht schaden.

Wärmemengenzähler
Für unterschiedliche Heizkreise sollten auch mehrere
Wärmemengenzähler eingebaut sein.
Wo dies nicht der Fall ist, sind sie nachrüstbar.
Sie ermöglichen nicht nur einen Überblick über veränderte Verbräuche, sondern sind für getrennte
Abrechnungen verschiedener Heizkreise oder Nutzer
unerlässlich.
Die Wärmeenergie wird gemessen in Megawattstunden (MWh) oder Giga-Joule (GJ).

Spartipp:

Störungsmeldung

3 Fehlende od
er mangelhafte
Dämmung
an Heizleitungen
, Pumpen und Sc
hiebern
nachrüsten.

Mit der Störungsmeldung umzugehen, ist bei
modernen Heizanlagen meist nicht schwierig. Ein
Display am Heizkessel gibt Auskunft über die
Störung, die Führung durch das Menü erfolgt durch
Tastendruck und ist selbsterklärend gehalten.
Aus der Art der Störung ergibt sich, ob man selber
eingreifen kann oder einen Fachmann rufen muss.
Diesem kann man am Telefon bereits die Erkenntnisse
über die Störungsmeldung aus dem Display mitteilen.
Das erspart unter Umständen schon eine Anfahrt.
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Kirchenspezialheizungen

A

uch für Kirchenspezialheizungen (Sitzbankheizungen, Strahlungsheizungen) sollte unbedingt
ein Fachplaner hinzugezogen werden, da auch
bauphysikalische Probleme berücksichtigt werden
müssen (wie z.B. Überhitzung, Feuchtigkeit). Letzteres
gilt besonders für Infrarot-Hell-Strahler, die mit Gas
betrieben werden.
Sitzbank- und Strahlungsheizung können zusätzlich
zu einer bestehenden Kirchenheizung, die die normale
Temperierung übernimmt, ergänzt und nur während
der Gottesdienstzeit betrieben werden.
Sitzbankheizung: Ältere Systeme sind meist als Unterbankheizung ausgeführt, oft überdimensioniert und
von Kirchenbesuchern wird ihre Wärme manchmal

Heute für morgen planen

D

er statistisch kälteste Tag eines jeden Jahres
liegt um den 21. Januar. Das ist auch der
Zeitpunkt, an dem seltsamerweise so manche
Heizung ihren Geist aufgibt. Wenn das zusammentrifft, ist die Folge oft ein übereilter Beschluss.
Eine neue Heizung muss her, weil ja in einer Woche
eine ganz wichtige Veranstaltung stattfindet. Am
einfachsten wäre es also, wieder eine neue Ölheizung
einzubauen. Die Erfahrungen waren bisher gut, es
braucht ganz wenig Planung. Fast alles kann so
bleiben wie es ist.
Aber so bleibt es nicht. Sich heute für eine Ölheizung
zu entscheiden, bedeutet sich für ca. 25 Jahre
festzulegen. Das heißt aber auch die Preissteigerungen
beim Öl in den kommenden 25 Jahren mitzumachen.
Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass
die knappe Ressource Heizöl überproportional

als unangenehm empfunden. Moderne Systeme
gibt es als elektrisch beheizte Kissen, die sich aus
Energiespargründen erst einschalten sollten, wenn
sich jemand darauf setzt.
Strahlungsheizung: Die Erwärmung wird hierbei
über Wärmestrahlung erreicht. Es handelt sich um
elektromagnetische Wellen, die erst beim Auftreffen
auf einen festen Körper in Wärme umgewandelt
werden.
Strahlungsheizungen lassen sich gut regeln, ihre
Wärme ist direkt auf die Gottesdienstbesucher
gerichtet und sie müssen nicht vorgeheizt werden.
Wichtig ist ihre richtige Montagehöhe – das ist Sache
des Fachmanns.

Es würde den Rahmen dieses Handbuches sprengen,
wenn alle möglichen Heizsysteme im Detail dargestellt
werden würden. Wer hier mehr erfahren möchte,
kann sich über die zahlreichen Möglichkeiten und
neuesten Entwicklungen bei Heizungsbauern und im
Internet informieren.
Ein paar Thesen können bei den Planungen vor Ort
hilfreich sein.

teuer werden wird. Ärger über die hohen Kosten ist
vorprogrammiert.
Das Ende einer Heizung kündigt sich oft rechtzeitig
vorher an. Manches Mal ist es auch der Kaminkehrer,
der uns auf die Notwendigkeit hinweist, in ein bis zwei
Jahren eine neue Heizung zu brauchen.
Es ist deshalb wichtig, sich rechtzeitig Gedanken über
eine neue Heizung zu machen und nicht erst mit
Eintreten des Supergaus.
Aber was ist die richtige Heizung? In den letzten
Jahren war die Antwort relativ einfach.
Normalerweise hatte man eine Öl- oder Gasheizung.
Gelegentlich war oder ist auch Strom noch im Einsatz.
Heute sieht die Situation jedoch ganz anders aus.
Es stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung.
Es geht also darum, die eigene Situation
genauestens zu analysieren und das für diesen
speziellen Standort optimale Heizsystem zu
finden und zu planen.
Dazu wird es in der Regel nötig sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Um
ein richtig gutes Heizsystem zu finden, ist
viel Fachkenntnis nötig. Eine gute Beratung
berücksichtig viele Faktoren: den energetischen
Zustand des Gebäudes, den tatsächlichen
Wärmebedarf, das Nutzerverhalten, die
Situation vor Ort, die Möglichkeiten und
Grenzen der verschiedenen Energieträger und
die technischen Machbarkeiten. Erst aus dieser
Analyse ist ein zukunftsweisendes, nachhaltiges
Konzept möglich.

• Wir müssen mit unseren Heizsystemen weg von
den fossilen Brennstoffen. Sie sind nur begrenzt
verfügbar und sind beim Verbrennen extrem
klimaschädlich.
• Eine Alternative sind erneuerbare Energien (Holz,
Pflanzenöle, Biogas). Das funktioniert nur dann,
wenn die Natur dabei nicht ausgebeutet wird.
Pflanzenöl aus Monokulturen ist keine Alternative.
Auch der Energieträger Holz (Hackschnitzel, Pellets)
steht nur begrenzt zur Verfügung und sollte daher
so effizient wie möglich genutzt werden.
• Die Sonne spielt eine besondere Rolle, da sie im
Prinzip unbegrenzt zur Verfügung steht.
Solarthermie und passive Nutzung (gleich beim
Hausbau zu berücksichtigen) können eine Unterstützung anderer Heizsysteme sein.
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• Blockheizkraftwerke funktionieren zwar oftmals
mit fossilen Brennstoffen, sie erzeugen damit in
erster Linie Strom, bieten aber die Möglichkeit das
„Abfallprodukt“ Wärme mit zu verwenden. Der
Wirkungsgrad ist dadurch um ein vielfaches höher
als bei konventionellen Heizungen.
• Wärmepumpen sind eine oft angebotene Möglichkeit. Hier ist mit besonderer Aufmerksamkeit
auf den Wirkungsgrad zu achten. Sonst wird für
den Betrieb mehr Strom verbraucht, als der
Energiegewinn beträgt. Bei guter Planung und
Auswahl des Systems kann das aber vermieden
werden.
• Moderne Stromheizungen (Infrarot) sind keine
Alternative. Mit Strom zu heizen, bedeutet hohe
Energieverluste in Kauf zu nehmen und das
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Klima extrem zu belasten. Nur in ganz wenigen
Ausnahmefällen, z.B. Bankheizung in der Kirche,
kann Heizen mit Strom in die Überlegungen
einbezogen werden. Das gilt aber niemals für
Nachtspeicherheizungen.
• Nicht jeder braucht eine eigene Heizung. Eine
mögliche Variante sind Nahwärmenetze. Das
heißt: Lokale Heizzentralen entstehen, z.B. mit
Holzhackschnitzel. Die erzeugte Wärme wird über
ein Leitungsnetz in die nähere Umgebung verteilt.
Das spart Energie und Kosten.
• Fernwärme ist eine effiziente Wärme, die genutzt
werden sollte, wo sie zur Verfügung steht.
• Die wichtigste Maßnahme ist jedoch, Energie zu
sparen. Dazu gibt es in diesem Handbuch viele
Anregung.

Wie geht es weiter?

W

er sich nun für ein Energiemanagement
interessiert, hat folgende Möglichkeiten:

• Mit Hilfe des „Grünen Datenkontos“ kann mit
einem einfachen Management begonnen werden,
so wie es auch die kirchliche Baubekanntmachung
vorsieht. Zweckmäßigerweise besucht man
dafür eine der angebotenen Schulungsabende,
die von der Arbeitsstelle Klimacheck und
Umweltmanagement angeboten werden.
• Ob und wie das Projekt „Klimacheck-Sparflamme
fortgesetzt werden kann, ist zum gegenwärtigen
Zeitpunkt noch nicht klar. Informationen und
Termine können bei der Arbeitsstelle Klimacheck
und Umweltmanagement abgefragt werden.
• Wer mehr möchte, als die bisher angebotenen
Maßnahmen, darf sich auch über das kirchliche
Umweltmanagement „Grüner Gockel“ Gedanken
machen. Es umfasst neben dem Energiemanagement viele weitere ökologisch wichtige

Module. Weitere Informationen finden sich
auf der Homepage: www.umwelt-evangelisch.de
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D

ie hier vorgestellten Hilfsmittel sind für die
praktische Umsetzung des Energiemanagements
gedacht. Zum Teil ergänzen sie sich, zum Teil stellen
sie individuelle Werkzeuge dar, die nicht in jedem Fall
einsetzbar sind.
• Der Erfassungsbogen für Strom, Wärme und Wasser
ist eine Möglichkeit die Zählerstände monatlich zu
erfassen. Eine weitere Auswertung ist nötig.
• Die Kennzahlentabelle kommt zum Einsatz, wenn
die Verbräuche eines Jahres miteinander verglichen
werden sollen. Entweder sind die Daten aus den
Abrechnungen der Versorger übernommen oder
ergeben sich aus dem monatlichen Ablesen. Bei
dieser Tabelle sind viele Daten manuell zu berechnen.
• Die Anleitung zum Ausfüllen der Kennzahlentabelle
liefert Hilfestellung und notwendige Daten zum
Berechnen der Kennzahlen.

• Die Checkliste zur Gebäudebegehung bietet
eine Hilfestellung, die Mängel in den einzelnen
Gebäuden der Kirchengemeinde zu erfassen,
schriftlich festzuhalten, zu bewerten und
Maßnahmen einzuleiten.
• Das Ecomapping stellt die eben beschriebene
Möglichkeit in etwas geänderter und vereinfachter
Form dar. Wie eingangs beschrieben, können
beide Methoden auch gut miteinander verknüpft
werden.
• Das „Grüne Datenkonto“ ist die einfachste Form
des Energiemanagements. Alle Kennzahlen werden
automatisch berechnet und die Ergebnisse auch in
Diagrammen dargestellt.
• Die Thermografie ist ein Zusatzmodul. Sie hilft
Schwachstellen am Gebäude zu identifizieren. Sie
kann nicht von Laien ausgeführt werden, sondern
bedarf der Kooperation mit Fachkräften.

Zählerstand

Strom

Zählerstand

Gebäude/Bereich:

Zählerstand

Zählerstand

Heizenergie (Heizstrom, Gas, Öl, Pellets)

Den Erfassungsbogen stellte uns dankenswerterweise die Evangelische Landeskirche in Württemberg zur Verfügung.

Dezember:

November

Oktober:

September:

August:

Juli:

Juni:

Mai:

April:

März:

Februar:

Januar:

Jahresanfang:

Ablesedatum:
(am Monatsende) Ü

Zählernummer, Ort:

Kirchengemeinde:

Ü

Erfassungsbogen für Strom, Wärme und Wasser
Jahr:

Zählerstand

Wasser
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Kennzahlentabelle

Kennzahlentabelle (für jedes Gebäude anlegen)
Gebäudename:
Verantwortlich:
Kennzahl

Einheit

Gemeindeglieder

Anzahl

Beheizbare Nutzfläche

m2

Nutzungsstunden

Nh

Energieträger

Art

Verbrauch Wärme (absolut)

kWh

Kosten Wärme

€

Aktuelle Gradtagszahl

Gt

Langjähriges Mittel

---

Verbrauch Wärme (bereinigt)

kWh

Verbrauch Wärme/Fläche

kWh/m2

Verbrauch Wärme/Nutz-std.

kWh/Nh

Verbrauch Wärme/Gemeindegl

kWh/Gg

Stromverbrauch (absolut)

kWh

Kosten Strom

€

Verbrauch Strom/Fläche

kWh/m2

Verbrauch Strom/Nutz-std.

kWh/Nh

Verbrauch Strom/Gemeindegl.

kWh/Gg

Wasserverbrauch (absolut)

m3

Kosten Wasser/Abwasser

€

CO2-Emission (absolut)

kg

CO2-Emission/Gemeindeglied

kg/Gg

Jahr

Jahr

Jahr

Jahr

Kennzahl: Heizenergie
Istwert

Zielwert

0

25

50

75

100 125 150
Ü

kWh/m2

Ü
175 200 225 250 275 300
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Anleitung zum Ausfüllen der Kennzahlentabelle
• Die Kennzahlentabelle ist für jedes Gebäude einzeln anzulegen.
• Strombetriebene Heizungen sind immer bei Heizung und nicht bei Strom anzugeben.
• Je nach Energieart sind die vom Energieversorger abgerechneten Werte in Kilowattstunden umzurechnen.
Dazu können die Werte der angehängten Tabelle verwendet werden.
• Die Gradtagszahlen sind über den Energieversorger, den Wetterdienst (gegen Gebühr), www.iwu.de und zum
Teil über die Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement erhältlich. Rechenweg: Absoluter Verbrauch
mal langjährigem Mittel dividiert durch aktuelle Gradtagszahl. Das Ergebnis sind klimabereinigte Werte in
kWh. Rechenbeispiel: Absoluter Heizenergieverbrauch 36.000 kWh, langjähriges Mittel 3.340.
Aktuelle Gradtagszahl 3.610 - (36.000 * 3.340 : 3.610 = 33.307 kWh).
Das Ergebnis schließt dann alle witterungsbedingten Einflüsse auf die Heizung aus. Mehr- oder Minderverbräuche können also nicht mehr mit einem strengen oder warmen Winter erklärt werden, sondern müssen
Ursachen haben, die es zu ergründen gilt.
• Die Erfassung der Nutzungsstunden ist ebenso wie die Ermittlung der Fläche weiter vorne im Leitfaden
beschrieben.
• Bei den Kosten des Wasserverbrauches ist darauf zu achten, dass auch Abwasser und Einleitungsgebühren
für Oberflächenwasser mit eingerechnet sind. Letzteres wird nicht überall eingerechnet.
• Die CO2-Emission wird errechnet aus Stromverbrauch und Heizenergieverbrauch. Dazu ist es nötig, den CO2Gehalt der verwendeten Brennstoffe zu kennen, sie sind ebenfalls der beigefügten Tabelle zu entnehmen.
Sie berücksichtigt auch, dass neben CO2 weitere Schadstoffe entstehen. Diese werden in CO2 gleichwertige
(äquivalente) Mengen umgerechnet und zu den direkten CO2-Emissionen addiert, Fernwärme ist beim
Versorger zu erfragen.
• Der Kennzahlenschieber kann verändert werden, indem man den Cursor vor den Pfeil setzt und ihn mit der
Leertaste nach rechts, mit der Rückwärtstaste nach links bewegt.

Umrechnungstabelle:
Die Emissionswerte und Umrechnungs-Faktoren sind entnommen aus: Katherina Schächtele, Hans Härtle, „Die
CO2-Bilanz des Bürgers“, UBA, 2007, S. 112, (www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/dateien/3327.html).
Mit der Verwendung von Kennwerten und Faktoren des Umweltbundesamtes, wie sie auch zahlreichen CO2-Rechnern im Internet zugrunde liegen, soll auf Empfehlung der EKD ein einheitlicher Standard gewährleistet werden.
Es sind hier nur die wichtigsten Daten aufgelistet. Eine vollständige Auflistung findet sich in der OnlineDatenbank „Grünes Datenkonto“.
Energieträger
Heizöl (EL)
Erdgas (L und H)

Heizwert

Äquiv. CO2-Emissionen

10,0 kWh/Liter

302 g/kWh

9,0

kWh/m3

240 g/kWh

Flüssiggas

6,6 kWh/Liter

285 g/kWh

Strommix

1 kWh/kWh

605 g/kWh

Ökostrom

1 kWh/kWh

40 g/kWh

Holzhackschnitzel

3,0 kWh/kg

45 g/kWh

Holzpellets

5,0 kWh/kg

45 g/kWh

Fernwärme

1 kWh/kWh

130 g/kWh

60 Hilfsmittel

Checkliste Gebäudebegehung

Checkliste zur Gebäudebegehung
Mit 50 Fragen zur energetischen Verbesserung und CO2 -Reduzierung
Handlungsbedarf
Ja
Nein

Nr.

Gebäuderundgang
1 Sind Eingangs- und Nebeneingangstüren dicht?
Ist ein Windfang vorhanden und ist dieser

2 beheizt?

Sind noch einfach verglaste Fenster oder

3 sogenannte Verbundfenster vorhanden?
Haben die Fenster funktionsfähige

4 Dichtungsprofile gegen Zugluft?

5 Gibt es Heizkörper ohne Thermostatventile?
Sind Heizkörper zugestellt, eingebaut, mit

6 Gardinen verhangen etc?

Gibt es an solchen Stellen Raum- statt

7 Heizkörperthermostate (oder Fernfühler)?
Laufen Kühlschränke häufig auch un- oder wenig

8 befüllt?

Sind Elektroboiler vorhanden und in

9 Dauerbetrieb?

Bleiben PC, Drucker, Kopierer den ganzen Tag

10 über an?

Welche Leuchtmittel werden verwendet

11 (Energiesparlampen, Glühbirnen, etc)?

Lassen sich in großen Räumen Lampen einzeln

12 oder in Gruppen schalten?

Stimmt die Beleuchtungsstärke oder ist diese

13 überdimensioniert?

Gibt es Räume in denen sich ein

14 Bewegungsmelder lohnen würde?
Gibt es tropfende Wasserhähne oder laufende

15 WC-Spülungen?

Sind an den Handwaschbecken

16 Durchflussbegrenzer installiert?
Gibt es an den Handwaschbecken sowohl warmes

17 wie kaltes Wasser?

Ist die oberste Geschossdecke, bzw. das Dach

18 gedämmt?

Ist der Fußboden zum unbeheizten Keller hin

19 isoliert?

Sind Fassaden mit einem Vollwärmeschutz

20 versehen?

Einschätzung von Nutzerverhalten
Bleiben Außentüren oder Innentüren zu

21 unbeheizten Räumen häufig offen?

Gibt es beheizte Räume mit geöffneten Fenstern

22 (Kipplüftung)?

23 Sind Heizungen in unbenutzten Räumen an?

Was kann getan werden?

Erl.
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24

Werden die Heizungen nach
Veranstaltungsschluss ausgemacht?

25

Gibt es Hinweisschilder zum richtigen Umgang
mit Heizung, Licht etc.?

26

Bleibt das Licht auch bei ausreichendem
Tageslicht noch an?

27

Sind Elektrogeräte dauernd in Bereitschaft
(Bürogeräte, Stereoanlage, etc)?

28

Werden beheizte Räume nacheinander von
verschiedenen Gruppen genutzt?

29

Ist jemand für die Gebäudeheizung
verantwortlich?

30

Gibt es Bedienungsanleitungen für die Heizung?

31

Werden über die Verbräuche von Heizung, Strom
und Wasser Buch geführt?

32

Wird der Umgang mit Energie bei Haupt- und
Ehrenamtlichen thematisiert?

33

Wurden die Stromverbräuche der elektrischen
Geräte jemals ermittelt?

34

Wird bei Neuanschaffungen auch auf den
Energieverbrauch geachtet?

35

Wurde über einen Wechsel des Energielieferanten
nachgedacht?

An der Heizungsanlage
36

Wird die Heizungsanlage regelmäßig gewartet?

37

Wie groß ist die Zufriedenheit mit dem
derzeitigen Wartungsunternehmen?

38

Sind die Nachtabsenkung und das Wochenprofil
optimal eingestellt?

39

Ist eine Nachtabschaltung möglich (bei
frostfreien Außentemperaturen)?

40

Ist die Heizkurve auch für die Übergangszeit
optimal eingestellt?

41

Läuft die Umwälzpumpe für Warmwasser
ständig, nach Uhrzeit oder Bedarf?

42

Sind die Heizungspumpen regelbar und ließe sich
die Leistung verringern?

43

Gibt es für unterschiedliche Heizkreise
Wärmemengenzähler?

44

Sind alle offenen Heizleitungen, Pumpen und
Schieber wärmegedämmt?

45

Werden Heizkörper extrem ungleich erwärmt?

46

Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt?

47

Werden die Heizkörper überall ausreichend
schnell warm?

48

Sind Nutzungszeiten festgelegt und
programmiert?

49

Gibt es Personen, die in die Bedienung der
Heizung eingewiesen wurden?

50

Gibt es Überlegungen für ein zukünftiges
Heizkonzept?
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Ecomapping

Ecomapping (Muster):
Name der Kirchengemeinde: Himmelstadt
Gebäude/Stockwerk:

Gemeindehaus / Erdgeschoss

Begehung am:

2.2.2022

Teilnehmer:

•

•

•

•
Bühne

Alle Heizungen auf 5 – obwohl keine Veranstaltung geplant
Thermostate teilweise hinter Vorhängen

Saal

•

•

TV im
Standby

Noch normale Glühbirnen
48 mal 100 Watt

Flur

Abstellraum

Nebeneingangstür
undicht und zugig

Küche

•

Boiler unter
		 Spühle an

Legende:
		
		
		

• == Wärme
• = Strom
• = Wasser
• Sonstige Auffälligkeiten

Windfang

•

Heizung an

Herren
WC

•

WC-Spühlung
läuft

•

Damen WC
Fenster
gekippt

•
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Ecomapping (Vorlage):
Name der Kirchengemeinde:
Gebäude/Stockwerk:		
Begehung am:
Teilnehmer:

Legende:
		
		
		

• == Wärme
• = Strom
• = Wasser
• Sonstige Auffälligkeiten

/
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Das Grüne Datenkonto

Das „Grüne Datenkonto“
Viele der vorhergehenden Hilfsmittel lassen sich durch
die Online-Datenbank „Grünes Datenkonto“ ersetzen.
Die manuelle Arbeit der Kennzahlenberechnung
entfällt. Die Datenbank findet sich unter:
http://energie.umwelt-evangelisch.de
Um die Datenbank zu nutzen, ist eine Registrierung bei
der Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement
erforderlich.
Der Umgang mit der Datenbank ist zwar sehr einfach,
dennoch empfiehlt sich der Besuch einer zwei bis
dreistündigen Fortbildung, wie sie von der Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement angeboten
wird.
Außerdem steht ein Handbuch zur Verfügung.
Es findet sich unter: www.gruenes-datenkonto.de
Nach der Anmeldung findet der Nutzer sein Dekanat
und seine Kirchengemeinde.
Einmalig müssen nun die Gebäude der Kirchengemeinde erfasst und die Zähler zugeordnet werden.
Danach ist regelmäßig, am besten monatlich, der

Verbrauch an den abgelesenen Zählern einzutragen.
Alles andere erledigt das Programm automatisch.
Es können Jahres- und Monatsübersichten erstellt
werden, entweder als Zahlen oder als Diagramme.
Die Kirchengemeinde hat damit ihre Verbräuche
immer im Blick und kann auf Veränderungen entsprechend schnell reagieren.
Einfacher kann ein Energiemanagement wohl nicht
umgesetzt werden.
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Thermografie als Wundermittel
von Martina Konz

Thermografie wird als Diagnose-Methode immer
beliebter – gerade bei Sanierungsmaßnahmen, aber
auch im Neubaubereich bedient man sich dieses
Verfahrens immer häufiger. Nicht immer befindet
sich die Technik dabei allerdings in den richtigen
Händen. Bauthermografie ist eine Messtechnik, keine
Digitalfotografie!
Eine Wärmebildkamera wandelt die für das menschliche
Auge unsichtbare Wärmestrahlung (Infrarotlicht) eines
Objektes oder Körpers – auch aus größerer Entfernung
– mit Hilfe von Spezialsensoren in elektrische Signale
um, die durch Computer leicht verarbeitet werden
können und somit für uns sichtbar werden. Aus
hunderten von Messpunkten wird ein Messprotokoll
erstellt, das für uns als „Bild“ erscheint. Es bleibt aber
immer ein Messprotokoll, eine Zusammenstellung von
Temperaturwerten.
Entscheidend für die Qualität der Messung ist dabei,
wie viele Messpunkte das System über ein Bauteil legen
kann. Ebenso wichtig ist die Erfahrung des Bedieners
und sein Wissen um die Randbedingungen der
Wärmebilderstellung.
Die Kamera als gutes Werkzeug sollte für Gebäudeanalysen eingerichtet sein. Kenngrößen sind hier
der Spektralbereich, der Temperaturmessbereich,
die Bildauflösung, die geometrische Auflösung, die
thermische Auflösung und die Messgenauigkeit.
Thermografische Messungen finden meist nachts
oder in den frühen Morgenstunden statt und das
aus gutem Grund. „Homogene Messbedingung“ ist
hier das Zauberwort, denn alle Räume eines Hauses
– egal welcher Ausrichtung – sollten gleichmäßig
temperiert sein. Eine Temperaturdifferenz von innen
nach außen von mind. 10 Kelvin (in Abhängigkeit von
der Kamera meist besser 15 Kelvin!) muss gegeben
sein. Die nächsten Faktoren sind Helligkeit (nicht über
1500 Lux) und Witterungseinflüsse (kein Regen, kein
Nebel, kein Schneefall, wenig Wind). Diese optimalen

Voraussetzungen liegen nicht immer vor und es liegt
hier im Ermessen des Thermografen und dem Wissen
um seine Auswertungssoftware, ob eine Messung
qualitativ verwertbar sein wird.
Das „Können“ der Thermografie-Kamera – und sei sie
technisch noch so gut – wächst also mit den Kenntnissen des Thermografen! Sowohl des „Bedienenden“
als auch des „Auswertenden“. Hier ist Fachwissen
und Erfahrung gefragt, ebenso wie Gründlichkeit,
ein wenig Forschergeist, aber oft auch einfaches
Nachdenken. Manche Temperaturentwicklung ist zwar
augenfällig, aber deshalb noch lange nicht erklärbar.
Ein Pauschalurteil nach dem Prinzip „Ich weiß schon,
wo das Haus die Wärme verliert!“ hilft hier nicht weiter.
Jede Lösung braucht das Verstehen der Ursache. Auch
und gerade im Bereich des Bauens.
„Einfache“ Wärmebilder sind schnell erstellt, doch hier
liegt das Problem bzw. die Leckage oft im Detail.
Die Praxis zeigt es zudem: ein guter Thermograf
braucht fundierte Kenntnisse im Bereich der Optik, der
Bautechnik und Materialkunde, der Baukonstruktion
und vor allem der Bauphysik. Eine dementsprechende
Ausbildung und Erfahrung ist unerlässlich und sollte
durch Zertifikate oder Zulassungen nachgewiesen
werden. Fachpersonal der zerstörungsfreien Prüfung,
das nach DIN 54162 und EN 473 in den Stufen 2 oder 3
zertifiziert ist, erfüllt diese Kriterien.
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Nachfolgend ein paar Beispiele aus der Praxis:
Dachanschlüsse Außen
Sichtbare Wärmeverluste im Bereich der Auflagerpunkte
der Dachkonstruktion in der Außenwand. Zudem auch
Verluste über Undichtigkeiten zwischen Mauerwerk und
Sparren.
Auffallend ist hier zudem ein Materialwechsel innerhalb
des Mauerwerkes oberhalb der Fenster.
Die Rollladenkästen weisen erhebliche Wärmeverluste
im Auslass der Rollladenpanzer auf.

Außenwand
Gut erkennbar sind unterschiedlichen Ziegelformate und
–stärken im Bereich der Außenwand.
Die Heizkörpernische mit aktiven Heizkörper und Wärmeverlusten über Lager- und Stoßfugen des Mauerwerkverbandes. Hier auch deutlich geschwächtes Mauerwerk.
Neben dem Fenster laufen zudem die Heizleitungen ins
Obergeschoss – vermutlich Dämmstärke der Rohre zu
gering.

Oft ist eine Außenthermografie nicht allein aussagekräftig. Vor allem bei verkleideten Außenfassade,
hinterlüfteten Dächern und im Besonderen Fenster oder reflektierende Oberflächen sind grundsätzlich schwer (mit
aufwändigen Vorarbeiten und Kenntnissen über Materialkennwerte) oder gar nicht schlüssig zu beurteilen.

Vollwärmeschutz
Sanierung beendet und abgenommen.
Ob die richtige Dämmstärke und das richtige Material
eingebaut wurde, bleibt der Temperaturmessung
verschlossen.
Die Thermografie kann Bauteilfugen oder Erwärmungen im Bereich von Verdübelungen darstellen,
ungedämmte Anschlüsse nachweisen – sie ist aber kein
Röntgengerät!
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Sockelbereich
Die Decke über dem Kellergeschoss leitet hier kostbare
Wärme nach außen ab. Die stirnseitige Dämmung der
Deckenplatte ist vermutlich nicht vorhanden.
Meist sind auch die Temperaturen der Kellerräume hier
durch fehlende thermische Trennung nicht beheizter
Bereiche zu hoch.
Diese Wärme wird durch den guten Wärmeleiter Beton
nach außen transportiert.

Fenster / Haustüren
Alle Wandausbrüche für Fenster oder Haustüren sind
immer noch die „schwächsten“ Bauteile im Bereich der
Fassade – und dies nicht nur hinsichtlich der U-Werte!
Die Anschlüsse an Fenster- und Türrahmen werden oft
nicht ausreichend dicht hergestellt.
Hier eine deutlich zu warme Haustüre in allen seitlichen
und unteren Anschlüssen.
Gerade im Vollwärmeschutz (hier nicht ausgeführt) ist
auf die Leibungsbereiche dringend zu achten.

Die Praxis zeigt, dass die Anschlussfugen zwischen
Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen oft
nicht nach den anerkannten Regeln der Technik
erstellt werden. Und genau hier wird der Effekt des
Kondensatausfalls bei Luftundichtigkeiten verstärkt
beobachtet. Mit Hilfe der Thermografie kann hier sachlich der Einbaustandard des Fensters belegt werden.
Fordern Sie die Thermografie heraus. Sie kann mehr

als bunte Bilder erstellen. In allen Fällen, in denen
Temperaturbereiche mit einer Differenz von 10 bis 15
Kelvin aneinandergrenzen, kann sie eingesetzt werden.
Die Ergebnisse sind neutral und in der Visualisierung
überzeugend. Sie kann den Kern einer Leckage orten
–und damit konkrete Nachbesserung möglich machen
oder sie kann die „Quelle“ einer Durchfeuchtung
bestimmen –und damit Aufbrucharbeiten minimieren.
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Die Mitwirkenden an diesem Leitfaden
Bernd Brinkmann
Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement der ELKB
Dipl. Rel.-Päd, Wohn- und Umweltberater, Ökopädagoge
Für die ELKB derzeit zuständig für Energiemanagement
„Klimacheck-Sparflamme“ sowie für die
Umweltmanagementsysteme „Grüner Gockel“ und EMAS
Kontakt: bernd.brinkmann@elkb.de
Verfasser aller Texte mit Ausnahme der bei den anderen
Autoren genannten

Ilse Zilbauer
Dipl.Ing. (arch.), Energieberaterin, kirchliche Umweltberaterin
Über 25 Jahre Berufserfahrung, Bereiche Architektur,
Umwelt, Energie
1991-2001 Umweltbeauftragte einer Kommune
2001-2004 Freiberuflich tätig für die Münchner Energieagentur
seit 2004 selbständig,
seit 2010 Projektassistenz für „Klimacheck-Sparflamme“
seit 1995 ehrenamtlich für die ELKB tätig im Bereich Umweltund Energieberatung
Kontakt: Ilse.Zilbauer@web.de
Texte: Die Heizanlage kennenlernen, Komponenten der
Heizanlage, Eigenes Handeln, Kirchenspezialheizungen

Die Mitwirkenden

Kirchenrat Dr. Wolfgang Schürger
Der Beauftragte für Umwelt- und Klimaverantwortung
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
Privatdozent für Systematische Theologie an der AugustanaHochschule Neuendettelsau,
Kontakt: wolfgang.schuerger@elkb.de
Texte: Eine lebenswerte Welt auch für unsere Enkel,
Nicht genug Öl – Biblische Gedanken zum Energiesparen

Martina Konz,
Dipl.-Ing. FH
seit 1986 freischaffende Hochbau-Ingenieurin
mit eigenem Büro in München
25 Jahre Berufserfahrung im Bereich
Bauen im Bestand - Altbausanierung und Neubau
Fachwirtin Facility-Management – GEFMA
Energieberaterin – BAFA, DENA
Zertifizierte Thermografin - EN 473, Level 1 und 2
Mitglied im Österr. Thermografieverband
Kontakt: info@konz-ingenieur.de, www.konz-ingenieur.de
Text: Thermografie als Wundermittel
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Literaturhinweise
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Eberhard Blottner Verlag GmbH, 2004.
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hrsg. von der Energieagentur NRW, Oekom Verlag München, 2009.
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Martin Adelmann, Bachelorarbeit: Analyse und Optimierung von Heizungssystemen in kirchlichen Gebäuden im
Rahmen des Projekts „Klimacheck-Sparflamme“,
Georg-Simon-Ohm-Hochule Nürnberg, 2012.
Manuel Einsiedler, Bachelorarbeit: Analyse und Optimierung von Heizungssystemen in kirchlichen Gebäuden im
Rahmen des Projekts „Klimacheck-Sparflamme“,
Georg-Simon-Ohm-Hochule Nürnberg, 2012.
Thomas Stangenberg, Bachelorarbeit: Leitfaden für die Betreiber von Heizanlagen der evangelischen Kirche,
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Hilfreiche Links
Umweltarbeit der ELKB
www.umwelt-evangelisch.de

Tarifrechner für Strom, Gas, etc.
www.verivox.de

Information zum „Grünen Datenkonto“
www.gruenes-datenkonto.de

Klimaallianz
www.stmug.bayern.de/umwelt/klimaschutz/allianz/index.htm

Direkter Zugang zur Datenbank
http://energie.umwelt-evangelisch.de

Weiterführende Infos
www.lfu.bayern.de

Ein besonderer Dank gilt:
Der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für die Begleitung des Projekts „Klimacheck-Sparflamme“. Unter
Anleitung von Prof. Dr. Wolfram Stephan haben die drei damaligen Studenten Manuel Einsiedler, Thomas
Stangenberg und Martin Adelmann die Heizungen aller beteiligten Kirchengemeinden in Augenschein
genommen. Sie haben ausführliche Berichte verfasst und damit den Ist-Zustand beschrieben, sowie zahlreiche
Verbesserungsmöglichkeiten ermittelt.
Ihre qualifizierte Arbeit und die Ergebnisse wurden in ihren Bachelorarbeiten dokumentiert (siehe
Literaturhinweise). Diese liegen vor und sind in das Energiesparhandbuch für Kirchengemeinden eingeflossen.

Impressum
Glaubwürdig und sparsam
Energiesparhandbuch für Kirchengemeinden
Herausgeber
Autoren
Korrektur
Satz und Layout
Druck
Auflage
Bildrechte

ISBN
Verlag

Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement,
Bernd Brinkmann
Bernd Brinkmann, Dr. Wolfgang Schürger, Ilse Zilbauer, Martina Konz
Julia Konzelmann, Hildegard Seichert
Andrea Houdek, Dipl. Ing (FH) Druck- und Medientechnik
Senser Druck GmbH, Bergstraße 3, 86199 Augsburg
Klimaneutral gedruckt (100 % Recyclingpapier)
5000
Titel: © Thorben Wengert/Pixelio, S. 8, 9, 21, 22, 28, 64: © Arbeitsstelle Klimacheck u.
Umweltmanagement, S. 10: © Jam/Pixelio, S. 11: © BirgitH/Pixelio, S. 13: © P. Kirchhoff/
Pixelio, S. 15: © Petra Bork/Pixelio, S. 17, 27, 37, 43, 50 unten, 52: © Bernd Brinkmann,
S. 19: © Britt Berlin/Pixelio, S. 20, 40, 50: © Rainer Sturm/Pixelio, S. 25: © Uwe Bergeest/Pixelio,
S. 27: © Paul Georg Meister/Pixelio, S. 29: © Stefan Ulbricht/Pixelio, © Andreas Morlok/Pixelio,
S. 31, 44, 45, 56: © Andrea Houdek, S. 32: © Maren Beßler/Pixelio, S. 34: © ehuth/Pixelio,
S. 36: © Günther Richter/Pixelio, S. 38: © Margot Kessler/Pixelio, S. 39, 46: © Dieter Schütz/
Pixelio, S. 40, 50: © Rainer Sturm/Pixelio, S. 41, 47, 49: © Christoph Ernst, S. 42: © Uschi
Dreiucker/Pixelio, S. 42: © Rudi Karg, S. 53: © Renate Tröße/Pixelio, S. 54: © piu700/Pixelio,
© Thorben Wengert/Pixelio, S. 65-67: © Dipl. Ing. FH Martina Konz
978-3-933114-09-9
Ökologie & Pädagogik München
1. Auflage 2013

Bezugsquelle:
Arbeitsstelle Klimacheck und Umweltmanagement
Marsstr. 19
80335 München
Email: umwelt@elkb.de

