
 

Einsparpotentiale KK Teltow-Zehlendorf 

Im Hinblick auf rückläufige Einnahmen der Kirchenkreise bestehen im Bereich der Sachkosten 

Einsparpotentiale in den verschiedensten Bereichen. Einige davon sollen kurz beleuchtet 

werden: 

 Energie-Sammelverträge  
 
Inzwischen kann von einer flächendeckenden Abdeckung der Gemeinden bei 
Sammelverträgen für Strom, Gas und Heizöl gesprochen werden. Mittlerweile nehmen 
fast alle Gemeinden an den Gemeinschaftsverträgen teil. Das KVA stellt eine 
regelmäßige Überwachung und ggf. Neuausschreibung sicher. 
 

 Energiesparlampen 
 
Hier lassen sich durch die Umrüstung auf LED-Leuchten langfristig Einsparungen 
erzielen. Insbesondere in der derzeitigen erfreulichen Einnahmesituation sollten 
derartige Investitionen getätigt werden, damit in Zeiten rückläufiger Einnahmen die 
Einsparungen ihre Auswirkungen entfalten können. 
 

 Heizung  
 
Der Kirchenkreis übernimmt die Kosten für die Begutachtung bestehender 
Heizungsanlagen und die Erstellung von Modernisierungskonzepten. Hiervon sollte 
verstärkt Gebrauch gemacht werden. 
 

 Müll 
 
Im Bereich der Müllbeseitigungen gibt es wenig Spielraum für Kosteneinsparungen. Im 
Bereich der Berliner Gemeinden ist die Berliner Stadtreinigung  BSR im Bereich 
Restmüll alleiniger Anbieter, Glas und Wertstofftonne sind kostenfrei. 
Alleine für Papier besteht die Möglichkeit Kosten zu reduzieren, da hier die Auswahl 
zwischen mehreren Anbietern besteht. Das KVA hast mit der Firma Berlin Recycling 
bereits 2009 einen Rahmenvertrag geschlossen.  
 

 Schneebeseitigung 
 
Ein Rahmenvertrag für die Schnee- und Eisbeseitigung wurde im Jahr 2009 vom KVA 
abgeschlossen. Im ersten darauf folgenden Winter hat sich gezeigt, dass die Kosten 
zwar geringer waren, die beauftragte Firma für einen Rahmenvertrag jedoch personell 
nicht ausreichend aufgestellt war, um im Schnellfall in sämtlichen Gemeinden 
gleichzeitig die Schneeräumpflicht zu erfüllen.  
Eine Bündelung der Schneebeseitigung über Rahmenverträge macht aus Sicht des 
KVA daher nur Sinn bei einer ausreichend großen Firma oder der Aufteilung der 
Verträge auf mehrere große Anbieter. 
  



 

 

 Reinigung/Gartenpflege 
 
Neben der klassischen Büro- und Gemeinderaumreinigung ist der Bereich der 
Gartenpflege eine Möglichkeit Kosten zu sparen. Viele Arbeiten  - insbesondere im 
Bereich Gartenpflege – werden in den Gemeinden aktuell von angestellten 
Hausmeistern oder fest angestellten  Reinigungskräften übernommen. 
Bei Gemeinden, die diese Arbeiten an Firmen vergeben haben, kann mit einem 
Rahmenvertrag sicher eine Kosteneinsparung erzielt werden – dabei sind jedoch die 
besonderen kirchlichen Rahmenbedingungen bei der Auftragsverarbeitung zu 
beachten.  
 

 Abonnements 
 
Langfristige Abonnements von Zeitschriften, Zeitungen etc. sollten gelegentlich auf die 
weitere Notwendigkeit überprüft werden. 
 

 Wasserhähne mit Sensoren 
 
Der Wasserverbrauch in Einrichtungen mit häufiger Nutzung der Wasserhähne, z. B. 
in Kindertagesstätten, könnte durch Wasserhähne, die sich automatisch bzw. durch 
Handsensoren ein und ausschalten, gesenkt werden. Auch hier ist eine rechtzeitige 
Investition angezeigt, um später geringere Ausgaben zu haben. 
 

 Telekommunikation  
 
Zu unterscheiden sind die beiden großen Gebiete Festnetz und Mobilnetz-Verträge. Im 
Bereich der Festnetzverträge sollten vorrangig bestehende Verträge geprüft werden. 
Oftmals lassen sich durch Kündigung und Neuabschluss – selbst beim bisherigen 
Anbieter – Einsparungen erzielen. Insbesondere der Neuabschluss inklusive Flatrate 
usw. ist meistens günstiger als ältere Verträge.  
Bei Mobilnetz-Verträgen stellt sich die Frage, inwieweit Verträge mit zweijähriger 
Laufzeit und Teilfinanzierung eines neuen Handys oder monatliche erheblich 
preiswertere Verträge ohne Handy günstiger sind. Dies zieht auch die Frage nach sich, 
ob Diensthandys auf dem allerletzten Stand der Technik sein müssen, oder ob das 
Handy der vorletzten Generation für die Hälfte des Preises ausreichend sein kann.  
Generell wird das Thema Sammelverträge für Telekommunikation über 
Rahmenverträge an Bedeutung gewinnen können. 
 

 Softwarebeschaffung  
 
Neue Lizenzen für Office-Produkte werden in der Regel über „Stifter helfen“ beschafft. 
Hier wird auch in Zukunft durch den IT-Administrator, Herrn Hecken, auf (neue) 
Einsparmöglichkeiten hingewiesen werden. 
  



 

 

 Hardwarebeschaffung 
 
Im Bereich der Hardwarebeschaffung hat sich in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, 
dass eine dezentrale Beschaffung als am besten geeignet erweist. Hier steht Herr 
Hecken weiterhin beratend zur Seite. Es erscheint wenig zweckhaft, eine 
Vorratshaltung auf dem Gebiet der Hardware einzurichten, da die Preise hierfür 
tagesaktuell veränderlich und in kürzester Zeit überholt sein können.  
 

 Büromaterial 
 
Für den Bereich der Bestellungen von Büromaterial, Getränken etc. gilt Ähnliches. Hier 
wird das Thema Rahmenverträge jedoch in Zukunft an Bedeutung gewinnen können.  
 

 Regelmäßige Baubegehungen 
 
Um Schäden im und am Gebäude möglichst rechtzeitig festzustellen und zu beheben, 
wäre z. B. eine regelmäßige Baubegehung von Kindertagesstätten sinnvoll. Dabei 
können Schäden aufgenommen und behoben werden, bevor daraus große Baustellen 
entstehen. 
 

 Sensibilisierung aller Beschäftigten und Nutzer  
 
Insbesondere zum Heiz- und Lüftungsverhalten sollten die Informationsweitergaben 
an alle betroffenen haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten regelmäßig erfolgen. Dies 
gilt auch für den Bereich Kindertagesstätten, wo frühzeitig Einfluss auf die jüngsten 
Gemeindeglieder genommen werden kann. 
 
 
 
 
 

 

 


