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Energiemanagement 
 

1. ERFAHRUNGEN, ERFOLGE, HERAUSFORDERUNGEN 

Das Projekt Energiemanagement begann 2009 mit dem Ziel, durch den bewusst sparsamen Umgang 

mit Wärme, Strom und Wasser Kirchengemeinden zum umweltbewussten und schöpfungsgerechten 

Handeln zu führen. Bis 2013 hatten ca. 600 Gemeinden mit dem Energiemanagement begonnen. 

Dadurch, dass die Stelle vorübergehend nicht besetzt war, durch die gesunkenen Energiekosten und 

neuen Aufgabenstellungen innerhalb der Kirchengemeinden ist die Zahl der aktiven Gemeinden auf 

ca. 250 zurückgegangen.  

Aktive Gemeinden sparen durch einen geringeren Wärme- und Stromverbrauch ca. 5 – 10 % der 

Energiekosten und tragen somit zum Klimaschutzziel der Landeskirche bei. Wird das 

Energiemanagement ausgesetzt oder beendet, können auch die Einsparungen nicht gehalten 

werden. Die Erfahrung zeigt, dass eine kontinuierliche Betreuung und Fortbildung der 

Mitarbeitenden, die das Energiemanagement innerhalb der Gemeinde umsetzen, nötig ist. Daher ist 

die Überführung der Projektstelle nach dem Projektende in 2017 in eine Dauerstelle anzustreben. 

 

2. ZIELSETZUNG UND INHALTE 

Im Jahr 2009 wurde das Projekt Energiemanagement in der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg gestartet. Das Energiemanagement bietet Kirchengemeinden mit einfachen Mitteln 

einen Überblick über den Energieverbrauch ihrer Gebäude, lässt Abweichungen im Verbrauch 

frühzeitig erkennen, gibt Anregungen zu Optimierungsmöglichkeiten und schafft somit die Grundlage 

für Verbesserungen und zukünftigen Entscheidungen im Gebäudebereich.  

Ziel des Projektes Energiemanagement war es, Kirchengemeinden und kirchliche Institutionen dafür 

zu gewinnen und bei der Ein- und Durchführung des Energiemanagements zu unterstützen.  

 

Die Erfahrung zeigt, dass selbst ein baulich und technisch ideal ausgestattetes Gebäude nicht immer 

einen minimalen Energieverbrauch aufweist. Einen entscheidenden Einfluss haben die Personen vor 

Ort:  

• wie hoch ist das Umweltbewusstsein?  

• werden Verbräuche wahrgenommen?  

• wie werden die technischen Möglichkeiten umgesetzt? 

• ist das nötige Fachwissen vorhanden?  

• werden Abläufe angepasst und optimiert?  
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Mit dem Energiemanagement werden die Beteiligten für den sparsamen Umgang mit Energie 

sensibilisiert, Wissen zu den Ursachen von erhöhten Energieverbräuchen vermittelt und 

Verbesserungsmöglichkeiten im nicht- oder geringinvestiven Bereich wahrgenommen. Die 

Schwerpunkte des Energiemanagements liegen nicht auf Bau-und Sanierungsmaßnahmen oder 

Gebäuden und Einrichtungen, sondern bei den Anwendern und Nutzern.  Eine inhaltliche 

Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit dem Baudezernat ist dennoch wichtig und unerlässlich. 

 

Das Energiemanagement ist ein wesentlicher Baustein in der kirchlichen Umweltarbeit. Bei der 

Einführung des „Grünen Gockels“ in den Kirchengemeinden ist vor allem die Anfangsphase stark von 

Energiefragen geprägt. Die Verbrauchsdatenerfassung über das Energiemanagement stellt einen 

ersten, niederschwelligen Einstieg in das kirchliche Umweltmanagement „Der Grüne Gockel“ dar. 

Ebenso ist das Energiemanagement ein Baustein bei der Aktion „faire Gemeinde“. 

Energiemanagement ist eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung des integrierten 

Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche, da Strom und Wärme fast 80% des im Klimaschutzkonzept 

ermittelten, kirchlichen CO2-Ausstoßes verursachen.  

 

3. DIE ERSTEN ZWEI PHASEN IM PROJEKT ENERGIEMANAGEMENT 

Projekt „Einführung des Energiemanagements“ 

In der Einführungsphase von 2009 bis 2013 war die Aufgabenstellung möglichst flächendeckend 

Gemeinden zur regelmäßigen Verbrauchsdatenerfassung zu gewinnen. Aus diesem Grund lag der 

Schwerpunkt auf der Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts mit einfachen Arbeitshilfen, dem 

Aufbau des Grünen Datenkontos (einer Online-Datenbank zur Erfassung der Verbrauchsdaten) und 

zahlreichen Schulungen, meist auf Bezirksebene. Auf diese Weise gelang es, das Projekt schnell in die 

Breite zu tragen. 

Bis 2013 haben 600 Kirchengemeinden mit dem Energiemanagement begonnen und es waren etwa 

2.100 Gebäude im Grünen Datenkonto angelegt. 

 

Projekt „Konsolidierung“ 

In der anschließenden Phase von 2013 bis 2017 wurden nur noch vereinzelt neue Kirchengemeinden 

an das Energiemanagement herangeführt. Viel mehr lagen die Aufgaben darin, das 

Energiemanagement zu vertiefen und zu verstetigen, den Gemeinden verbesserte Arbeitshilfen 

anzubieten und sie bei ihrer Arbeit zu begleiten und zu unterstützen. Mit standardisierten 

Energieberichten konnte der Erfolg des Energiemanagements für die Gemeinden leicht handhabbar 

und gut verständlich aufgezeigt werden. 

Ziel war es, neben dem Begleiten der Verbrauchsdatenerfassung und -kontrolle die 

Einsparmöglichkeiten im gering- und nichtinvestiven Bereich aufzuzeigen.  Das Management in den 

Gemeinden sollte gefestigt werden. Ein dritter Schwerpunkt war die Bereinigung fehlerhafter oder 

fehlender Verbrauchsdaten um aussagekräftige Ergebnisse in den Gemeinden zu ermöglichen. 
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4. WIE HAT SICH DAS ENERGIEMANAGEMENT ENTWICKELT? 

 

Projektarbeit als Herausforderung 

Für die Einführung des Energiemanagements wurde eine zeitlich befristete Projektstelle eingerichtet. 

Die Verstetigung der Erfolge sollte mit einem weiteren, ebenfalls zeitlich befristeten Projektes im 

Anschluss an die Einführungsphase gesichert werden.  

Der Erfolg bei der Einführung des Energiemanagements lässt sich sehr deutlich am starken Anstieg 

der Gemeinden ablesen, die das Grüne Datenkonto für die Kontrolle der Verbrauchsdaten nutzen. 

 

 

 

(Anmerkung: Vor der Entwicklung des Grünen Datenkontos wurde die Datenerfassung mittels Exceltabellen 

vorgenommen und ausgewertet. Nicht alle Gemeinden haben auf das Grüne Datenkonto umgestellt – es sind 

somit mehr Gemeinden, die Energiemanagement betreiben, hier aber nicht erfasst werden.) 

 

Ebenso deutlich sind jedoch auch die Schwierigkeiten zu sehen, die sich bei der Arbeit mit 

Projektstellen durch die zeitliche Befristung ergeben. Am Ende des ersten Projektabschnittes 2013 

war die Weiterführung zunächst ungeklärt. Gemeinden im Energiemanagement konnten bis zum 

Beginn des Folgeprojektes über einen Zeitraum von drei Monaten nicht betreut werden. Zum 

Jahresbeginn 2016 gab es einen personellen Wechsel in der Projektstelle Energiemanagement, die 

auf das Jahresende 2017 befristet war. Diese „Lücken“ machen die Planung längerfristiger Aufgaben 

schwierig bis unmöglich. Es sind wiederholt erneute Einarbeitungsphasen nötig und für den 

„Kunden“ in der Gemeinde fehlt der „verlässliche“ Ansprechpartner.  

 

Das Energiemanagement in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg soll weitergeführt 

werden. Bis zur abschließenden Klärung und der Besetzung der Stelle wird die Unterstützung der 

Kirchengemeinden und die Betreuung der Ehrenamtlichen wiederum für einige Zeit nicht möglich 

sein und ein erneuter Stellenwechsel findet statt. Die Erfahrungen lassen befürchten, dass es 

dadurch erneut zu einem Rückgang der im Energiemanagement aktiven Gemeinden kommt. 

 

Stand: Herbst 2017 
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Die Unterbrechu

Gewinnung und 

Ehrenamtsarbeit im 

des Waldsterbens und der Ölkrise in den 80

Personenschicht, die auch im kirchlichen Bereich bereit war, Aufgaben im Umwelt

Energiebe

sind heute „im Rentenalter“ und suchen Nachfolger für ihre Aufgaben. 

Leider oft vergeblich. Der Preisverfall des Heizöls, der sich spürbar in den Energiekosten der 

Kirchengemeinden niederschlägt, hat dazu beigetragen, dass das Energiesparen in der Priorität der 

Gemeindearbeit deutlich zurückgegangen ist. 

Rückgang der Energiekosten die Bedeutung der tatsächlichen Verbrauchs

nennenswerte Einsparpotenziale erschlossen werden könnten.

 

 

 

 

Hinzu kommt: 

Vordergrund der Diskussionen in den Gemeinden. Die Bewahrung der Schöpfung und

Energiemanagement 

verzichtbare Zusatztätigkeit empfunden. Dies erfordert für 

zukünftig einen noch stärkeren Einsatz im Bereich de

Motivation von Gemeinden und für die Gewinnung und Betreuung Ehrenamtlicher für Energie

Umweltteams.

Quelle: destatis.de, Daten zur Energiepreisentwicklung 
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Verteilung in den Dekanaten  

Innerhalb einzelner Kirchenbezirke wurde das Energiemanagement sehr unterschiedlich 

angenommen. Während in der Einführungsphase beispielsweise im Bezirk Ditzingen alle 

Kirchengemeinden das Grüne Datenkonto nutzten, konnte es in den Bezirken Aalen, Bad Urach, 

Crailsheim und Vaihingen an der Enz in keiner Kirchengemeinde eingeführt werden. In einigen 

Bezirken bildeten sich Energieteams oder wurden Personen bzw. ein Ing. Büro mit der 

Datenerfassung beauftragt. Die so entstandene Vernetzung und örtliche Ansprechpartner wirken sich 

sehr positiv aus, in diesen Bezirken konnten deutlich mehr Gemeinden zum Energiemanagement 

bewegt werden, die die Arbeit auch dauerhaft fortgesetzt haben. So erfassen beispielsweise ab 2013 

im Kirchenbezirk Backnang mehr als 80% der Gemeinden den Energieverbrauch während die 

Beteiligung in anderen Bezirk nach der Einführungsphase wieder gesunken ist. 

 

 

 

Die Erfahrungen im Projekt zeigen eindeutig, dass die Gemeinden auch nach der Einführungsphase 

eine konstante Betreuung benötigen. Diese muss durch eine zentrale Stelle gewährleistet und 

koordiniert werden, die über regionale Ansprechpartner/Mentoren unterstützt wird. So könnte eine 

Aufgabenstellung bei einer Weiterführung des Energiemanagements der Aufbau und eine intensivere 

Unterstützung von Energienetzwerken sein. 

 

5. ENERGIEMANAGEMENT: UMSETZUNG IN DER KIRCHENGEMEINDE  

Einstieg in das Energiemanagement  

Welchen Weg eine Gemeinde wählt, um mit dem Energiemanagement zu beginnen, ist sehr 

verschieden und abhängig von den Personen vor Ort. Während manchen Gemeinden das schriftliche 

„Starterset“ und einige telefonische Beratungen ausreichen, wünschen andere eine komplette 

Schulung, wie z. B. den „Fernkurs Energiemanagement komplett – für alle, die es wissen wollen“ bis 

hin zur persönlichen Beratung vor Ort.  

Stand: Juli 2017 
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Das Energiemanagement wird in den Kirchengemeinden unterschiedlich organisiert. Es ist immer 

dann erfolgreich, wenn Menschen entsprechend ihren Fähigkeiten in die bestehenden Strukturen 

und Abläufe eingebunden werden und jede*r weiß, für welchen Bereich er/sie zuständig ist. Die 

Projektstelle Energiemanagement musste diese unterschiedlichen Anforderungen und 

Voraussetzungen aufgreifen. Der Erfolg des Energiemanagements beruht auch darauf, dass kein 

starres System vorgegeben wurde. Es ist weitgehend gelungen, mit flexiblen Angeboten auf den 

jeweiligen Bedarf der Gemeinden einzugehen. 

Bildung von Energieteams 

In manchen Gemeinden wurden die Mesner*innen/Hausmeister*innen mit der Datenerfassung 

beauftragt. Sie sind die Personen, die die Gebäude und die Situation vor Ort im Blick haben. Ohne 

weitere Unterstützung sind sie aber meist mit der gesamten Aufgabe des Energiemanagements 

überfordert. Genauso wichtig ist die Verbindung zur Gemeindeleitung, wenn es darum geht, 

Einsparvorschläge umzusetzen. Gelingt es dann, noch Ehrenamtliche „vom Fach“ einzubinden, ist das 

Energieteam optimal aufgestellt.  

Folgende Personen können ein Energieteam bilden:  

• Ableser: Er/sie sind vor Ort und lesen monatlich die Strom-, Wärme- und Wasserzähler ab. 

Oft wird diese Aufgabe von den Hausmeister*innen oder Mesner*innen übernommen. 

• Eintipper und Kontrollierer: Sie tragen die Zählerstände 

in das „Grüne Datenkonto“ ein. Weicht der neue Wert 

deutlich von den vorhergehenden ab, suchen sie nach  

der Ursache oder informieren den Gebäudever-

antwortlichen oder den Kümmerer. Oft sind Ableser  

und Eintipper eine Person oder es wird vom Sekretariat 

oder der Kirchenpflege übernommen.  

• Das Energieteam: Einmal im Jahr wird der 

Energieverbrauch im Team ausgewertet und ein 

Gebäuderundgang vorgenommen. Daraus werden 

Energiesparvorschläge entwickelt. An der jährlichen 

Auswertungs-Besprechung nehmen Kümmerer,  

Ableser und Eintipper teil. Das Team kann beliebig 

ergänzt werden. 

• Der Kümmerer übernimmt die Gesamtverantwortung und bringt den Energie-Bericht und die 

Verbesserungsvorschläge einmal im Jahr in den Kirchengemeinderat. Idealer weise ist er/sie 

Mitglied im Kirchengemeinderat oder Bauausschuss. 

Verbrauchsdatenkontrolle und Erstellung des Energieberichts  

Ein Kernelement des Energiemanagements ist die regelmäßige, monatliche Erfassung der 

Verbrauchsdaten. Nur mit diesem engmaschigen Vorgehen können Abweichungen erkannt und 

zeitnah Abhilfe geschaffen werden. Die Verbrauchsdatenerfassung ergänzt so die mit den in der 

Regel jährlich vorliegenden Rechnungsdaten sehr wirkungsvoll. Als wichtiges Hilfsmittel wird das 

Grüne Datenkonto bereitgestellt. 

erfassen

auswerten

beratenverbessern

einsparen

Jahresablauf im Jahresablauf im 

Energiemanagement 
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Das Grüne Datenkonto ist eine Online

die den Kirchengemeinden und kirchlichen 

Einrichtungen zur Verfügung steht, um monatlich 

den Verbrauch an Strom, Wärme und Wasser 

anhand der aktuellen Zählerstände zu überprüfe

Darüber hinaus kann für die Gemeinden mit 

Grünem Gockel die Datenbank zur Erfassung 

weiterer klimarelevanter 

Papierverbrauch, Verkehr

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zähle

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

zu erkennen sind. 

Um die Eingabe der Verbrauchsdaten

inzwischen auch die

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

zusammen mit den 

Neben dem Energiecontrolling bietet das Grüne 

Datenkonto die Möglichkeit

Energiebericht automatisch erstellen zu lassen

Bericht stellt 

gesamten Gemeinde und einzelner Geb

vergangenen 

Vergleich 

Nutzungsart

Stand der Gebäude

Da in den 

Wärme und Strom durch den Einsat

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

Entwicklungen im Grünen Datenkonto 

Übersichtlichkeit und ei

Anpassung an die 

 

Mit kritischen Augen 

Gebäuderundgang 

Als weiteres Instrument dient der 

Gebäuderundgang zur Erfassung der Situation vor 

Ort. Hierbei stehen nicht die großen

kostenintensiven Maßnahmen im Vordergrund, 

sondern 
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Das Grüne Datenkonto ist eine Online

die den Kirchengemeinden und kirchlichen 

Einrichtungen zur Verfügung steht, um monatlich 

den Verbrauch an Strom, Wärme und Wasser 

anhand der aktuellen Zählerstände zu überprüfe

Darüber hinaus kann für die Gemeinden mit 

Grünem Gockel die Datenbank zur Erfassung 

weiterer klimarelevanter 

Papierverbrauch, Verkehr

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zähle

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

zu erkennen sind.  

Um die Eingabe der Verbrauchsdaten

inzwischen auch die 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

zusammen mit den regionalen Netzbetreibern. 

Neben dem Energiecontrolling bietet das Grüne 

Datenkonto die Möglichkeit

Energiebericht automatisch erstellen zu lassen

Bericht stellt die Entwicklung der Verbräuche der 

gesamten Gemeinde und einzelner Geb

vergangenen Monate / 

Vergleich mit Kennzahlen 

Nutzungsart einen erste

Stand der Gebäude. 

Da in den Kirchengemeinden die Versorgung mit 

Wärme und Strom durch den Einsat

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

Entwicklungen im Grünen Datenkonto 

Übersichtlichkeit und ei

Anpassung an die geänderte 

Mit kritischen Augen 

Gebäuderundgang 

Als weiteres Instrument dient der 

ebäuderundgang zur Erfassung der Situation vor 

Ort. Hierbei stehen nicht die großen

kostenintensiven Maßnahmen im Vordergrund, 

sondern die energiebewusste Nutzung im Alltag. 
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Das Grüne Datenkonto ist eine Online

die den Kirchengemeinden und kirchlichen 

Einrichtungen zur Verfügung steht, um monatlich 

den Verbrauch an Strom, Wärme und Wasser 

anhand der aktuellen Zählerstände zu überprüfe

Darüber hinaus kann für die Gemeinden mit 

Grünem Gockel die Datenbank zur Erfassung 

weiterer klimarelevanter Verbräuche

Papierverbrauch, Verkehr etc. eingesetzt werden. 

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zähle

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

Um die Eingabe der Verbrauchsdaten

 Erfassung über Barcodes 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

regionalen Netzbetreibern. 

Neben dem Energiecontrolling bietet das Grüne 

Datenkonto die Möglichkeit, einen einfachen 

Energiebericht automatisch erstellen zu lassen

die Entwicklung der Verbräuche der 

gesamten Gemeinde und einzelner Geb

Monate / Jahre dar und 

Kennzahlen von Gebäude

ersten Anhaltsp

  

emeinden die Versorgung mit 

Wärme und Strom durch den Einsat

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

Entwicklungen im Grünen Datenkonto 

Übersichtlichkeit und einfache Bedienbarkeit für den Nutzer 

geänderte Bilanzierungsmethoden für den CO

Mit kritischen Augen betrachte

Gebäuderundgang  

Als weiteres Instrument dient der 

ebäuderundgang zur Erfassung der Situation vor 

Ort. Hierbei stehen nicht die großen

kostenintensiven Maßnahmen im Vordergrund, 

bewusste Nutzung im Alltag. 
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Das Grüne Datenkonto ist eine Online-Datenbank, 

die den Kirchengemeinden und kirchlichen 

Einrichtungen zur Verfügung steht, um monatlich 

den Verbrauch an Strom, Wärme und Wasser 

anhand der aktuellen Zählerstände zu überprüfe

Darüber hinaus kann für die Gemeinden mit 

Grünem Gockel die Datenbank zur Erfassung 

Verbräuche, wie 

eingesetzt werden. 

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zähle

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

Um die Eingabe der Verbrauchsdaten in das Grüne Datenkonto weiterhin zu vereinfachen, ist 

Erfassung über Barcodes 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

regionalen Netzbetreibern. 

Neben dem Energiecontrolling bietet das Grüne 

einen einfachen 

Energiebericht automatisch erstellen zu lassen

die Entwicklung der Verbräuche der 

gesamten Gemeinde und einzelner Gebäude über die 

Jahre dar und gibt über den 

Gebäuden gleicher 

Anhaltspunkt über den 

emeinden die Versorgung mit 

Wärme und Strom durch den Einsatz neuer Techniken wie BHKWs und Solarstrom zunehmend 

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

Entwicklungen im Grünen Datenkonto möglichst 

nfache Bedienbarkeit für den Nutzer 

Bilanzierungsmethoden für den CO

betrachtet - der 

Als weiteres Instrument dient der jährliche 

ebäuderundgang zur Erfassung der Situation vor 

Ort. Hierbei stehen nicht die großen, 

kostenintensiven Maßnahmen im Vordergrund, 

bewusste Nutzung im Alltag. 

 

Datenbank, 

Einrichtungen zur Verfügung steht, um monatlich 

den Verbrauch an Strom, Wärme und Wasser 

anhand der aktuellen Zählerstände zu überprüfen. 

Darüber hinaus kann für die Gemeinden mit 

Grünem Gockel die Datenbank zur Erfassung 

eingesetzt werden.  

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zähle

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

in das Grüne Datenkonto weiterhin zu vereinfachen, ist 

Erfassung über Barcodes per iPhone möglich

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

regionalen Netzbetreibern.  

Neben dem Energiecontrolling bietet das Grüne 

einen einfachen 

Energiebericht automatisch erstellen zu lassen. Der 

die Entwicklung der Verbräuche der 

äude über die 

über den 

gleicher 

unkt über den 

emeinden die Versorgung mit 

z neuer Techniken wie BHKWs und Solarstrom zunehmend 

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

möglichst vollständig abbilden zu können

nfache Bedienbarkeit für den Nutzer 

Bilanzierungsmethoden für den CO

der 

ebäuderundgang zur Erfassung der Situation vor 

kostenintensiven Maßnahmen im Vordergrund, 

bewusste Nutzung im Alltag.  

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zähle

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

in das Grüne Datenkonto weiterhin zu vereinfachen, ist 

per iPhone möglich. Ebenso erfolgen erste Versuche 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

z neuer Techniken wie BHKWs und Solarstrom zunehmend 

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

vollständig abbilden zu können

nfache Bedienbarkeit für den Nutzer nicht verloren gehen

Bilanzierungsmethoden für den CO2-Ausstoss

Beispiel: monatliche Verbrauchserfassung und 

 

Im ersten Schritt wird mit der Datenbank bei der monatlichen Eingabe der Zählerstände ein

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

in das Grüne Datenkonto weiterhin zu vereinfachen, ist 

. Ebenso erfolgen erste Versuche 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

z neuer Techniken wie BHKWs und Solarstrom zunehmend 

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

vollständig abbilden zu können.

verloren gehen

Ausstoss nötig.

Beispiel: monatliche Verbrauchserfassung und 

Überprüfung im Grünen Datenkonto 

Musterblatt zum Gebäuderundgang

Musterseite 

rstände eine

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

in das Grüne Datenkonto weiterhin zu vereinfachen, ist 

. Ebenso erfolgen erste Versuche 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

z neuer Techniken wie BHKWs und Solarstrom zunehmend 

unterschiedlicher wird, besteht für die kommenden Jahre die Herausforderung, die neuen 

. Dabei darf die 

verloren gehen. Zusätzlich ist

.  

Beispiel: monatliche Verbrauchserfassung und 

Überprüfung im Grünen Datenkonto 

Musterblatt zum Gebäuderundgang

Musterseite aus dem Energiebericht

Seite 10 

e 

einfache Verbrauchskontrolle durchgeführt, indem die Verbräuche auf 30 Tage umgerechnet und 

grafisch in einem Diagramm dargestellt werden, so dass stärkere Veränderungen im Verbrauch leicht 

in das Grüne Datenkonto weiterhin zu vereinfachen, ist 

. Ebenso erfolgen erste Versuche 

zur direkten Datenübertragung (online) der Lastgangkurven bei einer großen Stromabnahme 

z neuer Techniken wie BHKWs und Solarstrom zunehmend 

die 

. Zusätzlich ist die 

Beispiel: monatliche Verbrauchserfassung und 

Überprüfung im Grünen Datenkonto  

Musterblatt zum Gebäuderundgang 

aus dem Energiebericht 
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Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die 

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 

Beratung vor Ort erfordern. 

Eine externe Beratung kann die Unterstützung durch eine landeskirchliche Stelle ergänzen, aber nicht 

ersetzen. So wurd

Energieberater 

Grundsätzlich 

Verbesserungspot

zu berücksichtigen

Rücksicht au

kommunalen Energieberater und führt gelegentlich zu falschen Aussagen und Erwartungen. 

Da aber bereits bei kirchlichen Mitarbeitern Fachwissen 

entsprechendes 

auch Ansprechpartner vor Ort zu haben, die d

 

Erklärfilme und Tutorials: 

Um weitere Hilfe

Erklärfilm: 

Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eine ganze Serie von Erklärfilmen zeigen, die Sie 

entsprechenden Hintergrundi

 

• Wie heizt man eine Kirche richtig?

• Kirchen richtig heizen mit 

Sitzplatztemperierung

• Wie lüftet man eine Kirche richtig?

• Optimierung der Wärmeverteilung

• Energiemanagement

• Energie sparen ohne Komfortverz

Nicht investive Maßnahmen

 

 

Darüber hinaus 

Reihe an Tutorials gedreht, die ebenfalls mit ausführlichen Anleitungen auf 

Umweltbüros 

http://www.umwelt.elk
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Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die 

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 

Beratung vor Ort erfordern. 

Eine externe Beratung kann die Unterstützung durch eine landeskirchliche Stelle ergänzen, aber nicht 

ersetzen. So wurden i

Energieberater der regionalen Energieagenturen 

Grundsätzlich helfen

Verbesserungspotentiale zu erkennen. Allerdings gibt es 

berücksichtigen –

Rücksicht auf Kunstgegenstände und 

kommunalen Energieberater und führt gelegentlich zu falschen Aussagen und Erwartungen. 

aber bereits bei kirchlichen Mitarbeitern Fachwissen 

entsprechendes Berater

auch Ansprechpartner vor Ort zu haben, die d

Erklärfilme und Tutorials: 

Um weitere Hilfestellungen

Erklärfilm: „Kirchen richtig heizen mit Sitzplatztemperierung

Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eine ganze Serie von Erklärfilmen zeigen, die Sie 

entsprechenden Hintergrundi

Wie heizt man eine Kirche richtig?

Kirchen richtig heizen mit 

Sitzplatztemperierung

Wie lüftet man eine Kirche richtig?

Optimierung der Wärmeverteilung

Energiemanagement

Energie sparen ohne Komfortverz

Nicht investive Maßnahmen

 

 

Darüber hinaus haben 

Reihe an Tutorials gedreht, die ebenfalls mit ausführlichen Anleitungen auf 

Umweltbüros zu finden sind

http://www.umwelt.elk
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Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die 

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 

Beratung vor Ort erfordern.  

Eine externe Beratung kann die Unterstützung durch eine landeskirchliche Stelle ergänzen, aber nicht 

en im Rahmen des ersten Fernkurses für den Gebäuderundgang externe 

der regionalen Energieagenturen 

helfen der Blick von außen und zusätzliches Fachwissen den Gemeinden, 

entiale zu erkennen. Allerdings gibt es 

– sie sind oft denkmalgeschützt, werden nur zeitweise beheizt und 

Kunstgegenstände und 

kommunalen Energieberater und führt gelegentlich zu falschen Aussagen und Erwartungen. 

aber bereits bei kirchlichen Mitarbeitern Fachwissen 

Berater-Netzwerk auf

auch Ansprechpartner vor Ort zu haben, die d

Erklärfilme und Tutorials: 

stellungen für die Anwender

Kirchen richtig heizen mit Sitzplatztemperierung

Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eine ganze Serie von Erklärfilmen zeigen, die Sie 

entsprechenden Hintergrundinformationen 

Wie heizt man eine Kirche richtig?

Kirchen richtig heizen mit 

Sitzplatztemperierung 

Wie lüftet man eine Kirche richtig?

Optimierung der Wärmeverteilung

Energiemanagement 

Energie sparen ohne Komfortverz

Nicht investive Maßnahmen

haben wurden als Hilfestellung für das Arbeiten mit dem Grünen Datenkonto eine 

Reihe an Tutorials gedreht, die ebenfalls mit ausführlichen Anleitungen auf 

zu finden sind: 

http://www.umwelt.elk-wue.de/arbeitsfelder/energiemanagement/das
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Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die 

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 

Eine externe Beratung kann die Unterstützung durch eine landeskirchliche Stelle ergänzen, aber nicht 

m Rahmen des ersten Fernkurses für den Gebäuderundgang externe 

der regionalen Energieagenturen 

der Blick von außen und zusätzliches Fachwissen den Gemeinden, 

entiale zu erkennen. Allerdings gibt es 

sie sind oft denkmalgeschützt, werden nur zeitweise beheizt und 

Kunstgegenstände und die Orgel nehmen. Dies liegt oft nicht 

kommunalen Energieberater und führt gelegentlich zu falschen Aussagen und Erwartungen. 

aber bereits bei kirchlichen Mitarbeitern Fachwissen 

Netzwerk aufgebaut 

auch Ansprechpartner vor Ort zu haben, die d

Erklärfilme und Tutorials: Unterstützung

für die Anwender

Kirchen richtig heizen mit Sitzplatztemperierung

Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eine ganze Serie von Erklärfilmen zeigen, die Sie 

nformationen auf 

Wie heizt man eine Kirche richtig? 

Kirchen richtig heizen mit  

Wie lüftet man eine Kirche richtig? 

Optimierung der Wärmeverteilung 

Energie sparen ohne Komfortverzicht: 

Nicht investive Maßnahmen 

als Hilfestellung für das Arbeiten mit dem Grünen Datenkonto eine 

Reihe an Tutorials gedreht, die ebenfalls mit ausführlichen Anleitungen auf 

wue.de/arbeitsfelder/energiemanagement/das

 

Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die 

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 

Eine externe Beratung kann die Unterstützung durch eine landeskirchliche Stelle ergänzen, aber nicht 

m Rahmen des ersten Fernkurses für den Gebäuderundgang externe 

der regionalen Energieagenturen aus den einzelnen Landkreisen beauftragt. 

der Blick von außen und zusätzliches Fachwissen den Gemeinden, 

entiale zu erkennen. Allerdings gibt es 

sie sind oft denkmalgeschützt, werden nur zeitweise beheizt und 

Orgel nehmen. Dies liegt oft nicht 

kommunalen Energieberater und führt gelegentlich zu falschen Aussagen und Erwartungen. 

aber bereits bei kirchlichen Mitarbeitern Fachwissen vorhanden ist, 

baut und einges

auch Ansprechpartner vor Ort zu haben, die die Gemeinden zum 

Unterstützung für 

für die Anwender*innen in den

Kirchen richtig heizen mit Sitzplatztemperierung

Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eine ganze Serie von Erklärfilmen zeigen, die Sie 

auf der Homepage 

icht:  

als Hilfestellung für das Arbeiten mit dem Grünen Datenkonto eine 

Reihe an Tutorials gedreht, die ebenfalls mit ausführlichen Anleitungen auf 

wue.de/arbeitsfelder/energiemanagement/das

Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die 

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 

Eine externe Beratung kann die Unterstützung durch eine landeskirchliche Stelle ergänzen, aber nicht 

m Rahmen des ersten Fernkurses für den Gebäuderundgang externe 

aus den einzelnen Landkreisen beauftragt. 

der Blick von außen und zusätzliches Fachwissen den Gemeinden, 

entiale zu erkennen. Allerdings gibt es in den Kirchen

sie sind oft denkmalgeschützt, werden nur zeitweise beheizt und 

Orgel nehmen. Dies liegt oft nicht 

kommunalen Energieberater und führt gelegentlich zu falschen Aussagen und Erwartungen. 

vorhanden ist, 

eingesetzt werden

ie Gemeinden zum Weitermachen

für Anfänger und 

in den Gemeinden zu geben, 

Kirchen richtig heizen mit Sitzplatztemperierung“ erstellt 

Kooperation mit dem Bistum Hildesheim eine ganze Serie von Erklärfilmen zeigen, die Sie 

Homepage des Umweltbüros 

als Hilfestellung für das Arbeiten mit dem Grünen Datenkonto eine 

Reihe an Tutorials gedreht, die ebenfalls mit ausführlichen Anleitungen auf 

wue.de/arbeitsfelder/energiemanagement/das

 

Häufig suchen auch hierfür Gemeinden Hilfe und Unterstützung, die im Energieman

durch Handreichungen und Schulungen vermittelt werden können, teils aber auch eine fachkundige 
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Aktuell stehen folgende Anleitungen zur Verfügung: 

 

• Konto einrichten / Nutzer anlegen 

• Gebäude anlegen 

• Zähler anlegen 

• Monatliche Zählereingabe und 

Verbrauchsdatenüberwachung 

• Auswertung nach Gebäude 

• Auswertung nach Kennzahlen 

• Erstellung eines Energie-Berichts 

Digital abrufbarer Medien, insbesondere Erklärfilme 

und Tutorials stoßen auf durchweg positive Resonanz. Die Konzeption und Erstellung ist nur möglich, 

wenn ausreichend Zeitanteile und Finanzmittel zur Verfügung stehen. Das Projekt 

Energiemanagement hat hierfür gute Rahmenbedingungen geboten. Es ist wünschenswert, die guten 

Erfahrungen mit diesen Medien auch zukünftig weiter ausbauen zu können. 

 

Fernkurs "Energiemanagement komplett" 

Zeit ist für Ehren- und für Hauptamtliche eine zunehmend wichtige Ressource. Es ist festzustellen, 

dass es immer schwerer gelingt, Aktive zur Teilnahme an zentral angebotenen Schulungen und 

Fortbildungen zu gewinnen. Im Rahmen des Projektes Energiemanagement wurden deshalb neue 

Wege in der Umweltbildung beschritten. 

Den Online-Kurs „40-Stunden-Fernkurs für 

Mesner*innen und Hausmeister*innen", 

der erstmalig im Herbst 2015 begonnen 

hatte, haben 31 Teilnehmer im Frühjahr 

2016 erfolgreich abgeschlossen. 

Inzwischen wurden zwei weitere Kurse 

durchgeführt, der vierte endet im Januar 

2018. 

Die Fernkurse starten mit einem 

Präsenztag, bei dem die 

Teilnehmer*innen die Möglichkeit haben, 

sich gegenseitig kennenzulernen und in 

die Lernplattform und das Grüne 

Datenkonto eingeführt  

 

werden. Daran schließen dann 6- 8 Lektionen an, die von den Teilnehmern zu Hause am PC online 

abgerufen werden, so dass jeder nach freier Zeiteinteilung die Lektionen bearbeiten kann. Auch hier 

sind die Erklärfilme und Tutorials mit zusätzlichen Lernspielen eingebunden, um die Lerneinheiten 

interaktiv und abwechslungsreich zu gestalten. Der Kurs endet mit einem weiteren Präsenztag, bei 

dem die Teilnehmer ihre Erfahrungen nochmals miteinander austauschen und weitere Anregungen 

für das Energie-Einsparprogramm mit nach Hause nehmen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Online-Kurses  

„40-Stunden-Fernkurs für MesnerInnen und HausmeisterInnen" 

Tutorial zur Benutzung des Grünen Datenkontos 
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Mit der Mischung aus Präsenztagen und Onlinekurs gelingt es, den persönlichen Kontakt zu den 

Teilnehmern zu erhalten und dennoch häufige Fahrstrecken und -zeiten zu vermeiden. Die 

persönliche Begleitung während des Kurses ist allerdings trotz pädagogisch gut aufbereiteter 

Materialien unabdingbar. Sie muss zumindest telefonisch angeboten werden 

 

Bei den Folgekursen war die Teilnehmerzahl leider deutlich zurückgegangen. Inzwischen startete der 

vierte Kurs. Während der erste Kurs speziell für Mesner*innen und Hausmeister*innen 

ausgeschrieben wurde, werden inzwischen verschiedene Personen (Mitglieder des KGRs, des 

Bauausschusses oder der Kirchenpfleger und Ehrenamtliche) aus der Kirchengemeinde mit 

angesprochen. Es hat sich gezeigt, dass die Anbindung zur Kirchenleitung sehr wichtig ist, da sonst 

vor Ort oft nur die Daten gesammelt werden und es nicht zur Umsetzung von – häufig mit wenig 

Aufwand möglichen - Maßnahmen zur Energieeinsparung kommt. Werden keine Veränderungen in 

der Gemeinde umgesetzt und Erfolge nicht sichtbar wahrgenommen, so wird nach einiger Zeit meist 

auch das Ablesen der Verbrauchsdaten und somit die laufende Kontrolle des Verbrauchs wieder 

aufgegeben. 

 

Themenbezogene Schulungen, Fachliteratur und andere Handreichungen 

Neben dem Fernkurs wurden immer wieder einzelne eintägige 

Fortbildungen angeboten: „Energiemanagement und 

Verbrauchsdatenerfassung“, „Heizen – sparsam und 

umweltbewusst“, „Von Daten-Zahlen-Fakten zum Energie-

/Umweltprogramm“. Begleitend zu den Schulungen erhalten die 

Teilnehmenden und andere Interessierte Hilfsmaterialien wie das 

Starterset, Checklisten, Arbeitsvorlagen und themenbezogene 

Broschüren.  

Informationsmaterialien und Broschüren zum Thema Energie 

werden von verschiedenen Stellen angeboten. Diese Materialien 

sind aber nicht auf die speziellen Anforderungen in kirchlichen Liegenschaften übertragbar, so dass 

eigene Materialien erstellt werden müssen. Aktuell haben wir zum Thema Heizen das Heft „Heizen – 

sparsam und umweltbewusst in Kirche, Gemeindehaus und Kindergarten“ herausgebracht, das 

speziell auf Fragestellungen eingeht, die bei Kirchen, Gemeindehäusern und Kindergärten entstehen. 

Mit dem Newsletter werden regelmäßig Tipps und Anregungen gegeben.  
 

Regionale Veranstaltungen  

Da wir möglichst viele Personen aus den Gemeinden 

mit unseren Themen erreichen und zum Mitmachen 

bewegen wollen, sind wir dankbar, wenn wir bei 

Veranstaltungen mitwirken dürfen: z.B. beim 

Landesmesnertag, auf der Kirchenkreis-Synode, beim 

Pfarrkonvent und dem Treffen der Kirchenpfleger, 

dem Kirchengemeinderatstag und der 

Landesgartenschau. 
Stand am Landesmesnertag 2016 in Sulz 

v. l.: Helga Baur und Siglinde Hinderer 
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Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist es, dass bei derartigen Veranstaltungen eine spezielle 

Zielgruppe sehr direkt angesprochen werden kann und persönliche Kontakte als Grundlage für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit entstehen.  

 

6. WAS WURDE DURCH DAS ENERGIEMANAGEMENT ERREICHT? 

 

Wie schon für den Zwischenbericht 2013 hat auch in 2017 die EnergieAgentur.NRW - Energie & 

Kirche die Daten, die im Grünen Datenkonto eingetragen sind, für uns ausgewertet. In der 

vorliegenden Auswertung werden die Gesamtenergieverbräuche der Jahre 2013 (Ende der ersten 

Projektphase), 2015 und 2016 (letztes vollständiges Berichtsjahr) mit dem Jahr 2010 (Startjahr) 

verglichen.  

Geachtet wurde darauf, dass nur vollständig erfasste Jahre in die Auswertung aufgenommen wurden. 

Um eine Verfälschung der Daten durch eine fehlerhafte Eingabe zu vermeiden, wurde zusätzlich eine 

Plausibilitätskontrolle durchgeführt. Ziel der Auswertung ist es, die Effekte des Energiemanagements, 

also der Änderung des Nutzerverhaltens und durch gering- und nichtinvestive Maßnahmen 

abschätzen zu können. Eine große Reduzierung der Energiemenge ist meist nur durch eine Sanierung 

des Gebäudes möglich, deshalb wurden Werte mit einer hohen Einsparung zum vorhergehenden 

Jahr herausgefiltert. 

Für den Wärmeverbrauch wurde eine Witterungsbereinigung durchgeführt, um die einzelnen Jahre 

vergleichbar zu machen. 

 

Ergebnis Wärmeverbrauch 

Es wurden insgesamt 731 Gebäude im Bereich Wärme ausgewertet. Der gesamte Wärmeverbrauch 

reduziert sich im Betrachtungszeitrau von 31,4 Mio. kWh (2010) auf 27,9 Mio. kWh (2016). Die 

Einsparung liegt bei insgesamt 11,1 Prozent.  

Überraschenderweise 

war bei den Kirchen 

und den Schulen im 

letzten Jahr ein 

Anstieg im 

Wärmeverbrauch zu 

verzeichnen. In den 

Schulen dürfte sich 

eine Anhebung der 

Brauchwasser-

temperatur auf Grund 

der Legionellen-

Problematik 

auswirken. 
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Die im Rahmen des Energiemanagements primär adressierten Gebäude der Kirchengemeinde 

(Kindergärten, Gemeindezentren, Gemeindehäuser und Kirchen) weisen eine erheblich größere 

Einsparung auf (9-15 %), als die übrigen Gebäude. Erheblich unterdurchschnittlich ist die Einsparung 

der Verwaltungsgebäude von nur 1 Prozent.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die detaillierten Ergebnisse: 
 

 Anzahl 2010 2013 2015 2016 Einsparung % 

2010->2016 

% pro 

Jahr 

Kindergarten 94 4.743.534 4.678.141 4.061.507 4.011.355 -15,4% -2,6% 

Gemeindezentren 55 4.232.494 3.822.622 3.663.958 3.691.687 -12,8% -2,1% 

Gemeindehaus 216 9.927.863 9.645.639 8.812.135 8.653.096 -12,8% -2,1% 

Kirchen 252 7.512.837 7.332.629 6.443.785 6.845.422 -8,9% -1,5% 

Verwaltungsgebäude 45 1.176.793 1.182.591 1.165.939 1.167.596 -0,8% -0,1% 

Wohnhaus 55 1.838.758 1.892.256 1.748.341 1.722.971 -6,3% -1,0% 

Sonstige 12 549.379 558.348 601.417 513.926 -6,5% -1,1% 

Schulen 2 1.393.977 1.393.977 1169352 1276413 -8,4% -1,4% 

Aufgelassene 

Gebäude 

3 17.661 21.862     

SUMME 734 31.393.296 30.528.065 27.666.434 27.882.466   

 

Ergebnis Stromverbrauch 

 
 

Im Strombereich ist die Anzahl der erfassten Zähler um rund 25 % höher. Dies ist nicht 

verwunderlich, werden doch öfters zwei Gebäude(-teile) zwar von einer Wärmeversorgung, aber 

doch von mehreren Stromzählern erfasst. Insgesamt sind es 989 bilanzierte Stromzähler mit einer 

gesamten Strommenge von 4,07 Mio. kWh (2010), der sich in der Projektdauer auf 3,80 Mio. kWh 

(2016) reduziert, also um 6,7 %.  

 

Dem allgemeinen 

Trend der 

Verbrauchssenkung 

von 6,5 - 16 % läuft 

vor allem der 

Anstieg des 

Stromverbrauches in 

den 

Kindertagesstätten 

entgegen (+1,5 %). 

Hier dürfte sich der 

allgemeine Trend 

zur Übermittag- und 

U3-Betreuung 

auswirken. 
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Die genauen Zahlen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

 
 Anzahl 2010 2013 2015 2016 Einsparung % 

2010->2016 

% pro a 

Kindergarten 117 705.288,74 720.410,92 708.094,18 715.518,48 1,5% 0,2% 

Gemeindezentren 57 399.030,45 376.483,71 370.744,91 354.614,12 -11,1% -1,9% 

Gemeindehaus 243 1.266.596,05 1.322.881,73 1.232.376,67 1.180.358,16 -6,8% -1,1% 

Kirchen 280 1.039.779,38 978.523,60 928.183,66 974.572,41 -6,3% -1,0% 

Verwaltungsgebäude 171 300.086 288.727 268.133 260.960 -13,0% -2,2% 

Wohnhaus 101 183.677 167.801 163.400 153.258 -16,6% -2,8% 

Sonstige 12 121.581 120.902 129.421 106.956 -12,0% -2,0% 

Schulen 1 47.813 47.813 66.264 50.140 4,9% 0,8% 

Außenanlagen 4 4.156 3.034 5.585 3.458 -16,8% -2,8% 

Aufgelassene 

Gebäude 

3 4.671 2.799 445    

SUMME 989 4.072.678 4.029.375 3.872.648 3.799.835   

 

7. ENERGIEMANAGEMENT UND KLIMASCHUTZ 

Die Pariser Beschlüsse der UN fordern für die Begrenzung der Klimaveränderungen die 

Klimaneutralität bis zur Mitte dieses Jahrhunderts. Die EKD-Synode hat sich diese Beschlüsse zu eigen 

gemacht und die Gliedkirchen zu engagiertem Handeln aufgerufen. Um bis zum Jahr 2050 als Kirche 

klimaneutral zu sein, muss der Energieverbrauch weiter deutlich reduziert werden. Nur mit einem 

erfolgreich umgesetzten Energiemanagement in den Kirchengemeinden lassen sich die Einsparziele 

des Klimaschutzkonzeptes erreichen, da der Strom- und Wärmeverbrauch fast 80 % des bisher 

bilanzierten, kirchlichen CO2-Ausstoßes verursacht. 

Neben einer Verminderung des Energieverbrauchs durch einen bewussten Umgang mit Energie trägt 

das Projekt Energiemanagement dazu bei, dass Energieverantwortliche, Hausmeister*innen und 

Mesner*innen zusätzliches Wissen über ein sparsames, umwelt- und gebäudeschonendes Betreiben 

der Heizanlagen und elektrischen Einrichtungen erhalten. Ein sachlich richtiges und 

umweltschonendes Beheizen und Lüften einer Kirche trägt zum Erhalt des Gebäudes und der Orgel 

bei und verlängert die Zyklen zwischen den einzelnen Renovierungen. 

Durch die Thematisierung des Energieverbrauchs im Kirchengemeinderat und dem Wissen um die 

Beschaffenheit der einzelnen Gebäude und (Heiz-)Anlagen werden hier entscheidende Weichen 

gestellt, wenn es um die Planung von neuen oder die Sanierung/Renovierung von bestehenden 

Gebäuden geht. 
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8. ENERGIEMANAGEMENT UND KIRCHLICHES UMWELTMANAGEMENTSYSTEM 

Das kirchliche Umweltmanagementsystem „Der Grüne Gockel“ klärt Abläufe und Zuständigkeiten. 

Mit dem Grünen Gockel wird die ganze Bandbreite der Umweltthemen angesprochen. Der Energie- 

und Ressourcenverbrauch ist dabei ein wesentlicher Baustein. 

Verbräuche regelmäßig zu überwachen und mit leicht umsetzbaren Schritten Energie zu sparen 

bietet einen niederschwelligen Einstieg in die Umweltarbeit. Das Energiemanagement ist der erste 

und einfachste Schritt in der kirchlichen Umweltarbeit. Gemeinden, die Lust auf „mehr“ bekommen 

haben, können ihre Umweltarbeit zum „Grünen Gockel“ erweitern, der in der Anfangsphase stark 

vom Aufbau eines Energiemanagements geprägt ist. Ebenso ist das Energiemanagement ein Baustein 

bei der Aktion „faire Gemeinde“. 

 

9. RESÜMEE 

Mit dem Energiemanagement haben Kirchengemeinden die Möglichkeit erhalten, den 

Energieverbrauch in ihren Gebäuden mit wenig Aufwand zu kontrollieren und zu reduzieren. Die 

Gemeinden profitieren von den eingesparten Kosten, erkennen Fehler in den Anlagen zeitnah und 

sind sich über die Schwächen ihrer Gebäude und Anlagen bewusst. Energiemanagement ist ein 

wesentlicher Baustein zum schöpfungsgerechten Handeln innerhalb der Gemeinden und ein „Muss“ 

im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche.  

Die Aufgabenbereiche des Energiemanagements erstrecken sich von der Sensibilisierung der 

Kirchengemeinde für einen ressourcenschonenden Umgang mit Energie über die Einführung in das 

Grüne Datenkonto und in das System Energiemanagement. Hierzu bedarf es einer kontinuierlichen 

Betreuung und Weiterentwicklung des Grünen Datenkontos ebenso wie die Vermittlung von Wissen 

an die Teilnehmenden, das von Schulungen über Broschüren, Checklisten, Onlineangeboten wie 

Newsletter, Website, Fernkurs und Erklärfilmen bis zum Besuch in den Gemeinden reicht. Für die 

kommenden Jahre sollte als weitere Aufgabe der Aufbau und die Betreuung eines Netzwerkes zur 

Motivation der Kirchengemeinden und Einbindung des Fachwissens der Beteiligten aufgenommen 

werden. 

Im Verlauf der bisherigen Projektphasen wurde klar, dass es nicht genügt, die Gemeinden nur ins 

Energiemanagement einzuführen. Eine laufende Unterstützung z. B. beim Wechsel der Personen im 

Energieteam und Hilfestellung für offene Fragen sind ebenso nötig wie die Ermutigung und 

Bestärkung der Aktiven zum „kontinuierlichen Weitermachen“. Soll Energiemanagement in den 

Gemeinden erfolgreich weitergeführt werden, ist eine dauerhafte Besetzung der Projektstelle 

erforderlich.  

Januar 2018 


