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1. Einleitung und Ziel der Studie 

Die Festlegung und Einhaltung von Klimaschutz- und Energiezielen ist eine wichtige gesellschaftli-

che Aufgabe, die alle Akteure betrifft. Instrumente und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele 

bewirken sozio-ökonomische Veränderungen, Kosten und Nutzen sind vielmals ungleich verteilt 

(SRU 2016). Ein besonderer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Energiearmut. 

Unter Energiearmut wird im weiten Sinne verstanden, dass Haushalte nicht in der Lage sind, ihre 

Heiz– und Stromkosten zu begleichen, ihre Wohnungen angemessen zu heizen oder zu kühlen 

oder Einschränkungen beim Strom für Grundbedürfnisse (Kochen, Waschen, Medien) vornehmen 

müssen. Energiearmut ist in vielen europäischen Ländern ein Thema und wird insbesondere im 

Zusammenhang mit Verteilungseffekten von Energie- und Klimapolitik kontrovers diskutiert. Die 

sozialverträgliche Gestaltung von Klimaschutz und Energiewende stellt einerseits eine besondere 

Herausforderung dar, andererseits ist sie unerlässlich, um eine breite gesellschaftliche Unterstüt-

zung für die tiefgreifenden Veränderungen zu generieren, die für die Erreichung der Klimaziele 

nötig sind (Baumol & Oates 1975; Elkins 2005). 

Für Deutschland haben z.B. Schumacher et al. (2016) die Verteilungswirkungen derjenigen Ener-

gie- und Klimapolitikinstrumente und -maßnahmen innerhalb der deutschen Energiewende analy-

siert, die am direktesten auf private Haushalte wirken und festgestellt, dass die laufenden und be-

schlossenen Effizienzmaßnahmen das Potential haben, Haushalte mit geringerem Einkommen 

relativ stärker zu entlasten (progressiv sind) und sogar die regressive Wirkung der Erneuerbaren-

Energien-Umlage (EEG) (siehe auch Neuhoff et al. 2013) damit ausgleichen können. Die Autoren 

betonen jedoch, dass es wichtig ist, maßgeschneiderte Programme für unterschiedene Zielgrup-

pen zu entwerfen, so dass diese Potentiale in reale Ersparnisse umgewandelt werden können.  

Eine Reihe von Studien, die über Deutschland hinausgehen, beschäftigen sich mit der Frage, wie 

eine sozialverträgliche Gestaltung nachhaltiger Energiewendepolitiken innerhalb der Europäischen 

Union oder der EU-Mitgliedstaaten erreicht werden kann (Pye et al. 2015; Pye et al. 2017; Schnel-

ler et al. unpublished; Schumacher et al. 2015; Urgate et al. 2016). Die Analyse der Erfahrungen 

anderer Mitgliedstaaten, insbesondere wie sie sich mit Fragen der Energiearmut auseinanderset-

zen, kann wertvolle Einblicke in bewährte Praktiken liefern und dazu beitragen, die Praktiken in 

Deutschland anzupassen und/oder zu etablieren. Darüber hinaus kann eine Analyse in anderen 

Mitgliedstaaten Stärken und Schwächen bestehender Instrumente und Maßnahmen aufzeigen und 

Lernbeispiele liefern. 

Ziel dieser Studie ist daher, Vorschläge für eine sozialverträgliche Gestaltung von Klimaschutz und 

Energiewende zu erarbeiten bzw. zu untersuchen. Dabei stehen Instrumente und Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Energiearmut im Fokus, die gleichzeitig zur Erreichung der Energie- und Klima-

ziele beizutragen (vgl. Ürge-Vorsatz & Tirado Herrero 2012). Der Schwerpunkt der Analyse liegt 

auf der Weiter- und Neuentwicklung von Maßnahmen und Instrumenten für den deutschen Kontext 

und berücksichtigt dabei die Erfahrungen ausgewählter EU-Mitgliedstaaten. 

In unserer Studie wenden wir keine strenge Definition von Energiearmut an (vgl. Heindl 2015, der 

zeigt, dass eine ganze Reihe verschiedener Definitionen Anwendung finden, die zu sehr unter-

schiedlicher Bewertung der Anzahl energiearmer Haushalt in Deutschland führt; siehe auch Thom-

son et al. 2017 und Tirado Herrero 2017). Stattdessen wenden wir bei der Überprüfung und Be-

wertung von Best-Practice-Politiken in den EU-Mitgliedstaaten das Verständnis oder die Definition 

von Energiearmut in den jeweiligen Mitgliedstaaten an. Da unser Fokus auf Instrumente und Maß-

nahmen zur Linderung der Energiearmut im Rahmen der Energie- und Klimapolitik liegt, bewerten 

wir die Situation (Auftreten, Tiefe) der Energiearmut selbst nicht. 
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Die Studie beginnt mit der Beschreibung unseres Ansatzes (Kapitel 2), gefolgt von einem Scree-

ning und einer Kategorisierung der Instrumente und Maßnahmen in ausgewählten EU-

Mitgliedstaaten und einer kurzen beispielhaften Darstellung von Best-Practice-Beispielen (Kapitel 

3.1 bis 0). Diese Best-Practice-Beispiele werden dann im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit auf 

Deutschland beleuchtet. Die Darstellungen und Analysen in dieser Studie decken nur einen Teil 

der vielfältigen umgesetzten, geplanten oder diskutieren Instrumente und Maßnahmen in den aus-

gewählten Ländern ab und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf eine eigene Analyse 

der bestehenden und geplanten Instrumente und Maßnahmen in Deutschland wurde verzichtet, da 

aktuelle Studien sich bereits umfangreich damit befassen (vgl. SRU 2016, Schneller et al. unpubli-

shed).  

In einem nächsten Schritt werden vier Maßnahmenkandidaten für eine eingehende Bewertung 

hinsichtlich ihrer Verteilungseffekte und ihres Potenzials zur Minderung des Risikos von Energie-

armut ausgewählt (Kapitel 0). Kern dieser Bewertung ist eine Potenzial- und Wirkungsanalyse für 

Deutschland, die auf einem Mikrosimulationsmodell unter Verwendung der Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe (EVS) beruht (Kapitel 4). Aus den Analysen werden Empfehlungen abgeleitet, 

ob (und inwieweit) Best-Practice Politiken und Maßnahmen aus den ausgewählten Ländern auch 

für Deutschland zur Bekämpfung von Energiearmut angemessen sein können.  

Die Studie schließt mit Erfahrungswerten und Empfehlungen für politische Entscheidungsträger zur 

sozialverträglichen Gestaltung energie- und klimapolitischer Instrumente und Maßnahmen für die 

Energiewende in Deutschland. 

Hinweis zu Gender Formulierung: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint 

die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 

in manchen Fällen nur die männliche Form steht. 

2. Methodisches Vorgehen 

2.1. Auswahl der Beispielländer 

Diese Studie konzentriert sich auf Maßnahmen und Instrumente in fünf ausgewählten EU-

Mitgliedstaaten. Dazu zählen Dänemark, Frankreich, Irland, Schweden und Vereinigtes Königreich 

(Abbildung 1). Die Mitgliedstaaten wurden nach ihrer strukturellen Ähnlichkeit mit Deutschland z.B. 

bezogen auf das BIP, den Energieverbrauch und die Einkommen der Haushalte ausgewählt. Au-

ßerdem wurde ein besonderes Augenmerk auf Länder gelegt, wo eine Reihe von Maßnahmen und 

Instrumenten zur Bekämpfung von Energiearmut implementiert oder geplant sind. 
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Abbildung 1 Für die Analyse ausgewählte Länder 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Grebemaps® Karthographie 

 

Für jedes der ausgewählten Länder wurden detaillierte Factsheets mit Hintergrundinformationen 

(z.B. zu BIP, Bevölkerung, Sozialsystem, Energiemix), Informationen über die jeweilige länderspe-

zifische Diskussion über Energiearmut und einer der Liste der relevantesten Maßnahmen und In-

strumente zur Bekämpfung der Energiearmut erstellt. Beispielhaft wird diesem Bericht das 

Fact-sheet für Irland angehängt (vgl. Anhang – Factsheet Irland). Anschließend betrachten wir 

diese Maßnahmen und Instrumente im Hinblick auf Wirksamkeit, Eignung und Übertragbarkeit auf 

den deutschen Kontext.  

2.2. Bewertungsansatz  

Es wurde ein Fragenkatalog zur Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen und Instrumente zur 

Vermeidung oder Minderung von Energiearmut erstellt (basierend auf Schumacher et al. 2015). 

Dabei handelt es sich um eine vergleichende Analyse, die insbesondere Best-Practices, sowie 

Hauptgründe für Erfolg oder Misserfolg der Politik identifizieren soll. 

Folgende Bewertungsfragen wurden in Ansatz gebracht: 

 Ist die Zielgruppe klar und angemessen definiert? 

 Zielt die Maßnahme auf kurzfristige Symptombekämpfung oder eher langfristige Ursachen-

beseitigung? 

 Wird die Zielgruppe identifiziert und erreicht, ist die Maßnahme bekannt / werden Angebote 

genutzt? 
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 Ist die Finanzierung adäquat?  

 Gibt es ein Monitoring-/Evaluierungssystem? 

 Ist die Maßnahme / das Instrument wirksam oder sind Verbesserungen möglicherweise an-

deren Faktoren zuzuschreiben? 

 Trägt die Maßnahme / das Instrument dazu bei, nachhaltig Energiearmut zu bekämpfen? 

 Trägt die Maßnahme / das Instrument zur Erreichung von Klimazielen bei? 

2.3. Übertragbarkeit 

Politiktransfer wird von Williams et al.( 2014, S.6 eigene Übersetzung) definiert als "ein Prozess, in 

dem Wissen über Politiken, Verwaltungsvereinbarungen, Institutionen o.Ä.. in einer Zeit und/oder 

an einem Ort zur Entwicklung von Politiken, Verwaltungsvereinbarungen und Institutionen in einer 

anderen Zeit und/oder an einem anderen Ort genutzt wird". Die Motivation ist, dass Auslandserfah-

rungen zur Innovation und zur Verbesserung der Qualität und Rationalität nationaler Politik beitra-

gen können (Williams et al. 2014).  

In Übereinstimmung mit Williams et al. (2014) unterscheiden wir fünf Modi des Politiktransfers: i) 

Kopieren, ii) Adaption, iii) Hybridisierung, iv) Synthese und v) Inspiration. Die Modi reichen von der 

Anwendung der exakt gleichen Politik in einem anderen Land (Kopieren) über die Anpassung von 

Politiken und die Kombination von Merkmalen bis hin zur Nutzung von Design- und Implementie-

rungsmerkmalen in anderen Ländern als Inspiration und Anreiz für die Entwicklung neuer Politiken 

oder die Anpassung von Politiken.  

Unser Entscheidungsprozess, ob - und in welcher Form -  eine Politik übertragbar ist, basiert auf 

der Bewertung der Maßnahmen und Instrumente im ausgewählten Mitgliedsstaat. Konkret entwi-

ckeln wir ein Verständnis für die Rahmenbedingungen, in die jede Maßnahme oder Instrument 

eingebettet ist, untersuchen das spezifische Design und ihre Implementierung, konzentrieren uns 

dabei auf die Lessons Learnt und Best-Practice Aspekte. Im Vordergrund stehen dabei die folgen-

den Umsetzungsfaktoren: 

 Erreicht die Politik oder die Maßnahmen die anvisierte Zielgruppe von Haushalten mit ge-

ringem Einkommen? 

 Ist die Maßnahme oder das Instrument mit dem deutschen Sozialsystem vereinbar (z.B. 

Sozialhilfeleistungssystem) 

 Sind die technischen Voraussetzungen in Deutschland erfüllt? (z.B. Anschluss eines Vo-

rauszahlungszählers in Haushalten, die von einer Stromsperre bedroht sind, „Pay-as-you-

go-Zähler“) 

3. Beispielhafte Maßnahmen und Instrumente zur Vermeidung von Energiearmut in 
den ausgewählten Mitgliedsstaaten  

Um Best-Practice Beispiele mit Anwendungspotential in Deutschland zu eruieren, wurden die ge-

sammelten Maßnahmen und Instrumente der ausgewählten Länder kategorisiert und gemäß der 

beschriebenen Fragen untersucht. Die Kategorien wurden in Anlehnung an Schneller et al. (unpub-

lished) und Pye et al. (2017) wie folgt gewählt: (1) Direkte finanzielle Unterstützung, (2) Unterstüt-

zung von Energieeffizienzmaßnahmen, (3) Beratungs- und Informationsmaßnahmen und (4) weite-
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re Maßnahmen (z.B. gesetzliche Bestimmungen und übergreifende Instrumente). Eine detaillierte 

Darstellung und Einordnung findet sich in der englischsprachigen Langversion. Im Folgenden wer-

den zur Illustration einige Beispiele aufgeführt.  

3.1. Direkte finanzielle Unterstützung  

Die Winter Fuel Payment im Vereinigten Königreich und die Fuel Allowance in Irland sind Beispiele 

für direkte finanzielle Unterstützung. Sie setzen sich aus einer monatlichen oder wöchentlichen 

Zahlung des Staates an die Haushalte in den Wintermonaten zusammen. Diese Unterstützung ist 

häufig an das soziale Sicherungssystem gekoppelt, d.h. sie richtet sich an Empfängerinnen und 

Empfänger bestimmter Leistungen, kann aber auch pauschal erfolgen. Die Winter Fuel Payment 

zum Beispiel wird allen Rentnern (über 60 Jahre) unabhängig vom finanziellen oder sozialen Kon-

text gewährt. In Dänemark gibt es eine (teilweise) Erstattung der Heizkosten für Rentnerhaushalte 

mit geringen Einkommen, die das ganze Jahr über gezahlt wird, auch in Schweden wird eine Heiz-

kostenerstattung vorgenommen. Darüber hinaus besteht in Frankreich ein Sozialtarif -Modell. Auch 

in Deutschland werden Sozialtarife von einigen Energieanbietern (Care Energie Sozialtarif, Sozial-

rabatt E.ON) angeboten. 

Direkte finanzielle Unterstützung bietet kurzfristig und unkompliziert Entlastung für die erreichten 

Haushalte. Allerdings trägt sie allein nicht zur langfristigen Ursachenbekämpfung von Energiear-

mut bei, da weder der Effizienzstandard des Wohnraums verbessert, noch Verhaltensänderungen 

herbeigeführt werden. Um dies zu erreichen, ist eine Kopplung direkter finanzieller Unterstützung 

mit Information- und Beratungsangeboten, sowie (finanzieller) Unterstützung zu Investitionen in 

Energieeffizienz wünschenswert. Dies kann auch durch einen adäquaten Mix an Maßnahmen und 

Instrumenten erreicht werden. Ob die direkte finanzielle Unterstützung alle bedürftigen Haushalte 

erreicht, hängt von der Definition dieses Bedarfs und der Ausgestaltung der Zielgruppe ab. Im Fol-

genden (4.2) wird eine Ausweitung der Zielgruppe der Heizkostenerstattung in Deutschland be-

trachtet. 

3.2. Unterstützung von Energieeffizienzmaßnahmen  

Unterstützungen von Energieeffizienzmaßnahmen umfassen Zuschüsse, Subventionen und ande-

re Formen der finanziellen Unterstützung für Effizienzmaßnahmen, wie z.B. die energetische Sa-

nierung von Häusern zur Senkung der Heizkosten oder der Einsatz von Stromspargeräten zur 

Senkung der Stromkosten. Damit werden nicht nur die Ursachen der Energiearmut adressiert, 

sondern auch andere Umweltziele, wie die Reduzierung der CO2-Emissionen, unterstützt. Bei die-

sen Maßnahmen und Instrumenten handelt es sich überwiegend um groß angelegte staatliche 

Maßnahmen. Wir konzentrieren uns hier auf Maßnahmen und Instrumente, die sich an Haushalte 

richten, welche in Energiearmut leben. Im Vereinigten Königreich wurde beispielsweise mit der 

Energy Company Obligation (ECO) eine gesetzliche Verpflichtung für Energieversorger eingeführt, 

um die Energieeffizienz von Haushalten zu verbessern. Teil dieser Verpflichtung ist das Affordable 

Warmth Grants Programm welches Zuschüsse für neue Heizkessel, Hohlraum- und Dachbo-

denisolierung für Haushalte mit geringem Einkommen, sowie Sozialleistungsempfänger anbietet. 

Auch in Dänemark besteht eine solche Verpflichtung zur Umsetzung von Effizienzmaßnahmen bei 

ihren Kunden, allerdings ohne soziale Komponente. In Irland richtet sich das Household Benefit 

Package an Haushalte mit älteren Personen und geringem Einkommen und unterstützt technische 

Maßnahmen im Energieeffizienzbereich. Das irische Better Energy Homes Programm soll Hausei-

gentümer animieren, Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudebereich durchzuführen, die vor al-

lem langfristig helfen, Energie zu sparen. Das Habiter Mieux Programm in Frankreich richtet sich 

an einkommensschwache Eigentümer von Einfamilienhäusern und Hausgemeinschaften und bie-
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tet eigens trainierte Energieberater, Unterstützung zur Identifikation von möglichen Effizienzver-

besserungsmaßnahmen und finanzielle Unterstützung der Durchführung von Renovierungsmaß-

nahmen. Es handelt sich um ein nationales Programm, das dezentral umgesetzt wird. Haushal-

te/Eigentümer werden durch ein Netzwerk vor-Ort identifiziert, besucht und unterstützt.  

Maßnahmen und Instrumente, die Unterstützung bei der Durchführung von Energieeffizienzmaß-

nahmen bieten, adressieren direkt Faktoren, die zu Energiearmut beitragen, indem sie den energe-

tischen Standard des Wohnraums oder die Effizienz der Geräteausstattung erhöhen. Durch eine 

Reduktion des Energieverbrauchs bei den erreichten Haushalten tragen sie außerdem zur Errei-

chung von langfristigen Energie- und Klimazielen bei. Ob die gewünschten Zielgruppen erreicht 

und das Mieter-Vermieter-Dilemma aufgelöst werden kann, hängt von der Ausgestaltung der jewei-

ligen Maßnahmen und Instrumente ab. Eine zielgruppenspezifische Ausrichtung ist für energiear-

me Haushalte insbesondere in Hinblick auf die spezifischen Hemmnisse dieser Zielgruppe wichtig 

(keine finanziellen Ressourcen für Investitionen, Informationsmängel, multiple finanzielle Proble-

me).  

3.3. Beratungs- und Informationsmaßahmen 

Die Wirksamkeit von Beratungs- und Informationsmaßnahmen hängt davon ab, ob sie für die je-

weiligen Zielgruppen leicht zugänglich sind. Innerhalb Großbritanniens und Irlands übernehmen 

eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen oder Nichtregierungsorganisationen die Rolle der 

Beratung- und Informationsverbreitung in Verbindung mit Regierungswebsites, direkter Beratung, 

Infoständen und telefonischen Helplines, über die man auch direkt Zuschüssen beantragen kann. 

In Dänemark gibt es mit dem BedreBolig Programm ein integriertes Beratungs- und Informations-

angebot für energetische Sanierungsmaßnahmen unter der Einbeziehung von Handwerkern, um 

die Entscheidung eine solche Sanierung durchzuführen zu erleichtern. Des Weiteren wurde in Dä-

nemark und Schweden die Möglichkeit eingeführt, eine leichter verständliche Stromrechnung von 

seinem Versorger zu erhalten, die das Verständnis über den eigenen Stromverbrauch und mögli-

che Reduktionsmöglichkeiten erhöhen soll. 

Beratungs- und Informationsmaßnahmen adressieren die Zielgruppe der einkommensschwachen 

Haushalte direkt. Sie können als niedrigschwelliges Angebot verstanden werden, welches über-

wiegend durch einen einfachen Zugang gekennzeichnet ist. Im Falle von reinen Onlineangeboten 

ist zu bemängeln, dass hier möglicherweise Haushalte ohne Internetanschluss Zugangsschwierig-

keiten haben können. Des Weiteren ist zu bedenken, dass mehrsprachige Informationsangebote 

vorhanden sein sollten, um die Zielgruppe der Migranten mit einzubeziehen. 

Der Vorteil von Beratungs- und Informationsmaßnahmen: sie können direkt an der Ursache des 

Problems ansetzen und entsprechend Hilfsangebote offenlegen, wenn sie  - den Bedürfnissen der 

Haushalte bzw. den lokalen Verhältnissen entsprechend angepasst sind. Im Falle von Beratung 

zum Stromsparen z.B. erreichen die Informationen viele Mitglieder innerhalb von Familien, wenn 

diese im Gespräch weitergegeben werden. Insbesondere die persönliche Beratung (peer to peer) 

hat sich als sehr erfolgreich erwiesen.  

Energieeffizienzeffekte oder auch Investitionen treten nicht direkt im Anschluss an die durchgeführ-

te Maßnahme auf. Eine Ursache ist, dass die finanziellen Mittel fehlen. Daher sollten Beratungs- 

und Informationsmaßnahmen mit finanziellen Direkthilfen oder anderen konkreten Angeboten zur 

Investitionsunterstützung gekoppelt sein. Durch Beratung und Information können langfristig Ver-

besserungen für einkommensschwache Haushalte, z.B. durch Einsparung von Energie oder durch 

bessere Gebäudesanierung erreicht werden. Hier ist allerdings festzustellen, dass das Mieter-
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Vermieter-Dilemma keine Rolle spielt, da die Maßnahme auf die Zielgruppe, in dem Fall die Mieter 

abzielt.  

3.4. Weitere Maßnahmen  

Mehrere Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Dänemark und Schweden, legen Wert auf 

den Schutz der Kunden vor Strom- und Gassperren durch Energieversorger und erlauben diese 

nicht unter allen Umständen. Energy UK, die Branchenvereinigung der wichtigsten heimischen 

Energieversorger, hat den Energy UK Safety Net Guide herausgegeben, der die Standardverfah-

ren für Energieunternehmen für dem Umgang mit verschuldeten oder verschuldungsgefährdeten 

Kunden festlegt. Beispielsweise werden Energieversorger vor Sperrungen ersucht, einen Zah-

lungsplan aufzustellen, der für den Kunden am besten geeignet ist, und einen Vorauszahlungszäh-

ler (Pre-paid/pay-as-you-go-Zähler) zu installieren, um zu vermeiden, dass Kunden Schulden an-

sammeln. In Dänemark gibt es mit dem Energy Supplies Complaint Board eine integrierte Anlauf-

stelle bei Verbraucheranliegen jeglicher Art, die mit dem Bezug von Energie zu tun haben. In 

Frankreich greift das sogenannte Winter Truce Programm, das Sperrungen in den Wintermonaten 

untersagt. Besonderer Schutz vor Abschaltungen von Transferleistungsbeziehern ist darüber hin-

aus durch weitere Regelungen gegeben. 

Die genannten Maßnahmen setzen direkt bei der Zielgruppe der einkommensschwachen Haushal-

te an und helfen damit kurzfristig in einer prekären Situation. Die Vermeidung von Stromabschal-

tung bekämpft zwar nicht die Ursachen der finanziellen Notlage, verhindert jedoch die Schaffung 

von weiteren Problemen für die betroffenen Haushalte. Diese stehen oftmals vor einer Vielzahl an 

Problemen, die das tägliche Leben negativ beeinflussen. Den Zugang zu Elektrizität zu verlieren, 

schließt diese Haushalte nur weiter aus.  

Im Fall von Pre-Paid-Systemen liegt der Vorteil darin, dass Haushalte mit Schulden, die ihre 

Stromrechnung nicht bezahlen können, wieder mit Strom versorgt werden und eine Kostenkontrol-

le über das Guthaben haben. In Kombination mit Informations- und Beratungsmaßnahmen sind 

hier auch Effizienzgewinne möglich. Das Investor-Nutzer-Dilemma wird nicht adressiert.  

 

3.5. Bewertung und Transferierbarkeit 

Die Bewertung der Maßnahmen und Instrumente in den ausgewählten Ländern erfolgt hinsichtlich 

ihrer Machbarkeit, Wirksamkeit, Hemmnisse und Transferierbarkeit. Daraus ergeben sich einige 

Maßnahmen und Instrumente, die als gute Beispiele dienen können und prinzipiell nach Deutsch-

land durch Adaption, Hybridisierung oder Inspiration transferierbar sind. Für eine ausführliche Dar-

stellung sei auf den begleitenden englischsprachigen Gesamtbericht verwiesen.  

Unsere Bewertung ergibt sechs wesentliche Gesichtspunkte, die für eine zu empfehlende Anwen-

dung in Deutschland gegeben sein sollten. Maßnahmen und Instrumente müssen i) langfristig 

ausgerichtet sein und Energieeinsparungen durch Effizienzgewinne und Verhaltensänderungen 

bewirken, ii) gezielt die Zielgruppe einkommensschwache Haushalte ansprechen (inkl. der prekär 

Beschäftigten, die keine Transferleistungen erhalten), iii) möglichst eine Kombination aus Informa-

tion und finanziellen Investitionsanreizen bieten, iv) vorzugsweise auf lokaler oder regionaler Ebe-

ne oder sogar Peer-to-Peer umgesetzt werden, so dass Bedingungen vor Ort adäquat angespro-

chen werden können, v) das Investor-Nutzer-Dilemma umgehen (relevant, da Deutschland einen 

sehr hohen Mietermarktanteil hat), vi) nicht zu weitgehend in die Sozialpolitik eingreifen, sondern 
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eher Energie- und Klimaschutzmaßnahmen und -instrumente so gestalten, dass sie soziale Ver-

zerrungen 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 der Potentiale und Wirkungen in Deutschland wurden auf dieser Basis 

vier beispielhafte Maßnahmen und Instrumente ausgewählt. Dabei wird auch der Ansatz verfolgt, 

dass je zwei der Maßnahmen und Instrumente auf Heizenergieverbrauch und –kosten wirken und 

je zwei auf den Stromverbrauch abzielen. Außerdem modellieren wir jeweils zwei Maßnahmen und 

Instrumente aus der Kategorie „direkte finanzielle Unterstützung“ und zwei der Kategorie „Unter-

stützung von Energieeffizienzmaßnahmen“. 

1) Ausweitung der Heizkostenerstattung auf weitere Bevölkerungsgruppen: Hybridisierung der 

aktuellen Heizkostenerstattung in Deutschland mit i) dem Household Benefit Package für 

Menschen über 70 aus Irland und ii) der Heizkostenerstattung für Haushalte mit geringer 

Rente aus Dänemark (direkte finanzielle Unterstützung; Heizenergie) 

2) Einführung einer Kostenentlastung des Basisstromverbrauchs: Inspiration durch das Sozi-

altarif-Modell in Frankreich und durch Sozialtarife von einigen Energieanbietern Deutsch-

lands, bspw. Care Energie Sozialtarif, Sozialrabatt E.ON (direkte finanzielle Unterstützung; 

Strom)  

3) Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen für Hauseigentümer mit geringem Einkommen / 

Vermögen: Adaptation verschiedener Maßnahmen und Instrumente, bspw. Better Energy 

Homes in Irland, Habiter Mieux in Frankreich, Affordable Warmth Grants in England (Unter-

stützung von Energieeffizienzmaßnahmen; Heizenergie) 

4) Erweiterung des Stromspar-Checks: Adaption des bestehenden deutschen Stromspar-

Checks und Maßnahmen und Instrumenten wie das Keep Well and Warm und The Warm-

Charity Informationsprogramm aus Irland (Unterstützung von Energieeffizienzmaßnahmen; 

Strom) 

Für Maßnahmen und Instrumente aus den Bereichen Beratung und Information (3.3) und aus dem 

Bereich „weitere Maßnahmen“ (3.4) ist eine Wirkungsanalyse der Übertragung auf den deutschen 

Kontext mit Hilfe der im nächsten Schritt angewandten Mikrosimulation nur begrenzt möglich. Es 

lassen sich aber auch in diesen Bereichen Maßnahmen und Instrumente identifizieren, die für die 

Übertragung auf den deutschen Kontext geeignet und für die positive Effekte erwartbar wären. 

Dazu gehören: 

1) Integrierte Beratungsmöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen unter Einbe-

ziehung von Handwerkern und Industrieverbänden (Kopie/Adaption des „BedreBolig“ 

(Bessere Häuser) aus Dänemark) 

2) Verbraucherschutz gegen Stromsperren (Energy Saftey Net UK, Dänemark, Schweden), 

auch durch pay-as-you-go meters (UK, Irland), die Stromsperren vermeiden, um (weitere) 

Schulden zu verhindern 

3) Leichter verständliche Stromrechnung (Dänemark, Schweden) und eine integrierte Anlauf-

stelle bei Beschwerden zur Energieversorgung jeglicher Art (Dänemark): Die könnte bei 

Comment [JC1]: Wenn möglich: 
Verweis zu Teilprojekt 1 AP5  zum 
Thema Handwerker als Mittler 
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der Auswertung des eigenen Verbrauchs und Ausgaben, sowie im Falle von Streitigkeiten 

die Situation des Haushaltes verbessern. 

4. Ergebnisse der Mikrosimulation 

Im Folgenden untersuchen wir die identifizierten Transfermaßnahmen zur Anwendung in Deutsch-

land weiter und führen eine erste Potenzial- und Wirkungsanalyse durch. Kernstück unserer Ana-

lyse ist das Mikrosimulationsmodell des Öko-Instituts zur Bestimmung der Verteilungseffekte von 

Energieeinspar- und Effizienzmaßnahmen (EnEffDist) auf Basis der deutschen Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe (EVS).1 Die EVS ist eine administrative Datenquelle und enthält detaillierte 

Informationen über Einkommens- und Verbrauchsmuster von Haushalten sowie Informationen 

über weitere Haushaltsmerkmale wie sozialer Status, Haushaltstyp, Alter, Wohnsituation, etc. Die 

Befragung ist die Größte ihrer Art in Deutschland und erfasst rund 60.000 Haushalte. Teilnehmen-

de Haushalte dokumentieren ein Quartal lang ihre individuellen Einkommen und Ausgaben auf 

Personen- und Haushaltsebene. Die EVS ist statistisch repräsentativ für ganz Deutschland und 

daher sehr gut geeignet Rückschlüsse über die erwartbaren Verteilungswirkungen energie- und 

klimapolitischer Instrumente zu ziehen. Die Befragung wird alle fünf Jahre durchgeführt. Für das 

vorliegende Projekt wird die letzte verfügbare Welle der EVS aus dem Jahr 2013 verwendet. 

4.1. Verteilung der Energieverbräuche und -ausgaben in Deutschland 

Zur Einführung wird im Folgenden die derzeitige Verteilung der Energieverbräuche und -ausgaben 

über Einkommensgruppen in Deutschland dargestellt. Dabei werden Einkommensdezile an Hand 

des Nettoäquivalenzeinkommens gebildet, welches die Bedarfe des Haushaltes (an Hand Haus-

haltsgröße, Alter der Haushaltsmitglieder) mitberücksichtigt.2 Abbildung 2 zeigt den durchschnittli-

chen Stromverbrauch der Haushalte in den Einkommensdezilen. Außerdem werden die durch-

schnittlichen Ausgaben eines Haushaltes für Strom – gemessen am verfügbaren Haushaltsein-

kommen – dargestellt. 

Während der Stromverbrauch mit dem Einkommen steigt, sinkt der Anteil des Einkommens, wel-

ches ein durchschnittlicher Haushalt im jeweiligen Dezil für Strom ausgibt. Haushalte im 1. Dezil 

verwenden mehr als 4% ihres verfügbaren Einkommens auf Strom, während der Anteil im 10.Dezil 

lediglich 1% beträgt. Strom versorgt die Grundbedürfnisse (Kühlung, Kochen, Wäsche, elektroni-

sche Medien usw.), deren Konsum sich nur begrenzt einschränken lässt (Day et al. 2016; Heindl 

2017). 

                                                             
1
  Weitere Informationen zum Modell sind verfügbar unter: https://www.oeko.de/forschung-beratung/themen/energie-

und-klima/wie-wirken-klimaschutzmassnahmen/ 
2
  Dazu wird die neue OECD-Skala in Ansatz gebracht. Laut dieser Skala wird die erste Person im Haushalt mit dem 

Faktor 1 bewertet. Jede weitere im Haushalt lebende Person mit 14 oder mehr Jahren mit dem Faktor 0,5 und im 
Haushalt lebende Personen unter 14 Jahren mit dem Faktor 0,3. Diese Faktoren werden aufsummiert und das ge-
samte Haushaltsnettoeinkommen durch diese Summe geteilt. 
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Abbildung 2 Stromverbrauch und -ausgaben nach Einkommensdezilen 

 

Source: Destatis/Research Data Centre (FDZ): EVS 2008 (80 % scientific use file) extrapolated to 2014; own estimation and illustration 

 

Heizenergieverbrauch und -ausgaben sind in Abbildung 3 dargestellt. Der Verbrauch von Heiz-

energie steigt parallel mit dem Einkommen, während gleichzeitig die Ausgaben als Anteil am ver-

fügbaren Einkommen sinken. Das Muster ist ähnlich wie bei der Verteilung des Stromverbrauchs; 

es zeigt sich jedoch, dass der Heizenergieverbrauch stärker mit dem Einkommensniveau korreliert 

ist. Haushalte mit hohem Einkommen verbrauchen nur etwa das Zweifache der Strommenge im 

Vergleich zu Haushalten mit niedrigem Einkommen, während sie etwa das Dreifache der Hei-

zenergie verbrauchen. Größere zu beheizende Flächen (Häuser) und höhere Raumtemperaturen 

erklären dieses Muster. Der Anteil des verfügbaren Einkommens der für Heizenergie aufgewendet 

wird, sinkt von ca. 3,5% im 1. Dezil auf 1.5% im 10.Dezil. Die Kurve ist also flacher als bei Strom, 

was mit den niedrigeren Preisen pro Kilowattstunde der Heizenergieträger zusammenhängt. Es 

lässt sich insgesamt festhalten, dass die physischen Einsparpotenziale eher bei einkommensstar-

ken Haushalten zu finden sind, während einkommensschwächere Haushalte höhere finanzielle 

Einsparpotenziale (gemessen am verfügbaren Einkommen) aufweisen. Die physischen und finan-

ziellen Einsparpotenziale sind somit asymmetrisch verteilt.  
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Abbildung 3 Heizverbrauch und -ausgaben nach Einkommensdezilen 

 

Source: Destatis/Research Data Centre (FDZ): EVS 2008 (80 % scientific use file) extrapolated to 2014; own estimation and illustration 

 

Im Hinblick auf Energiearmut in Deutschland können das erste und zweite Einkommensdezil als 

am stärksten gefährdet gelten. Der Anteil der Ausgaben für Strom und Wärme am gesamten 

Haushaltsbudget ist hoch. Allerdings sind nicht alle einkommensschwachen Haushalte in gleichem 

Maße betroffen. Bei Haushalten, die Anspruch auf Transferzahlungen haben (und diese auch in 

Anspruch nehmen), werden die Heizkosten von den Kommunen übernommen (außer in Fällen, in 

denen die Heizenergie den Durchschnittsverbrauch deutlich übersteigt). Haushalte mit niedrigem 

Einkommen, die nicht für Transferzahlungen in Frage kommen (wenn sie z.B. knapp über den gel-

tenden Schwellenwerte liegen), müssen jedoch die volle Last selbst tragen (Cludius et al. 2015; 

SGB II 2011/2017; SGB III 2011/2017). 

Für die Stromkosten gilt, dass sie von den Haushalten selbst getragen werden, unabhängig von 

ihrem Einkommen. Wenn Haushalte zur Deckung des täglichen Bedarfs Sozialtransfers in An-

spruch nehmen können, müssen die Stromkosten aus diesen Transferzahlungen gedeckt werden 

und stehen somit in Konkurrenz zu anderen Ausgaben für den täglichen Bedarf. Einsparungen bei 

den Stromkosten kommen somit unmittelbar dem verfügbaren Budget der einzelnen Haushalte 

zugute.  

Das Verständnis der Unterschiede in den Transferleistungen zwischen Strom und Wärme hilft zu 

verstehen, warum sich viele Maßnahmen zur Minderung von Energiearmut in Deutschland in ers-

ter Linie auf die Reduzierung des Stromverbrauchs konzentriert haben (bspw. der Stromspar-

Check), da diese Maßnahmen das Budget der Haushalte unmittelbar erhöhen, um somit auch ihre 

Möglichkeit laufende Ausgaben zu decken. Die Reduzierung des Heizenergieverbrauchs von 

Haushalten mit niedrigem Einkommen rückt jedoch immer mehr in den Vordergrund, da eine Sen-

kung der Heizenergiekosten i) den Haushalten der Kommunen durch reduzierte Heizkostentrans-

fers hilft (BBSR 2017) und ii) Haushalten hilft, die keine Transferzahlungen erhalten, aber knapp 

über den Schwellenwerten liegen und somit als prekär eingestuft werden können.  
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4.2. Transfermaßnahme 1: Ausweitung der Heizkostenerstattung auf weitere Be-
völkerungsgruppen 

Haushalten, die Langzeitarbeitslosengeld (Arbeitslosengeld II / Hartz IV) oder Grundsicherung be-

ziehen, werden in der Regel die Heizosten erstattet. Dies gilt für insgesamt rund 3 Millionen Haus-

halte. Die Begünstigten der Heizkostenerstattung konzentrieren sich auf die unteren Einkom-

mensdezile. Etwa 40 % der Haushalte im ersten Einkommensdezil und 15 % der Haushalte im 

zweiten Einkommensdezil erhalten diese Art von staatlicher Unterstützung (Abbildung 4). Es wer-

den zwei weitere Szenarien modelliert, bei der zusätzliche Haushalte für die Heizkostenerstattung 

berechtigt werden. Einerseits folgen wir dem dänischen Modell, wo diese Erstattung Haushalten 

mit geringer Rente zusteht (hier definiert als Renten in den unteren beiden Einkommensdezilen). 

Andererseits orientieren wir uns am irischen Household Benefit Package und weiten die Erstattung 

der Heizkosten auf alle Haushalte aus, deren Haushaltsvorstand 70 Jahre oder älter ist.  In beiden 

Fällen weiten wir den Kreis der Berechtigten unter der aktuell in Deutschland geltenden Regelung 

zusätzlich auf diese Gruppen aus. 

Bei beiden Szenarien steigt die Anzahl der Haushalte, die ein Recht auf Rückerstattung von Heiz-

kosten hat, an. Bei Hybridisierung des dänischen Systems, wie zu erwarten, insbesondere in den 

ersten beiden Einkommensdezilen. Bei Hybridisierung des irischen Ansatzes verteilt über alle Ein-

kommensgruppen, jedoch verstärkt in den unteren Dezilen (Abbildung 4). Auch die Anteile der 

berechtigten Haushalte an der Gesamtmenge der Haushalte im Dezil erhöht sich entsprechend.  

Unter beiden Szenarien steigen die für eine Erstattung berechtigten Heizenergiemengen an 

(Abbildung 5). Die Kurven, die Ausgaben für Heizenergie am verfügbaren Einkommen darstellen, 

zeigen, dass auch die aktuelle Regelung in Deutschland die Ausgabenverteilung gerechter (pro-

gressiver) gestaltet. Bei Hybridisierung des dänischen Ansatzes werden besonders die untersten 

Einkommensdezile weiter entlastet. Bei Hybridisierung des irischen Ansatzes wird die gesamte 

Kurve flacher. Allerdings werden auch Haushalte in den höchsten Einkommensdezilen entlastet. 

Es muss außerdem festgestellt werden, dass die geschätzten Kosten, die die Kommunen  für die 

Erstattung der Heizkosten aufwenden müssen, von ca. 2 Mrd. € unter dem aktuellen System auf 

ca. 3,5 Mrd € unter Hinzunahme aller Haushalte mit geringen Renten und 11 Mrd. € bei der Hinzu-

nahme aller Haushalte, in denen der Haushaltsvorstand über 70 Jahre alt ist, ansteigen. 

Die Erstattung von Heizkosten trägt zur kurzfristigen Entlastung der erreichten Haushalte bei, aber 

bekämpft nicht die Ursachen von Energiearmut. Rehdanz & Stöwhase (2008) zeigen, dass die 

Erstattung von Heizkosten dazu führt, dass Haushalte einen relativ höheren Heizenergieverbrauch 

aufweisen. Deshalb ist eine Kombination der Heizkostenerstattung mit Beratungs- und Informati-

onsmaßnahmen und / oder eine Kopplung mit (finanzieller) Unterstützung zur Durchführung von 

Effizienzmaßnahmen, etwa einen Heizenergiecheck oder eine Energieberatung angeraten. Eine 

andere Möglichkeit ist die Beachtung klimapolitischer Ziele (soweit möglich) bei sozialpolitischen 

Fragestellungen. Die geplante Einführung eine Klimakomponente im Wohngeld geht in diese Rich-

tung (BBSR 2017). 
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Abbildung 4 Haushalte mit Heizkostenerstattung  

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 

 

Abbildung 5 Berechtigter Heizenergieverbrauch und erstattete Heizkosten  

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 
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4.3. Transfermaßnahme 2: Einführung einer Kostenentlastung des Basisstrom-
verbrauchs 

Die Kostenentlastung des Basisstromverbrauchs ist inspiriert durch den Sozialtarif für Strom in 

Frankreich und durch einige Energieversorger in Deutschland, allerdings mit etwas anderer Im-

plementierung. Es wird nämlich eine Senkung des Endverbraucherpreises von 5 ct/kWh3 für die 

ersten 1.000 kWh4 Haushaltsstromverbrauch pro Jahr vorgenommen. Diese Vergünstigung wird 

für alle Haushalte modelliert und außerdem haushaltsneutral gestaltet, d.h. der Endverbraucher-

preis für die ersten 1.000 kWh wird um 5 ct/kWh gesenkt, steigt aber für den restlichen Haushalts-

verbrauch an, um Einnahmeausfälle zu kompensieren und die Anreizwirkung für eine Senkung des 

Stromverbrauchs zu erhalten.  

Abbildung 6 Stromverbrauch und –ausgaben nach Einführung einer Kostenentlastung 

für den Basisstromverbrauch 

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 

 

Um den Nachfragerückgang durch den gestiegenen Preis für die restliche Strommenge darzustel-

len, berücksichtigen wir die erwartete Reduzierung des Stromverbrauchs der Haushalte, die nun 

einen höheren Preis für ihren Restverbrauch zahlen müssen, und derjenigen Haushalte, die weni-

ger als 1.000 kWh verbrauchen und somit den Verbrauch aufgrund des niedrigeren Grenzpreises 

für Strom erhöhen. In diesem Zusammenhang wenden wir eine Eigenpreiselastizität für Strom von 

-0,431 an, wie von Schulte & Heindl (2017) geschätzt. 

                                                             
3
 Dies entspricht etwa der aktuellen EEG-Umlage ohne Umsatzsteuer. 

4
 Dies entspricht etwa der Hälfte des durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauchs des ersten Einkommensdezils und 

kann somit als „Basisstromverbrauch“ angesehen werden. 
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Im Ergebnis steigt der Endverbraucherpreis für den Stromverbrauch über 1.000 kWh/Jahr um 

2 ct/kWh auf durchschnittlich 25 ct/kWh (während er für die ersten 1.000 kWh für alle Haushalte 

auf 18 ct/kWh reduziert wird).5 Der Gesamtstromverbrauch aller Haushalte sinkt um 4 %, was be-

deutet, dass diese Maßnahme einen Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaschutzziele 

leistet. 

Wie Abbildung 6 zeigt, sinken die Stromausgaben für alle Haushalte nach Einführung der Maß-

nahme im Vergleich zu vorher. Dies ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: i) den niedrigeren 

Strompreis für die ersten 1.000 kWh und ii) die Verringerung des Stromverbrauchs aufgrund eines 

höheren Strompreises für die restlichen kWh. Gemessen am Anteil des verfügbaren Einkommens, 

der für Strom ausgegeben wird, profitieren Haushalte mit niedrigem Einkommen relativ stärker von 

der Vergütung als Haushalte mit hohem Einkommen. Die modellierte Maßnahme ist also leicht 

progressiv. Bei der konkreten Umsetzung müssten weitere Faktoren, wie Haushaltszusammenset-

zung (vgl. Neuhoff et al. 2013), sowie erhöhter Bedarf für Strom (auf Grund von Krankheit, etc.) 

mitbeachtet werden. 

4.4. Transfermaßnahme 3: Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen für finanz-
schwache Hauseigentümer  

In mehreren der untersuchten Länder (Frankreich, Großbritannien und Irland, siehe 0) gibt es För-

derprogramme für einkommensschwache Haushalte, um Renovierungen ihres Hauses durchzu-

führen und die Energieeffizienz zu verbessern. In Deutschland gibt es bereits Programme, verwal-

tet durch die KfW, die zinsgünstige Kredite und Finanzierungen für Energieeffizienzmaßnahmen in 

privaten Haushalten anbieten, die sich aber nicht speziell an einkommensschwache Haushalte 

richten.6  

Da es für Hauseigentümer (im Gegensatz zu Wohnungseigentümern oder Mietern) zumindest in 

einem ersten Schritt einfacher sein dürfte, Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen, die durch 

ein staatliches Programm unterstützt werden, soll in diesem Abschnitt untersucht werden, wie groß 

die potenzielle Zielgruppe eines solchen Programmes ist: Wie viele Hauseigentümer gibt es in den 

verschiedenen Dezilen? Welche weiteren Merkmale weisen diese Haushalte auf, z.B. in Bezug auf 

ihr Alter, die die Entscheidung für eine Durchführung von Effizienzmaßnahmen fördern oder behin-

dern könnten? 

Da für Investitionen, wie Renovierungen, nicht nur das Einkommen sondern auch das Vermögen 

eine bedeutende Rolle spielt, werden in diesem Fall Haushalte nach Ausgabendezilen (statt Ein-

kommensdezilen) geordnet (siehe Anhang 7.1 für die detaillierte Begründung). Die Auswertung 

zeigt, dass die Anzahl von Haushalten, die Eigentümer eines eigenen Hauses sind, mit den Aus-

gaben ansteigt (Abbildung 7). Allerdings gibt es selbst im 1.Dezil rund 200.000 Haushalte im eige-

nen Haus, im 2.Dezil rund 500.000 Haushalte und im 3.Dezil rund 750.000. Da sich annehmen 

lässt, dass Haushalte mit älteren Personen zurückhaltender sind, sich für eine Sanierungsmaß-

nahme zu entscheiden, wird in Abbildung 7 auch der Anteil der Haushalte abgetragen, in denen 

der Haushaltsvorstand älter als 65 bzw. älter als 75 Jahre ist, der über die Dezile relativ konstant 

25-30% bzw. 10% beträgt. 

                                                             
5
 Die in Ansatz gebrachten Endverbraucherpreise entsprechen denen des Jahres 2013. 

6
 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/Finanzierungsangebote/Energieeffizient-

Sanieren-Kredit-(151-152)/ 
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Abbildung 7 Anzahl der Haushalte in eigenen Häusern und Altersstruktur 

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 

 

Abbildung 8 illustriert, dass der Heizenergieverbrauch (gemessen in kWh) von Haushalten, die im 

eigenen Haus leben, generell größer ist als von Haushalten, die zur Miete oder in eigenen Woh-

nungen wohnen. Der Anteil, den Heizausgaben an den gesamten Ausgaben der Haushalte aus-

machen, unterscheidet sich für die Haushalte des 1. Dezils nicht zwischen den beiden Gruppen 

bedingt durch den kleinen Anteil an Hauseigentümern. Ab dem 2. Dezil ist er jedoch größer für 

Hauseigentümer als für die restlichen Haushalte.  

Gezielt für die Gruppe der finanzschwachen Haushalte lässt sich schließen, dass eine Unterstüt-

zung von Sanierungsmaßnahmen ein bedeutendes Einsparpotential (energetisch und finanziell) 

bewirken würde. Aufgrund der Eigentümerstruktur in den unteren Dezilen scheint es sinnvoll eine 

solche Maßnahme nicht nur für Hauseigentümer sondern auch für Wohnungseigentümer anzubie-

ten, um entsprechende Sanierungen und daraus resultierende Einsparungen zu bewirken. Für die 

konkrete Ausgestaltung, insbesondere auch in Bezug auf die Überwindung von Hemmnissen, kann 

auf Erfahrungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden, bspw. dem Better Ener-

gy Homes in Irland, dem Habiter Mieux Programm in Frankreich, oder der Affordable Warmth Un-

terstützung in England. Gerade in diesen EU-Ländern ist der Eigentümermarkt dominierend und es 

bestehen bereits vielfältige Erfahrungen mit Renovierung und Isolierung für energiearme Haushal-

te, die für Deutschland wertvoll sind.  
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Abbildung 8 Heizenergieverbrauch und –ausgaben von Hauseigentümern und anderen 

Haushalten 

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 

4.5. Transfermaßnahme 4: Ausweitung des Stromspar-Checks 

Im Rahmen des Stromspar-Checks erhalten Haushalte mit geringem Einkommen in der eigenen 

Wohnung eine Beratung zum Energie- und Wassersparen, sowie „Soforthilfen“ wie abschaltbare 

Steckerleisten, LEDs, ö.Ä. Seit Beginn im Dezember 2008 wurden bundesweit ca. 250.000 Haus-

halte beraten (Stromspar-Check 2017). Das Achieve-Projekt übernahm viele der Ideen für ein EU-

Projekt, an dem mehrere Länder beteiligt waren.7 

Bis 2017 stand der Stromspar-Check allen Haushalten offen, die Transferleistungen in Form von 

Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Wohngeld bezogen. Die Ausweitung auf weitere Ziel-

gruppen stand längere Zeit im Raum (Grießhammer & Seifried 2012) und seit Mitte 2017 wurde die 

Zielgruppe des Instruments erweitert und umfasst nun auch Haushalte, die einen Kinderfreibetrag 

erhalten, sowie Haushalte mit niedrigem Einkommen oder Renten, die keine Transfers erhalten. 8  

Die Zahl der Haushalte, auf die das Instrument ausgeweitet wird, steigt dadurch von ca. 4,5 Millio-

nen auf 8,5 Millionen. Insbesondere im ersten Einkommensdezil können nun fast 100 % der Haus-

halte von diesem Instrument profitieren im Gegensatz zu etwa 50 % unter der alten Regel. Auch im 

zweiten Dezil steigt der Anteil von ca. 20 % auf ca. 60 % (Abbildung 9).  

                                                             
7
 https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/achieve_leaflet_en.pdf 

8
 Haushalte mit geringen Renten werden - im Rahmen dieser Analyse - als Rentnerhaushalte in den ersten beiden Ein-

kommensdezilen definiert. Geringfügiges Einkommen ist definiert als Einkommen unterhalb der Pfändungsgrenze 
(http://www.stromspar-check.de/aktuelles-erfolge/aktuelles/01-06-2017.html). 
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Abbildung 9 Zielgruppen für den Stromspar-Check vor Mitte 2017 und aktuell  

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 

Abbildung 10  Einfluss des Stromspar-Check und Stromspar-Check Plus  

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 
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Seifried & Albert-Seifried (2015) und Tews (2012) schätzen die Stromeinsparungen durch den 

Stromspar-Check auf 14-15 % des Stromverbrauchs der beratenen Haushalte. Seifried & Albert-

Seifried (2015) schätzen, dass der Stromspar-Check Plus (ein Abwrackprogramm für Kühlschrän-

ke) zu zusätzlichen Einsparungen von rund 15 % führt. Abbildung 10 zeigt die Einsparungen, die 

für einen Durchschnittshaushalt in den verschiedenen Einkommensdezilen durch den Stromspar-

Check und den Stromspar-Check Plus erzielt werden können. Das Instrument ist eindeutig pro-

gressiv, da der Anteil, den Haushalte mit geringem Einkommen für Strom ausgeben, relativ stärker 

reduziert wird als der Anteil der Haushalte mit hohem Einkommen. 

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die vorliegende Studie widmet sich dem Thema der sozialverträglichen Gestaltung von Klima-

schutz und Energiewende. Dabei stehen Instrumente und Maßnahmen zur Bekämpfung der Ener-

giearmut im Fokus, die gleichzeitig zur Erreichung der Energie- und Klimaziele beitragen. Die Per-

spektive der Studie liegt auf Deutschland und berücksichtigt die positiven Erfahrungen aus ande-

ren EU-Mitgliedstaaten. Dafür wurden zunächst Instrumente und Maßnahmen zur Bekämp-

fung/Minderung von Energiearmut in ausgewählten Mitgliedstaaten recherchiert, kategorisiert und 

in Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen betrachtet. Daraus ergeben sich einige Instrumente 

und Maßnahmen, die als gute Beispiele für Anpassungen von bestehenden Praktiken in Deutsch-

land oder die Etablierung neuer Praktiken, bspw. durch Adaptation, Hybridisierung oder Inspiration, 

dienen können.   

Unsere Bewertung ergibt sechs wesentliche Gesichtspunkte für eine Anwendung in Deutschland. 

Instrumente/Maßnahmen sollten möglichst i) langfristig ausgerichtet sein und Energieeinsparungen 

durch Effizienzgewinne und Verhaltensänderungen bewirken, ii) gezielt die Zielgruppe Haushalte 

mit geringem Einkommen ansprechen (inkl. der prekär Beschäftigten, die keine Transferleistungen 

erhalten), iii) möglichst eine Kombination aus Information und finanziellen Investitionsanreizen bie-

ten, iv) vorzugsweise auf lokaler oder regionaler Ebene oder sogar Peer-to-Peer umgesetzt wer-

den, so dass Bedingungen vor Ort adäquat angesprochen werden können, v) das Investor-

Nutzer/Mieter-Vermieter-Dilemma berücksichtigen und vi) soziale Aspekte der Sozialpolitik über-

lassen 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 werden auf dieser Basis beispielhaft folgende vier Instrumen-

te/Maßnahmen ausgewählt, die einer ersten Potenzial- und Wirkungsanalyse in Deutschland un-

terzogen werden. 

1) Ausweitung der Heizkostenerstattung auf weitere Bevölkerungsgruppen: Dies könnte als Hyb-

ridisierung bestehender Praktiken in Deutschland und des Household Benefit Packages aus Ir-

land oder der Heizkostenerstattung für Haushalte mit geringer Rente aus Dänemark angedacht 

werden. Unsere Mikrosimulation zeigt, dass unter der derzeitigen Regelung zur Heizkostener-

stattung in Deutschland 60 % der Haushalte im ersten Einkommensdezil und 85 % der Haus-

halte 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 einkommensstärkere 

Haushalte. Die Heizkostenerstattung mindert diese regressive Wirkung insbesondere für 
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Haushalte im ersten Einkommensdezil, im zweiten Dezil zeigt sich allerdings 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 Haushalts-

vorstand über 70 vorgenommen, werden Haushalte in allen Dezilen entlastet. 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 ei-

nen Heizenergiecheck oder eine Energieberatung angeraten. Außerdem wäre es wünschens-

wert klimapolitische Fragestellungen – soweit möglich – in der Sozialpolitik zu beachten, ein 

Beispiel ist die geplante Klimakomponente im Wohngeld. 

2) Einführung einer Kostenentlastung des Basisstromverbrauchs: Diese Maßnahme ist durch So-

zialtarifmodelle inspiriert, wie sie derzeit in Frankreich aber auch von einigen Anbietern in 

Deutschland betrieben werden. In der Mikrosimulation betrachten wir eine Kostenentlastung 

des Basisstromverbrauchs in Form eines reduzierten Endverbraucherpreises für die ersten 

1.000 kWh Haushaltsstromverbrauch pro Jahr. Diese Vergünstigung wird für alle Haushalte 

gewährt, jedoch haushaltsneutral gestaltet, in dem Sinne, dass der restliche Haushaltsver-

brauch 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 einerseits 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 soziale Verträglichkeit. Da die Maßnahme außerdem den 

Gesamtstromverbrauch senkt, trägt sie auch zur Erreichung langfristiger Energie- und Klima-

ziele bei. Bei der genauen Ausgestaltung sind weitere Faktoren, wie Haushaltszusammenset-

zung oder erhöhter Strombedarf zu beachten. Je nachdem, wie hoch der Basisstromverbrauch 

angesetzt wird, ist ggf. eine Kopplung mit Information- und Unterstützungsmaßnahmen wichtig, 

um Effizienzgewinne und Verhaltensänderung auch bei Haushalten zu bewirken, die unterhalb 

dieser Grenze liegen.  

3) Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen für finanzschwache Hauseigentümer: In anderen 

EU-Ländern haben sich 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 Kontext adaptiert werden könnten. Die Mikrosimulation für Deutschland ergibt, dass 

die Heizenergieausgaben der Hauseigentümer tendenziell höher liegen als die Ausgaben von 

Haushalten, die zur Miete oder in eigenen Wohnungen wohnen. Eine Unterstützung von Effizi-

enz- und Sanierungsmaßnahmen kann ein bedeutendes energetisches und finanzielles Ein-

sparpotential adressieren. Hervorzuheben ist, dass sich die Eigentümerstruktur in Deutschland 

von anderen EU-Ländern unterscheidet. In Deutschland gibt es einen deutlich ausgeprägteren 

Anteil an Mietern im Gegensatz zu Wohnungseigentümern. Daher ist es empfehlenswert, eine 

Unterstützung mindestens auch für finanzschwache Wohnungseigentümer anzubieten und auf 

die Erfahrungen aus anderen Mitgliedsstaaten insbesondere auch bzgl. möglicher Hemmnisse 

zurückzugreifen. 

4) Erweiterung des Stromspar-Checks: Die Öffnung des Stromspar-Checks für weitere Gruppen 

(über den Kreis der Transferhilfeempfänger und -empfängerinnen hinaus), die im Juni 2017 
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vorgenommen wurde, führt dazu, dass sich die Zahl der berechtigten Haushalte fast verdop-

pelt. Die Mikrosimulation zeigt, dass dies die positiven Effekte des Stromspar-Checks, insbe-

sondere in den unteren beiden Einkommensdezilen, 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 Instru-

ment. Die Idee des Stromspar-Checks wurde für ein Projekt auf EU-Ebene übernommen und in 

verschiedenen Mitgliedsstaaten umgesetzt. 

Weitere relevante Instrumente/Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Mikrosimulation untersucht 

wurden, aber positive Beispiele für eine potentielle Übertragbarkeit bieten, sind integrierte Bera-

tungsmöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Handwer-

kern und Industrieverbänden, wie sie in Dänemark praktiziert und für Deutschland diskutiert wer-

den. 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) 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. 

Die Darstellungen und Analysen in dieser Studie decken nur einen Teil der vielfältigen umgesetz-

ten, geplanten oder diskutieren Instrumente und Maßnahmen in den ausgewählten Ländern ab. 

Der vorliegende Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr werden Aspekte von 

Instrumenten und Maßnahmen in den Vordergrund gestellt. Die begleitenden Factsheets dagegen 

liefern eine umfangreichere Darstellung für die ausgewählten Länder. Auf eine eigene Analyse der 

bestehenden und geplanten Instrumente und Maßnahmen in Deutschland wurde verzichtet,  da 

aktuelle Studien sich bereits umfangreich damit befassen (vgl. SRU 2016, Schneller et al. unpubli-

shed).  

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 (eigentümer- ver-

sus mieterbetonter Wohnungsmarkt, Anteil Stadt- versus Landbevölkerung) unterschiedlich gela-

gert sind, sind die grundsätzlichen Aspekte von Energiearmut ähnlich und erlauben eine Adaption, 

Hybridisierung oder Inspiration von und durch Instrumente und Maßnahmen zur Minderung oder 

Vermeidung von Energiearmut. Positiv hervorzuheben ist, dass Lernen in jegliche Richtungen er-

folgen kann. Der deutsche Stromspar-Check beispielsweise hat als Vorreiter einer EU-Initiative 

gedient, insbesondere da er den lokalen, peer-to-peer Ansatz betont.  

In allen betrachteten Ländern lässt sich die sozialpolitische Dimension der Maßnahmen und In-

strumente, die zur Adressierung von Energiearmut in Ansatz gebracht werden, beobachten. Dabei 

wird finanzielle Unterstützung zum Lebensunterhalt bzw. zum Heizen von Wohnungen und Häu-

sern geboten oder Strom- und Gassperren in Wintermonaten untersagt. Diese Maßnahmen bewir-

ken eine direkte Hilfe, sind jedoch mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden und setzen zu-

meist keine Anreize zu Effizienzverbesserungen oder Verhaltensänderungen. Wären mit den 

Maßnahmen und Instrumenten jedoch Energieeinsparungen verbunden, würde dies die finanzielle 

Belastung von Kommunen und Sozialträgern jedoch deutlich mindern. Auf der anderen Seite, be-
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rücksichtigen energie- und klimapolitische Maßnahmen oftmals nicht die besonderen Umstände 

von energiearmen Haushalten. Dadurch erreichen sie die Zielgruppe energiearmer Haushalte oft-

mals nicht.   

Auch in Deutschland greift das Sozialsystem und übernimmt Heizkosten bei Haushalten mit gerin-

gem Einkommen. Ein Anreiz zur Einsparung von Heizenergie ist in Verbindung mit der Transfer-

zahlung nicht gegeben. Auch das Mieter/Vermieterdilemma wird dadurch nicht adressiert. Darüber 

hinaus ist die Zielgruppe auf Transferleistungsempfänger beschränkt. Haushalte mit geringem Ein-

kommen, die keine Transferleistungen beziehen, werden mit den vollen Heizkosten belastest und 

sind damit von Energiearmut gefährdet. Wichtig ist daher neben der direkten Unterstützung eine 

Anreizsetzung zu Effizienz und Einsparungen zu geben und die Maßnahmen zielgruppenspezifisch 

auszurichten.  

Eine einfache Lösung, die auf unterschiedliche Zielgruppen spezifisch ausgerichtet ist, kurz- und 

langfristige Hilfs- und Anreizmittel gibt, sozialpolitisch Armut mindert oder vermeidet und zur Errei-

chung von energie- und klimapolitischen Zielen beiträgt, ist nicht ohne Weiteres verfügbar. Auch 

weiterhin wird es eine Herausforderung bleiben, alle diese Ziele in einem integrierten Ansatz zu 

verfolgen. Dafür ist es wichtig, dass die Sozialpolitik Energie- und Klimapolitik mitdenkt und umge-

kehrt Energie- und Klimapolitik sozialverträglich ausgestaltet wird. Die Energiewende erfordert so-

zialverträgliches Denken über den Tellerrand hinaus. Dafür ist ein Erfahrungsaustausch und ein 

Voneinander-Lernen über politische und geographische Grenzen hinweg ein guter Ansatz.  
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7. Anhänge 

7.1. Anhang - Betrachtung von Haushalten nach Ausgabendezilen 

In Kapitel 4.4 wird auf die Einteilung der Haushalte nach Ausgaben statt Einkommen zurückgegrif-

fen. Hintergrund ist, dass es relativ wenige Hauseigentümer in den untersten Dezilen gibt und die-

se im Datensatz durch sehr wenige Beobachtungen repräsentiert sind (ca. 70 Beobachtungen un-

ter den untersten 5% der Einkommensverteilung und ca. 100 Beobachtungen im 1.Dezil). Eine 

solch niedrige Anzahl an Beobachtungen kann dazu führen, dass Ergebnisse verzerrt werden, 

insbesondere, wenn diese Beobachtungen besondere Charakteristika aufweisen. Eine Analyse 

des Vermögens der Hauseigentümer mit geringem Einkommen zeigt, dass es unter den Hausei-

gentümern mit sehr niedrigem Einkommen, ein hohes durchschnittliches Vermögen gibt (Abbildung 

11). Dies kann der Fall sein, wenn ein Haushalt z.B. vorübergehend keine Einnahmen, aber trotz-

dem ein hohes Vermögen hat oder wenn ein Haushalt, der kein regelmäßiges Arbeitseinkommen 

mehr hat, von seinen Ersparnissen anstatt einer regelmäßigen Rente lebt.  

Da in Kapitel 0 betrachtet werden soll, welche Haushalte eine finanzielle Förderung auch benöti-

gen, da sie kein hohes Vermögen aufweisen, greifen wir auf die Einteilung der Haushalte nach 

Ausgabendezilen zurück. Es wird häufig argumentiert, dass die heutigen Ausgaben die Einnahmen 

über das gesamte Leben besser approximieren als heutige Einnahmen, weil Haushalte für ge-

wöhnlich ihre Ausgaben bis zu einem gewissen Grad glätten (obwohl das im Alter nicht immer der 

Fall sein muss wie Schreiber & Beblo 2016 zeigen). Im Falle der Betrachtung der Gesamtheit der 

Haushalte (Kapitel 4.2, 4.3 und 4.5) besteht kaum ein Unterschied zwischen den beiden Betrach-

tungsweisen. Im Falle der Betrachtung einer kleinen Zielgruppe wie im Falle von Kapitel 4.4 schon. 

Abbildung 12 zeigt, wie die Vermögen nach Ausgabendezilen verteilt sind und dass diese Eintei-

lung eher die Haushalte mit geringem Vermögen in die unteren Dezile einordnet. Da eher diese 

Haushalte auf staatliche Hilfe bei der Sanierung ihres Hauses angewiesen sein dürften, ist eine 

Einordnung dieser Art für die Analyse des Kapitels 4.4 sinnvoller. 

Abbildung 11 Vermögen der Haushalte nach Einkommensdezilen 
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Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 

 

Abbildung 12 Vermögen der Haushalte nach Ausgabendezilen 

 

Source: Research Data Centre (FDZ) of the federal statistical office and statistical offices of the Laender: Income and Expenditure 
Survey 2013 (EVS 2013); own estimation and illustration 
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7.2. Anhang – Factsheet Irland 

 

General information and indicators on energy consumption and prices 

               

Source: Eurostat; own illustration 

 

 

Source: Eurostat; own illustration 

 

                 

Source: Eurostat; own illustration 
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Heating and Electricity System 

Ireland relies largely on Natural Gas, Oil and Coal to produce energy. Even though oil is being 

phased out from the energy sector oil products meet over half of Ireland’s energy needs (2014. 

Electricity bills are made up of four key components: Generation, Networks, Retail, and a Public 

Service Obligation Levy. The cost of energy poverty measures is not levied onto the customer’s bill 

(unlike in the UK). 

Social Welfare System9  

In Ireland most employees and employers pay social insurance contributions (PRSI) into the na-

tional Social Insurance Fund10. It is from this fund that the following social welfare payments are 

made. The social welfare system in Ireland is divided into three main types of payments. These 

are: 

1. Social insurance payments: given to people who satisfy specific social insurance contribu-

tion conditions. This includes Jobseeker’s Benefits and the State Pension  

 

2. Means-tested payments: designed for those who do not have enough PRSI contributions to 
qualify for social insurance-based payments. A means test is when the government exam-
ines all sources of income and savings to determine entitlement to payment. The Jobseek-
er’s Allowance in an example of this kind of payment 

 

3. Universal payments: Universal payments are paid regardless of a person's income or social 
insurance record. They are dependent on the claimant satisfying specific personal circum-
stances. The Child Benefit is an example of a universal payment.  

 

Technicalities – Billing and Disconnections  

Paying utility bills varies from provider to provider. Generally, the options outlined in the UK report 

are the same as in Ireland. Options include paying by direct debit, paying a bill (sent every two 

months), and pre-payment meters. Pay -as-you-go meters are often used in low-income homes 

and may be installed as part of a payment plan developed to stop disconnection. There are several 

energy providers such as Prepaypower and Pinergy who only offer a pay-as-you-go tariffs.  

The Commission for Energy Regulation has set out guidelines that aim to protect electricity and 

natural gas consumers. Each energy supplier has their own code of practice agreement.  Accord-

ing to this guideline:  

“Suppliers are required to assist customers in genuine financial difficulty in mak ing a payment plan. 

Payment plans are a method of assisting customers who are experiencing financial difficulties in 

paying their bills. In addition, the code sets out the procedures that suppliers must follow before 

disconnecting a customer.”11 

 

                                                             
9
 http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_welfare_system_in_ireland.html 

10
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/social_insurance

_in_ireland.html 
11

 http://www.cer.ie/customer-care/electricity/consumer-codes 


