
 
Informationen des 

Kirchengemeindeverbandes 

Aachen 

Oktober 2011 Ausgabe 6-2011 

  
 
Verwaltungszentrum 

Aachen 
 
Eupener Str. 142 

52066 Aachen 
 

 

 
 
Telefon: 

0241 / 4136070 

 

Fax: 

0241 / 45275030 

 

E-Mail: 
info.vwz-aachen@bistum-

aachen.de 

 

Unsere Website: 
http://www.vwz-aachen.de 

 

 
Infobrief mit dem Schwerpunkt Immobilien 
 
Heute erhalten Sie von uns einen Sonder-Infobrief Immobilien, der Sie auf meh-
rere Neuerungen im Bereich Bau und Liegenschaften hinweist. Die Verordnun-
gen sind vor allem für Kirchenvorstände und ihre Beauftragten im Bereich Bau 
von großer Bedeutung. Wir bitten Sie, die neuen Verordnungen bei Ihren re-
gelmäßigen Begehungen ggfs. unter Hinzuziehung von Handwerkern zu be-
rücksichtigen, da sich hieraus weitere notwendige Maßnahmen entwickeln kön-
nen. 
 
1. Energieeinsparverordnung (Fachbereich Bau)  
Die Bauabteilung möchte Sie im Rahmen der Umsetzung der gesetzlich gefor-
derten Nachrüstungen für Anlagen und Gebäude im Bestand nach §10 EnEV 
2009 (Energieeinsparverordnung) informieren: 
 
Seit in Kraft treten der Verordnung zum 01.10.2009 sind die Abschnitte 1 - 3 be-
reits anzuwenden. Der Abschnitt 4 ist zum 31.12.2011 anzuwenden. 
 
In wirtschaftlich genutzten Gebäuden ist damit zu rechnen, dass die Mieter die 
Einhaltung der EnEv einfordern bzw. die nächsten Heizkostenabrechnungen 
bemängeln.  
 
Betriebserlaubnisse von alten Gaskesseln sind ausge laufen 
(1) 
Eigentümer von Gebäuden dürfen Heiz-
kessel, die mit flüssigen oder gasförmi-
gen Brennstoffen beschickt werden und 
vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder 
aufgestellt worden sind, nicht mehr 
betreiben. Satz 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn die vorhandenen Heizkessel Nie-
dertemperatur - Heizkessel oder Brenn-
wertkessel sind, sowie auf heizungs-
technische Anlagen, deren Nennleistung 
weniger als vier Kilowatt oder mehr als 
400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel 
nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4*. 
 
Dämmung von Warmwasserleitungen sind gefordert 
(2) 
Eigentümer von Gebäuden müssen da-
für sorgen, dass bei heizungstechni-
schen Anlagen bisher ungedämmte, zu-
gängliche Wärmeverteilungs - und 
Warmwasserleitungen sowie Armaturen, 
die sich nicht in beheizten Räumen be-
finden, nach Anlage 5 zur Begrenzung 
der Wärmeabgabe gedämmt sind. 
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Dämmung der obersten Geschossdecke 
(3) 
Eigentümer von Wohngebäuden sowie 
von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer 
Zweckbestimmung jährlich mindestens 
vier Monate und auf Innentemperaturen 
von mindestens 19 Grad Celsius beheizt 
werden, müssen dafür sorgen, dass bis-
her ungedämmte, nicht begehbare, aber 
zugängliche oberste Geschossdecken 
beheizter Räume so gedämmt sind, dass 
der Wärmedurchgangskoeffizient der 
Geschossdecke 0,24 Watt/(m²·K) nicht 
überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der Ge-
schossdecke das darüber liegende, bisher ungedämmte Dach entsprechend 
gedämmt ist. 
 
(4) 
Auf begehbare, bisher ungedämmte oberste Geschossdecken beheizter Räume 
ist Absatz 3 nach dem 31. Dezember 2011 entsprechend anzuwenden. 
 
Geltungsbereich  
(5) 
Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigen-
tümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten 
nach den Absätzen 1 bis 4 erst im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. 
Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfül-
lung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. Sind im Falle eines 
Eigentümerwechsels vor dem 1. Januar 2010 noch keine zwei Jahre verstri-
chen, genügt es, die obersten Geschossdecken beheizter Räume so zu däm-
men, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der Geschossdecke 0,30 
Watt/(m²·K) nicht überschreitet. 
 
Ausnahme  
(6) 
Die Absätze 2 bis 5 sind nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüstung er-
forderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht inner-
halb angemessener Frist erwirtschaftet werden können.  
 
2. Trinkwasserverordnung - neue Pflichten für Vermi eter 
und Eigentümer (Fachbereich Liegenschaften)  
 
Die Liegenschaftsabteilung möchte Sie im Rahmen der  Novellierung der 
Trinkwasserverordnung zum 01.11.2011 informieren: 
 
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist neu gefasst und tritt am 01.11.2011 in 
Kraft.  
 
Eines der Hauptanliegen der novellierten Trinkwasserverordnung ist die Be-
kämpfung von Legionellen, die weltweit in Oberflächengewässern und in gerin-
ger Anzahl auch im Grundwasser vorkommen. Diese Stäbchenbakterien können 
sich in Warmwasserbereitungsanlagen von Gebäuden bei Temperaturen zwi-
schen 30 und 45 Grad optimal vermehren. Steht Warmwasser längere Zeit in 
Rohrleitungen, besteht die Gefahr krankheitserregender Keimbildung. Dadurch 
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kann die Legionärskrankheit ausgelöst werden, die bei den Gesundheitsämtern 
meldepflichtig ist.  
 
Um das Risiko von Erkrankungen der 
Mieter zu minimieren, werden in der 
novellierten Trinkwasserverordnung 
neue Anzeige- und Prüfpflichten für 
Vermieter von Mehrfamilienhäusern 
und Eigentümern von Eigentums-
wohnanlagen mit vermieteten Wohn-
einheiten begründet. Die Regeln gel-
ten für Gebäude mit zentraler 
Warmwasserbereitung. 
 
 
Um einen Überblick über den Bestand an zentralen Warmwasserbereitungs-
anlagen in Mehrfamilienhäusern zu bekommen, ist nach § 13 Abs. 5 TrinkwV 
unmittelbar nach Inkrafttreten der novellierten Trinkwasserverordnung eine Be-
standsanzeige des Hauseigentümers an das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
vorgeschrieben.  
 
Weiterhin müssen die Warmwasserbereitungsanlagen nach § 14 Abs. 3 TrinkwV 
jährlich an mehreren repräsentativen Probenahmestellen auf Legionellen unter-
sucht werden. Welche Labors zur Durchführung solcher Untersuchungen be-
rechtigt sind, kann einer Liste entnommen werden, die von den zuständigen 
obersten Landesbehörden bekannt gemacht wird. Auch dem Verwaltungszent-
rum Aachen liegt eine entsprechende Liste mit zuständigen Fachunternehmen 
vor, so dass wir Ihnen Adressen nennen können. 
 
Werden die in der novellierten Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte 
oder Mindestanforderungen nicht eingehalten, verlangt § 16 TrinkwV eine unver-
zügliche Anzeige beim Gesundheitsamt.  
 
Schließlich müssen die Mieter nach § 21 TrinkwV jährlich über die Qualität des 
bereitgestellten Trinkwassers auf der Grundlage der jährlichen Untersuchung 
schriftlich oder mittels eines Aushangs informiert werden. Neu ist in diesem Zu-
sammenhang, dass ab dem 01.12.2013 die Mieter auch darüber informiert wer-
den müssen, ob in der Trinkwasserverteilungsanlage eines Mehrfamilienhauses 
noch Bleileitungen vorhanden sind.  
 
Die Vermieter von Mehrfamilienhäusern und die Eigentümer und Verwalter von 
Eigentumswohnanlagen mit vermieteten Wohneinheiten sind aufgefordert, sich 
auf die neuen Anzeige- und Prüfpflichten einzustellen und diese ernst zu neh-
men. Denn die Verantwortung des Wasserwerks für die Qualität des gelieferten 
Trinkwassers endet bei dem Übergabepunkt des Hausanschlusses. Das ist in 
der Regel der Wasserzähler. Ab diesem Punkt sind die Hauseigentümer für die 
Wasserqualität bis zum letzten Zapfhahn verantwortlich. 
 
3. Bereitstellung der Verwendungsnachweise KIBIZ 
Die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder müssen jährlich Verwendungs-
nachweise nach dem Kinderbildungsgesetz abgeben, um die Verwendung der 
Zuschüsse nachzuweisen. Diese Verwendungsnachweise werden für die kgv 
vom Verwaltungszentrum vorbereitet und müssen voraussichtlich zum Jahres-
ende über KIBIZ Web abgegeben werden. 
Die KIBIZ-Verwendungsnachweise beinhalten auch Nachweise über Ausgaben 
im Rahmen von Baumaßnahmen von Kindergärten. Um die Daten rechtzeitig 
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bereitzustellen, wird die Bauabteilung in der Kalenderwoche 47 (21.-25.11.11) 
in einer konzertierten Aktion die Daten aufbereiten.  
In der KW 47 bitten wir daher um Verständnis, dass in dieser Woche keine Au-
ßentermine oder laufenden Anfragen bearbeitet werden. In dringenden Akutfäl-
len können Sie sich an Herrn Christoph Schneisgen unter 0241-413 607 33 
wenden. 
 
4. Personalveränderung in der Bauabteilung  

 
Wir freuen uns, seit Mitte Oktober 2011 mit Christoph 
Schneisgen einen Nachfolger für die Stelle von Birgit 
Wergen gefunden zu haben. Frau Wergen hat das 
VWZ Aachen Ende September verlassen, um sich ei-
ner neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Für 
ihre geleistete Arbeit bedanken wir uns herzlich. 
 
Christoph Schneisgen ist 26 Jahre alt, staatlich geprüf-
ter Bautechniker und ausgebildeter Handwerksgeselle. 
Wir freuen uns sehr, dass wir die Stelle rasch qualifi-
ziert besetzen konnten. Da der kirchliche Immobilien-
bestand und die kirchlichen Bauvorschriften einige Be-

sonderheiten aufweisen, bitten wir aber um Verständnis, dass diese Personal-
veränderung auch eine gewisse Zeit der Einarbeitung mit sich bringt, bis die 
Bauabteilung wieder mit gewohnter Kraft für die Kirchengemeinden tätig sein 
kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Heizkessel nach § 13 Abs. 2-4 EnEV: 
2. Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften von 
den marktüblichen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen, 
3. Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung, 
4. Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie ein-
gebaut oder aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser für die Zent-
ralheizung und für sonstige Gebrauchszwecke liefern. 


