
 
 
 
 
 
 
 

Die Wissenschaftliche Koordination der BMBF-Fördermaßnahme „Umwelt- und gesell-
schaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ veranstaltet sogenannte Transfer-
Workshops, in denen gezielt Ergebnisse aus einzelnen oder mehreren Forschungsvorhaben 
Praxis-Akteuren vermittelt werden, deren Handlungsfeld sich auf Cluster-Themen oder ande-
re übergreifende Themenfelder bezieht. Damit wird die Umsetzung der Forschungsergebnisse 
unterstützt. 
 
Energiearmut wurde nicht erst mit der Energiewende in Deutschland zum Thema. Mit dem 
Anstieg der Energiepreise vor etwa zehn Jahren setzte eine Debatte ein, wie die Auswirkun-
gen gestiegener Energiekosten für Haushalte mit geringem Einkommen aufgefangen werden 
können. Einen neuen Schub erhielt diese Diskussion anlässlich der Erhöhungen der EEG-
Umlage. Energiearmut fand jedoch nur eine kurzzeitige Resonanz in den Medien. Mittlerwei-
le ist das öffentliche Interesse deutlich abgeflaut. Dennoch hat das Thema Energiearmut 
nichts von seiner Dringlichkeit verloren.  
 
Dies belegt eindringlich eine Untersuchung der Landeshauptstadt München: Demnach ist es 
50 Prozent der von Armut Betroffenen nicht möglich, energieeffiziente Geräte zu erwerben. 
Ein Viertel wohnt in Wohnungen, die schlecht beheizbar sind. Vor allem die Gebäudequalität 
stellt einen zentralen Einflussfaktor auf den Energieverbrauch und die dementsprechende 
Kostenhöhe dar (Frau Schmidt, LH München). Empirische Untersuchungen zeigen zudem, 
dass trotz wiederholter Anpassungen des Regelsatzes die veranschlagten Anteile für Strom in 
den Regelbedarfen nicht zur Begleichung der Stromkosten ausreichen. Viele Haushalte, die 
Transferleistungen beziehen, müssen also ihren Energieverbrauch zwangsweise reduzieren 
oder sich in anderen Lebensbereichen einschränken, um ihre Stromrechnung bezahlen zu 
können. Neue Herausforderungen kommen mit der stark gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen 
hinzu. 
 
Wie kann Energiearmut gemessen werden?  
Vor diesem Hintergrund wurde auf dem Workshop diskutiert, wie Energiearmut angemessen 
definiert werden kann. Welche Indikatoren sind für die Messung von Energiearmut geeignet? 
Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Wie Prof. Schüßler (Projekt SoKo Energiewen-
de) in seinem Vortrag zeigte, existieren unterschiedliche Maße. Eine rein quantitative Be-
stimmung von Energiearmut durch den Anteil der Energiekosten am verfügbaren Einkommen 
allein reicht als Indikator nicht aus. Bei der Messung von Energiearmut sollten auch subjekti-
ve Einschätzungen, z.B. über den mangelnden Zugang zu Energiedienstleistungen oder durch 
hohe Energiekosten erzwungene Einschränkungen in anderen Lebensbereichen berücksichtigt 
werden. 
 
Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen? 
Energiearmut stellt eine besondere Form der Deprivation dar und kann nicht einfach unter die 
normale Einkommensarmut subsumiert werden. Deutlich wird dies, wenn man bedenkt, dass 
je nach Definition ein großer Teil oder sogar die Mehrheit der Haushalte, die von Energiear-
mut betroffen sind, keine Transferleistungen beziehen. Energiearmut ist also auch bei Gering-
verdienenden anzutreffen, deren Einkommen oberhalb der Armutsschwelle liegt (Prof. Schüß-
ler, SoKo Energiewende). Diese Problematik wurde bislang nur wenig berücksichtigt. Aller-
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dings gibt es kein eindeutiges Bild, welche Bevölkerungsgruppen besonders unter Energiear-
mut leiden. Je nach verwendeter Definition unterscheiden sich die Befunde erheblich: Über-
durchschnittlich betroffen sind v.a. Single-Haushalte und Alleinerziehende. Inwiefern dies 
auch für ältere Menschen zutrifft, ist nicht abschließend geklärt. Hier besteht weiterer For-
schungsbedarf, denn die Treffsicherheit von Maßnahmen zum Abbau von Energiearmut setzt 
voraus, dass der potenzielle Adressatenkreis dieser Maßnahmen ausreichend bekannt ist. Ist 
dies nicht der Fall, können die eingesetzten Instrumente die angestrebte Wirkung nicht oder 
nur unzureichend erzielen und eine Linderung von Energiearmut wird nicht erreicht. 
 
Die Debatte um Energiearmut entzündete sich zunächst an den Auswirkungen steigender 
Stromkosten. Dabei darf nicht übersehen werden, dass ein erheblicher Teil der Energiekosten 
für das Heizen aufgewendet wird und Energiearmut auch den Bereich der Wärmenutzung 
betrifft. Bislang fehlen genauere Erkenntnisse darüber, welche Kosten (Strom oder Wärme) 
einen größeren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit haben, unter Energiearmut zu leiden. Em-
pirische Untersuchungen zeigen aber, dass die energetische Beschaffenheit von Gebäuden 
dabei eine größere Rolle spielt als beispielsweise der Energieeffizienzstandard der Geräte im 
Haushalt. Allerdings sind es nicht immer die Gebäude mit dem schlechtesten energetischen 
Standard, in denen auch die Haushalte mit dem höchsten Risiko von Energiearmut leben. Dies 
kann dazu führen, dass Tradeoffs zwischen klima- und sozialpolitischen Zielen auftreten (vgl. 
Präsentation von Herrn März).  
 
Welchen Einfluss hat die Energiewende auf Energiearmut? 
Die sozialpolitischen Wirkungen von energie- und klimapolitischen Instrumenten der Ener-
giewende (z.B. EEG, EnEV) wurden in den vergangenen Jahren intensiv diskutiert. Vielfach 
wurde unterstellt, dass die Energiewende zu einer Verschärfung von Energiearmut beitrüge. 
Diese Frage wurde in dem Workshop aufgegriffen. In seinem Vortrag erläuterte Prof. Menges 
(Projekt Akzeptanz) am Beispiel des EEG die verteilungspolitischen Wirkungen eines zentra-
len Instruments der Energiewende. Dabei ist eine „regressive“ Wirkung zu beobachten: D.h., 
die unteren Einkommensgruppen sind überproportional von der Umlage der Kosten betroffen. 
Dieser Effekt gilt nicht nur für das EEG, sondern auch für viele andere umweltpolitische In-
strumente, die auf Abgaben beruhen. Dahinter steht die politische Entscheidung, die Energie-
wende als Gemeinschaftswerk zu betrachten, dessen Kosten von allen NutzerInnen gleicher-
maßen aufgebracht werden müssen. Eine Alternative wäre beispielsweise eine progressive 
Besteuerung der Energiekosten bei steigendem Verbrauch. Ein solches Verfahren erscheint 
allerdings innerhalb des geltenden rechtlichen Rahmens als nicht durchführbar.  
 
Besondere Härten für einkommensschwache Haushalte können durch staatliche Interventio-
nen gemildert werden. Ein solches Vorgehen wird von einer breiten Mehrheit der Bevölke-
rung akzeptiert. Verbreitete Gerechtigkeitsvorstellungen begünstigen eine geringere Belas-
tung einkommensschwacher Haushalte (Prof. Menges, Projekt Akzeptanz). Allerdings gilt 
dies nur unter bestimmten Rahmenbedingungen, so muss v.a. die Höhe der insgesamt zu tra-
genden Kosten bekannt sein.  
 
In seinem Statement vertrat Herr Woltering (Paritätischer Gesamtverband) die Auffassung, 
dass die Mehrkosten der Energiewende durch die Umlage der Transformationskosten des 
Energieversorgungssystems auf die Stromkosten für Haushalte mit einem durchschnittlichen 
Einkommen grundsätzlich tragbar seien. Dort, wo dies wie bei armen Haushalten nicht der 
Fall ist, muss eine komplementäre Sozialpolitik eingreifen. Herr Woltering weist auf die be-
sondere Problematik ärmerer Haushalte hin. Diese haben in zweierlei Hinsicht begrenzte Ein-
sparmöglichkeiten. Zum einen ist es ihnen aufgrund des geringen Einkommens nicht möglich, 
Wohnungen in sanierten Gebäuden zu beziehen. Zum anderen werden ALG II-



EmpfängerInnen vor Probleme gestellt, wenn sie das Energieversorgungsunternehmen wech-
seln und Ökostromverträge abschließen möchten. Im Rahmen des ALG II sollten Stromkosten 
daher pauschal übernommen werden. Aufgrund der starken kurzfristigen Preisschwankungen 
ist zudem eine flexiblere Anpassung des Regelsatzes für Stromkosten erforderlich. 
 
Wie kann Energiearmut bekämpft werden?  
Schließlich wurde auf dem Workshop diskutiert, was getan werden kann, um Energiearmut zu 
vermeiden. Welche Instrumente und Maßnahmen sind geeignet, um Energiearmut zu bekämp-
fen? Ein besonderer Schwerpunkt bildete dabei die Frage, was im Bereich Wärme getan wer-
den kann.  
 
Handlungsfeld Strom 
Information und Beratung wurden übereinstimmend als wichtige Maßnahmen gegen Energie-
armut bewertet, da sie Einsparmöglichkeiten durch eine Veränderung des Nutzungsverhaltens 
aufzeigen, die sonst nicht genutzt werden können. Angesichts des eingeschränkten Konsum-
niveaus von Haushalten mit geringerem Einkommen wurden die Einsparmöglichkeiten beim 
Stromverbrauch jedoch als sehr begrenzt eingeschätzt, so dass hier zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind. Zudem sollte der Fokus der Beratung nicht zu eng gefasst werden: Neben 
dem Verbrauchsverhalten sollten auch technischen (Fehl-)Installationen besondere Beachtung 
zukommen, die ebenfalls für einen großen Energieverbrauch verantwortlich sein können. Um 
die schwierige Lebenslage armer Menschen zu berücksichtigen, haben sich Energieberatungs-
angebote mit mehrfachen Besuchen bewährt.  
 
Als weitere Maßnahme gegen Energiearmut wurde die finanzielle Unterstützung beim Kauf 
energieeffizienter Geräte diskutiert, da einkommensschwache Haushalte häufig nicht in der 
Lage sind, die Mehrkosten für energieeffiziente Geräte zu bezahlen. Ein erfolgreiches Bei-
spiel bildet der Stromsparcheck plus, wie Frau Potthoff vom Stromspar Check kommunal in 
ihrem Statement deutlich machte: Geringverdienende können im Zusammenhang mit einer 
Stromsparberatung auch eine Prämie für den Kauf eines neuen Kühlgerätes beantragen. Die-
ser Zuschuss wirkt, sollte aber noch stärker in die Breite getragen werden. Eine zusätzliche 
kommunale Finanzierung für den Austausch von alten durch neue, energieineffiziente Geräte 
hat sich ebenfalls als erfolgreich herausgestellt. 
 
Handlungsfeld Wärme 
Erheblicher Informations- und Beratungsbedarf besteht beim Thema Heiz- und Lüftungsver-
halten, wie Frau Wolff (Projekt Lokale Passung) in ihrem Vortrag zeigte. Dies betrifft bei-
spielsweise die richtige Einstellung von Thermostaten oder ein energiesparendes Lüftungs-
verhalten. Fehlende Transparenz über den eigenen Wärmeverbrauch erschwert es zudem, die 
Möglichkeiten für ein sparsameres Heizen und Lüften zu erkennen. Wärmemengenzähler an 
Heizungen sind zwar weit verbreitet, für Laien aber kaum verständlich. In Heizkostenabrech-
nungen werden in der Regel nur die Heizkosten ausgewiesen, eine Auskunft über die ver-
brauchte Wärmemenge in kWh fehlt jedoch. Dadurch fällt es schwer einzuschätzen, wie spar-
sam oder verschwenderisch das eigene Heizverhalten ist. 
 
Häufigere (unterjährige) Heizungsabrechnungen würden eine zeitnähere Information ermögli-
chen. Allerdings sind sie kostspielig und daher kaum durchsetzbar. Umso dringlicher er-
scheint es daher, dass der Energiebedarfsausweis nicht nur bei Mieterwechsel, sondern auch 
für bestehende Mietverhältnisse verpflichtend vorgelegt werden muss. Darüber hinaus wurde 
vorgeschlagen, dass der Energieausweis nicht nur für das gesamte Wohngebäude ausgestellt 
werden soll, sondern auch die Lage der Wohnung innerhalb des Gebäudes berücksichtigen 



sollte, da z.B. eine Wohnung im Dachgeschoss wegen des großen Anteils an Außenwänden 
mehr Energie benötigt als eine Wohnung mit nur einer Außenwand.  
 
Durch die energetische Sanierung von Wohngebäuden können der Wärmebedarf und damit 
die Energiekosten eines Gebäudes erheblich reduziert werden. Allerdings führt eine energeti-
sche Sanierung nicht immer zu einer finanziellen Entlastung der BewohnerInnen. Häufig sind 
die Warmmietkosten nach Sanierung höher als vor der Sanierung (Frau Wolff, LokalePas-
sung). Die geltende rechtliche Regelung fördert hochpreisige Sanierungen, deren Kosten dann 
auf die MieterInnen umgelegt werden können (Frau Dr. Rückebeil, enWorKS). Dies führt 
dazu, dass häufig nicht die aus Mietersicht wirtschaftlichsten Sanierungsmaßnahmen umge-
setzt werden. Durch eine geänderte Regelung der Umlage von Sanierungskosten im Mietrecht 
könnte daher die finanzielle Belastung durch Mietsteigerungen wegen einer energetischen 
Sanierung verringert werden.  
 
Die Kosten für Heizung und Warmwasser werden für Transferleistungsbezieher als Kosten 
der Unterkunft erstattet. Allerdings gibt es keine einheitliche Regelung, wie dies erfolgen soll. 
In den Kommunen gibt es daher eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle und Bemessungskri-
terien. Ein besonderes Problem kann dann entstehen, wenn die Kaltmiete durch eine energeti-
sche Sanierung über den Satz steigt, der von den Sozialbehörden als angemessen angesehen 
wird. Während in München die EmpfängerInnen von Sozialleistungen nach der Modernisie-
rung in derselben Wohnung bleiben können, wurde aus NRW berichtet, dass betroffene 
Haushalte teilweise aufgrund der Sanierung ausziehen mussten. Gesetzliche Regelungen soll-
ten dementsprechend angepasst werden, sodass die Betroffenen überregional gleich behandelt 
werden. Zudem sollten mögliche Alternativen zur gegenwärtigen Praxis geprüft werden. Eine 
Möglichkeit besteht darin, für die Beurteilung der Angemessenheit der Wohnkosten nicht die 
Kalt-, sondern die Warmmiete zugrunde zu legen. Allerdings entsteht dann die Schwierigkeit, 
dass die Angemessenheit der Heizkosten überprüft werden muss, wobei nicht nur technische, 
sondern auch verhaltensbezogene Aspekte zu berücksichtigen sind.  
 
Schließlich wurde in der Diskussion wiederholt darauf hingewiesen, dass das Thema Energie-
effizienz bei Sozialbehörden und sozialen Trägern noch kaum verankert ist. Gerade auf kom-
munaler Ebene sind daher die Vernetzung von Akteuren und der Aufbau von Strukturen zwi-
schen den unterschiedlichen Fachgebieten wichtig (Frau Schmidt, Frau Potthoff). Empfohlen 
werden bspw. runde Tische, bei denen das Gesundheits- und das Umweltreferat sowie Akteu-
re der Schuldnerberatung anwesend sind.  
Der Transfer-Workshop zur Energiearmut wurde in dieser Hinsicht von allen Teilnehmenden 
aus Praxis und Wissenschaft als eine sehr gelungene Veranstaltung bewertet, da er nicht nur 
Forschung und Praxis zusammengeführt, sondern zugleich Akteure aus dem Sozial- und dem 
Energiebereich miteinander ins Gespräch gebracht habe. Insbesondere die Praxisakteure reg-
ten an, dass solche Gelegenheiten öfters geschaffen werden sollten, in denen Forschungser-
gebnisse im Hinblick auf konkrete Maßnahmen im kommunalen, im Verbands- und NGO-
Bereich vermittelt, diskutiert und aufbereitet werden. 
 
 

Immanuel Stieß, Larissa Deppisch, Dezember 2016 
 
 
 
  



Wissenschaftliche Koordination 
SÖF – Energiewende 

 

Programm 
11:00 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde 

11:20 Uhr Einführung in die Veranstaltung  

11:30 Uhr 
 

11:50 Uhr 

12:00 Uhr 

Energiearmut in Deutschland – Indikatoren, Einflussfaktoren, besonders betroffene Gruppen 
Prof. Dr. Rudolf Schüßler, SoKo Energiewende, Universität Bayreuth, Institut für Philosophie und Ökonomie 

Kommentar: Marlene Potthoff, Bundeskoordination Stromspar-Check Kommunal, Caritasverband Frankfurt  

Diskussion 

12:20 Uhr 
 
 

12:40 Uhr 

12:50 Uhr 

Energiekostenbelastung durch die Energiewende und Maßnahmen zur Minderung  
von Energiearmut  
Prof. Dr. Roland Menges, TU Clausthal, Institut für Wirtschaftswissenschaft,  
Abteilung für VWL, insbes. Makroökonomik  

Kommentar: Christian Woltering, Der Paritätische Gesamtverband, Berlin 

Diskussion 

Mittagspause 

14:00 Uhr 
 
 

14:15 Uhr 

Auswirkungen sozial- und mietrechtlicher Instrumente auf die Sanierungsintensität und die 
Mietkostenbelastung einkommensschwacher Haushalte  
Dr. Sylvia Rückebeil, enWorKS, Universität Kassel 

Diskussion 

Kommunale Fallbeispiele 

14:30 Uhr 
 

Räumliche Verteilung von Energiearmut in der schrumpfenden Stadt Oberhausen  
Steven März, EnerTransRuhr, Wuppertal Institut 

14:45 Uhr 
 
 

15:00 Uhr 

15:10 Uhr 

Energiearmut in einer reichen Stadt – Einflussfaktoren und Handlungsansätze zur Bekämpfung 
von Energiearmut in der LH München  
Anna Wolff, Lokale Passung, Universität München 

Kommentar: Barbara Schmidt, Fachstelle Armutsbekämpfung, Sozialreferat LH München, 

Diskussion 

Kurze Kaffeepause 

15:35 Uhr Zusammenfassende Diskussion und Folgerungen für Handlungsempfehlungen 

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


