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Ausgehend von dem Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung stellt sich die 
Aufgabe, mit den knappen Ressourcen Energie und saubere Luft effizient 
umzugehen. Weder kann in kirchlichen Gebäuden auf das Heizen verzichtet 
werden noch könnte man ohne Strom auskommen. 
Das besondere der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) in einen Kleinkraftwerk, 
also einem Bockheizkraftwerk (BHKW), ist, dass Strom und Wärme in einer 
direkt beim Verbraucher installierten Anlage entstehen. Die Leistung des 
BHKW teilt sich in ca. 1/3 Strom und 2/3 Wärme auf. 
Dieses Verhältnis gilt für alle stromproduzierenden Anlagen, die auf 
Verbrennung oder Kernspaltung basieren. In den meisten dieser Anlagen in 
Deutschland wird jedoch die zwangsläufig entstehende Wärme nicht genutzt, 
sondern über Kühltürme an die Atmosphäre abgegeben. 
Das BHKW ist deswegen ökologisch besonders wertvoll, weil es die Wärme 
nicht verschwendet, sondern zu Heizzwecken nutzt. Aus 100% zugeführter 
Energie (Primärenergie, z. B. Erdgas oder Erdöl) entstehen im BHKW ca. 90% 
nutzbare Energie statt ca. 36% im normalen Großkraftwerk. 
Ökologisch besonders wertvoll ist es, wenn ein BHKW mit regenerativer 
Energie (Biogas, Rapsöl) angetrieben wird. Rapsöl stellt allerdings höhere 
technische Anforderungen an das BHKW und verlangt dementsprechend 
einen besonders guten Service. 

 
 
Der ökologische Wert eines BHKW hängt an der gleichzeitigen Nutzung von 
Strom und Wärme. Die Wärme kann so weit transportiert werden, wie die 
Heizungsleitungen reichen, und man kann sie nutzen, solange man heizen 
muss oder warmes Wasser benötigt. 
Den Strom kann man nutzen, wenn eigene Stromverbraucher am Netz sind, 
und man kann ihn immer ins öffentliche Stromnetz einspeisen. 
Während man den Strom also immer „los wird“, ist die Wärmenutzung in der 
warmen Jahreszeit ein Problem. Um eine angemessene Rendite (über den 
Verkauf von Strom) zu erwirtschaften, sollte ein BHKW möglichst 5000 
Stunden im Jahr laufen. Das sind fast sieben Monate non stop.  
Damit ist schon geklärt, dass sich ein BHKW nicht eignet, um ausschließlich 
eine Kirche zu heizen, die nur sonntags warm und beleuchtet sein muss. Es 
sei denn, die Kirche verschlingt schon für die Grundwärme während der 
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Woche sogar in der Übergangszeit so viel Wärme, dass das BHKW insgesamt 
5000 Stunden heizen muss. 
 
Kirchengemeinden sollten nur dann die Anschaffung eines BHKW in 
Erwägung ziehen, wenn mehrere Gebäude per Nahwärmeleitung miteinander 
verbunden werden können, z. B. das Pfarrhaus, das Gemeindehaus und die 
Kindertagesstätte. Besonders lohnend kann die Anschaffung eines BHKW 
sein, wenn gerade in einem der Gebäude eine neue Heizung anzuschaffen 
wäre. Grundsätzlich sollte ein Fachplaner (IngenieurIn Energie- und 
Gebäudetechnik bzw. Versorgungstechnik) in die Überlegungen 
einbezogen werden. 
 
Die Wirtschaftlichkeit ist abhängig von 

- dem Komplettpreis der Anlage 
- den Kapitalkosten 
- der Menge und dem Preis des verkauften Stroms 
- der Menge des selbstgenutzten Stroms und dem Preis für den 

ersetzten Stromeinkauf 
- den Wartungskosten 
- dem Wärmebedarf und den Brennstoffkosten 
- der Laufzeit der Anlage pro Jahr 
- der Lebensdauer der Anlage 
- Födermitteln 

 
Im Internet stehen verschiedene Wirtschaftlichkeitsberechnungen zur 
Verfügung. Es sollte überprüft werden ob bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (www.kfw.de) und dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de) Förderungsmöglichkeiten bestehen. 
 
Besonders interessant kann es sein, sich an das Wärmenetz einer 
Biogasanlage anzuschließen. Man unterstützt damit alle Vorteile der Kraft-
Wärme-Kopplung, ohne selbst in ein Blockheizkraftwerk investieren und es 
unterhalten zu müssen. Und man bezahlt in der Regel einen Preis für die 
Wärme, der deutlich niedriger liegt, als der, den man bei konventioneller 
Wärmeerzeugung bezahlte. 
 

http://www.kfw.de/
http://www.bafa.de/

