
G:\Bauamt\06_Publikationen\01_Handreichungen\PV-Anlagen\220801_Positionspapier_Photovoltaik_auf_Kirchen.docx 

 

Bielefeld, 01. August 2022 
 
 
Positionspapier zu Photovoltaik auf kirchlichen Gebäuden  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der Kirchengemeinden, 
liebe Kolleginnen und Kollegen in den kreiskirchlichen Bauabteilungen, 
 
neben einer klugen Gebäudereduzierung, der Absenkung von Raumtemperaturen und 
der energetischen Sanierung von Gebäuden, sind Photovoltaik (PV)-Anlagen 
ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur Erreichung unserer Klimaziele. Da wir als 
Kirche in einer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion zur Bewahrung der 
Schöpfung stehen, darf unseres Erachtens auch die Möglichkeit von PV-Anlagen neben 
den bisher favorisierten Gebäuden der Gemeindearbeit auf den Dächern unserer rund 
1000 Kirchen und unserer Baudenkmäler nicht pauschal ausgeschlossen werden. 
 
Auch im Hinblick auf eine gemeinsame Positionierung gegenüber den staatlichen 
Denkmalbehörden, haben wir uns daher bei der diesjährigen Konferenz der Bauamtslei-
tenden der EKD auf folgende Grundsätze verständigt: 
 

• Alle Gebäude, auch die Mehrzahl der denkmalgeschützten Gebäude und Kir-
chen, bieten große Potentiale zur Errichtung von PV-Anlagen. Somit sind alle für 
die Installation einer PV-Anlage geeigneten (Gebäudenutzung, Dachzustand, 
Statik, Ausrichtung usw.) Dachflächen bei der Planung des Gesamtkonzepts zur 
Klimaneutralität zu berücksichtigen. 

• Bei Instandsetzungen und Modernisierungen sollen Dächer so hergerichtet 
werden, dass PV- Anlagen montiert oder später unkompliziert nachgerüstet 
werden können. Die PV- Anlagen sollen reversibel sein. 

• Heutige PV-Anlagen sind eine zu akzeptierende Zeitschicht aktueller techni-
scher Ausstattung. Sie sind daher wie andere notwendige Bauteile zu betrach-
ten. 

• PV- Anlagen auf Sakralgebäuden müssen dem besonderen Stellenwert dieser 
Gebäude gerecht werden. Sie müssen deshalb auf die Gestaltung des Gebäudes 
Rücksicht nehmen und sind als ruhige und gleichmäßige Flächen zu konzipieren.  
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• Generell müssen auf Denkmalen PV- Anlagen denkmalrechtlich abgestimmt 
werden. Sie sind hinsichtlich Farbigkeit, Mattigkeit, Kleinteiligkeit und Geomet-
rie gestalterisch überzeugend an das Gebäude anzufügen. Wenn das gegeben 
ist, ist z.B. die Einsehbarkeit aus dem öffentlichen Raum auf die PV-Anlage nach 
Auffassung der kirchlichen Denkmalpflege kein Ausschlusskriterium. 

• Beim Einbau von PV-Anlagen darf die erhaltenswerte denkmalgeschützte Bau-
substanz nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die technischen, baukon-
struktiven Voraussetzungen sowie auch die wirtschaftlichen und finanziellen 
Voraussetzungen müssen gegeben sein. 
 

Die Planung einer PV-Anlage sollte in ein stimmiges Gebäudegesamt- und Finanzie-
rungskonzept eingebunden werden; beispielsweise sind neben möglichen denkmal-
rechtlichen Belangen auch die zukünftige langfristige Gebäudenutzung, der Gebäude-
zustand, anstehende Sanierungen und die sonstige technische Gebäudeausrüstung, 
insbesondere der möglichen Koppelbarkeit zur Heizungsversorgung, zu berücksichti-
gen. Auf Grund dieser Komplexität, empfehlen wir den Kirchengemeinden sich daher 
zunächst an ihre kreiskirchlichen Bauabteilungen zu wenden. Bei Bedarf oder sofern 
Kirchen oder Denkmäler betroffen sind, werden diese die landeskirchliche Bauberatung 
einbinden. Zusammen kann dann am besten entschieden werden, ob und welche exter-
nen Planungsbüros beauftragt oder Angebote eingeholt werden oder wann Gespräche 
mit den zuständigen Denkmalbehörden stattfinden sollten. 
 
Informationen zur ersten Orientierung finden Sie unter www.kircheundklima.de/pho-
tovoltaik . Hier können Sie auch eine Kurzübersicht mit weiterführenden Links herun-
terladen oder sich zu weiteren klimarelevanten Themen informieren. 
 
Klar ist, dass noch ein weiter Weg zur Klimaneutralität vor uns liegt und auch und dass 
nicht auf jedes Gebäude PV-Anlagen installiert werden können. Dennoch haben wir mit 
unseren Gebäuden ein großes Potential, nicht nur auf dem Dach, das es zu überprüfen 
und möglichst zu nutzen gilt und wir haben eine besondere Vorbildfunktion, der wir 
nachkommen sollten, ohne uns entmutigen zu lassen. Hierbei werden Sie von Ihren 
kreiskirchlichen Bauabteilungen und uns gerne begleitet und unterstützt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und mit Segenswünschen für Ihre Vorhaben 
 
 
 
Christian-Georg Herda 
Dipl.-Ing. Architekt AKNW 
Leitung Bau – Kunst - Denkmalpflege 
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