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Klimaschutzinitiative der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 

Braunschweig 
 
Teilkonzept „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ gem. Förderrichtlinien des BMU 
 
 
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig hat eine Klimaschutzinitiative ins 
Leben gerufen, um die möglichen Potentiale von Energieeffizienz, Energieeinsparungen und 
Emissionsminderungen in ihren Liegenschaften kennenzulernen und deren Ausschöpfung 
umzusetzen. 
 
Unter anderem hat die Landeskirche zu diesem Zweck drei Ingenieurbüros (Berichterstatter) 
beauftragt, für bestimmte Gebäude verbrauchsrelevante Gebäudedaten zu erheben, Minde-
rungspotentiale zu ermitteln, mögliche Maßnahmen an Gebäuden zu bewerten und mit Hilfe 
von Feinanalysen wirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.  
 
Hierzu hat die Landeskirche Fördermittel des Bundes beantragt, die zugesagt sind. Die von 
der Untersuchung berührten Gemeinden der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun-
schweig beteiligen sich ebenfalls an den Kosten der Untersuchungen. 
 
In der Summe der Aufträge sind 43 Gebäude aus 8 Propsteien mit einer Gesamt-
Nettogrundfläche von ca. 24.000 m2 zu bewerten. Im Vergleich zur Gesamtzahl aller Gebäude 
der Landeskirche von ca. 1.500 handelt es sich um eine knapp repräsentative Untersuchung. 
Die Ergebnisse können sehr wohl einer brauchbaren Orientierung dienen. 
 
Die Förderrichtlinien des BMU, die der Klimaschutzinititative zugrunde liegen, sehen neben 
den externen Aufträgen die kircheneigene Arbeit mit Hilfe von Arbeitsgruppen, Controlling-
konzepten und Öffentlichkeitsarbeit vor. Die Richtlinien strukturieren das Gesamtkonzept der 
Klimaschutzinitiative in drei Bausteinen: 
 

- Baustein 1: Klimaschutzmanagement 
- Baustein 2: Gebäudebewertung 
- Baustein 3: Feinanalysen 

 
Der vorliegende Bericht soll in dieser Struktur fortgeschrieben werden. 
 
 
Baustein 1:  Klimaschutz-Management 

 
Im Rahmen des Bausteins 1 haben die Ingenieurbüros den Auftrag, die Basisdaten der Ge-
bäude zu erheben, zu bewerten und die Ergebnisse zu präsentieren. Darüber hinaus sollen sie 
zu einem Controllingkonzept beitragen und einen ersten Klimaschutzbericht fertigen, den sie 
hiermit vorlegen. 
 



Klimaschutzinitiative der Ev.-luth.  Klimaschutzmanagement 
Landeskirche in Braunschweig  Basisdatenbewertung 

 

 

Ingenieurbüros Frenzel, Gebhardt, Ibs  Seite 4 

 
Bedeutung des Klimaschutzes 
 
Der Umgang mit Energie hat in dem hier betrachteten Zusammenhang folgende Blickpunkte 
zu berücksichtigen: 
 

- Schonung von Ressourcen 
- Minderung lebensfeindlicher Emissionen 
- Minderung von Kosten 
- Bewahrung des Friedens 
- Bewahrung der Schöpfung 

 
Die Begrenztheit der energetischen Ressourcen der Erde ist aktuell symbolisiert durch den so 
genannten PeakOil. Darunter ist der weltweite kurze Zustand zu verstehen, der zwischen der 
bisherigen jährlichen Steigerung der Welt-Energieförderung und der künftigen jährlichen Ab-
nahme dieser Energieförderung liegt. Der PeakOil-Effekt wurde erstmals 1956 von einem 
Mitarbeiter der Fa. Shell für die langfristige Verfügbarkeit von Erdöl vorhergesagt. Der 
Durchschnitt der inzwischen vorliegenden einschlägigen Untersuchungen legt das Maximum 
der weltweiten Jahresförderung etwa auf das Jahr 2010: 1 
 

 
 
 

                                                
1
 Khebab in http://www.theoildrum.com/story/2006/11/13/225447/79 
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Die Jahrzehnte nach 2010 werden bei sinkender Energieförderung gekennzeichnet sein durch  
 

- das Eingreifen von China, Indien und anderen Schwellenländern mit ihren hohen Be-
völkerungsanteilen und steigender Wirtschaftskraft in den Weltenergieverbrauch,  

- wesentlich höhere jährliche Energiepreissteigerungen als in den bisherigen Jahrzehnten,  
- verminderte Verfügbarkeit von Energieressourcen für Bedarfsträger, die nicht oder nur 

eingeschränkt über eigene Ressourcen verfügen und entweder nicht in der Lage sind, ih-
ren Bedarf (militärisch) zu erstreiten bzw. zu verteidigen oder dies bewusst nicht wol-
len, 

- teilweiser Ersatz von Ernährungsproduktion durch pflanzlich-energetische Produktion 
und damit weitere Steigerung der Nahrungsmittelpreise und des Welthungers, 

- Fluchtbewegungen größerer Bevölkerungsgruppen, 
- steigende internationale Auseinandersetzungen um die knapper werdenden Ressourcen,  
- eher sprunghafte Entwicklungen der Weltwirtschaft und der Energiepreise. 

 
Die Energiepreissteigerungen der vergangenen 30 Jahre lagen bei durchschnittlich 6,5 % pro 
Jahr. Beispielsweise stieg der Heizölpreis vom Jahr 2004 bis 2008 um ca. 14,3 % pro Jahr. Es 
erscheint durchaus realitätsnah, die Energiepreissteigerungen der kommenden 30 Jahre bei 
durchschnittlich 9,5 % pro Jahr zu vermuten. Dabei ist anzunehmen, dass die durchschnittli-
chen Steigerungen in den nächsten zehn Jahren zwar niedriger ausfallen könnten, die Preis-
steigerungen danach dafür umso stärker.  
 
Die Preissteigerungsrate von 9,5 % pro Jahr wird jedenfalls von den Berichterstattern für die 
Untersuchungen im Rahmen dieses Auftrags angenommen. 
 
Ohne baldige energetische Sanierungsmaßnahmen würden die zu erwartenden Energiepreis-
steigerungen bereits mittelfristig zu Kostenbelastungen der Landeskirche führen, die  

- die Bauunterhaltung,  
- sowie den Marktwert der vorhandenen Gebäude  

massiv beeinträchtigten.  
Im Hintergrund ist zu bedenken, dass auch die Handlungsfähigkeit der Landeskirche für die 
Beschäftigung von Personal und die Zahlung von Pensionen eingeschränkt werden könnte. 
 
 
Bei der Gewinnung von thermischer Energie aus fossilen (kohlenstoffhaltigen) Energieträgern 
entsteht naturgemäß in großen Mengen CO2, das den Welt-Treibhauseffekt bildet und damit 
die durchschnittliche Temperatur auf der Erde erhöht. Die klimatischen Folgen sind u.a. 
 

- Minderung der Welternährungsproduktion,  
- instabile Temperaturverteilungen auf der Erde, 
- höhere Schwankungen von Windgeschwindigkeiten und Niederschlägen, also vermehr-

tes Auftreten von Wetterextremen, 
- Globale Gletscherschmelze und Landnahme durch steigende Meeresspiegel. 

 
Insofern handelt es sich bei der CO2-Erzeugung um lebensfeindliche Emissionen. Wie ernst 
die Lage zur Klimaveränderung ist, referiert der IPCC (Zwischenstaatlicher Ausschuss für 
Klimaänderungen) regelmäßig in Sachstandsberichten2. Danach wird wissenschaftlich nicht 

                                                
2
 Letzter Bericht AR4, 2007 
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mehr bestritten, dass die Klimaveränderung auf der Erde überwiegend von Menschen verur-
sacht wird und dargestellt, wie stark sie fortgeschritten ist. 
 
Gottes Erde und seine Menschen werden nach wenigen Jahrzehnten nicht mehr wieder zu 
erkennen sein, wenn nicht jeder in seinem Kreis Verantwortliche durch Verminderung von 
Energieverbrauch und gleichzeitig steigendem Einsatz erneuerbarer Energien unverzüglich 
und beherzt gegensteuert. Das ist umso mehr erforderlich, als im Post-Kyoto-Prozess trotz 
negativen Fortschritts in den Klimafolgen kaum internationale Handlungsfortschritte zu ver-
zeichnen sind und damit auch national weniger Handlungsdruck herrscht. 
 
 
Im Bereich der Landeskirche könnten beim Energieverbrauch erhebliche Minderungspotentia-
le durch baulich-technische Maßnahmen sowie Änderungen im Verbrauchsverhalten er-
schlossen werden. 
 
Die aktuell diskutierte Abschaltung von Atomkraftwerken in Deutschland erfordert vorüber-
gehend die Ersatzerrichtung von Kraftwerken mit fossilen Energieträgern. In der dazu erfor-
derlichen Kompensation von CO2-Erzeugung spielt die Gebäudesanierung eine ganz wesent-
liche Rolle. 
 
 
 
Bewertungsgrundlagen der Untersuchung 
 
Die Minderungspotentiale sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen müssen 
zukünftige energetische Standards der Landeskirche formuliert werden, an denen man Minde-
rungspotentiale messen kann. Zum anderen müssen insbesondere Kostenpotentiale auf die 
Zukunft projiziert werden. 
 
Bei zukünftigen energetischen Standards der Landeskirche haben sich die Berichterstatter an 
den Standards des einschlägigen europäischen Rechts, umgesetzt durch die künftige deutsche 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 2012, orientiert. Zusätzlich sind sie davon ausgegangen, 
dass die besondere Motivation der Kirchen zur Erhaltung der Schöpfung sich ebenfalls in 
einem künftigen Standard der Landeskirche wiederfindet. 
 
Für nicht-technische bauliche Maßnahmen gilt eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von 30 
Jahren, real ist sie oft noch länger. Sanierungsmaßnahmen müssen daher in einer solchen 
Qualität geplant und ausgeführt werden, dass in diesen Zeiträumen keine teuren Zweitsanie-
rungen erforderlich sind. Da in diesen Zeiträumen jedoch die Energiepreise signifikant steigen 
werden, ist es kostengünstiger, dies bei aktuellen Sanierungen zu berücksichtigen, also in den 
Standard einfließen zu lassen. 
 
Da die EnEV 2012 etwa um 30 % verbesserte Standards gegenüber der  aktuellen EnEV 2009 
vorsieht, schlagen die Berichterstatter einen zukünftigen Standard der Landeskirche in Höhe 
von EnEV 2009-Standard minus 50 % vor. In den hier vorgelegten Berechnungen für Minde-
rungspotentiale bei Umweltbelastungen und Energiekosten ist dieser Standard angesetzt. 
 
Gleichzeitig ist der vorgeschlagene Standard immer noch deutlich von dem ab 2020 für Euro-
pa geplanten Nullenergiehaus-Standard entfernt. 
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Es ist zu betonen, dass dieser energetische Standard nicht nur für den Neubau sondern auch 
für die Sanierung des Gebäudebestands der Landeskirche zu gelten hätte. Dieser Standard 
wird im übrigen weitgehend für wirtschaftlich gehalten.  
 
Inwieweit die in diesem Standard enthaltene zusätzliche Forderung zur Erhaltung der Schöp-
fung von der Landeskirche mit einem Wirtschaftlichkeitsgebot oder mehr ethisch belegt wer-
den soll, ist von der Landeskirche separat zu entscheiden.  
 
Gegen einen zukunftsgerichteten energetischen Standard von Bestandsgebäuden werden 
manchmal Argumente des Denkmalschutzes angeführt. Die gestalterischen Diskussionen 
hierzu wären im konkreten Einzelfall zu führen. Hier gibt es inzwischen viele weitgehend 
akzeptierte Kompromisse. 
 
Wichtig ist jedoch, auseinander zu halten: Durch Denkmalschutz verursachte Mehrkosten 
einer energetischen Sanierung können nicht der Wirtschaftlichkeit der energetischen Maß-
nahme zugeschlagen werden, sondern nach dem Verursacherprinzip ausschließlich den Kos-
ten des Denkmalschutzes. Das bezieht sich sowohl auf die Investitionskosten als auch auf die 
Energieverbrauchskosten. 
 
Bei der Bedeutung der künftigen Energiekosten sind die Berichterstatter von den oben be-
gründeten durchschnittlichen Energiepreissteigerungen von 9,5 % pro Jahr ausgegangen. Da 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen erst im Baustein 3 -Feinanalyse von Gebäuden- verlangt 
werden, sind in dieser Untersuchung nur Vorausschätzungen über jährliche Gebäude-Energie-
kosten in 15 Jahren angegeben. 
 
Energieeinsparungen führen zu Kosteneinsparungen. Mit Energiepreissteigerungen steigen 
jedoch auch die Energiekosten für ein saniertes Gebäude, wenn auch auf einem entsprechend 
niedrigeren Niveau. Das bedeutet, dass die absoluten Kosteneinsparungen gegenüber dem 
nicht oder nur unvollkommen sanierten Gebäude ebenfalls jedes Jahr steigen. 
 
Die im Auftrag verlangten Vergleichskennzahlen beziehen sich auf die Nettogrundfläche 
(NGF) der untersuchten Gebäude. Dabei lehnen sich die Berichterstatter an die einschlägigen 
Regeln zur Datenaufnahme und -verwendung für Nichtwohngebäude des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus dem Jahr 2009 an, die in Verbindung mit der E-
nergieeinsparverordnung gelten.  
 
Für Wohngebäude und -gebäudebereiche (Pfarr-, Küsterwohnungen) werden Durchschnitts-
kennzahlen aus Wohngebäuden verwendet, die aus eigenen EnEV-Untersuchungen der be-
richtenden Ingenieurbüros gewonnen wurden. 
 
 
 
Genauigkeiten der errechneten Aussagen 
 
Die vorgelegten Verbrauchs- und Einsparungsdaten sind zwar in sich genaue Rechenergeb-
nisse, unter absoluter Betrachtung jedoch nur Grobschätzungen. Ungenauigkeiten in den An-
nahmen sind unter anderem: 
 
Vergleichende Bezugsgröße ist die Nettogrundfläche des Gebäudes. Zum einen standen diese 
Flächen nicht immer zur Verfügung, sondern wurden durch überschlägige Erweiterung von 
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Nutzflächen gewonnen. Daneben sind die Nettogrundflächen von Gebäuden nur bedingt für 
die Vergleiche von Energieverbrauchen geeignet. Besser wären hier beheizte Gebäudenutz-
flächen geeignet gewesen, die sich aber nachträglich nur mit hohem Aufwand ermitteln lassen 
und nicht Auftragsgegenstand waren. 
 
Als Vergleichswert für die spezielle Gebäudenutzung der Gemeinderäume haben die Bericht-
erstatter  nach den Regeln zur Datenerhebung die Daten für „Gebäude für kulturelle und mu-
sische Zwecke“ herangezogen. Die zeitliche Gebäudenutzung scheint jedoch in vielen Fällen 
niedriger zu sein, als in den Bezugsgebäuden üblich. 
 
Die grundflächenbezogenen Vergleichswerte sind Durchschnittswerte, die von Gebäude zu 
Gebäude durch unterschiedliche Nutzung stark abweichen können. 
 
Daher ist auch die Hochrechnung auf den gesamten Gebäudebestand der Landeskirche nicht 
akademisch genau zu nehmen. Die Berichterstatter halten die Ergebnisse jedoch in ihrer Be-
deutung für die Kirchenhaushalte der kommenden Jahre für strategisch wichtig. 
 
Die Witterungsbereinigung des Heizenergieverbrauchs bringt dort Ungenauigkeiten, wo 
Verbrauch und Ablesung nicht übereinstimmen, also z.B. wenn Abrechnungsdienstleister zu 
anderen Zeitpunkten ablesen als die Energieversorger oder als die Öl- oder Flüssiggastanks 
voll getankt werden - und überhaupt, wenn Tanks immer nur teilweise gefüllt werden. 
 
Gas und Heizöl werden im Heizkessel in Wärme umgewandelt, dabei entstehen Verluste und 
Nutzwärme. Bei Verbrauchsberechnungen wird die Energie angesetzt, die in der Gas- bzw. 
Ölmenge, die vor der Verbrennung ins Gebäude fließt, enthalten ist. Andererseits wird bei 
Fernwärme umgekehrt die Energie angesetzt, die nach der Verbrennung und dem verlustrei-
chen Transport im Gebäude anlangt.  
 
Einige der genannten Ungenauigkeiten werden durch die genaueren Berechnungen im Rah-
men der noch folgenden Gebäudebewertung (Baustein 2) stark vermindert werden. 
 
Einen erheblichen Unsicherheitsfaktor stellt die Annahme einer zukünftigen Energiepreisstei-
gerungsrate dar. Die Berichterstatter haben sich auf den genannten Wert verständigt. Es gibt 
aber gute Gründe sowohl für die Annahme, dass es weniger schlimm kommen, als auch dafür, 
dass es schlimmer werden könnte.  
 
Sicher scheint, dass sich ruhige Preisentwicklungsphasen plötzlich mit extremen abwechseln 
werden. Insbesondere scheint sicher, dass sich ausreichende und nicht ausreichende Versor-
gungsphasen plötzlich abwechseln werden. Ein um seine Zukunft besorgter Investor wird mit 
langfristigen Investitionen eher auf der sicheren Seite liegen wollen. 
 
 
 
Ergebnisse der Untersuchung 
 
Der Energieverbrauch von Gebäuden ist sowohl von ihren baulichen und technischen Eigen-
schaften als auch vom Verhalten seiner Nutzer abhängig.  
 
Dass die Gebäude der Landeskirche ganz überwiegend weit vor der ersten großen Weltener-
giekrise 1973 errichtet und nur ansatzweise energetisch saniert worden sind, spiegelt sich in 
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ihrem relativ hohen Energieverbrauch wider. Er liegt ca. 75 % über den Forderungen der ak-
tuellen EnEV 2009 für Neubauten. 
 
Der Stand der energetisch-technischen Ausrüstung in den Gebäuden der Landeskirche scheint 
eher kameralistisch machbaren Einmalinvestitionen zu entsprechen, als auf finanzielle Nach-
haltigkeit angelegt zu sein, mit der die Landeskirche künftige Energiepreissteigerungen ab-
fangen könnte. 
 
Insbesondere ist selten ein ganzheitliches Sanierungskonzept erkennbar, bei dem bauliche und 
technische Maßnahmen so aufeinander abgestimmt sind, dass die klimabezogene und die fi-
nanzielle Nachhaltigkeit ein Optimum erreichen.  
 
Beispielsweise sind die Heizkörper in den meisten Fällen noch auf hohe Heizsystemtempera-
turen aus der Zeit der Gebäudeerrichtung bzw. Heizungsnachrüstung (z.B. 90/70 0C) ausge-
legt. Später sind teilweise teure Brennwertkessel nachgerüstet worden, obwohl die Heizkörper 
für die dazu erforderlichen niedrigen Systemtemperaturen viel zu klein sind und weiterhin die 
hohen Temperaturen benötigen. Während der überwiegenden Zeit der Heizperiode kann daher 
kein Energie und Kosten sparender Brennwerteffekt genutzt werden.  
 
Wären in diesen Fällen jedoch mit der Brennwertheizung auch die Gebäude z.B. besser ge-
dämmt worden, hätten die Heizkörper auf niedrigeren Temperaturen gefahren und damit mehr 
Brennwerteffekt nutzen können. 
 
Mängel an den Gebäuden liegen grundsätzlich in allen Bereichen der baulichen und techni-
schen energetischen Eigenschaften vor - von den Dächern über Fassaden und Fenster bis zu 
den Heizungsanlagen. Gleichzeitig sind die Mängel so verschiedenartig, dass für nähere Dar-
stellungen auf die einzelnen Objektberichte in den Anlagen zu diesem Bericht verwiesen wer-
den muss. 
 
Das Nutzerverhalten, das die Lüftung, den Warmwasserverbrauch und die Bedienung der 
technischen Vorrichtungen umfasst, ist in der Landeskirche - so haben die Ortsbegehungen 
ergeben - sehr unterschiedlich ausgeprägt und scheint eher von handelnden Personen als von 
gemeinsamen oder vorgegebenen Absichten abzuhängen. 
 
So könnten beispielsweise die Heizkurven der Heizungsregelungen viel besser auf die Ge-
bäude und die Heizungszeiten besser auf die Nutzungszeiten abgestimmt sein. Warmwasser-
zirkulationspumpen könnten mit Steuerungen versehen und damit wesentlich besser auf den 
jeweils augenblicklichen Bedarf ausgelegt sein. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse der Basisdatenuntersuchung sind, dass mit zukunftssicheren 
energetischen Sanierungen der Gebäude der Landeskirche und konsequentem Nutzerverhalten 
folgende Einsparungen möglich sind 
 

- Energieeinsparungen für die Wärmeerzeugung von ca. 71 %, 
- Energieeinsparungen für Strom von ca. 25 %, 
- eine CO2-Minderung von ca. 64 %,  

für die Landeskirche entspricht dies ca. 24.000 t CO2 pro Jahr, 
- Energiekosteneinsparungen von ca. 62 %, 

für die Landeskirche entspricht dies nach den angenommenen Energiepreissteigerungen 
im 15. Jahr ca. 25 Mio. EUR pro Jahr. 
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Wie weit diese Einsparungen den Investitionsmittelbedarf der Sanierungen übersteigen, kann 
erst in Einzelobjekt bezogenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Baustein 3) festgestellt 
werden. 
 
 
 
Empfehlungen, Controlling 
 
Es sind umfangreiche Maßnahmen sowohl zur energetischen Ertüchtigung der Gebäude als 
auch zur Verbesserung des Nutzerverhaltens erforderlich. Insbesondere wird vorgeschlagen: 
 
Es sollten künftig keine Genehmigungen von energetischen Sanierungsmaßnahmen mehr er-
teilt werden, bevor nicht deren Wirtschaftlichkeit geprüft und festgestellt ist. 
Zur Vereinfachung könnten zukunftssichere spezielle Mindeststandards für Dämmaßnahmen, 
Fenstererneuerung und Wärmeerzeugung geschaffen werden. 
 
Für Sanierungen, die nachweislich während ihrer Abschreibungszeit mehr einsparen als sie 
kosten (also einen Nettogewinn ausweisen), könnten alternative Finanzierungsmodelle er-
schlossen werden. Wenigstens sollte in solchen Fällen die Inanspruchnahme von KfW-
Krediten haushaltsrechtlich möglich sein. 
 
Mit Hilfe einer nach Gebäudenutzungsbereichen differenzierten und gleichzeitig vereinfach-
ten laufenden monatlichen Verbrauchsdatenerfassung vor Ort sollte der Energieverbrauch 
besser überwacht und gesteuert werden können. Hierzu müsste auch die Datenpflege der Lan-
deskirche entscheidend verbessert werden. 
 
Die Nutzer, besonders bestimmte von den Kirchenvorständen ehrenamtlich hierzu Beauftragte 
vor Ort, müssen in energiebewusstem Verhalten fortgebildet werden, um dies auch vor Ort 
verständlich zu machen. 
 
Eine unmittelbare Einbeziehung der Gemeinden in das Klimaschutzmanagement vor Ort, Be-
lohnungen und Auszeichnungen, sowie die Teilhabe der Gemeinden an ihren Erfolgen könnte 
die Motivation auf breiter Ebene verbessern. 
 
In diesem Zusammenhang ist eine noch stärkere Verlagerung von einschlägigen Haushalts-
mitteln und Verantwortlichkeiten zu den Gemeinden wenigstens zu prüfen. Die Aufgaben 
zentraler Instanzen könnte sich dann auf (Stichproben-) Kontrollen konzentrieren. 
 
Zur gezielten Steuerung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen und des verhaltensbeding-
ten Energieverbrauchs wird kein Weg an einschlägigem zusätzlichem Personalaufwand bei 
der Zentralinstanz vorbeiführen. Auch dieser Aufwand ist in die landeskirchenweiten Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen der Sanierung einzubeziehen. Zusätzliche Personalkosten müs-
sen in einem angemessenen Verhältnis zu den zu erwartenden Nettogewinnen stehen und dür-
fen sie nicht aufbrauchen. 
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Um Zentralinstanzen und Nutzer zum gemeinsamen Handeln zusammenzubringen, wird auf 
die Empfehlung der BMU-Klimaschutzinitiative3 verwiesen, eine Arbeitsgruppe „Klima-
schutz“ der Landeskirche einzurichten. 
 
In Anbetracht des vorübergehend erhöhten Investitionsmittelbedarfs der Landeskirche zum 
Abbau des vorhandenen energetischen Sanierungsstaus lohnte sich ein Konzept zur Feststel-
lung des langfristigen Bedarfs an Liegenschaften und deren Behandlung mit Sanierungsmaß-
nahmen bzw. rechtzeitigen Veräußerungen. 
 
 
 
Berichterstatter: 
Wolfgang Frenzel, Dipl.-Ing., Saarbrückener Str. 230, 38116 Braunschweig, 
Michael Gebhardt, Dipl.-Ing., Ludwig-Richter-Str. 38, 38300 Wolfenbüttel, 
Carl Ibs, Dipl.-Ing., Frankfurter Str. 74, 38239 Salzgitter-Thiede 
 
Redaktion im Auftrag der Berichterstatter: Wolfgang Frenzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

- Rechnerische Gesamtübersicht der Basisdatenbewertung 
- Einzelbasisberichte und Basisdatenbewertungen für 43 Gebäude, nach Propsteien ge-

ordnet 

 

 

                                                
3
 Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen, 

Ergänzende Förderhinweise des BMU für Teilkonzepte „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ v. 1.9.2009 
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Grafische Darstellungen 

Minderungspotentiale für die Landeskirche  
 

 
 
 
Alternativer Verlauf der Energiekosten der Landeskirche über 30 Jahre 
 

 
 


