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Kurzfassung  

Das Vorhaben wurde als Anschlussvorhaben des Hauptprojekts „Wissenschaftliche Koordi-
nation der BMBF-Fördermaßnahme Umwelt- und sozialverträgliche Transformation des 
Energiesystems“ durchgeführt. Im Hauptprojekt wurden 33 geförderte Projekte koordiniert. 
Das nachfolgend beschriebene Anschlussvorhaben und Verbundprojekt umfasste 9 Teilpro-
jekte. Beteiligt waren 17 Partner, die alle auch Projekte des BMBF-Programms „Umwelt- und 
sozialverträgliche Transformation des Energiesystems“ durchgeführt hatten. Das Anschluss-
projekt wurde in einem Zeitraum von (nur) sieben Monaten bearbeitet. Inhaltlich ging es dabei 
um Erweiterungen, Vertiefungen, methodische Weiterentwicklungen und Prüfung von Hochs-
kalierbarkeit von Ergebnissen der 33 Projekte des BMBF-Programms. Ziel des Projekts war 
die weitere Hebung von Synergien, die Abrundung von Ergebnissen und das Aufnehmen 
neuer Entwicklungen in der Energiewende. Folgende Themenfelder wurden behandelt: Ge-
bäudesanierung, CO2-Steuer, Klimaschutzfond, Nahwärmenetze, Mieterstrommodelle, In-
tegration gesellschaftlicher Aspekte in die Stromnetzmodellierung, Energiearmut, Batterie-
speicher, Stromsparberatung, Wärmeberatung, Energiebedarfsrechner, Zusammenwirken 
von ökonomischer Spieltheorie mit Serious Game Design. Die Ergebnisse sind auf der Web-
seite www.transformation-des-energiesystems.de veröffentlicht. Eine Wiedergabe auch nur 
der wesentlichen Ergebnisse ist in der gebotenen Kürze der vorliegenden Zusammenfassung 
nicht sinnvoll möglich. Nachstehend werden aber die jeweiligen Erkenntnisse speziell zu den 
Perspektiven der Bürgerbeteiligung bei der Energiewende zusammengefasst. 

Bei dem Verbundprojekt wurden die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten und Betrof-
fenheiten für Bürger und die Notwendigkeit von veränderten Rahmenbedingungen deutlich. 
Die Bürger können unterschiedliche, sich teilweise überschneidende Rollen als politischer 
Akteur, von Planungen berührter Bürger, Eigentümer, Bürger mit finanzieller Beteiligung, Ar-
beitnehmer, Konsument, Prosument, Mieter oder generell von erhöhten Energiekosten be-
troffener oder überforderter Bürger wahrnehmen. Zum Teil ist dies nur im Rahmen von Betei-
ligungen an Organisationen oder zumindest höherem Organisationsgrad wie bei Mieter-
strommodellen/Genossenschaften oder Niedertemperaturwärmenetzen sinnvoll möglich. 

Bei der Wärmesanierung von Gebäuden können Bürger Eigentümer oder Mieter sein, selbst-
nutzende Eigentümer oder Vermieter, aber auch Energieerzeuger. Bei den (Privat-
)Eigentümern spielt die individuelle wirtschaftliche Situation, die Lebensphase, der örtliche 
Immobilienmarkt sowie Wissen und Qualifikation eine große Rolle. Für die Eigentümer gibt es 
verschiedene Sanierungsanlässe: eigener Beitrag zum Klimaschutz, in bestimmten Fällen 
gesetzliche Verpflichtung, Werterhaltung/Wertsteigerung, Wohnraumerweiterung und sehr 
wichtig der Eigentümerübergang (Kauf oder Erbe). Im Verbundprojekt wird deswegen ein 
deutlich veränderter Mix aus weichen Instrumenten (angepasste Beratungs- und Informati-
onsangebote auf kommunaler Ebene, vor allem bei Eigentumsübergang, individuelle Sanie-
rungsfahrpläne, Nutzung eines wohnungsgenauen Energiebedarfsrechners und differenzierte 
Förderprogramme) und harten Instrumenten (Sanierungsvorschrift, CO2-Steuer, Klimaschutz-
fonds) vorgeschlagen. Mieter können mit kleineren aber hoch effizienten Maßnahmen den 
Wärmebedarf senken. Verhaltensbezogene Maßnahmen werden eher akzeptiert und umge-
setzt als geringinvestive Maßnahmen, da hier Vereinbarungen mit Vermieter oder Hausver-
waltungen erforderlich sind. Zur Verbesserung der Wärmeberatung wird im Verbundprojekt 
vorgeschlagen, Berater hier weiter zu qualifizieren, die Gebäudeenergieberatungen sowie die 
Stromsparberatungen um Module zum Thema Nutzungsverhalten zu ergänzen, eine nieder-
schwellige verhaltensorientierte Wärmeberatung ebenso wie die Stromsparberatung auf 
Peer-zu-Peer-Ansätzen aufzubauen, sowie auch Vermieter und Hausverwaltungen bei der 
Wärmeberatung einzubeziehen. 

Bei Niedertemperaturwärmenetzen können Bürger sechs unterschiedliche Rollen wahrneh-
men, z.T. in Kombination: Erzeuger der Energie, Netzbetreiber, Vertrieb, Wärmeabnehmer, 
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direkte Wärmenutzer, politischer Akteur. Im städtischen Bereich gibt es bislang kaum Bürger, 
die bei Wärmenetzen eine Prosumentenrolle einnehmen, und auch kaum entsprechende Ge-
nossenschaften. Aufgrund der hohen Komplexität, Notwendigkeit einer hohen Vorfinanzie-
rung, langer Abschreibungsdauer, hohem adminstrativen Aufwand und Unsicherheitsfaktor 
beim Erreichen eines notwendigen Anschlussgrads liegt ein Potenzial eher in strategischen 
Partnerschaften zwischen Bürgern und Energieversorgern bzw. anderen professionellen Akt-
euren. 

Beim Stromsparen gibt es für Bürger allgemein ein hohes Stromeinsparpotenzial, das kaum 
genutzt wird. Hohe Stromverbräuche haben oft Bürger, die in Einfamilienhäusern leben und 
ein höheres Einkommen haben. Mit dem Interventionsansatz „Stromsparberatung vor Ort und 
Vergleich mit durchschnittlichem Stromverbrauch von Haushalten“ (Stromspiegel) konnte der 
Stromverbrauch von Vielverbrauchen innerhalb eines halben Jahres um 10 % gesenkt wer-
den. Haushalte des genannten Typs haben überproportional Photovoltaik-Anlagen installiert 
oder beabsichtigen dies. Durch die in wenigen Jahren ablaufende EEG-Förderung und die 
schnelle Entwicklung von Batterien ist ein Boom von Batteriespeichern zu erwarten, weil da-
mit der Eigenverbrauch von PV-Strom erhöht werden kann. Für diese Haushalte wurde das 
Beratungstool „Stromspar-Speicherrechner“ entwickelt. In Kombination mit geplanten Investi-
tionen in eine PV-Anlage oder Batteriespeicher kann mit dem Tool bei der Beratung die hohe 
Wirtschaftlichkeit von Stromsparmaßnahmen aufgezeigt werden - ohne das (eigentliche) Inte-
resse an einem Batteriespeicher würden die Haushalte aber die Wirtschaftlichkeit von Strom-
sparmaßnahmen gar nicht berechnen. 

Mieterstrommodelle bieten als „greifbare“ Vor-Ort-Lösung das Potenzial für eine stärkere Ak-
zeptanz und Sensibilisierung bei neuen Bevölkerungsgruppen. Der Entfaltung des hohen 
Potenzials stehen allerdings einige hemmende Faktoren im Wege (komplizierte rechtliche 
Rahmenbedingungen, Akquisition der Gebäude, Gewinnung von Mieterstromkunden, Mess-
konzepte und Abrechnungssysteme). Zur Umsetzung kommen eher Genossenschaften als 
einzelne Bürger in Frage. Für die Ausweitung von Mieterstrommodellen wird eine Entbürokra-
tisierung, Erhöhung der Rechtssicherheit, Einbezug gewerblich genutzter Gebäude sowie 
Nutzung des öffentlichen Netzes für Quartierslösungen vorgeschlagen. 

Einkommensschwache Haushalte, wie etwa Hartz-IV-Haushalte, können von Energiepreis-
steigerungen, bedingt durch Entwicklungen am Markt oder gesetzlichen Maßnahmen, über-
proportional betroffen sein. Trotz kompensierender Sozialleistungen und Fördermaßnahmen 
wie dem Stromsparcheck kann es zu einer sogenannten Energiearmut bzw. Energiedepriva-
tion kommen. Dies ist nicht auf Haushalte begrenzt, die Grundsicherungsleistungen erhalten. 
Betroffen sind tendenziell Haushalte aus dem unteren Drittel der Einkommensverteilung. 
Schlechte Bildung erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Energiedeprivation. Glei-
ches gilt für schlechte Energieeffizienz und den damit verbundenen (höheren) Energieausga-
ben. Zur Vorbeugung bzw. Kompensation von Energiearmut werden – basierend auf Erfah-
rungen in anderen EU-Mitgliedsländern – mehrere Maßnahmen vorgeschlagen. Übergreifend 
wird die Wichtigkeit betont, dass die Sozialpolitik Energie- und Klimapolitik mitdenkt und um-
gekehrt Energie- und Klimapolitik sozialverträglich ausgestaltet wird (beispielsweise bei der 
Einführung einer CO2-Steuer). 

Insgesamt wird deutlich, dass durch mehrere Änderungen von Gesetzen und Förderungen 
die „klassischen“ Unterstützer der Energiewende fatalerweise eher gehemmt werden. 
Die beschlossenen Maßnahmen nehmen darüber hinaus zu wenig Bezug auf die unter-
schiedlichen Kontexte und sollten stärker differenziert werden, vor allem bei der Gebäudes-
anierung. 
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Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in dieser Publikation Begriffe wie 
„Bürger“ oder „Verbraucher“ etc. in der maskulinen Schreibweise verwendet. Grundsätzlich bezie-
hen sich diese Begriffe aber auf beide Geschlechter. Wir wollen so den Lesefluss erleichtern und 
bitten um Verständnis für diese Verkürzung. 

 

1. Einführung 

Das nachfolgend beschriebene Projekt BuergEn wurde als Anschluss- und Verbundprojekt zum 
BMBF-Programm „Umwelt- und sozialverträgliche Transformation des Energiesystems“ durchge-
führt. Es umfasst 9 Teilprojekte und insgesamt 17 Partner, die alle an den Projekten des BMBF-
Programms beteiligt waren. Das Anschlussprojekt wurde in einem Zeitraum von nur sieben Mona-
ten durchgeführt. Inhaltlich ging es dabei um Erweiterungen, Vertiefungen, methodische Weiter-
entwicklungen und Prüfung von Hochskalierbarkeit von Ergebnissen der 33 Projekte des BMBF- 
Programms. Das Anschlussprojekt konnte auf den vorliegenden Projektergebnissen der Projekte 
des Programms aufbauen, aber auch auf neue energiepolitische und marktliche Entwicklungen 
reagieren.  

Die vielfältigen Themen und Ergebnisse der neun Teilprojekte können im vorliegenden Endbericht 
zwangsläufig nur in Zusammenfassungen und nicht „aus einem Guss“ dargestellt werden. Mit dem 
Schwerpunkt „Bürgerenergie“ gibt es dennoch eine inhaltliche Klammer. 

Folgende Themenfelder wurden bearbeitet: 

• Gebäudesanierung bei unterschiedlichen Eigentümer- und Mieterkonstellationen, Möglich-
keit der Hochskalierung empfohlener Maßnahmen und Sanierungsroadmaps, Einbezug von 
Handwerkern als Mittler, wohnungsbezogener Energiebedarfsrechner sowie institutionelle 
Gestaltungsoptionen zur Gesamtfinanzierung der hohen Kosten. 

• Finanzielle Beteiligung von Bürgern an Nahwärmenetzen, an Mieterstrommodellen, an PV-
Anlagen und Batteriespeichern (als Hauseigentümer oder über Mieterstrommodelle) sowie 
dauerhafte Realisierung von Energieeinsparpotenzialen bei Strom und Wärme. 

• Integration gesellschaftlicher Aspekte in die Stromnetzmodellierung. 

• Energiearmut: Analyse von Verteilungswirkungen und Problemlagen auf Basis der aktuellen 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, Maßnahmen zur finanziellen Entlastung einkom-
mensschwacher Haushalte sowie verhaltensbezogene und geringinvestive Maßnahmen zur 
Verringerung des Wärmekonsums. 

• Innovative Weiterentwicklungen von Methoden: Zusammenwirken von ökonomischer 
Spieltheorie mit Serious Game Design.  
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2. Zusammenfassungen der Einzelprojekte  

2.1. Entscheidungskontexte bei der energetischen Gebäudesanierung 

Die nachfolgende Zusammenfassung zu den Entscheidungskontexten bei der energetischen Ge-
bäudesanierung basiert auf zwei ausführlichen Veröffentlichungen1,2. 

Bei der energetischen Gebäudesanierung stellt die Vielzahl und Heterogenität der beteiligten Ak-
teure in jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen eine Herausforderung dar. Die unter-
schiedlichen Entscheidungskontexte wurden im Rahmen des Vorhabens aufbereitet und darauf 
basierend Empfehlungen für politische Akteure entwickelt. Darüber hinaus wurde die Rolle des 
Handwerks und der Verfügbarkeit von Handwerkern für energetische Sanierungen untersucht. 
Nachfolgend werden die Ergebnisse im Einzelnen dargestellt. 

2.1.1. Matrix Entscheidungskontexte  

Ob und in welchem Umfang ein Immobilieneigentümer in den energetischen Zustand seiner Im-
mobilie investiert, hängt von einer Vielzahl von Bedingungen ab, die in einen komplexen Entschei-
dungsprozess einfließen. Verschiedene Forschungsdisziplinen rücken hierbei jeweils spezifische 
Erklärungskonstrukte in den Vordergrund ihrer Betrachtung.  

Abbildung 2-1: Matrix Entscheidungskontexte bei der Gebäudesanierung 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

                                                           
1  Julika Weiß, Anja Bierwirth, Jan Knoefel, Steven März, Jan Kaselofsky, Jonas Friege, „Entscheidungs-kontexte bei 

der energetischen Sanierung. Ergebnisse aus dem Projekt Perspektiven der Bürgerbeteiligung an der Energiewende 
unter Berücksichtigung von Verteilungsfragen“, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung; Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie. Berlin, Wuppertal, Mai 2018 

2  Tanja Kenkmann, Sibylle Braungardt, „Das Handwerk als Umsetzer der Energiewende im Gebäudesektor“.Policy 
Paper. Öko-Institut, Freiburg April 2018 
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Im Projekt wurde ein Entscheidungsmodell entwickelt, das sowohl ökonomische, psychologische, 
soziologische, technologische und weitere Erklärungskonstrukte enthält. Hierzu wurden existieren-
de Studien ausgewertet, die das Entscheidungsverhalten unterschiedlicher Eigentümergruppen 
analysieren. Das Entscheidungsmodell (Abbildung 2-1) unterscheidet zwischen a) dem Sanie-
rungsanlass und b) dem Entscheidungsprozess. Es bezieht dabei sowohl selbstnutzende Eigen-
tümer wie auch privat und professionell Vermietende ein. Im Entscheidungsprozess unterscheidet 
das Modell zwischen individuellen und kontextualen Faktoren, die zwischen den unterschiedlichen 
Immobilieneigentümergruppen variieren können bzw. für einzelne Eigentumsgruppen keine Rele-
vanz besitzen.  

2.1.2. Fokus Vermietertypen 

Wie sich bereits in den Vorgängerprojekten zeigte, ist insbesondere die Gruppe der gewerblich 
Vermietenden (kommunale und private Wohnungsunternehmen, Genossenschaften, kirchliche 
Träger etc.) hinsichtlich ihrer Entscheidung für oder gegen energetische Sanierung ihrer Bestände 
bisher wenig untersucht. Im Projekt wurde daher eine Umfrage unter professionell Vermietenden 
durchgeführt.  

Die Befragung erfolgte über einen auf der Plattform LimeSurvey umgesetzten Online-Fragebogen 
und adressierte folgende Themen:  

• Bewertung der gegenwärtigen Wohnungspolitik 

• Kennwerte zum Wohnungsunternehmen (z.B. Zahl vermieteter Wohneinheiten, Nettokaltmieten-
Einnahmen) 

• Bedeutung unterschiedlicher Motive für eine Sanierungsentscheidung 

• Wahrgenommene Bedeutung verschiedener Faktoren in der Wohnungswahl durch potenzielle 
Mietende 

• Erwartungen hinsichtlich der Marktentwicklung in einem der Wohnungsmärkte, an denen das 
Wohnungsunternehmen agiert (z.B. Kaltmietenentwicklung, Veränderung der Haushaltszahlen 
in der Zukunft) 

• Modernisierungsabsicht in den nächsten zehn Jahren für einen konkreten Bestand 

• Einfluss veränderter Rahmenbedingungen auf die Modernisierungsmaßnahmen 

Im Oktober 2017 wurde ein Pre-Test des Fragebogens durchgeführt, an dem sich Vertreter von 
drei Wohnungsunternehmen beteiligt haben. Der Online-Fragebogen war im Zeitraum 9. Novem-
ber bis 22. Dezember 2017 aktiv geschaltet. Für den Feldzugang wurden die Regionalverbände 
des GdW - Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen angeschrieben, 
durch die 70 Prozent der von professionell Vermietenden angebotenen Wohnungen vertreten wer-
den (GdW 2016), und um Unterstützung gebeten. Bis auf die Regionalverbände der Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-Anhalt konnten die Mitgliedsverbände des GdW für 
eine Unterstützung gewonnen werden.  

An der Befragung haben sich insgesamt 95 Wohnungsunternehmen beteiligt. Rund zwei Drittel 
(66%) der antwortenden Wohnungsunternehmen ordneten sich als Wohnungsgenossenschaft ein, 
25% als kommunale Wohnungsunternehmen und 6% als privatwirtschaftliche Wohnungsunter-
nehmen. Hinsichtlich der Fragen zur Bewertung der gegenwärtigen Wohnungspolitik fällt eine 
überwiegend kritische Bewertung durch die antwortenden Wohnungsunternehmen auf: 93 Prozent 
bewerten die Energieeinsparverordnung (EnEV) als eher negativ oder sehr negativ. Bei der Frage 
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nach der Gewichtung verschiedener Motive für Modernisierungen zeigt sich, dass die langfristige 
Portfolioentwicklung für Wohnungsunternehmen eine große Bedeutung hat. Der langfristige Erhalt 
des Gebäudewertes bzw. der Gebäudesubstanz ist jeweils für über 90 Prozent der antwortenden 
Wohnungsunternehmen ein sehr oder äußerst wichtiges Motiv. Eine Herausforderung, der sich 
Wohnungsunternehmen gegenübersehen, die in eine energetische Modernisierung investieren, ist 
offenbar, dass nach ihrer Wahrnehmung der energetische Standard in der Wohnungswahl poten-
zieller Mieter kaum eine Rolle spielt. 

Die quantitative Befragung wurde im Rahmen des Projekts außerdem durch vier leitfadengestützte 
Interviews mit Vertretern von Wohnungsunternehmen unterfüttert. Hierfür wurden bewusst Woh-
nungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmenstypen (Wohnungsgenossenschaft sowie je-
weils ein kommunales, privatwirtschaftliches und kirchliches Wohnungsunternehmen) in unter-
schiedlichen Marktkonditionen ausgewählt. Es ist geplant, die Ergebnisse der Befragung und der 
Interviews im Rahmen eines wissenschaftlichen Artikels zu veröffentlichen. 

2.1.3. Skalierbarkeit der Ergebnisse 

Im Rahmen des Projekts sollte ermittelt werden, welche Eigentümer mit ihren jeweiligen Entschei-
dungskontexten welche Relevanz auf Bundesebene haben – und wie sich diese regional verteilen. 
Zur Darstellung des Gebäudebestands sowie der Relevanz unterschiedlicher Eigentümergruppen 
und deren räumlichen Verteilung erfolgte im Vorhaben eine Auswertung von Daten zum aktuellen 
Wohnungs- und Gebäudebestand. Kernelement des zur Auswertung entwickelten Modells sind 
Auswertungen des Zensus 2011, der Häufigkeiten von Wohnungs- und Gebäudetypen und Infor-
mationen über den jeweiligen Eigentümer beinhaltet (Statistisches Bundesamt 2013). Diese wer-
den mit gebäudespezifischen Energiekennwerten kombiniert, die durch das Institut für Wohnen 
und Umwelt (IWU) entwickelt wurden (Loga et al. 2015). Ergänzt wurden diese Angaben um regio-
nalspezifische Daten wie Grad der Verstädterung oder Kennwerte über die wirtschaftlichen Aktivi-
täten und Informationen über die Bewohner und Eigentümer. 

Eine Betrachtung des Energieverbrauchs zeigt deutlich, dass Selbstnutzer und private Kleinver-
mieter hinsichtlich der Einsparpotenziale die beiden zentralen Zielgruppen darstellen (siehe Abbil-
dung 2-2). Diese Eigentümergruppen besitzen einen Großteil der Wohnungen, insbesondere in 
Ein- und Zweifamilienhäusern sowie kleineren Mehrfamilienhäusern.  
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Abbildung 2-2: Primärenergiebedarf nach Gebäudetyp der Wohnungen 

 

Angaben in TW. Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung auf Basis von Statistisches Bundesamt (2013); Loga et al. (2015) 

 

Eine regionale Betrachtung zeigt, dass sich die selbstgenutzten Gebäude besonders häufig im 
ländlichen und dünn besiedelten Raum befinden, wohingegen professionelle Vermieter eher Woh-
nungen im städtischen Raum vermieten. Die dritte Gruppe der privaten (Klein-)Vermieter ist dage-
gen in allen Regionen ungefähr gleich stark vertreten. 

2.1.4. Sanierungsroadmaps und Narrative 

Basierend auf den Ergebnissen der vorhergehenden Arbeitspakete wurde festgestellt, dass sich je 
nach Sanierungsanlass und Entscheidungskontexten die für die jeweilige Zielgruppe empfehlens-
werten Maßnahmen stark unterscheiden. Vor diesem Hintergrund wurde von der ursprünglichen 
Idee der Entwicklung von Sanierungsroadmaps Abstand genommen und stattdessen Narrative 
entwickelt, die aufzeigen, wie in der Praxis Sanierungsanlässe, die Situation der Eigentümer, Ein-
stellungen und Rahmenbedingungen zusammenspielen – und wie unterschiedlich dabei Sanie-
rungsempfehlungen ausfallen können. 

2.1.5. Handwerker als Mittler 

Im Rahmen des Projekts wurde zunächst auf der Basis vorhandener Untersuchungen abgeschätzt, 
in welcher Größenordnung sich der Fachkräftebedarf für die energetischen Sanierungsmaßnah-
men im Gebäudebereich bewegt. Der Bedarf wurde dem Fachkräfteangebot gegenübergestellt 
und sich abzeichnende Entwicklungen wurden beschrieben. Anhand von Angaben zur Entwicklung 
der Sanierungsrate und der notwendigen Investitionen aus der einschlägigen Fachliteratur wurde 
der zukünftige Fachkräftebedarf für die Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich abgeschätzt.  

Um einen Eindruck davon zu erhalten, welche Bedeutung die Handwerkerverfügbarkeit bereits 
heute für die Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen hat, wurde außerdem im Ok-
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tober 2017 eine Befragung von Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern durchgeführt. An-
geschrieben wurden Personen, die in den CO2online-Datenbanken registriert sind. Mittels Filterfra-
gen wurden diejenigen Eigentümer zur Beantwortung von Fragen aufgefordert, die in den vergan-
genen fünf Jahren Handwerkerleistungen zur energetischen Verbesserung Ihres Gebäudes beauf-
tragt haben oder beauftragen wollten und bereits Angebote eingeholt haben. Die Fragen zielten 
insbesondere darauf ab zu ermitteln, ob es Probleme schon beim Einholen der Angebote gab, o-
der ob gar Sanierungsmaßnahmen umsetzungswilliger Gebäudeeigentümer an der Nichtverfüg-
barkeit geeigneter Handwerksbetriebe bzw. an den fehlenden Ressourcen der Betriebe scheitern. 
Die Fragen wurden jeweils von etwa 300 bis 370 Befragten beantwortet. Zur Vorstellung und Dis-
kussion der Ergebnisse wurde ebenfalls im Herbst 2017 ein Fachgespräch mit Teilnehmern aus 
Handwerk, Verbänden und Wissenschaft durchgeführt, dessen Ergebnisse in das vorliegende Pa-
pier eingeflossen sind. Abschließend werden aktuelle Tendenzen des Sanierungsmarktes vorge-
stellt und notwendige Handlungsschritte beschrieben, die einen Beitrag zur Lösung leisten können. 

Für die Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich ist eine Erhöhung der Sanierungsrate um 
etwa das Doppelte notwendig. Soll diese Verdopplung mit dem Jahr 2021 erreicht sein, so sind 
ungefähr 100.000 zusätzliche Fachkräfte im Ausbaugewerbe notwendig. Unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen werden diese Fachkräfte aber nicht zur Verfügung stehen. Bereits heute 
finden es zwei von fünf Sanierern von Einfamilienhäusern schwierig, Handwerker für die Umset-
zung von Maßnahmen zu finden. 

Die Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich ist ohne die Lösung des Problems der Hand-
werkerverfügbarkeit nicht erreichbar. Förderprogramme, Beratungsangebote und Motivationskam-
pagnen für Gebäudeeigentümer werden die erhoffte Wirkung nicht entfalten können, wenn die 
Handwerksbetriebe nicht die Rolle des Umsetzers übernehmen können. Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern sowie Kleinvermieter werden von dem Handwerkermangel besonders betrof-
fen sein, da geringere Auftragsvolumina für ausgelastete Handwerksbetriebe weniger attraktiv 
sind. Der ohnehin schon sehr hohe Organisationsaufwand für Privatpersonen für die Durchführung 
von Sanierungsmaßnahmen steigt durch einen hohen Aufwand für die Suche nach Umsetzern und 
durch lange Wartefristen weiter an, die Maßnahmenumsetzung wird weiter erschwert.  

Die Fachkräftesicherung für die Umsetzung der Energiewende muss in der politischen Agenda 
eine prioritäre Rolle einnehmen. So gibt es bisher z.B. keine BMWi-Energiewendeplattform zur 
Fachkräftesicherung, die diese relevanten Fragestellungen adressiert und Lösungen diskutiert. 
Notwendig ist, dass die Politik sich diesem Thema gemeinsam mit den betroffenen Verbänden 
annimmt und wirksame Lösungsansätze erarbeitet. 

2.1.6. Politische Empfehlungen 

Auf Basis der Ergebnisse zu den Einsparpotenzialen, den Entscheidungskontexten und Narrativen 
wurden Empfehlungen zur Erweiterung und Anpassung des politischen Instrumentariums entwi-
ckelt. Die Empfehlungen resultierten auf einer Auswertung der Sicht der Eigentümer; insofern un-
terscheidet sich die Herangehensweise von einer Vielzahl an Studien, die das Instrumentarium 
eher aus der Sicht der politischen Akteure und Ebenen betrachtet und insbesondere die bundes-
weit zur Verfügung stehenden Instrumente im Bereich des Ordnungsrechts, Förderinstrumente und 
Beratungsangebote in den Blick nimmt. Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Energiewende 
wurden die Empfehlungen vor allem für die Adressierung von Selbstnutzern und privaten Vermie-
tern entwickelt. Für die Überlegungen zur Optimierung des Instrumentariums wurden zwei Ansatz-
punkte gewählt: zum einen werden die bestehenden Gelegenheitsfenster betrachtet und es wird 
überlegt, wie diese besser adressiert werden können.  
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Es wurde weiterhin Handlungsbedarf beim Gelegenheitsfenster „Eigentumsübertragung“ gesehen, 
für dessen Adressierung unterschiedliche Empfehlungen entwickelt wurden (bei den Ein- und 
Zweifamilienhäusern gibt es jährlich rund 1,7 % Eigentumsübertragungen; drei Viertel der Häuser 
werden danach saniert!). Außerdem zeigt sich, dass bei den Selbstnutzern und privaten Kleinver-
mietern energetische Sanierungen häufig als eine Überforderung wahrgenommen werden. Des-
halb wird für diese Zielgruppe ein engmaschiges Angebot an Unterstützung vor Ort als besonders 
wichtig erachtet. Darüber hinaus wurden einzelne Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen 
Förderung aufgezeigt. So zeigt sich, dass die privaten Vermieter ebenso wie die Selbstnutzer Sa-
nierungen vorwiegend aus Rücklagen finanzieren, aber von Seiten der KfW nur Kredite in An-
spruch nehmen können. Zudem berücksichtigen die Förderprogramme noch wenig die Präferenz 
zu einer schrittweisen Sanierung und schließen in der Regel rückwirkende Anträge aus, so dass im 
Falle von Eigentumsübertragungen oder akuten Schäden kein Anreiz besteht, mehr als das Not-
wendigste zu machen. 

Dementsprechend wurde ein Mix von Maßnahmen vorgeschlagen: 

• weiche Instrumente wie Beratung- und Informationsangebote (beim Anlass der Eigentumsüber-
tragung und schon im Rahmen des Kaufprozesses), entsprechende Unterstützungsangebote 
vor Ort mit Aufbau regionaler Träger; 

• harte Instrumente mit verpflichtender Vorlage eines gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplans 
oder sogar verpflichtenden Sanierungsmaßnahmen; 

• Modifizierung der finanziellen Förderbedingungen: Zuschüsse (statt Kredite) bei Sanierungen 
auch für Privatvermieter, Möglichkeit von rückwirkenden Zuschüssen oder Steuererleichterun-
gen; 

• CO2-Abgabe als generell unterstützende Maßnahme. 

Auch im Hinblick auf den Mangel an Handwerkern wäre eine Strategie mit langfristig wirkenden 
Instrumenten wie einer CO2-Abgabe als Preissignal oder einer steuerlichen Absetzbarkeit von Sa-
nierungsmaßnahmen zur langfristigen Förderung förderlich, um den Unternehmen langfristige Per-
spektiven zu geben. Darüber hinaus sollte der im Koalitionsvertrag erwähnte „Pakt für Berufsaus-
bildung“ schnell und konsequent angegangen werden und sollte insbesondere auch die Realisie-
rung der Energiewende im Gebäudebereich im Blick behalten und entsprechende Berufsgruppen 
adressieren. 

Um die Empfehlungen in die Praxis zu tragen fand am 21. Februar 2018 in Berlin ein Salonge-
spräch mit zentralen politischen Stakeholdern statt. Diese Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit 
mit der Wissenschaftlichen Koordination des Förderschwerpunkts organisiert. 

2.2. Energiebedarfsrechner – Berechnung wohnungsspezifischer Heizenergie un-
ter Berücksichtigung von Gebäude- und Verhaltenseinflüssen 

Die nachfolgende Zusammenfassung zu einem Energiebedarfsrechner basiert auf einer ausführli-
chen Veröffentlichung3. 

Ziel des Teilprojekts „Energiebedarfsrechner“ war die wohnungsgenaue Abschätzung des Hei-
zenergiebedarfs, damit Mieter und Käufer einer Wohnung spezifischere Hinweise zum Energiever-
brauch einzelner Wohnungen bekommen. Zudem sollten Energieberatungen in ihrer Beurteilung 

                                                           
3  Bernhard Gill, Michael Schönemann, Ines Weber, Anna Wolff; „Energiebedarfsrechner – Berechnung wohnungsspe-

zifischer Heizenergie unter Berücksichtigung von Gebäude- und Verhaltenseinflüssen“, München, Mai 2018 
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von Heizverbräuchen unterstützt und die Forschung zum Nutzerverhalten auf eine interdisziplinär 
durchdachte Grundlage gestellt werden. 

Der Heizenergieverbrauch einer Wohnung hängt vom bauphysikalisch bedingten Bedarf sowie 
vom Nutzerverhalten ab. Der bauphysikalisch bedingte Bedarf eines Hauses lässt sich über Anga-
ben zum Grundriss, zum Baualter und zum Zustand der Heizung näherungsweise relativ einfach 
ermitteln. Dazu existiert bereits ein vom Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) entwickeltes Kurz-
verfahren, das allerdings nichts über den Bedarf einer einzelnen Wohnung aussagt, weil dieser in 
erheblichem Maße von der Lage der Wohnung abhängt. Wohnungen mit vielen Grenzflächen zu 
unbeheiztem Außenraum – zum Beispiel im Dachgeschoss – benötigen erheblich mehr Heizener-
gie als Wohnungen, die an mehreren Seiten an andere (wahrscheinlich beheizte) Wohnungen an-
grenzen. 

Mit dem Zweck der eingehenden Analyse von Gebäude- und Verhaltenseinflüssen wurde in dem 
vom BMBF geförderten Projekt „Lokale Passung“ bereits ein Prototyp eines Rechners zur woh-
nungsspezifischen Heizenergiebedarfsberechnung entwickelt4, der neben der Bedarfsberechnung 
auch in der Lage war, Angaben zum Verhalten der Haushalte zu berücksichtigen, um ihren Ver-
brauch abzuschätzen. Der Prototyp aus dem Vorgängerprojekt wurde ausgehend von der gebäu-
dephysikalischen Seite so weiterentwickelt, dass eine höhere Repräsentativität in Bezug auf unter-
schiedliche Gebäude- bzw. Wohnungstypen und unterschiedliche Sanierungsstandards erreicht 
wurde. 

2.2.1. Vorgehen und Ergebnisse 

In einem ersten Schritt wurde auf Basis von Expertengesprächen die Notwendigkeit gesehen, so-
wohl die relevanten Gebäudeparameter als auch die Verhaltensvariablen detaillierter zu erfassen 
und mehr Raum für verschiedene Wohnungsgrundrisse, unterschiedlich tief durchgeführte Gebäu-
desanierungen und unterschiedliches Nutzerverhalten zu geben. Dabei ging zur Verbesserung des 
ursprünglichen Berechnungsverfahrens eine Reihe von Modellannahmen in das neue Verfahren 
ein, beispielsweise dass die Wärmeübertragung zwischen den Wohnungen einer Etage Einfluss 
auf den Energieverbrauch einer Wohnung hat. Ebenso ist auch die Wärmeübertragung zwischen 
den Wohnungen unterschiedlicher Etagen bedeutend für die Energiebilanz. Darüber hinaus hat der 
Abfluss von Wärme in unbeheizte Gebäudeteile wie Flur, Keller oder Dachboden einen Anteil an 
der Energiebilanz einer Wohnung. Schließlich sollte durch den direkten Eingang von zimmergenau 
erfaßten Werten zur Raumtemperatur in der Heizperiode und der Lüftung aller Räume der 
Nutzereinfluss plausibel in die Verbrauchsabschätzung eingehen. 

Im zweiten Schritt nahmen 180 Testpersonen aus unterschiedlichen Gebieten in Deutschland über 
einen Zeitraum von ca. 1 Monat an dem Pretest teil. Dabei wurden nicht nur eventuelle Probleme 
bei der Nutzung des Bedarfsrechnertools erfasst, sondern auch weitere Daten für die Validierung 
der Bedarfs- und Verbrauchsrechnung erhoben. Die Testpersonen wurden angehalten, den neu 
programmierten Online-Rechner auszufüllen und in Bezug auf Unverständlichkeiten oder Proble-
me in der Anwendung zu kommentieren, und zugleich auch ihre Heizkostenabrechnungen zur Ver-
fügung zu stellen. Die Berechnung der tatsächlichen Verbräuche auf Grundlage der Abrechnungen 
sowie der Abgleich dieser Werte mit den berechneten Bedarfs- und aus den Verhaltensvariablen 
geschätzten Verbrauchswerten aus dem Online-Tool stellt den wesentlichen Aspekt der Validie-
rung dar. Multivariate Analysen zeigen jedoch, dass das neue, deutlich komplexere Modell die ver-
haltensbedingte Verbrauchsvarianz nicht besser erklären kann als der Prototyp aus dem Vorgän-
gerprojekt, der insgesamt eine unter Umständen brauchbare Vorhersage des wohnungsspezifi-
                                                           
4  www.lokale-passung.de/rechner  

http://www.lokale-passung.de/rechner
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schen Heizenergieverbrauchs lieferte. Nach Auffassung des Projektteams liegt eine Ursache in der 
Komplexität der Abfrage des Rechners, der zu einer Vielzahl von unplausiblen oder fehlenden An-
gaben durch die Befragten und somit zu einer starken Reduzierung der verwendbaren Fälle ge-
führt hat. Eine andere Ursache liegt in der Art der Erhebung: Während die Verhaltensvariablen im 
Vorgängermodell durch face-to-face Interviews erhoben und empirisch abgeleitet wurden, lassen 
die Angaben der Nutzer bei der Online-Abfrage offenbar mehr Raum für Missverständnisse oder 
Fehleinschätzungen – mögliche Fehlangaben oder Fehleinschätzungen sind im Nachhinein jedoch 
nicht identifizierbar. Schließlich liegt ein bedeutsamer, auch praktisch hoch relevanter Unsicher-
heitsfaktor in den Heizkostenabrechnungen der unterschiedlichen Messdienstleister selbst: Hier 
wurde eine sehr hohe Heterogenität – wenn nicht gar Intransparenz – der zugrundeliegenden Be-
rechnungen festgestellt, die beim Vorgängerprojekt ebenfalls zu keinem Problem führte, da der 
Messdienstleister sich zwischen den Wohnungen nicht unterschied. 

Die Auswertung mit schlussendlich 100 Haushalten zeigte, dass der Energierechner die realen 
Verbräuche der einzelnen Wohnungen wesentlich besser abbildet als die Standardberechnung 
zum Energiebedarf. Die vorhandenen Abweichungen gegenüber dem Standardverfahren ergeben 
sich aus den Problemen bei der (bundesweiten) Erhebung, durch  unterschiedliches reales Benut-
zerverhalten (Beispiel niedrigerer Raumtemperaturen, längere Abwesenheiten etc.), unterschiedli-
che Messtechniken zur Erfassung des Heizenergieverbrauchs, internen Wärmeverschiebungen 
zwischen den Wohneinheiten u.a.m 

Im dritten Schritt wurde auf Basis der Workshop-Ergebnisse der Rechner erneut überarbeitet. Aus 
Sicht der Workshop-Teilnehmer sollte das ursprünglich angepeilte Ziel einer „flächendeckenden 
Verbreitung“ des Bedarfsrechners als online-Tool nicht weiter verfolgt werden. Dies vor allem auf-
grund der Komplexität des Tools selbst und der hohen Voraussetzungen, die seitens der Befragten 
zu leisten waren. Stattdessen empfahlen die Experten, den Rechner doch eher für Fachleute zu 
konzipieren und die Anforderungen dabei wieder zu „verschlanken“. Die Diskussion ergab aber 
auch, dass den internen Wärmeübertragungen zwischen den Wohnungen erhöhte Aufmerksamkeit 
zukommen müsste, die aber vom Heizverhalten der Nachbarhaushalte abhängig und daher im 
Allgemeinen nicht bekannt sind. Es wird nun mit der Wohnfläche als Wärmebezugsfläche gerech-
net, Fensterflächen werden mit 20% der Außenfläche abgeschätzt, und es erfolgt eine Klimakor-
rektur des ermittelten Wärmebedarfs. 

Insgesamt wurde das ursprüngliche Ziel eines Bedarfsrechners als online-Tool für Akteure aus 
unterschiedlichen Bereichen und insbesondere auch für private Haushalte nicht weiter verfolgt; das 
Problem interner Wärmeübertragungen oder die Heterogenität und Intransparenz der Heizkosten-
abrechnungen selbst ließen dies nicht zu. Gleichwohl wurde eine modifizierte Version entwickelt, 
die interessierten Experten zur Verfügung gestellt werden kann.  

Der weiterentwickelte Energiebedarfsrechner steht auf der Webseite zur Verfügung und kann kos-
tenfrei genutzt werden, wobei er vorzugsweise von Experten eingesetzt werden sollte. 

2.3. Status der Wärmeberatung 

Die nachfolgende Zusammenfassung der Ergebnisse zur Wärmeberatung basiert auf einer aus-
führlichen Veröffentlichung5. In einer Übersichtsstudie wurden Modellprojekte und Pilotvorhaben 
zur Wärmeberatung gesichtet, um Informationen über Wirkungspotenziale, Umsetzungs- und Ak-
zeptanzbedingungen zu erhalten und zu bewerten. Am Beispiel eines Pilotvorhabens zur Wärme-
beratung für einkommensschwache Haushalte wurden Akzeptanzbedingungen von Wärmebera-
                                                           
5  Katharina Reindl und Immanuel Stieß, „Perspektiven der Bürgerbeteiligung an der Energiewende – Wärmeberatung“, 

ISOE, Frankfurt 2018 
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tungsangeboten empirisch untersucht. Die meisten Beratungsangebote für die Zielgruppe der pri-
vaten Haushalte fokussieren auf den Stromverbrauch. Zur effizienten Wärmenutzung gibt es weit-
aus weniger Angebote, so dass Einsparpotenziale in diesem Bereich bislang nur unzureichend 
erschlossen sind. Ausgewertet wurden verhaltensbezogene und geringinvestive Maßnahmen. 

2.3.1. Gering-investive und verhaltensbezogene Maßnahmen zur effizienten Wärmenut-
zung 

Die effiziente Wärmnutzung von Haushalten kann durch ein breites Spektrum von Maßnahmen 
unterstützt werden. Neben verhaltensbezogenen Maßnahmen werden in dieser Studie auch ge-
ring-investive Maßnahmen betrachtet, die unterschiedliche Funktionen und Zwecke erfüllen. Diese 
Maßnahmen betreffen kleinere Veränderungen in der Wohnung, Maßnahmen zur Optimierung des 
Heizungssystems sowie Feedback-Instrumente, die eine Veränderung von Heiz- und Lüftungsrou-
tinen unterstützen sollen.  

Dämmmaßnahmen an Gebäudehülle oder in der Wohnung beeinflussen Wärmeverluste durch die 
Gebäudehülle sowie die Luftzirkulation im Gebäude. Ein Ziel ist es, die Wärme im Wohnraum zu 
halten und Verluste nach außen zu verringern. Maßnahmen sind beispielsweise das Abdichtung 
von Fenstern und Türen (z.B. mit selbstklebenden Isolierstreifen), Briefschlitzdichtung, Rollladen-
kastendämmung, Dämmung der Bodenluke, Dichtung der Führungsgurtschlitze des Rollladenkas-
tens, Bürstendichtung (Türbesen), Dämmung der Heizkörpernischen, Folien bei Fenstern (z.B. mit 
Einfachverglasung), automatische Türschließmechanismen etc. 

Maßnahmen zur Optimierung von Steuerung und Betrieb des Heizungssystems haben eine Aus-
wirkung auf den Betrieb oder die Steuerung des Heizsystems und reichen daher teilweise auch 
über die Wohnung hinaus. Maßnahmen sind beispielsweise Sparclips, das Entlüften von Heiz-
körpern oder programmierbare Thermostatventile. 

Zum Feedback zur Unterstützung von Verhaltensänderungen gehören beispielsweise Maßnah-
men, die durch eine Rückmeldung über Temperatur oder Luftqualität Verhaltensänderung unter-
stützen. Beispiele sind etwa Raumthermometer, Thermohygrometer, Raumklimacheckkarten oder 
sogenannte CO2-Ampeln, die den CO2-Gehalt in der Innenraumluft überwachen. 

Verhaltensbezogene Maßnahmen umfassen Empfehlungen zum Heizen und Lüften, wie zum Bei-
spiel Stoßlüften, Nachtabsenkung, Heizung bei längerer Abwesenheit oder in wenig genutzten 
Räumen niedriger einstellen, Sicherstellen einer ungehinderten Luftzirkulation der Warmluft durch 
Entfernen von Möbeln oder Vorhängen direkt vor den Heizkörpern. 

2.3.2. Vorgehensweise 

In einer umfassenden Literatur- und Internetrecherche zu Energieberatung wurden (Pilot-) Projekte 
und Modellvorhaben sowie Evaluationen von Wärmeberatungsangeboten recherchiert. Die Litera-
tur- und Internetrecherche bestätigte, dass sich verhaltensbezogene Energieberatungen vorwie-
gend auf Strom fokussieren. Der Themenkomplex Wärme wird vor allem im Zusammenhang mit 
energetischen Sanierungen behandelt. Für die vertiefende Untersuchung wurden Modellvorhaben 
und Evaluationen ausgewählt, die einen expliziten Fokus auf gering-investive oder verhaltensbe-
zogene Maßnahmen im Bereich Heizenergie haben und als Zielgruppe einkommensschwache 
Haushalte ansprechen. Untersucht wurden u.a. der Stromspar-Check der Caritas, der Basis Check 
der Verbraucherzentralen sowie Beratungsangebote von Energieversorgern, Wohnungsbaugesell-
schaften und Kommunen. Die ausgewählten Beratungsangebote umfassen Verhaltenstipps zum 
Thema richtigen Heizen und Lüften, einige auch geringinvestive Maßnahmen. Detaillierte Angaben 
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zu Wirkungspotenzialen und oder Einsparungen (Energie, Kosten, CO2) sind in den meisten Fällen 
nicht verfügbar oder differieren deutlich. Für die unzureichenden Angaben gibt es mehrere Gründe, 
wie zum Beispiel: 

• viele unterschiedliche und schlecht standardisierbare Gebäude-und Wohnsituationen, 

• unterschiedliche Heizsysteme, 

• fehlende Betriebskostenabrechnungen, Aufteilung zwischen Grundverbrauch und Woh-
nungsverbrauch bei Mehr-Parteien-Häusern, 

• unterschiedlich kalte Winter (beispielsweise kann es passieren, dass die Heizkosten in einem 
kälteren Folgejahr trotz vorangegangener Wärmesparmaßnahmen höher sind). 

Darüber hinaus wurden qualitative leitfadengestützte Interviews mit Beratern geführt, die an der 
Pilotphase zur Entwicklung des Wärmeberatungsangebots des Stromspar-Check Kommunal betei-
ligt waren. Die Interviews beziehen sich v.a. auf die Erfahrung der Berater bei der Vermittlung von 
Informationen und der Montage gering-investiver Maßnahmen. Da die Befragten diese Maßnah-
men auch selbst erprobt hatten, konnten sie zudem eine erste Einschätzung der Praktikabilität und 
Nutzungsfreundlichkeit der Maßnahmen geben. 

2.3.3. Ergebnisse 

Soweit dies auf Basis der verfügbaren Datenlage möglich ist, lässt sich festhalten, dass 

• Maßnahmen zur Einsparung von Warmwasser den größten Effekt haben, allerdings spielen hier 
Haushaltsgröße und Nutzugsroutinen eine entscheidende Rolle. 

• verhaltensbezogene Maßnahmen eher akzeptiert und umgesetzt werden (Stoßlüftung, niedrige-
re Temperatur, Absenkung bei Nacht und längerer Abwesenheit, keine Möbel vor den Heizkör-
pern),  

• gering-investive Maßnahmen, die effiziente Heiz- und Lüftungsroutinen unterstützen (wie 
Sparclips oder Thermohygrometer), als sinnvoll und akzeptabel eingeschätzt werden, 

• sonstige gering-investive Maßnahmen (wie etwa Abdichtungen von zugigen Fenstern und Tü-
ren, Dämmen von Heizkörpernischen oder Einbau elektronischer Thermostatventile) weniger 
häufig umgesetzt werden. Gründe hierfür sind Kosten, Grundanforderungen an technische 
Kompetenz, Abgrenzungsfragen bei Mieterhaushalten. 

2.3.4. Fazit 

Die Interviews mit den Beratern bestätigen die Ergebnisse der Best Practice Analyse, dass eine 
verhaltensorientierte Wärmeberatung in Verbindung mit gering-investiven Maßnahmen grundsätz-
lich eine sinnvolle und wichtige Erweiterung der Energiesparberatung für geringverdienende Haus-
halte sein kann. Vor allem verhaltensbezogene Maßnahmen werden als wirkungsvoll und breit 
akzeptiert eingeschätzt. Gering-investive Maßnahmen, die effiziente Heizungs- und Lüftungsrouti-
nen unterstützen, werden ebenfalls überwiegend positiv bewertet. Problematischer sind aus Sicht 
der Berater gering-investive Maßnahmen zum Dämmen und zur Verringerung von Zugluft. Hier ist, 
zumindest nach den bisherigen Erfahrungen, eine gewisse Skepsis spürbar. Schwierigkeiten bei 
der Montage, Haftungsfragen und rechtliche Probleme im Schadensfall spielen dabei eine Rolle. 
Auffällig ist zudem eine erhebliche Unsicherheit seitens der Stromsparhelfer, welche Einsparpo-
tenziale die einzelnen Maßnahmen tatsächlich haben. Hier besteht ein klares Bedürfnis nach ab-
gesicherten Referenzwerten, die eine Entscheidung und Priorisierung von Maßnahmen erleichtern.  
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Dies zeigt deutlich, dass die Wärmeberatung mit erheblichen Anforderungen an die fachliche 
Kompetenz der Berater verbunden ist. Ein technisches Verständnis ist v.a. wichtig, um die Maß-
nahmen zur Dämmung anzubringen und deren Funktionsweise den Haushalten zu vermitteln. Zu-
dem sind grundlegende Kenntnisse von bauphysikalischen Zusammenhängen erforderlich, etwa 
wenn es darum geht, Schimmelrisiken angemessen einzuschätzen und die erforderlichen Maß-
nahmen auszuwählen.  

Bei Haushalten, die Transferleistungen beziehen, ist zudem zu beachten, dass eingesparte Kosten 
durch geänderte Heizungs- und Lüftungsroutinen in erster Linie den Kommunen und nicht den 
Haushalten zugutekommen. Eine unmittelbare Motivation von Verhaltensänderungen durch mone-
täre Einsparungen ist daher nicht gegeben. Dies erfordert Beratungsansätze, die vor allem den 
nicht-monetären Nutzen der Maßnahmen (z.B. Komfortverbesserung, gesundheitliche Aspekte, 
Vermeidung von Schimmel etc.) hervorheben. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch eine verhaltensorientierte Wärmeberatung 
zusätzliche Einsparpotenziale im Gebäudesektor erschlossen werden können. Allerdings sind die 
Einsparpotenziale von verhaltensbezogenen und gering-investiven Maßnehmen bislang ver-
gleichsweise wenig untersucht. Bisherige Evaluationen von Energieberatungen, die auch Hei-
zenergie berücksichtigen, befassen sich vor allem mit den Wirkungen von verhaltensbezogenen 
Maßnahmen. Zu den Einspareffekten von gering-investiven Maßnahmen und zur Auswirkung von 
Feedback-Instrumenten auf das Heiz- und Lüftungsverhalten liegen weitaus weniger Erkenntnisse 
vor. Die Quantifizierung des energetischen Einsparpotenzials von einzelnen gering-investiven 
Maßnahmen ist daher unsicher und nicht zuletzt aus methodischen Gründen nur wenig belastbar. 
Etwas besser ist die Datenbasis bei verhaltensbezogenen Maßnahmen, aber auch hier fehlen grö-
ßere systematisch angelegte Untersuchungen.  

Eine verhaltensorientierte Wärmeberatung ist mit erheblichen fachlichen, kommunikativen und 
organisatorischen Anforderungen verbunden. Im Vergleich zur Stromberatung ist die Wärmebera-
tung wesentlich anspruchsvoller und komplexer. Der Heizenergieverbrauch ist weniger sichtbar 
und ein Feedback durch die Heizkostenabrechnung ist erst mit einer längeren Zeitverzögerung 
möglich. Verhaltensbezogene Empfehlungen bedeuten häufig erhebliche Veränderungen von all-
täglichen Routinen. Den meisten befragten Beratern fällt es schwerer zu vermitteln, warum die 
Wohnung anders möbliert werden soll als zu erklären, welche Lampe oder welches Gerät sparsa-
mer ist. In vielen Fällen sind gering-investive Maßnahmen mit einer Veränderung am Gebäude 
oder technischer Infrastruktur verbunden. Rechtliche Fragestellungen müssen daher vermehrt be-
rücksichtigt werden. Bei der Beratung geht es also nicht nur um die Interaktion von Beratern und 
Beratenen, sondern auch Vermietern oder Hausverwaltungen sind wichtige Akteure, die einbezo-
gen werden sollten.  

Angesichts der vergleichsweise geringen Einsparungen erscheint es wenig aussichtsreich, eine 
verhaltensorientierte Wärmeberatung als eigenständige Dienstleistung erfolgreich am Markt zu 
etablieren. Denkbar ist eine Integration in bestehende Beratungsangebote zum Thema Stromspa-
ren. Auch könnten Gebäudeenergieberatungen um Module zum Thema Nutzungsverhalten er-
gänzt werden. Für die Zielgruppe der Haushalte mit geringem Einkommen bietet sich eine nieder-
schwellige verhaltensorientierte Wärmeberatung an, die ebenso wie die Stromsparberatung auf 
Peer-zu-Peer Ansätzen aufbaut. D.h. die Beratung erfolgt durch Personen, die einem ähnlichen 
Milieu angehören wie die Beratenen. Allerdings setzt dies eine angemessene Qualifizierung der 
Berater voraus. Dies erfordert entweder spezielle Schulungsprogramme oder eine Kooperation mit 
professionellen Beratungsanbietern wie Verbraucherzentralen oder Klimaagenturen, die auf einen 
Pool qualifizierter Energieberater zurückgreifen können. Für den Stromspar-Check Kommunal bie-
tet sich beispielsweise die Chance, bestehende Kooperationen in diesem Feld weiter auszubauen. 
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Darüber hinaus sind weitere Anwendungsfelder einer verhaltensorientierten Wärmeberatung 
denkbar, z.B. könnten Wohnungsunternehmen ihren Mietern eine solche Beratung nach einer 
energetischen Sanierung anbieten, damit diese die mit der Änderung von Heizungs- und Lüftungs-
routinen verbundenen Einsparpotenziale besser erkennen und nutzen können. 

Als inhaltliche Schwerpunkte erscheinen nach den bisherigen Erkenntnissen vor allem Empfehlun-
gen zu Verhaltensänderungen und gering-investive Maßnahmen, die sparsame Heiz- und Lüf-
tungsroutinen unterstützen, als besonders attraktiv. Um geeignete Maßnahmenschwerpunkte zu 
identifizieren ist allerdings eine verbesserte Datengrundlage unabdingbar. Wünschenswert wäre 
es, die Wahrnehmung von Wärmeberatungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Heiz- und Lüftungspraktiken in den beratenen Haushalten empirisch zu untersuchen. Für eine sol-
che Evaluation sollte das Monitoring der Energieverbräuche durch eine sozialwissenschaftliche 
Akzeptanz- und Wirkungsanalyse ergänzt werden. Mit Hilfe einer empirischen Befragung von Nut-
zern, die eine Wärmeberatung in Anspruch genommen haben, könnten vertiefende Erkenntnisse 
über die Akzeptanz der Wärmeberatung und ihre Auswirkung auf das Heiz- und Lüftungsverhalten 
der beratenen Haushalte gewonnen werden. Eine Differenzierung von Gebäudetypen mit unter-
schiedlichen Energieeffizienz-Standards könnte zudem Erkenntnisse darüber liefern, in welchen 
Gebäuden eine Wärmeberatung besonders sinnvoll ist und ob ggfs. eine Differenzierung von Bera-
tungsinhalten je nach Energieeffizienzstandard des Gebäudes (z.B. Passivhaus vs. geringsanierter 
Altbau) sinnvoll ist. Dadurch könnten beispielsweise neue Anwendungsfelder für eine Wärmebera-
tung erschlossen werden, z.B. für die Beratung von Haushalten in sanierten hocheffizienten Wohn-
gebäuden. 

2.4. Niedertemperatur-Wärmenetze und Bürgerenergie als Transformationsstrate-
gien 

Das Teilvorhaben  „Niedertemperatur-Wärmenetze und Bürgerenergie als Transformationsstrate-
gien“ wurde gemeinsam vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) und dem Öko-Institut durchge-
führt. Die nachfolgende Zusammenfassung der Ergebnisse basiert auf zwei ausführlichen Veröf-
fentlichungen6,7. 

Wärmenetze werden zur leitungsgebundenen Versorgung von Gebäuden und Quartieren mit 
thermischer Energie eingesetzt. Man unterscheidet Fernwärme- und Nahwärmenetze (wobei in der 
Praxis die Verwendung des Begriffs „Niedertemperaturwärmenetze“ nicht immer eindeutig ist). 
Während früher überwiegend fossile Energieträger eingesetzt wurden, gibt es mittlerweile auch 
Niedertemperaturnetze auf der Basis erneuerbarer Energiequellen. 

Unter Niedertemperaturwärmenetzen werden Wärmenetze mit Systemtemperaturen von (deutlich) 
unter 90°C verstanden. Dies umfasst (teilweise) modernere Wärmenetze der 3. Generation, die 
seit etwa den 1970er Jahre verbaut werden und heute noch zum Einsatz kommen, bis hin zu „kal-
ten“ Wärmenetzen bzw. Low-Ex-Netzen mit Vorlauftemperaturen in einzelnen Technologien von 
„nur“ 10°C (Wärmenetze der 4. Generation). Grundsätzlich gibt es dabei den Neubau bzw. die Er-
richtung von neuen Niedertemperatur-Wärmenetzen und -seltener - die Absenkung von System-
temperaturen in bestehenden Wärmenetzen (z. B. durch das Abtrennen von Sekundärnetzen bzw. 
in kleineren Nahwärmeinseln). 

                                                           
6  Robert Riechel, Jan Walter, Roman Soike und Ivo Fehling „Niedertemperatur-Wärmenetze und Bürgerenergie“, 

Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 2018 
7  Sibylle Braungardt und Veit Bürger, „Wärmewende Freiburg - Transformationsstrategien für eine CO2-freie Wärme-

versorgung des Freiburger Gebäudebestandes“, Öko-Institut, Freiburg 2018 
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Wärmenetze können erneuerbare Energien und Abwärme aus unterschiedlichen Quellen effizient 
integrieren. Für die notwendige Nutzung auch niederkalorischer erneuerbarer Energieträger wie 
Solarthermie, oberflächennahe Geothermie, industrielle Abwärme und andere Abwärmequellen 
sind Niedertemperatur-Wärmenetze besonders geeignet, insbesondere im urbanen Raum. Im Ver-
gleich zur Nutzung fossiler Energieträger, fester Biomasse oder Tiefengeothermie ist für die Nut-
zung der niederkalorischen Energieträger eine deutliche Absenkung des Temperaturniveaus in 
den Wärmenetzen erforderlich. Zugleich weisen solche Wärmenetze gegenüber einer gänzlich 
dezentralen Nutzung von niederkalorischen Energieträgern durch generierbare Skaleneffekte deut-
liche wirtschaftliche Vorteile auf. Überdies können Wärmenetze auch eine Speicherfunktion über-
nehmen, die entsprechenden Großwärmespeicher bieten zudem eine wichtige Flexibilitätsoption in 
Hinblick auf die zunehmende Sektorkopplung. Schließlich erlauben Niedertemperatur-Wärmenetze 
grundsätzlich auch für Quartiere geringerer Dichte Wärmenetzlösungen (ggf. bei Eigenstromnut-
zung). Welche Formen niederkalorischer Wärmeenergieträger zum Einsatz kommen können und 
wie die Marktstruktur der Wärmeversorger aussehen wird, ist stark von den jeweiligen regionalen 
Potenzialen abhängig.  

Auf Basis einer Desktoprecherche zu Wärmenetzen mit niedrigen Systemtemperaturen (Graue 
Literatur, Internet) sowie eigener Vorerfahrungen wurde eine umfassende Longlist von realisierten 
oder weitgehend konzipierten Niedertemperaturnetzen erstellt. Daraus wurden 20 Beispiele in 
Form von Steckbriefen zusammengestellt und vertieft ausgewertet (siehe Abbildung 2-3). Die 
Auswahl erfolgte mit dem Ziel, eine möglichst große Bandbreite verschiedener technischer und 
organisatorischer Ansätze abzubilden. Als Auswahlkriterien wurden herangezogen: 

• In technologischer Hinsicht: Vielfalt erneuerbarer Energieträger. 

• Räumlich-infrastruktureller Kontext: Berücksichtigung möglichst vieler Bestandsquartiere auf-
grund der besonderen Herausforderungen. 

• In organisatorischer Hinsicht: möglichst Schwerpunkt auf Bürgerenergie und/oder partizipative 
Verfahren bei der Konzeptualisierung und Umsetzung des Projekts. 

Die drei- bis vierseitigen Steckbriefe sind im Anhang der Studie von Robert Riechel8 dargestellt. 

                                                           
8  Robert Riechel, „Niedertemperatur-Wärmenetze“, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 2018 
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Abbildung 2-3: Übersicht der untersuchten Niedertemperatur-Wärmenetze 

 

Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik (DifU) 

 

Das Screening bestehender Niedertemperatur-Wärmenetze hat ergeben, dass es eine Reihe an 
technisch innovativen Wärmenetzen mit niedrigen Systemtemperaturen gibt, die bereits realisiert 
worden sind. Andere sind konzeptionell weit vorbereitet (häufig im Rahmen von Forschungsprojek-
ten), wobei es auch solche gibt, die nicht umgesetzt werden bzw. deren Umsetzung sich verzögert.  

Zur Anwendung kommen dabei – in jeweils spezifischen technischen Konfigurationen – unter-
schiedliche erneuerbare Energieträger wie Solarthermie, oberflächennahe Geothermie, Umwelt-
wärme sowie Abwärme aus Abwasser oder industriellen bzw. gewerblichen Quellen. 

Allgemein zeigt sich, dass sich Niedertemperatur-Wärmenetze auf dem Land wesentlich einfacher 
und günstiger als im urbanen Umfeld realisieren lassen, und dass fast alle Fallbeispiele in Neu-
bauquartieren zu finden sind. 

2.4.1. Bürgerenergie 

Das Screening von Praxisbeispielen innovativer Niedertemperatur-Wärmenetze im Rahmen des 
Projekts macht Folgendes deutlich: Grundsätzlich ist eine Vielzahl unterschiedlicher Versorgungs-
technologien verfügbar. Die zentrale Herausforderung besteht gerade im Bestand darin, sie auf die 
spezifischen baulich-räumlichen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und die jeweiligen 
Akteurskonstellationen zuzuschneiden. Damit rücken bei der Transformation städtischer Wärme-
versorgungssysteme verstärkt organisatorische, institutionelle und prozessuale Aspekte in den 
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Mittelpunkt der Betrachtungen, weit mehr als in klassischen Planungsprozessen. Es geht um die 
Organisation eines gesamtstädtischen Suchprozesses, der nicht nur technische, sondern auch 
organisatorische und institutionelle Aspekte umfasst, und nur im Zusammenspiel von Kommunen, 
Energieversorgern und Immobilienbesitzern sowie einer Vielzahl weiterer Akteure gelingen kann9. 

Der Einbezug von Bürgern in verschiedenen möglichen Rollen wie politischer Akteur, Eigenheim-
besitzer, Mieter, Quartiersbewohner, Wärmeerzeuger, Netzbetreiber, Investor (siehe Abbildung 
2-4) stellt eine besondere Herausforderung dar. Im ländlichen Raum gibt es bereits Beispiele für 
Bürgerenergie im Wärmebereich; etwa in Form von Wärmenetzgenossenschaften. Allein die Rolle 
der Bürgerenergie für die Wärmewende in Städten ist in dieser Hinsicht bislang eine Leerstelle. 
Dementsprechend wurde im Projekt die Thematik der Bürgerenergie in der urbanen Wärmewende 
am Beispiel der netzgebundenen Wärmeversorgung in ihren verschiedenen Facetten beleuchtet, 
und die Praxis der Konzeptualisierung und Umsetzung von Wärmenetzen insbesondere hinsicht-
lich akteursbezogener, organisatorischer, räumlicher und prozessualer Aspekte näher betrachtet. 

Abbildung 2-4: Rolle von Bürgerenergie in der städtischen Wärmewende 

 

Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik (DifU) 

 

In wenigen Fällen erfolgte die Einspeisung von vor Ort erzeugter Wärme in das Wärmenetz durch 
Dritte. Die Fälle öffnen potenziell einen Zugang zum Thema Bürgerenergie, wenn Bürger bei-
spielsweise als Baugruppen oder Baugemeinschaften auf ihrem Gebäude Erzeugungsanlagen für 
erneuerbare Energien installieren und die erzeugte Wärme (teilweise) ins Netz einspeisen. Eine 
besondere Herausforderung bei dezentraler Einspeisung durch Dritte besteht im Netzmanagement 
und in der Absicherung der Funktionsweise des Wärmenetzes sowie in der praktischen Operatio-
nalisierung der Bilanzierungs- und Abrechnungsverfahren und der Erarbeitung rechtssicherer ver-

                                                           
9  Riechel et al. (2017) 
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traglicher Unterlagen. Bei dezentraler Einspeisung muss besonderes Augenmerk auf die Einhal-
tung der Netzparameter gelegt werden. Dies sind Argumente, die aus Sicht der Energieversorger 
für eine zentrale Betriebsführung sprechen. 

Bezogen auf die Thematik Wärmenetz bedeutet dies, dass die klassische Rollentrennung zwi-
schen dem Energieversorger als Wärmeerzeuger, Netzbetreiber und Vertriebler sowie dem Bürger 
als passivem Abnehmer und Nutzer möglicherweise in Frage gestellt wird. Stattdessen eröffnen 
sich potenziell neue Rollen der Bürger bei der netzgebunden Wärmeversorgung.  

• Als Teil einer Wärmenetzgenossenschaft können Bürger neben den klassischen Rollen als 
Wärmeabnehmer und direkter Wärmenutzer (bei selbstgenutzten Wohneigentum) auch die Rol-
len als Prosumer bzw. Erzeuger, Netzbetreiber, Wärmeanbieter (Vertrieb), Wärmeabnehmer 
und direkte Wärmenutzer übernehmen und somit alle Wertschöpfungsstufen vereinen.  

• In einer anderen Variante sind Bürger Eigentümer von Erzeugungsanlagen (z. B. Solarthermie-
Anlagen auf dem Dach) und übernehmen die Rolle eines Wärmeerzeugers. In der Regel nutzen 
sie einen Teil der erzeugten Wärme selbst und speisen – bei entsprechenden Regelungen mit 
dem Wärmenetzbetreiber – den Rest ins Netz ein. Auch in diesem Fall agieren Bürger als Pro-
sumer.  

• Schließlich ist denkbar, dass Bürger Wärmenetze oder Wärmeerzeugungsanlagen als reine 
Geldanlage betrachten und investieren, ohne allerdings über weitere Entscheidungsrechte zu 
verfügen (im Gegensatz zur Genossenschaft). Auch hierfür gibt es zahlreiche Referenzbeispiele 
aus dem Strombereich.  

• In Baugemeinschaften oder gemeinschaftlichen Wohnprojekten organisierte Bürger verbleiben 
zwar auf der Konsumentenseite, treffen aber als Gebäudeeigentümer Entscheidungen über die 
Art der Wärmeversorgung. Hier werden Fragen der Partizipation bei Wärmeversorgungsprojek-
ten im Quartierszusammenhang virulent.  

• Bei vermietetem Wohnraum können Bürger als von (energiebedingten) Mietsteigerungen Be-
troffene oder auch mündige Verbraucher ihre Stimme erheben und sind entsprechend einer so-
zial gerechten Wärmeversorgung in Entscheidungsfindungsprozessen zu berücksichtigen. In 
diesen beiden Varianten treten Bürger formal als Wärme-Konsumenten auf, legen diese Rolle 
aber durchaus aktiv aus. Entsprechend sind auch hier Fragen der Partizipation relevant. 

• Die Rolle als politische Akteure in der städtischen Wärmewende steht ein Stück weit neben der 
Logik der Wertschöpfungsstufen der netzbasierten Wärmeversorgung. Weniger das Quartier als 
der gesamtstädtische Rahmen steht im Mittelpunkt und damit die politische Auseinandersetzung 
über die zukünftige Wärmeversorgung einer Stadt, wobei städtische Wärmenetze regelmäßig 
einen der zentralen Diskussionsgegenstände darstellen. Bürger können über Wahlen und Bür-
gerentscheide als politische Akteure auftreten oder sie können sich in zivilgesellschaftlichen 
Gruppen organisieren. Zudem gibt es einige Beispiele, in denen kommunale Unternehmen ihre 
Entscheidungsprozesse für Gremien geöffnet haben, in denen Bürger und/oder Genossenschaf-
ten vertreten sind. Diese Aspekte der Teilhabe an strategischen Richtungsentscheidungen zur 
kommunalen Wärmeversorgung wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht vertieft. 

Bürger als Prosumer 

Bürgerenergie ist bislang in der städtischen Wärmewende eher ein Nischenthema. In den meisten 
der untersuchten Beispiele verbleiben Bürger in der klassischen Rolle des Wärmeabnehmers. Mit 
Blick auf Wärmenetze lässt sich festhalten, dass es kaum städtische Beispiele gibt, in denen Bür-
ger die Rollen als Netzbetreiber oder Wärmeerzeuger (Prosumentenrolle) einnehmen. Genossen-
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schaften, die bei der Stromwende und im ländlichen Raum lange Zeit das „Symbol für eine bürger-
nahe Energiewende“ dargestellt haben, spielen für Errichtung und Betrieb städtischer Wärmenetze 
bislang keine Rolle. Dies steht im Kontrast zur deutlich höheren Bedeutung von Bürgerenergie im 
Strombereich (z. B. Bürgerenergie-Windparks) und bei der Wärmeversorgung in ländlichen Räu-
men (z. B. Nahwärmegenossenschaften).  

Das tatsächliche Potenzial der Bürgerenergie für die städtische Wärmewende ist schwer ab-
schätzbar und hängt von zwei Faktoren ab: Erstens müssen die baulich-technischen Bedingungen 
(z. B. Wärmedichte, vorhandene Infrastruktur) eine realistische Option für Wärmenetze darstellen. 
Zweitens müssen die Akteurskonstellationen in Form von funktionierenden Eigentümer- und Bau-
gemeinschaften oder Genossenschaften in diesen Teilräumen passfähig sein (z. B. funktionale 
Größe, Motivation).  

Inwiefern die Variante für die Zukunft trägt, dass Bürger Wärme erzeugen und diese anschließend 
ins Netz einspeisen, ist bislang offen. Im Rahmen der Untersuchung konnte mit Berlin-Adlershof 
ein Beispiel für diesen Fall gefunden werden. Aufgrund des mit der dezentralen Einspeisung durch 
Dritte verbundenen technischen und administrativen Aufwands ist es aus heutiger Sicht wahr-
scheinlicher, dass eher Gewerbe- oder Industriebetriebe und Wohnungsunternehmen Partner von 
Energieversorgern für die dezentrale Einspeisung durch Dritte werden.  

Nach einem Erfahrungsbericht einer Bürger-getragenen Initiative in Berlin fehlt es häufig an kon-
kreter Unterstützung für solche Initiativen zum Umbau der Wärmeversorgung, die über Absichtser-
klärungen hinausgeht. Beispielsweise sind die bestehenden Förderprogramme der KfW nicht kom-
patibel zur spezifischen Situation von Bürgerenergie-Initiativen (Eigenanteile, Ehrenamt). Zudem 
ist es eine Herausforderung, die Motivation der Hauseigentümer über einen langen Zeitraum auf-
recht zu erhalten. Schwierig gestaltet sich das Aufbringen der notwendigen Investitionssumme für 
den Bau des Netzes, da hohe Investitionen über eine lange Abschreibungsdauer anfallen. Ein 
zentraler Unsicherheitsfaktor ist zudem das Erreichen eines notwendigen Anschlussgrades. Selbst 
wenn grundsätzlich Interesse zum Anschluss an ein Wärmenetz besteht, müssen Netzneubau und 
individuelle Investitionsplanung für die Heizungserneuerung zusammenpassen. 

Potenzial liegt in strategischen Partnerschaften zwischen Bürgern und Energieversorgern bzw. 
anderen professionellen Akteuren. Das technische Know-how und die Finanzierungskraft professi-
oneller Akteure könne so kombiniert werden mit dem bürgerlichen Engagement, Detailkenntnissen 
vor Ort und einem „kurzen Draht“ zu potenziellen Wärmeabnehmern.  

Wie genau Partnerschaften zwischen Bürgern einerseits und Energieversorgern und anderen pro-
fessionellen Akteuren andererseits in der urbanen Wärmewende zu gestalten sind, ist bislang of-
fen. Dies betrifft auch das richtige Maß zwischen Erhalt der Entscheidungs- und Handlungsfähig-
keit und partizipativer Offenheit. Als ein möglicher Lösungsansatz wurde die Einführung von Quar-
tierswerken mit Quartiersbeiräten genannt. 

Bürger als Investoren 

Potenzial könnte zukünftig in der Aktivierung von Bürgern als Investoren für Wärmeerzeugungsan-
lagen oder Wärmenetze und in der Entwicklung neuer Finanzierungs- und Geschäftsmodelle unter 
Beteiligung von Bürgern liegen (z. B. in Form von Quartierswerken im Rahmen ganzheitlicher 
Energieversorgungsansätze für Quartiere). Da im Rahmen des Screenings keine belastbaren In-
formationen über Bürger-getragene Finanzierung von Wärmenetzen im städtischen Raum zu fin-
den war, wurde dieser Aspekt im Rahmen dieser Untersuchung nicht vertieft. 
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Partizipation 

Partizipation bleibt auch im Kontext der Transformation städtischer Wärmeversorgungssysteme ein 
zentrales Thema, insbesondere mit Blick auf die Akzeptanz der Wärmewende vor Ort. Im Rahmen 
der Untersuchung zeigte sich aber auch, dass fehlende oder zu späte Möglichkeiten zur Mitspra-
che für Bürger zu Konflikten führen können (z. B. in Freiburg-Gutleutmatten, wo es zu Konflikten 
über den Wärmepreis in Kombination mit einem Anschluss- und Benutzungszwang zwischen Bau-
gemeinschaften einerseits und Stadt, städtischem Unternehmen und Forschungsinstitut anderseits 
kam). Generell ist es bislang eher eine Ausnahme, wenn im Rahmen von quartiersbezogenen 
Wärmeversorgungskonzepten Bürgern die Möglichkeit zur Mitwirkung oder gar Mitentscheidung 
gegeben wird. Beispielgebend ist diesbezüglich das Projekt „Wohnen am Campus“ in Berlin-
Adlershof. Zukünftig kann bei der Gestaltung von Partizipationsprozessen für die Wärmeversor-
gung auf vielfach erprobte und bewährte Instrumente, Formate und Prozesse der integrierten 
Stadt- und Quartiersentwicklung aufgebaut werden. 

Hinsichtlich der Frage der Prozessgestaltung bei Wärmeversorgungskonzepten auf Quartiersebe-
ne gibt es – so die Ergebnisse eines Workshops -  (noch) keine einheitliche Position. Partizipation 
sei ein wichtiger Faktor, um Potenziale der Energieeinsparung und erneuerbarer Energie in kon-
kreten Projekten realisieren zu können. Hier hätten dialogorientierte Verfahren wie in Berlin-
Adlershof eine große Bedeutung. Gleichzeitig wurden aber auch Bedenken gegenüber einem „zu 
viel“ an Partizipation geäußert, weil sie lähmend wirken könne. Aus Sicht der Energieversorger 
bestünde die Gefahr einer NIMBY-Mentalität trotz allgemeiner hoher Akzeptanz für nachhaltige 
Versorgungslösungen. Trotz des Wunsches nach Partizipation sei der Kostenfaktor maßgeblich. 
Um Überraschungen im Prozess gering zu halten, wird eine rechtliche Verpflichtung (entweder 
über kommunale Satzung oder im Rahmen der Grundstückskaufverträge) zum Anschluss an neu 
zu errichtende Wärmenetze aus dieser Perspektive befürwortet.  

Wie beide Ansätze austariert und ggf. kombiniert werden können und welches Maß der Partizipati-
on sinnvoll ist, ist bislang noch ungeklärt. Es komme dabei auch auf den „richtigen“ Zeitpunkt im 
Prozess an, und dass Einflussmöglichkeiten und -grenzen der Partizipationsschleife im Vorfeld 
transparent kommuniziert werden.  

2.4.2. Flächenbedarfe für Erneuerbare Energien und Wärmenetze 

Im Bereich der Gebäude lässt sich CO2-Neutralität über eine Kombination aus Effizienzmaßnah-
men sowie den Einsatz erneuerbarer Energien erreichen. In Hinblick auf die spezifischen Charak-
teristika des deutschen Gebäudebestands sowie der Potenziale an erneuerbaren Energien unter-
liegen beide Möglichkeiten gewissen Restriktionen. Konkret bedeutet dies, dass man weder den 
Endenergiebedarf der Gebäude auf null reduzieren noch den heutigen Endenergiebedarf komplett 
durch erneuerbare Wärmeenergien abdecken kann. Bei den erneuerbaren Energieträgern kom-
men grundsätzlich verschiedene Technologien oder ein Mix davon in Frage. Neben dem Einsatz 
heimischer erneuerbarer Wärmequellen aus Solarthermie, Biomasse und Umweltwärme sind dies 
der verstärkte Einsatz erneuerbaren Stroms zur Wärmeerzeugung (Wärmepumpen und Stromdi-
rektheizungen) sowie der Import synthetischer Brennstoffe (z.B. Power-to-Gas, erzeugt durch z.B. 
Elektrolyse und Methanisierung aus erneuerbarem Strom). Mit verschiedenen Versorgungsvarian-
ten verbinden sich jeweils unterschiedliche Anlagenparks sowie Infrastrukturbedarfe. Bei den An-
lagen handelt es sich beispielsweise um Solarkollektoren (Aufdach- und Freiflächenanlagen), 
Wärmepumpen (dezentrale Anlagen und Großwärmepumpen), Biomasseanlagen (wie Holzverga-
ser, Pelletöfen und Hackschnitzelanlagen), PV-Anlagen (Aufdach- und Freiflächenanlagen), Wind-
kraftwerke usw. Bei den Infrastrukturen der Wärmeversorgung insbesondere um Wärmenetze. 
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Unterschiedliche Anlagenparks sowie Infrastrukturbedarfe gehen wiederum mit jeweils unter-
schiedlichen Flächenbedarfen einher, die in der aktuellen Diskussion über die Wärmewende bis-
lang wenig diskutiert werden. In einer Teilstudie wurde am Beispiel der Stadt Freiburg untersucht, 
welche Auswirkungen verschiedene Technologiepfade (z.B. solarthermische Kollektorfelder für die 
netzgestützte Wärmeversorgung oder zusätzliche Windkraftanlagen für den Betrieb elektrischer 
Wärmepumpen) in der Fläche in und um die Stadt hätten, und was dies für Wärmenetze bedeutet. 

Hierzu wurden zwei Szenarien berechnet (Reduktion der CO2-Emissionen bis 2050 um 80 oder 
95%), und jeweils vier verschiedene Versorgungsvarianten betrachtet, bei denen jeweils eine der 
folgenden vier Technologien als Schwerpunkt-Technologie zum Einsatz kommt: 
(1) Wärmepumpen dezentral, (2) Biomasse dezentral, (3) EE-Wärmenetze, (4) Power to Gas 
(PtG).  

Die verschiedenen Versorgungsvarianten und deren jeweilige Anlagenparks und Flächenbedarfe 
wurden anschließend im Rahmen eines Werkstattgesprächs mit kommunalen Praxisakteuren dis-
kutiert und priorisiert. 

Die Berechnungen und zugrunde gelegten Annahmen (u.a. eine Halbierung des Endenergiever-
brauchs durch  Erhöhung der energetischen Sanierungsquote auf 3%) sind der Studie10 zu ent-
nehmen. Nachfolgend werden nur die Ergebnisse des 95%-Reduktionsszenarios dargestellt. 

• Bei der „Variante Schwerpunkt Wärmepumpen dezentral“ werden über erdgekoppelter Systeme 
hinaus in beträchtlichem Umfang auch Luftwärmepumpen benötigt. Die Potenziale dezentraler 
Solarthermieanlagen als auch von Biomasse werden vollständig ausgeschöpft. Über Großwär-
mepumpen und solarthermische Kollektorfelder muss der EE-Anteil in den Wärmenetzen auf 
rund 55% angehoben werden.  

• Bei der „Variante Schwerpunkt Biomasse“ müssen rund 260 GWh Biomasse eingesetzt, und 
damit rund 20 GWh mehr, als Freiburg bilanziell an Biomassepotenzial zusteht.11 Die Potenziale 
erdgekoppelter Wärmepumpen sowie dezentraler Solarkollektoren werden vollständig benötigt. 
Und auch diese Variante erfordert den Einsatz zentraler Großkollektorfelder sowie großer Wär-
mepumpen für die Dekarbonisierung der Fernwärme. 

• Bei der Variante „Schwerpunkt EE-Wärmenetz“ wird die Fernwärme vollständig CO2-frei erzeugt. 
Dies erfolgt über einen Mix aus Freiflächen-Solarthermie 35%, Biomasse 40% und Groß-
Wärmepumpen 25%. Auch in dieser Variante wird das der Stadt Freiburg bilanziell zustehende 
Biomasse-Potenzial um rund 20 GWh überbucht. Dezentrale Solarthermie wird bis zur Potenzi-
algrenze ausgebaut. 

• Bei der „Variante Schwerpunkt PtG“ werden rund 250 GWh synthetisch erzeugtes Gas benötigt, 
das sich hälftig auf dezentrale Gaskessel und Großanlagen zur Speisung der Wärmenetze ver-
teilt. Biomasse und dezentrale Solarthermie kommen bis zur Potenzialgrenze zum Einsatz. 

                                                           
10  Sibylle Braungardt und Veit Bürger, „Wärmewende Freiburg - Transformationsstrategien für eine CO2-freie Wärme-

versorgung des Freiburger Gebäudebestandes“, Öko-Institut, Freiburg 2018 
11  Diese Vorgehensweise stützt sich auf die Annahme, dass die in Deutschland verfügbare Biomasse gezielt in die 

Sektoren bzw. Nutzungspfade gelenkt wird, in denen sie aus der Transformationsperspektive den wertvollsten Bei-
trag zur Energiewende leisten kann. In einem solchen System würde das Argument der regionalen Verfügbarkeit zu 
Gunsten einer gezielten Sektorallokation an Bedeutung verlieren. Mit anderen Worten: Die Stadt Freiburg hätte zur 
Deckung des Endenergiebedarfs für die Gebäudewärme nur einen sehr eingeschränkten Zugriff auf die beträchtli-
chen Biomassepotenziale der Umlandgemeinden, da diese Potenziale in anderen Sektoren (insbesondere Verkehr) 
benötigt werden.  
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Für die Deckung des verbleibenden Endenergiebedarfs in den jeweiligen Versorgungsvarianten 
werden die Auswirkungen auf die Entwicklung des Anlagenparks (v.a. Windkraftanlagen) sowie – 
im Falle solarthermischer Kollektorfelder für die netzgestützte Wärmeversorgung – den notwendi-
gen Flächenbedarf betrachtet. In der Variante EE-Wärmenetze wird für die Anteile an Solarthermie 
angenommen, dass diese in solarthermischen Freiflächenanlagen erzeugt werden. Bei den Wind-
kraftanlagen wird angenommen, dass diese die im Freiburger Stadtgebiet errichtet werden (wobei 
dies auch Teile des Schwarzwalds umfasst). Die Ergebnisse sind Abbildung 2-5 zu entnehmen. 

In allen vier Varianten wird unterstellt, dass ein gewisser Anteil des Endenergiebedarfs für die Ge-
bäudewärme in Freiflächen-Kollektorfeldern erzeugt und über Wärmenetze verteilt wird. Die damit 
einhergehenden Flächenbedarfe liegen dabei zwischen 36 ha (Schwerpunkt Wärmepumpen) und 
86 ha (Schwerpunkt EE-Wärmenetze). Der Ausbau zusätzlicher Windkraftanlagen liegt zwischen 2 
(Schwerpunkt PtG) und 5 (Schwerpunkt Wärmepumpen und Schwerpunkt Biomasse). 

Abbildung 2-5: Vergleich des Flächenverbrauchs und Anlagenparks für die verschiede-
nen Varianten der Wärmeversorgung bei CO2-Reduktion von 95% im Jahr 
2050 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung eine wichtige Rolle spielen wird. 
Dies gilt sowohl in Hinblick auf die Errichtung von Windkraftanlagen als auch hinsichtlich der Nut-
zung von stadtnahen Flächen für Solarthermieanlagen, da diese in direkter Konkurrenz mit ande-
ren Bedürfnissen wie z.B. Wohnraumbereitstellung und Naherholung (Grünflächen) stehen. In ei-
nem Fachgespräch wurde deutlich, dass die (regionale) Biomasseverfügbarkeit sowie die Flä-
chenverfügbarkeit für Freiflächensolarthermieanlagen zentrale Herausforderungen darstellen. Die 
Nutzung von stadtnahen Flächen für Freiflächensolarthermieanlagen wird aufgrund der hohen 
Nutzungskonkurrenz in wachsenden Städten wie Freiburg als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt 
(!). Zur Erläuterung: in Freiburg wird derzeit der Bau eines neuen Stadtteils geplant (Dietenbach), 
auf einer Fläche von 130 ha (entspricht etwa dem 1,5-fachen Flächenbedarf für Freiflächensolar-
thermie im Szenario EE-Wärmenetze). Die Planung des neuen Stadtteils ist gerade wegen des 
hohen Flächenbedarfs extrem umstritten. 

2.4.2.1. Planerische und organisatorische Herausforderungen 

In einer vertiefenden Diskussion wurde im Fachgespräch die Umsetzung von EE-Wärmenetzen in 
Freiburg unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet:  

Abbildung 2-6: Perspektiven der Umsetzung von EE-Wärmenetzen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

• Welche EE-Wärmequellen sind verfügbar? Wie werden die Chancen bisher wenig 
erschlossener EE- und Abwärmepotenziale eingeschätzt (z.B. Abwasser, 
Geothermie)? 

• Welche technischen Maßnahmen sind auf Seite der gebäudeseitigen 
Wärmenachfrage notwendig (v.a. Umstellung auf NT-Wärmeverteilsysteme)?  

• Wie können die bestehenden Wärmenetze sukzessive dekarbonisiert werden? 
Welche Rolle spielt dabei mittel- bis langfristig die fossile KWK? 

Technische 
Perspektive 

• Welche Stadtgebiete eignen sich besonders für eine Wärmeversorgung mit EE-
Wärmenetzen (z.B. Innenstadt wegen Sanierungsbeschränkungen und damit 
verhältnismäßig hoher Wärmedichte, Stadtrandgebiete wegen möglicher Nähe zu 
Erzeugungsstandorten und ggf. einfacherer Netzverlegung)? 

• Welche konkreten stadtnahen Flächen stehen für die Erzeugungsanlagen zur 
Verfügung? 

Räumliche 
Perspektive 

• Wie lässt sich der Zielkonflikt zwischen möglichst nachfragenahen Erzeugungsstand-
orten und der Flächennachfrage/-inanspruchnahme für Wohnen und Naherholung 
lösen? 

• Wie ließen sich die benötigten Flächen im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
berücksichtigen? 

Planerische 
Perspektive 

 
• Wer betreibt die EE-Wärmenetze? Lässt sich ggf. die Akzeptanz eines Netz-
anschlusses über eine Teilhabe an der Infrastruktur steigern? 

• Wie kann eine ausreichende Anschlussdichte erreicht werden, um den wirtschaft-
lichen Betrieb der Infrastruktur zu gewährleisten? 

• Wie lässt sich ein Wärmenetz in ein bestehendes Stadtviertel integrieren 
(Neuverlegung)? 
 

Organisator-
ische 

Perspektive 
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Im Rahmen des Fachgesprächs wurde herausgearbeitet, dass die organisatorische Perspektive 
eine zentrale Rolle für die Transformation der Wärmeversorgung in Freiburg hin zu EE-Wärme-
netzen einnimmt. Insbesondere erfordert der Transformationsprozess eine koordinierte Zusam-
menarbeit zwischen einer Vielzahl an Akteuren, die unterschiedliche und teilweise gegensätzliche 
Interessen haben. Beispielsweise ist es für Initiatoren von Wärmenetzen im Gebäudebestand not-
wendig zu wissen, welche Energiedichte in einem betroffenen Gebiet erschlossen werden kann 
und wie sich die dezentrale Wärmeversorgung im Planungsgebiet zusammensetzt (Art, Größe und 
Alter der Anlagen). Kennt der Wärmenetzplaner für das Planungsgebiet die Altersstruktur der be-
stehenden Heizungsanlagen, bekäme er ein besseres Bild über die zeitliche Entwicklung der An-
schlussrate. Ferner könnte er die Hauseigentümer im Planungsgebiet gezielter ansprechen und für 
den Netzanschluss werben. Die Daten über die Altersstruktur der Heizungsanlagen liegen den 
Schornsteinfegern vor. Die Daten werden durch die Schornsteinfeger allerdings in der Regel nicht 
herausgegeben. Denn das Geschäftsmodell der Schornsteinfeger basiert auf dezentralen Heiz-
kesseln und steht damit im Widerspruch zu Wärmenetzen, die den Schornsteinfeger in den ange-
schlossenen Gebäuden obsolet machen. Hier würde eine kommunale Wärmeplanung, die Wär-
medichten und Altersstruktur der Heizanlagen gebäudescharf erfasst, eine wichtige planerische 
Grundlage bilden, um das Potenzial der netzgestützten Wärmeversorgung verlässlich abschätzen 
zu können. 

Die kommunale Wärmeplanung hätte den weiteren Vorteil, Wärmeversorgungsunternehmen eine 
höhere Planungssicherheit zu geben. Die Ausweisung von Wärmenetz-Vorranggebieten würde 
den Infrastrukturplaner in die Lage versetzen, Wärmeleitungen auch in Vorleistung zu verlegen 
und die Planung und Verlegung mit anderen Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Wasser/Abwassernetz, 
Gasnetz) zu koordinieren.  

Weiterhin spielt die organisatorische Perspektive im Zusammenhang mit der Koordination zwi-
schen Wärmenetzen und der Gas-Infrastruktur eine wichtige Rolle. In Gebieten mit bestehender 
Gasinfrastruktur ist die Neuverlegung von Wärmenetzen in der Regel nicht wirtschaftlich durch-
führbar, da aufgrund der Konkurrenzsituation das Risiko besteht, für das Wärmenetz keine ausrei-
chende Anschlussdichte zu erreichen. Eine langfristige Planung von Infrastrukturprojekten könnte 
daher durch einen langfristigen kommunalen Planungsprozess unterstützt werden.  

In Hinblick auf den Ausbau der netzgestützten Wärmeversorgung wird auch der in Baden-
Württemberg im dem EWärmeG12 eingeführte gebäudeindividuelle Sanierungsfahrplan kritisch 
gesehen. Der Sanierungsfahrplan entwickelt Sanierungsempfehlungen für das isolierte Gebäude. 
Die Möglichkeit, bei der Wärmeversorgung des Gebäudes von einer individuellen Lösung auf ein 
Wärmenetz umzusteigen, erfordert aber den Blick über die Grenzen des Gebäudes hinweg. Aus 
der Perspektive der netzgestützten Wärmeversorgung wäre es deswegen hilfreich, den gebäude-
individuellen Sanierungsfahrplan mit einem Quartierssanierungsfahrplan zu ergänzen. Letzterer 
entspricht der oben aufgeführten kommunalen Wärmeplanung. Die Vorlage eines Konzepts für die 
Quartiersentwicklung würde den Aussteller des gebäudeindividuellen Sanierungsfahrplans in die 
Lage versetzen, das auf das einzelne Gebäude zugeschnittene Sanierungskonzept an den Ent-
wicklungsplänen für das umliegende Quartier auszurichten.  

Aus technisch-organisatorischer Sicht bedingt die sukzessive Umstellung bestehender Wärmenet-
ze auf erneuerbare Energien eine Absenkung des Temperaturniveaus im Netz. Bei unsanierten 
Gebäuden kann dies gebäudeseitige Anpassungsmaßnahmen erfordern, da das Temperaturni-
veau des Wärmeverteilsystems des angeschlossenen Gebäudes ebenfalls sinkt. Um das ge-
                                                           
12  Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg (Erneuerbare-Wärme-Gesetz - EWärmeG) 

vom 17. März 2015 in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung zum gebäudeindividuellen energetischen 
Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg (Sanierungsfahrplan-Verordnung – SFP-VO) 
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wünschte Temperaturniveau in den Räumen zu erhalten, kann es z.B. notwendig sein, größere 
Heizkörper (Flächenheizkörper) zu installieren. Neben dem Installationsaufwand ist eine solche 
Umstellung bei einem Teil der angeschlossenen Gebäude nur unter erheblichem Aufwand mög-
lich. 

2.5. Institutionelle Gestaltungsoptionen zur Gebäudesanierung 

Das Teilvorhaben „Institutionelle Gestaltungsoptionen zur Gebäudesanierung“ wurde in Kooperati-
on zwischen der Hochschule Darmstadt und der Georg-August-Universität Göttingen durchgeführt. 
Die nachfolgende Zusammenfassung der Ergebnisse basiert auf drei ausführlichen Veröffentli-
chungen13,14,15. Untersucht werden drei institutionelle Gestaltungsoptionen:  

• Ein Klimafonds, der dazu beitragen soll, einen Ausgleich der Lasten vorzunehmen, die mit der 
energetischen Sanierung des Gebäudebestandes einhergehen. Auf der Finanzierungsseite 
ergibt sich ein fließender Übergang zur CO2-Steuer, die aber nur eine von vielen Optionen für 
die Gewinnung von öffentlich-rechtlichen Fondsaufkommen darstellt. 

• Eine Ausgestaltung der CO2-Steuer, die in der Lage ist, Sanierungsimpulse im Gebäudebestand 
zu setzen, ohne dabei sozial schwächere Haushalte übermäßig zu belasten.  

• Leitlinien für eine Ausrichtung der ordnungsrechtlichen Anforderungen an den Gebäudebestand 
an den internationalen und nationalen Klimaschutzzielen.  

2.5.1. Klimaschutzfonds 

Der Gebäudebestand ist eines der Schlüsselelemente im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregie-
rung. Um die dort formulierten Ziele zu erreichen, bedarf es einer stark ansteigenden Dynamik im 
Markt energetischer Sanierungen. Zu diesem Zweck diskutieren Bizer und Erlei die Einrichtung 
eines intertemporalen Klimaschutzfonds, der sich gestalterisch als komplementärer Faktor in die 
bestehende Förderkulisse einfügt. Im Vergleich zu einem Szenario ohne jegliche Klimaschutz-
maßnahmen erleiden gegenwärtige Generationen keinerlei oder sogar weniger Wohlstandsverlus-
te, während künftige Generationen ökologisch profitieren.  

Das ist auch der Ausgangspunkt für den Klimaschutzfonds: Er ist intergenerativ gerecht, weil er die 
Lasten des Klimaschutzes über die Verschuldung in der Gegenwart und der Rückzahlung in der 
Zukunft denen anlastet, die davon profitieren. Eine weitere Begründung einer Neuregelung besteht 
in den Schwächen des aktuellen Förderkonzepts, denn mit der derzeitigen Förderung werden die 
von der Bundesregierung selbst gesetzten Sanierungsziele offensichtlich nicht erreicht. Wesentli-
che Probleme sind dabei die unzureichende Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungen, die Un-
annehmlichkeits- und Unsicherheitskosten, die Altersstruktur privater Eigentümer, das Mieter-
Vermieter-Dilemma, die inflexible Förderung, die fragmentierte Kulisse und unzureichende Infor-
mationsangebote. 

Ein Fonds lässt sich vereinfacht als Sonderhaushalt auf Seiten des Bundes bezeichnen, den die-
ser zur Erfüllung bestimmter Aufgaben und strategischer Ziele einrichtet. Das Hauptziel des vorge-

                                                           
13  Kilian Bizer und Alexander Erlei,  „Institutionelle Gestaltungsoption zur Gebäudesanierung – ökonomische Optionen. 

Ein intertemporaler Klimaschutzfonds zur Gebäudesanierung“, Projektbericht, Universität Göttingen, 2017 
14  Petrik Runst, Anita Thonipara, Kilian Bizer und Christian Ochsner, “Energy Conservation of Residential Buildings in 

the European Union – An Exploratory Analysis of Cross-Country Consumption Patterns. Appendix: Basic Outline for 
Designing a CO2-Taxation Policy”, Universität Göttingen, ifh Working Papers No. 12, 2017 

15  Martin Führ und  Nicola Below, “Institutionelle Gestaltungsoptionen zur Gebäudesanierung - Ordnungsrechtlicher 
Rahmen“, Darmstadt, Februar 2018 
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schlagenen intertemporalen Klimafonds ist es, Gebäudeeigentümern innovationsoffene und indivi-
duell anpassbare Sanierungsanreize zu setzen. Dies erleichtert privaten und professionellen Akt-
euren die Entscheidung, sich für energetische Maßnahmen zu entscheiden. Dafür stellt der Fonds 
finanzielle und infrastrukturelle Mittel bereit. Anschubfinanzierungen und Zuschüsse, Beratung, 
Koordination, Steuerung und Kooperation stehen dabei im Mittelpunkt der zielorientierten Instru-
mente. Ein weiterer klar zu definierender Zielaspekt sollte in der energetischen Sanierung des 
Wohnraums sozial schwacher Haushalte liegen. Die Maßnahmen eines Klimafonds müssen sozial 
verträglich sein und gewährleisten, dass auch Geringverdiener und Empfänger von Transferleis-
tungen energetische Modernisierungen erfahren können. 

Bizer und Erlei 2017 schlagen unter Bezugnahme auf die bestehenden Wirtschaftlichkeitsschät-
zungen vor, den Fonds zunächst mit 45 Milliarden Euro zu kapitalisieren, von denen pro Jahr 9 
Milliarden investiert werden. Das Kapital könnte durch Schuldenaufnahme, Emission grüner Anlei-
hen und/oder eine CO2-Steuer aufgebracht werden. 

Im Vorhaben werden die Vor- und Nachteile dreier unterschiedlicher Fonds-Konzepte diskutiert16 

(Ausweitung bestehender Programme, revolvierender Contracting-Fonds, und als Kompromiss der 
intertemporale Klimafonds). Am Beispiel bestehender nationaler Fonds (z.B. Government Pension 
Fund-Global in Norwegen, der Alaska Permanent Fund oder der Severance Tax Permanent Fund 
in den USA) und den Santiago Prinzipien zur besten Praxis (GAPP) von Staatsfondsoperationen 
werden Anforderungen an die Governance eines Klimafonds formuliert. Die konkrete Umsetzung 
des Fonds muss an Verantwortlichkeits- und Leistungsprinzipien sowie Transparenz gekoppelt 
sein. Die angebotenen Programme müssen regelmäßig extern evaluiert und entsprechend empiri-
scher Neuerkenntnisse angepasst werden. Darüber hinaus kann die Eingliederung unterschiedli-
cher Interessensvertreter die Informationsmenge von Entscheidungsprozessen erhöhen und so für 
eine bessere Allokation der Fördermittel sorgen. Grundsätzlich ist die konkrete Konzeption und 
Realisierung der administrativen Strukturen entscheidend für den Erfolg der Fondslösung. Dem-
entsprechend bedarf es klarer Verantwortlichkeitsbereiche, der Integration adäquater Expertise in 
die unterschiedlichen Gremien, der Sicherung politischer Unabhängigkeit und der Aufstellung klar 
formulierter, zielorientierter Förderrichtlinien. 

Als zentrale Koordinationseinheit soll der Fonds breite Informations- und Beratungsdienstleistun-
gen mit einem effizienten, schuldenbasierten intergenerationellen Lastenausgleich verbinden. Heu-
tigen Gebäudesanierern soll es dadurch ermöglicht werden, individuell optimale, technologieoffene 
Modernisierungsentscheidungen unter adäquaten Risikobedingungen zu treffen. Da auf strikt vor-
geplante Modelllösungen verzichtet wird, können Gebäudeeigentümer eine Vielzahl unterschiedli-
che Technologien nutzen, die gegenwärtig nicht mit der Förderkulisse vereinbar sind.  

2.5.2. CO2-Steuer 

Eine CO2-Steuer hat den Vorzug, dass sie den Normadressaten einen allgemeinen, dauerhaften 
Anreiz gibt, Kohlendioxid zu vermeiden. Dabei müssen die Normadressaten selbst ermitteln (und 
erhalten auch dafür einen Anreiz), welche Maßnahmen bei ihrem Verbrauchsverhalten ökono-
misch am sinnvollsten ist. Gleichzeitig entsteht durch diesen Lenkungsanreiz ein Aufkommen, 
dessen Verwendung in dem oben dargestellten Klimafonds (aber auch in einer aufkommensneut-
ralen Absenkung der EEG-Umlage) denkbar ist. Durch den dauerhaften Lenkungsanreiz fördert 
eine CO2-Steuer zudem die Innovationsaktivität. Sie ist deshalb nicht nur in statischer Hinsicht, 
sondern auch in dynamischer Hinsicht ein effizientes Instrument. 

                                                           
16  Kilian Bizer und Alexander Erlei,  „Institutionelle Gestaltungsoption zur Gebäudesanierung – ökonomische Optionen. 

Ein intertemporaler Klimaschutzfond zur Gebäudesanierung“, Projektbericht, Universität Göttingen, 2017; , S. 21ff. 
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Runst et al. (2017) formulieren fünf Anforderungen an eine CO2-Steuer, wobei sie auf die Erfah-
rungen in verschiedenen Ländern zurückgreifen: 

(1) Die Bemessungsgrundlage einer CO2-Steuer sollte so breit wie möglich ausfallen. 

Die Bemessungsgrundlage sollte im Rahmen praktischer Restriktionen möglichst breit ausfallen. 
Sie sollte im Basismodell alle fossilen Brennstoffe einbeziehen, in einer Erweiterung auch landwirt-
schaftliche Produkte (vorrangig Fleisch und Milchprodukte) diskutiert.  

(2) Eine effektive Steuer sollte mindestens 70 Euro pro Tonne CO2 betragen. 

Eine Reihe von Ländern in Europa hat CO2-Steuern bereits politisch umgesetzt, insbesondere 
Schweden (ca. 140 Euro pro Tonne), Schweiz (ca. 88 Euro pro Tonne), Finnland (ca. 30 Euro pro 
Tonne), Dänemark, Norwegen Frankreich, Slowenien und Irland. Mit Ausnahme von Schweden, 
der Schweiz und Finnland, liegt die Steuer pro Tonne CO2 jedoch meist deutlich unter 30 Euro. Die 
Analyse zeigt, dass Schweden und Finnland die einzigen europäischen Länder sind, die sehr nied-
rige Energieverbrauchswerte im Gebäudesektor aufweisen, obwohl ihr durchschnittlicher Lebens-
standard dem deutschen gleicht und ihr Klima vergleichsweise unvorteilhaft auf den Verbrauch 
einwirkt. Schweden und Finnland weisen sehr ähnliche politische Strategien auf (hohe regulatori-
sche Anforderungen seit 1970, hoher Anteil von Wärmenetzen, ein Mindestmaß an informatori-
schen Ansätzen). Die Analyse deutet darauf hin, dass der starke relative Erfolg Schwedens bei der 
Energieeffizienz im Gebäudesektor nur durch die unterschiedliche Höhe der CO2-Steuer erklärt 
werden kann. 

(3) Die Höhe der Steuer muss von Anfang an langfristig festgelegt sein: Der Abgabesatz 
sollte nach 5 Jahren auf 100 Euro/t CO2 und nach 10 Jahren auf 140 Euro/t CO2 steigen. 

Im Gegensatz zu Frankreich, wo die Höhe der ökologischen Besteuerung volatil ist, weil kein brei-
ter politischer Konsens besteht, ergeben sich Vorteile nur dann, wenn die Steuer langfristig und 
glaubwürdig angelegt ist. Ohne eine verlässliche Grundlage werden Konsumenten und Produzen-
ten nicht nach CO2-Vermeidungsstrategien suchen, denn viele dieser Maßnahmen erfordern einen 
zumindest mittelfristigen Planungshorizont (z.B. Investitionen in Gebäude). Die Umstellung auf 
CO2-ärmere Methoden wird Zeit in Anspruch nehmen. Eine schrittweise Erhöhung ist deswegen 
wünschenswert. Diese sollte von Anfang an festgelegt sein, so dass sich die Akteure auf einen 
Preispfad einstellen können. 

(4) Ausnahmeregelungen für die gewerbliche Wirtschaft und Wegfall der bisherigen Ener-
giebesteuerung: 

In der Übergangsphase zu einer globalen CO2-Besteuerung, können Steuerminderungen für die 
gewerbliche Wirtschaft helfen, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die geografi-
sche Verlagerung von CO2-intensiven Unternehmungen zu verhindern. 

Um einen breiten Konsens innerhalb der Bevölkerung zu garantieren, ist es in der Übergangspha-
se zu einer globalen CO2-Besteuerung notwendig, Ausnahmen für die gewerbliche Wirtschaft ein-
zuführen. Diese Ausnahmen und Steuerminderungen sind in fast allen bisherigen europäischen 
Gesetzen implementiert. Ohne diese Vorkehrungen kann die Gefahr von Wettbewerbsnachteilen 
und des carbon-leakage, also der geografischen Verlagerung von Industrien, gegeben sein. 

In der Teilstudie von Runst et al. 2017 wird ein Besteuerungsfaktor von 50% auf die gewerbliche 
Nutzung von fossilen Energieträgern vorgeschlagen und angeregt, die bisherige Energiebesteue-
rung (EnergieStG) durch CO2-basierte Steuern zu ersetzen, so dass sich weitere Kompensationen 
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für den Wirtschaftssektor ergeben. Selbst bei einer unveränderten Gesamtsteuerbelastung sind 
positive mittelfristige CO2-Einspareffekte durch das Ersetzen von Energiesteuern mit CO2-Steuern 
zu erwarten. Außerdem führt diese Ersetzung nicht zu einem Anstieg der Komplexität des Steuer-
systems. Nach einer schrittweisen Erhöhung der CO2-Besteuerung auf 140 Euro pro Tonne CO2 
kann der Besteuerungsfaktor, der zu Beginn 50% beträgt, auf 40% abgesenkt werden. 

Das Steueraufkommen wird im Basismodell auf ca. 38.7 Mrd. Euro bei einer CO2-Steuer von 70 
Euro pro Tonne CO2 geschätzt, auf 55.3 Mrd. Euro bei 100 Euro pro Tonne CO2 und 77 Mrd. Euro 
bei 140 Euro pro Tonne CO2. Bei Einbezug der landwirtschaftlichen Produkte wird das Steuerauf-
kommen in den drei Stufen von 43, dann 61,4 und zuletzt 86 Mrd. Euro geschätzt. Die aufgrund 
der Übertragung der schwedischen Entwicklungen vorgenommenen Schätzungen werden in der 
Studie zum Teil noch modifiziert (Runst et al. 2017; S. 38f.). 

(5) Die Erhebung einer CO2-Steuer sollte zunächst abgabenneutral und fiskalisch neutral 
erfolgen. 

Um den Rückhalt der deutschen Bevölkerung für weitere umweltpolitische Maßnahmen nicht zu 
gefährden, sollte eine CO2-Steuer über noch zu bestimmende Methoden an alle Individuen zu 
möglichst gleichen Teilen zurückgeführt werden. Der Anreiz, CO2 zu sparen, bleibt hierdurch erhal-
ten, weil der Empfang eines Teils des Steueraufkommens unabhängig vom Verbrauch ausfällt. Die 
bisherige Energiebesteuerung wird zunächst durch CO2-Besteuerung ersetzt. Nach einer mittelfris-
tigen Anhebung des CO2-Preises auf 100 bzw. 140 Euro wird die EEG-Umlage gestrichen und die 
bisher eingegangen Verpflichtungen zu garantierten Stromeinspeisevergütungen werden durch 
das CO2-Steueraufkommen gedeckt. In Übereinstimmung mit dem Sachverständigenrat der Bun-
desregierung sollten mittelfristig keine weiteren Verpflichtungen über die Zahlung von Stromein-
speisevergütung eingegangen werden. Nach dem Auslaufen der Verpflichtungen würde die CO2-
Besteuerung die zentrale klimapolitische Maßnahme darstellen und könnte die Vielzahl an gegen-
wärtigen Interventionen (EEG-Umlage, Sanierungssubventionierung, etc.) ablösen. Ein solches 
Arrangement würde klimapolitische Ausrichtung der Bundesregierung nicht nur effizient gestalten, 
sondern auch die Komplexität der Maßnahmen und den bürokratischen Aufwand verringern. 

Die erste langfristige Szenario-Schätzung des Steueraufkommens basiert zunächst auf der sehr 
optimistischen Annahme, dass der deutsche Energiemix des Jahres 2030 dem schwedischen 
Energiemix von 2015 ähnelt, wenn der heutige schwedische CO2-Preis erreicht wird. Diese An-
nahme ist höchstwahrscheinlich zu optimistisch, da Schweden von kostengünstiger Wasserkraft 
profitiert und einen hohen Anteil an Kernenergie aufweist. Beide Energieträger müssten in 
Deutschland anderweitig kompensiert werden. Aufgrund dieser optimistischen Annahme wird das 
Steueraufkommen des Jahres 2030 im Szenario I sehr wahrscheinlich unterschätzt. 

Die optimistische Schätzung geht insgesamt von einer CO2-Reduktion von 50% im Energiesektor 
aus, die ebenfalls zu ambitioniert sein dürfte. Die CO2-Reduktion in der Landwirtschaft lässt sich 
kaum vorhersagen, da es keine bisherigen Beispiele gibt. Die Studie geht von einer Reduktion von 
25% aus.  

Des Weiteren wird angenommen, dass die CO2-Steuer im Jahre 2030 140 Euro pro Tonne CO2 
beträgt (der heutige Wert in Schweden). Dadurch ergibt sich ein geschätztes Steueraufkommen 
von 40.3 Mrd. Euro. Diese 40,3 Mrd. Euro stellen einen Mindestwert dar. Ein weniger optimisti-
sches Szenario II, in dem die CO2-Reduktion nur 25% beträgt, führt zu einem Steueraufkommen 
von 58 Mrd. Euro. 
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2.5.3. Ordnungsrechtlicher Rahmen 

Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte verdeutlicht, dass die energetische Sanierung vorhandener 
Gebäude eine ausreichende Aktivierungsenergie erfordert: Für jedes einzelne Bestandsareal sind 
die Beharrungskräfte erneut und spezifisch zu überwinden. Die Erwartung, man könnte bereits 
durch Erweiterung der Förderinstrumente hinreichende Impulse setzen, hat sich nur bedingt bestä-
tigt. Dies dürfte auch daran liegen, dass sich das Massengeschäft der Ausreichung von Fördermit-
teln einerseits ohne eine Standardisierung kaum bewältigen lässt, jedes Bestandsgebäude aber 
eine maßgeschneiderte Lösung benötigt. Einfach die Zahl der Förderoptionen zu erhöhen, steigert 
vor allem die Unübersichtlichkeit und vergrößert die Transaktionskosten für die Beteiligten.  

Blickt man auf die energiebezogenen Anforderungen an bestehende Gebäude und den dazu ge-
hörigen ordnungsrechtlichen Rahmen, so zeigt sich, dass dieser sich in den vergangenen Jahr-
zehnten – bildhaft gesprochen – zu einer immer dichteren Brombeerhecke entwickelt hat: Diese 
hält für die Akteure zwar in Gestalt der Förderprogramme viele kleine saftige Früchte bereit; aber 
selbst diejenigen, die mit einer Gebäudesanierung im Bestand Beiträge zum Klimaschutz leisten 
wollten, verheddern sich fast unweigerlich in den kräftigen Dornenranken. Auch Energieberater 
können oft nicht mehr leisten, als „mit der Taschenlampe in die Hecke leuchten“, wobei die einen 
dieses, die anderen jenes Förderprogramm besonders ins Blickfeld rücken. Damit stellt sich die 
Frage, wie man die ordnungsrechtliche Brombeerhecke im Sinne technikoffener Lösungen in einer 
Weise auslichten kann, die das eigentliche Ziel der CO2-Minderung wirksam befördert. 

Die folgenden Ausführungen fassen die wesentlichen Eckdaten zum ordnungsrechtlichen Rahmen 
zusammen.  

Situation im status quo 

Wer die klimaschutzorientierte Sanierung des Gebäudebestandes in Angriff nehmen will, steht vor 
einer mehrfachen Herausforderung: Zu berücksichtigen sind zunächst einmal bautechnische As-
pekte. Die Sanierungsplanung ist zudem abzustimmen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. 
Und schließlich bestimmt die Erwartung, wie sich die ökonomischen Rahmenbedingungen zukünf-
tig entwickeln, eine zentrale Rolle.  

Die zukünftigen Rahmenbedingungen müssen die bestehenden Defizite beseitigen und für alle 
Beteiligten – ohne technologische Scheuklappen – Lernprozesse in Richtung einer klimaschutzori-
entierten Sanierung bestehender Quartiere und Ensembles initiieren. 

Bautechnische und gestalterische Herausforderungen  

Jede „Generation“ an Bestandsgebäuden weist dabei Besonderheiten auf. Damit eng verknüpft 
sind aber zugleich gestalterische Herausforderungen, die nicht nur für die „Anmutung“ der jeweili-
gen Quartiere relevant sind, sondern die auch die Bereitschaft der Akteure beeinflussen, sich auf 
Sanierungskonzepte einzulassen.  

Bautechnische und gestalterische Aspekte können damit wesentliche Hemmnisfaktoren darstellen. 
Dies gilt sowohl in „objektiver“ Hinsicht, vor allem aber aus der Wahrnehmung der relevanten Ak-
teure: Auf deren Sicht kommt es aber letztlich an, denn sie müssen – solange der Staat die Sanie-
rung nicht ordnungsrechtlich erzwingt, was sowohl politisch als auch rechtlich kaum möglich sein 
dürfte – aktive Beiträge leisten, um die Sanierungsziele zu erreichen.  
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Gefordert sind daher Strategien, die Raum lassen für gebäudeindividuelle Lösungen, dabei aber 
zugleich hinreichende Impulse vermitteln, die Veränderungsaufgaben im Gebäudebestand so an-
zugehen, dass sich die Klimaschutzziele erreichen lassen.  

Rechtsrahmen der energetischen Sanierung im Gebäudebestand 

Das aktuelle institutionelle Regelwerk zur energetischen Modernisierung von Gebäuden ist domi-
niert vom Ordnungsrecht in Form von Gesetzen und Verordnungen mit dem jeweiligen unterge-
setzlichen Regelwerk, etwa in Gestalt von DIN-Normen. Hinzu kommen ökonomische Anreize wie 
die Förderprogramme (z.B. KfW) von Bund, Ländern und Kommunen. Die dort definierten Anforde-
rungen entfalten – trotz ihrer fehlenden Verbindlichkeit – als „informelle“ Regeln eine hohe beein-
flussende Wirkung als „de facto“-Standard (wie etwa das KfW-Effizienzhaus nach dem 70-, 55- 
oder 40-Standard). Denn die Immobilienwirtschaft und die anderen Akteure müssen bei ihren Ent-
scheidungen die Marktbedingungen berücksichtigen. Relevant ist zudem die Art und Weise, wie 
die Einhaltung des Ordnungsrechts und der Förderbedingungen überwacht wird. Zusammenfas-
send zeigt sich, dass die bestehenden Regelungen nicht in der Lage sind, die gesetzgeberischen 
Ziele zu erreichen.  

Die Vorschriften dazu, welche energetischen Eigenschaften jedes Gebäudebauteil und die techni-
sche Ausrüstung zu erfüllen haben, sind in den letzten Jahren immer detaillierter und komplexer 
geworden. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Behörden deren Einhaltung allenfalls 
noch auf dem Papier überwachen können. In der Praxis liegt die Umsetzung überwiegend in den 
Händen der Bauherren. Ob nach Abschluss der Baumaßnahme, wie eigentlich vorgeschrieben, ein 
Energieausweis für das Gebäude ausgestellt wird und ob dieser den tatsächlichen Gegebenheiten 
entspricht, kontrollieren die Behörden in der Regel nicht. Vermutlich können sie dies auch gar 
nicht. So teilten die zuständigen Stellen in Baden-Württemberg mit, die Energieeinsparverordnung 
sei „in ihrer derzeitigen Form und Komplexität kaum vollziehbar“. Dann aber trägt eine weitere 
Formalisierung der energetischen Vorgaben zum Klimaschutzziel kaum etwas bei. Im Gegenteil: 
Sie könnten Investoren sogar davon abhalten, eine Sanierung in Angriff zu nehmen, weil sie be-
fürchten (müssen), dann in das Dornengeflecht des technischen Regelwerkes zu geraten, aus dem 
sie sich nur unter erheblichem Aufwand (etwa durch Simulationsrechnungen) wieder befreien kön-
nen.  

Dieser ernüchternde Befund zeigt sich auch daran, dass weder EnEG und EnEV noch das GEG 
quantifizierte Klimaschutzziele enthalten (etwa: Ein Gebäude darf nicht im Jahr X mehr als Y kg 
CO2 pro Quadratmeter und Jahr emittieren und im Jahr Z dann …).  Obwohl dem GEG-Entwurf die 
Erkenntnis zugrunde liegt, dass den erneuerbaren Energien eine größere Rolle einzuräumen ist, 
ist die Struktur der derzeitigen Regelungen nicht geeignet, eine solche Entwicklung im Gebäude-
bestand wirksam zu befördern. Dies dürfte auch mit „kosmetischen“ Korrekturen, wie sie das GEG 
vorsieht, nicht gelingen. 

Blickt man ergänzend auf den weiteren juristischen Kontext, lässt sich als weiteres Fazit festhalten: 
Allen aufgeführten Gesetzen ist gemeinsam, dass sie die Handlungssituation der Akteure bei der 
Gebäudesanierung beeinflussen. Sie sind aber wie die Förderkulissen nicht aufeinander und nicht 
mit den expliziten Gebäudevorgaben abgestimmt. 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Wahrnehmung der ökonomischen Situation durch die Norm-
Adressaten eine ausschlaggebende Bedeutung: Solange diese nicht erwarten, dass die Energie-
preise signifikant ansteigen, erscheinen Mehraufwendungen für umfassende CO2-Einsparungen 
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als unwirtschaftlich. Daher stellt der Staat Subventionen bereit. Sie sollen vor allem einen Anreiz 
bieten, mehr als das gesetzlich vorgeschriebene Maß für die Energieeinsparung bzw. den Klima-
schutz zu tun.  

Für den Gebäudebestand gilt ein – überwiegend psychologischer, zum deutlich geringeren Teil 
aber auch rechtlicher – Bestandsschutz. Solange der Eigentümer sonst keine Baumaßnahmen in 
Angriff nimmt, läuft das energiebezogene Ordnungsrecht ins Leere (soweit es nicht um Heizkessel 
und die Dämmung der obersten Geschossdecke geht). Entscheidet sich der Eigentümer für größe-
re Investitionen, muss er dann allerdings die ordnungsrechtlichen Vorgaben erfüllen. Ausschlag-
gebend für die Erreichung der Klimaschutzziele ist daher, ob die Fördermaßnahmen vor dem Hin-
tergrund des ordnungsrechtlichen Rahmens auch geeignet sind, die finanziellen Hürden für die 
Gebäudeinvestoren wirksam zu beseitigen. 

Ähnlich wie bei den rechtlichen Regelungen ist auch hier historisch eine Vielzahl von Fördermög-
lichkeiten entstanden, die auch für professionelle Akteure nur schwer überschaubar sind. Darüber 
hinaus gibt es noch zahlreiche regionale, lokale und zumeist temporäre Förderungen mit spezifi-
schen Förderzielen. Daher stoßen auch die Möglichkeiten professioneller Berater, den Überblick 
über alle Förderoptionen zu behalten, an ihre Grenzen.  

Die grundsätzlich hilfreiche finanzielle Unterstützung (zumindest solange das Verhältnis von Inves-
titionskosten und Einsparmöglichkeiten so ungünstig bleibt), hat allerdings auch Schwächen:  

• Die Kopplung der KfW-Förderung an die Effizienzhaus-Standards ist zwar umsetzungsorientiert, 
schließt aber gleichzeitig innovative Lösungen, die dort nicht vorgesehen sind, von der Förde-
rung de facto aus, auch wenn sie für den Klimaschutz vorteilhafter wären.  

• Die ökonomischen Institutionen bilden wie die rechtlichen Regelungen einen unkoordinierten 
Flickenteppich, der nicht nur unübersichtlich ist, sondern auch für den Gebäudebereich viele Mit-
tel suboptimal einsetzt.  

Zudem entfalten zumindest die KfW-Förderprogramme neben ihren finanziellen Anreizen auch 
normative Wirkungen: Obwohl von keiner Stelle explizit zu diesem Zweck deklariert, gilt der „KfW-
70/40-Standard“ im Vertrieb von Neubauten und Neubauwohnungen als Qualitätsmerkmal. Niedri-
gere energetische Ausstattungen gelten als weniger zukunftsfähig, höhere als unökonomisch. Wie 
immer in der Werbung ist der Realitätsgehalt dieser Botschaft dabei nicht zentral.  

Defizite im Regelwerk 

Zusammenfassend sind folgende Defizite festzuhalten:  

1. Es fehlt ein Entwicklungspfad, der den Akteuren einen Orientierungsrahmen im Zeitablauf 
gibt; ein Mangel, den die Bundesregierung schon im Jahre 2010 erkannt hat.  

2. Die bestehenden Regelungen sind über Jahrzehnte entstanden und verändert worden; die 
beteiligten Ministerien haben die in ihr Ressort fallenden Regeln nicht bzw. nur unzureichend 
aufeinander abgestimmt. Das ist keineswegs nur im Klimaschutz so, aber in diesem Bereich 
wirkt sich dieser Zustand besonders einschneidend aus, weil der eingeschlagene Weg nicht 
hinreichend zielführend ist und eine grundlegende Reform des beschriebenen „Flickentep-
pichs“ sich als äußerst schwierig erweist. Auch diese Einsicht teilt die Bundesregierung schon 
seit 2010. 

Aber auch vier Jahre später steht in der aktuellen Fassung der Energieeinsparverordnung weiter-
hin nur eine Absichtserklärung: „… wird die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auch eine 
grundlegende Vereinfachung und Zusammenführung der Instrumente, die die Energieeinsparung 
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und die Nutzung erneuerbarer Energien in Gebäuden regeln, anstreben, um dadurch die energeti-
sche und ökonomische Optimierung von Gebäuden zu erleichtern.“ (EnEV 2014 § 1 Abs. 1) 

Ein erster Konflikt ergibt sich damit bereits zu Beginn der EnEV: Zunächst begrenzt sie klima-
schutzkonform den Primärenergiebedarf; in der zweiten Forderung findet sich aber eine Festle-
gung, die sich gar nicht mehr auf das Ziel, sondern ausschließlich auf den Weg bezieht:  

„(2) Zu errichtende Wohngebäude sind so auszuführen, dass die Höchstwerte des spezifi-
schen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmever-
lusts nach Anlage 1 Nummer 1.2 nicht überschritten werden.“ (EnEV 2014 § 3 Abs. 2)  

Damit transportiert das Regelwerk die innovationshemmende Auffassung, die die Verlustreduktion 
als „Muss“ deklariert und die Erneuerbaren Energien als mögliche Ergänzung lediglich ergänzend 
zulässt. Die mittlerweile recht hohen Anforderungen sind aber in vielen Fällen ohne den Einsatz er-
neuerbarer Energien nicht mehr zu erreichen bzw. ihre Verwendung stellt die ökonomisch sinnvol-
lere Alternative dar. Die zitierte Nebenanforderung hindert die Bauherren daran, eine optimale 
Kombination der beiden Optionen zu realisieren.  

Mittlerweile „erlaubt“ das Regelwerk zwar (EnEV § 24 Abs. 2), vom Referenzhausverfahren abwei-
chende Wege zu gehen (allerdings nur, solange die o.g. Nebenanforderung eingehalten ist). Fak-
tisch sind solche Wege außerhalb von Forschungs- und Modellvorhaben aber kaum realisierbar, 
weil  

• die in der EnEV ermöglichten Ausnahmen ein langwieriges Verfahren in den zuständigen Lan-
desministerien durchlaufen müssen und zu Bauverzögerung führen,  

• die allermeisten Energieberater nicht in der Lage sind, eine Lösung in Abweichung von den ver-
einfachenden Berechnungstools zu rechnen und weil  

• die normative Wirkung der (als „quasi-verbindlich“ wahrgenommenen) KfW-Standards für inno-
vative Lösungen in der Praxis aufgrund der daraus resultierenden Erwartungshaltung maßgebli-
cher Akteure nahezu unüberwindlich ist.  

Will man die Klimaschutzziele nicht aufgeben, ist es folglich höchste Zeit, über Alternativen nach-
zudenken.  

Institutionelle Rahmenbedingungen für ein lernendes System  

Vor dem Hintergrund der vorstehen skizzierten Befunde stellt sich die Frage: Wie lässt sich das 
Klimaschutzpotenzial im Gebäudesektor effektiv und effizient erschließen?  

Ausgangspunkt ist dabei der im iENG-Projekt17 formulierte Befund: Erneuerbare Energien und 
deren Nutzung im Quartier sind daher auch im Gebäudebestand der Schlüssel für einen erfolgrei-
chen Klimaschutz. Dafür ist ein institutioneller Rahmen zu entwickeln, der ausgehend vom Klima-
schutzziel technologieoffene Lernprozesse aller beteiligten Akteure ermöglicht. Die derzeitigen 
Rahmenbedingungen einschließlich der Förderkulisse vernachlässigen diese Aspekte weitgehend, 
obwohl sie wichtige Beiträge hin zu einem klimaneutralen Gebäudebestand leisten können. Auf der 
Grundlage der in dem Forschungsvorhaben gewonnenen Erkenntnisse sind fünf Schritte notwen-
dig, die sich gegenseitig ergänzen und daher parallel anzugehen sind:  

                                                           
17  Martin Führ, Kilian Bizer und Annette Rudolph-Cleff et al., „Intelligente Energienutzung in der Gebäudewirtschaft. 

Akteure und ihre Rahmenbedingungen.“, Darmstadt/Göttingen, Mai 2017. 
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1. Auf jeden Fall anzugehen ist eine konsequente Ausrichtung des Ordnungsrechts an die An-
forderungen des Klimaschutzes mit der Messgröße CO2. Damit würden zugleich die ord-
nungsrechtlichen Hemmnisse beseitigt, die gegenwärtig eine Sanierung im Gebäudebestand 
im Ergebnis erschweren und damit unattraktiv machen. Das Ordnungsrecht hätte zukünftig ei-
nen technologieoffenen Charakter und würde Gestaltungsräume für kreative Ansätze eröff-
nen. 

2. Ein Gebäude-Klimaschutz-Gesetz ist zu orientieren am Ziel eines „nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestandes bis 2050“. Es stellt die Instrumente bereit, die flexible Lösungen ermögli-
chen; etwa in Form von Quartierlösungen jenseits von Einzelgebäuden auch im Bestand.  

3. Zentrales Instrument für eine Intensivierung der Gebäudesanierungen ist ein gebäude-
individueller Modernisierungsfahrplan, der für alle Bestandsgebäude schrittweise obligatorisch 
werden sollte. Er stellt dar, mit welchen Maßnahmen sich eine CO2 -Reduzierung erreichen 
lässt, verknüpft dies aber mit den Aspekten des Raumkomforts und der Wohn-Behaglichkeit 
sowie – über die Option einer Quartierlösung („bubble-Konzept“) – mit der Lebensqualität im 
Quartier. 

4. Als Minimal-Lösung auf dem Weg zu einem technikoffenen Regelwerk wäre eine Experimen-
tierklausel in das Gebäude-Klimaschutz-Regelwerke einzufügen, die auch für den Bestand 
(und nicht nur – wie bislang vorgesehen – für den Neubau) Quartierlösungen gestattet.  

5. Den deutlichsten Handlungsimpuls setzt eine CO2–Bepreisung. Denn damit bestünde ein 
permanenter Anreiz, die Anstrengungen in Richtung Klimaschutz zu verstärken. Zugleich blie-
be es aufgrund der nunmehr bestehenden Innovationsoffenheit dem Adressaten überlassen, 
quartiersbezogen die Maßnahmen auszuwählen, die am besten an die jeweiligen Bedingun-
gen angepasst sind.  

Die konkrete Anreizwirkung hängt dabei einerseits von der Höhe – und sinnvollerweise bereits bei 
der Einführung definierten weiteren Anstieg – des CO2–Preises ab; andererseits ist dafür zu sor-
gen, dass die Preissignale die Akteure auch erreichen. Die so erzielten Einnahmen erlauben es 
zudem, unerwünschte soziale Effekte auszugleichen. Denn die vereinnahmten Mittel lassen sich 
z.B. dafür verwenden, die EEG-Umlage, die Bezieher niedriger Einkommen relativ am stärksten 
trifft, abzusenken.  

Anzupassen ist zudem die Förderkulisse. Die heutige Vorgehensweise, dass einerseits die KfW 
faktisch ausschließlich die Technologie der 80er/90er Jahre (Dämmung, Heizung) und die BAFA 
Beratungsleistungen und Erneuerbare Energie fördert, ist weder sachgerecht noch effizient. Beide 
Förderstränge sind zusammenzuführen und die Förderprogramme sind klar auf die Klimaschutz-
ziele auszurichten und in ihren Förderbedingungen innovationsfreundlich auszugestalten. Dafür ist 
ein Klimaschutzfonds ein sinnvolles Instrument. 

Für den Erfolg kommt es schließlich auch darauf an, Architekten, Handwerker und Planer sowie 
Energieberater mit den erweiterten Möglichkeiten vertraut zu machen. Dazu ist die Aus- und Wei-
terbildung der für die Gebäudesanierung maßgeblichen Akteure in den Blick zu nehmen: Die 
Spannbreite reicht hier von einer Fortentwicklung der Lehrinhalte und Lehrformen in Lehre und 
Studium bis hin zu Weiterbildung und Qualitätssicherung von Beratung und Ausführung von Sanie-
rungsmaßnahmen.  

Nicht zuletzt im Hinblick auf die tatsächlichen Beiträge zum Klimaschutz spielt dabei das Verhalten 
derjenigen, die die Gebäude nutzen, eine Schlüsselrolle. Die Maßnahmen in den vorgenannten 
Handlungsfeldern sind daher stets so auszugestalten, dass sie die Nutzerperspektive von Anfang 
an mitberücksichtigen.  
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Entsprechend der Zielsetzung des „nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes“ sind alle vorge-
nannten Maßnahmen auf das eigentliche Klimaschutzziel und auf die Maßzahl CO2-Emission 
(bzw. CO2 –Äquivalenz) auszurichten.   

Rechtliche Einordnung von CO2-Steuer und Klimaschutzfond 

Neben den vorstehend skizzierten ordnungsrechtlichen Rahmensetzungen bedarf es zusätzlich 
ökonomischer Anreize, um die Klimaschutzziele zu erreichen. In Betracht kommen dabei einerseits 
eine CO2-Steuer (siehe auch Kap. 2.5.2), die die Nutzung erneuerbarer Energien finanziell attrakti-
ver macht als bislang, und andererseits ein Klimaschutzfonds (siehe auch Kap. 2.5.1), der sich auf 
die Förderung von individuellen Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand richtet. Diese öko-
nomischen Instrumente stehen – jedenfalls in der hier besprochenen Ausprägung – im Einklang 
mit dem bestehenden Recht; insbesondere mit dem deutschen und europäischen Abgaben- bzw. 
Steuerrecht sowie mit dem Energie-, Klimaschutz und Beihilferecht.  

Die vorgeschlagenen CO2-Steuer erfüllt alle Merkmale einer „Steuer“ im Sinne der Abgabenord-
nung, denn sie stellt eine zulässige Lenkung- und Verbrauchssteuer dar. Sie kann sich auf hoch-
rangige Gemeinwohlziele stützen und ist gleichheits- und freiheitsrechtlich rechtfertigt. Sie ist ge-
eignet und erforderlich, da sie die eher statischen Impulse aus dem Ordnungsrecht ergänzt, die 
bislang nicht in der Lage sind, eine Verhaltensänderung zu bewirken. Sie lässt den Adressaten 
einen – wenn auch pekuniär belasteten – Freiheitsspielraum, den gleich wirksame ordnungsrecht-
liche Handlungspflichten nicht gewähren würden. Die Einschränkungen der Grundrechte auf Ei-
gentum und Berufsausübung stehen nicht im groben Missverhältnis zu dem Gewicht der mit der 
Maßnahme verfolgten Gemeinwohlziele. Die vorgeschlagenen Ausnahmen für das produzierende 
Gewerbe aus Gründen des „carbon leakage“ sind sachgerecht und somit ebenfalls mit den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen vereinbar.  

In europarechtlicher Hinsicht bleibt festzuhalten, dass die vorgeschlagene CO2-Steuer mit den 
Klimaschutzzielen und der Gebäudestrategie der EU im Einklang steht. Aus den Vorgaben des 
EU-Steuerrechts sind zudem keine unüberwindbaren Hindernisse zu erwarten.  

Für die Rechtmäßigkeit des Klimaschutzfonds sind die Grenzen der finanziellen Betätigung des 
Staates relevant. Dabei ist auch die verfassungsrechtlich verankerte „Schuldenbremse“ zu berück-
sichtigen, denn der Fonds nimmt zunächst Schulden auf. Unter Beachtung der Vorgaben der Art. 
109 und 115 GG stehen der Schuldenaufnahme des Klimaschutzfonds keine grundsätzlichen Hür-
den im Wege.  

Da der Klimaschutzfonds dem Schutz des Klimas und dem langfristigen Gesundheitsschutz dient 
und somit aus Gründen des Allgemeinwohls aufgesetzt wird und der Staat davon ausgehen darf, 
dass Private das Ziel des Klimaschutzes nicht besser erreichen, ist er hinsichtlich der grundrecht-
lich geschützten privaten Eigentumsgarantie rechtmäßig.   

Aus europarechtlicher Perspektive steht der Einführung eines Klimaschutzfonds grundsätzlich 
nichts entgegen; im Gegenteil: Eine solche Maßnahme stünde im Einklang mit den Zielen der Uni-
on. Insbesondere sehen die Gebäude-RL und die Energieeffizienz-RL einen breiten Kreis an ziel-
führenden mitgliedstaatlichen Maßnahmen vor, wobei mitgliedstaatliche Finanzierungssysteme 
ausdrücklich eingeschlossen sind. Bezüglich des EU-Beihilferecht ergeben sich ebenfalls keine 
unüberwindlichen Schwierigkeiten, die es unmöglich machen würden, einen Klimaschutzfonds 
einzurichten. 
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2.6. Berücksichtigung gesellschaftlicher Faktoren bei der Entwicklung der Strom-
netze  

Das Teilvorhaben „Berücksichtigung gesellschaftlicher Faktoren bei der Entwicklung der Stromnet-
ze“ wurde von mehreren Instituten gemeinsam durchgeführt (Öko-Institut, Universität Flensburg / 
Zentrum für nachhaltige Energiesysteme, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, 
Kulturwissenschaftliches Institut Essen und Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme). Die 
nachfolgende Zusammenfassung der Ergebnisse zur Wärmeberatung basiert auf einer ausführli-
chen Veröffentlichung18. 

2.6.1. Einleitung und Zielstellung des Teilvorhabens 

Mit Energieszenarien werden die Rahmenbedingungen und Perspektiven der Energieversorgung 
beschrieben. Ihr Gegenstand ist das Energiesystem, dessen Komplexität mit Modellen möglichst 
gut erfasst werden soll. Energiesystemmodelle sind deshalb ein wichtiges Instrument im politi-
schen Diskurs der Energiewende und dienen auch als Grundlage für die Planung des Ausbaus der 
Übertragungsnetze für Strom im Rahmen des Netzentwicklungsplans (NEP). Gesellschaftliche 
Akteure fordern immer wieder einen gültigen Umsetzungsplan als Grundlage für die Transformati-
on. Einen solchen statischen Masterplan liefern diese Modelle aber nicht. Vielmehr fördern sie das 
Verständnis der Energiesystementwicklung und verbessern die Entscheidungsgrundlagen. Das hat 
viele Gründe, vor allem liegt es an zahlreichen dynamischen und komplexen Eingangsdaten, auf-
grund derer es viele Lösungsmöglichkeiten zur Gestaltung der zukünftigen Energielandschaft gibt. 

Ein Dialog mit den gesellschaftlichen Akteuren der Energiewende ist daher unumgänglich. Disku-
tiert werden sollten die Annahmen der Modellrechnungen, die generierten Lösungen sowie der 
bestehende Kontext. Ein Anspruch der Energiesystemmodellierung besteht darin, die Berech-
nungsmethoden stetig weiterzuentwickeln. Daneben zeigt sich der Mehrwert eines Modells aber 
vor allem darin, Komplexitäten auf das Wesentliche zu reduzieren. Grundsätzlich sollten Arbeiten 
mit Szenarien, Modellen und Simulationen wissenschaftlich valide, transparent und ergebnisoffen 
sein. 

Gegenwärtige Modelle zur Simulation des zukünftigen Energiesystems beruhen bislang überwie-
gend auf technischen und ökonomischen Faktoren. Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch, dass 
soziale und ökologische Faktoren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dies wird insbesondere 
durch die gesellschaftlichen Diskussionen zum Ausbau der Windenergie und der Übertragungs-
netze für Strom deutlich. Daher waren diese Themenfelder Hauptgegenstand des BMBF-
Forschungsprojektes „VerNetzen“19, anhand dessen ein Ansatz zur Integration sozial-ökologischer 
Faktoren in die Modellierung erarbeitet wurde. Im Anschluss daran wurden mit dem entwickelten 
Verfahren die Effekte auf die Verteilung der Windenergieleistung und den Netzausbau untersucht 
und erste Schlussfolgerungen abgeleitet. 

                                                           
18  Matthias Koch, Franziska Flachsbarth, Christian Winger, Christof Timpe (Öko-Institut); Marion Christ, Martin Soethe, 

Clemens Wingenbach, Simon Hilpert Europa (Universität Flensburg / ZNES); Melanie Degel (IZT); Stefan Schweiger 
(Kulturwissenschaftliches Institut Essen); Vasco Brummer, Annalena Catharina Becker und Sebastian Gölz (Fraun-
hofer ISE); „Berücksichtigung gesellschaftlicher Faktoren bei der Entwicklung der Stromnetze“, Projektbericht, Frei-
burg 2018 

19  Degel, Melanie; Christ, Marion; Becker, Liv; Grünert, Judith; Wingenbach, Clemens; „VerNetzen. Sozial-ökologische 
und technisch-ökonomische Modellierung von Entwicklungspfaden der Energiewende“, Projektabschlussbericht. Hg. 
v. Europa-Universität Flensburg, Zentrum für nachhaltige Energiesysteme (ZNES) (ISSN: 2196-7164), 2016. 
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Im Projekt „Transparenz Stromnetze“20 wurde ein bestehendes Strommarktmodell so weiterentwi-
ckelt, dass es die Restriktionen des Übertragungsnetzes abbilden kann. Zudem wurden durch 
ausgewählte Stakeholder Szenarien für die Zukunft der Energiewende definiert und anschließend 
deren Auswirkungen mit dem Modell PowerFlex-Grid-EU analysiert (Methode der „partizipativen 
Modellierung“). Im Mittelpunkt dieser Szenarien stehen u.a. Strategien des Kohleausstiegs und 
einer dezentral organisierten Energiewende. Auf dieser Grundlage können die Stakeholder erken-
nen, welche Parameter der Rahmenannahmen für den Netzentwicklungsplan welchen Einfluss auf 
den Bedarf zum Netzausbau haben und können dies in den politischen Diskurs und in ihre Kom-
mentierungen zum Netzentwicklungsplan einfließen lassen. 

Das im Projekt „VerNetzen“ entwickelte Verfahren zur Integration gesellschaftlicher Faktoren ist 
auf andere Modelle übertragbar, so dass die wichtige Erweiterung um soziale und ökologische 
Faktoren möglich ist. Denn neben den quantitativen Ergebnissen der Modellrechnungen ist ihre 
Verwendbarkeit bei gesellschaftlichen Dialogen in Zukunft ein weiteres Qualitätsmerkmal. In der 
Energiesystemmodellierung sind zukünftig interaktive Modelle denkbar, die Akteure befähigen, 
eigene Lösungsentwürfe vorzuschlagen und zu diskutieren. Mittelfristig könnten solche interaktiven 
Modelle und Ansätze der partizipativen Modellierung zu einem wichtigen Instrument für eine parti-
zipative Ausgestaltung der Energiewende werden. 

Im Projekt „KomMA-P“21 wurde in einem transdisziplinären Diskurs ein heuristisches Modell zur 
Akzeptanz verschiedener Technologieoptionen der Energiesystemtransformation entwickelt, in 
dem die wesentlichen Einflussgrößen, deren Interdependenzen und Einflussstärken beschrieben 
werden. Basierend auf diesem Modell wurden regionale Akzeptanzmodelle entwickelt und mit Da-
ten einer bundesweit repräsentativen Akzeptanzbefragung validiert (Fuchs et al. 2016). Beide Mo-
delle integrieren sozialwissenschaftliche Theorien zur Akzeptanz und Partizipation und bilden da-
mit eine mögliche Grundlage für eine Energiesystemmodellierung, die sozialwissenschaftliche Er-
kenntnisse integriert. 

Vor diesem Hintergrund war es Ziel des Teilvorhabens, 

• die im Projekt „VerNetzen“ auf Landkreisebene erhobenen Daten und Informationen zur gesell-
schaftlichen Akzeptanzbildung zu konsolidieren und dauerhaft verfügbar zu machen, 

• die konsolidierten Daten aus dem Projekt „VerNetzen“ um relevante Informationen zur Akzepta-
bilität bei lokalen und regionalen Beteiligungsprozessen der Energiewende zu ergänzen – die 
Modellbildung der Akzeptanz sollte mit den Ergebnissen des KWI-Projektes „DEMOENERGIE“ 
und des Fraunhofer ISE-Projektes „KomMA-P“ ergänzt werden, 

• in einer Kooperation von Öko-Institut, IZT und Universität Flensburg zu erproben, inwieweit es 
möglich ist, diese Daten und Informationen als zusätzliche Inputs in das Modell PowerFlex-Grid 
des Öko-Instituts einzusetzen und hierdurch die Szenarien für die Energiewende weiter zu ver-
bessern – das Modell PowerFlex-Grid ist räumlich deutlich höher aufgelöst als das Systemmo-
dell renpass, das im Projekt „VerNetzen“ eingesetzt wurde – und zu ermitteln, wie die Inhalte der 
Datenbank und die Modellergebnisse für gesellschaftliche Akteure optimal verfügbar gemacht 
werden können und zudem weitere Informationen aus lokalen Prozessen in die Datenbank über-
führt werden können. 

                                                           
20  Christof Timpe, Dierk Bauknecht, Franziska Flachsbarth und Matthias Koch, „Transparenz Stromnetze Stakeholder-

Diskurs und Modellierung zum Netzausbau und Alternativen“, Freiburg 2018 
21  Fuchs, Doris A.; Gölz, Sebastian; Graf, Antonia; Gumbert, Tobias; Klobasa, Marian; Ruddat, Michael; Sonnberger, 

Marco; „Komplementäre Nutzung verschiedener Energieversorgungskonzepte als Motor gesellschaftlicher Akzeptanz 
und individueller Partizipation zur Transformation eines robusten Energiesystems. Entwicklung eines integrierten 
Versorgungsszenarios“, 2016 
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2.6.2. Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieses Teilprojekts gliedern sich in drei Teile. Im ersten Teil wird zunächst ein 
Konzept entwickelt und vorgestellt, um qualitative Daten mit optionalem Geobezug auf so genann-
ten Open-Access-Repositories zu veröffentlichen. Als geeignete Open-Access-Repositories wer-
den hierfür die Plattformen Zenodo22 sowie die OpenEnergy Platform23 (OEP) identifiziert. Auf die-
sen beiden Plattformen wurden dann sozial-ökologische Daten aus dem Projekt „VerNetzen“ veröf-
fentlicht, insbesondere zu den Indikatoren „landkreisspezifische Belastungsgrade“ für Windkraftan-
lagen sowie „trassenspezifische Verzögerungszeiten“ für Maßnahmen zum Ausbau des Übertra-
gungsnetzes in Deutschland. Durch die Veröffentlichung dieser Daten bietet sich nun die Möglich-
keit der kollaborativen Weiterbearbeitung, so dass in Zukunft Ergebnisse aus weiteren sozialwis-
senschaftlichen Untersuchungen ergänzt werden können. 

Im zweiten Teil werden die veröffentlichten Daten zu den sozial-ökologischen Indikatoren „land-
kreisspezifische Belastungsgrade“ und „trassenspezifische Verzögerungszeiten“ in die Netzmodel-
lierung mit dem Strommarktmodell „PowerFlex-Grid“ des Öko-Instituts integriert und im Rahmen 
einer erweiterten Szenarienanalyse für drei Szenarien verwendet. Während im Szenario „NEP B 
2017-2030“ der Zubau an Windkraftanlagen an Land an ökonomisch optimalen Standorten erfolgt, 
wird im Szenario „dezentral“ ein möglichst lastnaher Zubau an Windkraftanlagen angestrebt. Er-
gänzend dazu wird in dem Szenario „gleichverteilt“ mit einem gleichmäßigen landkreisspezifischen 
Belastungskrad für Windkraftanlagen gerechnet. Für diese drei Szenarien wird dargestellt, in wel-
chem Umfang und in welchen Regionen sich der Zubau an Windkraftanlagen verändern würde. 

Im Vergleich zum Szenario „NEP B 2017-2030“ als Referenz geht im Szenario „dezentral“ die 
Windstromerzeugung im Nordosten Deutschlands und in Rheinland-Pfalz um insgesamt 45 TWh 
zurück, wohingegen in den Bundesländern mit einer hohen Stromnachfrage, wie Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg, die Windstromerzeugung in ent-
sprechender Höhe ansteigt. Die regionale Umverteilung entspricht gut einem Drittel der gesamten 
Windstromerzeugung an Land. 

Im Szenario „gleichverteilt“ wird im Vergleich zum Szenario „NEP B 2017-2030“ Windstromerzeu-
gung in Höhe von 52 TWh zwischen den Landkreisen umverteilt. Dies entspricht 42 % der gesam-
ten Windstromerzeugung an Land. Es wird deutlich, dass einerseits in windreichen Landkreisen in 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, sowie ande-
rerseits in stark besiedelten Landkreisen in Nordrhein-Westfalen und in Süddeutschland, die Wind-
stromerzeugung zurückgeht. Entsprechend führt die Berücksichtigung einheitlicher Belastungsgra-
de im Szenario „gleichverteilt“ dazu, dass die Windstromerzeugung sowohl in schwach besiedelten 
Landkreisen, z.B. in der Uckermark, als auch in bislang windschwachen Landkreisen, insbesonde-
re in Bayern und Baden-Württemberg, zunimmt. 

Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen Vorgaben für den regionalen Ausbau von Windkraftan-
lagen an Land als sensitive Eingangsgröße für den Ausbau des Übertragungsnetzes werden in der 
Szenarienanalyse mit Hilfe des iterativen Netzzubaus untersucht. Das in diesem Projekt weiter-
entwickelte Verfahren wählt aus einem bestehenden Set an Netzausbaumaßnahmen („Netzzubau-
topf“) nacheinander diejenigen Maßnahmen aus, die die jeweils größte netzentlastende Wirkung 
haben, bis das Kriterium der Netzüberlastung ein zulässiges Maß unterschreitet. Dabei wird die 
aus der Strommarktmodellierung resultierende Nettoknoteneinspeisung als Eingangsgröße für eine 
vereinfachte linearisierte Lastflusssimulation im iterativen Netzzubau vorgegeben. Die aus dem 
iterativen Netzzubau resultierenden eigenen Zielnetze können aufgrund verschiedener Einschrän-
                                                           
22  https://zenodo.org/  
23  https://oep.iks.cs.ovgu.de/  

https://zenodo.org/
https://oep.iks.cs.ovgu.de/
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kungen jedoch nicht ohne Weiteres mit denen des NEP verglichen werden, da insbesondere 
spannungsbedingter Netzausbaubedarf sowie Netzausbedarf, der auf die Gewährleistung des n-1 
Kriteriums zurückzuführen ist, nicht erfasst werden. Es können jedoch Aussagen darüber getroffen 
werden, ob in einem dezentralen oder gleichverteilten Szenario tendenziell weniger oder mehr 
Netzausbaubedarf erforderlich ist und inwiefern sich die Verzögerung von einzelnen Netzausbau-
vorhaben auf das Gesamtergebnis auswirkt. 

Die in der Strommarktmodellierung berechnete Nettoknoteneinspeisung unterscheidet sich zwi-
schen den betrachteten Szenarien „NEP B 2017-2030“, „gleichverteilt“ und „dezentral“ aufgrund 
der unterschiedlichen räumlichen Verteilung von Windkraftanlagen an Land, im Fall des Szenarios 
„dezentral“ darüber hinaus auch durch den vorrangig lokalen und regionalen Ausgleich von Erzeu-
gung und Verbrauch im Sinne eines zellulären Ansatzes. 

Der benötigte Ausbau des Übertragungsnetzes in Deutschland wurde für diese drei Szenarien mit 
jeweils zwei „Netzzubautöpfen“ berechnet: im konventionellen Netzzubautopf stehen alle Maß-
nahmen zur Verfügung, im reduzierten Netzzubautopf wurden 20 Maßnahmen ausgeschlossen, da 
sie aufgrund von unzureichender Akzeptanz in Bevölkerung in ihrer Fertigstellung verzögert sind. 
Hierzu wurden die im ersten Teil dieses Projekts veröffentlichten „trassenspezifischen Verzöge-
rungszeiten“ aus dem Projekt „VerNetzen“ verwendet. 

Als Ergebnis zeigt sich, dass insbesondere der Zubau von Windkraftanlagen in Norddeutschland 
und die zu deckende Stromnachfrage in Süddeutschland Treiber für den Netzausbaubedarf sind. 
Im Vergleich zum Szenario „NEP B 2017-2030“ nimmt im Szenario „gleichverteilt“ der Netzaus-
baubedarf in der Einheit „Trassenkilometer“ um rund 10 % und im Szenario „dezentral“ um etwa 
zwei Drittel ab. Im Szenario „dezentral“ stehen dem gering ausgeprägten Netzausbaubedarf je-
doch eine hohe Konzentration von Windkraftanlagen in der Nähe der Verbrauchsschwerpunkte 
sowie erhebliche Veränderungen des Marktdesigns durch den vorrangig dezentralen Anlagenein-
satz gegenüber. 

Abschließend lässt sich für den zweiten Teil feststellen, dass sozial-ökologische Eingangsgrößen 
in die Strommarktmodellierung integriert werden konnten, indem die für die Modellierung verwen-
deten Inputdatensätze im Rahmen einer erweiterten Szenarienanalyse variiert wurden. 

Im dritten Teil des Projekts wird die im ersten Teil des Projekts entwickelte Datenbank für sozial-
wissenschaftliche Akteure aus der Praxis nutzbar gemacht. Hierzu wurde in einem ersten Work-
shop das entwickelte Konzept zur Veröffentlichung qualitativer Daten mit sozialwissenschaftlichen 
Akteuren projektintern diskutiert. Dabei wurden Forschungsergebnisse der Projekte „KomMa-P“ 
und „DemoEnergie“ identifiziert, die mit Hilfe des Datenkonzeptes veröffentlicht werden können. 
Dies betrifft beispielsweise das Thesenpapier des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen zu in-
formellen Planungsverfahren und ihren Auswirkungen auf die Akzeptabilität auf Infrastrukturmaß-
nahmen für die Umsetzung der Energiewende, welches für die Veröffentlichung in eine maschinen-
lesbare Form umgearbeitet wurde24. Der zweite Workshop konzentrierte sich auf den Austausch 
mit der konkreten Planung des Windenergieausbaus in Nordwestmecklenburg. Das Ziel der Ver-
anstaltung bestand darin ein Feedback der Akteure einzuholen, um die konzeptionelle Arbeit in 
den Forschungsprojekten mit den Anforderungen in der praktischen Arbeit der Akteure zu verbin-
den. Es besteht dabei ein großes Interesse, die Nutzung vorhandener Daten auszubauen und Da-
tensätze selbst bereitzustellen. Hierfür besteht jedoch auch ein hoher Wissensbedarf im Bereich 
Digitalisierung und Anwendungsmethoden. 

                                                           
24  https://osf.io/htfrw/  

https://osf.io/htfrw/
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2.7. Einsatz und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Batteriespeichern in Kombi-
nation mit Stromsparen  

Die nachfolgende Zusammenfassung zu Photovoltaik-Batteriespeichern basiert auf einer ausführli-
chen Veröffentlichung25. 

Nach den Zielen der Bundesregierung soll der Stromverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2050 
um 25 Prozent gesenkt werden und gleichzeitig im Jahr 2050 der Anteil der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs betragen. Während die Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien in den zurückliegenden Jahren stetig angestiegen ist, ist der 
Energieverbrauch dagegen nur leicht gesunken. Der bisherige Trend reicht nicht aus, um das Ziel 
der Bundesregierung zu erreichen – es bedarf daher neuer innovativer Ansätze, um in den kom-
menden Jahren höhere Einsparquoten zu erzielen. 

Private Haushalte spielen bei der angestrebten Reduzierung des Stromverbrauchs eine wichtige 
Rolle. Während bislang jedoch als Zielgruppe für Fördermaßnahmen zum Stromsparen vor allem 
Haushalte mit niedrigem Einkommen adressiert wurden, liegen weitere Potenziale zum Stromspa-
ren gerade in Haushalten mit mittlerem bis höherem Einkommen bei vergleichsweise hohen 
Stromverbräuchen. Da bei diesen in der Regel kein finanzieller Druck zum Einsparen von Strom-
kosten besteht, ist jedoch anzunehmen, dass sie von sich aus eher keine Stromsparberatung in 
Anspruch nehmen. Gleichzeitig wurden und werden diese Haushalte adressiert durch Fördermaß-
nahmen zur Markt- und Technologieentwicklung erneuerbarer Energien, in den zurückliegenden 
Jahren zum Beispiel zur Installation von Photovoltaik-Anlagen, aktuell zur Nutzung von stationären 
Batteriespeichersystemen in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen.  

Im Jahr 2016 wurde fast jede zweite kleine PV-Anlage bereits zusammen mit einem Batteriespei-
cher installiert und auch in den kommenden Jahren sind, begünstigt durch Förderprogramme, das 
Auslaufen der ersten auf 20 Jahre befristeten vergleichsweise hohen EEG-Förderungen für Photo-
voltaik-Anlagen, aber auch durch die weitere Kostendegression vor allem bei Lithium-Ionen-
Batteriespeichern, noch erhebliche Wachstumssteigerungen bei stationären Batteriespeichern in 
Privathaushalten zu erwarten. Gemäß Speichermonitoring 2017 zeigt sich dabei, dass die Betrei-
ber von Solarstromspeichern im Mittel einen signifikant überdurchschnittlich hohen Stromver-
brauch haben. Bei den Gründen für die Investition in ein Speichersystem wird neben einem proak-
tiven Partizipieren an der deutschen Energiewende vor allem die Absicherung gegen steigende 
Strompreise als Hauptmotiv aufgeführt. Der größte Anteil der Käufer von PV-Speichern kann zu-
dem tendenziell der Gruppe der „Innovators“ bzw. „Early Adopters“ zugerechnet werden, die als 
überdurchschnittlich gebildet, wohlhabend und technologieinteressiert gelten. 

Das Teilprojekt adressiert daher gezielt diejenigen Haushalte, die aktuell in eine Photovoltaikanla-
ge zur Eigenerzeugung von Solarstrom und/oder in einen Photovoltaik-Batteriespeicher zur Erhö-
hung ihres Eigenverbrauchs bzw. Autarkiegrads investieren wollen. Zielsetzung ist es, diesen 
Haushalten zum Zeitpunkt ihrer Investitionsentscheidung in erneuerbare Energien bzw. Speicher 
anschaulich zu vermitteln, dass gleichzeitige Investitionen in Stromsparmaßnahmen, z.B. durch 
Austausch alter ineffizienter Geräte, nicht nur einen weiteren Beitrag zur Energiewende liefern, 
sondern zugleich den Autarkiegrad und damit die Absicherung gegen steigende Strompreise erhö-
hen können, und schließlich auch noch wirtschaftlich von Vorteil sind.  

                                                           
25  Kathrin Graulich, Dierk Bauknecht, Christoph Heinemann, Inga Hilbert, Moritz Vogel (Öko-Institut), Dieter Seifried, 

Sebastian Albert-Seifried (Büro Ö-quadrat), „Einsatz und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Batteriespeichern in 
Kombination mit Stromsparen“, Freiburg 2018 
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Als Entscheidungsgrundlage zum Einbau einer PV-Anlage und/oder eines Batteriespeichers wer-
den von Anbietern häufig Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen über 20 Jahre vorge-
legt. Die Wirtschaftlichkeit von vorgezogenen Stromeinsparungen wird dabei in der Regel nicht 
einbezogen und von den Haushalten vermutlich auch nicht eingefordert oder adäquat beachtet. 
Dies wird durch eine Analyse der im Internet zur Verfügung stehenden Speicherrechner bestätigt: 
keines der Tools bezieht in seine Berechnungen die Möglichkeit des Stromsparens und dessen 
Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaftlichkeit ein.  

Dabei zeigen Berechnungen ein sehr großes finanzielles Einsparpotenzial durch Stromsparmaß-
nahmen, wobei dieses zum Teil erst durch die Investitionsrechnung über 20 Jahre deutlich wird. Im 
Teilprojekt wurde deshalb mit dem sogenannten Stromspar-Speicherrechner erstmalig ein Bera-
tungstool für private Haushalte entwickelt, mit dem sich die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in 
PV-Anlagen und/oder PV-Batteriespeicher in Kombination mit den finanziellen Potenzialen von 
Investitionen in Stromsparmaßnahmen ermitteln lässt. 

2.7.1. Stromspar-Speicherrechner 

Der Stromspar-Speicherrechner des Öko-Instituts liefert folgende Empfehlungen: 

• Bei Neuinstallation einer Photovoltaik-Anlage über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen ist 
die Investition in eine möglichst große Anlage bis 10 kWp (für noch größere Anlagen gelten an-
dere EEG-Förderbedingungen), kombiniert mit Investitionen in möglichst hohe Stromeinsparun-
gen, am wirtschaftlichsten. Diese Kombination ist nicht nur finanziell für den Haushalt höchst at-
traktiv, sondern leistet auch im Sinne der Energiewende den größten Beitrag zu den Zielen der 
Bundesregierung (Ausbau der erneuerbaren Energien und Reduzierung des Stromverbrauchs). 
Haushalte sollten daher vorhandene Dachflächen bestmöglich ausnutzen, denn auch große PV-
Anlagen, die bilanziell deutlich mehr Strom erzeugen als verbraucht werden kann, rechnen sich 
wirtschaftlich. 
Haushalte, die parallel zur Neuinstallation der PV-Anlage die Anschaffung eines Batteriespei-
chers planen, um einen höheren Autarkiegrad zu erreichen, können auch durch Reduzierung 
des Stromverbrauchs den Autarkiegrad erhöhen, so dass die Kombination eines vergleichswei-
se kleineren Batteriespeichers zusammen mit Stromsparmaßnahmen eine sowohl aus Autarkie- 
als auch aus finanzieller Sicht optimale Lösung darstellen kann. 

• Bei PV-Bestandsanlagen, deren hohe Einspeisevergütung durch die EEG-Förderung dem-
nächst ausläuft, ist die alleinige Investition in einen (Lithium-Ionen)-Batteriespeicher nur dann 
wirtschaftlich, wenn von künftig steigenden Strompreisen bzw. noch stärker sinkenden Spei-
cherpreisen ausgegangen wird. Unter der Annahme, dass die Strompreise aufgrund auslaufen-
der hoher EEG-Einspeisevergütungen nach 2025 leicht sinken werden, lohnt sich finanziell ge-
sehen die Investition in einen Speicher nicht. Ein größerer Speicher führt zwar zu einem höhe-
ren Eigenverbrauch und Autarkiegrad, je größer jedoch der Batteriespeicher ausgelegt wird, 
desto nachteiliger fällt das Ergebnis mit Bezug auf die Wirtschaftlichkeit aus.  
Realisiert der Haushalt dagegen neben der Speicheranschaffung zusätzlich Investitionen in 
Stromsparmaßnahmen, so erhöht sich dadurch nicht nur der Autarkiegrad, sondern es ergibt 
sich über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen aufgrund der geringeren Strombezugskosten 
unabhängig von der Batteriegröße in jedem Fall ein wirtschaftlicher Vorteil, sogar bei künftig sin-
kenden Strompreisen. Empfehlenswert sind daher Investitionen in möglichst hohe Stromspar-
maßnahmen in Kombination mit einem möglichst kleinen Speicher.  
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Über den Stromspar-Speicherrechner wird das Reduzieren des Stromverbrauchs nicht über das 
Argument „Stromkosten sparen“, sondern über das Argument „Gesamtwirtschaftlichkeit von Inves-
titionen“ vermittelt. Man erreicht die Haushalte zudem zu einem Zeitpunkt, an dem sie bereits ge-
willt sind, eine Investition in der Größenordnung von mehreren Tausend Euro (für eine PV-Anlage 
oder einen Batteriespeicher) zu tätigen. Anders als zum Beispiel bei einkommensschwachen 
Haushalten, in denen vor allem gering-investive Maßnahmen im Fokus stehen, ist bei den Haus-
halten mit mittlerem bis höherem Einkommen somit tendenziell auch die Realisierung höherer Ein-
sparpotenziale durch investive Maßnahmen wie dem Austausch ineffizienter Altgeräte möglich.  

Das Beratungstool „Stromspar-Speicherrechner“ eignet sich somit besonders für den Einsatz und 
die Erschließung neuer Zielgruppen durch Verbraucherberatungen, Energieberatungen oder Ener-
gieversorgungsunternehmen, indem in den Beratungen zu Photovoltaik und Batteriespeichern auf-
gezeigt wird, dass durch die Kombination mit Stromsparmaßnahmen nicht nur ein weiterer Beitrag 
zur Energiewende entsteht, sondern sich dadurch zugleich auch der Autarkiegrad und damit die 
Absicherung gegen steigende Strompreise erhöhen lassen, und die erforderlichen Investitionen 
schließlich auch noch wirtschaftlich von Vorteil sind.  

Vor dem Hintergrund stark wachsender Installationszahlen von PV-Batteriespeichern in privaten 
Haushalten und einem zu vermutenden noch höherem Zuwachs nach Auslaufen der ersten EEG-
Einspeisevergütungen ab 2021, ist jedoch zu beachten, dass eine Vielzahl individueller PV-
Speicher bereits heute Auswirkungen auf das Stromnetz und den Markt haben, sofern diese aus-
schließlich auf den Eigenverbrauch des Haushalts optimiert und nicht netzdienlich gesteuert sind. 
Die für das Netz ungünstigen hohen Erzeugungsspitzen zur Mittagszeit bleiben unverändert be-
stehen und zugleich kommt es durch die Batteriespeicher zu viel höheren Einspeisegradienten. 
Zudem führt eine ausschließliche Optimierung des Eigenverbrauchs der einzelnen Haushalte zu 
Effizienzverlusten und erhöhten Systemkosten im Gesamtmarkt.  

Neben diesen Kernherausforderungen für das Netz ergeben sich zusätzlich Auswirkungen auf das 
Energiesystem im Allgemeinen: 

• Kein volkswirtschaftlich optimaler Einsatz der Speichertechnologien: Die Maximierung des Ei-
genverbrauchs in Haushalten führt zu einer Vielzahl individueller PV-Batteriespeicher, auch 
wenn systemweit effizientere und kostengünstigere Speicherlösungen (auch Lastmanagement-
potenziale) zur Verfügung stehen. Das kann dazu führen, dass in der Gesamtbilanz die Strom-
erzeugung aus PV-Anlagen weniger effizient genutzt wird, da durch Umwandlungsverluste jedes 
einzelnen Speichers höhere Verluste bei der Stromerzeugung aus PV-Anlagen entstehen und 
diese ggf. durch konventionelle Erzeugungseinheiten gedeckt werden müssen. 

• Kein volkswirtschaftlich optimaler Einsatz der Erzeugungstechnologien: Die Einspeicherung von 
PV-Strom in Batterien kann möglicherweise zu ungünstigen Zeitpunkten stattfinden, beispiels-
weise, wenn an anderer Stelle im Netz ein Defizit an Strom herrscht und dieser Bedarf dann 
durch konventionelle Kraftwerke gedeckt werden muss. Umgekehrt kann auch der Fall eintreten, 
dass nachts in einem Netzgebiet mit vielen Windkraftanlagen diese bei Starkwind abgeregelt 
werden müssen, weil zu wenig Stromverbraucher und Transportkapazitäten vorhanden sind und 
der Strombedarf durch Entladung der dezentralen Batteriespeicher abgedeckt wird.  

• Verminderter Anreiz zum Ausnutzen der PV-Potenzialfläche: Es besteht die Gefahr, dass der 
Zubau von PV-Anlagen bei Haushalten mit dem Ziel der Eigenverbrauchsmaximierung systema-
tisch zu einer verminderten Ausnutzung der vorhandenen Dachflächenpotenziale führt. Insbe-
sondere dürfte dies für Einfamilienhäuser zutreffen, bei denen im Verhältnis zum Stromver-
brauch der Bewohner eine vergleichsweise große Dachfläche zur Verfügung steht.  
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• Verminderte Anreize für Effizienz: Durch Fokussierung auf die Eigenverbrauchsquote kann es 
passieren, dass in den Haushalten Effizienzgesichtspunkte im Sinne der absoluten Verringerung 
des Stromverbrauchs weniger im Fokus stehen.  

• Netzentgelte – Verteilungswirkungen: Der durch den Eigenverbrauch reduzierte Bezug von 
Strom aus dem Netz kann zu einer Gefährdung der Finanzierung des Netzes führen. Dies ist in 
der derzeitigen Struktur der Netzentgelte begründet, die mit dem Verbrauch von Strom, also pro 
verbrauchte kWh erhoben werden und sich in einen volumetrischen und einen fixen Bestandteil 
gliedern. Auf Haushaltsebene findet eine Refinanzierung des Netzbetriebs besonders durch den 
volumetrischen Anteil statt. Reduzieren einzelne Verbraucher aufgrund eines höheren Eigenver-
brauchs eigener Erzeugungsanlagen ihren Netzbezug (das bedeutet nicht, dass auch der Ge-
samtverbrauch reduziert wird), so wird die Refinanzierung der Elektrizitätsnetze auf weniger 
Stromkunden verteilt, die dadurch höhere Belastungen zu erwarten haben.  

Im Sinne der Energiewende im Gesamtsystem ist es daher wichtig, dass PV-Batteriespeicher künf-
tig nicht nur zur Eigenverbrauchsoptimierung der einzelnen Haushalte eingesetzt werden. Mögli-
che Einsatzfelder der Batteriespeicher mit direktem Nutzen für die Energiewende sind: 

• Einsatzoptimierung zur Entlastung des lokalen Verteilnetzes bei Auslastungsspitzen. 

• Einsatzoptimierung zum Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch von Strom im Gesamtsystem.  

Damit stationäre PV-Batteriespeicher künftig adäquat in das bestehende Stromsystem und Netz 
integriert werden können, sollten Haushalte bereits bei der Anschaffung auf entsprechende techni-
sche Voraussetzungen achten. So sind z.B. für eine prognosebasierte Betriebsweise der Speicher, 
die durch vorausschauende Planung der Batterieladung im Tagesverlauf zur Reduzierung von Ein-
speisespitzen und somit zur Entlastung des Elektrizitätsnetzes beiträgt, standardisierte IKT-
Schnittstellen und entsprechende Betriebsführungsmöglichkeiten notwendig.  

Aus energiepolitischer Sicht ergibt sich entsprechend weiterer Handlungs- und Forschungsbedarf 
der relevanten Akteure, um einen möglichst netz- und systemdienlichen Einsatz von PV-Speichern 
zu fördern: Je früher entsprechende Vorgaben formuliert und Anpassungen des rechtlichen Rah-
mens vorgenommen werden, desto größer wird der volkswirtschaftliche Nutzen der eingesetzten 
Batteriespeicher. 

2.8. Dauerhafte Stromsparberatung  

Die nachfolgende Zusammenfassung zu einer dauerhaften Stromsparberatung basiert auf einer 
ausführlichen Veröffentlichung26. 

Mit dem aus dem BMBF-Projekt „Stromeffizienzklassen für Haushalte“ hervorgegangenen „Strom-
spiegel für Deutschland“ (www.stromspiegel.de) und dem auf den darauf aufbauenden Interventi-
onsansatz „Klasse Strom Sparen“ steht ein erfolgreiches Instrumentarium zur Verfügung, das mul-
tiple Barrieren beim Stromsparen abbauen kann. Dieser Interventionsansatz hat sich in der Praxis 
bewährt: Durchschnittlich haben die Teilnehmer bei einem sechsmonatigen Feldversuch ca. 200 
Kilowattstunden oder etwa 55 Euro pro Jahr eingespart, das entspricht etwa fünf Prozent des jähr-
lichen Stromverbrauchs. Vielverbraucher konnten ihren Stromkonsum sogar um knapp zehn Pro-

                                                           
26  Kathrin Graulich; Corinna Fischer: „Stromspiegel für Deutschland“: Nutzung, Bewertung und Ideen für Weiterentwick-

lung durch Multiplikatoren. Darmstadt, Freiburg. 2018;  Immanuel Stieß, Corinna Fischer: „Stromsparen mit System“: 
Bestandsaufnahme und Perspektiven für die Vernetzung lokaler Beratungsakteure. Darmstadt, Frankfurt am Main. 
2018. 

http://www.stromspiegel.de/
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zent verringern. Einen wesentlichen Baustein bildete dabei die persönliche Beratung, die durch ein 
neu entwickeltes Excel-Tools unterstützt wurde.  

Im anschließenden Teilprojekt wurden Strategien zur Verbreitung, Verknüpfung und zum Einsatz 
von Stromsparberatungsangeboten und darauf aufbauenden Geschäftsmodellen entwickelt und 
erprobt, mit denen Hemmnisse gegenüber dem Stromsparen abgebaut und die Potenziale zur effi-
zienteren und sparsameren Stromnutzung besser gehoben werden können. Dabei wurden die Vo-
raussetzungen für die Verstetigung und Verbreitung der Stromeffizienzklassen für Haushalte ge-
klärt und Organisationen und Multiplikatoren für die Verbreitung eines  anwenderfreundlichen 
Tools gewonnen. Weiter wurde ein sogenanntes Lotsenmodell entwickelt, mit dessen Hilfe ziel-
gruppenbezogene Angebote von Kommunen, Stadtwerken, EVU und weiteren Multiplikatoren im 
Bereich Stromsparen vermittelt werden können. 

Die Recherchen und Gespräche zeigten, dass der Stromspiegel für Deutschland“ von allen inter-
viewten Praxispartnern aktiv eingesetzt und verbreitet wird (z.B. StromsparCheck, BasisCheck 
Verbraucherzentralen, OnlineChecks von CO2online, Beratungsangebote der Kommunen, Ener-
gieagenturen und Energieversorger). Der Stromspiegel wird als sehr gutes Instrument zum Sensi-
bilisieren von Verbraucherinnen und Verbrauchern angesehen und wird teilweise auch in eigene 
Produkte integriert. Der Stromspiegel wird beispielsweise als Einstieg in eine Energieberatung ge-
nutzt, um den Kunden und Kundinnen den Stromverbrauch plastisch zu zeigen, sowie ein Bench-
marking im Vergleich zu anderen Verbraucherinnen oder Verbrauchern zu liefern.  

Bis auf eine Ausnahme hatten keiner der Befragten eigene Produkte oder Geschäftsmodelle ent-
wickelt. Zudem waren erhebliche Zweifel erkennbar, ob unter den gegebenen energiepolitischen 
und -wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Dienstleistungen zum Stromsparen für die Ziel-
gruppe private Haushalte überhaupt tragfähige Geschäftsmodelle aufgebaut werden könnten. Da 
absehbar keine Zahlungsbereitschaft der Haushalte für Stromsparberatung besteht, ebenso wenig 
wie eine politische Rahmensetzung, die einen entsprechenden Anreiz für Unternehmen setzt (Ein-
sparverpflichtung etc.) wird Stromsparberatung auch in Zukunft nur dort stattfinden, wo eine Misch- 
und Querfinanzierung oder öffentliche Mittel zur Verfügung stehen.  

Als erfolgversprechender wurde die Kooperation mit staatlich geförderten Initiativen und Program-
men eingeschätzt, darauf konzentrierten sich auch die Transferaktivitäten und die Optimierung des 
Stromberatungs-Tools. 

Bei dem im Projekt „Stromeffizienzklassen“ entwickelten Stromberatungstool wurde die Datenbasis 
aktualisiert und Anwenderfreundlichkeit verbessert (Lauffähigkeit auf dem Tablet; übersichtliche, 
ansprechende Gestaltung und verbesserte, selbsterklärende Benutzerführung; technische Verhin-
derung von Eingabefehlern; Hinterlegung von Investitionskosten für ausgewählte Maßnahmen; 
Neukonzipierung der Erfassung von Beleuchtung (über Anzahl Beleuchtungspunkte und Techno-
logien statt beleuchteter Fläche) und Warmwasser (über Durchlaufmenge Brause und Boilertyp 
statt Boilerleistung). 

Für die Verbreiterung der Anwendung wurde das Konzept „Regionale Stromspar-Lotsen“ entwi-
ckelt. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass durch eine Vernetzung lokaler Anbieter von 
Stromsparberatungen die Zielgruppen besser erreicht und Angebote besser aufeinander abge-
stimmt werden könnten, sowie eine gegenseitige Unterstützung stattfinden kann. Durch die Ver-
netzung regionaler Anbieter von Beratungsangeboten können auf regionaler Ebene transparente 
Strukturen geschaffen werden, mit deren Hilfe Verbraucherinnen und Verbraucher zu dem für sie 
geeigneten maßgeschneiderten Beratungs- oder Unterstützungsangebot geleitet werden. 
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2.9. Zukunftsfeld Mieterstrommodelle 

Die nachfolgende Zusammenfassung zu Mieterstrom basiert auf einer ausführlichen Veröffentli-
chung27.  

Ziel der Teilstudie war es, einen fundierten Beitrag zur Einschätzung der Transformationspotenzia-
le, Erfolgsfaktoren und Umsetzungsherausforderungen bei Mieterstrommodellen zu leisten. Dazu 
wurden sowohl quantitative als auch qualitative Potenziale von Mieterstrom in Deutschland be-
schrieben. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Bürgerenergiegenossenschaften (BEG), die als typische 
Akteure einer bürgergetragenen Energiewende gelten. Berücksichtigt wurden: ökonomische, politi-
sche, rechtliche, soziale und technische Handlungsbedingungen (die letzteren mit Schwerpunkt 
auf der Blockchain-Technologie). Der Studie liegt ein breites Verständnis von Mieterstrom zugrun-
de. Demzufolge ist mit Mieterstrom der Strom gemeint, der vor Ort erzeugt an Letztverbraucher 
(insbesondere Mieter) in denselben oder angrenzenden Wohngebäuden geliefert wird – sei es mit 
einem BHKW im Keller, mit einer PV-Anlage auf dem Dach oder durch eine Kombination dieser 
Technologien miteinander oder mit anderen Technologien wie z.B. Stromspeichern. 

Die vorgestellten Ergebnisse beruhen auf verschiedenen Forschungsmethoden. Grundlage der 
Arbeit waren eigene Vorarbeiten sowie die Auswertung bestehender Studien und weiterer Veröf-
fentlichungen zum Thema Mieterstrom mittels Desk Research. Darauf aufbauend wurden qualitati-
ve Interviews mit Experten aus verschiedenen Bereichen geführt: Experten aus der Energiewirt-
schaft, die über besondere Erfahrungen in den Feldern Mieterstrom und Blockchain verfügen, wie 
auch speziell Akteure aus Bürgerenergiegenossenschaften, die im Bereich Mieterstrom aktiv sind. 
Zur Vertiefung der Erkenntnisse wurde eine Bürgerenergiegenossenschaft bei ihren laufenden 
Bemühungen um ein Mieterstromprojekt mittels Aktionsforschung begleitet. 

Die Potenziale von Mieterstrom können vor dem Hintergrund der bisherigen Aktivitäten und dem 
Status Quo in Deutschland sowie in Anbetracht des 2017 verabschiedeten Mieterstromgesetzes 
skizziert werden. Vorliegende Studien beziffern die quantitativen Erschließungspotenziale in der 
Größenordnung zwischen 3,8 und 4,9 Millionen Wohnungen. In technologischer Hinsicht liegt ein 
wesentliches qualitatives Potenzial in der Kombination mehrerer Technologien zu ganzheitlichen 
Ansätzen – unterstützt durch die Digitalisierung und die Dynamiken im Gebäudesektor (Neubau, 
Sanierungen). In sozialer Hinsicht bietet Mieterstrom als „greifbare“ Vor-Ort-Lösung das Potenzial 
für eine stärkere Akzeptanz und Sensibilisierung für die Energiewende bei neuen Bevölkerungs-
gruppen. Dazu gehören insbesondere die neuen Möglichkeiten durch den Einbezug der Woh-
nungswirtschaft in die Energiewende. 

Der Entfaltung dieser allgemeinen Potenziale von Mieterstrom stehen allerdings einige hemmende 
Faktoren im Wege. Dazu gehört an erster Stelle die Komplexität durch die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, die durch das Mieterstromgesetz teilweise sogar noch erhöht worden ist. In der Praxis 
führen ferner eine fehlende Einheitlichkeit bzw. Standardisierungsprobleme dazu, dass die Wirt-
schaftlichkeit von Mieterstromprojekten häufig unklar ist. Unter technischen Gesichtspunkten be-
stehen besonders große Herausforderungen beim Messkonzept und Abrechnungssystem, die eine 
einfache und schnelle Umsetzung von Mieterstromprojekten behindern. Schließlich gibt es auch 
nennenswerte Schwierigkeiten bei der Akquisition der Gebäude und bei der Gewinnung von Mie-
terstromkunden. 

                                                           
27  Burghard Flieger, Ulrich Schachtschneider, Hendrik Wolter, Christian Lautermann, Astrid Aretz, Swantje Gährs, Jan 

Broekmans; „Zukunftsfeld Mieterstrommodelle. Potenziale von Mieterstrom in Deutschland auf verschiedenen Ebe-
nen mit einem Fokus auf Bürgerenergie“, Oldenburg 2018 
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Trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse gibt es auch fördernde Faktoren, die eine Verbreitung 
von Mieterstromprojekten bewirken können. Dazu zählen zunächst die Signalwirkung und die öf-
fentliche Aufmerksamkeit, die das Mieterstromgesetz auf Bundesebene ausgelöst hat. Auf regiona-
ler Ebene kann ein politischer Wille konkret als Treiber für neue Mieterstromprojekte wirken – etwa 
indem gezielte Förderprogramme aufgesetzt werden. Auf der Ebene der an Mieterstromprojekten 
beteiligten Akteure sind es vor allem die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten, die einen Schub 
bei der Umsetzung bringen können. Schließlich kann auch ein anstehender Wechsel bei der Wär-
melieferung dazu führen, dass neue Mieterstromprojekte angestoßen werden. 

Angesichts der gegensätzlich wirkenden Faktoren verwundert es nicht, dass Mieterstromprojekte 
in der Praxis mit Dilemma-Situationen konfrontiert sind. Verschiedene Trade-offs in der Konstella-
tion zwischen Anlagengröße, Investitionskosten, Förderbedingungen, Direktverbrauch und Anzahl 
der Mieterstromkunden sorgen für wirtschaftliche Grenzen. Verschärft wird dies durch unterschied-
liche Randbedingungen für PV-Anlagen und BHKW – mit dem Effekt, dass der politisch anvisierte 
Ausbaupfad gefährdet wird. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Reihe von Handlungsempfehlungen formulieren. Dazu ge-
hört eine effektive(re) Förderpolitik, die insbesondere die rechtlichen Unsicherheiten beseitigt und 
mehr ökonomische Anreize wagt. Auch gewerblich genutzte Gebäude sollten in die Definition von 
Mieterstrom einbezogen werden. Außerdem sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass 
auch das öffentliche Netz genutzt werden kann, um Mieterstrom zu Quartierslösungen auszuwei-
ten. Um die Potenziale von Mieterstrom weiter auszuschöpfen, sollten ferner Best-Practice-
Lösungen vermehrt ausgetauscht und übertragen werden. Für das Gelingen der Energiewende 
sollte außerdem stärker auf die Möglichkeiten geachtet werden, bei Mieterstromprojekten, etwa 
durch Digitalisierung, Anreize für systemdienliches Verhalten bei den Verbrauchern zu schaffen. 

Neben den allgemeinen Erkenntnissen und Hinweisen zu Mieterstrom in Deutschland hat die Teil-
studie schwerpunktmäßig die besonderen Potenziale bürgergetragener genossenschaftlicher Mie-
terstromprojekte untersucht, d.h. Mieterstromprojekte, an denen Bürgerenergiegenossenschaften 
beteiligt sind. Insgesamt konnten 64 Mieterstromprojekte ermittelt werden, an denen Bürgerener-
giegenossenschaften in verschiedenen Funktionen beteiligt sind. Als Grundlage einer eingehende-
ren Untersuchung von sechs Fallbeispielen ist eine Typologie von vier unterschiedlichen Ge-
schäftskonzepten bzw. Kooperationsformen entwickelt worden: (1) das Ehrenamts- bzw. Investiti-
onsmodell, (2) das Erfahrungs- bzw. Entwicklungsmodell, (3) das Synergie- bzw. Wertschöpfungs-
optimierungsmodell und (4) das Professions- bzw. Alles-aus-einer-Hand-Modell. Diese vier Typen 
von genossenschaftlichen Geschäftskonzepten spiegeln unterschiedliche Kooperationserforder-
nisse bei der Realisierung von Mieterstromprojekten wider. 

Die untersuchten sechs Fallbeispiele umfassen allesamt solche Energiegenossenschaften, die 
bereits Mieterstromprojekte umgesetzt haben. Dazu gehören die Helionat eG, Bürgerenergiege-
nossenschaft BENG eG, die Bürger-Energie-Genossenschaft Freisinger Land eG, die Teckwerke 
Bürgerenergie eG, die HEG Heidelberger Energiegenossenschaft eG und die Vereinte Energiege-
nossenschaft eG. Die Darstellung der sechs Fallbeispiele umfasst jeweils ein Kurzporträt, die reali-
sierten Mieterstromprojekte, die Hindernisse während der Entwicklung und Umsetzung, die Er-
folgsfaktoren für die Realisierung, die Einordnung des Geschäftskonzepts in die entwickelte Typo-
logie sowie eine Einschätzung, wie sich das Genossenschaftskonzept durch Mieterstromprojekte 
verändert. Um die besonderen Herausforderungen bei der erstmaligen Anbahnung eines Mieters-
tromprojektes genauer zu verstehen, ist zusätzlich zu den Fallbeispielen noch eine Fallstudie 
durchgeführt worden: Durch teilnehmende Beobachtung sind die Bemühungen der Olegeno 
Oldenburger Energie-Genossenschaft eG, ihr erstes Mieterstromprojekt in die Wege zu leiten, be-
gleitet worden. 
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Aus den Praxiserfahrungen der einzelnen Bürgerenergiegenossenschaften konnten – analog zu 
den allgemeinen Darstellungen von Mieterstrom in Deutschland – spezifische Aussagen über die 
Potenziale, die hemmenden und fördernden Faktoren, sowie Empfehlungen für genossenschaftli-
che Mieterstromprojekte abgeleitet werden. 

Die besonderen Potenziale von bürgergetragenen Mieterstromprojekten hängen ab von den Rol-
len, die Bürgerenergiegenossenschaften dabei spielen wollen. Die größten Potenziale werden in 
den Rollen als Projektakquisiteur, Investor und Betreiber gesehen. Dagegen werden die Rollen als 
Projektierer mit der technischen und betriebswirtschaftlichen Planung oder als Messstellenbetrei-
ber größtenteils als unpassend für Bürgerenergiegenossenschaften bewertet. Das in vielen Bürge-
renergiegenossenschaften vorfindbare Bürgerengagement eröffnet spezifische Potenziale zum 
Erkennen, Anbahnen und Entwickeln neuer Mieterstromprojekte. Die Mieterstromkunden zu Pro-
sumenten zu machen, ist zwar in der Praxis der bestehenden Bürgerenergiegenossenschaften 
noch kaum ausgeprägt, kann zukünftig aber zu einem wichtigen Alleinstellungsmerkmal entwickelt 
werden. Außerdem erlauben ihre Besonderheiten – wie die Bürgernähe und die genossenschaftli-
che Organisationsform – zusätzliche positive Wirkungen für die Energiewende: etwa mehr Akzep-
tanz und Sensibilisierung, eine zusätzliche Demokratisierung oder eine gerechtere Teilhabe an der 
Energiewende. Schließlich ermöglicht die lokale Verankerung von Bürgerenergiegenossenschaf-
ten, dass sie Marktnischen und kleinteilige Marktlücken besser ausnutzen als größere Mieter-
stromakteure. 

Diese Potenziale sind noch kaum entfaltet, weil neben den allgemeinen auch spezifische hem-
mende Faktoren zum Tragen kommen. Viele dieser Hemmnisse resultieren aus der ehrenamtli-
chen und partizipativen Arbeitsweise von Bürgerenergiegenossenschaften. Sie äußern sich in ei-
ner häufig unzureichenden Professionalität, in dem Problem der Zeitknappheit und in einem be-
trächtlichen Abstimmungsaufwand. Verschärft wird dies durch den doppelten Nachteil, dass ihre 
Kleinteiligkeit größere Kosten und damit eine geringere Rendite provoziert, damit aber (wie einst 
bei der garantierten Einspeisevergütung) kein geringeres Planungsrisiko einhergeht. Vielmehr sind 
Bürgerenergiegenossenschaften – trotz möglicher Förderung – den gleichen wirtschaftlichen Un-
wägbarkeiten (Preisentwicklungen, Kundenausfälle etc.) ausgesetzt wie große Anbieter. 

Gleichwohl unterliegen bürgergetragene genossenschaftliche Mieterstromprojekte auch spezifi-
schen fördernden Faktoren. So gilt für die Unternehmensform der eingetragenen Genossenschaft 
keine Prospektpflicht, was sich kostenmindernd auswirkt. Unter gewissen Voraussetzungen kön-
nen sich Bürgerenergiegenossenschaften auch bestimmte Standardisierungsvorteile für ihre klein-
teiligen Projekte zunutze machen. Zudem erlauben es die relativ niedrigeren Renditeerwartungen 
ihrer Mitglieder, dass sie pionierhaft bestimmte Marktnischen im Felde des Mieterstroms erschlie-
ßen können. Ferner helfen ihnen ihre lokale Verankerung und ihr bürgerschaftliches Engagement 
bei der Anbahnung neuer Projekte. Schließlich können sie von Kooperationen und der Befähigung 
durch Dienstleister profitieren und eine spezifische Unterstützung durch ihre Bürgerenergie-
Netzwerke genießen. 

Aus der Untersuchung und Bewertung ihrer Besonderheiten lassen sich verschiedene Empfehlun-
gen für genossenschaftliche Mieterstromprojekte ableiten. Möchte man Bürgerbeteiligung und De-
zentralität in der Energiewende ermöglichen, dann ist auch im Felde Mieterstrom entscheidend, 
Kleinprojekten mit Prosumentenausrichtung mit einer Entbürokratisierung bei den Anforderungen 
entgegen zu kommen. Flankierend sollten gemeinschaftliche Selbstversorgungskonzepte, wie sie 
Bürgerenergiegenossenschaften anstreben, steuerliche Erleichterungen erfahren. Ein weiterer 
Ansatzpunkt besteht in der Förderung ehrenamtlichen Engagements durch handfeste Entlastun-
gen. Schließlich sollten sich die Bürgerenergiegenossenschaften – auch unabhängig von den 
Rahmenbedingungen – auf ihre spezifischen Potenziale besinnen und verstärkt miteinander ko-
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operieren. So können sie die Vorteile eines genossenschaftlichen Verbundes oder gar einer ge-
nossenschaftlichen Plattformökonomie für sich als strategische Erfolgsfaktoren aufbauen und nut-
zen. 

Als Ausblick widmet sich Teilstudie den Perspektiven, die sich aus den Anwendungsmöglichkeiten 
der Blockchain-Technologie ergeben. Zu den Einsatzmöglichkeiten im derzeitigen Energiemarkt 
gehört insbesondere eine Umsetzung des Echtzeit-Energiemarktes. Daraus ergeben sich ver-
schiedene technische Chancen, wie mit der Blockchain-Technologie Kosten gesenkt sowie Trans-
parenz und Sicherheit erhöht werden können. Die größten Hürden für den Einsatz von Blockchain 
liegen derzeit im rechtlich-regulatorischen Bereich. Daneben gibt es auch ökonomische und tech-
nische Hemmnisse sowie relevante Hemmnisse bei den Verbrauchern. Die Nachteile durch den 
Einsatz von Blockchain bestehen zum einen in sicherheitstechnischen Risiken und zum anderen in 
dem enormen Energieverbrauch, der aus dem hohen Rechenaufwand resultiert. Abgesehen von 
diesen Nachteilen bietet die Blockchain-Technologie viele interessante Vorteile, um Mieterstrom-
projekte umzusetzen, insbesondere perspektivisch für die Fälle, in denen das öffentliche Netz ge-
nutzt wird. 

2.10. Energiearmut 

Das Teilvorhaben  „Energiearmut“ wurde gemeinsam vom Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung und dem Öko-Institut durchgeführt. Die nachfolgende Zusammenfassung der Ergebnis-
se zur Energiearmut basiert auf drei ausführlichen Veröffentlichungen28,29,30 . 

2.10.1. Deprivationsbasierte Messung von Energiearmut 

In der Teilstudie wurde zuerst der Themenkomplex der Energiearmut mit dem Ziel empirisch un-
tersucht, bestimmte Haushalts- bzw. Personenmerkmale zu identifizieren, die im Durchschnitt sig-
nifikante Korrelation mit dem Auftreten von Energiearmut aufweisen. Energiearmut wurde dabei 
auf Basis objektiver und subjektiver Probleme (Deprivationsmerkmale) im Zusammenhang mit der 
Bezahlbarkeit einer angemessenen Energieversorgung definiert. Die Untersuchung basiert auf 
Mikrodaten, die aus einer Haushaltsbefragung stammen, die im Jahr 2015 durchgeführt wurde und 
gezielt auf Aspekte der Deprivation abstellte.  

Folgende Deprivationsmerkmale wurden bei der Analyse zugrunde gelegt: 

• Das Auftreten bzw. die Androhung einer Stromsperre, was erhebliche Probleme bei der Bezah-
lung der Stromrechnung anzeigt. 

• Probleme, die Wohnung in den Wintermonaten angemessen zu heizen, was auf finanzielle Rest-
riktionen oder bauliche Defizite hinweisen kann. 

• Starke oder sehr starke Einschränkungen beim Stromkonsum, um sich wichtige Dinge des Le-
bens leisten zu können. 

• Starke oder sehr starke Einschränkungen bei der Heizung, um sich wichtige Dinge des Lebens 
leisten zu können. 

                                                           
28  Peter Heindl, „Deprivationsbasierte Messung von Energiearmut“, ZEW, Mannheim 2018 
29  Johanna Cludius, Katja Hünecke, Katja Schumacher, Denise Kunert, Hannah Förster, Viktoria Noka und Tilman 

Fries; „Perspektiven der Bürgerbeteiligung an der Energiewende unter Berücksichtigung von Verteilungsfragen“, 
Öko-Institut, Berlin 2018 

30  Johanna Cludius, Katja Hünecke, Katja Schumacher, Denise Kunert, Hannah Förster, Viktoria Noka und Tilman Fries 
„Policy instruments and measures to alleviate energy poverty in Germany - learning from good practices in other Eu-
ropean countries”, Öko-Institut, Berlin, Working Paper 4/2018 
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• Starke oder sehr starke Einschränkungen bei anderem Konsum, um Strom- oder Heizkosten 
begleichen zu können. 

Insgesamt geben 10,5% der Befragten an, dass mindestens ein Merkmal der Energiedeprivation 
vorliegt. 7,2% geben an, dass genau ein Merkmal vorliegt, 3,3% geben an, dass zwei oder mehr 
Merkmale vorliegen. Neben der Quantität (Häufigkeit des Auftretens), kann also auch die Qualität 
(„Tiefe“ der Energiearmut) unterschieden werden.  

Mit Blick auf die „Tiefe“ der Energiearmut sind Unterschiede bei verschiedenen Haushaltsmerkma-
len festzustellen. Gerade dann, wenn mehrere Deprivationsmerkmale vorliegen, ist eine unter-
durchschnittlich ausgeprägte Neigung zur Planung der Haushalsfinanzen zu sehen. Zudem zeigen 
Energieausgaben zwar Korrelation mit dem Auftreten von Energiedeprivation, nicht aber mit der 
Tiefe der Deprivation: „Höhere Kosten“ führen also nicht zu „tieferer“ Deprivation. Von besonders 
großer Bedeutung sind bestehende „große finanzielle Sorgen“ der Haushalte. Bestehen solche 
Sorgen, so hat dies sowohl einen starken Effekt auf das Auftreten von Energiedeprivation, als auch 
auf die „Tiefe“ der Deprivation. 

Die nähere Untersuchung des Zusammenhangs zwischen bestehenden „großen finanziellen Sor-
gen“ und der Energiedeprivation zeigte, dass „großen finanziellen Sorgen“ erheblich zum Auftreten 
der Energiedeprivation beitragen. Darüber hinaus lassen sich aber noch weitere, energiespezifi-
sche Zusammenhänge identifizieren: Schlechte Bildung erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens von Energiedeprivation. Gleiches gilt für schlechte Energieeffizienz und den damit verbunde-
nen (höheren) Energieausgaben. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass zur effektiven Minderung oder Vermeidung von Energie-
deprivation, zwei Problembereiche simultan adressieren werden müssen. Erstens muss rationales 
Konsumverhalten gesichert werden. Dies betrifft die Fähigkeit der Haushalte, eine schwere Schief-
lage der Haushaltsfinanzen zu vermeiden oder abzubauen (Stichwort: Finanzielle Allgemeinbil-
dung). Es betrifft aber auch den rationalen Umgang mit Energie und das Bewusstsein für die Kos-
ten, die aus dem Betrieb von Heizung und Elektrogeräten entstehen (Stichwort: Energiebezogene 
Allgemeinbildung). Diese Aspekte könnten zukünftig auch stärker in die Lehrpläne von Schulen 
eingehen. Zweitens müssen Situationen vermieden werden, in der besonders schlechte Energieef-
fizienz zu unnötig hohen Energieausgaben führt. Rationales Konsumverhalten und finanzielle so-
wie energiebezogene Allgemeinbildung ist dabei von Bedeutung, weil diese die endogene Verbes-
serung der Energieeffizienz im Haushalt fördern und zur Vermeidung größerer Rebound-Effekte 
beitragen. 

Derzeit bestehen bereits eine Reihe von Beratungs-, Bildungs- und Hilfsangeboten, die punktuell 
ausgeweitet oder nachgeschärft werden könnten. So zeigt sich etwa, dass Energiedeprivation 
nicht auf Haushalte begrenzt ist, die Grundsicherungsleistungen erhalten. Betroffen sind tendenzi-
ell Haushalte aus dem unteren Drittel der Einkommensverteilung, weshalb relevante Angebote auf 
diese Zielgruppe ausgeweitet werden könnten. Eine reine Fokussierung auf das Einkommen oder 
die Energiepreise bei der Messung von Energiearmut oder Maßnahmen zu ihrer Minderung, ist 
wegen schwacher Korrelation wenig zielführend.  

2.10.2. Instrumente und Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiearmut 

Bezugnehmend auf die empirischen Ergebnisse zu Energiearmut wurden Instrumente und Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Energiearmut untersucht, besonders solche die gleichzeitig zur Er-
reichung der Energie- und Klimaziele beitragen. Die Perspektive lag dabei darauf, von Best-
Practice in anderen Ländern zu lernen und zu untersuchen, wie fünf ausgewählte europäische 
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Länder (Dänemark, Frankreich, Irland, Schweden und Großbritannien) das Thema Energiearmut in 
ihrer Politikgestaltung angehen. Dafür wurde eine Bestandsaufnahme der politischen Instrumente 
und Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. Verringerung der Energiearmut in diesen Ländern erstellt. 
Dabei wurde sowohl auf die nationale wie lokale Ebene abgehoben, sowie staatliche Maßnahmen 
und private Initiativen von NGOs, von anderen Organisationen, sowie Bürgerinnen und Bürgern 
berücksichtigt.  

Instrumente und Maßnahmen wurden dabei grob in Preismanagement (z.B. Winter Fuel Payment 
in Großbritannien und Fuel Allowance in Irland), Förderung von Energieeffizienz (z.B. Habiter 
Mieux in Frankreich oder Steuerermäßigung für energieeffiziente Sanierungen in Dänemark und 
Schweden), Informations- und Beratungsprogramme (z.B. das französische SLIME-Programm und 
das dänische BedreBolig-Programm) und gesetzliche Bestimmungen (z.B. rechtliche Garantien 
und institutionelle Regelungen) kategorisiert. Die wesentlichen Gestaltungselemente, positiven 
Aspekte und Grenzen der Instrumente und Maßnahmen in den fünf Ländern wurden in einer ein-
gehenden Länderanalyse untersucht, wobei auch länderspezifische Besonderheiten, insbesondere 
in Bezug auf den Energieverbrauch, das Strom- und Heizungssystem sowie die Sozialversiche-
rungsbestimmungen berücksichtigt wurden. Weiterhin wurde die Übertragbarkeit auf den deut-
schen Kontext untersucht. Dafür wurde auf das Übertragbarkeitskonzept von Williams et al. 
(2014)31 zurückgegriffen um zu definieren, ob ein Transfer in den deutschen Kontext durch i) Ko-
pieren, ii) Adaption, iii) Hybridisierung, iv) Synthese oder v) Inspiration möglich ist.  

Bei der Bewertung für eine Anwendung in Deutschland wurden sechs Kriterien angelegt. Instru-
mente/Maßnahmen sollten möglichst 

• langfristig ausgerichtet sein und Energieeinsparungen durch Effizienzgewinne und Verhaltens-
änderungen bewirken,  

• gezielt die Zielgruppe Haushalte mit geringem Einkommen ansprechen (inkl. der prekär Be-
schäftigten, die keine Transferleistungen erhalten),  

• möglichst eine Kombination aus Information und finanziellen Investitionsanreizen bieten,  

• vorzugsweise auf lokaler oder regionaler Ebene oder sogar Peer-to-Peer umgesetzt werden, so 
dass Bedingungen vor Ort adäquat angesprochen werden können, 

• das Investor-Nutzer/Mieter-Vermieter-Dilemma berücksichtigen,  

• soziale Aspekte der Sozialpolitik überlassen und Energie- und Klimaschutz so gestalten, dass 
sie soziale Verzerrungen nicht verstärken.  

Nicht alle dieser Aspekte können immer gleichzeitig in einem Instrument oder einer Maßnahme 
bedient werden. In vielen Fällen ist es sinnvoll, Schwerpunkte zu setzen, z.B. wenn eine direkte 
Entlastung von energiearmen Haushalten notwendig ist, um Hilfe zum Lebensunterhalt zu geben. 
Dabei ist es jedoch essentiell, die weiteren Aspekte nicht aus den Augen verlieren, um nachhaltig 
wirksame Maßnahmen oder Instrumente zu gestalten. 

Für die vertiefte Analyse wurden auf dieser Basis folgende vier Instrumente bzw. Maßnahmen 
ausgewählt, und einer Potenzial- und Wirkungsanalyse im Falle einer Anwendung auf den deut-
schen Kontext unterzogen. Dazu kam das Mikrosimulationsmodell des Öko-Instituts auf Basis der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) zum Einsatz. 

                                                           
31  Williams et al. (2014): Assessing the cross-national transferability of policy measures for tackling undeclared work. 

Working Papier. Sheffield University Management School. 
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1. Ausweitung der Heizkostenerstattung auf weitere Bevölkerungsgruppen (Haushalte mit gerin-
gen Renten bzw. alle Haushalte mit einem Haushaltsvorstand von über 70 Jahren), 

2. Einführung einer Kostenentlastung des Basisstromverbrauchs, 

3. Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen für finanzschwache Hauseigentümer, 

4. Erweiterung des Stromspar-Checks auf weitere Gruppen. 

(1) Die Ausweitung der Heizkostenerstattung auf weitere Bevölkerungsgruppen könnte als 
Hybridisierung bestehender Praktiken in Deutschland und des Household Benefit Packages aus Ir-
land oder der Heizkostenerstattung für Haushalte mit geringer Rente aus Dänemark angedacht 
werden. Die vom Öko-Institut durchgeführte Mikrosimulation zeigt, dass unter der derzeitigen Re-
gelung zur Heizkostenerstattung in Deutschland 60 % der Haushalte im ersten Einkommensdezil 
und 85 % der Haushalte im zweiten Einkommensdezil keine Heizkostenförderung erhalten. Die 
Analyse zeigt auch, dass Heizenergiekosten für Haushalte mit geringem Einkommen eine deutlich 
höhere Belastung im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen darstellen als für einkommensstär-
kere Haushalte. Die bestehende Regelung zur Heizkostenerstattung mindert diese regressive Wir-
kung insbesondere für Haushalte im ersten Einkommensdezil, im zweiten Dezil zeigt sich aller-
dings weiterhin eine überdurchschnittliche Belastung. Eine Ausweitung der Heizkostenerstattung 
auf Haushalte mit geringen Renten nach dänischem Vorbild entlastet vor allem weitere Haushalte 
in den unteren Einkommensdezilen signifikant. Wird eine Ausweitung auf alle Haushalte mit einem 
Haushaltsvorstand von über 70 Jahren vorgenommen, werden Haushalte in allen Dezilen entlas-
tet. Allerdings führt solch eine hochangesetzte Ausweitung zu erheblichen Mehrkosten für die 
Kommunen. Um die Kosten für die Kommunen zu senken, die Gründe von Energiearmut langfristig 
zu bekämpfen und mit den energie- und klimapolitischen Zielen der Bundesregierung im Einklang 
zu stehen, ist eine Kopplung der Erstattung mit Informations- oder Unterstützungsmaßnahmen, 
etwa einem Heizenergiecheck oder eine Energieberatung angeraten. Außerdem wäre es wün-
schenswert, klimapolitische Fragestellungen – soweit möglich – in der Sozialpolitik zu beachten, 
ein Beispiel ist die geplante Klimakomponente im Wohngeld. 

(2) Die Einführung einer Kostenentlastung des Basisstromverbrauchs ist durch Sozialtarif-
modelle inspiriert, wie sie derzeit in Frankreich, aber auch von einigen Anbietern in Deutschland 
angeboten werden. In der Mikrosimulation wurde eine Kostenentlastung des Basisstromver-
brauchs in Form eines reduzierten Endverbraucherpreises für die ersten 1.000 kWh Haushalts-
stromverbrauch pro Jahr analysiert. Diese Vergünstigung wird für alle Haushalte gewährt, jedoch 
haushaltsneutral gestaltet, in dem Sinne, dass der restliche Haushaltsverbrauch höher bepreist 
wird, um Einnahmeausfälle zu kompensieren und eine Lenkungswirkung zu entfalten. Die Analyse 
ergibt, dass in Folge dieser Implementierung die Stromausgaben für alle Haushalte sinken, da ei-
nerseits die Ausgaben für den Basisstromverbrauch sinken und die Haushalte andererseits ihren 
Stromverbrauch – aufgrund des höheren Preises, der ab einem Verbrauch über 1000 kWh gilt - 
senken. Gemessen am verfügbaren Einkommen profitieren Haushalte mit geringem Einkommen 
relativ stärker, so dass die Maßnahme progressiv ist. Die Maßnahme wirkt also gezielt bei der 
Zielgruppe der Haushalte mit geringem Einkommen und bietet eine langfristig ausgerichtete sozia-
le Verträglichkeit. Da die Maßnahme außerdem den Gesamtstromverbrauch senkt, trägt sie auch 
zur Erreichung langfristiger Energie- und Klimaziele bei. Bei der genauen Ausgestaltung sind wei-
tere Faktoren, wie Haushaltszusammensetzung oder erhöhter Strombedarf zu beachten.  

(3) Zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen für finanzschwache Hauseigentümer haben 
In anderen EU-Ländern bereits Programme zur Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen für 
finanzschwache Hauseigentümer etabliert, wie das Better Energy Homes in Irland, Habiter Mieux 
in Frankreich oder das Affordable Warmth Grants im Vereinigten Königreich, die für den deutschen 
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Kontext adaptiert werden könnten. Die Mikrosimulation für Deutschland ergibt, dass die Heizener-
gieausgaben der Hauseigentümer tendenziell höher liegen als die Ausgaben von Haushalten, die 
zur Miete oder in eigenen Wohnungen wohnen. Eine Unterstützung von Effizienz- und Sanie-
rungsmaßnahmen kann daher ein bedeutendes energetisches und finanzielles Einsparpotenzial 
adressieren. Hervorzuheben ist, dass sich die Eigentümerstruktur in Deutschland von vielen ande-
ren EU-Ländern unterscheidet. In Deutschland gibt es einen deutlich größeren Anteil an Mietern im 
Gegensatz zu Wohnungseigentümern.  

(4) Eine Erweiterung des Stromspar-Checks auf weitere Gruppen (über den Kreis der Trans-
ferhilfeempfänger und -empfänger hinaus, die im Juni 2017 vorgenommen wurde), führt dazu, 
dass sich die Zahl der berechtigten Haushalte fast verdoppelt. Die Mikrosimulation zeigt, dass dies 
die positiven Effekte des Stromspar-Checks, insbesondere in den unteren beiden Einkommensde-
zilen, weiter erhöhen kann. Bisher haben 5-10% der berechtigten Haushalte den Stromspar-Check 
in Anspruch genommen. Je höher der Anteil der erreichten Haushalte innerhalb der Zielgruppe 
wird, desto progressiver wirkt das Instrument. Die Idee des Stromspar-Checks wurde für ein Pro-
jekt auf EU-Ebene übernommen und in verschiedenen Mitgliedsstaaten umgesetzt. 

Weitere relevante Instrumente und Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Mikrosimulation unter-
sucht wurden, aber positive Beispiele für eine potentielle Übertragbarkeit bieten, sind integrierte 
Beratungsmöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Hand-
werkern und Industrieverbänden, wie sie in Dänemark praktiziert und für Deutschland diskutiert 
werden Ein anderes Beispiel sind verstärkte Verbraucherschutzmaßnahmen zur Vermeidung von 
Stromsperren, wie sie insbesondere in UK durch die Installation von pre-paid Zählern aber auch in 
Dänemark und Schweden umgesetzt werden. Heindl & Liessem (2017)32 untersuchen in diesem 
Zusammenhang die Gründe für Stromsperren in Deutschland und weisen darauf hin, dass nicht 
nur finanzielle, sondern auch kognitive und psychologische Faktoren eine Rolle spielen, die durch 
Informations- und Beratungsmaßnahmen angesprochen werden können. Des Weiteren zählen die 
vereinfachte Darstellung der Stromrechnung, wie bspw. in Dänemark oder Schweden verfügbar, 
oder das dänische Modell einer integrierten Anlaufstelle bei Beschwerden zur Energieversorgung 
jeglicher Art, zu den Maßnahmen und Instrumenten, die für die Übertragung nach Deutschland in 
Frage kämen. 

Dieser Bericht zeigt, dass ein Voneinander-Lernen sehr hilfreich für die Gestaltung und Umsetzung 
von Maßnahmen und Instrumenten ist. Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt keine einheitliche 
Definition von Energiearmut in den EU-Mitgliedsstaaten gibt und die Politik- und Sozialsysteme, 
die bisherigen Bemühungen wie auch klimatische und strukturelle Bedingungen unterschiedlich 
gelagert sind (eigentümer- versus mieterbetonter Wohnungsmarkt, Anteil Stadtbevölkerung versus 
Landbevölkerung), sind die grundsätzlichen Aspekte von Energiearmut ähnlich und erlauben eine 
Adaption, Hybridisierung oder Inspiration von und durch Instrumente und Maßnahmen zur Minde-
rung oder Vermeidung von Energiearmut. Positiv hervorzuheben ist, dass Lernen in jegliche Rich-
tungen erfolgen kann. Der deutsche Stromspar-Check beispielsweise hat als Vorreiter einer EU-
Initiative gedient, insbesondere da er den lokalen, peer-to-peer Ansatz betont.  

Dieser Bericht zeigt, dass eine einfache Lösung, die spezifisch für alle Zielgruppen funktioniert, 
kurz- und langfristige Unterstützung und Anreize bietet, sozialpolitisch Armut reduziert oder ver-
meidet und zur Erreichung energie- und klimapolitischer Ziele beiträgt, nicht ohne weiteres verfüg-
bar ist. Es wird auch weiterhin eine Herausforderung sein, alle diese Ziele in einem integrierten 
                                                           
32  Heindl & Liessem, 2017, „ Ursachen von Stromsperren in Privathaushalten: Empirische Ergebnisse aus der Allge-

meinen Sozialberatung“ (ZEW Discussion Papers 17-061). Online verfügbar unter:  
http://www.zew.de/de/publikationen/ursachen-von-stromsperren-in-privathaushalten-empirische-ergebnisse-aus-der-
allgemeinen-sozialberatung/?cHash=56318c738d8e4ff843c898c1f8649625; letzter Abruf am 21.12.2017. 

http://www.zew.de/de/publikationen/ursachen-von-stromsperren-in-privathaushalten-empirische-ergebnisse-aus-der-allgemeinen-sozialberatung/?cHash=56318c738d8e4ff843c898c1f8649625
http://www.zew.de/de/publikationen/ursachen-von-stromsperren-in-privathaushalten-empirische-ergebnisse-aus-der-allgemeinen-sozialberatung/?cHash=56318c738d8e4ff843c898c1f8649625
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Ansatz zu verfolgen. Dazu ist es wichtig, dass die Sozialpolitik einerseits und die Energie- und 
Klimapolitik andererseits integriert werden, soweit dies praktikabel und möglich ist. Die Transfor-
mation von Energiesystemen erfordert sozialverträgliches Denken über die Systemgrenzen hinaus. 
Ein Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Lernen über politische und geografische Grenzen 
hinweg liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie dies erreicht werden kann. 

2.11. Spielanalytische Forschung 

Das Teilvorhaben  „EnergiewendePlay“ wurde gemeinsam von Prof. Dr. Roland Menges (TU 
Clausthal), Prof. Jens Müller (HS Augsburg) und Prof. Dr. Stefan Traub (Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg) durchgeführt. Die nachfolgende Zusammenfassung der Ergebnisse zur 
Wärmeberatung basiert auf einer ausführlichen Veröffentlichung33. 

Im Forschungsvorhaben „EnergiewendePlay“ wurden Synergien verhaltenswissenschaftlicher und 
spielanalytischer Forschungen“ gehoben, die bislang als getrennt voneinander verfolgte For-
schungsstränge betrachtet wurden. Aus Sicht der verhaltensorientierten Spieltheorie wurden theo-
retische Lösungsmöglichkeiten von Kooperationsproblemen untersucht, während aus Sicht des 
Spieledesigns insbesondere die Schaffung einer anschaulichen und für den individuellen Spieler 
erfahrbaren Energiewende-Welt im Vordergrund steht. Die komplementäre Verbindung dieser bei-
den Ansätze entfaltet ein hohes Innovationspotenzial in Bezug auf die Datenerhebung und die 
Schärfung des Bewusstseins um konkrete Probleme und Lösungsmöglichkeiten aus Sicht der pri-
vaten Haushalte. 

Zentrales Produkt von EnergiewendePlay ist ein Computerspiel, das spieltheoretische Ansätze mit 
einem Gamedesign verbindet, das Entscheidungssituationen im Kontext der Energiewende virtuell 
erlebbar macht. Aus der Anwendung des Spiels in ökonomischen Experimenten werden Daten 
erhoben, von denen konkrete Antworten auf die Frage erwartet werden, wie Haushalte bei Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit Energieeffizienz interagieren und anhand welcher Parameter 
sich das kooperative Verhalten der Haushalte erhöhen lässt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Abschlussberichtes liegt ein Prototyp des Spiels vor, der nach Abschluss des vorliegenden Pro-
jekts im Computerlabor der Helmut-Schmidt-Universität zum Einsatz kommen wird. Die hierbei 
erhobenen Daten werden aufbereitet und ausgewertet. Eine erste wissenschaftliche Publikation 
zur Verbreitung der gewonnenen Erkenntnisse wurde bereits erstellt, weitere Veröffentlichungen 
und Anwendungen des Spiels sind in Vorbereitung. 

Neben innovativen Forschungsansätzen können die hier entwickelten Spiele auch im Bereich der 
Kommunikation und der Sensibilisierung der Bürger für ihre persönlichen Möglichkeiten zur de-
zentralen Gestaltung der Energiewende genutzt werden. Konkret werden die experimentelle 
Spieltheorie des Akzeptanz-Projektes34 mit den Gamedesign-Kompetenzen des e-transform-
Projektes35 verknüpft. Hierdurch lassen sich die folgenden innovativen Anwendungsmöglichkeiten 
erschließen:  

• Verbindung von Treatment-Gestaltung und Erlebnischarakter: Durch die lebendige, profes-
sionelle Gestaltung der Entscheidungsumgebung der Spieler kann die Immersion gestärkt wer-

                                                           
33  Roland Menges, Jens Müller und Stefan Traub, „EnergiewendePlay“, Abschlussbericht im Rahmen des Projekts 

BuergEn, Clausthal-Augsburg-Hamburg, Juni 2018 
34  Roland Menges et al., „Die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende“, Clausthal-Zellerfeld/Essen/Bremen, 2017 
35  Christiane Hipp und Jens Müller, „Begleitung von Transformationsprozessen in der Energieversorgung - Redefinition 

kooperativer Leitbildkommunikation unter Einbeziehung interaktiver Mediensysteme“, Cottbus-Senftenberg/Augsburg 
2017 
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den, ohne dabei die aus theoretischer Sicht notwendige Kontrolle anhand der experimentellen 
Treatmentstruktur aufzugeben.  

• Anwendung in anderen Umgebungen (Spieler, Internet-Community): Die bisherigen Expe-
rimente des Akzeptanz-Projektes wurden in der Öffentlichkeit (Shopping-Malls) im Rahmen mo-
biler Experimentallabore durchgeführt. Hierbei wurden die Versuchspersonen persönlich ange-
sprochen und mit Verweis auf die „Teilnahme an einer wissenschaftlichen Untersuchung“ zur 
Teilnahme bzw. zum Besuch des Labors motiviert. Das Spiel ist derzeit auf eine Laborsituation 
hin aufgebaut, es kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt (bei Anpassung an kleinere Bild-
schirmgrößen und eine andere Serverstruktur) in eine mobile Version transformiert werden. Die 
in diesem Fortsetzungsprojekt angestrebte Entwicklung eines professionellen Spiels kann damit 
potenziell für eine Verbreitung über das Internet und die vorhandene gut zugängliche digitale Inf-
rastruktur für den Download von Computerprogrammen (z.B. Apple AppStore, Google Playstore, 
Steam) genutzt werden, um die bei den üblichen Verfahren der Probandengewinnung auftreten-
den Transaktionskosten und Probleme (z.B. Schwellenangst, Angst vor Einblick in die Pri-
vatsphäre) zu vermeiden und neue Probandengruppen zu erschließen. 

• Neue Möglichkeiten in Bezug auf Datenverfügbarkeit: Das Verhalten von Spielergruppen 
kann als Datenbasis für vergleichende Studien genutzt werden. Die hieraus gewonnenen Er-
kenntnisse können bei einem modularen Aufbau des Spieledesigns wiederum in Änderungen 
der Entscheidungssituation in das Spiel einfließen. 

Die hier dargestellten Synergie- und Innovationspotenziale erlauben nicht nur eine Verbreiterung 
der Anwendungsmöglichkeiten bisher in eher abgeschotteten Laboren verwendeter Methoden der 
empirischen Sozialforschung. Vielmehr soll hierdurch auch ein innovativer Beitrag zu einer verbes-
serten empirischen Basis der Akzeptanzforschung für nachhaltige Entwicklungen geleistet werden. 

3. Querschnittsauswertung zur Rolle von Bürgern bei der Energiewende 

Bürgerenergie ist im Zuge der deutschen Energiewende in aller Munde. Der Begriff steht sinnbild-
lich für eine demokratische Teilhabe an der Energiewende. Bürger nehmen Projekte zur Umset-
zung der Realisierung in die eigene Hand: initiieren sie und führen sie zur Umsetzung, finanzieren 
sie oder betreiben sie gar. Bürgerenergie dient gewissermaßen als Narrativ für eine demokratische 
Energiewende. Eine Studie des IZES aus dem Jahr 2015 benennt u. a. folgende Punkte für den 
Nutzen der Bürgerenergie im Strombereich: Integration von Bürgern in nachhaltige Wirtschaftspro-
zesse, Akzeptanz von erneuerbaren Erzeugungsanlagen, Erhöhung gesellschaftlichen Engage-
ments im Energiesektor, Mitbestimmung und Transparenz bei der Errichtung von Energieerzeu-
gungsanlagen, Identitätsbildung, Erhöhung der Akteursvielfalt und Ent-Oligopolisierung, höheres 
Niveau oder breitere Verteilung regionaler Wertschöpfung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplät-
zen. 

Aus den vorliegenden Ergebnissen des Verbundprojekts werden die unterschiedlichen Hand-
lungsmöglichkeiten und Betroffenheiten für Bürger und die Notwendigkeit von veränderten Rah-
menbedingungen deutlich. Die möglichen und sich teilweise überschneidenden Rollen als politi-
scher Akteur, von Planungen berührter Bürger, Eigentümer, Bürger mit finanzieller Beteiligung, 
Arbeitnehmer, Konsument, Prosument, Mieter oder generell von erhöhten Energiekosten betroffe-
ner oder überforderter Bürger sind nachfolgend dargestellt, ebenso die Anforderungen durch not-
wendigerweise höhere Organisationsgrade wie bei Niedertemperaturwärmenetzen oder Mieter-
strommodellen. Beispiele für entsprechende Rollenwahrnehmungen sind: 
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• Partizipation in konkreten Planungsprozessen (mit offenem Ausgang: Zustimmung, Ablehnung, 
ggfs. Zustimmung mit Änderungen; z.B. beim geplanten Bau Erneuerbarer Anlagen oder Netz-
ausbau). Hierzu war es sinnvoll, neue komplexe Planungsprozesse wie die Niedertemperatur-
nahwärmenetze zu betrachten (siehe Kap. 2.4), und soziale Einflussfaktoren in die Energiesys-
temmodelle aufzunehmen, die bislang überwiegend auf technische und ökonomische Parameter 
modellieren (siehe Kap. 2.6). 

• Technologisch und an Innovationen interessierte Bürger mit eigenem finanziellem Engagement 
und professionellem Anspruch (managerial type), die als Entscheidungs- und Vermittlungselite 
fungieren können; wie etwa begüterte Haushalte mit Interesse an PV-Anlagen und Batteriespei-
chern (siehe Kap. 2.7). 

• Aktive wirtschaftliche Beteiligung an Bürgerenergiegesellschaften unterschiedlicher Art, wie etwa 
bei Mieterstrommodellen (siehe Kap. 2.9) oder Niedertemperaturnahwärmenetze (siehe Kap. 
2.4) 

• Ökologisch oder ökonomisch motivierte Konsumenten mit Fokus auf Stromeinsparung, Öko-
strom, oder gezieltem Wechsel zu billigem Strom); siehe dazu die dauerhafte Stromsparbera-
tung (Kap. 2.8) und den zu erwartenden Boom von Batteriespeichern (siehe Kap. 2.7) – dies 
auch im Gegensatz zu dem klassischen, eher „uninteressierten“  Konsumenten von Strom (als 
Commodity-Ware, mit den wesentlichen Ansprüchen an niedrige / angemessene Preise und im-
plizit Versorgungssicherheit) 

• Bürger mit politischem und Mitgestaltungs-Anspruch (deliberative type), und tendenziell geringe-
ren Rendite-Erwartungen bei Beteiligungen; aktive politische Mitwirkung zur Unterstützung der 
Energiewende (in Verbänden, Initiativen, in der kommunalen Politik); z.B. über Bürgerenergie-
gesellschaften unterschiedlicher Art (siehe Kap. 2.4 und Kap. 2.9) 

• Einkommensschwache Haushalte und Mieter (siehe Kap. 2.3 zu Wärmeberatung sowie Kap. 
2.10 zu Energiearmut). 

Nachstehend werden die unterschiedlichen Rollen und Kontexte kurz beleuchtet. 

Wärmesanierung von Gebäuden 

Die ehrgeizigen Ziele eines klimaneutralen Bestandes (95%) erfordern konstante und anspruchs-
volle Sanierungsraten von etwa 3 Prozent. Dem gegenüber steht ein gegenwärtig stockender Sa-
nierungsmarkt mit einer Rate von knapp unter einem Prozent. Hierfür gibt es mehrere Gründe wie 
zu wenig anspruchsvolle Sanierungspflichten, zu wenig differenzierte Förderprogramme, wenig 
attraktive Leitbilder, unzureichende Informationen und Fehleinschätzungen und das Eigentümer-
Mieter-Dilemma. Für die große Mehrheit der Gebäude und Fälle ist die Sanierung eine freiwillige 
Aktivität, sie ist nur bei einem geringen Teil der Fälle ordnungsrechtlich vorgeschrieben. Die große 
Bedeutung der individuellen Situationen und spezifischen Kontexte für Sanierungen durch private 
Eigentümer wurde bisher offensichtlich unterschätzt, umso mehr als die Gebäudesanierung in den 
meisten Fällen eine freiwillige Maßnahme ist. 

Im Bereich Gebäude und Wärmesanierung gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Rollen und Kon-
texte. Bürger können Eigentümer oder Mieter sein, selbstnutzende Eigentümer oder Vermieter, 
und auch Energieerzeuger. Bei den (Privat-)Eigentümern spielt die wirtschaftliche Situation, die 
Lebensphase sowie Wissen und Qualifikation eine große Rolle. Die Gebäude sind wenig standar-
disiert, es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Gebäude- und Wohnsituationen, unterschiedliche 
Heiz- und Warmwassersysteme, unterschiedliche Lage und Energieverbrauchswerte der Wohnun-
gen innerhalb der einzelnen Gebäude. Zwischen Stadt und Land, zwischen prosperierenden Regi-
onen und Entleerungsregionen sowie zwischen einzelnen Städten gibt es große und für die Sanie-
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rung höchst relevante Unterschiede im Wohnungsmarkt (bei Nachfrage und Angebot, den Immobi-
lienkosten und erzielbaren Mieten). 

Für die Eigentümer gibt es verschiedene Sanierungsanlässe: eigener Beitrag zum Klimaschutz, in 
bestimmten Fällen gesetzliche Verpflichtung, Werterhaltung/Wertsteigerung, Wohnraumerweite-
rung, Eigentümerübergang (Kauf oder Erbe). Bei Ein- und Zweifamilienhäuser gibt es jährlich im-
merhin 1,7 % eines Eigentümerübergangs, in drei Viertel der Fälle wird dann auch saniert. 

Im Verbundprojekt wird deswegen ein deutlich veränderter Mix aus weichen und harten Instrumen-
ten vorgeschlagen. Bei den weichen Instrumenten sind dies angepasste Beratung- und Informati-
onsangebote auf kommunaler Ebene, dies vor allem bei Eigentumsübergang, die Erstellung von 
freiwilligen oder verpflichtenden individuellen Sanierungsfahrplänen und differenzierte Förderpro-
gramme (beispielsweise auch die Möglichkeit für rückwirkende Zuschüsse) sowie Steuererleichte-
rungen. Für die Vorausberechnung der möglichen Energieeinsparung wurde ein wohnungsgenau-
er Energiebedarfsrechner entwickelt, der den Energiebedarf wesentlich realistischer einschätzt als 
die klassische, auf das Gesamtgebäude bezogene Energiebedarfsrechnung.  

3.1.1. Harte Instrumente 

Als ergänzende harte Instrumente werden eine CO2-Steuer und ein intertemporaler Klimafonds 
vorgeschlagen. Harte Instrumente wie Sanierungspflichten und CO2-Steuer würden auch dazu 
beitragen, die kritische Lage bei der Verfügbarkeit von Handwerkern zu ändern. Ansonsten droht 
bereits in nächsten Jahren ein drastischer Mangel an Handwerkern, und damit ein gravierendes 
praktisches Hemmnis für Sanierungen.  

Eine CO2-Steuer würde die Nutzung erneuerbarer Energien gegenüber Alternativen besserstellen 
und auch Quartierlösungen jenseits von Einzelgebäuden erleichtern. Ein Klimaschutzfonds würde 
eine größere Flexibilität mit individuellen Sanierungsmaßnahmen erlauben und er würde zu einem 
Kostenausgleich zwischen den Generationen beitragen. Die vorgeschlagenen ökonomischen In-
strumente stehen – jedenfalls in der hier besprochenen Ausprägung – im Einklang mit dem beste-
henden Recht; insbesondere mit dem deutschen und europäischen Abgaben- bzw. Steuerrecht 
sowie mit dem Energie-, Klimaschutz- und Beihilferecht. 

Zur CO2-Steuer wird vorgeschlagen, dass die Bemessungsgrundlage so breit wie möglich ausfal-
len soll (im Basismodell alle fossilen Brennstoffe, in einer Erweiterung auch landwirtschaftliche 
Produkte), dass die effektive Steuer mindestens 70 € pro Tonne CO2 betragen soll, nach fünf Jah-
ren 100 € und nach zehn Jahren 140 € pro Tonne. Die Erhebung einer CO2-Steuer sollte zunächst 
abgabenneutral und fiskalisch neutral erfolgen. Die bisherige Energiebesteuerung soll damit weg-
fallen, mittelfristig auch die EEG-Umlage. In einer Übergangsphase soll es Ausnahmeregelungen 
für die gewerbliche Wirtschaft geben. Die Einnahmen aus der CO2-Steuer sollen in einen inter-
temporalen Klimaschutzfonds eingebracht werden. Hauptziel des vorgeschlagenen intertempo-
ralen Klimafonds ist es, Gebäudeeigentümern innovationsoffene und individuell anpassbare Sanie-
rungsanreize zu setzen. Privaten und professionellen Akteuren soll die Entscheidung erleichtert 
werden, sich für energetische Maßnahmen zu entscheiden. Dafür stellt der Fonds finanzielle und 
infrastrukturelle Mittel bereit, jährlich sollen diese in einer Höhe von 9 Milliarden liegen. Anschubfi-
nanzierungen und Zuschüsse, Beratung, Koordination, Steuerung und Kooperation stehen im Mit-
telpunkt der zielorientierten Instrumente. Mit dem Fonds würden aber auch die Kosten zwischen 
heutigen und künftigen Generationen ausgeglichen werden. 
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3.1.2. Wärmeberatung und -Maßnahmen in Mieterhaushalten 

Für Mieter gibt es die Möglichkeit für kleinere Maßnahmen zur Reduktion des Wärmebedarfs. Die 
Analyse der bisherigen Wärmeberatung zeigt, dass verhaltensbezogene Maßnahmen eher akzep-
tiert und umgesetzt werden (Stoßlüftung, niedrigere Temperatur, Absenkung bei Nacht und länge-
rer Abwesenheit, keine Möbel vor den Heizkörpern), und dass auch gering-investive Maßnahmen, 
die effiziente Heiz- und Lüftungsroutinen unterstützen (wie Sparclips oder Thermohygrometer), als 
sinnvoll und akzeptabel eingeschätzt werden. Weitere gering-investive Maßnahmen mit durchaus 
hohem Einsparpotenzial (wie etwa Abdichtungen von zugigen Fenstern und Türen, Dämmen von 
Heizkörpernischen oder Einbau elektronischer Thermostatventile) werden von Mietern weniger 
häufig umgesetzt. Gründe hierfür sind Kosten, notwendige Konsultation der Eigentümer sowie 
Grundanforderungen an technische Kompetenz. Zur Verbesserung der Wärmeberatung wird im 
Verbundprojekt vorgeschlagen, die Berater hier weiter zu qualifizieren, die Gebäudeenergiebera-
tungen sowie die Stromsparberatungen um Module zum Thema Nutzungsverhalten zu ergänzen, 
eine niederschwellige verhaltensorientierte Wärmeberatung ebenso wie die Stromsparberatung auf 
Peer-zu-Peer Ansätzen aufzubauen, sowie auch Vermieter und Hausverwaltungen bei der Wär-
meberatung einzubeziehen. 

3.1.3. Niedertemperaturwärmenetze 

Noch komplexer wird es für Eigentümer beim Übergang von einzelnen Gebäudesanierungen zu 
Quartierslösungen, wie etwa zu Niedertemperaturwärmenetzen auf Basis erneuerbarer Energien. 
Grundsätzlich ist zwar eine Vielzahl unterschiedlicher Versorgungstechnologien verfügbar. Die 
zentrale Herausforderung besteht gerade im Bestand darin, sie auf die spezifischen baulich-
räumlichen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und die jeweiligen Akteurskonstellatio-
nen zuzuschneiden. Damit rücken bei der Transformation städtischer Wärmeversorgungssysteme 
verstärkt organisatorische, institutionelle und prozessuale Aspekte in den Mittelpunkt der Betrach-
tungen, weit mehr als in klassischen Planungsprozessen. Es geht um die Organisation eines ge-
samtstädtischen Suchprozesses, der nicht nur technische, sondern auch organisatorische und 
institutionelle Aspekte umfasst, und nur im Zusammenspiel von Kommunen, Energieversorgern 
und Immobilienbesitzern sowie einer Vielzahl weiterer Akteure gelingen kann. 

Bei Wärmenetzen kann man klassisch fünf Rollen unterscheiden: Erzeuger der Energie, Netzbe-
treiber, Vertrieb, Wärmeabnehmer, direkte Wärmenutzer. Bürger können bei Wärmenetzen einzel-
ne Rollen wahrnehmen: zum Beispiel Wärmeproduzent (z. B. Solarthermie-Anlagen auf dem Dach 
oder direkter Wärmenutzer). Sie können parallel zwei Rollen wahrnehmen: Beispiel Mitfinanzie-
rung von Erzeugungsanlagen und Netzen; Wärmeabnehmer und direkter Wärmenutzer in Bauge-
meinschaften oder Wohnprojekten; oder in einer Wärmenetzgenossenschaft in allen fünf Rollen 
auftreten. Im städtischen Bereich gibt es bislang kaum Bürger, die bei Wärmenetzen eine Prosu-
mentenrolle einnehmen, und auch kaum entsprechende Genossenschaften. Aufgrund der hohen 
Komplexität, Notwendigkeit einer hohen Vorfinanzierung, langer Abschreibungsdauer, des hohen 
administrativen Aufwands und Unsicherheitsfaktor beim Erreichen eines notwendigen Anschluss-
grads liegt ein Potenzial eher in strategischen Partnerschaften zwischen Bürgern und Energiever-
sorgern bzw. anderen professionellen Akteuren. Eine sechste Rolle können Bürger als politischer 
kommunaler Akteur wahrnehmen. Typische Konfliktpotenziale gibt es bei gebäudeseitig notwendi-
gen Umstellungen (z.B. auf Niedertemperaturheizung), baulicher Eingliederung der Wärmenetze 
ins Quartier, einem hohen Flächenverbrauch (z.B. bei großen stadtnahen Freiflächen-
Solarthermieanlagen), bei Anschluss- und Benutzungszwang und dem Wärmepreis. Auch bei den 
Niedertemperaturwärmenetzen gibt es einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Die 
meisten Niedertemperaturwärmenetze wurden in ländlichen Regionen aufgebaut. 
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3.1.4. Dauerhafte Stromsparberatung  

Mit dem aus dem BMBF-Projekt „Stromeffizienzklassen für Haushalte“ hervorgegangenen, und 
gerade wieder aktualisierten „Stromspiegel für Deutschland“ (www.stromspiegel.de) und dem da-
rauf aufbauenden Interventionsansatz „Klasse Strom Sparen“ steht ein erfolgreiches Instrumenta-
rium zur Verfügung, das multiple Barrieren beim Stromsparen abbauen kann. Teilnehmer eines 
sechsmonatigen Feldversuchs hatten ihren Stromverbrauch um 5 % reduziert, Vielverbraucher 
sogar um 10 %. 

Im Teilprojekt wurde die Datenbasis aktualisiert und die Anwenderfreundlichkeit des Stromsparbe-
ratungstools optimiert. Für die Verbreiterung der Anwendung wurde das Konzept „Regionale 
Stromspar-Lotsen“ entwickelt. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass durch eine Vernetzung 
lokaler Anbieter von Stromsparberatungen die Zielgruppen besser erreicht und Angebote besser 
aufeinander abgestimmt werden könnten, sowie eine gegenseitige Unterstützung stattfinden kann.  

3.1.5. Batteriespeicher und Stromsparen 

Bei Fördermaßnahmen zum Energiesparen wurden bislang vorrangig Haushalte mit niedrigen Ein-
kommen adressiert. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde dagegen explizit für Haushalte mit mitt-
lerem bis hohem Einkommen und Interesse zur Installation von Photovoltaik-Anlagen bzw. Batte-
riespeichern das Beratungstool „Stromspar-Speicherrechner“ entwickelt. In Kombination mit ge-
planten Investitionen in eine PV-Anlage oder Batteriespeicher kann mit dem Tool bei der Beratung 
die hohe Wirtschaftlichkeit von Stromsparmaßnahmen aufgezeigt werden. 

Betreiber von PV-Anlagen und Solarstromspeichern können tendenziell der Gruppe der „Innova-
tors“ bzw. „Early Adopters“ zugerechnet werden, die als überdurchschnittlich gebildet, wohlhabend 
und technologieinteressiert gelten, aber häufig auch einen überdurchschnittlich hohen Stromver-
brauch aufweisen. Gründe für die Investitionen sind die Unterstützung der Energiewende, eine 
Absicherung gegen steigende Strompreise und der Wunsch nach weitgehender Autarkie. Berech-
nungen mit dem Stromspar-Speicherrechner greifen diese Motivationen auf und zeigen anhand 
von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, dass es in den meisten Fällen wesentlich vorteilhafter ist, in 
Stromsparmaßnahmen zu investieren als in einen Batteriespeicher, sowohl aus Kostengründen als 
auch in Bezug auf die Verbesserung der Autarkie und dem Beitrag zur Energiewende.  

Ergänzend zu der Entwicklung des Stromspar-Speicherrechners wurde dargelegt, in welchen Fäl-
len die Netzdienlichkeit durch den anhaltenden Trend zu Batteriespeichern in Privathaushalten 
gefährdet ist oder umgekehrt erhöht werden kann. 

3.1.6. Mieterstrom 

Mit dem 2017 verabschiedeten Mieterstromgesetzes könnten theoretisch zwischen 3,8 und 4,9 
Millionen Wohnungen eingebunden werden. In technologischer Hinsicht liegt ein wesentliches qua-
litatives Potenzial in der Kombination mehrerer Technologien zu ganzheitlichen Ansätzen – unter-
stützt durch die Digitalisierung und die Dynamiken im Gebäudesektor. In sozialer Hinsicht bietet 
Mieterstrom als „greifbare“ Vor-Ort-Lösung das Potenzial für eine stärkere Akzeptanz und Sensibi-
lisierung für die Energiewende bei neuen Bevölkerungsgruppen. Der Entfaltung des hohen Poten-
zials stehen allerdings einige hemmende Faktoren im Wege. Dazu gehört an erster Stelle die 
Komplexität durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die durch das Mieterstromgesetz teilweise 
sogar noch erhöht worden ist. In der Praxis führen ferner eine fehlende Einheitlichkeit bzw. Stan-
dardisierungsprobleme dazu, dass die Wirtschaftlichkeit von Mieterstromprojekten häufig unklar ist. 
Unter technischen Gesichtspunkten bestehen besonders große Herausforderungen beim Mess-

http://www.stromspiegel.de/
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konzept und Abrechnungssystem, die eine einfache und schnelle Umsetzung von Mieterstrompro-
jekten behindern. Schließlich gibt es auch nennenswerte Schwierigkeiten bei der Akquisition der 
Gebäude und bei der Gewinnung von Mieterstromkunden. Im Teilprojekt wurde untersucht, welche 
Rolle Bürgerenergiegenossenschaften bei Mieterstrommodellen spielen können. Ihre Rolle wurde 
bei der Projektakquisition, als Investor und Betreiber, aber nicht bei der eigentlichen Projektierung 
und Messung gesehen. 

Für die Ausweitung von Mieterstrommodellen wird eine Entbürokratisierung, Erhöhung der Rechts-
sicherheit, Einbezug gewerblich genutzter Gebäude sowie Nutzung des öffentlichen Netzes für 
Quartierslösungen vorgeschlagen. 

3.1.7. Einkommensschwache Haushalte und Energiearmut 

Bei den Haushalten gibt es bei den Einkommen eine starke Differenzierung. Von Energiepreisstei-
gerungen, bedingt durch Entwicklungen am Markt oder gesetzliche Maßnahmen, sind einkom-
mensschwache Haushalte, wie etwa Hartz-IV-Haushalte, überproportional betroffen. Trotz kom-
pensierender Sozialleistungen und Fördermaßnahmen wie dem Stromsparcheck kann es zu einer 
sogenannten Energiearmut kommen. Beispiele hierfür sind das Einschränkungen beim Stromkon-
sum oder der Heizung, um sich wichtige Dinge des Lebens leisten zu können, oder umgekehrt 
Einschränkungen bei anderem Konsum, um Strom- oder Heizkosten begleichen zu können; das 
Auftreten einer Stromsperre oder Probleme, die Wohnung in den Wintermonaten angemessen zu 
heizen. 

Die Analyse im Projekt zeigte, dass Energiearmut bzw. Energiedeprivation nicht auf Haushalte 
begrenzt ist, die Grundsicherungsleistungen erhalten. Betroffen sind tendenziell Haushalte aus 
dem unteren Drittel der Einkommensverteilung. Schlechte Bildung erhöht die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von Energiedeprivation. Gleiches gilt für schlechte Energieeffizienz und den damit 
verbundenen (höheren) Energieausgaben. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass zur effektiven Minderung oder Vermeidung von Energie-
deprivation zwei Problembereiche simultan adressieren werden müssen. Erstens muss durch eine 
finanzielle Allgemeinbildung rationales Konsumverhalten soweit möglich gesichert werden. Dies 
betrifft die Fähigkeit der Haushalte, eine schwere Schieflage der Haushaltsfinanzen zu vermeiden 
oder abzubauen. Zweitens sollte durch energiebezogene Allgemeinbildung der rationale Umgang 
mit Energie und das Bewusstsein für die Kosten, die aus dem Betrieb von Heizung und Elektroge-
räten entstehen, unterstützt werden. Beide Aspekte sollten zukünftig auch stärker in die Lehrpläne 
von Schulen eingehen. Weiter sollten entsprechende Beratungs- und Bildungsangebote ausgewei-
tet oder nachgeschärft werden.  

Parallel dazu wurde analysiert, mit welchen weiteren Instrumenten Energiearmut reduziert werden 
und gleichzeitig Energieeinsparungen und Klimaschutz vorangebracht werden könnten. Dazu wur-
den Maßnahmen in ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten ausgewertet. Darauf aufbauend wurden 
folgende vier Instrumente bzw. Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Ausweitung der Heizkostenerstattung auf weitere Bevölkerungsgruppen (im ersten und zweiten 
Einkommensdezil und für Haushaltsführende über 70 Jahren), 

• Einführung einer Kostenentlastung des Basisstromverbrauchs, 

• Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen für finanzschwache Hauseigentümer, 

• Erweiterung des Stromspar-Checks auf weitere Gruppen. 
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Übergreifend wurde die Wichtigkeit betont, dass die Sozialpolitik Energie- und Klimapolitik mitdenkt 
und umgekehrt Energie- und Klimapolitik sozialverträglich ausgestaltet wird (beispielsweise bei der 
Einführung einer CO2-Steuer). 

3.1.8. Weitere Hinweise zur Rolle von Bürgern und Kontexten 

• Bürger von heute – Bürger von morgen: vor allem im Hinblick auf die hohen Kosten bei der 
Gebäudesanierung und dem Aufbau der erneuerbaren Energien kann an den Einbezug der Bür-
ger von morgen gedacht werden, die dadurch ökologisch und finanziell profitieren. Empfohlen 
wurde dafür der intertemporale Klimaschutzfonds (s,o.) 

• Handwerker: die besten Gesetze und Fördermaßnahmen zur Gebäudesanierung können nicht 
umgesetzt werden, wenn hierfür in der Praxis die Handwerker fehlen. Genau dies ist aber zu be-
fürchten – bereits im Jahr 2021 fehlen voraussichtlich 100.000 Fachkräfte. Dieser negativen 
Entwicklung zu begegnen, muss unter anderem in berufliche Bildung investiert werden, aber 
auch den Handwerksbetrieben eine langjährige Perspektive aufgezeigt werden, beispielsweise 
durch die Einführung einer CO2-Steuer und den Klimafonds. 

• Stadt und Land: Die großen Unterschiede zwischen Stadt und Land und entsprechende Aus-
wirkungen wurden mehrfach hervorgehoben. Ein Beispiel sind die stark unterschiedlichen 
Marktverhältnisse bei der Gebäudesanierung bzw. bei Immobilienpreisen und Mieteinnahmen. 
Ein weiteres Beispiel sind die Niedertemperaturwärmenetze auf Basis erneuerbarer Energien, 
die bislang fast ausschließlich in ländlichen Regionen aufgebaut wurden. 

• Gute Entscheidungszeitpunkte: Auch die Rolle von windows of opportunity wurde mehrfach 
hervorgehoben. Beispiele sind Sanierungen beim Eigentumsübergang von Gebäuden, oder der 
Einbau von Batteriespeichern beim Auslaufen der EEG Förderung.  

• Integration sozialer Aspekte in die Stromnetze-Modellierung: Bei der klassischen Modellie-
rung werden ökologische und ökonomische Parameter berücksichtigt. In einem Teilprojekt wur-
den auch soziale Aspekte wie die Akzeptanz von Windkraftanlagen in die Modellierung einbezo-
gen und die entsprechende Datenbasis aufgebaut 

7. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Stand Kosten alle KST Gesamtüberblick 31.12.2017 

  PT Kalk. 04.05.2017 [€] IST [€] Saldo [€] 

823 FE-Fremd TU München 331.739,13 331.041,49 697,64 

PK 239.293,78 253.361,54 -14.067,76 

Gemeinkostenzuschlag 239.293,78 253.361,54 -14.067,76 

837Summe PK 478.587,56 506.723,08 -28.135,52 

838 Reisekosten   12.500,00 9.489,96 3.010,04 

850 Sonst unm. Vorhkosten  3.000,00 1.497,51 1.502,49 

860 Verwaltungskosten 24.938,22 9.297,16 15.641,06 

Summe Kosten Gesamt 850.764,88 858.049,20 -7.284,32 

Eigenanteil 42.538,24 49.822,56   
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8. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Der ausführlichen Darstellung ist zu entnehmen, dass die Arbeiten insgesamt und im Einzelnen 
notwendig und angemessen und gleichermaßen erfolgreich war. In Themenfeldern wie Gebäudes-
anierung, Wärmenetze oder Energiearmut konnten Status, Hemmnisse Lösungsvorschläge gut 
herausgearbeitet werden. Die Zusammenarbeit bei der Methodenentwicklung (Beispiel gesell-
schaftliche Faktoren bei Szenarien oder Spieltheorien) war sehr gut. Mehrfach wurden direkt um-
setzbare Lösungen für die Praxis erarbeitet (zum Beispiel Energiebedarfsrechner, Stromsparspei-
cherrechner). Dies alles gilt erst recht angesichts der nur kurzen Bearbeitungszeit von nur sieben 
Monaten. 

9. Voraussichtlicher Nutzen 

Der wissenschaftliche und praktische Nutzen sind hoch, weil neue und zentrale Aspekte der Trans-
formation des Energiesystems bearbeitet wurden. Im Vordergrund stehen hier  

• die Beschreibung gesellschaftlicher Prozesse, Chancen und Hindernisse für die Energiewende 
im Speziellen und für komplexe gesellschaftliche Transformationen im Allgemeinen (Beispiele 
Gebäudesanierung, Wärmenetze), 

• die Erweiterung des klassischen Partizipationsverständnisses über eine Akzeptanzbeschaffung 
hinaus um Erkenntnisse zu gesellschaftlicher Motivation,  

• die Beschreibung von Methoden und Qualitätsmerkmale für ein partizipatives Vorgehen in sol-
chen Transformationsprozessen (Beispiel: Einbindung von Daten zur gesellschaftlichen Akzep-
tanz in die Szenarienmodellierung), 

• der wirtschaftliche Nutzen im Hinblick auf das Beratungspotenzial, das aus diesen Erkennt-
nissen erwächst (Beispiele Stromspar-Speicherrechner, Stromeffizienzklassen, wohnungsge-
nauer Energiebedarfsrechner), 

10. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fort-
schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Aufgrund der vielfältigen Themen kann der Fortschritt auf den vielen Gebieten hier nicht sinnvoll in 
Kürze zusammengefasst werden. Dementsprechend wird auf die zahlreichen Veröffentlichungen 
im Vorhaben verwiesen (siehe nachstehend).  

11. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Im Rahmen des Vorhabens sind eine Vielzahl von Ergebnissen erfolgt.  

Stromspar-Speicherrechner 

Die Ergebnisse des Teilvorhabens sind als Abstract „New Determinants of Behaviour Change: 
Triggering Energy Savings Through Profitability and Self-Sufficiency of Photovoltaic Battery Sys-
tems” bei der „5th European Conference on Behaviour and Energy Efficiency“ (Behave 2018, 5.-7. 
September 2018 in Zürich, Schweiz) im zugehörigen „book of abstracts“ veröffentlicht (siehe 
https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/ueber-uns/veranstaltungen/behave-2018-
proceedings.pdf)   

https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/ueber-uns/veranstaltungen/behave-2018-proceedings.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/hochschule/ueber-uns/veranstaltungen/behave-2018-proceedings.pdf
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Wärmenetze 

Bisher liegt nur der Projektbericht des Öko-Instituts (2017) vor:  

• Wärmewende Freiburg - Transformationsstrategien für eine CO2-freie Wärmeversorgung des 
Freiburger Gebäudebestandes 

Energiearmut 

• Johanna Cludius, Katja Hünecke, Katja Schumacher, Denise Kunert, Hannah Förster, Viktoria 
Noka und Tilman Fries; „Perspektiven der Bürgerbeteiligung an der Energiewende unter Be-
rücksichtigung von Verteilungsfragen“, Projektbericht, Öko-Institut, Berlin 2018 

• Johanna Cludius, Katja Hünecke, Katja Schumacher, Denise Kunert, Hannah Förster, Viktoria 
Noka und Tilman Fries „Policy instruments and measures to alleviate energy poverty in Germa-
ny - learning from good practices in other European countries”, Öko-Institut, Berlin, Working Pa-
per 4/2018  

• Viktoria Noka, Johanna Cludius, Katja Hünecke und Katja Schumacher „Alleviating Energy Pov-
erty in Germany – Best-Practice from across the EU, International Energy Policy and Pro-
gramme Evaluation Conference, Wien, Juni 2018 

Berücksichtigung gesellschaftlicher Faktoren bei der Entwicklung der Stromnetze  

• Matthias Koch, Franziska Flachsbarth, Christian Winger, Christof Timpe (Öko-Institut); Marion 
Christ, Martin Soethe, Clemens Wingenbach, Simon Hilpert Europa (Universität Flensburg / 
ZNES); Melanie Degel (IZT) : Stefan Schweiger (Kulturwissenschaftliches Institut Essen); Vasco 
Brummer, Annalena Catharina Becker und Sebastian Gölz (Fraunhofer ISE); „Berücksichtigung 
gesellschaftlicher Faktoren bei der Entwicklung der Stromnetze“, Projektbericht, Freiburg 2018 

• Ein Datensatz36 zur landkreisspezifischen Windpotenzialfläche in Deutschland, veröffentlicht auf 
der OpenEnergy Plattform (OEP) unter dem Schema „supply“ mit dem Namen „vernet-
zen_wind_potential_area“. 

• Ein Datensatz37 zur landkreisspezifischen Flächennutzung in Deutschland, veröffentlicht auf der 
OEP unter dem Datennamen „buergen_district_land_use“. 

• Ein Datensatz38 zur landkreisspezifischen Tourismusdaten in Deutschland, veröffentlicht auf der 
OEP unter dem Tabellennamen „buergen_district_tourism“. 

• Drei Datensätze39 zu qualitativen Untersuchungsergebnissen zur gesellschaftlichen Akzeptanz 
von Windenergie in Deutschland, veröffentlicht auf der OEP unter den Bezeichnungen: 
‒ „buergen_windexpn_social_acceptance_analysis_fedstate“ (Bundesländer), 
‒ „buergen_windexpn_social_acceptance_analysis_district“ (Landkreise) und 
‒ „buergen_windexpn_social_acceptance_analysis_municipality“ (Gemeinden). 

• Vier Datensätze40 zu den ermittelten Belastungsgraden für Windenergie in Deutschland sowie 
drei Datensätze41 zu den dafür notwendigen Hilfswerten, veröffentlicht auf zenodo.org.  

                                                           
36  http://oep.iks.cs.ovgu.de/dataedit/view/supply/vernetzen_wind_potential_area  
37  http://oep.iks.cs.ovgu.de/dataedit/view/model_draft/buergen_district_land_use  
38  http://oep.iks.cs.ovgu.de/dataedit/view/model_draft/buergen_district_tourism  
39  http://oep.iks.cs.ovgu.de  
40  https://zenodo.org/record/836212 (Indicator for the current and future socio-ecological burden caused by the expan-

sion of wind energy in German districts) 

http://oep.iks.cs.ovgu.de/dataedit/view/supply/vernetzen_wind_potential_area
http://oep.iks.cs.ovgu.de/dataedit/view/model_draft/buergen_district_land_use
http://oep.iks.cs.ovgu.de/dataedit/view/model_draft/buergen_district_tourism
http://oep.iks.cs.ovgu.de/
https://zenodo.org/record/836212
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• Zehn Datensätze42 zu qualitativen Untersuchungsergebnissen zum Netzausbau in Deutschland, 
veröffentlicht auf der OEP unter den Bezeichnungen 
‒ „buergen_gridexp_ifc_general_info_fedstate“ (Bekenntnis zum Netzausbau - Bundesland), 
‒ „buergen_gridexp_ifc_energy_transition_district“ (Kommunale Umsetzung der Energiewende), 
‒ „buergen_gridexp_ifc_general_info_district“ (Bekenntnis zum Netzausbau - Kreis),  
‒ „buergen_gridexp_ifc_participation_district“ (Format der Beteiligung am Planungsprozess),  
‒ „buergen_gridexp_ifc_operator_info_municipality“ (Informationen des Netzbetreibers zum 

Netzausbau),  
‒ „buergen_gridexpn_ifp_reasons_district“ (Breite der Proteste und der deren Inhalt), 
‒ „buergen_gridexpn_ifp_scope_municipality“ (Regionale Ausbreitung der Proteste),  
‒ „buergen_gridexpn_ifp_stakeholder_district“ (Welche Protestakteure gibt es?),  
‒ „buergen_gridexpn_ifp_stakeholder_regional_lvl“ (Auf welcher Ebene sind die Akteure aktiv), 
‒ „buergen_gridexpn_ifp_actions_district“ (Tatsächliche Protestaktionen). 

• Zwei Datensätze43 zu semi-quantitativen Untersuchungsergebnissen zum Netzausbau in 
Deutschland hinsichtlich Verzögerungszeiten je Trasse bzw. Verzögerungszeiten je Landkreis, 
veröffentlicht auf Zenodo.org. 

• Zwei einfache Kommandozeilenprogramme, von denen eines die Tabellendefinition aus einer 
CSV-Datei erkennt und speichert, das andere kann die Daten unter Verwendung der Tabellen-
definition auf die OEP schreiben. Die Kommandozeilenprogramme können online abgerufen 
werden44. 

 

Freiburg, September 2018  Rainer Grießhammer 

                                                                                                                                                                                                 
41  doi.org/10.5281/zenodo.844604  
42  http://oep.iks.cs.ovgu.de  
43  doi.org/10.5281/zenodo.839828 (Scenario delay times regarding the expansion of the transmission system in Ger-

many based on social acceptance) 
44  https://github.com/znes/BuerGen  

http://oep.iks.cs.ovgu.de/
https://github.com/znes/BuerGen
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