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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

drei Jahre lang bin ich nun schon Klimaschutzmanagerin 

im Bistum Trier. Am 1. September hat das zweijährige 

Anschlussvorhaben begonnen, das weiter vom Bundes-

umweltministerium gefördert wird (s. S. 5).  

Dieses ist „mein“ zwölfter Klima-Letter und gerade habe 

ich den dritten Energiebericht für das Bistum erstellt (s. S. 

16). In der letzten Heizperiode wurden die Heizanlagen 

aller Bistumsschulen messtechnisch untersucht (s. S. 11). 

Optimierungsmöglichkeiten gibt es so ziemlich an allen 

Schulen, mit denen das Bistum Energie und damit Geld sowie CO2-Emissionen 

gleichermaßen einsparen kann. In den letzten drei Jahren wurden über 70 Ener-

giechecks in kirchlichen Gebäuden durchgeführt. Im Artikel ab S. 6 können Sie 

einen Überblick über die wesentlichen bzw. wiederkehrenden Erkenntnisse ge-

winnen. Es konnten in den vergangenen drei Jahren also einige Klimaschutzim-

pulse gesetzt werden: seien es Energiekonzepte, der ein oder andere Klima-

schutz-Beschluss der Bistumsleitung, die stärkere Inanspruchnahme des Klima-

Fonds oder anderes. Von den beiden kommenden Jahren erhoffe ich mir, dass 

das Bistum nun auch stärker in die Umsetzung konkreter Klimaschutz-Maßnahmen 

kommt.  

Ab S. 18 finden Sie einen Bericht über eine Koblenzer Schülerin, stellvertretend für 

das mannigfaltige Engagement vieler SchülerInnen und junger Erwachsener in 

der Fridays-for-future-Bewegung. Ihre Forderungen werden immer dringlicher an-

gesichts der globalen Waldbrände und des Zustands auch im deutschen Wald. 

Am 20.9.2019, wenn in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der 

wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet wird, findet der dritte globale Klima-

streik statt. Explizit sind nicht nur die SchülerInnen, sondern alle Generationen 

dazu aufgerufen – werden auch Sie dabei sein? 

 
Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin im Bistum Trier 

  

Foto: Paulinus 



Klima-Letter Nr. 23, September 2019 

  Seite 2 

Der aktuelle Klima-Letter gliedert sich inhaltlich wie folgt: 

1. Das Bistum Trier unterstützt die Initiative „Fridays for future“ 

2. Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement 

3. Übersicht über bisherige Energiechecks  

4. Heizungsuntersuchungen an den Bistumsschulen  

5. Energiebericht 2018 – 2019 

6. Es braucht auch Mut – Koblenzer Schülerin engagiert sich für den Klimaschutz 

7. Sonstiges 

8. Veranstaltungen   
 

Weitere aktuelle und nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer Internet-

seite der Klimainitiative des Bistums Trier unter: www.energiebewusst.bistum-trier.de 

 

http://www.energiebewusst.bistum-trier.de/
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Punkt 1: Aufstehen für die Bewahrung der Schöpfung  

Das Bistum Trier unterstützt die Initiative „Fridays for future“ 

 

Trier.- Das Bistum Trier unterstützt die Initiative „Fridays for future“, die für den 20. 

September weltweit Demonstrationen angekündigt hat. „Nehmen Sie an den 

regionalen Demonstrationen teil“, so der Aufruf des Trierer Generalvikars Dr. Ulrich 

Graf von Plettenberg. „Denn die Bewahrung der Schöpfung ist für die Kirche ein 

ureigenes Anliegen.“ Weiter ruft von Plettenberg die Gemeinden im Bistum dazu 

auf, in den Gottesdiensten am 15. September eine „Klima-Fürbitte“ aufzunehmen 

und auch auf regionale Veranstaltungen hinzuweisen. „Nehmen Sie Kontakt mit 

den Organisatoren auf, um ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen.“ Auch 

die Diözesankommission für Umweltfragen und die Diözesanstelle Weltkirche 

rufen für den 20. September dazu auf, zu einer Gebetszeit für den Klimaschutz 

zusammenzukommen und dazu mit dem Glockenläuten einzuladen. 

Die „Fridays for Future“-Bewegung lädt dazu ein, am 20. September für gute 

Zukunftsbedingungen für die Menschheit und für die Begrenzung des menschen-

gemachten Klimawandels zu demonstrieren. An diesem Tag tritt auch das Klima-

kabinett der Bundesregierung zusammen. Zudem beginnt am 23. September der 

UN-Klimagipfel in New York. „Die Proteste von ‚Fridays for Future‘ sind berechtigt – 

bereits heute vernichtet die Klimakrise Leben und Lebensgrundlagen weltweit“, 

betont Generalvikar von Plettenberg. Die Klimakrise verschärfe bestehende 

Ungleichheiten und verletze Menschenrechte. „Als Christen sind wir aufgerufen, 

für die Bewahrung der Schöpfung aufzustehen.“  

„Unser Bistum verspürt eine besondere Verantwortung, denn unser Partnerland 

Bolivien ist mit nur 0,51 Prozent am weltweiten Schadstoffausstoß beteiligt“, erklärt 

von Plettenberg. Gleichzeitig sei Bolivien eines der Länder mit der höchsten Ver-

letzbarkeit: im Sozialen, in seiner Ökologie und Ökonomie, da es wenige Ressour-

cen habe, um aus eigener Kraft die Anpassung an den Klimawandel zu bewälti-

gen, „einen Klimawandel, den in erster Linie die Industriestaaten, und damit 

auch wir, zu verantworten haben“. 
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Klimaschutz und ein nachhaltiger Umgang mit der Schöpfung sind seit langem 

ein wichtiges Anliegen des Bistums Trier. Schon 2009 traf die Bistumsleitung die 

Entscheidung, ein umfassendes Klimaschutzkonzept zu erstellen. Zuletzt wurden 

2017 die ökologischen Leitlinien für das Bistum überarbeitet und konkrete Hand-

lungsanweisungen für die kirchlichen Angestellten erlassen. Vorangetrieben wird 

das Thema im Bistum Trier unter anderem von der Diözesanen Kommission für 

Umweltfragen und einer Klimaschutzmanagerin. Die Diözesane Kommission für 

Umweltfragen unterstützt ausdrücklich den Aufruf „Churches for Future“ des 

Ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit als Solidarität mit der weltweiten 

„Fridays-for-Future“- Bewegung.  

Weitere Informationen zum Aufruf des Generalvikars gibt es unter www.bistum-

trier.de  

(tef) 

http://www.bistum-trier.de/
http://www.bistum-trier.de/
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Punkt 2: Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement  

Mit Datum vom 16.07.2019 ging der Bewilligungsbescheid des Projektträgers 

Jülich (PTJ) im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukle-

are Sicherheit ein: das Bistum Trier erhält zwei weitere Jahre (September 2019 – 

August 2021) eine Förderung für sein Klimaschutzmanagement. Insgesamt 76.343 

Euro an Fördergeldern werden vom Ministerium bereitgestellt. 

Der von der Leitungskonferenz im August 2018 genehmigte und im September 

2018 beim PTJ eingereichte Antrag umfasst folgenden Maßnahmen-Katalog: 

Fortsetzung von bisherigen Maßnahmen mit neuer Zielgruppe: 

 

1.1  Durchführung von Heizungsreferenzmessungen (Anlagencheck) bei Kitas im Bistum 

Trier / Bei Bedarf Austausch von Heizungs- und Umwälzpumpen sowie Durchführung 

hydraulischer Abgleiche 

1.2  Realisierung von Stromeinsparpotenzialen in den Einrichtungen der Kita gGmbHs 

 

Noch nicht bearbeitete Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept des Bistums 

(Prioritäten Mittel und Gering): 

 

1.3  Prüfung und Einsatz erneuerbarer Energien (PV/Wind) für eine nachhaltige Strom-

bewirtschaftung der Liegenschaften des Bistums Trier 

2.1  Bereitstellung von Informationen zum Thema „ökofairer Einkauf“ auf allen Ebenen 

des Bistums 

3.1  Anschaffung von Dienst-E-Bikes/E-Rollern für Dienstfahrten innerhalb der Stadt Trier 

3.2  Anschaffung eines Hybrid-/Elektrofahrzeugs für die Fahrzeugflotte 

4.1  Unterstützung von Kampagnen und Events von externen Veranstaltern mit dem 

Hintergrund des Klimaschutzes in unseren kirchlichen Einrichtungen 

5.1  Weiterentwicklung von Konzepten zur Motivation von Kindern und Jugendlichen im 

Bereich Klimaschutz und Ökologie 

5.2  Erstellung und Verbreitung von Materialien mit dem Schwerpunkt Klimaschutz zur 

Gottesdienstgestaltung 

 

Ganz neue Maßnahmen: 

 

1.4  Beispiel gebende Sanierung eines Bistumsgebäudes 

1.5  Kampagne: Älteste Heizungspumpe 

1.6  Erstellung einer neuen Förderrichtlinie für den Klima-Fonds 

1.7  Wissensaufbau sowie Informationsmanagement in der Verwaltung für den Bereich 

energetische Sanierungen als Grundlage für ein Benchmarking 

3.3 Mobilitätskonzept fürs Bistum 

4.2 Umweltpreis 2020 

4.3  Veranstaltungsreihe Klimaschutz  

5.3  Synodenumsetzung und Klimaschutz 

5.4  Koordinierung Förderantrag Energiesparmodelle in Schulen und Kitas 
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Punkt 3: Übersicht über bisherige Energiechecks 

Das Bistum Trier hat zum Ziel, den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids 

(CO2) um 50 % bis zum Jahr 2040 zu verringern, bezogen auf das Jahr 2010. Dabei 

spielt der Energieverbrauch der rund 3.500 Gebäude eine herausragende Rolle; 

sie verursachten 96 % der gesamten CO2-Emissionen des Bistums im Jahr 2018. 

Energiechecks an den Gebäuden fördern energetische Schwachstellen zu Tage 

und zeigen konkrete Maßnahmen auf, um diese zu beheben. Seit 2017 wurden 

über 70 Energiechecks erstellt. Darin werden individuelle, auf die Gebäude zuge-

schnittene Maßnahmen vorgeschlagen.  

Die externen Energieberater, die die Energiechecks durchführen, schlagen in der 

Regel Maßnahmen vor, die entweder gar keine oder geringe Investitionen nach 

sich ziehen. Manchmal verweisen sie auch auf die Nachrüstpflichten, die sich aus 

der Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV14) für bestehende Gebäude ergeben, 

sofern entsprechende Mängel festgestellt werden. 

Im Folgenden werden diese drei Maßnahmenfelder näher vorgestellt. 

Nicht-investive Maßnahmen 

Empfehlungen im Bereich der nicht-investiven Maßnahmen richten sich immer 

entweder an die Gebäudenutzenden oder die Verantwortlichen für die 

Energieverwendung, wie z. B. Energiebeauftragte und Hausmeister. Die 

folgenden Empfehlungen werden deshalb nach den Adressaten unterschieden. 

 Gebäudenutzende 

Räume sollten nicht überheizt werden: Über die Thermostatventile oder eine 

Raumregelung sollten Raumtemperaturen von etwa 20 °C eingestellt werden. 

Jedes Grad weniger spart etwa 6 % Heizenergie. Falls die Nutzer nicht selbst ein-

greifen können, sollten sie bei Überheizung die Energiebeauftragten informieren. 

Temperaturen in den Räumen entsprechend ihrer Nutzung einstellen: Flure sollten 

z. B. weniger geheizt werden als Gruppenräume in einer Kita. 

Türen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen schließen: Ein Beispiel sind 

Türen von Gruppen- und Versammlungsräumen zu den Fluren. 
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Statt mit dauernd gekippten Fenstern zu lüften, mehrmals täglich stoßlüften: Bei 

kalten Außenlufttemperaturen reicht es oft aus, die Fenster fünf Minuten lang 

sperrangelweit zu öffnen, in der wärmeren Übergangszeit sind es eher 15 Minu-

ten. Das Lüften sollte nach Bedarf mehrmals täglich wiederholt werden. 

Nach Erneuerung der Fenster auf ausreichend Lüftung achten: Neue Fenster sind 

dicht und lassen nicht wie undichte ältere Fenster unkontrolliert Außenluft eindrin-

gen. Aus Gründen des Energiesparens ist dieser Effekt gewollt, es muss jedoch 

eventuell öfter gelüftet werden, um immer hygienisch einwandfreie Luft im Raum 

zu haben. Bei Unsicherheit bezüglich des Lüftens können die Energiebeauftrag-

ten helfen. 

Kein Standby-Betrieb: Elektrische Geräte wie etwa Computer immer ausschalten, 

wenn sie nicht genutzt werden. 

Licht immer ausschalten, wenn der Raum verlassen wird.  

 Energie-Verantwortliche 

Verantwortliche für den Energieverbrauch bestimmen: Im Bistum kann das hei-

ßen, der Klimainitiative Energiebewusst beizutreten und einen Energiebeauftrag-

ten zu benennen. Die Klimainitiative bietet Schulungen für die Energiebeauftrag-

ten an. 

Heizkurve einstellen: Moderne Heizkessel stellen die Heizwassertemperaturen in 

Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur ein: im Winter bei kalten Außentem-

peraturen höhere Wassertemperaturen als in der wärmeren Überganszeit. Das 

spart Energie. Den Zusammenhang zwischen der Heizwassertemperatur und der 

Außenlufttemperatur stellt die Heizkurve dar. Sie muss individuell für ein Gebäude 

ausgewählt werden. 

Überprüfen der Nacht- und Wochenendabsenkung: Der Absenkbetrieb hängt 

von der tatsächlichen Nutzung und dem Gebäude ab. Abhängig von der Bau-

weise – massiv oder leicht – braucht die Heizung mehr oder weniger Zeit, um die 

gewünschten Raumtemperaturen nach der Absenkung wieder zu erreichen. 
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Umstellung von Winter- auf Sommerbetrieb: Beim Sommerbetrieb stehen die Hei-

zungspumpen still. Sie sollten jedoch einmal am Tag für wenige Minuten einge-

schaltet werden, damit sie nicht festsitzen. Das kann eine moderne Regelung leis-

ten. Falls die Warmwasserversorgung nicht über den Heizkessel läuft, könnte der 

Kessel sogar ausgeschaltet werden. Die genaue Vorgehensweise sollte mit der 

Heizungsfirma festgelegt werden, die die Anlage gut kennt. 

Gegebenenfalls Heizkörper entlüften: Luft im Heizwasser kann dazu führen, dass 

die Heizkörper nicht richtig warm werden und damit nicht genügend heizen. 

Außerdem kann die Luft zu störenden Geräuschen führen. 

Heizkörper nicht zustellen, abdecken oder überbauen: Heizkörper geben ihre 

Wärme durch Wärmestrahlung und Luftzirkulation an die Raumluft ab. Das Zustel-

len und Abdecken der Heizkörper verhindert das teilweise. Damit die Räume 

dennoch ausreichend warm werden, werden oft die Thermostatventile weiter 

aufgedreht, was zu erhöhtem Energieverbrauch führt. 

Tür- und Fensterdichtungen regelmäßig auf Schäden prüfen, um zeitnah Abhilfe 

organisieren zu können. 

Auf Feuchteschäden und Schimmelbefall sofort reagieren, damit die Ursachen 

untersucht und die Schäden möglichst schnell behoben werden können. 

Wand- und Untertischgeräte bedarfsgerecht einschalten: Die elektrische Warm-

wasserbereitung in Wand- oder Untertischgeräten soll nur eingeschaltet werden, 

wenn tatsächlich warmes Wasser gebraucht wird.  

Leuchtstärken der Leuchten prüfen, ob sie den jeweiligen Anforderungen an die 

Raumnutzung entsprechen. Dabei ist die Arbeitsstättenrichtlinie zu beachten. 

Energiecontrolling: Regelmäßig die Verbräuche ablesen und dokumentieren. Die 

Energiebeauftragten tragen ihre Ableseergebnisse in die Energiedatenbank der 

Klimainitiative ein, so dass eine zentrale Auswertung möglich ist. Das Energiecon-

trolling ist auch erforderlich, um Einspareffekte von Energie sparenden Maßnah-

men bestimmen zu können. Des Weiteren können damit Schwankungen im Ver-

brauch ermittelt werden, die auf Defekte zurückzuführen sind. 
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Gering-investive Maßnahmen 

Bei Neuanschaffung sparsamstes Gerät kaufen: Viele elektrische Geräte sind mit 

einem Effizienzlabel versehen. Das macht es leicht, das sparsamste zu finden.  

Reflektierende und dämmende Elemente in Heizkörpernischen einbauen, um 

Wärmeverluste nach außen zu begrenzen. Das gleiche gilt für Heizkörper vor 

Fensterflächen. 

Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage: Damit wird eine gleichmäßige Wär-

meverteilung im Heizungsnetz erreicht. Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

fuhrkontrolle (BAFA) fördert den hydraulischen Abgleich auf Antrag. 

Einbau von hocheffizienten Heizungspumpen: Die Heizungspumpe fördert das 

Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern. Sie läuft während der Heizperiode 

durchgehend. Ungeregelte Pumpen „versuchen“, immer die gleiche Heizwasser-

menge zu fördern, egal ob viele oder wenige Heizkörperventile geöffnet sind. 

Das führt zu unnötigem Stromverbrauch. Es sind auch Pumpen in Betrieb, an 

denen die Drehzahl stufenweise verstellt werden kann. Oft laufen sie in der 

höchsten Stufe, obwohl eine niedrigere ausreichend wäre. Nach dem Abgleich 

sollte deshalb die passende Stufe gewählt werden. Falls der Austausch einer 

Pumpe ansteht, sollte eine elektronisch geregelte Heizungspumpe der Energie-

effizienzklasse A (Hocheffizienzpumpe) installiert werden. Sie passt die Drehzahl 

an die Verhältnisse im Heizsystem automatisch an und spart somit Strom gegen-

über einer ungeregelten. Wichtig: auch Hocheffizienzpumpen dürfen nicht über-

dimensioniert sein und müssen dem Bedarf entsprechend eingestellt werden. Der 

hydraulische Abgleich und der Einbau einer Hocheffizienzpumpe sollten mög-

lichst zusammen durchgeführt werden. Das BAFA fördert den Einbau von Hoch-

effizienzpumpen auf Antrag. 

Wichtige Nachrüstpflichten nach EnEV14 

Abschluss eines Wartungsvertrages für die jährliche Wartung der Heizungstechnik, 

sofern nicht bereits geschehen: Die regelmäßige und fachkundige Wartung der 

Heizanlage ist laut EnEV14 Pflicht. Ein Zeitintervall ist dort jedoch nicht vorgege-

ben. 
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Zentralheizungen mit Regelungen ausstatten: Eigentümer von Gebäuden müssen 

ihre Zentralheizungen mit zentralen, automatischen Einrichtungen zur Verringe-

rung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektri-

scher Antriebe ausstatten. Diese müssen funktionieren abhängig von der Außen-

temperatur oder einer anderen geeigneten Messgröße und der Zeit. 

Thermostate in beheizten Räumen installieren: Heizungstechnische Anlagen mit 

Wasser als Wärmeträger müssen mit automatischen, raumweisen Regelung aus-

gestattet sein. In Nichtwohngebäuden erlaubt die Verordnung auch, dass für 

Gruppen von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung installiert 

wird. 

Leitungen für Heizung, Warmwasser und Kühlung in unbeheizten Räumen däm-

men: Gebäudeeigentümer müssen nicht gedämmte, zugängliche Leitungen für 

Warmwasser und Heizwärme dämmen, wenn die Leitungen in unbeheizten Räu-

men - beispielsweise Keller - verlaufen. Eine Faustformel besagt, dass die Dämm-

stärke gleich dem Innendurchmesser des Rohres sein soll. 

Oberste Geschossdecke oder Dach dämmen: Eigentümer von Wohngebäuden 

sowie von Nichtwohngebäuden müssen dafür sorgen, dass bisher nicht ge-

dämmte, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken 

beheizter Räume entsprechend den weiter ausgeführten Anforderungen 

gedämmt sind. Alternativ kann auch das Dach gedämmt werden. 

Schlussbemerkung 

Die Kosten für den Energiecheck können zur Hälfte über den Klima-Fonds des 

Bistums erstattet werden. Der Energiecheck ist Voraussetzung, um weitere Förder-

gelder für Maßnahmen über den Klima-Fonds zu bekommen. Beide Fördermög-

lichkeiten setzen die Mitgliedschaft in der Klimainitiative voraus. Informationen 

dazu können über energiebewusst@bgv-trier.de angefordert werden. Detaillierte 

Informationen zum Energiecheck finden Sie unter dem folgenden Link: 

https://energiebewusst.bistum-trier.de/klimaschutz-management/energie-

check/ 

  

mailto:energiebewusst@bgv-trier.de
https://energiebewusst.bistum-trier.de/klimaschutz-management/energie-check/
https://energiebewusst.bistum-trier.de/klimaschutz-management/energie-check/
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Punkt 4: Heizungsuntersuchungen an den Bistumsschulen  

Behaglich warme Räume im Winter zeugen davon, dass eine Heizanlage ihre 

Aufgabe erfüllt. Also alles gut? Spätestens bei der Heizkostenabrechnung stellt 

sich jedoch die Frage, ob die Anlage auch effizient arbeitet. Die Effizienz und 

damit der Energieverbrauch einer Heizung hängen entscheidend vom Tempera-

turniveau ab, auf das die Heizung eingestellt ist. Denn die Wärmeverluste über 

den Heizkessel, die Armaturen und die Heizungsrohre sind umso größer je höher 

die Temperatur des Heizwassers ist. Folglich sollte die Heizwassertemperatur nur so 

hoch wie nötig und so niedrig wie möglich sein. 

Für bestehende Gebäude gibt es oft keine Unterlagen über die Berechnung der 

Heizungsparameter, so dass die optimale Einstellung nur durch Versuch und Irr-

tum gefunden werden kann. Mit der Heizungsreferenzmessung lässt sich feststel-

len, ob die Heizung bezüglich der Temperaturen optimal eingestellt ist. Dazu wer-

den in den Wintermonaten Temperaturmessgeräte auf die Vor- und Rücklauflei-

tungen geklemmt und die Temperaturen in gleichmäßigen Zeitintervallen gemes-

sen und in Datenloggern gespeichert. Gleichzeitig werden die Heizwassermen-

gen gemessen, die durch die verschiedenen Heizkreise fließen. 

Im Winter 2018 /19 hat Arge Solar zusammen mit Partnern im Auftrag des Bistums 

Heizungsreferenzmessungen an fast allen Bistumsschulen durchgeführt. Die 

Ergebnisse sind ernüchternd: Lediglich fünf Schulen wurden mit befriedigend 

bzw. gut beurteilt. Bevor einzelne Ergebnisse diskutiert werden können, sollen in 

einem kurzen Exkurs die wichtigsten technischen Begriffe und Zusammenhänge 

erläutert werden. 

Exkurs Technik 

In den meisten Heizanlagen wird warmes Heizwasser in einem Öl- oder Gaskessel 

erzeugt und mithilfe einer Heizungspumpe über die Vorlaufleitung in die Heizkör-

per oder Fußbodenheizung gepumpt. Dort gibt das Heizwasser einen Teil seiner 

Wärme ab und fließt mit einer geringeren Temperatur über die Rücklaufleitung 
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zum Heizkessel zurück. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf wird 

als Temperaturspreizung bezeichnet.  

Eine zentrale Regelung steuert die Vorlauftemperaturen in Abhängigkeit von der 

Außentemperatur gemäß der eingestellten Heizkurve: Tiefe Außentemperaturen 

führen zu hohen Vorlauftemperaturen und umgekehrt. Die benötigten Vorlauf-

temperaturen hängen auch von der Art der Heizkreise ab. Bei frostigen Außen-

temperaturen liegen sie für Heizköper z. B. bei 60 °C und für Fußbodenheizungen 

nur bei 40 °C. Deshalb braucht im Grunde jeder Heizkreis seine individuelle Heiz-

kurve. Moderne Heizkessel „fahren“ ihre Temperaturen nach der Heizkurve des 

Heizkreises, der die höchste Vorlauftemperatur benötigt. In allen andern Heizkrei-

sen wird die erforderliche Temperatur mit einem Mischer erreicht, in dem mehr 

oder weniger kühleres Rücklaufwasser dem Vorlauf beigemischt wird.  

Die zentrale Regelung bietet auch die Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen ab-

zusenken in Zeiten, in denen sich keine Schüler in den Schulen aufhalten: nachts, 

an Wochenenden und in den Ferien. Wenn das Wiederaufheizen nach der Ab-

senkphase weniger Energie benötigt als das Durchheizen, ist diese Maßnahme 

energetisch sinnvoll. Da Räume je nach Lage im Gebäude unterschiedlich stark 

auskühlen können, sollte die Raumtemperatur in dem kühlsten Raum bei der Ab-

senkung mit berücksichtigt werden, um z. B. Schimmelbildung zu vermeiden.  

Die oben beschriebene Mischregelung berücksichtigt nicht den Wärmebedarf 

der einzelnen Räume. Dazu dienen die Thermostatventile; sie werden über die 

Raumtemperatur gesteuert. Wenn z. B. viele Leute im Raum sind oder die Sonne 

durch die Fenster den Raum aufheizt, schließen die Thermostatventile und sorgen 

damit für eine sparsame Verwendung der Wärme, die vom Heizkessel kommt. 

Während zentral die Temperatur in der Heizanlage geregelt wird, steuern die 

Thermostatventile die Wassermenge, die durch die einzelnen Heizkörper fließt. 

Wenn Thermostatventile schließen, verringert sich die Wassermenge im Heizkreis, 

die von der Heizungspumpe umgewälzt werden muss. Wenn die Pumpe mit der 
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gleichen Leistung weiterläuft, erhöht sich der Druck in der Anlage. Moderne Hei-

zungspumpen „merken“ das und reduzieren in diesem Fall ihre Leistung automa-

tisch. Dadurch arbeiten sie viel sparsamer als die ungeregelten Pumpen, die teil-

weise noch im Einsatz sind. Auch wird vermieden, dass zu hohe Fließgeschwindig-

keiten durch die noch offenen Thermostatventile störende Geräusche verursa-

chen. 

Ergebnisse 

In den Bistumsschulen als Ganzes kommen alle denkbaren Defizite vor, die sich 

aus der Temperatur- und Wassermengenregelung ableiten lassen:  

- Fehlende Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von der Außenlufttemperatur,  

- schlecht eingestellte Heizkurven, z.B. mit zu hohen Vorlauftemperaturen,  

- zu geringe Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf, was auf eine zu 

hohe Durchflussgeschwindigkeit des Heizwassers hinweisen kann,  

- fehlender benutzerorientierter Absenkbetrieb,  

- Einsatz ungeregelter Heizungspumpen bzw. überdimensionierte Pumpen und 

nicht funktionierende Mischregelung. 

Besonders auffällige Mängel waren: In einer Schule „arbeitet der Heizkreis ‚Fuß-

bodenheizung‘ ungeregelt mit einer konstant hohen Vorlauftemperatur von 

durchschnittlich 81 °C“. Fußbodenheizungen kommen in der Regel mit maximal 

40 °C aus. 

„Die Temperaturdifferenz zwischen Heiz-und Absenkbetrieb beträgt ca. 50 °C 

und ist somit viel zu hoch“. 

Die Heiz- und Absenkphasen sind vertauscht programmiert. „Das heißt, immer 

wenn das Heizprogramm zu Beginn des Tages aktiv werden müsste, geht die zeit-

liche Steuerung in den Absenkbetrieb (Mo.- Fr. von 19:30- 7:30 Heizbetrieb). An 

den Wochenenden und in der Nacht erfolgt anstatt des Absenkbetriebs ein 

durchgehender Heizbetrieb.“  

 



Zu Punkt 4: Heizungsuntersuchungen an den Bistumsschulen 

  Seite 14 

Die folgende Grafik zeigt ein typisches Messergebnis, das in der St. Franziskus 

Schule aufgenommen wurde. Die rote Linie stellt den Verlauf der Vorlauftempe-

ratur und die blaue Linie den Verlauf der Rücklauftemperatur dar. Auf der linken 

senkrechten Achse sind die Heizwassertemperaturen aufgetragen und auf der 

unteren waagerechten die Zeit. Die Zeitachse beginnt bei 16:00 Uhr und geht bis 

12:00 Uhr des übernächsten Tages. Die Absenkung der Temperaturen von etwa 

20:00 Uhr bis 6:00 Uhr am nächsten Tag ist deutlich erkennbar, ebenso die einge-

stellten Temperaturen: etwa 45 °C im Vorlauf und 35 °C im Rücklauf während des 

Heizbetriebs und etwa 37 °C / 30°C im nächtlichen Absenkbetrieb. 

 

Empfehlungen 
Für die meisten Schulen schlagen Arge Solar und Partner vor, einen hydrauli-

schen Abgleich durchführen zu lassen. Damit wird eine gleichmäßige Wärme-

verteilung im Heizungsnetz erreicht. 

Des Weiteren wird empfohlen, die Heizkurve für jeden Heizkreis auf die erforder-

lichen Vorlauftemperaturen einzustellen. Außerdem sollten die Zeitprogramme für 
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die Heiz- und Absenkphasen überprüft und ggf. neu eingerichtet werden. Arge 

Solar und Partner empfehlen auch, ungeregelte oder überdimensionierte Hei-

zungspumpen gegen geregelte, richtig dimensionierte Pumpen auszutauschen. 

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass bei der Trinkwassererwärmung die Zirku-

lation außerhalb der Betriebszeiten nur dann abgeschaltet werden darf, wenn 

das mit den hygienischen Anforderungen vereinbar ist. 

Da selbst bei neueren Anlagen Mängel festgestellt wurden, sollten künftig die Ein-

stellungen, die von den Fachfirmen vorgenommen werden, immer messtech-

nisch überprüft und ggf. korrigiert werden.  

Die Ergebnisse der Heizungsreferenzmessungen werden an die Schulleitungen zur 

Kenntnisnahme weitergeleitet. Die Bauabteilung wird mit den jeweils zuständigen 

Architekten das weitere Vorgehen beraten. Arge Solar geht davon aus, dass sich 

der Heizenergieverbrauch der Schulen um 6 % reduziert, wenn die empfohlenen 

Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden; das entspricht einer Einsparung von 

rund 190 t CO2. 
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Punkt 5: Energiebericht 2018 – 2019 

Seit 2010 erstellt das Bistum Trier jährliche Energieberichte, seit einigen Jahren 

jeweils als Doppelbericht für zwei Jahre. Jetzt liegt der Energiebericht 2018 – 2019 

vor. Er beschreibt, welche Klimaschutz-Aktivitäten in den Jahren 2018 und 2019 

im Bistum Trier angestoßen wurden. So zum Beispiel der energetische Sanierungs-

fahrplan für das Museum am Dom, die messtechnische Untersuchung der Heiz-

anlagen aller Bistumsschulen, die Entscheidung der Bistumsleitung für Photovol-

taik auf Schuldächern oder die Entwicklung in der Klimainitiative.  

Im Wesentlichen gibt der Energiebe-

richt Auskunft über die Energiever-

bräuche und die damit verbundenen 

Treibhausgasemissionen (in CO2-Äqui-

valenten) im Bistum Trier für die Jahre 

2017 und 2018. Verbräuche und Emis-

sionen werden aufgeschlüsselt nach 

den Sektoren Liegenschaften (Hei-

zung, Strom) und Mobilität. Der Be-

reich Beschaffung ist nicht berück-

sichtigt, weil die Berechnung der dadurch verursachten Emissionen noch mit gro-

ßen Unsicherheiten behaftet ist. Die gesamten CO2-Emissionen des Bistums liegen 

2017 bei rund 61.000 Tonnen und 2018 bei rund 58.000 Tonnen. Verursacht wer-

den sie zu drei Vierteln durch das Heizen, gefolgt vom Strom mit rund 20 % und 

der Mobilität mit 3,5 %.  

Das Ziel des Klimaschutzkonzepts, bis 2030 die CO2-Emissionen um 40 % zu redu-

zieren, basiert auf dem für 2009 und 2010 berechneten Mittelwert von rund 

106.000 Tonnen CO2. Damit wäre das Einsparziel bereits 2018 übererfüllt. Die bis-

herigen Klimaschutz-Maßnahmen im Bistum können diesen Effekt nicht erklären. 

Vielmehr gibt es heute sehr viel genauere Ergebnisse durch die erhebliche Ver-
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besserung der Datengrundlage und die Verfeinerung der Berechnungsmetho-

den gegenüber 2009/2010. Deshalb sollte das Bistum eine Berichtigung der Basis 

und eine Neujustierung der Ziele des Klimaschutzkonzeptes vornehmen. 

Der Energiebericht orientiert sich an der „Arbeitsanleitung zur Ermittlung der CO2-

Emissionen in Landeskirchen und Diözesen“ von der Forschungsstätte der Evan-

gelischen Studiengemeinschaft (FEST, 2017). Anders als in den bisherigen Energie-

berichten werden die Verbrauchsdaten für das Heizen keiner Witterungsbereini-

gung unterzogen. Beim Strom werden anders als früher für Öko- und Graustrom 

keine unterschiedlichen Emissionsfaktoren mehr verwendet. Eine weitere Neue-

rung im aktuellen Bericht ist die Darstellung des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes 

pro Gebäude bezogen auf die acht zugrundeliegenden Gebäudekategorien. 

Hier zeigt sich, dass die mit Abstand größten Emissionen pro Gebäude in den 

Kategorien Bildung und Verwaltung anfallen, bei denen es sich in der Regel um 

sehr große und intensiv genutzte Gebäude handelt. Bei den absoluten Zahlen 

hingegen stechen die Gebäudekategorien Kirche und Kita heraus, was durch 

die jeweils große Anzahl an Gebäuden zu begründen ist. Auch die Sonderaus-

wertung der Bistumsschulen ist neu in diesem Energiebericht. Die CO2-Emissionen 

wurden auf die Schülerzahlen bezogen: 2018 schwanken beim Heizen die CO2-

Emissionen je Schüler zwischen 123 kg und 824 kg; der Mittelwert liegt bei 323 kg. 

Das sind nützliche Indizien, die auf mögliche Mängel in den Schulen hinweisen. 

Ähnlich große Schwankungen wurden auch beim Strom und für das Jahr 2017 

festgestellt.  

Hier finden Sie den ganzen Energiebericht: https://energiebewusst.bistum- 

trier.de/service/downloads/ 
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Punkt 6: Es braucht auch Mut 

Koblenzer Schülerin engagiert sich für den Klimaschutz 

 

Koblenz – „Ich würde viel lieber in der Schule sitzen und keinen Stress haben, den 

Unterricht nachzuholen“ – doch Fiona Marker will wachrütteln und nimmt daher 

unter anderem an den „Fridays for Future“-Demonstrationen teil. Darüber hinaus 

hat die Schülerin des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums in Koblenz eine 

Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen organisiert. 

Die Gäste aus Wissenschaft und Politik waren sich einig, dass ein individueller 

Wandel des eigenen Lebensstils und politische Maßnahmen wichtige Elemente 

seien, um den Klimawandel anzugehen. Die 17-jährige Fiona schlägt konkret ein 

Verbot von innerdeutschen Flügen vor. Es sei die Aufgabe des Staates, die 

Lebensgrundlagen von Menschen zu schützen. Und der Klimawandel bedrohe 

nun einmal das Leben vieler Menschen. Ihre Ansicht habe der engagierten Schü-

lerin schon viel Kritik eingebracht. „Es braucht auch Mut, aufzustehen und seine 

Meinung zu sagen“, räumt sie ein.  

Sie kämpft dafür, dass Politiker und Bürgerinnen und Bürger die Dringlichkeit ver-

stehen. „Ich habe häufig unglaubliche Angst davor, wenn wir es einfach nicht 

schaffen“, sagt sie im Hinblick darauf, den Klimawandel nicht mehr aufhalten zu 
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können. Auch Schulleiter Carl Josef Reitz betont: „Die Zukunftsfrage der Mensch-

heit ist der Klimawandel“. Die junge Aktivistin ärgert sich über Politiker, die das 

Thema immer weiter verschieben. Diese Zeit habe die Menschheit nicht mehr, 

glaubt sie. „Die laufen sehenden Auges in die Katastrophe“. 

Viele Politiker argumentieren, dass die Kosten für den Ausbau von öffentlichem 

Personennahverkehr zu hoch wären. Das sei aber zu kurz gedacht, findet sie. 

Man denke einfach einmal an die hohen Entschädigungszahlungen für Bauern 

im vergangenen Dürresommer. „Diese Folgekosten muss man im Hinterkopf 

behalten. Die spürt man halt nicht direkt“, sagt die Urmitzerin, die mit dem e-Bike 

zur Schule fährt. 

Dirk Johann, Leiter der Abteilung „Kirchliche Schulen und Hochschule im Bischöf-

lichen Generalvikariat, ist begeistert, was aus der Schülerschaft heraus entstan-

den ist. Aus seiner Sicht, könnte das ein gutes Beispiel für weitere Schulen sein. 

„Der Klimawandel ist wirklich eine zentrale Frage“, versichert Johann auch im 

Hinblick auf die Arbeit des Bistums. Daher ist er im ständigen Kontakt mit der 

Klimaschutzmanagerin der Diözese, Charlotte Kleinwächter. Insbesondere das 

Beheizen von Schulgebäuden ist eines der Kernthemen, bei denen das Bistum 

CO2-Emissionen einsparen kann. „Man muss nicht alles neu machen“, erklärt 

Charlotte Kleinwächter, die als Ehrengast zur Podiumsdiskussion eingeladen war. 

Durch Optimieren von bereits bestehenden Heizsystemen könne man schon viel 

Energie einsparen. Die Bewahrung der Schöpfung sei ein Urthema der Kirche, 

sagt sie. Dabei gibt es bei der Umsetzung der Klimaschutzziele neben finanziellen 

Hürden noch Weiteres zu bedenken. Charlotte Kleinwächter spricht hier den 

Balanceakt zwischen Klima- und Denkmalschutz an.  

„Wenn sieben Milliarden Menschen denken, ich mache keinen Unterschied – 

macht es keinen Unterschied. Aber wenn viele Menschen viele kleine Dinge tun, 

wird es plötzlich zu einer riesen Aktion“, ermutigt die junge Frau alle zum Mitma-

chen. „Es ist ja auch selbstverständlich, dass die Menschen Angst vor Neuem 

haben, aber man muss aufhören, immer an den alten Denkmustern hängen zu 
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bleiben. Es hat ja noch nie einen Fortschritt gebracht, wenn man immer nur beim 

Alten geblieben ist.“ 

Neben dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langer nahmen der politische 

Geschäftsführer von Germanwatch (Entwicklungs- und Umweltorganisation), der 

Präsident der Cusanus Hochschule, ein Nachhaltigkeitsforscher und ein ZDF-

Diplommeteorologe in der Diskussionsrunde Platz. Die Moderation übernahm der 

Ressortleiter der Redaktion „Umwelt und Ernährung“ beim SWR. Die Diskussion 

stand unter der Überschrift „Den Klimawandel begrenzen – jetzt handeln!“ 

Neben der Podiumsdiskussion startete am 27. August das Projekt „Cusanus-

Wald“, eine Kooperation mit dem Forstamt Koblenz und Landesforsten 

Rheinland-Pfalz. Die Schule hat eine ein Hektar große Waldfläche im Stadtwald 

zur Verfügung gestellt bekommen. 

(Abdruck und Auswertung honorarfrei; Verantwortlich: Judith Rupp, Redaktion: Julia Fröder 
Florinspfaffengasse 14, 56068 Koblenz, Tel.: 0261-309217, Fax: 0261-309218 
E-Mail: bipkoblenz@bgv-trier.de Texte sind abrufbar im Internet: www.presse.bistum-trier.de) 

mailto:bipkoblenz@bgv-trier.de
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Punkt 7: Sonstiges 

Landesklimaschutzkonzept Rheinland-Pfalz 

Das Umweltministerium Rheinland-Pfalz lädt dazu ein, sich an der Fortschreibung 

des Landesklimaschutzkonzeptes zu beteiligten. Seit 15. August 2019 können sich 

kommunale Akteure, Unternehmen sowie die Bürgerinnen und Bürger unter 

www.machmit-klimaschutzkonzept-rlp.de aktiv am Prozess der Fortschreibung 

des Landesklimaschutzkonzeptes mit eigenen Beiträgen, Kommentaren oder 

neuen Ideen beteiligten. Die Beteiligung läuft bis zum 27. September 2019. 

Das Landesklimaschutzkonzept wurde erstmals im Jahr 2015 vorgelegt und stellt 

die wesentlichen Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des rhein-

land-pfälzischen Landesklimaschutzgesetzes (LKSG) dar. Es gliedert sich in die 

acht Handlungsfelder Verkehr, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Private Haus-

halte, Industrie, Landnutzung, Strom und Wärmeerzeugung, Öffentliche Hand 

und Abfall und Wasser. 

https://www.machmit-klimaschutzkonzept-rlp.de/  

 

Klimawandel: Alle Fakten in 10 Minuten 

Wer möchte sich schon vorwerfen müssen, sich nicht informiert zu haben?  

In einem neuen Video werden aktuelle Erkenntnisse zum Klimawandel kurz und 

bündig zusammengefasst (Stand August 2019). Um transparent zu belegen, 

worauf die Aussagen beruhen, werden jeweils die Originalquellen gezeigt. 

Zusammengefasst basiert die letzte Auswertung weltweit durchgeführter Studien 

auf über 5000 Quellen. Das ist eine beeindruckende Zahl, die vielen tausenden 

Mannjahren Arbeit entspricht und deren Erkenntnisse alle unabhängigen Wissen-

schaftler teilen.  

Was im Film zu erkennen ist: der Klimawandel kommt nicht in der Zukunft, er ist im 

vollen Gange. 

https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/klimawandel-alle-fakten-in-10-

minuten.html  

 

http://trck.tearlp.de/twho958z-frfzvanr-i391w1g2-15la
https://www.machmit-klimaschutzkonzept-rlp.de/
https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/klimawandel-alle-fakten-in-10-minuten.html
https://www.sonnenseite.com/de/umwelt/klimawandel-alle-fakten-in-10-minuten.html
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Ausstellung über Alexander von Humboldt in Trierer Stadtbibliothek 

Am 14. September 2019 jährt sich der Geburtstag von Alexander von Humboldt 

zum 250. Mal – aus diesem Anlass zeigt die Stadtbibliothek Trier an der Weber-

bach von 18. September 2019 bis zum 18. Dezember 2019 eine Ausstellung. Das 

Leben und wissenschaftliche Schaffen Humboldts werden durch gedruckte Wer-

ke, Portrait-Lithographien und Briefe aus dem Bestand der Trierer Stadtbibliothek 

illustriert. 

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den Gedanken Humboldts zum 

anthropogenen Klimawandel. Dabei wird deutlich: Humboldt war ein Vordenker 

des Umweltschutzes. Die ausgestellten Bücher sollen die Geschichte der Umwelt-

bewegung darstellen, von großen Denkern und Forschern wie Nicola Tesla bis hin 

zu aktuellen jungen Akteuren des Klimaschutzes wie Greta Thunberg. 

Die Ausstellungseröffnung ist am 18. September 2019 um 18 Uhr in Form einer 

Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Antje Bruns (Universität Trier, Governance and 

Sustainability Lab), Prof. Dr. Klaus-Uwe Gollmer (Umwelt-Campus Birkenfeld, 

Umweltplanung/-technik), Georg Härtl (Refill Deutschland | Trier) und Hannah 

Wengenroth (Fridays for Future). Ausgehend von den Gedanken Humboldts zum 

anthropogenen Klimawandel werden sie über den Klimanotstand in Trier 

diskutieren. 

Stadtbibliothek Trier, Weberbach 25, D-54290 Trier 

Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr 
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Schulung 

für Energie-Beauftragte im Bistum Trier 

Termin | Ort 

09. November 2019, 10.00 – 16.00 Uhr 
Pfarrsaal Herz-Jesu Koblenz, Löhrrondell 1a, 56068 Koblenz 

Anmeldeschluss: 24.10.2019 

Inhalte 

 Ziele und Nutzen der Klimainitiative  

 Rolle des Energiebeauftragten/Energieteams 

 Einflussfaktoren des Energieverbrauchs 

 Basiswissen im Anlagenbetrieb (Heizung) und Nutzerverhalten 

 Energie-Check/Umgang mit den Empfehlungen 

 Klima-Fonds und weitere Förderinstrumente 

Die Schulungen dienen auch dem Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden.  

Leitung  

Charlotte Kleinwächter, Klimaschutzmanagerin des Bistums Trier 

Referent 

Dipl. Betriebswirt Stephan Zander, Arge Solar 

Zahl der Teilnehmenden 

mindestens 8 

Kosten 

Die Fahrtkosten müssen für Verpflegung: 20,-€, die vor Ort entrichtet werden. Die 

Anfahrt muss selbst organisiert und finanziert werden. 

Anmeldung 

per Mail bei energiebewusst@bistum-trier.de   

Übrigens 

Wer einen Energie-Beauftragten benennt, profitiert vom Anreizsystem beim 

Klima-Fonds des Bistums Trier! Hier werden Energie-Checks und die Umsetzung 

gering-investiver Maßnahmen gefördert. 

 

mailto:energiebewusst@bistum-trier.de
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Sie interessieren sich für unsere Aktivitäten?  

Sie möchten Teil der Klimainitiative werden? 

Sie haben Fragen zu Förderungen, Klima-Fonds etc.? 

Dann nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf?  
 

Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu! 

 

Sie erreichen die Klimainitiative unter folgender Nummer: 

 

0651-7105 564 

 

oder unter der E-Mail Adresse: 

 

energiebewusst@bistum-trier.de  
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