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Grußwort

Kompetenz vermitteln, die das Klima schützt

Als finanzieller Unterstützer der Schulung für 
Küsterinnen und Küster freue ich mich sehr, dass 
die Fortbildung so gut angenommen wurde.  
Erst das Wissen um effizienten Energieeinsatz  
ermöglicht aktives Handeln und wirksame CO2-
Einsparungen. 
Als regionaler Klimaschutzfonds „proKlima“ 
widmen wir uns seit 15 Jahren dem Ziel, CO2-
Einsparungen durch Effizienzverbesserung 
und den Ausbau erneuerbarer Energien zu 
erreichen. Finanziert wird „proKlima“ von 
enercity sowie den Partnerstädten Hannover, 
Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnen-
berg und Seelze.
Der sinnvolle Energieeinsatz in den ganz be-
sonderen kirchlichen Gebäuden will gelernt 
sein. Es gilt die Möglichkeiten der vorhandenen 
Heizungsanlage im Einklang mit Gemeinde-

Anke Unverzagt
stellv. Leiterin proKlima – Der enercity-Fonds

gliedern, Kirchenbau und Kunstgegenständen 
auszuloten. Das Haus kirchlicher Dienste und 
das Kunstreferat des Landeskirchenamtes der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers, die Handwerkskammer Hannover, das 
Energie- und Umweltzentrum und das Nieder-
sächsische Landesamt für Denkmalpflege haben 
kein Seminar von der Stange durchgeführt. 
Geboten wurde praktische Hilfe für die Fragen 
vor Ort.
Ich habe sehr viel Lernfreude bei den Küste-
rinnen und Küstern erlebt und danke Refe-
renten und Organisationsteam für ihr Engage-
ment. Der Grundstein für aktives Handeln, das 
dem Klimaschutz dient, ist gelegt.

Ev.-luth. Lukaskirchengemeinde Hannover
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Michael Klatt
Landessozialpfarrer, Leiter des Fachbereichs 
Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Han-
novers hat sich – angesichts des Klimawandels 
und zur Bewahrung der Schöpfung Gottes – mit 
ihrem Klimaschutzkonzept zum Ziel gesetzt, in-
nerhalb der Landeskirche in einem Zehnjahres-
zeitraum 25% der CO2-Emissionen einzusparen 
und damit ihren Teil zur Erreichung der Klima-
schutzziele der Bundesregierung beizutragen. 
Ein wesentlicher Teil des Klimaschutzkonzeptes 
ist die Optimierung der Energienutzung in 
kirchlichen Gebäuden. Für diese Aufgabe wird 
ab Mai 2014 zusätzlich ein qualifizierter Klima-
manager im Arbeitsfeld „Kirche und Umwelt-
schutz“ in unserem Haus kirchlicher Dienste zur 
Verfügung stehen.
Ohne die aktive Mitwirkung von Kirchenge-
meinden und Kirchenkreisen vor Ort wird die 
Umsetzung der genannten Ziele allerdings nicht 
gelingen. Die Kirchenvorstände tragen dabei u. 
a. Verantwortung für eine effizientere Energie-
nutzung ihrer Gebäude und damit auch für die 
in allen Gemeinden erforderliche Reduzierung 
der Energiekosten.
Eine - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn 
– Schlüsselfunktion in der Frage der Energie-
nutzung von Gebäuden haben seit jeher die 
Küsterinnen und Küster in den Gemeinden. 
Darauf wird in der vorliegenden Publikation zu 
Recht immer wieder verwiesen. Mit viel Enga-
gement nehmen sie ihre vielfältigen Aufgaben 
wahr, nicht zuletzt bezüglich des Funktionser-
halts der vorhandenen Gebäude. Es war daher 

sachgemäß und zukunftsweisend zugleich, im 
vergangenen November zu einem Pilotprojekt 
Küsterschulung einzuladen. 
Die ausgesprochen positive Resonanz zeigt: 
Es besteht ein hoher Informations- und Hand-
lungsbedarf, und es sollen, so die Bitte aller, in 
Zukunft möglichst weitere Schulungen dieser 
Art angeboten werden. Deutlich ist aber auch 
der Wunsch geäußert worden, zu künftigen 
Schulungen nicht nur den Küster/die Küsterin, 
sondern auch jemanden aus dem jeweiligen Kir-
chenvorstand bzw. einen/eine Baubeauftragte/n 
der Gemeinde dabei zu haben, um die Küster 
später bei der Umsetzung der gewonnenen 
Erkenntnisse und der als notwendig erkannten 
Maßnahmen zur Seite zu stehen. Die Teilnahme 
einer verantwortlichen Person aus der Gemeinde 
würde außerdem helfen, den Informations- und 
Kommunikationsfluss in diesen Fragen zu verbes-
sern und für die Zukunft möglichst zu sichern.
Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die im Vor-
feld, bei der Durchführung und der Nacharbeit 
dieser Küsterschulung ihre Zeit und ihre fach-
lichen Kompetenzen zur Verfügung gestellt 
und Texte für diese Publikation verfasst haben. 
Besonders dankbar bin ich, dass es gelungen ist, 
die Schulung in einem breiten 
kooperativen Netzwerk zi-
vilgesellschaftlicher Akteure 
durchzuführen. Mein Dank 
gilt nicht zuletzt unserer 
Referentin Heike Menne für 
ihr hohes Engagement in 
dem Projekt Küsterschulung 
bis hin zur Erstellung dieser 
Publikation.  

Vorwort
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In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers haben wir aktuell 1.281 Kirchen-
gemeinden, 1.663 Kirchen und Kapellen 
und davon weit 
über 1.000 mit 
historischer Aus-
stattung. Alle Kir-
chengemeinden 
stehen heute vor 
der Herausforde-
rung, nicht nur 
für die bauliche 
Instandhaltung, 
s o n d e r n  a u f -
grund der hohen 
Energiekosten 
auch für die ener-
getische Ertüch-
tigung sorgen zu 
müssen. Gleich-
z e i t i g  s e h e n 
sich außerdem 
Gemeinden mit 
Mitgliederschwund und den Folgen des demo-
grafischen Wandels konfrontiert. In Zeiten des 
Klimawandels geht es darum, unsere Schöpfung 
zu bewahren und CO2 zu reduzieren. Neben der 
Notwendigkeit der Energieeinsparung müssen, 
aber auch die  Aspekte der „Behaglichkeit“ 
der Gottesdienstbesucher und der langfristige 
Schutz unserer Kulturgüter berücksichtigt und 
damit in Einklang gebracht werden. Um Ener-
giekosten in den Kirchen zu senken, verkürzen 
Gemeinden Heizzeiten und drosseln Tempe-
raturen. Die bauphysikalischen Auswirkungen 
sind dabei vor Ort nur selten bekannt. Es sind 

komplexe Zusammenhänge zwischen dem 
Heizvorgang und den damit verbundenen häu-
figen Temperaturschwankungen, der Feuchte 

in der Raumluft 
und den Aus-
wirkungen auf 
die Orgeln (z. 
B. Schimmelbil-
dung) oder die hi-
storischen Kunst-
gegens tände . 
Durch Unwissen 
können Kultur-
güter geschädigt 
werden oder gar 
verloren gehen. 
Kirchengemein-
den stehen in der 
Verpflichtung, 
diese Güter zu 
erhalten und zu 
bewahren. Vor 
diesen komple-

xen Aufgaben steht jede Kirchengemeinde und 
sie stehen vor der Frage: „Wie können und wol-
len wir als Kirchengemeinde zukünftig aufge-
stellt sein?“ So ein Klärungsprozess ist mühsam, 
aber unumgänglich, wenn man gut gerüstet 
und klar in die Zukunft gehen will. Seit einigen 
Jahren findet vielerorts ein Wandel statt: Die 
Besucherzahlen der Gottesdienste nehmen ab 
und die Zahlen der Besuchergruppen unter der 
Woche im Gemeindehaus erhöhen sich.

Einleitung

Energiekosten senken – 
Kirchliche Kunstgüter erhalten

Ev.-luth. St. Johannis-Kirche Uslar
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Die Schlüsselfunktion der Küsterin / 
des Küsters
Angesichts der beschriebenen Entwicklungen 
zeigt sich welche Bedeutung eine Küsterin 
oder ein Küster für seine Kirchengemeinde 
haben kann. Hierzu aus einem Wort an die 
Küsterinnen und Küster von Nikolaus Schnei-
der (Vorsitzender des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland): „Sie schaffen zuallererst 
die Voraussetzung dafür, dass alles, wovon un-
sere Gemeinden leben, stattfinden kann! Keiner 
kennt unsere Kirchen und Gemeindehäuser 
so gut wie Sie. Gottesdienste und Konzerte, 
Gemeindefeste und Seniorennachmittage, 
aber auch der reibungslose Betrieb von Kinder-
gärten, Tagesstätten und Seniorentreffs – all 
das wäre ohne Ihre Mitwirkung, Ihre umsich-
tige Vor- und Nachbereitung nicht denkbar. 
Sie sorgen dafür, dass Menschen sich bei uns 
wohl und willkommen fühlen. Damit geht Ihr 
Dienst über das bloße „Wachen“ über dem 
Gebäude im Sinne eines „custos“ (= Wächter) 
weit hinaus. Sie sind vielmehr die Tür-Öffner 
und sorgen stellvertretend für die ganze Ge-
meinde dafür, dass die Atmosphäre in unseren 
Häusern „stimmt“ Das lässt sich in einem geld-
werten Nutzen nicht messen!“ Die Küsterin / 
der Küster hat eine Schlüsselfunktion in der 
Kirchengemeinde, ihre / seine Aufgaben sind 
organisatorischer, technischer und liturgischer 
Art. Ein breites Spektrum! 

Die Schulung
Wir bieten Küsterinnen und Küstern eine 
technisch verständliche Schulung an, die sie 
fachlich unterstützt. Dafür haben wir das vor-

liegende Angebot konzipiert. Ziel der Schulung 
ist, Küsterinnen und Küster in die Lage zu 
versetzen die technische Gebäudeausrüstung 
ihrer Liegenschaft besser zu verstehen und den 
heutigen Herausforderungen entsprechend zu 
betreuen. Die Schulung ist so angelegt, dass 
auch Personen ohne technische Vorkenntnisse 
belastbare Handlungs- und Entscheidungskom-
petenzen für einen optimierten Betrieb der 
gebäudetechnischen Anlagen erhalten und 
auf ein richtiges Verhalten beim Heizen und 
Lüften hinwirken. Es geht darum, sensibilisiert 
zu werden, Probleme und Schwachstellen zu 
erkennen –  nicht notwendigerweise selbst zu 
beheben – und zu wissen, an wen man sich 
wendet. Zur Vorbereitung der Küsterschulung 
fanden mehrere Arbeitsgespräche zwischen 
dem Arbeitsfeld „Kirche und Umweltschutz“ im 
Haus kirchlicher Dienste und den Kooperations-
partnern statt: Handwerkskammer Hannover, 
Sachverständigen- und Energieberatungsbüro 
Bernd Wulfestieg, Energie- und Umweltzen-
trum am Deister e.V., Niedersächsisches Lan-
desamt für Denkmalpflege, Kunstreferat der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und proKlima 
Hannover. Folgende Module wurden herausge-
arbeitet: Bauphysikalische Zusammenhänge an 
der Gebäudehülle und Grundlagen der Anla-
gentechnik inklusive Energieeinsparhinweise, 
neue Richtlinien zum Heizen und Lüften in 
Kirche und Kapellen / Vorstellung körpernaher 
Heizsysteme, Schadensbilder in Sakralbauten 
und Vorstellung des Kunstreferates / Wartungs-
verträge.
Zum Schluss sei darauf hingewiesen: Das Schu-
lungsangebot ist wie ein bunter Angebots-

Energiekosten senken – Kirchliche Kunstgüter erhalten



5

strauß zu sehen, aus dem sich die jeweilige Kü-
sterin / der jeweilige Küster das herausnehmen 
kann, was der täglichen Arbeit hilft. Ziel der 
Schulung ist es auch, durch größere Kompetenz 
die Küster/innen und ihre Position in ihren Kir-
chengemeinden zu stärken. 
Durch die großzügige finanzielle Unterstützung 
von proKlima, die konstruktive Zusammenar-
beit aller Kooperationspartner, sowie der Bereit-
schaft der Ev.- luth. Lukaskirche Hannover und 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Letter 
(Hannover) sich als Tagungsstandorte zur Ver-
fügung zu stellen, konnte diese umfangreiche 
dreitägige Schulung  gut vorbereitet, durchge-

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Letter (Hannover)

Energiekosten senken – Kirchliche Kunstgüter erhalten

führt und ausgewertet werden. Die gute Arbeits- 
atmosphäre und die positive Grundstimmung 
aller zogen sich wie ein roter Faden durch die 
drei Tage. Allen Beteiligten – auch in der Erstel-
lung der vorliegenden Broschüre – sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.

Hannover, im März 2014

Heike Menne
Architektin, Referentin 
im Arbeitsfeld Kirche und Umweltschutz
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Interview mit

Dr. Frank-Peter Ahlers

Herr Dr. Ahlers, Sie sind Abteilungsleiter des 
Zentrums für Umweltschutz der Handwerks-
kammer Hannover und verfügen über lang-
jährige Erfahrung im Bereich  der Aus- und 
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften 
aus Handwerksbetrieben und deren Partner bei 
Ingenieurbüros und Immobilienbesitzern. Von 
Anfang an waren Sie bei den Arbeitsgesprächen 
zur Küsterschulung dabei. 

Haben Sie persönlich Berührungspunkte mit 
Küsterinnen oder Küstern gehabt?

Beruflich hatte ich ein sehr positives Erlebnis, 
als ich zum ersten Mal miterlebt hatte, was ein 
Küster kann und mit welchem Feuer er seinen 
Job macht. Für unseren Energieberaterlehrgang 
fragten wir bei einer Kirchengemeinde an, ob 
sie uns einen Raum für unsere Schulung anbie-
ten könnte. Innerhalb sehr kurzer Zeit richtete 
der Küster für uns einen Raum inklusiv tech-
nischer Ausrüstung her. Trotz des Arbeitsdruckes 
auf Grund dieser sehr kurzfristigen Aktion war 
er mit richtig guter Laune dabei. Das war be-
eindruckend. Wir kamen natürlich ins Gespräch 
auch darüber, was ein Küster alles so „kurz mal 
eben“ zu erledigen hat.

Heike Menne, Architektin, 
Referentin im Arbeitsfeld 
Kirche und Umweltschutz 
im Gespräch mit 
Dr. Frank-Peter Ahlers, 
Abteilungsleiter des Zentrums 
für Umweltschutz der Hand-
werkskammer Hannover

Und dann kam für mich ein Satz, der hängen-
geblieben ist. Er sagte, er wüsste gerne mehr 
über das was er tue und warum er es tut. Ent-
scheidungen z. B. hinsichtlich des Lüftens und 
Heizens trifft er mit nach bestem Wissen und 
Gewissen und hofft, dass er dabei für alle alles 
richtig macht. Er stehe häufig zwischen Baum 
und Borke, alle fordern z. B. mach kalt – mach 
warm, es ist stickig oder es zieht hier usw.
Den Beruf des Küsters lernt man ja nicht in 
der Schule und mir wurde klar, dass man ihm 
Hintergrundwissen schuldet, damit er seiner all-
täglichen Entscheidungen mit mehr Sicherheit 
treffen kann: Auf der einen Seite um den mög-
lichst effizienten und verantwortungsvollen 
technischen Betrieb in Sakralbauten gewährlei-
sten zu können, auf der anderen aber auch um 
sich fachlich gegenüber dem Kirchenvorstand 
und den vielen anderen Nutzern von Gemeinde 
sprechfähig machen zu können. Die meisten 
Küster haben es mit einer Haustechnik und Bau-
substanz zu tun, die oft im wahrsten Sinne des 
Wortes historisch zusammengewachsen ist. Und 
sie sollen Rede und Antwort stehen für jeden 

Ev.-luth. Lukaskirchengemeinde Hannover
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Handwerker der fragt wie das funktioniert und 
das meist zwischen Tür und Angel.

Wie sieht es seitens des Handwerkers aus?

Ja, auch die Handwerkerseite steckt bei Kirchen-
bauten oft in einem Dilemma. Es besteht häufig 
ein erheblicher Zeit- und Erwartungsdruck im-
mer „sofort“ die fachlich richtige Einschätzung 
über die vorhandene Technik, möglich Fehler 
und deren Beseitigung zu geben. Unabhän-
gig ob es sich um Kirchen, Gemeindehäuser 
oder andere kirchliche Bauten handelt – es ist 
häufig einfach nicht möglich, die vorhandene, 
gewachsene Haustechnik oder die Konstruk-
tionen immer sofort zu verstehen. Vielleicht 
betreut die Firma das Objekt 10 Jahre, aber es 
ist naturgemäß nicht immer der gleiche Mitar-

beiter vor Ort. Die Ausbildung im Handwerk 
ist vielfach mittlerweile sehr komprimiert, ein 
Gemeindehaus oder eine Kirche sind besondere 
Objekte, kein Tagesgeschäft. Hier können durch 
falsche Einschätzung schwerwiegende Fehler 
entstehen. Optimal wäre es, wenn zum Beispiel 
die Anlagentechnik in einem Kirchengebäude 
vollständig dokumentiert wäre und griffbereit 
für den Handwerker vor Ort bereit liegt. 
Zum Job des Handwerkers gehört auch, fachge-
recht in die komplette Steuerung den Kunden 
einzuweisen. Doch das ist in der Praxis häufig 
ein fast unlösbares Problem, wenn Handwerker 
und Küster – als Vertreter des Eigentümers – un-
ter Zeitdruck ihrem eigenen Anspruch gerecht 
werden wollen, alles richtig erklärt zu haben 
bzw. tatsächlich auch alles so verstanden zu 
haben, dass sie auch bei kleineren Problemen 
damit zurechtkommen.

Kann diese Schulung ein Weg in die richtige 
Richtung sein, die Küsterin / den Küster fachlich 
zu unterstützen?

Auf jeden Fall, alle wichtigen Bereiche wer-
den vorgestellt, der Küster kann vorhandenes 
Wissen auffrischen, Neues dazulernen, sich mit 
anderen Kollegen austauschen und Netzwerke 
aufbauen zur gegenseitigen Unterstützung. 
Langfristig gesehen wird die Kirche sich überle-
gen müssen, wie das Gemeindeleben lebendig 
gehalten werden kann, trotz Kostendruck, 
Sanierungsstau, demografischen Wandels und 
Kirchenaustritte.
Es lohnt hierbei vielleicht in Blick ins europä-
ische Ausland. Die anglikanischen Gemeinden 

Interview mit

Dr. Frank-Peter Ahlers

Ev.-luth. Lukaskirchengemeinde Hannover
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in Großbritannien stehen beispielsweise vor 
denselben Problemen. Die Finanzierung sieht 
aber beispielsweise schon seit vielen Jahren 
ganz anders aus als in Deutschland. Es gibt dort 
z.B. keine Kirchensteuer. Über die Spenden ih-
rer Mitglieder finanzieren die Gemeinden dort 
die Kosten für Betrieb, Bauunterhaltung und 
Personal selber. Lediglich das Gehalt und die 
Dienstwohnung des Geistlichen werden über 
die Diözesanumlage finanziert. Ein nicht zu 
unterschätzender Effekt dieser Autarkie besteht 
dabei darin, dass allen Verantwortlichen in der 
Gemeinde klar ist, wie wichtig der (energie)
kosteneffiziente Betrieb der Kirchengebäude ist 
und welche Wertschätzung sie den haupt- und 
ehrenamtlichen Küstern entgegenbringen, die 
dieses sicherstellen. Wertschätzung bedeutet 
dabei nicht nur, den Küstern Entlohnung oder 
Dank für die Arbeit zu geben, sondern ihnen 
auch die Möglichkeit zu geben, sich das erfor-

Interview mit

Dr. Frank-Peter Ahlers

derliche Wissen anzueignen, das zum Wohle 
der Gemeinde eingesetzt wird.

Was erhoffen Sie sich von dieser Schulung?

Ich würde mich freuen, wenn es gelingt, dass 
der Funken, der bei den Pilotschulungen auf die 
Küster übergesprungen ist, in die Gemeinden 
überspringt. Wenn Küster, Kirchenvorstand und 
die anderen Nutzer der kirchlichen Gebäude 
zusammenarbeiten – und in Zukunft vielleicht 
auch zusammen Energieeffizienz lernen –, wird 
es sicherlich gelingen, die Umwelt zu entlasten 
und den einen oder anderen Euro statt für Heiz-
kosten für Gemeindearbeit oder den Erhalt von 
Kunstwerken zu verwenden. 

Danke, Herr Dr. Ahlers, für das gute bedenkens-
werte Gespräch!
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Tipps und Hinweise 
zur Heizungsoptimierung

Lange haben Frau Menne und ich überlegt, 
wie wir die Fortbildung gestalten sollen. Wir 
wussten nur wenig über die Vorkenntnisse der 
Küster. Im Vorfeld des Kurses habe ich einige 
Gebäude besucht und dabei festgestellt, dass 
die Küster erhebliches Wissen über ihre zu 
betreuenden Gebäude haben. Auch sind die 
Heizungen bei weitem kein Fremdwort für die 
Küster. Auf diesem Wissen habe ich versucht, 
meinen Part, Schulung der Heizungs- und An-
lagentechnik, aufzubauen. 
In dieser Broschüre möchte ich den Tageskurs 
Heizungs- und Anlagentechnik wiedergeben. 

Es wäre ein Erfolg, weitere Küster und Hei-
zungsbeauftragte für Folgekurse zu gewinnen. 
In Heizungsanlagen befinden sich unerkannt 
erhebliche Energieeinsparpotenziale, die häufig 
mit wenig Aufwand aktiviert werden können. 

Bernd Wulfestieg
Heizungsbaumeister, Sachverständigen- 

und Energieberatungsbüro 

Es gibt dafür den allgemein gültigen Begriff 
„Geringinvestive Maßnahmen“. Auf diesen 
Bereich zielt hauptsächlich meine Schulung. 
Bevor ich mit der Schilderung beginne, möchte 
ich mich bei der im Kurs anwesenden Gruppe 
bedanken. Die Damen und Herren waren sehr 
aufgeschlossen, wissensdurstig, sie haben sehr 
interessiert und kompetent nachgefragt.

Wenn das Wissen über die Gebäudeeinordnung 
bezüglich der Energieverbrauchskennwerte der 
Kirche oder der angeschlossenen Gebäude wie 
Gemeindehaus, Kindergarten usw. vorhanden 
ist, besteht eine gute Handlungsvorlage. Es 
hilft bei der Entscheidung „muss etwas getan 
werden?“ und „wie dringend ist es?“.

Berechnung Energieverbrauchskennwert

Der Energieverbrauchskennwert bezieht sich 
auf verbrauchte Kilowattstunden pro m² in 
einem Jahr, kurz kWh/m²a.
Energieverbrauchskennwerte für Gemeinde-
häuser liegen im Mittel bei 105 kWh/m²a für 
Heizung und 20 kWh/m²a für Strom 1. Wenn Hei-
zungsverbräuche deutlich über diesen Mittel-

1 Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchs-

kennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäu-

debestand vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (07/2009)

Ev.-luth. Lukaskirchengemeinde Hannover
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wert liegen, sind sie in den allermeisten Fällen 
(über 90%) Heizungsverlusten zuzuschreiben.   

Die EnergieAgentur NRW stellte Daten aus 
Beratungen kirchlicher Gebäude in der neben-
stehenden Tabelle zusammen. Diese Ergebnisse 
waren erschreckend hoch und zeigen den 
dringenden Handlungsbedarf. Die Energiever-
brauchskennwerte lagen für Kirchengebäude 
im Mittel bei 200 kWh/m²a für Heizung und 
bei 12 kWh/m²a für Strom. Gemeindezentren 
lagen bei 175 kWh/m²a für Heizung und bei 17 
kWh/m²a für Strom.

Beispielrechnung:
Das Verbrennen von einem Liter Öl erzeugt 
ca. 10 kWh Heizleistung (genau 10,09). Das 
Verbrennen von einem m³ Gas erzeugt auch 
ca. 10 kWh Heizleistung, (genau zwischen 8,5 
- 11,2 kWh).
Abrechnungen der Versorger werden haupt-
sächlich nach kWh erstellt. Die Berechnung ist 
ganz einfach und soll am Beispiel eines Gemein-
dehauses nachvollzogen werden: Es wird der 
Jahresverbrauch in kWh durch die beheizte Flä-
che geteilt. Heizungsverbrauch im Jahr: 13.000 
m³ Gas, also 130.000 kWh Gas / 540 m² (beheizte 
Fläche) = 240,74 kWh/m²a.Der Verbrauch liegt 

Tipps und Hinweise zur Heizungsoptimierung

Fläche

[m²]

Wärme

Mittelwert

[kWh/m²a]

Bandbreite

[kWh/m²a]

Strom

Mittelwert

[kWh/m²a]

Bandbreite

[kWh/m²a]

Kirche 450 165 50….275 11 3….18

Kindergarten 500 190 120….260 22 15….29

Gemeindezentrum 620 155 80….230 16 7….25

Pfarrhaus 205 190 130….250 19 7….31

Verwaltungs- 
gebäude

2.500 145 100….190 37 25….48

Schulen 4.200 150 110….190 15 9….22

Tagungshäuser 5.400 190 155….250 51 27….74

Altenwohnstätten 5.500 205 135….270 66 51….82

Die Bandbreite entspricht der statistischen Standardabweichung =>2/3 der Kennwerte 
Die Werte basieren auf Daten der EnergieAgentur.NRW und des Bistums Hildesheim.  
Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an die VDI 3807. (Stand: September 2013)

Typische Energiekennwerte
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weitaus über dem Vergleichswert nach EnEV 
2009 für den Heizenergieverbrauchskenn-
wert von 105 kWh/m²a. Liegt der Verbrauch 
deutlich über dem Durchschnitt, muss davon 
ausgegangen werden, dass die Ursache in der 
Heizungs- oder Anlagentechnik zu suchen ist. 
Stromverbrauch im Jahr: 13.000 kWh / 540 m² = 
24 kWh m² Jahr Der Verbrauch liegt über dem 
Vergleichswert nach EnEV 2009 für den Strom-
verbrauchskennwert bei 20 kWh m²a. 
Der Heizungsverbrauch ist erheblich zu hoch, 
der Stromverbrauch ist auch zu hoch. Es muss 
schnellstmöglich etwas getan werden. Die 
in dem Beispiel genannten, erhöhten Strom-
verbräuche könnten mit der Heizung zusam-
menhängen. Umwälzpumpen gehören zu den 
häufigsten, unerkannten Stromverbrauchern. 
Sie als Betreuer Ihrer Heizungsanlage schalten 
vermutlich sobald wie möglich im Frühjahr 
Ihre Heizungsanlage am Hauptschalter des 
Heizkessels ab. Haben Sie damit auch die Um-
wälzpumpen für die Heizung abgeschaltet? In 
älteren Heizungsanlagen, leider auch in neu 
installierten Anlagen muss die Pumpe separat 
abgeschaltet werden. Bei älteren Pumpen ist es 
schwierig festzustellen, ob sie noch laufen, ist 
schwierig. Legen Sie einen Schraubenzieher an 
das Pumpengehäuse und Ihr Ohr, damit ist der 
Pumpenlauf zu hören. Eine unnötig laufende, 
alte Pumpe verbraucht für das 540 m² Gebäude 
pro Stunde ca. 0,45 kWh. In 100 Tagen sind das 
1080 kWh. Im Fall unserer Musterrechnung 
kommt man durch Abstellen der Pumpe dem 
Stromvergleichswert schon näher. 13.000 kWh 
- 1.080 kWh = 11.920 kWh / 540 m² = 22 kWh/m² 
Jahr. 

Das Arbeitsfeld Kirche und Umweltschutz des 
Hauses kirchlicher Dienste stellt ein Excel Tool 
„Das Grüne Datenkonto“ zur Verfügung, um 
die Verbräuche einzutragen. Um das Programm 
zu nutzen werden kostenlose Schulungen 
durchgeführt.
Zum Erreichen des Heizungsvergleichswerts ist 
ein genaueres Nachschauen erforderlich. Viele 
Ursachen sind mit geringinvestiven Maßnah-
men behebbar.

Ursachen für erhöhten Verbrauch 
könnten sein:

• Falsch eingestellte Heizungsregelungen
 Durch richtige Einstellung der Heizungsrege-

lung werden auch die Verluste durch die Wär-
meerzeugung (Stillstands Verluste) geringer.

• Falsche Nutzung  
 Beispiel Heizkörperabstellen, Heizkessel wei-

terbetreiben. Wärme, die nicht gebraucht 
wird, bleibt nicht erhalten. Sie wird über den 
Schornstein, die Kesseloberflächen, schlecht 
oder nicht gedämmte Außenteile abgeführt. 
Werden Heizkörper abgestellt, der Heizkessel 
aber weiter betrieben, wird die nicht ge-
brauchte Wärme über den Schornstein, die 
Kesseloberfläche, usw. entsorgt (Stillstands 
Verluste). Es ist wie Fahren mit dem Auto auf 
Vollgas (Kessel heizt) und gleichzeitig Brem-
sen (Heizkörperventile schließen)

• Falsche oder unqualifizierte Installationen
 Leider gibt es sehr viele Möglichkeiten, falsche 

Installationen durchzuführen. Zum Beispiel 

Tipps und Hinweise zur Heizungsoptimierung
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• Investive Maßnahme: Kesseltausch
 Beim Kesseltausch muss unbedingt auf die 

richtige Kesselleistung geachtet werden. Hier 
eine Beispielberechnung zur Überprüfung der 
richtigen Kesselgröße: Verbrauch der letzten 
Jahre, im Mittel 116000 kWh. Dann lautet 
die Berechnung 116000 kWh (Verbrauch im 
Jahr) / 1800 h (angenommene Betriebsstun-
den) = 64 KW  Der neue Kessel sollte ca. 64 KW 
Heizleistung erzeugen. Das ist nur ein sehr 
grober Richtwert, der aber zeigen kann, wenn 
eine Planung komplett daneben liegt. Liegt 
die Planung des Installateurs wesentlich da-
neben, sollten Sie den Heizungsbeauftragten 
darauf aufmerksam machen. Abhilfe bietet 
die korrekte Berechnung des hydraulischen 
Abgleichs vor dem Umbau. In der Berechnung 
werden die wichtigsten Daten wie Heizkes-
selgröße, Heizkurveneinstellung, Pumpen-
leistung errechnet. Wenn der Kessel zu groß 
bemessen wurde, ist er reparaturanfälliger, 
hat einen zu hohen Verbrauch, Geräte- und 
Montagekosten sind teurer, die Stillstands 
Verluste sind höher. Bei modernen Brenn-
wertgeräten entsteht ein häufiges An- und 
Ausschalten des Brenners, weil die Modula-
tion (Anpassung der Brennerflamme an den 
Bedarf) nicht ausreicht. 

• Angebotsprüfung: Erneuerung der Heizungs-
anlage 

 Wird im Angebot auf korrektes Heizungsfüll-
wasser eingegangen? Unbehandeltes Hei-
zungsfüllwasser muss nach VDI 2035 entkalkt 
oder entsalzt werden! Wird im Angebot das 
Spülen der Rohre- und Heizkörper angebo-

Tipps und Hinweise zur Heizungsoptimierung

2 Überströmventile sind Rohrverbindungen zwischen Vor- 

und Rücklauf die in früherer Zeit zur Entlastung von nicht 

einstellbaren Umwälzpumpen gebraucht wurden. Sie sollen 

überschüssige Pumpenleistung auf direktem Weg wieder 

zum Heizgerät zurückbefördern. In Zeiten regelbarer 

Umwälzpumpen und Brennwertheizgeräten sind Überströ-

mungen überflüssig. Sie heben die Rücklauftemperatur an 

und zerstören alles was durch den hydraulischen Abgleich 

bewirkt wurde.

Ev.-luth. Lukaskirchengemeinde Hannover

Überströmventile2 bei Brennwertheizungen. 
Auch Wartungen werden häufig nicht kompe-
tent genug durchgeführt. 
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ten? In Bestandsanlagen befinden sich er-
hebliche Mengen Schwebteile und Schlamm. 
Das könnte zur Verstopfung von Heizkörper-
ventilen und Wasserdurchgängen in Brenn-
wertgeräten führen. Wird Wärmedämmung 
nach der gültigen Energieeinsparverordnung 
(EnEV) angeboten? Alle neu verlegten Rohre 
müssen nach Vorschrift gedämmt werden.  
Auch vorhandene Rohre müssen, wenn er-
forderlich, nachgedämmt werden.

• Nicht oder falsch durchgeführter Hydrau-
lischer Abgleich3

 insbesondere bei Brennwertheizgeräten. 
Bei Kesselneumontagen ist ein korrekter 
Hydraulischer Abgleich laut DIN und VOB 
vorgeschrieben.

• Nachtabsenkung
 Die sogenannte Nachtabsenkung ist ein sehr 

kritisches Thema. In Gebäuden mit massiven 
Außenwänden und nur kurzen Nutzungspau-

Tipps und Hinweise zur Heizungsoptimierung

3 Der hydraulische Abgleich ist ein Begriff der opti-

mierten Wasserverteilung in Heizungsanlagen. Es werden 

jedem Heizkörper nur soviel Wasser zugeteilt wie für 

die Erwärmung des Raumes gebraucht wird. Für einen 

korrekten hydraulischen Abgleich ist eine Raumheizlast-

berechnung erforderlich. Weiterhin eine Möglichkeit 

die Durchflusswassermengen durch den Heizkörper kon-

trolliert zu begrenzen. Der Vorteil, sämtliche Heizkörper 

werden nach Raumbedarf erwärmt, es werden deutlich 

kleinere Umwälzpumpen gebraucht und die Rücklauf-

temperatur wird gesenkt. Das Senken der Rücklauftem-

peratur verbessert den Brennwerteffekt in Brennwert-

heizgeräten und senkt somit den Verbrauch um 5-10%. 

Detailfragen klärt die Broschüre „Hydraulischer Abgleich 

in Heizungsanlagen“ Autor B. Wulfestieg.

Ventil vor Wärmedämmung: 
Oberflächentemperatur 62,5 °C

Ventil nach Wärmedämmung: 
Oberflächentemperatur 22,8 °C



14

sen sollte die Absenkung nur sehr geringfügig 
eingestellt werden. Ausgekühlte Wände und 
Möbel verschlechtern die Raumbehaglichkeit 
und das Verlangen nach überhöhter Raum-
temperatur steigt. Durch starkes Nachheizen 
verliert ein modernes Brennwertheizgerät 
seinen guten Wirkungsgrad. Bei Gebäuden, 
z. B. Fertighäusern mit leichten Wänden kann 
die Absenkung höher gewählt werden weil 
keine Wärmespeicherung der Wände besteht.

• Zentrale Warmwasseranlagen  
 Ein großes Verlustpotenzial befindet sich in 

zentralen Warmwasseranlagen. Die Warm-
wasserzirkulation gehört zu den größten 
unerkannten Energieverbrauchern. 30 - 40% 
des Gesamtwärmeverbrauchs sind keine 
Seltenheit, Spitzen bis 70% sind schon ge-
messen worden. In vielen Gebäuden wird 
Warmwasser selten gebraucht, da wären 
Überlegungen, die Warmwasseranlagen 
stillzulegen und Kleingeräte einzubauen, die 
richtige Lösung.

• Wärmedämmung von Heizungsrohren
 Wärmedämmung von nicht gedämmten Hei-

zungsrohren und Absperrorganen. Ein nicht 
gedämmtes Absperrventil an einem Rohr 
mit 60mm Durchmesser und dauerhaft 70°C 
Temperatur verbraucht so viel Heizenergie 
wie eine kleine Wohnung im Winter. Lösung: 
das Ventil mit Mineralwolle einpacken. Vor-
her auf Undichtigkeiten überprüfen! Sieht 
nicht schön aus, bewirkt aber viel. Das sind 
nur einige Punkte die hohe, unnötige Hei-
zungsverluste erzeugen. Es ist sehr sinnvoll, 

für alle Gebäude der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers eine Verbrauchs-
bewertung (in kWh/m²a) zu erstellen, um 
energetische Ausreißer zu erkennen und so-
mit auch Maßnahmen einzuleiten. Die ange-
sprochenen Themen bilden einen Ausschnitt 
meines Schulungstages, wichtige Themen 
wie die Trinkwasserhygiene wurden ebenfalls 
besprochen. Aus Unkenntnis ist sie in vielen 
Häusern problematisch.

Ich bedanke mich ausdrücklich bei proKlima 
Hannover, insbesondere Frau Unverzagt, für 
die Unterstützung des Pilotprojekts, dem Haus 
kirchlicher Dienste, insbesondere Frau Menne 
und der Handwerkskammer Hannover, Herrn 
Dr. Ahlers für das entgegengebrachte Vertrauen.

Tipps und Hinweise zur Heizungsoptimierung
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Bauphysikalische Zusammenhänge und gering-
investive Einsparhinweise der Gebäudehülle

Am 2. Tag schulten wir im Gemeindehaus der 
Evang.-luth. St. Michael Kirchengemeinde in 
Hannover-Letter. Es ist ein unsanierter Altbau 
nach 1960, den wir häufig in Kirchengemein-
den antreffen. Altbauten verschlingen im un-
sanierten Zustand oft hohe Heizkosten.  Will 
man die Energiebilanz eines solchen Gebäudes 
erstellen, lautete die Frage: Welche Energieströ-
me gibt es und besonders,  wie viel fließt wo 
hinaus? Als Energieeintrag wird die zugeführte 
Energie in Form von Öl, Gas und Hilfsenergie 
aus Strom angerechnet. Aber auch solare Ge-
winne durch Sonnenenergie, interne Gewinne 
von Menschen und der Stromverbrauch werden 
mitbilanziert. Auf der anderen Seite haben wir 
die Energieverluste die durch die Gebäudehülle 
entweichen wie: Verluste durch das Lüftungs-
verhalten von Bewohnern, durch Fugen in 
Fenster- und Türdichtungen, sowie durch den 
Warmwasserverbrauch und Verluste in der An-

lagentechnik. Typische Schwachstellen an der 
Gebäudehülle sind: Das ungedämmte Dach, 
die ungedämmte Außenwand, Kellerdecke,  
1 Scheibenfenster, 2-Scheiben Isolierglas, Glas-
bausteine und Türen. Das Nutzerverhalten 
spielt in der Wahl der Raumtemperatur eine 
große Rolle. 

Energieverluste an Fenstern und Türen                                                                                                                
Eine Übung mit der sog. Blower-Door-Methode 
(Luftdurchlässigkeitsmessung) mit Unterstüt-
zung von Temperatur- und Luftfeuchtemess-
geräten, sowie deren Auswertung sollte die 
Entscheidungsfindung erleichtern: „Welche 
Maßnahmen lassen sich am konkreten Objekt 

Wilfried Walther
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter und Dozent, 
Sachverständiger und Berater für Bauphysik

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Letter (Hannover) 
– Bloor-Door-Methode (Luftdurchlässigkeitsmessung)

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Letter (Hannover) 
– Thermografie Kamera (Wärmebild)
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Bauphysikalische Zusammenhänge 

und geringinvestive Einsparhinweise der Gebäudehülle

identifizieren und können mit geringen finan-
ziellen Aufwand umgesetzt werden?“ Mit Hilfe 
eines in der Außentür eingebauten Ventilators 
wurde eine Windstärke 4 bis 5 Beaufort simu-
liert, um die Undichtheiten an den Fensterfugen 
fühlbar und mit einer Thermografie Kamera 
sichtbar zu machen. Energieverluste finden 
dann statt, wenn die Raumlufttemperatur hö-
her ist als die Außenlufttemperatur. Je niedriger 
diese Temperaturdifferenz ist, desto weniger 
Energie wird benötigt. Z. B. in Aufenthaltsräu-
men haben wir 20°C in Nebenräumen 15°C, im 
Treppenhaus 12°C. Es entweicht die Wärme vom 
Warmen ins Kalte einmal durch die sogenannte 
Transmission, also durch alle festen Bauteile 
(Wand, Fenster), und durch die Luftbewegung, 
(Lüftung, Leck stellen). Deshalb sollte nicht nur 
die Glasscheibe „gut dämmend sein“, sondern 
auch darauf geachtet werden, Verbindungs-
türen geschlossen zu halten und die Dichtungen 
zu überprüfen. Zuglufterscheinungen von der 
Außentür empfinden wir als unangenehm mit 
der Folge, dass die Raumtemperatur höher 
gestellt wird. Besser wäre die Außentür aufzu-
arbeiten und ggf. automatische Türschließer 
einzubauen, damit die Raumlufttemperatur 
niedrig sein kann. Zuglufterscheinungen ent-
stehen auch an undichten Fenstern. Zwischen 
Fensterrahmen und Flügel (Glasrahmen) fehlen 
bei älteren Fenstern häufig die Dichtungen. 
Bei Wind werden durch eine flackernde Kerze 
in der Nähe des Fensterflügels solche Luftbe-
wegungen leicht sichtbar, oder mit dem Hand-
rücken leicht fühlbar. Aber auch ohne Wind, 
(leider nicht mehr sichtbar und fühlbar) kann 
warme Luft von innen nach außen entweichen, 

wenn Windsog auf die Gebäudehülle wirkt. 
Zieht man ein Blatt Papier zwischen Rahmen 
und Flügel des geschlossenen Fensters hindurch, 
weist das auf Undichtigkeiten hin. Bei „schüt-
zenswerten“ Holzfenstern können diese aufge-
arbeitet werden. Oft ist es möglich in den alten 
Holzrahmen ein neues energiesparendes Glas 
zu setzen oder man setzt von innen ein neues 
Isolierglasfenster in der Flucht der Innenwand 
davor, eine sogenannte Kastenkonstruktion, die 
häufig im Altbau angewandt wird. Die Innen-
fenster können ggf. im Sommer ausgehängt 
werden, um die Fensterbank besser nutzen zu 
können. Bei einem unsanierten Altbau ist der 
U-Wert1 des Fensters (2,5 - 3,5 W/m²k) deutlich 
schlechter als derjenige einer Altbauwand (um 
1,4 W/m²k). Durch den Neueinbau eines Fensters 
(0,9 – 1,2) Wm²k) würde sich das umkehren.
Eine Schimmelbildung in den Umgebungsflä-
chen des Fensters entsteht nur dann, wenn die 
Raumluftfeuchte während der Sanierung und 
danach, höher als vorher ist. Tipp: Fassaden-
dämmung und Fenstertausch sind eine ideale 
Ergänzung gegen Schimmelbildung. 

Energieverlust Heizkörpernische
Auf der Wärmebildaufnahme sehen wir deut-
lich die hohen Temperaturen im Bereich der 
Heizkörpernische. Dort, wo es am wärmsten 
ist, ist die Dämmwirkung der Wand (meist nur 
einschaliges Mauerwerk) am geringsten. Somit 
ist das Anbringen von sog. Thermotapeten eine 

1 U-Wert:  Wärmedurchgangskoeffizient als Maß für den 

Wärmestrom in Watt durch einen festen Körper, Tempera-

turdifferenz 1 Kelvin pro m²
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Bauphysikalische Zusammenhänge 

und geringinvestive Einsparhinweise der Gebäudehülle

investive, aber bereits nach kurzer Zeit durch 
Heizkostenersparnis bezahlte Maßnahme, die 
auch selbst ausgeführt werden könnte. Sie wer-
den z. B. mit einem Fliesenkleber aufgeklebt.  
(Materialbestellung z. B. Korff Thermotapeten).  

Taupunkt, relative Luftfeuchte, 
absolute  Luftfeuchte 
Zum Verständnis von Schimmelwachstum (bei 
80% relative Luftfeuchtigkeit) ist es notwendig 
die Zusammenhänge zwischen Taupunkt, rela-

tiver Luftfeuchte und absoluter Luftfeuchte zu 
verstehen.  Der Taupunkt oder die Taupunkt-
temperatur ist erreicht, wenn 100% relative 
Luftfeuchtigkeit erreicht wird (Nebel).  Bei 
100% relative Luftfeuchtigkeit ist die Luft mit 
Wasserdampf gesättigt mehr kann sie nicht 
mehr aufnehmen. Dies wird dann maximale 
absolute Luftfeuchtigkeit genannt. Je wärmer 
die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie 
aufnehmen: Bei 0°C ca. 5 g/m³ oder bei 20°C 17,3 
g/m³. Unsere Luftfeuchtemessgeräte messen 

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Letter (Hannover)
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leider nicht den Wasserdampfgehalt der Luft, 
sondern können dieses nur relativ angeben. 
Zeigt ein Messgerät 25°C Lufttemperatur und 
40% relative Luftfeuchtigkeit an, muss man in 
einer Tabelle nachschauen: 25°C  kann max. 23 
g/m³ enthalten und bei 40%  sind darin dann 
ca. 9,22 g Wasserdampf in einem Kubikmeter 
Luft enthalten (absoluter Feuchtegehalt der 
Luft). Kühlt man diese Raumluft auf 10°C ab 
(z.B. in die Nähe der Fensterlaibung),  so kann 
diese Luft max. 9,1 g/m³ aufnehmen und es 
entsteht eine rel. Luftfeuchte von 100%. Fällt 
die Temperatur weiter auf 5°C kann die Luft 
nur 6,8 g/m³ (absoluter Feuchtigkeitsgehalt) 
Wasserdampf halten, der Rest kondensiert an 
der Oberfläche. Das bedeutet 25°C Lufttempe-
ratur / 40% rel. Luftfeuchtigkeit enthalten die 

gleiche Menge Wasserdampf wie 10°C/100% 
rel. Luftfeuchtigkeit. Als Beispiel sei genannt 
der beschlagene Spiegel nach dem morgend-
lichen Duschen oder die kalte Flasche Bier aus 
dem Kühlschrank, die beschlägt, wenn sie ins 
Warme gestellt wird. Im Sommer besteht  be-
reits  bei  Oberflächentemperaturen unter 17°C 
die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf der 
Oberfläche bildet. Daher ist es so problematisch 
im Sommer die Kirchentüren offen zu halten. 
Im Winter enthält die Außenluft wenig Was-
serdampf. Gelangt diese Außenluft ins Zimmer 
und wird sie erwärmt, erhalten wir eine frische, 
trockene Raumluft.  Die ins Freie entlüftete 
warme Raumluft enthält viel Wasserdampf 
und somit ist es im Winter leicht möglich, die 
Raumluft trocken zu halten. Wer zu viel lüftet. 
oder wenn die Wohnung nicht dicht ist (Fenster, 
Türen, s.o.), klagt über eine zu trockene Luft mit  
z. B. trockenen Schleimhäuten. Ein Thermo-/
Hygrometer ist ein wichtiges Messgerät um 
richtig zu entscheiden. 

Wo findet man häufig Schimmel, 
wie wird er verursacht und wie kann er 
beseitigt werden?
Die Reduzierung der Raumlufttemperatur 
erhöht die relative Raumluftfeuchte. Eine 
hohe Luftfeuchtigkeit ist ein „Nährboden“ für 
Schimmelwachstum. Gerade an Wärmebrücken 
oder an Wandflächen ohne „Luftzirkulation“ 
ist Schimmelwachstum möglich, weil dort die 
Temperatur der Luft ziemlich abgesenkt ist.  
Wärmebrücken sind Bauteile durch die die 
Wärme schneller entweichen kann, als durch 
angrenzende Bauteile. Häufig vorkommende 

Bauphysikalische Zusammenhänge 

und geringinvestive Einsparhinweise der Gebäudehülle
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typische Wärmebrücken sind: Balkonplatten, 
Fensterrahmen, - stürze, Rolladenkästen,  Mau-
ersohlen , Heizkörpernischen, Deckenanschlüsse 
und Wandecken. An diesen Flächen / Übergän-
gen sinkt die Oberflächentemperatur innen 
und die Luftfeuchtigkeit steigt an. Schimmel 
kann sich durch einen muffigen Geruch verra-
ten und wird sichtbar durch Verfärbungen an 
Oberflächen. Die entscheidende Größe bei der 
Entstehung von Schimmel ist die über einen 
längeren Zeitraum anhaltende hohe relative 
Luftfeuchte (über 80%). Bei einer Raumtempe-
ratur von 20°C und 50% relative Feuchte wird 
dieser Zustand bei einer Oberflächentempera-
tur ab  12,5°C und geringer erreicht. Durch das 
Aufstellen eines guten Hygrometers (Tempe-
ratur- und Feuchtemessgerät, Baumarkt ab ca. 
20,- €) lässt sich die Raumtemperatur und die 
relative Feuchte im Raum erfassen und durch 
eine Tabelle Rückschlüsse ziehen, bei welcher 
Temperatur Schimmel wachsen kann. Neben der 
Luftfeuchtigkeit brauchen die Schimmelpilze 
auch ein Nährstoffangebot (Farbe, Tapeten, 
Staub). Ist dies nicht vorhanden, wächst kein 
Schimmel. Die Oberflächentemperatur ist der 
wichtigste Einfluss, deshalb dürfen niedrig 
temperierten Räume nicht zu stark ausküh-
len, müssen die Wandaußenflächen nicht zu 
dicht mit Schränken oder dicken Vorhängen 
abgeschirmt werden. Die Schimmelbeseitigung 
gehört in die Hände von Fachleuten.  Schimmel 
kann durch warme Wände (Dämmung, Möbel 
wegrücken, gute Wärmezufuhr) und durch 
geringe Luftfeuchte (keine Feuchtequellen und 
häufiges Lüften) vermieden werden.

Lüftung, Behaglichkeit
Um die anfallende Feuchtigkeit aus den Räu-
men zu entfernen, sollte warme Luft wegge-
lüftet werden, bevor sich die Raumluft abkühlt 
und die Feuchtigkeit sich an den Wänden „nie-
derschlägt“. Lüftet man mit warmer Luft, kann 
diese ca. 5 g/m³ mehr Wasserdampf enthalten 
als die Außenluft (Kalte Raumluft hat ca. 2 g/
m³ mehr Wasserdampfgehalt). Im Sommer 
empfiehlt es sich in den Morgenstunden zu 
lüften, wenn sich die Luftfeuchte bereits auf 
den Dächern, Autoglasscheibe, oder Rasen 
niedergeschlagen hat. Lüften in Kellern oder in 
Kirchen deshalb auch möglichst nur morgens.  
Einfache Regel: „Nur dann lüften, wenn es drau-

Wasserdampfsättigung in Anhängigkeit 
der Raumlufttemperatur
Je wärmer die Luft, desto mehr Wasserdampf nimmt sie auf

Temperatur 
°C

Maximale Sättigung
g / m³

0 4,8

5 6,8

10 9,4

15 12,8

20 17,3

25 23,1

30 30,3

35 39,6

40 51,1

Bauphysikalische Zusammenhänge 
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ßen mindestens 3 Grad kälter ist als drinnen“. 
In Kirchen werden bereits motorisierte Fenster-
lüftungen betrieben. Im Winter reichen Stoß-
lüftungen in Gemeindehäusern (Fenster ganz 
auf) von 3 Minuten aus, um einen vollständigen 
Luftwechsel zu erreichen. Ein längeres Lüften 
hingegen ist nicht notwendig, es kühlen sonst 
nur die Wandflächen aus, die wieder aufgeheizt 
werden müssen. 
Da alle Lebewesen Frischluft benötigen, wenn 
wir uns in Räumen aufhalten, lassen sich ganz 
klare Lüftungsregeln ableiten: 

• Es muss gelüftet werden, wenn Menschen im 
Raum sind.

• Warme Luft weglüften ist notwendig, weil 
diese zuviel Wasserdampf, CO2 und andere 
Schadstoffe enthält. 

• Die Raumlufttemperatur kann zeitweise 
durch die Heizungssteuerung, oder durch die 
Einstellung der Thermostatventile auf z. B. 
16°C gesenkt werden. 

• Die Raumlufttemperatur muss dann aber auch 
wieder auf Normalwerte z. B. 20°C erhöht 
werden. 

Für Veranstaltungen in Gemeindehäusern 
lassen sich Belegungspläne erstellen, um Be-
legungszeiten, wenn möglich zusammenzu-
fassen, so hat man geringere Verluste durch 
Aufheiz- und Durchheizphasen. 1°C Tempera-
turdifferenz spart bis zu 6% Energiekosten. Eine 
Nutzerschulung zur Aufklärung zum effizienten 
Lüften und Heizen in den Gruppenräumen, 
mit Hinweisen zur Raumluftqualität bezogen 
auf den CO2 Gehalt in der Luft ist empfehlens-

wert. Einfache Regel lautet: Alle 45 Minuten, 
spätestens nach 90 Minuten 1x vollständig die 
Raumluft austauschen.  
Alles im Allem lassen sich durch solche Maßnah-
men an der Gebäudehülle gute 5% bis 15% an 
Energie einsparen. 

Die bauphysikalischen Zusammenhänge wur-
den unter aktiver Mitarbeit der Teilnehmer 
erforscht in Form von Experimenten, gemein-
samen Begehungen und Gruppenarbeit erar-
beitet. Es hat mir sehr viel  Freude bereitet mit 
so engagierten und positiv gestimmten Küstern 
den Unterrichtstag zu gestalten.

Bauphysikalische Zusammenhänge 
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Richtlinien für die Beheizung und Lüftung 
von Kirchen und Kapellen

Einführung
In der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers wird 
seit einigen Jahren deutlich, dass die hohen 
Energieverbräuche in Kirchen und Kapellen, 
sowohl von den Heizkosten, aber auch von den 
daraus resultierenden erheblichen CO2-Emissi-
onen, zunehmend zu einem Problem werden. 

Werner Lemke
Baudirektor der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Hannovers

Im Zusammenwirken mit Fachleuten aus den 
Bereichen Klimaschutz, Heizungstechnik, Re-
staurierung, Materialkunde und Bauphysik hat 
die Bauverwaltung unserer Landeskirche eine 
neue Richtlinie für die Beheizung und Lüftung 
für Kirchen und Kapellen aufgestellt.
Da Sakralgebäude sich in Bauweisen, Standort-
bedingungen, Ausstattungen und Nutzungen 
unterscheiden, muss die Betriebsweise der 
Heizung jeweils angepasst werden. 

Wichtige Aspekte wie:
• Behaglichkeit für die Gottesdienstbesucher
• notwendige Einsparung von Energie
• langfristiger Schutz von Kulturgütern
müssen dabei in Einklang gebracht werden. Der 
Grundgedanke zur zukünftigen Beheizung ist, 
die Grundtemperatur außerhalb der Gottes-
dienstzeiten möglichst soweit herunterzufah-
ren, wie es für das jeweilige Gebäude mit den 
genannten Aspekten angemessen ist. Wäh-
rend des Gottesdienstes bzw. eines Konzertes 
wird ebenfalls eine Temperaturreduzierung 
empfohlen. 1°C Absenkung spart mindestens 
6% Energiekosten ein. Daher sollte über eine 
Kombination aus niedriger Raumtemperatur 
(12°C z. B.) während des Gottesdienstes und 
dem Einsatz von körpernahen Heizungen  
nachgedacht werden, die im nachfolgenden 
Beitrag vorgestellt werden. Weitere Rahmenbe-
dingungen werden in den neuen Richtlinien zu Quelle Kunstreferat der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
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den Themen Kirchen mit oder ohne Aufheizau-
tomatik, Kontrolle der Beheizung und richtiges 
Lüften erläutert. 
Höhere Anforderungen werden an Kirchen mit 
besonders schützenswerter Inneneinrichtung 
und Ausstattung gestellt. Hier gelten besondere 
Rahmenbedingungen, die mit dem Amt für 
Bau- und Kunstpflege und ggf. einem externen 
Sachverständigen abgestimmt werden müssen.
In letzter Zeit treten in unserer Landeskirche 
verstärkt Probleme mit Schimmelbefall an Or-
geln auf. Um die Orgel zu schützen sollten auch 
die Rahmenbedingungen für den Arbeitsplatz 
des Organisten abgeklärt werden. Schäden an 
historischen Einrichtungsgegenständen, Orgeln 
und Wandmalereien können durch falsches Be-
heizen und Lüften auftreten. Schäden treten bei 
zu geringer oder zu hoher relativer Luftfeuchte 
auf, aber vor allem durch den schnellen und 
häufigen Wechsel der relativen Luftfeuchte. 

Alte Materialien reagieren empfindlich und 
können diesen Belastungen nicht Stand halten. 
Nachdem Sie sich in Ruhe unsere Richtlinien 
durchgelesen haben, finden Sie auf der letzten 
Seite eine Kurzfassung der wesentlichen Rah-
menbedingungen.

Ich hoffe sehr, diese Richtlinien helfen Ihnen 
bei Ihrer täglichen Arbeit und wünsche Ihnen 
viel Erfolg dabei. Und bitte bedenken Sie als 
Kirchenvorstand, dass das zuständige Amt für 
Bau- und Kunstpflege und bei Fragen um die 
historischen Ausstattungen Herr Dr. Albrecht 
vom Kunstreferat der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers Sie gerne beraten und 
Ihnen Lösungen für Ihre Probleme aufzeigen.

Richtlinien für die Beheizung und Lüftung 
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RICHTLINIEN FÜR DIE BEHEIZUNG UND 
LÜFTUNG VON KIRCHEN UND KAPELLEN 
(Stand 26.11.2013)

Unsere Kirchen und Kapellen sind nicht nur in 
ihrer Bauweise sehr unterschiedlich, sondern 
auch in ihrer Standortbedingung, ihrer Ausstat-
tung und ihrer Nutzung (Dorfkirche, Hauptkir-
che in der Stadt, Kirche im Feriengebiet u. a.). 
Daher lassen sich keine für alle Kirchen und 
Kapellen allgemeinen gültigen Heizungs- und 
Lüftungsrichtlinien aufstellen.
Die Betriebsweise der Heizung muss sich des-
halb nach der Lage, Bauweise, Ausstattung und 
Nutzung der Kirchen richten.
Ziel dieser Richtlinien ist es, wichtige Aspekte 
wie:
• die Behaglichkeit für den Gottesdienst- 

besucher 
• die notwendige Einsparung von Energie 
• den langfristigen Schutz von Kulturgütern 

wie Orgeln und Altäre 
in einen tragfähigen Einklang zu bringen. 

Allgemeines

Die Kirchen sollen so wenig und so niedrig wie 
möglich geheizt werden. Die Beheizung der 
Kirchen kann in den Wintermonaten für einen 
zusammenhängenden Zeitraum unterbrochen 
werden, wenn ein Ausweichen in andere Räu-
me möglich ist; die Kirche nicht zu den unter 
Ziffer 3 genannten Sonderfällen gehört und ge-
währleistet ist, dass die Frostgrenze (2 °C) nicht 
unterschritten wird und die zulässigen Werte 

für die Luftfeuchte nicht überschritten werden.
Wichtig ist jedoch, dass die Kirchen in dieser Zeit 
konsequent stillgelegt und möglichst nicht für 
einzelne Veranstaltungen genutzt werden. Der 
Frostschutz von Wasser- und Heizungsleitungen 
muss sichergestellt sein.
Da von Mitte Januar bis Ende Februar erfah-
rungsgemäß die niedrigsten Außentempera-
turen in Verbindung mit oft sehr trockener 
Außenluft auftreten, ist eine Stilllegung der Kir-
chen und eine Nutzung des Gemeindehauses in 
dieser Zeit als „Winterkirche“ am effektivsten.  

Bei Reduzierung der Raumtemperatur in der 
Kirche um 1 Grad Celsius können mindestens 
6% Energiekosten eingespart werden. Daher 
sollte über eine Kombination aus niedriger 
Raumtemperatur (12 Grad z. B.) und dem Ein-
satz von körpernahen Heizungen  nachgedacht 
werden. Eine solche körpernahe Heizung (z. B. 
Bankheizungen) in Kombination mit winter-
licher Kleidung sorgt für ein behagliches Gefühl 
trotz geringer Raumtemperatur.
Grundsätzlich sollte die Temperatur und die 
relative Luftfeuchte in der Kirche (Altarraum, 
Orgelempore) gemessen und dokumentiert 
werden. Die relative Luftfeuchte darf den Be-
reich von 45% - 75% dauerhaft nicht unter- bzw. 
überschreiten, akzeptabel ist ein Zeitraum von 
maximal 1-2 Stunden. Auch schnelle Verän-
derungen der Luftfeuchte müssen vermieden 
werden. 
Die Messung und Dokumentation kann über 
einen Datenschreiber/Datenlogger (Wartung!) 
erfolgen und dient bei regelmäßiger Kon-
trolle der Verhinderung von Schäden an der 
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Ausstattung in der Kirche und darüber hinaus 
der Ursachenforschung, falls Schäden bereits 
aufgetreten sind. In diesen Fällen ist eine Bera-
tung durch das Amt für Bau- und Kunstpflege 
notwendig.
Die Beheizung von Kirchen verursacht Verän-
derungen des Raumklimas und kann dadurch 
zu Schäden am Gebäude und seiner Innenein-
richtung führen. Die Schadensentwicklung hat 
dabei häufig einen sehr langsamen Verlauf, 
sodass Schäden erst nach entsprechend langer 
Zeit sichtbar werden können. Diese werden 
fast ausschließlich durch lang- und kurzfristige 
Veränderungen der relativen Raumluftfeuchte 
verursacht. 

1. Beheizung
 
1.1  Kirchen mit Aufheizautomatik

Temperaturänderungen sollten mit 0,5 -1°C/Std. 
erfolgen.
Temp. während d. Gottesdienste: max. 16 °C      
Temperatur bei Konzerten: max. 18 °C

Die Temperatur sollte mindestens 1 Stunde vor 
der Veranstaltung erreicht sein, damit insbeson-
dere die empfindliche Orgeltechnik sich auf die 
veränderte Temperatur einstellen kann.
Überdies können mögliche Verstimmungen 
der Orgel (Prospektpfeifen schon warm, Innen-
pfeifen noch kalt) vermieden werden, wenn 
die Raumtemperatur bereits 2-3 Stunden vor 
Gottesdienst-/ Konzert-/ Veranstaltungs-Beginn 
erreicht sind. 

In den übrigen Zeiten sollte aus wirtschaftli-
chen Gründen die Heizung abgesenkt werden, 
allerdings nur soweit, dass Frostschäden und 
Schäden durch zu hohe Luftfeuchte vermieden 
werden.
Finden in Kirchen mehrmals wöchentlich Ver-
anstaltungen statt, kann es energietechnisch 
sinnvoll sein, die Bauten konstant mit gerin-
geren Werten (etwa 12 Grad Celsius) als den 
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maximal zulässigen 18 Grad Celsius zu beheizen, 
da sich bei durchgeheizten Kirchen und damit 
aufgewärmten Umgebungsflächen auch schon 
bei geringerer Lufttemperatur das gleiche be-
hagliche Raumklima einstellt.

1.2  Kirchen ohne Aufheizautomatik

Regelt die KG die Kirchenheizung noch von 
Hand, ist dringend darauf zu achten, dass die 
Temperatur nicht schneller als 1 Grad pro Stun-
de steigt oder fällt und die höchste Temperatur 
16 Grad nicht übersteigt. Weiter muss die rela-
tive Luftfeuchte kontrolliert werden und sollte 
im Bereich zwischen 45%-75% liegen. 

Da dies von Hand kaum zu regeln ist und Schä-
den an der Ausstattung demzufolge kaum zu 
vermeiden sind, ist der nachträgliche Einbau ei-
ner Aufheizautomatik dringend zu empfehlen.  

1.3 Kontrolle der Beheizung

Bei wiederholter Unter- oder Überschreitung 
der Grenzwerte für Temperatur oder relativer 
Luftfeuchtigkeit ist das zuständige Amt für 
Bau- und Kunstpflege einzuschalten.

2. Lüftung

Luft, die uns umgibt, stellt eine Mischung von 
trockener Luft und unsichtbarem Wasserdampf 
(Feuchte) dar. 
Warme Luft kann viel Feuchte aufnehmen, kalte 
Luft nur wenig Feuchte. Die Menge des Was-

serdampfes in einem Luftvolumen bezeichnet 
man als absolute Feuchte.
Kühlt man ein eingeschlossenes Luftvolumen 
mit einer bestimmten absoluten Feuchte ab, 
dann steigt die sogenannte relative Feuchte 
an und bei weiterer Abkühlung kondensiert 
die Luft an den Umgebungsflächen. Es kommt 
zu Schwitzwasser oder Kondensat. In unseren 
Kirchen funktioniert es genauso. 

Die folgende grafische Darstellung verdeutlicht 
das Verhältnis von Lufttemperatur und relativer 
und absoluter Feuchte:

Quelle: EnergieAgentur.NRW

Bearbeitung: Dr. Ing. Berling
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Die Gebäude sind jedoch nicht luftdicht abge-
schlossen, über Undichtigkeiten findet ein stän-
diger Austausch der Raumluft mit der Außenluft 
statt. Etwa alle 2 bis 5 Stunden erneuert sich 
die Luft, dies bezeichnet man als natürlichen 
Luftwechsel. 

Im Winter stellt sich in der Regel durch die kalte 
und trockene Außenluft eher eine zu geringe 
Raumluftfeuchte in der Kirche ein, da die kalte 
Außenluft nur sehr wenig absolute Feuchte 
enthält. Bei einem Aufheizen dieser Luft kann 
die relative Feuchte zu stark absinken. (Wenn 
Luft um 1 Grad erwärmt wird, sinkt die relative 
Feuchte im Mittel um 4% ab und umgekehrt.) 
Bei gut besuchten Gottesdiensten bringen die 
Besucher über die Atemluft oder auch Kleidung 
viel Feuchte in die Kirche ein, die relative Feuch-
te steigt an. Über den natürlichen Luftwechsel 
wird diese Feuchte wieder abgeben, ein Lüften 
der Kirche ist in der Regel nicht notwendig.
Im Sommer hingegen hat die warme Außenluft 
in der Regel einen hohen Feuchtigkeitsgehalt. 
Gelangt diese Luft in den kälteren Kirchenraum, 
kühlt sie sich ab und ihre relative Feuchte steigt 
an. Dieser Vorgang führt daher zu einer hohen 
relativen Feuchte im Kirchenraum! 

Lüften kann man ohne Gefahr für das Gebäude 
und seine Ausstattung nur dann, wenn die abso-
lute Feuchte außen niedriger ist als im Inneren 
der Kirche. Dies ist besonders bei den „Offe-
nen Kirchen“ zu beachten; die Kirchentür darf 
nur kurz beim Eintreten der Besucher „offen“ 
stehen. Eine gute, sicher notwendige Unter-
stützung stellen sogenannte Lüftungsampeln 

(Homepage) dar, mit denen angezeigt wird, ob 
gelüftet werden darf oder nicht.
Im Frühjahr sollte ein Lüften der Kirchen ganz 
unterbleiben, da die bereits gewärmte Außen-
luft sich an den Innenseiten der noch kalten 
Außenwände als Kondensat niederschlägt, 
ähnlich, wie wir es bei der Entnahme einer Fla-
sche aus dem Kühlschrank beobachten können.
Bei dauerhaft feuchter Kirche ist das Amt für 
Bau- und Kunstpflege hinzuzuziehen. 

3. Höhere Anforderungen

Sonderfälle sind Kirchen mit besonderer schüt-
zenswerter Inneneinrichtung, z. B. Orgeln in hi-
storischer Bauweise, Wand- oder Deckengemäl-
de, Altäre, Skulpturen aus Holz, sowie Kirchen, 
in denen häufig Veranstaltungen stattfinden. 
In diesen Kirchen darf die Raumtemperatur 
nur sehr langsam geändert werden, d. h., eine 
Aufheizautomatik ist zwingend erforderlich.
Um das Absinken der relativen Luftfeuchte 
unter 45% zu verhindern, ist der Einbau eines 
Begrenzungsfeuchtefühlers notwendig, der bei 
Unterschreiten eine weitere Temperaturerhö-
hung durch die Heizung verhindert.
Möglicherweise ist eine künstliche Befeuch-
tungsvorrichtung in der Kirche einzubauen oder 
bei sehr feuchten Räumen eine kontrollierte 
Lüftung, die über Feuchte- und Temperatur-
fühler und Motoren gesteuert wird.   
In Einzelfällen kann es notwendig sein, die 
relative Luftfeuchte in dem optimalen Bereich 
von 50% - 65% zu halten. 
Die Betriebsweise der Heizungsanlage und ei-
ner möglichen Befeuchtung oder Entfeuchtung 
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muss in jedem Fall von dem zuständigen Amt 
für Bau- und Kunstpflege – gegebenenfalls 
unter Hinzuziehung von Sachverständigen – 
festgelegt werden.

4. Der Arbeitsplatz der Organisten

In der Regel werden unsere Kirchen nicht jeden 
Tag genutzt und müssen deshalb nicht durch-
gehend geheizt werden. Für den sonntäglichen 
Gottesdienst genügt, wie bereits erläutert, eine 
Temperatur von 16 Grad, bei dem Einsatz von 
körpernahen Heizungen etwa 12 Grad.
In der Praxis wurden wochentags während der 
Heizperiode in einzelnen Fällen Temperaturen 
von bis zu 20 Grad gemessen. Die hohen Tem-
peraturen an normalen Wochentagen erklären 
sich zum Teil durch häufige Benutzung der 
Orgeln zu Übungszwecken. Gerade die Orgeln 
sind aber besonders empfindlich gegen Einwir-
kungen durch die Heizung. Es sollte deshalb im 
Interesse der Organisten liegen, die Kirche so 
wenig wie irgend möglich zu beheizen.
Anstatt die ganze Kirche zu heizen, können z. 
B. verschiebbare elektrische Strahlungswände 
mit geringer Heizleistung rund um den Organi-
stenplatz aufgestellt werden. Die Oberflächen-
temperatur dieser verschiebbaren Wände darf 
bei Dauerbetrieb 40 Grad nicht überschreiten. 
Das Einschalten der Strahlungswände muss 
über Drucktaste und Zeitrelais erfolgen, damit 
die Heizung nicht länger als ca. eine Stunde in 
Betrieb bleibt, falls das Ausschalten vergessen 
wird.
In Einzelfällen kann eine Belüftung des Or-
gelgehäuses notwendig sein, um verbreitete 
Probleme wie Schimmelpilz zu vermeiden. Ihr 
Orgelrevisor und das Amt für Bau- und Kunst-
pflege werden Sie beraten.

Richtlinien für die Beheizung und Lüftung 
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5. Schäden durch falsche Beheizung  
und falsches Lüften

• Schäden durch zu geringe relative Luftfeuchte

Bei zu geringer Luftfeuchte (unter 45 %, z. B. 
durch zu hohe Temperaturen) besteht die Ge-
fahr, dass Einrichtungsgegenstände aus Holz 
(Orgeln, Schnitzwerke, Gemälde, Emporen, 
Gestühl, etc.) schwinden und reißen, Farbfas-
sungen abblättern, Pigment tragende Putz-
schichten austrocknen, die Farben verblassen, 
die Orgelstimmung sich verändert.

• Schäden durch zu hohe relative Luftfeuchte

Bei zu hoher Luftfeuchte (über 75%) besteht 
die Gefahr, dass die Einrichtungsgegenstände 
aus Holz quellen und sich verziehen; Orgeln 
und Holz Schimmelbefall aufweisen; Anstriche, 

Putze und Wandgemälde zerstört werden. Bei 
über 75% relativer Luftfeuchte kann sich so-
gar Algenbewuchs auf den feuchten Wänden 
bilden.

• Schäden durch den schnellen und häufigen 
Wechsel der relativen Luftfeuchte

Schnelle und häufige Wechsel der relativen 
Luftfeuchte führen zu enormen Belastungen für 
das Material, speziell feine alte Farbschichten 
und die Windladen in Orgeln reagieren sehr 
empfindlich. Die Instandsetzung dieser Schäden 
ist sehr aufwändig und teuer.

Also versuchen Sie Schäden zu vermeiden, En-
ergie einzusparen und eine hinreichend behag-
liche Temperatur in Ihrer Kirche sicherzustellen.

Diese Richtlinien werden Ihnen dabei eine Hilfe 
sein. 
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Richtlinien für die Beheizung und Lüftung 

von Kirchen und Kapellen

 Kurzfassung

• Lesen Sie die Langfassung der Richtlinien 
in Ruhe, um die Zusammenhänge zu ver-
stehen. Fragen Sie Ihr Amt für Bau- und 
Kunstpflege (ABK), falls Sie etwas nicht 
nachvollziehen können.

• Messen Sie Temperatur und Feuchte im 
Raum dauerhaft mit Datenschreibern (An-
zahl, Fabrikat, Orte der Messung und Mes-
sintervalle können Sie  beim ABK erfragen). 
Kontrollieren Sie die Werte regelmäßig.

• Die Raumfeuchte muss in einem Bereich 
zwischen 45%-75% relativer Feuchte lie-
gen, ist dies nicht der Fall, dann holen Sie 
sich Rat bei Ihrem ABK.

• Sie sollten den Aufheizvorgang mittels 
einer Aufheizautomatik steuern. Die 
Temperatur darf maximal 1 Grad Celsius 
pro Stunde von der Grundtemperatur zur 
Nutzungstemperatur steigen.

• Bei regelmäßiger Nutzung des Kirchraums 
sollte die Grundtemperatur bei etwa 8 
Grad Celsius liegen. Die Nutzungstempe-
ratur bei Gottesdienst bei max. 16 Grad 
Celsius und bei Konzerten bei max. 18 Grad 
Celsius.

• Fällt die Luftfeuchtigkeit dauerhaft un-
ter 45% relativer Feuchte (Winter), muss 
die max. Temperatur herunter geregelt 
werden (Richtwert: 3-5 % relativer Luft-
feuchtegewinn bei 1 Grad Celsius Absen-
kung).

• Nutzen Sie den Kirchraum im Winter län-
gere Zeit nicht, dann kann die Grundtem-
peratur bis auf 2 Grad Celsius abgesenkt 
werden. Wasserführende Leitungen sind 
gegen Frost zu schützen.

• Steigen die Feuchtewerte über 75 % rela-
tiver Feuchte, muss die Grundtemperatur 
angehoben werden.

• Lüften Sie nur dann, wenn Sie sicher sind, 
dass die Außenfeuchte trockener als die 
Raumluftfeuchte ist. Nehmen Sie eine 
Lüftungsampel zur Hilfe. Es könnte zu viel 
Feuchte in den Kirchraum gelangen.

• Es ist zu erwarten, dass Schäden am Ge-
bäude und an der Ausstattung entstehen, 
wenn die Richtlinien nicht beachtet wer-
den. Die Folgesanierung kann dann sehr 
aufwändig werden.
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„Körpernahe Heizsysteme“ 
in Kirchen und Kapellen

Heike Menne
Architektin, Referentin 
im Arbeitsfeld Kirche und Umweltschutz

Ergänzend zu den neuen Richtlinien der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers „Heizen und 
Lüften in Kirchen und Kapellen wurde eine 
kleine Arbeitsgruppe zum Thema „Körpernahe 
Heizsysteme“ unter Leitung von Herrn Lemke 
(Baudirektor) des Landeskirchenamtes der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers gegründet. 
Auszug aus den Richtlinien: 
„Bei Reduzierung der Raumtemperatur in der 
Kirche um 1°C können mindestens 6% Ener-
giekosten eingespart werden. Daher sollte 
über eine Kombination aus niedriger Raum-
temperatur (z. B. 12°C) und dem Einsatz von 
körpernahen Heizungen nachgedacht werden. 
Eine solche körpernahe Heizung (z. B. Bank-
heizungen) in Kombination mit winterlicher 
Kleidung sorgt für ein behagliches Gefühl trotz 
geringer Raumtemperatur.“ Die Grundbehei-
zung des Kirchraumes sollte weiterhin über 
das vorhandene Heizungssystem gewährleistet 
werden. Während der Nutzungszeiten des Got-
tesdienstes sollte die Grundtemperatur ca. 12°C 
betragen. „Körpernahe Heizungen“ werden als 
Zusatzsysteme zum herkömmlichen Heizungssy-
stem eingebaut, um die Gottesdienstbesucher 
zu temperieren. In einer sehr offenen Form wur-
de dieser Begriff kreiert, den wir wie folgt de-
finieren: „Heizquellen, die vorrangig Personen 
im unmittelbaren bis mittelbaren Bereich ihrer 
Wärmestrahlung temperieren und nicht die 
umgebende Raumluft. Konvektion ist bei diesen 
Heizsystemen weitestgehend minimiert.“ 

Durch das zum Teil enorme Bauvolumen der 
Kirchräume wird ein riesiges Luftvolumen auf-
geheizt, um für die Besucher Behaglichkeit zu 
erreichen. Bekanntlich steigt aber die warme 
Luft nach oben, sammelt sich unter den Kir-
chendecken und kommt so den unten sitzenden 
Gottesdienstbesuchern nur zu einem geringen 
Anteil zu Gute. Dagegen haben „Körpernahe 
Heizungen“ einen sehr hohen Strahlungsanteil, 
die Wärme erreicht den Nutzer direkt dort, 
wo sie tatsächlich benötigt wird. Wir beziehen 

Ev.-luth. St. Johannis Kirche Uslar
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„Körpernahe Heizsysteme“ in Kirchen und Kapellen

uns dabei auf folgende Systeme: Elektrische 
Sitzkissenheizungen, klassische Bankheizung 
mit Konvektoren unter den Bänken, elektrische 
Strahlungsheizung unter der Bank und an der 
Bankrückseite, Strahlungsheizung von oben 
und an der Seite, Fußbodenheizung unter dem 
Bankblock und auch die Hypokausten Heizung1 
in einem Doppelboden. Die Wahl des jeweils 
optimalen Heizsystems ist abhängig von der 
Innenarchitektur der Kirche und der Beschaf-
fenheit des Gestühls. Findet man ein freies 
Gestühl vor, dann wird die Wahl der Beheizung 
anders ausfallen, als bei einem kompakten und 
geschlossenen Kastengestühl. Auch die vorhan-
dene Heizungsanlage ist zu analysieren, da ein 
neues zusätzliches System ggf. in das bestehen-
de System eingebunden werden kann. Gerade 
bei einer Warmwasserheizung und zusätzlichen 
Konvektoren ist dies vorstellbar, aber auch 
bei einer Luftheizung und einer zusätzlichen 
Hypokausten Heizung. Um Heizkosten zu redu-
zieren, bieten  „Körpernahe Heizsysteme“ eine 
Alternative zur sogenannten Winterkirche, die 
hier kurz vorgestellt werden soll.

Winterkirche

Die „Winterkirche“ bezeichnet ursprünglich 
Bereiche in Kirchengebäuden, die, meist in 
Glasbauweise errichtet, abgetrennt eingebaut 

werden. Im Winter werden diese kleinen Räu-
me für den Gottesdienst temperiert, während 
der Kirchraum kühl bleibt. Dies funktioniert 
nur dort, wo die rechtlichen sowie räumlichen 
Rahmenbedingungen und die Investitions-
kosten es zulassen. Ansonsten weicht man in 
Gemeinderäume aus, wenn diese liturgisch 
geeignet sind und eine entsprechende Atmo-
sphäre schaffen. 

Beispiel: 
Sitzkissenheizung in der 
Ev.-luth. St. Johannis-Kirche Uslar

2009/2010 wurden im Kirchenkreis Leine-Solling 
im Süden der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
in fünf Kirchen und Kapellen zusätzlich zu den 
bestehenden Heizungssystemen elektrisch 
beheizte Sitzkissen auf einem Teil der Bänke 
platziert. In der Ev.-luth. St. Johannis-Kirche 
Uslar wurde ein größerer Teilbereich mit elek-
trischen Sitzkissenheizungen ausgestattet und 
die Nutzungstemperatur wurde hier konse-
quent von ca. 16°C auf sogar 11°C während des 
Gottesdienstes gesenkt. Die Kirchenbesucher 
wurden gebeten, warme Kleidung anzuziehen. 
Die Reaktion der Kirchenbesucher war ermuti-
gend. Der Gasverbrauch der konventionellen 
Heizung hatte einen deutlichen Rückgang zu 
verzeichnen. Vor dem Einbau der Sitzkissen-
heizung lagen die Heizkosten über 6.000 Euro/
Jahr, nach dem Einbau lagen sie bei ca. 3.500 
Euro/Jahr. Der zusätzliche Energieverbrauch der 
Sitzkissenheizung lag pro Gottesdienst unter 
2 Euro. 

1 Hypokauste ist eine Warmluftheizung und stammt aus 

der römischen Antike. Große Oberflächen (Fußböden, Wän-

de) werden mit einer niedrigen Oberflächentemperatur mit 

warmer Luft durchströmt, es entsteht weniger Konvektion.
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„Körpernahe Heizsysteme“ in Kirchen und Kapellen

CO2 - Bilanz

Die CO2 - Bilanz ist bei stromgeführten körper-
nahen Beheizungssystemen nicht schlechter als 
bei herkömmlichen Systemen. Angesichts des 
hohen Anteils von regenerativer Energie im 
deutschen Stromnetz kann das eine sinnvolle 
ökologische Alternative darstellen. Außerdem 
liegt der geringe Stromverbrauch im Vergleich 
sehr weit unter den herkömmlichen Heize-
nergieverbräuchen von Grundbeheizungssy-
stemen. Durch Beheizung des gesamten Luft-
raumes mit hohen Raumtemperaturen liegt 
der Ausstoß der CO2-Emissionen höher. Durch 
die Senkung der Grundtemperatur in Kom-
bination mit einem körpernahen Heizsystem 
wird insgesamt erheblich weniger Energie in 
Wärme umgewandelt und die CO2-Bilanz ist 
damit weitaus umweltfreundlicher. 

Welche Gründe sprechen für diese 
Systeme?

Neben den Hauptgründen, die Energiekosten 
zu senken und CO2 - Emissionen zu reduzieren 
in Zeiten des Klimawandels, möchten wir hier 
einen dritten wichtigen Grund nennen: Den 
Schutz unserer Kunstgüter. Durch die lokale 
Temperierung der Besucher entsteht eine Art 
Mikroklima, wodurch das übrige Raumklima 
stabil gehalten wird. Die historische Ausstat-
tung wird so vor starken Temperatur- und 
Feuchteschwankungen geschützt. 

Ev.-luth. St. Johannis Kirche Uslar – 
Elektrische Sitzkissenheizung

Ev.-luth. St. Johannis Kirche Uslar – 
Die Wassertemperatur der bestehenden Unterbank-

heizung wurde stark abgesenkt und zusätzlich 
elektrische Sitzkissenheizung platziert.
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„Körpernahe Heizsysteme“ in Kirchen und Kapellen

Einsatzmöglichkeiten 

Jeder Einsatz für ein Körpernahes Heizsystem in 
Sakralgebäuden kann nur mit fachlicher Beglei-
tung und Beratung durch das jeweils zuständige 
Amt für Bau- und Kunstpflege der Ev.–luth. 
Landeskirche Hannovers getroffen werden. 
Bei historisch bedeutsamer Ausstattung berät 
auch das Kunstreferat des Landeskirchenamtes 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in enger 
Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmal-
pflege über das weitere Vorgehen. Einsatzmög-
lichkeiten zusammenfassend:

1. Zum begleitenden Temperieren können 
körpernahe Heizsysteme als Zusatz zum 
herkömmlichen Heizungssystem eingesetzt 
werden.

2. Kirchen oder Kapellen mit einem geschlos-
senen Gestühl auf Podest bieten ideale Vo-
raussetzungen, weil Zuglufterscheinungen 
für den Besucher verhindert werden und 
die Fußkälte durch das vorhandene Podest 
minimiert wird. 

3. Wenn in den Übergangszeiten Frühjahr / 
Herbst die Raumlufttemperatur dauerhaft 
bei mindestens 10-12°C liegt, dann kann 
unter entsprechenden Voraussetzungen 
ausschließlich mit körpernahen Systemen 
temperiert werden. 

4. Bei hochwertiger und/oder historisch be-
deutsamer Raumausstattung/-ausmalung 
kann ein bauphysikalisches Gutachten diese 
Systeme empfehlen. Der Substanzverlust der 
historischen Innenausstattung kann dadurch 
verhindert bzw. verzögert werden.

Probleme im Bestandsheizungssystem 

Nachfolgend genannte Probleme im Bestands-
heizungssystem können  Entscheidungskriterien 
für den Einbau eines „Körpernahen Heizungs-
system“ sein: 

1. Anlage ist sanierungsbedürftig und hochgra-
dig unwirtschaftlich

Unterbankheizung, elektrisch 
(Quelle EnergieAgentur.NRW) 
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2. Anlage ist nicht angemessen zu regeln und 
schadet der historischen Raumausstattung

3. Anlage ist nicht mehr zu modernisieren

4. Anlage entspricht nicht mehr den geän-
derten Nutzungsanforderungen

Vorgehensweise Planung

Wo erforderlich muss ein bauphysikalisches Gut-
achten erstellt werden. Feuchte- und Tempera-
turverläufe müssen über einen gesamten Jah-
resverlauf gemessen und ausgewertet werden. 
Bevor es zum Einbau körpernaher Heizungen 
kommt, bedürfen Kirchen mit besonderer 
schützenswerter Inneneinrichtung (s. Kapitel 8: 
„Richtlinien für die Beheizung und Lüftung von 
Kirchen und Kapellen“ unter Punkt 3. „Höhere 
Anforderungen“) einer genauen Erfassung, 
Analyse und Bewertung des Istzustandes. Das 
Gebäude wird auf gravierende Undichtigkeiten 
und bauliche Mängel hin untersucht. Beim 
Einsatz eines körpernahen Systems müssen Zug-
lufterscheinungen möglichst minimiert werden, 
da diese unangenehm für die Besucher sind. 
Des Weiteren gehören Untersuchungen der 
maßgeblichen Randbedingungen wie der Ge-
bäudecharakter, die Nutzungsbestimmungen, 
das Außenklima und die bestehende Anlagen-
technik zur Bestandsanalyse. Außerdem spielen 
Einflussfaktoren wie das Temperaturniveau 
(innen und außen), das Feuchteverhalten (abso-
lute und relative Feuchte) und das Strömungs-
verhalten der Raumluft eine wichtige Rolle. 

Mit dieser ersten Auswertung kann das weitere 
Vorgehen bestimmt und eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung erstellt werden.

Beteiligung der Gemeindeglieder

Neben diesen Untersuchungsergebnissen ist es 
ebenso wichtig, eine breite Akzeptanz für das 
neue System in der Kirchengemeinde zu erzie-
len. Diese prozessorientierte Herangehensweise 
wird erreicht durch die frühzeitige Beteiligung 
des Kirchenvorstandes, des Bauausschusses, der 
Küsterin / des Küsters, der Organistin / des Or-
ganisten und der Gemeindeglieder. Wir raten 
dringend dazu, frühzeitig alle Beteiligten mit 
einzubinden. Folgende Informationsinhalte 
sollten vermittelt werden: Nachvollziehbare 
Darstellung und Diskussion von Vor- und Nach-
teilen durch Absenkung des Raumlufttempe-
raturniveaus, verständliche Systemerläuterung 
durch Fachingenieure und Ämter für Bau- und 
Kunstpflege. Die Notwendigkeit von winter-
licher Kleidung beim Gottesdienstbesuch ist 
klar darzustellen, das Thema Winterkirche ist 
zu erörtern, die Heizungssteuerung bei Son-
dernutzungsveranstaltungen ist anzusprechen.
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Han-
novers befindet sich zurzeit in Beratungs- und 
Abstimmungsgesprächen mit dem Ziel ein 
Forschungsprojekt zum Thema „Körpernahe 
Heizungen“ durchzuführen. In Kooperation mit 
anderen Landeskirchen sollen dazu „Körperna-
he Heizungen“ in verschiedene Kirchen einge-
baut werden. Die Durchführung soll fachlich 
begleitet werden und die Forschungsergebnisse 

„Körpernahe Heizsysteme“ in Kirchen und Kapellen
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„Körpernahe Heizsysteme“ in Kirchen und Kapellen

sollen den Kirchengemeinden als Leitfaden zur 
eigenen Entscheidungshilfe dienen.
Ein Kirchengebäude besitzt aus architekto-
nischer und historischer Sicht in der Regel 
einen Alleinstellungscharakter und stellt aus 

energetischer Sicht einen Einzelfall dar. Man 
sollte nicht vergessen dass Kirchen Gottesdienst-
häuser mit einer temporären Nutzung sind, sie 
werden nie Energiesparhäuser!

Ev.-luth. St. Johannis Kirche Uslar – 
Bei zusätzlichem Bedarf werden unter den Gittern die Konvektoren (wassergeführt) eingeschaltet.
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Richtig Heizen und Lüften – warum?

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers hat 2013 ihre „Richtlinien für die 
Beheizung und Lüftung von Kirchen und Ka-
pellen“ aktualisiert. Unter Punkt 3 der Richtli-
nien werden „Höhere Anforderungen“ für die 
Sonderfälle, nämlich besonders schützenswerte 
Innenausstattungen, formuliert. Darunter fallen 
nicht nur Prinzipalstücke aus gefasstem Holz, 
wie Altäre, Kanzeln und Taufsteine sondern 
auch Orgelprospekte, Kruzifixe, Emporen, 
Wandmalereien, Objekte aus Metall, Leder, 

Christina Achhammer
Dipl.-Rest. (FH), Niedersächsisches Landesamt 
für Denkmalpflege (NLD)

Stoff und Papier. Des Weiteren steht dort: „In 
Einzelfällen kann es notwendig sein, die relative 
Luftfeuchte in einem optimalen Bereich von 
50-65% Luftfeuchte zu halten.“
Im Folgenden soll der Frage nach dem Warum 
einfach und anschaulich nachgegangen wer-
den.

Die meisten Kirchen sind mit historischen Ob-
jekten ausgestattet, mit gealterten und in ihrer 
Substanz geschwächten Materialien, keine 
Neuwaren. Fast alle dieser Ausstattungsstücke 
bestehen aus organischen Stoffen. Sie sind 
hygroskop (Feuchtigkeit bindend) und porös, 
enthalten eine gewisse Menge Feuchtigkeit 
und sind bestrebt mit der Feuchtigkeit in der 
Umgebungsluft im Gleichgewicht zu stehen. 
Sie können also Wasserdampf aufnehmen bzw. 
abgeben. Dadurch kommt es zu Volumenverän-
derungen, die Objekte quellen oder schwinden, 
das allerdings sehr unterschiedlich. Wie unter-
schiedlich sich verschiedene Materialien bei 
steigender Luftfeuchtigkeit ausdehnen, können 
Sie hier im Diagramm ablesen.
 
Die Folge von starken und raschen Temperatur-
wechseln und den damit verbundenen Feuchte-
schwankungen sind Schäden unterschiedlichster 
Art. Hier sind zum Beispiel Risse an hölzernen 
Objekten, aufstehende und blätternde Fas-
sungen oder sich wellende Leinwandgemälde, 
Leder- und Papierobjekte zu nennen.
Diese treten nicht sofort auf, sondern zeitver-
zögert. Manchmal vergehen Wochen zwischen 
einem klimatischen Ereignis und dem Sichtbar-
werden von Schäden.Abb. 1: Längenausdehnung zwischen 30% und 70% relativer Luftfeuchte 
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Veränderungen der Luftfeuchtigkeit verursa-
chen aber nicht nur mechanische Schäden an 
Holz, Leinwand und Bemalung. Luftfeuchtig-
keiten über 65% können den Befall mit pflanz-
lichen und tierischen Schädlingen begünstigen.
Zu den pflanzlichen Schädlingen, den soge-
nannten Mikroorganismen, gehören Viren, 
Bakterien, Algen, Protozoen und Pilze. Es sind 
vor allem die Pilze, wie z. B. Schimmel- oder 
Braunfäulepilze (z. B. Echter Hausschwamm), 
die Schäden an den Objekten verursachen. 
Sichtbar ist nur der Fruchtkörper, während der 
eigentliche Pilz, ein unsichtbares Geflecht aus 
Hyphen, die organischen Materialien bereits 
durchzieht, schwächt und im Laufe der Zeit 
zerstört. Auch aufliegender Staub ist für Pilze 
ein sehr guter Nährboden.
Pilzmaterial, egal ob aktiv oder inaktiv, kann 
aufgrund ihrer allergener und toxischer Wir-

kungen auch zu gesundheitlichen Schäden 
führen. 

Parallel zum mikrobiellen Befall sind häufig 
auch tierische Schädlinge anzutreffen, die 
das durch die Pilze „aufgearbeitete Material“ 
besser weiter verwerten können. Die meisten 
Insekten und ihre Larven mögen es nicht nur 
warm und feucht, sondern auch dunkel. Hierzu 
zählen u.a. holzzerstörende Insekten (Gemeiner 
Nagekäfer Anobium punctatum), Käfer (Tep-
pichkäfer, Speckkäfer), Motten, Silberfische, 
Staub- und Bücherläuse. Sie alle hinterlassen 
Fraßgänge und Löcher, beschädigen, schwä-
chen und zerstören letztendlich das befallene 
Material. 

Richtig Heizen und Lüften – warum?

Abb. 2: Aufstehende und blätternde Fassung an einer 
Altarsäule mit bereits entstandenen Fehlstellen.

Abb. 3: Schimmelpilzbefall bei 70% Luftfeuchte. Der 
Fruchtkörper wächst durch das Krakelee der Malschicht 
einer bemalten Holztafel, während nicht sichtbar das 
Material von den Pilzhyphen durchzogen ist. Als Nah-
rungsquelle dient in diesem Fall das Bindemittel, der 
Leim.
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Fazit

Auch wenn es keine Tabellen oder Formeln 
gibt, den Zeitpunkt eines Schadens zu berech-
nen, ist es unstrittig, dass die meisten Schäden 
an Ausstattungsstücken in Kirchen durch zu 
hohe, zu niedrige oder zu schnell wechselnde 
Luftfeuchtigkeit entstehen. Alle bisherigen 
Erkenntnisse besagen, dass jahreszeitlich be-
dingte Klimaschwankungen, die im Normalfall 
sehr langsam vonstatten gehen, wenig Schäden 
verursachen, da sich die Objekte mit den un-
terschiedlichen Materialien im Gesamtverbund 
langsam anpassen können. Schädlich sind die 
kurzzeitigen Klimaschwankungen, verursacht 
durch falsches Heizen, falsches Lüften, aber 
auch nasses Wischen. Sogar sehr viele Besucher 
können ein Raumklima verändern, denn durch 
Atmung und Transpiration, feuchte Mäntel oder 
Regenschirme, wird die relative Luftfeuchte vor 
allem in kleineren Räumen schnell erhöht.
Es sind immer die Feuchteänderungen gefähr-
lich, nicht die Temperaturänderungen an sich, 
und die durch Temperaturänderung verursach-
te Feuchteänderung!
Die wichtigsten prophylaktischen Pflegemaß-
nahmen zur Schadensminimierung sind eine 
richtige und konstante Regulierung des Raum-
klimas zwischen 50 und 65% RLF sowie eine 
regelmäßige restauratorische Wartung. Lang-
fristig können dadurch auch Erhaltungskosten 
reduziert werden.

Was können Sie tun?

1. Achten Sie auf Veränderungen oder Schäden 
an den Ausstattungsstücken:
- Verfärbungen, Blasenbildung, abplat-

zende und pudernde Farbschichten.
- abgefallene und lose Teile, lockere und 

aufgehende Holzverbindungen, aufge-
gangene Verleimungen, Verwerfungen, 
abstehende Furniere

- frische Holzmehlhäufchen von holzzerstö-
renden Insekten

2. Halten Sie sich an die „Richtlinien für die 
Beheizung und Lüftung von Kirchen und 
Kapellen“.

3. Vermeiden Sie alles, was die Raumfeuchte 
dauerhaft erhöht, wie z.B. Pflanzen, tägliches 
Wischen.

4. Nicht nass wischen, wenn überhaupt nur 
„nebelfeucht“.

5. Nicht versuchen selbst Hand anzulegen! 
Ausstattungsstücke mit empfindlichen oder 
nicht völlig intakten Oberflächen gehören in 
die Hand eines entsprechend qualifizierten 
Restaurators.

Bei Schäden, starken Verschmutzungen usw. 
informieren Sie bitte ihren Kirchenvorstand. 
Dieser sollte das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege sowie den Kunstreferenten der 
Landeskirche kontaktieren.

Richtig Heizen und Lüften – warum?
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Aufgaben des Kunstreferates 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers umfasst große Teile des Landes 
Niedersachsen. Zu ihr gehören 1.281 Kirchen-
gemeinden mit 1.663 Kirchen und Kapellen. 
Ein großer Teil von ihnen beherbergt wert-
volle Ausstattungsgegenstände, die für die 
Kunst-, Kirchen-, aber auch Kulturgeschichte 
von sehr hoher Bedeutung sind. Die Kirchen-
gemeinden haben die Verpflichtung, diese für 
nachfolgende Generationen zu erhalten und zu 
bewahren. Diese verantwortungsvolle und oft-
mals nicht einfach zu erfüllende Verpflichtung 
ist nur eine von vielen Aufgaben, die die Kir-

chengemeinden bewältigen müssen. Sie stehen 
jedoch nicht alleine dar. Seit 1980 unterstützt 
das Landeskirchenamt mit seinem Kunstreferat  
die Kirchengemeinden bei der Betreuung zur 
Erhaltung und Pflege kirchlichen Kunst- und 
Kulturgutes. 

Hon.-Prof. Dr. Thorsten Albrecht 
Leitung des Kunstreferates

der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
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Aufgaben des Kunstreferates

Seine Hauptaufgaben sind:

• Die Erfassung des Kunstgutes und Aktualisie-
rung der Kunstgutkartei

• Das Vorbereiten und Betreuen von Restaurie-
rungsmaßnahmen von Kunstobjekten

• Das Vorbereiten und Fördern von Wartungs-
verträgen zwischen einzelnen Gemeinden 
und Kirchenkreisen mit Restauratoren

• Beratung bei Neuanschaffung und Wieder-
herstellung von Abendmahlsgerät

• Auskünfte und Hilfestellungen bei kunsthi-
storischen Fragestellungen

• Beratung und  Vermittlung von Künstlern 
und Kunsthandwerkern bei Neuanschaf-
fungen von Ausstattungsgegenständen

• Beratung bei Ausleihen von Kunstobjekten 
an Museen und Ausstellungen – Muster-
(Dauer)leihvertrag der Landeskirche erar-
beitet

• Sicherung von Kunstobjekten vor Diebstahl 
und Vandalismus

Vernetzung und Kontaktpflege                                                                                                                                    

Ein wichtiger Punkt stellt auch die Vernetzung 
und die Kontaktpflege mit wissenschaftlichen 
Institutionen, Museen, Forschungseinrich-
tungen und dem Landesamt für Denkmalpflege 
dar. Das Kunstreferat betreut die Kunstsamm-
lung der Landeskirche, in der Entwürfe und 
Werke von Künstlern, die für die Landeskirche 
tätig waren gesammelt werden, sie sind so 
etwas wie das „künstlerische Gedächtnis des 
Landeskirchenamtes“. 

Weiterbildung von Küstern

In Weiterbildungsmaßnahmen für Küster, Pa-
storen oder ehrenamtlichen Kirchenbetreuern 
sind Fragen zum sachgemäßen Umgang mit 
Kunstobjekten wichtiger Bestandteil der Ver-
mittlung. 

Kunstgutkartei 

Jede Kirchengemeinde verfügt über einen Satz 
von Karteikarten, auf denen jedes Kunstobjekt 

(Wandmalereien sind noch nicht erfasst) einem 
s/w Foto dokumentiert ist. So hat jede Kirchen-
gemeinde einen Überblick über ihr Kunst- und 
Kulturgut. Jeder Küster sollte diese Karteikarten 
kennen. Küster sind häufig die ersten Personen, 
denen Schäden oder Veränderungen an Kunst- 
und Kulturobjekten auffallen. Sie sollten dann 
sofort handeln und das Kunstreferat, bzw. 
das jeweilige Amt für Bau- und Kunstpflege 
informieren.
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WARTUNGSVERTRÄGE

Worum geht es?
                                                                                                                                                                      
Seit 1993 gibt es das Angebot der Wartungsver-
träge für Kirchenkreise und einzelne Kirchenge-
meinden für historisches Kunst- und Kulturgut 
in Kirchen. Sie bieten eine wirkungsvolle Mög-
lichkeit, hohe – unvorhergesehene – Kosten für 
Konservierungen und Restaurierungen zukünf-
tig zu vermeiden. Ziel ist es, durch eine regelmä-
ßige – alle zwei Jahre durchführende – Wartung 
mittels eines Fachrestaurators einen guten 
Zustand der wertvollen Kirchenausstattung zu 
gewährleisten, um dadurch zukünftig große 
Summen für aufwendige Restaurierungen zu 
vermeiden. Das gesamte Verfahren setzt die Be-
reitschaft zu einer kooperativen partnerschaft-
lichen langfristigen Zusammenarbeit voraus. 
Mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages 
werden alle Objekte in einen wartungsfähigen 
Zustand versetzt. 

Die Kosten

Die Kosten für die alle zwei Jahre stattfin-
denden Wartungsdurchgänge bewegen sich 
abhängig von der Anzahl der Kirchen und 
Objekte z. B. von 2700 € für 9 Kirchen (mit z. T. 
sehr umfangreicher Innenausstattung) bis zu ca. 
7000 € für 41 Kirchen. Zwischen diesen beiden 
Polen lassen sich auch die übrigen Kirchenkreise 
einsortieren. Die Kosten für einen Wartungs-
durchgang werden vom Kirchenkreis übernom-
men. Die aufgrund der Wartung festgestellten 
notwendigen größeren Konservierungsmaß-

nahmen können bisher noch bis zu 50% von der 
Landeskirche/Kunstreferat bezuschusst werden.

Vorteile des Wartungsvertrages

• regelmäßige Kontrolle der wertvollen Aus-
stattungsgegenstände/Schadensprävension

• ein planbare Kosten für Wartung und Restau-
rierung über Jahre

• keine großen Aufwendungen mehr für um-
fangreiche konservierende Behandlungen

• Beratung und Betreuung sowie Fachab-
stimmung mit den Restauratoren durch das 
Kunstreferat

• Einholung von Kostenvoranschlägen
• Übernahme der Kosten, Objekte  in war-

tungsfähigen Zustand zu bringen (beinhaltet 
Substanzsicherung und Konservierung des 
vorgefundenen Zustandes

• Zuschüsse bis zu 50% bei konservierenden 
Maßnahmen nach einem Wartungsvertrag

Bei Interesse und für weitere Informationen 
zum Antragsverfahren setzen Sie sich mit dem  
Kunstreferat in Verbindung. Ein Musterwar-
tungsvertrag kann angefordert werden. An 
dieser Stelle möchte ich noch auf zwei wichtige 
Broschüren hinweisen: „Informationsmappe 
für Baubeauftragte“(Orientierungshilfe für 
ehrenamtliche Baubeauftragte in den Kirchen-
gemeinden) herausgegeben vom Landeskir-
chenamt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
und „Gib Acht“ (Acht Hinweise zur Pflege von 
Kirche und Kirchengerät)  herausgegeben von 
der Ev.-luth. Kirche in Bayern. Sie sind als Down-
load im Internet herunterzuladen. 

Aufgaben des Kunstreferates
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Auswertung der Küsterschulung

Kommunikation und Umsetzungsprozess

Mit der dreitägigen Schulung sollten die Küster 
ihr vorhandenes Erfahrungswissen auffrischen 
und zur effektiven Nutzung von Energie in ihren 
jeweiligen Kirchengemeinden erweitern. Die 
Teilnehmergruppe setzte sich aus engagierten 
Küstern zusammen, die ihre alltagspraktischen 
Ideen und Tipps, aber auch ihre Probleme in 
Bezug auf die baulich-technischen und denk-
malpflegerischen Themen eingebracht haben.

Durch die ganze Veranstaltung zog sich gleich-
zeitig die Frage nach einer entsprechenden 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen ihrer 
Arbeit, ohne deren Klärung die konkrete Um-
setzung von Maßnahmen in den Kirchenge-
meinden als schwierig eingestuft wurde.
Das letzte Modul dieser Schulung hat sich dann 
auch genau mit dieser Frage befasst:
Wie müssen die Rahmenbedingungen ausse-
hen, um positive Effekte auch im Rahmen der 
Energienutzung und der Denkmalpflege zu 
erzielen?
Hierzu wurden die Teilnehmer aufgefordert, 
die für sie wichtigen Punkte zu benennen, um 
die entscheidenden Schlüsselfaktoren für eine 
erfolgreiche Tätigkeit der Küster heraus zu ar-
beiten und mögliche Lösungswege zu erörtern 
und zu diskutieren.

Dirk Schröder-Brandi
Dipl.-Pädagoge, Dozent im Energie- und 
Umweltzentrum am Deister e. V.  

Aus der Bearbeitung kristallisierten sich die im 
Folgenden dargestellten Punkte als entschei-
dend heraus:

Rahmenbedingungen für die Arbeit der 
Küster optimieren

Da es keine einheitlichen Arbeitsverträge für 
die Küster gibt, wünschten sie sich in Zukunft 
einen gewissen Standard in Bezug auf ihre 
Arbeitsinhalte und die Zeitkontingente, die sie 
für ihre Tätigkeiten in Bezug auf die in dieser 
Schulung angesprochene Punkte zur Verfügung 
haben. Das machte insofern auch Sinn, als sie 
von Seiten der übergeordneten Gliederungen 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers durchaus bestimmte Normen, Emp-
fehlungen und Richtlinien zu beachten haben, 
die ohne einen gewissen Mindestaufwand nicht 
zu erfüllen sind.
Als Konfliktfeld wurde die arbeitsvertragliche 
Ebene gesehen: Die Stundenkontingente 
variieren sehr stark und führen dazu, dass 
bestimmte Arbeiten auf honorarvertraglicher 
Basis mit einer geringen Vergütung nicht ab zu 
decken sind. Hier wurde von den Teilnehmern 
gewünscht, dass die Rahmenbedingungen so 
gestaltet werden, dass möglichst viele Küster 
Schulungen dieser Art besuchen um damit 
ihre Arbeit vor Ort aufgrund der gewonnenen 
Erkenntnisse optimieren zu können.
Die Tendenz in den Gliederungen der Landeskir-
che, im Bereich der Personalkosten in Zukunft 
Kürzungen vor zu nehmen, wurde von allen 
Teilnehmern als nicht hilfreich erachtet. Im 
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Gegenteil: Gerade durch eine Unterstützung 
der Küster als „Schlüsselperson“ können ganz 
erhebliche positive Effekte in Bezug auf den 
Erhalt kostbarer historischer Kunstgegenstände 
und die energetische Situation in Kirchen und 
Kapellen erzielt werden, wie auch die Teilneh-
mer an dieser Schulung bestätigten! 

Gleichzeitig werden die Anforderungen an 
die Arbeitsinhalte in den kommenden Jahren 
zunehmen – den sich daraus ergebenden Ziel-
konflikt können die Küster unter den jetzigen 
Bedingungen nicht auffangen.

Auswertung der Küsterschulung

Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
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Fachliche Kompetenz aufbauen und ver-
tiefen

Im Verlauf der Schulung wurde deutlich, dass 
bei den Küstern unterschiedlichste berufliche 
Voraussetzungen vorhanden sind. Vom fachlich 
versierten oder auch „eingefuchsten“ Küster 
bis hin zu denen, die keinerlei technische 
Vorbildung haben und sich aus verständlichen 
Gründen nicht trauen, z. B. Veränderungen in 
der Heizungsregelung vor zu nehmen. Hier 
kann die behutsame Einweisung und ein Trai-
ning helfen, die Scheu vor „falschem“ Handeln 
ab zu bauen und die notwendige Sicherheit zu 
gewinnen. Diese Unterstützung wird auch von 
Seiten der hier beteiligten Küster gewünscht. 
Grundlage dafür muss allerdings ein klar um-
rissenes Arbeitsprofil sein, das die Aufgaben-
schwerpunkte definiert. 

Status der Küster verbessern

Für die Teilnehmer der Schulung ist es sinnvoll 
und wünschenswert, dass sie mit ihrer Arbeit 
in die betreffenden Entscheidungsprozesse 
innerhalb der Kirchengemeinde einbezogen 
werden. Durch eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Küstern/innen und den Baube-
auftragten der Kirchengemeinde (oder feste/r 
Ansprechpartner/in aus dem Kirchenvorstand) 
kann das gegenseitige Verständnis für mögliche 
Optimierungspotenziale verstärkt werden und 
die Küster/innen fühlten sich in ihrer Arbeit 
unterstützt und gewürdigt. Das führte zu mehr 
Sicherheit bei der Planung und Konkretisierung 

von Maßnahmen, die die Küster/innen dann aus 
zu führen haben.

Kommunikationswege klären 

Informationswege 
Landeskirche – Kirchengemeinde – Küster

In der Diskussion konnte deutlich heraus ge-
arbeitet werden, dass die Küster eine Schlüs-
selfunktion innerhalb der Kirchengemeinde 
bekleiden: Sie sind diejenigen, die die Arbeit 
vor Ort konkret planen und durchführen. Vor 
diesem Hintergrund wünschen sie auch, dass 
ihnen alle relevanten Informationen zugeleitet 
werden, die die in dieser Schulung angespro-
chenen Bereiche (z. B. neue Richtlinien „Heizen 
und Lüften in Kirchen und Kapellen“) betreffen. 
Richtlinien, Vorgaben und Anweisungen, die 
von Seiten der Landeskirche an die Kirchen-
kreise und Kirchengemeinden herausgegeben 
werden, müssen an sie weiter kommuniziert 
werden. Das zeigte sich gerade auch im Modul 
Denkmalpflege – Umgang mit Kunstgütern, das 
sich unmittelbar auf die praktische Arbeit der 
Küster bezieht und das aus diesem Grund eine 
hohe Resonanz bei den Teilnehmern auslöste. 
Aufgrund dieser Alltagspraxis sollten die Küster 
wertvolle Hinweise (z. B. sichtbare Verände-
rungen an den Kunstgütern) über ihren Kir-
chenvorstand den übergeordnet zuständigen 
Gliederungen der Landeskirche weiter geben. 
Die Motivationsbereitschaft der Küster kam in 
der Schulung deutlich zum Ausdruck.  

Auswertung der Küsterschulung
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Kommunikation in der Kirchengemeinde 
intern (Kirchenvorstand – Küster)

Aus den oben genannten Punkten lässt sich 
schließen, dass auch der Informationsfluss zwi-
schen dem Kirchenvorstand und dem Küster 
so zu gestalten ist, dass eine sichere Routine 
der Arbeit gewährleistet ist. Hierzu zählt auch, 
dass die zuständigen Baubeauftragten aus 
dem Kirchenvorstand an Schulungsformaten 
wie diesem Pilotprojekt gemeinsam mit ihrem 
Küster teilnehmen, um eine engere fachliche 
Abstimmung im  Arbeitsalltag zu ermöglichen. 

Psychologische Faktoren 

Respekt, Wertschätzung und Motivation sind 
grundlegende Faktoren für eine erfolgreiche 
Umsetzung des verantwortungsvollen Auf-
gabenbereiches der Küster. Auf diese Weise 
können verborgene Fähigkeiten und Ressour-
cen freigesetzt werden und die aufgezeigten 
Schritte und Verfahren in die Alltagsarbeit der 
Küster einfließen.

Zusammenfassung

Die durchgeführte Küsterschulung wurde von 
allen Beteiligten, den Küstern, dem Organisa-
tionsteam und den Fachexperten als wichtiger 
Ansatz gesehen, die Energienutzung in den 
Kirchengemeinden verstärkt in den Fokus zu 
nehmen. So können die verschiedenen öko-
logischen und ökonomischen Effekte genutzt 

werden, die mit einer Energieeinsparung 
verbunden sind. Dabei sind immer die Vor-
gaben und Hinweise der Denkmalpflege mit 
zu berücksichtigen. Durch falsches Heiz-und 
Lüftungsverhalten können Schäden an Orgeln 
und der historischen Ausstattung entstehen, die 
einerseits als Kulturgüter verloren gehen kön-
nen, andererseits aber auch erheblich höhere 
Folgekosten verursachen können, als durch eine 
Energieeinsparung erreicht werden.  
Ein besonderes Augenmerk in Bezug auf die 
zukünftige Arbeit der Küster ist hierbei auf 
die Aufhebung von Konfliktfeldern zu legen, 
die sich auch im Rahmen dieser Schulung ge-
zeigt haben. Dazu zählen der Erhalt oder die 
Erhöhung der Attraktivität der Kirchen- und Ge-
meindehäusernutzung für die Gemeindeglieder 
einerseits, die denkmalpflegerischen Aspekte 
und die mit dem Thema „sinnvolle Energie-
nutzung“ verbundene Aufwertung der Arbeit 
der Küster aus organisatorischer wie fachlicher 
Sicht andererseits. Auch die begrenzten Kapa-
zitäten der Küster (aufgrund der bestehenden 
Arbeitsverträge) müssen nicht zwangsläufig zu 
einer Vernachlässigung der im Rahmen dieses 
Pilotprojektes als wichtig erachteten Bereiche 
(Denkmalpflege/ Energienutzung) führen, 
setzen allerdings eine neue Ausrichtung der 
Arbeitsprofile für die zukünftigen Tätigkeits-
felder voraus. 

Auswertung der Küsterschulung
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Fazit und Ausblick

Heike Menne
Architektin, Referentin 
im Arbeitsfeld Kirche und Umweltschutz

Nachhaltig Wirtschaften in Kirchengemeinden ist 
eine komplexe Herausforderung, die ein enges Zu-
sammenwirken aller Verantwortlichen erfordert. 
Denn jede Maßnahme im System, egal wie klein, 
hat Auswirkungen. 
Es geht darum, Energiekosten einzusparen und 
Kunstgüter zu bewahren sowie eine akzeptable 
Temperierung der Räume zu berücksichtigen. 
Dieses Ziel kann besser erreicht werden, wenn 
Küsterinnen und Küster in diesen Fragen geschult 
sind. Bisher wurden sie vorrangig im geistlichen 
und theologischen Sinne qualifiziert. Hintergrund-
wissen über die Grundprinzipien der verwendeten 
Wärme- und Warmwassererzeuger, bauphysika-
lische Zusammenhänge der Gebäudehülle, richtig 
heizen und lüften, Schäden an historischer Aus-
stattung zu erkennen und zu wissen, an wen man 
sich wenden muss, fehlten hingegen weitgehend. 
Wenn aber Küsterinnen und Küster ins Energie-
management eingewiesen sind, können z. B. die 
Betriebskosten für Heizenergie und Warmwasser, 
Wasser/Abwasser gesenkt werden. Mit einem 
fachlichen Hintergrundwissen können Zusammen-
hänge besser verstanden und ein entsprechendes 
Nutzerverhalten besser vermittelt werden. Zudem 
können Probleme frühzeitig erkannt und der 
Kirchenvorstand/der Baubeauftragte darüber 
informiert werden. Zur Problembehebung bedarf 
es dann in der Regel entsprechender Fachleute. 
Ein wesentliches Ergebnis der Auswertung der 
Pilotschulung ist darum das Interesse an weiteren 

Angeboten zu diesen Fragen. In Zukunft sollen 
zweitägige Schulungen vom Haus kirchlicher 
Dienste für Küsterinnen und Küster, Baubeauf-
tragte von Kirchengemeinden bzw. Mitglieder 
des Kirchenvorstandes angeboten werden. Zu 
empfehlen ist evtl. auch ein mindestens jährliches 
Austauschtreffen von Küsterinnen und Küster, 
um in einem Netzwerk zu arbeiten, bei dem ein 
gegenseitiger Informationsaustausch erfolgreich 
praktiziert werden kann. 
Kirchen mit ihren Gebäuden werden auch in 
Zukunft gefragt sein. In der Kirche suchen wir 
danach, inneren Frieden zu erleben, „mit Gott 
ins Gespräch zu kommen“ oder inneren Fragen 
nachzuspüren. Das Gemeindehaus dient als Be-
gegnungsort zwischen Menschen der Gemeinde, 
der Region, des Stadtteils oder des Dorfes. In un-
serer schnelllebigen Zeit sind solche Orte wichtig. 
Wir stehen angesichts des Klimawandels mitten 
in einem gesellschaftlichen „Transformations-
prozess“ zu mehr Zukunftsfähigkeit und Gerech-
tigkeit. Kirchen sind weltweit vernetzt, und Kir-
chengemeinden sind lokal verankert und stehen 
mitten in der Gesellschaft. Viele Gruppen und In-
itiativen probieren schon längere Zeit neue Wege 
aus. Von ihnen kann man lernen bzw. mit ihnen 
kooperieren, gemeinsam experimentieren, neue 
Dialoge eröffnen und in einem gegenseitigen 
Miteinander gemeinsame Lebensperspektiven 
entwickeln. Jesus Christus hat dadurch gewirkt, 
dass er nicht nur gepredigt, sondern auch Beispiel 
gebend gehandelt hat. 
Und Albert Schweitzer wusste: 
„Das gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere 
Menschen zu beeinflussen, es ist die einzige.“
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Kooperationspartner

proKlima – Der enercity-Fonds 
Anke Unverzagt 
stellv. Leiterin 
der Geschäftsstelle proKlima 

Programmleiterin Neubau und Einzelförderung 
Glockseestr. 33 
30169 Hannover 
Fon: 0511 430-3349 
Fax: 0511 430-2170 
E-Mail: proklima@enercity.de 
www.proklima-hannover.de

Sachverständigen- und Energieberatungsbüro 

Bernd Wulfestieg
Reichweinweg 22
30457 Hannover
Fon: 0511 2623596
Fax: 0511 2623597
E-Mail: info@wulfestieg.de 
www.wulfestieg.de

Unterstützung beim Auffinden von Problemen 
in der Gebäudeanlagentechnik, Durchführen 
geringinvestiver Energiesparmaßnahmen, 
Planen neuer Heizkessel und Anlagentechnik. 
In Anlagengrößen von 4 -50 KW Kleinanlagen 
für ein bis 20 Familiengebäude, 50 - 500 KW 
Großanlagen größere Mehrfamilienhäuser und 
Wohnanlagen, 500 - 2000 KW Wohnanlagen, 
Nah- oder Fernwärmeversorgung und Schulen 
usw. habe ich sehr viel Erfahrung.

Handwerkskammer Hannover
Zentrum für Umweltschutz
Dr. Frank-Peter Ahlers
Berliner Allee 17
30175 Hannover
Fon: 0511 34859-63
www.hwk-hannover.de

Energie-  und Umweltzentrum am Deister e.V.

• Dirk Schröder-Brandi
Dipl.-Päd., Projektleiter und Dozent; Energie-
coaching für Nutzergruppen und Haumeister

• Wilfried Walther
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter und Dozent; Sach-
verständiger und Berater für Bauphysik

Im Energie- und Umweltzentrum 1
31832 Springe
Fon: 05044 975-21
Fax: 05044 975-66
www.e-u-z.de

Das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, 
rationelle Energieumwandlung und regenera-
tive Energien in der Region Hannover. Es bietet 
hochwertige und aktuelle Bildungsangebote zu 
diesen Themen für Gebäudenutzer, Handwer-
ker und Planer und ist ein auch international 
anerkannter Kooperationspartner.
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F Ü R  D I E  K I R C H E N  I N  N I E D E R S A C H S E N

SEITE 18/19 | EIN „DIAKONISCHES WERK IN NIEDERSACHSEN“ IST GEGRÜNDET: Eine „initiative für die Zukunft“
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SONNTAGSBLATT

REDAKTION HANNOVER

Michael Eberstein (min)
Knochenhauerstraße 38/40 | 30159 Hannover
Tel. 0511 - 12 41 712 | Fax  0511 - 32 97 30
E-Mail: eberstein@evangelische-zeitung.de

HANNOVER – „Kirche und Poli-
tik“ in der hannoverschen
Landeskirche: Das ist eine
wechselseitige und vielgestal-
tige Begegnung, die weit über
die großen politischen The-
men hinausgeht. In einem Ma-
gazin der Landeskirche, das
am 10. Februar erscheint, wur-
den zum Themenjahr „Refor-
mation und Politik“ „Positio-
nen – Perspektiven – Impulse“
gesammelt und gezielt auf die
landeskirchliche Situation so-
wie die Anforderungen in den
Kirchengemeinden zuge-
spitzt.

Welche Erwartungen ha-
ben Politiker im Landtag, in
den Landkreisen, in den Kom-
munen? Welche Themen füh-
ren zu einer Begegnung von
Kirche und Politik? Wo gestal-
tet Kirche Gesellschaft mit –
manchmal ohne sich dessen

bewusst zu sein? Diese Fragen
stellten sich die Herausgeber
Christoph Dahling-Sander
von der Hanns-Lilje-Stiftung,
Silvia Mustert aus der Bi-
schofskanzlei, Ralf Tyra vom
Haus kirchlicher Dienste und
Christof Vetter vom Evangeli-
schen MedienServiceZen-
trum. Und sie konnten – zu-
sammen mit Redakteurin An-
nika Lukas von der Evangeli-
schen Zeitung – Bürgermeis-
ter, Landräte, Landtagsabge-
ordnete und Minister gewin-
nen, ihre Antworten zu geben.
So erklärt Ministerpräsident
Stephan Weil, warum das Sub-
sidiaritätsprinzip für die Ge-
sellschaft so wichtig ist und
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier, warum Politik die
Stimmen der Kirchen braucht. 

Das Thema „Reformation
und Politik“ ist auch eine Fra-

ge nach den Finanzen: Es wer-
den in dem Magazin nicht nur
alle einschlägigen Begriffe er-
klärt, sondern zwei „elder
statesmen“ – Burkhard Gun-
tau, ehemaliger Präsident des
Landeskirchenamtes und der
frühere Kultusminister Rolf
Wernstedt – diskutieren mit-
einander, ob es Finanzflüsse

zwischen Staat und Kirche
braucht. 

Konkret wird „Reformation
und Politik“ bei all den Aspek-
ten, wo Menschen sich begeg-
nen: in der Bildungsarbeit und
bei der Seelsorge in staatlichen
Einrichtungen, bei der Ausein-
andersetzung mit Neonazis
und der Endlagersuche für
Atommüll. Konkret werden die
Autoren auch dort, wo Men-
schen, die gesellschaftlich Ver-
antwortung tragen, sich orga-
nisiert oder zufällig begegnen:
bei den Jahresempfängen oder
im Stadion. Letztendlich ge-
hört dazu auch die Frage, wie
politisch eine Predigt sein
muss – darauf gibt Landesbi-
schof Ralf Meister Antwort.
„Das Verhältnis von Kirche und
Politik ist und bleibt von wech-
selseitiger Anerkennung und
kritischer Begleitung geprägt.

Diese Wechselseitigkeit ist ein
kulturelles Merkmal und eine
große Chance für den Raum, in
dem wir leben und arbeiten“,
schreibt Landesbischof Ralf
Meister in einem Begleitschrei-
ben zu dem Magazin, das allen
Pastoren, Vorsitzenden der Kir-
chenvorstände, Diakonen und
Lehrkräften im Religionsunter-
richt kostenfrei zur Verfügung
gestellt wird. (EvZ)

– Weitere Exemplare können im
Lutherischen Verlagshaus bestellt
werden: Tel 0511 - 1241-736,
Fax -705, 
E-Mail: aboservice@evangelische-
zeitung.de. 
Ein Exemplar kostet 8,90 Euro,
ab 20 Exemplare pro Stück 6,40
Euro, ab 50 Exemplare pro Stück
5,90 Euro. Für die Bildungsarbeit
werden Sonderkonditionen ange-
boten.

Wechselseitige Anerkennung und kritische Begleitung
Landeskirche sammelt „Positionen – Perspektiven – Impulse“ für ein Magazin im Themenjahr „Reformation und Politik“

Keine Einigkeit
über Kirchenverkauf

Katholische St. Christophoruskirche in
Hannover-Stöcken wird nicht evangelisch

HANNOVER – Die evangelische und die katholi-
sche Kirche in Hannover haben Verhandlungen
über den Verkauf eines Kirchengebäudes ohne
eine Einigung beendet. Die katholische 
St. Christophoruskirche im Stadtteil Stöcken
wird nicht in den Besitz der dortigen evangeli-
schen Gemeinde übergehen. Die evangelische
Gemeinde wollte den Innenraum modernisie-
ren und ihn auch für Theateraufführungen und
andere Veranstaltungen öffnen. Die Katholiken
sahen dadurch den gottesdienstlichen Charak-
ter des Raumes gefährdet. Auch der Kaufpreis
war bis zuletzt strittig geblieben.

Stadtsuperintendent Hans-Martin Heine-
mann und der katholische Propst Martin Ten-
ge bedauerten die Entscheidung sehr. Sowohl
die katholische Pfarrgemeinde St. Maria als
auch die evangelische Kirchengemeinde Lede-
burg-Stöcken stünden vor der Herausforde-
rung, Kirchengebäude schließen zu müssen,
sagten die Theologen. Die zuständige Diözese
sehe für den katholischen Kirchenbau am
Stöckener Markt keine gottesdienstliche Nut-
zung mehr vor, unterstrich Tenge.

Die 2006 fusionierte evangelische Gemein-
de Ledeburg-Stöcken hatte ihre Corvinuskir-
che bereits 2012 entwidmet. Die Gemeinde
hätte sich auch von der Bodelschwinghkirche
getrennt, um die St. Christophoruskirche als
zentralen Standort zu übernehmen, sagte Hei-
nemann. Die beiden Nachbargemeinden
konnten sich jedoch nicht auf eine Folgenut-
zung einigen. Im Falle eines Verkaufs hätte die
katholische Gemeinde die Kirche weiter für
Gottesdienste nutzen dürfen. (epd)

„Kirche hoch zwei“
bleibt nicht ohne Folgen

Ökumenisches Projektbüro für
die Kirche von morgen gegründet

HANNOVER – Mit einem ökumenischen Projekt-
büro wollen die Landeskirche Hannovers und
das Bistum Hildesheim neue Impulse für ihre Ar-
beit suchen. Dazu  wurden Pastorin Sandra Bils
(36) und die katholische Diplom-Theologin Ma-
ria Herrmann (29) als Referentinnen eingeführt.
Ihre Arbeit knüpft an den Kongress „Kirche hoch
zwei“ der beiden Kirchen an, bei dem vor einem
Jahr rund 1300 Teilnehmer auch ungewöhnliche
Zukunftsideen diskutiert haben. Sandra Bils war
zuvor Gemeindepastorin in Gifhorn im Osten
Niedersachsens. Maria Herrmann ist Diplom-
Theologin und Webdesignerin in Laatzen. Die
Referentinnen haben die Arbeit nach dem Kon-
gress unter anderem mit einem Kursus „Fresh
Ex“ weitergeführt. Sie wollen auf der eigenen In-
ternetseite www.kirchehochzwei.de und über
soziale Medien wie Facebook und Twitter über
ihre Projekte informieren und Impulse aufneh-
men. Bils und Hermann planen künftig auch Stu-
dienreisen im In- und Ausland. (epd)

Erstmals Pastorin
für die Landwirtschaft
Ricarda Rabe folgt Karl-Heinz Friebe

HANNOVER – Mit Pastorin Ricarda Rabe über-
nimmt erstmals eine Frau den Kirchlichen
Dienst auf dem Lande in der hannoverschen
Landeskirche. Die 48-Jährige wird am 1. April
den bisherigen Landwirtschaftspastor Karl-
Heinz Friebe (64) ablösen. Rabe wuchs auf ei-
nem Bauernhof auf, studierte von 1984 bis 1991
Theologie in Bethel, Münster und Göttingen.
Ihr Vikariat absolvierte sie in der Kirchenge-
meinde Steimbke bei Nienburg, wo sie seit 2003
auch Gemeindepastorin ist. Sie ist verheiratet
und hat zwei erwachsene Töchter. (epd)

HANNOVER – Heike Menne rät
zu kleinen Schritten an der Ba-
sis. „Nicht jede Gemeinde will
und wird den ‘Grüne-Hahn-
Standard’ erreichen“, sagt die
Energieberaterin im Haus
kirchlicher Dienste. Aber Ener-
giekosten ließen sich überall
einsparen, ebenso Schäden an
Gebäuden und Kunstgegen-
ständen vermeiden. Die Archi-
tektin setzt dabei auf die Küster
in den Gemeinden.

Kürzlich hatte Heike Menne
zu einer ersten Küsterschulung
eingeladen. 16 Frauen und
Männer aus der Region um
Hannover waren dabei, als es
an drei Tagen  vor Ort um Hei-
zungstechnik, Bauphysik,
Feuchtigkeit und Schimmel in
Kirchen, aber auch Kostener-
sparnis und neue Richtlinen
zum Heizen und Lüften ging.
Die Beraterin zeigt sich mehr
als angenehm überrascht, auf
wie viel Motivation und Bereit-
schaft zum Umdenken das
Schulungsangebot stieß.

Nicht der große Wurf sei
entscheidend, sagt Heinke
Menne. „Schon mit der Wahl
des richtigen Putzmittels lie-
ßen sich Schäden an Kunstge-
genständen in Kirchen ver-
meiden.“ Und in Gemeinde-
häusern könnten Zugluft und
Kältebrücken auch mit einfa-
chen Mittel verhindert wer-
den. Bei den Küstern kamen
die Hinweise der Fachleute gut
an. Und sie regten an, bei wei-
teren Schulungen dieser Art
möglichst zusätzlich den Bau-
fachmann aus dem Kirchen-
vorstand mit einzuladen.

In fast allen Gemeinden
wird mit Feuchtigkeitsschä-
den und Schimmel in den Kir-
chen gerungen – Folge eines
„Komfortproblems“, sagt
Menne. Um den Besuchern
den Aufenthalt in den Kirchen

angenehm zu gestalten, werde
heute stärker geheizt – mit den
Folgenschäden durch Kon-
denswasser. Menne zeigt aber
auch Verständnis für die Kir-
chenvorstände, die auf wohli-
ge Wärme nicht verzichten
wollen: „Sonst bleiben wo-
möglich noch mehr Menschen
fern.“ Sie rät zu „körpernahen
Heizsystemen“.

Die Architektin stieß bei
den Küstern damit auf offene
Ohren, versprechen doch war-
me Sitzkissen oder Heizungen
unter der Kirchenbank niedri-
gere Heizkosten. Vor allem
aber würden die Kirchgebäude
insgesamt nicht zu stark er-
wärmt; Feuchtigkeit und
Schimmelbildung blieben aus
oder zumindest geringer. 

Rund anderthalb Jahre hat-
te Heike Menne mit Klima-
fachleuten, Bautechnikern
und auch dem Kunstreferat
der Landeskirche die Schulung
vorbereitet. Eine zweite ist für
April geplant. Die Küster sol-
len erkennen, wo Mängel, Kos-
tenfallen oder Probleme sind,
damit sie dann in Zusammen-
arbeit mit dem Kirchenvor-
stand Fachleute zum Beheben
der Mängel rufen können.
„Wünschenswert wäre“, sagt
die Architektin, „dass jede Ge-
meinde einen ‘Fahrplan’ für
die nächsten 10, 20 Jahre er-
stellt, wie mit kleinen Schrit-
ten Kosten und Schäden mini-
miert werden können.“

Für die Küster stellt sich
Heike Menne ein Netzwerk
zum Erfahrungsaustausch vor.
„Das könnte eine Art Stamm-
tisch sein.“ Auch wenn bei ei-
ner Konzertkirche sicher ande-
re Kriterien berücksichtigt wer-
den müssten als in einer, die
nur sonntags zum Gottesdienst
geöffnet wird, gebe es doch vie-
le Gemeinsamkeiten. (min)

Fürs „Wohlfühlklima“
Küster lernen, Schimmel und Kosten zu vermeiden

Von Michael Eberstein

SPRINGE – Gerade hat Silke
Schmidt Toilettenpapier nach-
gefüllt. Nun hört die Küsterin
der Andreas-Gemeinde in
Springe den Anrufbeantworter
ihres Handys ab. Der Pastor
bittet sie darauf, das Glocken-
geläut einzuschalten, damit
um 11 Uhr die Totenglocke er-
klingt. Ein Handwerker kün-
digt sich für den Nachmittag
an. Alltag einer Küsterin.

Vor gut fünf Jahren hat Sil-
ke Schmidt („Ich bin ein Kind
der Gemeinde“) die Arbeit als
Küsterin übernommen. Mit 21
Wochenstunden. Ihr Vorgän-
ger hatte noch die volle Stun-
denzahl. „Es brauchte eine
Weile, bis die Gemeinde ver-
standen hat, dass ich nicht
ebenfalls praktisch rund um
die Uhr erreichbar bin“, er-
zählt die Küsterin, „aber dafür
gibt es ja das Handy.“

Die Arbeit mache ihr viel
Spaß, sagt Silke Schmist, sie
komme ihr entgegen – nicht
nur, weil sie gleich gegenüber
der Kirche wohnt. Sie sei auch
handwerklich recht geschickt.
„Kleinere Verstopfungen be-
seitige ich selbst, die Heizung
entlüfte und fülle ich ebenfalls
selbst.“ Wenn aber mehr tech-
nisches Know-how gefragt sei,
verlasse sie sich auf die Fach-
leute. „Da kommt es gut, wenn
man sich schon kennt“, erklärt
die Küsterin. Bei vielen Hand-
werkern im Ort kann sie auch
nach Feierabend anrufen. Erst
kurz vor Weihnachten war der
Elektriker auch am Sonntag
gekommen, als im Schaltka-
sten der Kirche plötzlich ein
Kabel schmorte.

Silke Schmidt hat vor we-
nigen Wochen auch an einem
Lehrgang teilgenommen, den
das Haus kirchlicher Dienste
angeboten hatte. Dabei ging
es vor allem um Heizungs-
technik und Bauphysik, um
die Zusammenhänge von
Wärme und Schimmelbil-
dung. „Vieles kannte man ja
schon“, sagt die Küsterin im
Nachhinein, „aber anderes
war völlig neu. Gerade die
Technik hat sich doch erheb-

lich geändert. Und was der
Kunstfachmann Albrecht be-
richtete, war faszinierend“,
blickt Silke Schmidt zurück.

Es sei immer hilfreich, an
Schulungen und Fortbildun-
gen teilzunehmen. Doch ge-
rade bei technischen Fragen
helfe der Kontakt und Erfah-
rungsaustausch auch mit Be-
rufskollegen. Zwar seien die
Bedingungen recht unter-
schiedlich, doch es gebe viele
Gemeinsamkeiten. Auf Inter-
esse stoße auch, dass in „ih-
rer“ Kirche seit geraumer Zeit
nur noch wenig geheizt wer-
de. „Wir halten die Raumtem-
peratur konstant bei 10 Grad“,
berichtet Silke Schmidt. Die
regelmäßigen Besucher hät-
ten sich darauf eingestellt. Für
sie liegen De-cken und Hand-
wärmer bereit. Nur für beson-
dere Anlässe, etwa für Konzer-

te, werde die Raumtempera-
tur schon mal angehoben.

„Temperaturschwandun-
ken ist der größte Feind der Kir-
chen und ihrer Kunstschätze“,
weiß die Küsterin nicht erst seit
der Schulung vor Weihnachten.
Doch da wurde ihr Wissen noch
einmal aufgefrischt und be-
kräftigt. Sie hat davon auch im
Kirchenvorstand berichtet –
und ist mit dem Vorschlag offe-
ne Türen eingelaufen, dass bei
einer weiteren Schulung auch
ein Vertreter des Kirchenvor-
stands dabei sein sollte.

Zufrieden ist Silke Schmidt
auch mit ihrer Gemeinde. An-
fangs seien schon mal Fenster
auf Kipp oder aufgedrehte
Thermostate vergessen wor-
den. „Aber das ist wie in jeder
Familie. Jeder vergisst mal was.
Aber mit der Zeit haben es alle
verstanden.“

Als Küsterin braucht Silke Schmidt auch handwerkliches Geschick

10 Grad sind optimal

Die Glocken läutet
Silke Schmidt mit
elektrischer Steue-
rung. Wenn aber
etwa die Toten-
glocke schlagen
soll, muss sie ein-
greifen.

Mit Decken und
kleinen Hand-
wärmkissen be-
gegnet die Andre-
as-Kirchenge-
meinde der Kälte.
Die Kirche selbst
wird nur auf 10
Grad erwärmt.
Fotos: 

Michael Eberstein

Bernd Wulfestieg
vom Sachverstän-
digen- und Ener-
gieberatungsbüro
erläutert den Küs-
terinnen und Küs-
tern die Regelung
einer Heizungsan-
lage.
Foto: privat

Presseartikel 
aus dem „Sonntagsblatt“ vom 9. Februar 2014
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Literatur, Links, Downloads

Literatur
Hrsg.: Vereinigung der Landesdenkmalpfle-
ger in der Bundesrepublik Deutschland und 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Vorsorge, Pflege, Wartung – Empfehlungen 
zur Instandhaltung von Baudenkmälern und 
ihrer Ausstattung, Berichte zu Forschung und 
Praxis der Denkmalpflege in Deutschland 10, 
München, Oktober 2002.
http://www.denkmalpflege-forum.de/Down-
load/InfoA88P.pdf

Hrsg.: Christian Dahm, EnergieAgentur.NRW, 
Energiesparen in Kirchengemeinden, Ein prak-
tischer Leitfaden, München, 2009 oekom verlag 

Hrsg.: Arbeitskreis Inventarisierung und Pflege 
des kirchlichen Kunstgutes in der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern, Gib Acht, Acht Hinweise zur 
Pflege von Kirche und Kirchengerät, 2. Nach-
druck 2006
http://www.arbeitssicherheit-elkb.de/system/
files/downloads/GibAcht_Bayern.pdf

Hrsg.: Rüdiger Busch und Hans-Peter Kruse, 
Handbuch für den Küster und Mesnerdienst, 
Lutherisches Verlagshaus 2. Auflage 2004
Hrsg.: Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers Landeskirchenamt, Informations-
mappe für Baubeauftragte, Eine Orientie-
rungshilfe für ehrenamtliche Baubeauftragte 
in den Kirchengemeinden, 2009
http://www.gemeinde-leiten.de/unser-ange-
bot/bau-verwaltung-und-recht/bau/baube-
auftragte

Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen
Hrsg.: Bernd Wulfestieg, Bestellung unter: 
info@wulfestieg.de

Links
www.kirche-umwelt.de
http://www.kirchliche-dienste.de/arbeits-
felder/kuesterinnen-und-kuester/Startseite
http://www.vkm-hannover.de/verband/
fachgruppen/k%C3%BCstervereinigung/
www.gruenerhahn.de
http://klimaschutz.landeskirche-hannovers.de
http://kunstreferat.landeskirche-hannovers.de/
www.denkmalpflege.niedersachsen.de/
www.energieagentur.nrw.de/kirche

Downloads
Thema: Kirchennutzungen
http://www.lwl.org/302a-download/PDF/Um-
nutzung/kirchenimwandel1.pdf
http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwick-
lung/_pdf_container/Kirchenumnutzungen-
Doku-4-2010l.pdf

Thema: Handbuch Grünes Datenkonto
http://www.gruenes-datenkonto.de/fileadmin/
mediapool/einrichtungen/E_gruenes_daten-
konto/Handbuch_1-0_web.pdf

Fotonachweis: Schröder-Brandi (S. 1, 5, 6, 
8, 39), Kunstreferat (2, 21, 24, 27, 28, 40), 
Schachtschneider (3, 5, 30, 32, 35), Menne (6, 
7, 12, 15, 17, 18, 40), EnergieAgentur.NRW (10, 
25), Wulfestieg (13), Achhammer (37), Seite 36 
Abb. 1 nach: Mecklenburg, Marion and Tumo-
sa, Charles: Mechanical Behavior of Paintings 
Subjected to changes in Temperature and Re-
lative Humidity, in Art in Transit, International 
Conference on the Packing and Transportation 
of Paintings in London , 1991, National Gallery 
of Art, Washington, p. 173 -216.




