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Vorlage de           an die Landessynode

Entwicklung Energiesparfonds



A

BESCHLUSSANTRAG

1. Der  Energiesparfonds  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  wird 
aufgelöst.

2. Die Richtlinien über die Vergabe des Energiesparfonds der Evangelischen 
Kirche  im  Rheinland  zur  Förderung  energiesparender  Maßnahmen  in 
Kirchengemeinden,  Kirchenkreisen  und  kirchlichen  Einrichtungen, 
rückwirkend zum 1.1.1992 in Kraft gesetzt, werden aufgehoben.

3. Die Fachgruppe für Energiesparen wird aufgelöst.

4. Die Mittel des bisherigen Energiesparfonds werden für die Erstellung und 
Dokumentation von Gebäudestrukturanalysen in Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen zur Verfügung gestellt.

Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  zu  diesem  Zweck  entsprechende 
Richtlinien zu erlassen.

B

BEGRÜNDUNG

Die  Landessynode  1990  hatte  mit  Beschluss  Nr.  112  u.a.  beschlossen, 
einen  Fonds  von  zunächst  5.000.000  DM  einzurichten,  aus  dem 
Energiesparmaßnahmen  in  Kirchengemeinden  und  energiesparende 
Pilotprojekte vorfinanziert und/ oder bezuschusst werden sollten.
Daneben  sollte  die  Kirchenleitung  eine  Fachgruppe  für  Energiesparen 
berufen,  die  zum  einen  Vorschläge  zur  Ergänzung  und  Änderung  der 
landeskirchlichen  Baurichtlinien  unter  dem  Gesichtspunkt  der  rationellen 
Energienutzung  erarbeiten  und  zum  anderen  die  Landeskirche  bei  der 
Vergabe  und  Verwaltung  der  Mittel  aus  dem  landeskirchlichen 
Energiesparfonds beraten sollte (vgl. Anhang).

Mit  Datum  vom  3.  April  1992  hat  die  Kirchenleitung  entsprechende 
Vergaberichtlinien für den Energiesparfonds erlassen.
Gemäß  dem  Beschluss  der  Landessynode  werden  aus  dem 
Energiesparfonds  Maßnahmen  von  Kirchengemeinden  gefördert,  die  zur 
Reduzierung  des  Energieverbrauchs  und  zur  Anwendung 
umweltfreundlicher Techniken in den Gebäuden führen.
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Durch  den  Fonds  wird  auch  das  Honorar  für  den  Energieberater  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) finanziert. Dessen Vertrag läuft 
zum Ende des Jahres 2006 aus.
Das Amt für Sozialethik, bei dem der Energiesparfonds angesiedelt war, ist 
zum  1.10.2006  aufgelöst  worden.  Auch  ist  bisher  kein  neuer 
Energiebeauftragter  der  EKiR  in  Nachfolge  von  Frau  Dr.  Janda  berufen 
worden, deren Mandat zum 31.3.2005 ausgelaufen ist. 

Zu 1. und 2.:
Betrachtet man die gegenwärtige Förderpraxis, so wird deutlich, dass die 
Voraussetzungen, unter denen seinerzeit  der Energiesparfonds ins Leben 
gerufen wurde, so nicht mehr gegeben sind.

Es  zeigt  sich,  dass  Fördermittel  zunehmend  für  Maßnahmen  beantragt 
werden,  die  inzwischen  zum gebäudetechnischen  Standard  oder  zu  den 
üblichen  Instandhaltungsaufgaben  für  Gebäude  gehören  (z.B. 
Wärmedämmung  des  Daches  bei  Wohnhäusern).  Innovative  Ansätze 
scheitern in den Gemeinden trotz der Förderung an dem meist fehlenden 
hohen  Eigenanteil.   Das  Energiesparbewusstsein  ist  heute  wegen  der 
Energiekosten überall  ausgeprägt,  so dass Überzeugungsarbeit  über den 
Fonds nicht mehr notwendig erscheint. Hierzu trägt noch die für dieses Jahr 
erwartete Einführung des Energiepasses für vermietete Gebäude bei,  der 
die Verbrauchsdaten transparent machen soll.

Energieberatung, auch im Hinblick auf staatliche Fördermittel, führen heute 
viele Stellen in sehr viel professionellerer Weise durch, als es von der EKiR 
geleistet  werden  kann  (von  Bausparkassen bis  zu  Schornsteinfegern  mit 
spezieller  Ausbildung).  Eine  Erstberatung  kann  immer  auch  von  der 
Bauberatung sicher gestellt werden. 

Der  Aufwand  zur  Verteilung  der  beantragten  Mittel  ist  unverhältnismäßig 
hoch.  Der  Energieberater  führt  Ortstermine  durch  und  hilft  bei  der 
Antragstellung.  Er  erarbeitet  die  Vorlagen  für  die  Fachgruppe  Energie 
zusammen  mit  der  Vorsitzenden  der  Fachgruppe.  Die  Fachgruppe  berät 
über die über die Mittelvergabe. Das Dezernat entscheidet auf Vorschlag der 
Fachgruppe. Das Antragsverfahren wird durch eine Verwaltungskraft im LKA 
begleitet und abgewickelt (von Antragstellung über Darlehensauszahlung bis 
Verwendungsnachweis  und  Darlehensrückzahlungen).  Die  Fachgruppe 
Energie  trifft  sich 4  -  5  mal  jährlich,  in  der  Regel  einen Nachmittag.  Sie 
besteht  aus  3  Ehrenamtlichen  und  6  Mitarbeitenden  des  LKA  (Abt.  V, 
Umweltbeauftragter, Bauberatung und Energieberater). 
Dem  gegenüber  stehen  jährlich  ca.  25  Förderanträge,  mit  sinkender 
Tendenz. Vergeben werden  Darlehen zwischen 1500,-€ und 30.000,-€, in 
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den überwiegenden Fällen liegt die bewilligte Summe unter 10.000,-€. Diese 
wird in der Regel über 10 Jahre zurück gezahlt.
Zum augenblicklichen Zeitpunkt  sind 156 Darlehen in  einem Restumfang 
von 1,4 Mio. € vergeben. Die Rückzahlung der Darlehen wird sich bis zum 
Jahr 2016 mit einer jährlichen Rückzahlung beginnend mit 260.000 € um 
jährlich 30.000 € vermindert erstrecken. Der Fonds beinhaltet derzeit noch 
ca. 216.000,-€ (Stand März 2006).

Nach den bisherigen Regeln kann in bestimmten Fällen auch ein Zuschuss 
durch den Fonds gewährt  werden. Da nicht  zu erwarten ist,  dass erneut 
Gelder für den Fonds bereitgestellt werden, würde der Energiesparfonds in 
absehbarer  Zeit  verbraucht  sein.  Eine  Umstellung  auf  reine 
Darlehensgewährung würde aber die Antragszahlen weiter reduzieren.

Für  Kirchengemeinden  besteht  dagegen  die  Möglichkeit,  staatliche 
Förderungen für Energiesparmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Hier sind 
zum Beispiel die Darlehen aus dem CO²-Gebäudesanierungsprogramm der 
Kreditanstalt  für Wiederaufbau (KfW) oder die Zuschüsse aus dem REN-
Programm  für  regenerative  Energien  des  Landes  NRW  zu  nennen. 
Außerdem  gibt  es  spezielle  Programme  der  örtlichen 
Energieversorgungsunternehmen und der Stiftung für Umwelt.

Insgesamt  lässt  sich  daher  feststellen,  dass  eine  Fortführung  des 
Energiesparfonds nicht sinnvoll erscheint.

Zu 3.:
Die Überarbeitung der landeskirchlichen Baurichtlinien ist entsprechend dem 
Beschluss  der  Landessynode  erfolgt,  so  dass  diese  Aufgabe  der 
Fachgruppe abgeschlossen ist. Aktuelle Anpassungen können in Zukunft auf 
Anregung der Bauberatung oder aus Kirchengemeinden und Kirchenkreisen 
erfolgen.
Bei Auflösung des Energiesparfonds entfällt darüber hinaus die Aufgabe der 
Beratung des Landeskirchenamtes hinsichtlich der Vergabe der Mittel,  so 
dass ein Fortbestehen der Fachgruppe nicht angemessen erscheint. 

Zu 4.:
Die  finanzielle  Situation  vieler  Kirchengemeinden  macht  es  dringend 
erforderlich,  sich  mit  dem  Gebäude-  und  Immobilienbestand  insgesamt 
detailliert  auseinander zu setzen. In Zukunft  werden nicht  alle kirchlichen 
Gebäude erhalten werden können, deshalb ist genau zu überprüfen, unter 
welchen  Voraussetzungen  Gebäude  erhalten,  abgegeben  oder  einer 
anderen Nutzung zugeführt werden können. Neben inhaltlichen Fragen der 
Außenwirkung, des Profils und des Auftrags der Kirchengemeinde werden 
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dabei auch Fragen der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der sehr 
verschiedenen Gebäude einer Kirchengemeinde eine Rolle spielen.
In sogenannten Gebäudestrukturanalysen werden alle wesentlichen Daten, 
die für den Betrieb und den Erhalt eines Gebäudes wichtig sind, zusammen 
gestellt  und  damit  auch  transparent  gemacht.  Diese  Analysen  sollen 
grundsätzlich der Entwidmung von Gottesdienststätten vorausgehen, wären 
aber für viele Gemeinden generell sinnvoll, um sich einen Überblick über die 
Kosten, aber auch die Ausnutzung ihres Gebäudebestandes zu verschaffen. 
Hier  käme  darüber  hinaus  der  Aspekt  des  ursprünglich  vom 
Energiesparfonds  verfolgten  Auftrags  der  Förderung des  verantwortlichen 
Umgangs mit Energie zum Tragen. 

Daneben wird es im Rahmen des neuen kirchlichen Finanzwesens (NKF) 
erforderlich  sein,  eine  Inventarisierung  des  Gebäudebestandes 
vorzunehmen  und  eine  entsprechende  Wertermittlung  durchzuführen.  Mit 
der  Durchführung  einer  Gebäudestrukturanalyse  wären  die  für  die 
Inventarisierung notwendigen Gebäudedaten sowie die Grundlagen für eine 
Wertermittlung, die insbesondere beim Vorliegen von Instandhaltungsstaus 
nicht ganz ohne Aufwand sein wird, bereits ermittelt.

Mit  den zur Verfügung stehenden Mitteln ist  daran gedacht,  ausgewählte 
Honorarkräfte mit speziellen Fachkenntnissen für Gebäudestrukturanalysen 
auszuwählen  und  mit  den  Mitteln  des  Fonds  zumindest  anteilig  zu 
finanzieren. Dies hätte den großen Vorteil, dass eine inhaltlich und qualitativ 
gleichmäßige Arbeit für alle Gemeinden zu erwarten wäre. Derzeit herrscht 
zum  Teil  große  Unsicherheit  bei  den  Kirchengemeinden,  entsprechende 
qualifizierte Personen zu finden, da viele freie Architekten auf diesem Gebiet 
einen  neuen  Markt  entdeckt  haben,  jedoch  über  wenig  Erfahrungen 
verfügen.  Sie  sind  darüber  hinaus  oft  ohne  Bezüge  zu  kirchlichen 
Strukturen, so dass sich die Zusammenarbeit als schwierig erweist. Bei dem 
vorgeschlagenen Modell ist eine enge Zusammenarbeit der Bauberatung mit 
den Honorarkräften möglich,  so dass ein fachlicher  Austausch stattfinden 
kann  und  auf  diesem  Weg  den  Gemeinden  qualifizierte  Unterstützung 
angeboten werden könnte.

Nach einer vorliegenden Honorarkalkulation, die von einer Kirchengemeinde 
mit zwei Gebäudekomplexen an unterschiedlichen Standorten ausgeht, sind 
für die Erfassung und Bewertung der Situation Kosten von durchschnittlich 
5.400 € anzusetzen. Anteilig kann sich der Aufwand reduzieren, wenn die 
Gebäudestrukturanalyse für einen ganzen Kirchenkreis oder zumindest für 
benachbarte Gemeinden gleichzeitig durchgeführt wird.
Bei  einer  flächendeckenden  Bezuschussung  aller  Kirchengemeinden  und 
Kirchenkreise könnte bei der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ein 
nennenswerter  Anteil  von 1/4 bis  zu 1/3  der  Kosten in den nächsten 10 
Jahren  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Dabei  sollte  ein  Anreiz  zur 
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gleichzeitigen Durchführung der Gebäudestrukturanalysen im Kirchenkreis 
gegeben werden.

Im Rahmen der Dokumentation und Bewertung von Gebäuden könnten in 
Zusammenarbeit  mit  dem  Projekt  des  NKF  auch  Softwarelösungen 
unterstützt  werden,  die  als  Grundlage  für  ein  längerfristiges 
Gebäudemanagement dienen könnten.
 
Die genaueren Modalitäten der Antragstellung, der anteiligen Finanzierung 
durch die Kirchengemeinden oder Kirchenkreise und die Beauftragung der 
Honorarkräfte  sowie  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Projekt  des  Neuen 
Kirchlichen Finanzwesens  sollen  in  entsprechenden Richtlinien  durch  die 
Kirchenleitung festgelegt werden.

Der Ausschuss für öffentliche Verantwortung und der Finanzausschuss 
haben zugestimmt. 

Der Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat zusätzlich vorgeschlagen, 
bei  Bedarf  die  Mittel  auch  für  das  Pilotprojekt  Strompool  Düsseldorf  zu 
verwenden.  Dies  hat  der  Finanzausschuss  mit  Hinweis  auf  die  zu  sehr 
regionalbezogene Förderung abgelehnt.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend - 
und den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)
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