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I. Kurze Darstellung 

1. Aufgabenstellung  

Die Bundesregierung hat im September 2010 ein Energiekonzept beschlossen, das 

Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Netze sowie zur 

Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz festlegt. Mit der Energiewende 

soll aber auch der Ausstieg aus der Atomindustrie gelingen. Dem Projekt kam es dabei 

besonders auf die lokale Passung der geplanten Energiesysteme mit dem 

Energiebedarf und den Energiepräferenzen der Bürger an. Dabei haben Kommunen 

als Verantwortliche für die lokale Infrastruktur, für die Bau- und Raumplanung sowie als 

Träger kommunaler Energieversorger und kommunaler Energieberatungsstellen eine 

Schlüsselrolle. Ausgewählte Kommunen und Landkreise – wie die Städte München 

und Ulm, die Landkreise Aichach-Friedberg und Augsburg – waren deshalb 

Praxispartner im Verbundprojekt.  

Durch die enge Kooperation zwischen wissenschaftlichen und Praxis-Partnern sowie 

durch die frühzeitige Einbindung der Bevölkerung in den Entwicklungsprozess wurde 

die Umsetzbarkeit der zu entwickelnden Energiewende-Strategien sichergestellt. Dazu 

wurden insbesondere die Potenziale einzelner regenerativer Energiesysteme sowie 

mögliche Konfliktpunkte untersucht:  

 Welche Haushaltsstrukturen und Siedlungsweisen haben längerfristig einen 

besonders niedrigen oder hohen Energieverbrauch?  

 Welche Haushalte bzw. Wohnviertel sind besonders von steigenden 

Energiepreisen und Energie-Armut bedroht?  

 Wie können Energiesysteme analysiert und beschrieben werden, so dass 

potenzielle Konflikte um deren Kontrolle, Rentabilität, Versorgungssicherheit, 

Preisgestaltung und Nebenwirkungen sichtbar werden? 

 Welchen Einfluss haben rechtliche Rahmenbedingungen wie Mietrecht, 

Finanzierungskonzepte sowie bestehende Planungs- und 

Genehmigungsverfahren bei der lokalen Umsetzung der Energiewende für die 

Praxispartner?  

 Welche Chancen sind mit partizipativen Verfahren verbunden?  

2. Voraussetzungen, unter denen das Projekt durchgeführt wurde  

Ausgehend von den oben genannten Fragestellungen wurde mit dem Projekt ein neuer 

Ansatz zur Anpassung von Energiesystemen an soziale Strukturen entwickelt, und 

zwar durch eine interdisziplinäre und praxisorientierte Energieplanung und 

Energieberatung. Bei den städtischen Praxispartnern lag das Augenmerk dabei auf 

dem Bereich Wohnen. Hier wurden Kommunikationsstrategien und 

Finanzierungsmodelle für die Planung und Umsetzung energetischer 

Sanierungsmaßnahmen entwickelt, aber auch Einspareffekte und das 

Energieverbrauchsverhalten vor und nach der Sanierung untersucht. Im ländlichen 

Raum stand hingegen die (partizipative) Entwicklung lokal passender 
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Energiewendeprojekte wie Wärmenetze oder Windenergieanlagen im Vordergrund – 

mit dem Ziel, ökoeffiziente und von der Bevölkerung akzeptierte Lösungen zu 

identifizieren und umzusetzen.  

Forschungsleitend für diese Vorgehensweise war die rekursive Innovationstheorie von 

Werner Rammert (2000). Im Sinne der Forschungsziele wurden Vertreter der 

Kommunen und Energieversorger (Expertenexplorationen, Workshops, 

Synthesetreffen), aber auch die Betroffenen selbst (Tiefeninterviews, 

Haushaltsbefragungen, Fokusgruppen, Ausstellungen) kontinuierlich in den 

Forschungsprozess und insbesondere in die Methodenentwicklung eingebunden. Auf 

diese Weise konnten soziale Innovationen mit technologischen Innovationen im 

Gleichklang entwickelt und in die Praxis umgesetzt werden. Die rekursive 

Innovationstheorie wurde durch eine projektspezifische Konstellationsanalyse als 

Brückenkonzept erweitert (Schön et al. 2007).  

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde von zwei Teilprojekten mit einem je spezifischen Fokus arbeitsteilig 

durchgeführt. Das Teilprojekt an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) 

untersuchte auf Basis repräsentativer Datensätze die Zusammenhänge zwischen 

Energieverbrauch und Sozialstruktur in unterschiedlichen infrastrukturellen Kontexten. 

Die darauf aufbauende Erhebung und Auswertung qualitativer und quantitativer Daten 

bei den Praxispartnern München, Ulm, Meitingen und Baar (Schwaben) dienten der 

Spezifizierung dieser Zusammenhänge. Darauf aufbauend wurden die Praxispartner 

bei der Identifikation und Umsetzung lokal passender Energiewendeprojekte 

unterstützt.  

Das Teilprojekt der bifa Umweltinstitut GmbH (bifa) zielte auf die interdisziplinäre und 

anwendungsbezogene Beratung von Energiewendeprojekten in unterschiedlichen 

kleinräumigen sozialen und infrastrukturellen Kontexten. Dazu wurden die 

Zusammenhänge zwischen Energiepräferenzen der Nutzer, Eigenheiten der 

Energiesysteme, Siedlungsstrukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen analysiert 

– mit dem Ziel, für die jeweiligen Städte und Gemeinden sozialverträgliche und 

ökoeffiziente Energiesysteme zu identifizieren und umzusetzen.  

Die Beratungsleistung des bifa für die Energiewendeprojekte der Praxispartner 

erstreckte sich – je nach Projektstatus – von der (energiepolitischen) Zielfindung über 

die Projektplanung bis hin zur Umsetzung. Dabei wurden die Partner über technische 

Optionen, Umsetzungs- und Beteiligungsmodelle genauso informiert wie über die 

Ergebnisse der LMU zu Energieverbrauch und Sozialstruktur. Auf der Basis einer 

Evaluation der jeweiligen Energiebedarfe und der -infrastrukturen erfolgte mit Hilfe von 

Potenzialanalysen die Ableitung der für die Partner passenden technischen Lösungen. 

Dieser Suchprozess wurden in Meitingen und Baar von Stakeholderanalysen begleitet, 

mit deren Hilfe alle von den Projekten betroffenen Akteure identifiziert und im Rahmen 

von Workshops und Diskussionsrunden eingebunden wurden.  

Regelmäßige Synthesetreffen sowie Workshops (zu den Themen Energiearmut, 

Energiegerechte Sanierung sowie Stadterneuerung) der Verbund- und Praxispartnern 
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stellten sicher, dass die gewonnenen Erkenntnisse bei den Praxispartnern direkt in den 

Beratungsprozess eingeflossen sind. Dies wurde durch das Publikationsformat 

„Einblick“ unterstützt, indem praxisnahe Informationen zur „Energiewende in den 

Gemeinden“, zur „Energetischen Sanierung – Anspruch und Wirklichkeit“ sowie zu 

„Beteiligungsformaten für die Energiewende“.  

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Fachliteratur: Der Stand 

der Forschung konstitu-

ierte sich vornehmlich 

disziplinär. Die wechsel-

seitige begriffliche 

Bezugnahme zwischen 

den „Eigenheiten der 

Energiesysteme" und 

den „Lebensweisen der 

Energienutzer" musste 

daher systematisch auf-

gearbeitet werden (vgl. 

Schaubild 1). 

 

Verwendete Informations- und Dokumentationsdienste: Statistische Landesämter (zur 

Erstellung eines deutschlandweiten Datensatzes mit allen 11.116 Gemeinden), 

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LoD1 für Wärmekataster 

Baar und Meitingen), Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (CO2-Bilanzierung 

privater Haushalte), Sozio-ökonomisches Panel (zur Abschätzung des 

Energieverbrauchs privater Haushalte)  
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Abbildung 2 zeigt die Zusammenarbeit der Forschungspartner LMU und bifa mit den 

Praxispartnern und die dazugehörenden Themenfelder. Daneben wurde im Rahmen 

einer Kooperation mit dem Projekt EnWorKs der Universität Kassel ein Policy Paper 

zum Vermieter-Mieter-Dilemma inklusive neuer Finanzierungsmodelle verfasst. Im 

Rahmen eines Unterauftrags mit der Kanzlei Seitz & Partner wurden die rechtlichen 

Rahmenbedingungen dieser Finanzierungsmodelle einer eingehenden Prüfung 

unterzogen.  

Abbildung 2: Forschungs- und Praxispartner mit Themenfeldern 
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II. Eingehende Darstellung  

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

Gemeinsame Zielstellung des Verbundprojektes war laut Projektantrag die 

interdisziplinäre und anwendungsbezogene Beratung von Energiewendeprojekten in 

unterschiedlichen kleinräumigen sozialen und infrastrukturellen Kontexten. Hierfür 

waren als Praxispartner die Städte München und Ulm sowie die Landkreise Aichach-

Friedberg und Augsburg vorgesehen. 

Im Teilprojekt der LMU sollten dabei vor allem die Zusammenhänge von 

Sozialstrukturen, Lebensweise und Umweltverbrauch erforscht werden, um so 

verschiedene Einsparpotenziale zu identifizieren und in ihrer quantitativen Bedeutung 

zu bestimmen. Im Teilprojekt des bifa Umweltinstituts sollten die Zusammenhänge 

zwischen Energiepräferenzen der Nutzer, Eigenheiten der Energiesysteme, 

Siedlungsstrukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen erforscht werden, um so für 

die jeweiligen Regionen sozialverträgliche und ökoeffiziente Energiesysteme zu 

identifizieren und umzusetzen. 

Entsprechend dieser Zielstellung wurden 6 Arbeitspakete mit einer entsprechenden 

Meilensteinplanung formuliert (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Arbeitspakete und zentrale Ergebnisse (lt. Beantragung) 

Arbeitspakete Zentrale Ergebnisse 

AP 1a: Sekundäranalyse von 

Referenzdaten 

AP 1b: Serviceleistungen für die 

Förderinitiative 

Erstellen eines bundesweiten Gemeindedatensatzes /  

Spezifizierung sozioökonomischer und infrastruktureller 

Determinanten des Umweltverbrauchs 

Beratungsleistungen für andere Projekte der Förderinitiative 

AP 2: Lokale Beziehungen 

zwischen Sozialstruktur und 

Energieverbrauch: Primärerhe-

bungen, Tiefenexplorationen, 

Fokusgruppen und Experten-

interviews 

Theorieentwicklung und Modellspezifizierung / Entwicklung 

präziser Erhebungsinstrumente für die Haushalts-

befragungen / Identifikation förderlicher bzw. hinderlicher 

Strukturelemente mit Bezug auf den Energieverbrauch 

privater Haushalte 

AP 3: Heuristiken der Praktiker 

über technologische, sozial-

strukturelle und soziokulturelle 

Passungsverhältnisse 

Qualitative Analyse der Heuristiken / Modellbildung und 

Spezifikation / interne Vernetzung mit den Praxispartnern 

AP 4: Kommunikationspro-

zesse für die kommunalpoli-

tische Beratung – ex-post-

Untersuchungen und Beglei-

tung laufender Projekte 

Konzepte für die Identifikation und Umsetzung geeigneter 

Energiewende-Projekte / Bürgerbeteiligung / Praxisleit-

fäden, insbesondere bzgl. (bau-)planungsrechtlicher 

Vorgaben 
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AP 5: Synthese der 

interdisziplinären Forschungs-

ergebnisse – Szenario- und 

Strategieworkshops 

Konkrete Umsetzung geplanter Projekte sowie 

Fortschreibung der Praxisleitfäden 

AP 6: Weitere Verwertung der 

Ergebnisse 

Öffentlichkeits- und breitenwirksame Präsentation der 

Forschungsergebnisse 

Die im Antrag beschriebene Meilensteinplanung mit ihren o.g. 6 Arbeitspakten konnte 

im Rahmen der vorgesehenen Projektlaufzeit (mit einer kostenneutralen Verlängerung 

von 6 Monaten) vollumfänglich umgesetzt werden. Gleichwohl haben sich im 

Projektverlauf auch inhaltliche Akzentverschiebungen ergeben – u.a. durch veränderte 

politische Rahmenbedingungen wie der 10-H-Regelung oder neue Trassen-Planungen 

beim umstrittenen Süd-Ost-Link seitens der Bundesnetzagentur. Dadurch konnten bei 

den Praxispartnern auch daran angepasste bzw. außerplanmäßige 

Forschungsarbeiten wie die Erstellung eines Wärmekatasters zur Nutzung industrieller 

Abwärme für die Marktgemeinde Meitingen oder die Nachbefragung von Baarer 

Haushalten zur Konzeption eines innovativen Nahwärmenetzes durchgeführt werden. 

Darüber hinaus wurde auf Basis der Daten aus den Haushaltsbefragungen zur 

energetischen Modernisierung in München und Ulm ein wohnungsspezifischer 

Bedarfsrechner entwickelt, dessen Prototyp als Internet-Tool auf der Projekt-Website 

verfügbar ist.  

Demgegenüber wurde darauf verzichtet, eigene Beratungs-Tools für Kommunen ins 

Netz zu stellen. Dies ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass es inzwischen neue 

Erkenntnisse zu den Themen „Organisations- und Beteiligungsformen“ sowie 

„Bürgerbeteiligung in der Energiewende“ (z.B. „Demoenergie“ oder 

„Kommunalratgeber – Kommunal Erneuerbar“) mit entsprechenden Formaten gibt. 

Stattdessen wurden im Rahmen der AP 4 und 5 Praxisleitfäden für Kommunen als 

Broschüren erstellt, und zwar zu den Themen „Energiearmut“, „Energiewende in der 

Gemeinde“, „Energiegerechte Sanierung – Anspruch und Wirklichkeit“ sowie 

„Beteiligungsformate für die Energiewende“, die auch im Rahmen von Messen, 

Transferworkshops und Präsentationen den relevanten Zielgruppen vorgestellt wurden. 

Schließlich wurden zusammen mit den KollegInnen aus dem Projekt EnWorks 

alternative Modelle zur Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen entwickelt, 

welche im April 2016 im Rahmen eines BMBF-Syntheseworkshops der 

Fachöffentlichkeit vorgestellt werden; hierzu wurde auch ein Policy Paper erstellt. 

In den folgenden Abschnitten werden die in den einzelnen Arbeitspaketen erzielten 

Ergebnisse eingehender dargestellt. Die empirische Basis besteht zum einen aus 

Daten der Statistischen Landesämter (zur Erstellung eines deutschlandweiten 

Datensatzes mit allen 11.116 Gemeinden), aus der Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe (CO2-Bilanzierung privater Haushalte) sowie des Sozio-

ökonomischen Panels (zur Abschätzung des Energieverbrauchs privater Haushalte). 

Zum anderen wurden in der Projektlaufzeit umfangreiche Primärerhebungen 

durchgeführt, und zwar: 
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 Experteninterviews mit Stadtplanern, Energie- und Bestandsmanagern, (über-) 

regionalen Energieversorgern, (kommunalen) Wohnungsbaugesellschaften, 

Sanierungstreuhändern, (lokalen) Baukommissionen, Bauleitern, 

Energieberatern, Klimamanagern, Verwaltungsbeiräten (WEG) sowie 

Hausmeistern (N = 25)  

 Sondierende Gespräche und Stakeholder-Interviews (N= 72): Bürgermeister, 

Gemeinderäte, Vertreter aus Industrie, Handel und Dienstleitung, Betreiber 

alternativer Energieanlagen, regionale Energieagenturen, Verwaltung, 

Verbände und Bürgerinitiativen 

 Tiefenexplorationen und semi-standardisierte Interviews mit Bewohnern in 

München und Ulm (N = 86) 

 Quantitative Haushaltsbefragungen in Meitingen (N= 605) sowie Baar mit den 

Nachbargemeinden Thierhaupten, Holzheim und Münster (mit insgesamt 615 

Befragten). 

 

AP 1: Erstellen eines bundesweiten Gemeindedatensatzes: Spezifizierung 

sozioökonomischer und infrastruktureller Determinanten des Umweltverbrauchs 

In AP 1 wurde zunächst ein bundesweiter (repräsentativer) Datensatz mit allen 11.116 

Städte und Gemeinden erstellt. Der Datensatz wurde u.a. daraufhin untersucht, welche 

Zusammenhänge zwischen Energieverbrauch und Sozialstruktur in unterschiedlichen 

infrastrukturellen Kontexten bestehen.  

Exemplarisch sei hier am Beispiel aller bayerischen kreisfreien Städte und Landkreise 

veranschaulicht, wie sich soziale Milieus und damit korrespondierende 

Umweltpraktiken im geographischen Raum verorten lassen. Der Prozess der 

„Raumerzeugung“, den wir dabei fokussiert haben, wird mit Bordieu (1979) als 

Ausprägung des Städtischen und des Ländlichen beschrieben. Mittels Faktoren- und 

Korrespondenzanalysen lässt sich dieser Unterschied (zwischen dem Städtischen und 

Ländlichen) mit zwei latenten Dimensionen „abbilden“, nämlich durch die beiden 

Faktoren „Zentralität“ und „Flächenreichtum“ (als die Differenz von Dichte und 

Streuung) (vgl. Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Positionen der kreisfreien Städte und Landkreise im sozialgeografischen Raum 

Bayerns 

 

(Markergröße = Einwohnerzahl; beispielhafte Angaben zum durchschnittlichen verfügbaren 

Jahreseinkommen pro Kopf im Jahr 2008)  

 

Abbildung 3 zeigt eine deutliche Hierarchisierung des Raumes: Durch Macht- und 

Markterstreckung (und die damit einhergehende Verkehrserschließung) wird die 

Differenz von Zentrum und Peripherie erzeugt, Kapital und Einkommen diffundieren 

zum Zentrum hin. Der Prozess der Umweltaneignung erfolgt hier auch indirekt, das 

heißt über den Erwerb von Gütern und Dienstleistungen, die andernorts erzeugt 

wurden und damit auf andere Räume und Ressourcen rekurrieren.  

Empirisch hat sich am Beispiel Bayerns gezeigt, dass diese Art der Umweltaneignung 

mit der räumlichen Verteilung zentraler sozio-ökonomischer, sozio-technischer und 

sozio-kultureller Variablen korrespondiert (vgl. Abbildung 4).  
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Abbildung 4: Bayern als Raum sozialgeografischer Korrespondenzen 

(Berufsstruktur durch Karos, Merkmale des geografischen Raumes durch gestrichelte 

Linien hervorgehoben; Prozentwerte der Berufsgruppen beziehen sich auf Anteil an allen 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) 

Die oberen Berufsklassen, höhere Bildung und höhere Einkommen sind in den 

verkehrstechnisch zentraleren Gemeinden überrepräsentiert, ebenso wie die eher 

kulturell ausgerichteten Berufe städtische Siedlungsweisen bevorzugen. Die technisch 

ausgerichteten Berufe sind hingegen eher in den ländlichen Gebieten zu finden. Sozio-

technisch hat sich insbesondere der Unterschied zwischen Mehrfamilien- und 

Einfamilienhausbebauung und damit einhergehend auch Heizungstechnologien, die 

Installation regenerativer Energien und die Zahl der Pkw pro Kopf als 

flächenabhängige und raumbestimmende Kovariante des Ländlichen und des 

Städtischen erwiesen. Auch die sozio-kulturellen Indikatoren gehen in die erwarteten 

Richtungen: religiöse Homogenität und die Wahl der CSU sind im Dörflichen, 

Multireligiösität und die Wahl der Grünen hingegen diametral im Großstädtischen 

verankert. 
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Bei der Analyse der Muster, die den Umweltverbrauch dieser sozialräumlichen Cluster 

charakterisieren, hat sich gezeigt, dass der in der Smart-Cities-Hypothese1 postulierte 

Einsparungseffekt durch dichte Siedlungsstrukturen zwar auch in Bayern existiert, 

allerdings relativ schwach ausfällt. Zudem wird er in den meisten Gemeinden durch 

das zwischen Zentrum und Peripherie verlaufenden Einkommensgefälle (und den 

entsprechenden, konsumgetriebenen Umweltverbräuchen) mehr als kompensiert. Die 

in der Smart-Cities-Theorie inkorporierte Hoffnung, wachsende Urbanisierung könne 

gleichsam automatisch die Umweltprobleme lösen, wird durch unsere Analysen nicht 

geteilt. Auch die Hoffnung auf einen automatischen Entkopplungseffekt, wie er in der 

Theorie des "Grünen Wachstums" postuliert wird, wird durch unsere Befunde nicht 

gestützt.  

Tabelle 2: CO2-Emissionen verschiedener Gemeindetypen 

 Zentrum Peripherie 

Einwohner gesamt 4.590.971 1.691.624 1.697.525 4.558.576 

Klimaemissionen  Großstadt Gartenstadt Provinzstadt Dorf 

CO2 direkt (kg pP a-1) 4.125 4.641 4.454 4.620 

CO2 Wohnen (kg pP a-1) 2.793 3.031 3.012 3.044 

CO2 PKW (kg pP a-1) 1.332 1.610 1.442 1.576 

CO2 indirekt  (kg pP a-1) 7.556 7.574 6.882 6.550 

CO2 gesamt (kg pP a-1) 11.680 12.190 11.336 11.171 

Haupttreiber Großstadt Gartenstadt Provinzstadt Dorf 

Einkommen (€ pP pM) 1.767 1.762 1.576 1.507 

Wohnfläche (qm pP) 38,3 43,1 41,0 44,4 

PKW pro Person 0,50 0,60 0,54 0,60 

Haushaltsgröße  1,91 2,31 1,98 2,36 

Anteil Ölheizungen (%) 0,34 0,54 0,45 0,58 

 

                                                 
1 Die „Smart Cities“-Hypothese besagt, dass Städte aufgrund ihrer kompakten Gebäude- und Siedlungs-
strukturen geringere Emissionen pro Kopf aufweisen als der ländliche Raum (Glaeser 2011, Hoornweg et 
al. 2011).  
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Für die interdisziplinäre Energieforschung ergeben sich daraus folgende 

Konsequenzen: Zum einen können die regionalen Muster im Umweltverbrauch durch 

unser Modell recht gut erklärt werden. Zum zweiten können die Ergebnisse die relative 

Trägheit der Verhältnisse gegenüber dringenden Appellen zum Klimaschutz 

verständlich machen: Energieverbrauchspraxen sind nicht nur habitualisiert, sondern 

auch auf materielle Infrastrukturen gestützt und mit anderen Praxen der 

Alltagsbewältigung vielfältig verflochten. Entsprechend tiefgreifend müssten sich die 

Lebensverhältnisse insgesamt ändern, wenn man zu nachhaltigen CO2-Reduktionen 

kommen will.  

Eine interdisziplinäre Betrachtung kann hier Aufschluss darüber ergeben, wie sich das 

räumliche Zusammenspiel von Sozialstruktur und Energieverbrauch zielgerichteter und 

schneller verändern ließe. Dazu müssen sich Verhaltensforscher – Soziologen und 

Psychologen – verstärkt auf Technik einlassen und den interdisziplinären Austausch 

suchen. Umgekehrt müssen Techniker verstehen lernen, dass es verschiedene 

Benutzergruppen sowie variierende Nutzungskontexte gibt. Gemeinsam gilt es dann, 

sozio-technische Schnittstellen zu entwickeln, deren Verhaltensaufforderungen für 

möglichst viele Benutzer möglichst leicht verständlich sind.  

 

AP 2: Lokale Beziehungen zwischen Sozialstruktur und Energieverbrauch: 

Primärerhebungen, Tiefenexplorationen, Fokusgruppen und Experten-interviews  

Insgesamt wurden in der Projektlaufzeit im Zuge der Identifizierung und Umsetzung 

lokal passender Energiewendeprojekte sondierende Gespräche und Stakeholder-

Interviews (N = 72), quantitative Haushaltsbefragungen in Meitingen und Baar (mit 

insgesamt 1.220 Befragten), Tiefenexplorationen mit Bewohnern in München und Ulm 

(N = 86) sowie 25 Experteninterviews durchgeführt. Exemplarisch werden im 

Folgenden die im Rahmen von AP 2 erzielten Ergebnisse zu drei Themenfeldern 

eingehender dargestellt, und zwar: 

A. Windkraft und Energiewende in Gemeinden: Quantitative Haushaltsbe-

fragungen Baar, Holzheim, Münster und Thierhaupten 

B. Konfliktfeld Stromtrassen und Erneuerbare Energien: Stakeholder-Interviews in 

Meitingen 

C. Energetische Sanierung und Energieberatung: Tiefenexplorationen mit 

BewohnerInnen. 

 

A. Windkraft und Energiewende in Gemeinden: Quantitative 

Haushaltsbefragungen Baar, Holzheim, Münster und Thierhaupten 

Im Dezember 2008 gab die Gemeinde Baar einem Investor das gemeindliche 

Einvernehmen für den Bau von bis zu neun Windkraftanlagen am Baarer Berg. 

Daraufhin formierte sich Widerstand, der in einem Bürgerentscheid gegen diese 

Anlagen gipfelte. Vier Jahre später reichte der Investor einen neuen Antrag mit vier 
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Anlagen beim Landratsamt ein. Ein Aufbrechen des alten Konflikts war damit 

vorprogrammiert. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Projektteam im Februar 2014 vom Gemeinderat 

einstimmig damit beauftragt, den jahrelangen Konflikt um die Windkraft zu 

versachlichen und nach Lösungen zu suchen.  

Zentrale Aufgaben des Projektteams:  

 Neutral zum laufenden Genehmigungsverfahren informieren und beraten  

 Initiierung und Moderation eines Dialogs mit allen beteiligten Akteuren 

 Befragung lokaler Stakeholder und Haushalte zu „Wind“ und „Energiewende“ 

Der Grundtenor der Stakeholderanalyse war, dass sich die Gemeinde mit dem Thema 

Energiewende und Windkraft überfordert fühlt. Besonders beklagt wurden das Fehlen 

eines Masterplans und die damit verbundenen (Planungs-)Unsicherheiten und 

Informationsdefizite. Chaos und Konflikte seien die Folge. Entsprechend kontrovers 

wurden die Chancen und Risiken der Windkraft für die Gemeinde von Befürwortern 

und Gegnern eingeschätzt. Zudem zeigte sich, dass eine stärkere (finanzielle) 

Beteiligung der Bürger erwünscht, das finanzielle Engagement externer Investoren 

hingegen eher unerwünscht ist; denn „Energiewende ist eine echte 

Gemeinschaftsaufgabe: Sie muss ja durch die Gemeinden getragen werden und 

dadurch natürlich auch in den kleinen Einheiten, sprich, in den Wohnhäusern in letzter 

Instanz.“ (Gemeinderat)  

Die Befragung der Haushalte in Baar und den drei Nachbargemeinden selbst stieß 

nicht nur auf große Resonanz, sondern förderte auch Überraschendes zutage: Die 

stärkste Resonanz fand die Befragung in Baar: Von den 415 Haushalten beteiligten 

sich 123, also fast 30 Prozent. Aus Holzheim kamen 98 von 390 Fragebögen zurück 

(25,1%), in Münster waren es 22,4 und in Thierhaupten knapp 20%. Insgesamt flossen 

615 Haushalte in die Befragung ein, die Ergebnisse lassen also auch im statistischen 

Sinne aussagekräftige Schlüsse zu: Zwei Drittel aller Befragten aus Baar gaben an, sie 

hätten sich bisher „sehr viel“ bzw. „viel“ mit dem Thema Energiewende beschäftigt. In 

den anderen Gemeinden waren dies jeweils weniger. Dabei befürchteten die Baarer 

Bürger auch häufiger negative Folgen der Energiewende wie z.B. „starke Eingriffe in 

das Landschaftsbild“, „steigende Belästigung durch Lärm und Geruch (etwa durch 

Windräder bzw. Biomasseanlagen)“ oder „Konflikte in den Gemeinden“. 

Demgegenüber wurden von den Baarern mögliche ökonomische oder ökologische 

Vorteile wie „Ausbau der erneuerbaren Energien“, „geringere Nutzung fossiler 

Brennstoffe (Stein- oder Braunkohle)“ oder „Stärkung des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland“ weniger erwartet als in den Nachbargemeinden.  

Trotz dieser skeptischen Einstellung zur Energiewende wurde der vom Investor, der 

Firma Uhl, am Baarer Berg beantragte Windpark nicht völlig verworfen – im Gegenteil: 

Eine deutliche Mehrheit von 54,6% stimmt für den Bau von mindestens einer der vier 

geplanten Anlagen. 43,4% lehnen alle Anlagen ab. Die Einzelauswertung zeigt, dass 

rund ein Drittel (29,5%) den beantragten Windpark ohne Änderung befürwortet, jeweils 
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rund 10% befürworten zwei oder drei bestimmte Windräder, weitere 6,6% eine 

konkrete Anlage. Nach Auffassung der Gegner, die keinem der beantragten Windräder 

zustimmten, stellen diese Anlagen eine „Beeinträchtigung der Entwicklung der 

Gemeinde“ dar; zudem erwarten sie eine „Belastung der Wohnbevölkerung durch 

Lärm“ sowie „erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild“, und sie glauben auch nicht, 

dass dieser Standort eine „gerechte Verteilung der Lasten in der Region ermöglicht“. 

Umgekehrt gehen die Befürworter des geplanten Windparks davon aus, dass der 

Standort sehr wohl „mit dem Naturschutz vereinbar“ ist, und sie erwarten keinerlei 

Beeinträchtigungen durch die Anlagen – weder für die in Baar lebenden Menschen 

noch für die Entwicklung der Gemeinde oder Landschaft.  

Unterschiedlicher können Sichtweisen im Grunde kaum sein. Die genaue Auswertung 

der Daten zeigt, dass Pro und Contra „Windpark am Baarer Berg“ aber weder etwas 

mit dem Alter oder dem Geschlecht der Befragten zu tun haben, noch spielt die 

Wohndauer in Baar eine Rolle. Ob jemand zur Miete wohnt oder über Wohneigentum 

verfügt, ist ebenso unerheblich. Sehr wichtig ist aber, in welchem Abstand die 

Befragten zu den geplanten Anlagen wohnen, welche Überzeugungen sie gegenüber 

der Energiewende vertreten und wie sie die Auswirkungen des geplanten Windparks 

einschätzen. Aus der Sicht der drei Nachbargemeinden scheinen die geplanten 

Anlagen am Baarer Berg „unkritisch“. Es gibt Zustimmungsquoten von 76 bis über 90% 

für den Bau von mindestens einer der vier Anlagen. Lediglich die Holzheimer lehnten 

das Windrad, das am nächsten zu ihrer Gemeindegrenze errichtet werden soll, 

entschieden ab; nur 28,6% stimmen für dieses Windrad, während bei den anderen drei 

Windrädern zwischen 60 und 70% Zustimmung erzielt wurde. Auch hier begegnet uns 

also das Thema „Abstand“ (vgl. Abbildung 5). 

Abbildung 5: Zustimmung (mindestens eine von vier geplanten Anlagen) und Ablehnung (keine 
einzige Anlage) beim geplanten Windpark Baarer Berg 

 

 

Besonders interessant ist auch das Ergebnis für die von der Firma Windpark Riedheim 

beantragten – und zwischenzeitlich vom Landratsamt Dillingen genehmigten und 
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errichteten – drei Anlagen auf dem Gemeindegebiet Holzheim (vgl. Abbildung 5). In 

Holzheim selbst sprach sich eine Mehrheit von rund 68% für den Bau von zumindest 

einer dieser Anlagen aus. In der Nachbargemeinde Baar hätte die Hälfte der Befragten 

(49,1%) keiner dieser Anlagen zugestimmt mit der Begründung: weder seien sie mit 

dem Naturschutz vereinbar, noch würden sie sich rechnen; zudem könne die 

Entwicklung der Gemeinde beeinträchtigt werden. Die Befürworter machten umgekehrt 

geltend, dass die Anlagen keine erheblichen Eingriffe in die Landschaft darstellten, die 

Bevölkerung nicht belasteten und durchaus rentabel seien. 

Abbildung 6: Standorte der beantragten Windenergieanlagen (4 WEA am Baarer Berg sowie 3 

WEA in Holzheim) und Abstände zur Wohnbebauung (A=1000-1500 m; B=1500-2000 m; C= 

2000-2500 m; D= >2500m); eingezeichnet ist zudem das „Gebiet Brand“ als potenzieller 

Standort für einen interkommunalen Windpark 

 

Der Fragebogen prüfte eine weitere Option, und zwar einen (gemeinsamen) 

interkommunalen Windpark: Statt jeweils eigene Anlagen auf jedem Gemeindegebiet 

zu errichten und so möglicherweise die Landschaft zu „verspargeln“, stellt sich die 

Frage, ob der Bau eines interkommunalen Windparks auf dem ehemaligen 

gemeindefreien Gebiet „Brand“ eine sinnvolle Lösung darstellt. Dies wurde 

folgendermaßen beantwortet: 49,1% der Baarer Befragten hielten den Brand für keinen 

geeigneten Standort, für 42,2% erschien der Brand geeignet (8,6% wissen es nicht). 

Aus Sicht der Befürworter könnte dadurch eine „gerechtere Verteilung der Lasten in 

der Region“ erreicht werden. Die Gegner bezweifelten dies, zumal sie auch an der 

Realisierbarkeit dieser Lösung zweifelten, denn dazu „müssten sich zu viele 

Interessengruppen einigen“. Zudem sei auch hier mit „erheblichen Eingriffen in das 

Landschaftsbild“ zu rechnen.  

Auch wenn die Befürworter hiervon nicht ausgingen, sahen sie zumindest bei der 

Frage nach der Realisierung und der Rentabilität durchaus noch Klärungsbedarf. 

Inwieweit der Brand sich als Alternative zu den Anlagen am Baarer Berg und in 
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Riedheim erweisen und diese sogar ersetzen könnte, erscheint auf Basis dieser 

Umfrageergebnisse zweifelhaft – trotz der relativ hohen Zustimmungsquoten von 67,4 

bzw. 64,8% in Holzheim und Münster (in Thierhaupten stimmten 55,4% für den Brand). 

Somit bleibt das Thema Windenergie in Baar nach wie vor umstritten, und es stellt sich 

die Frage nach Alternativen bzw. nach „passgenauen Lösungen“ für die Energiewende 

in dieser Gemeinde. Aus diesem Grund haben wir auch nach weiteren erneuerbaren 

Energieformen und nach Einsparpotenzial bei den Energiekosten gefragt. Das 

Ergebnis ist hier eindeutig: Eine große Mehrheit der Befragten von jeweils 60 bis 70% 

sprach sich für Photovoltaik-Dachanlagen, Solarthermie und Wärmepumpen aus. 

Diese sollten in der Gemeinde verstärkt genutzt werden; denn sie seien „einfach 

umzusetzen“, „passen gut zum Landschaftsbild“ und „sind wirtschaftlich sinnvoll“.  

Bei der Präsentation dieser Ergebnisse wurde unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit 

vom Gemeinderat eine fraktionsübergreifende „Arbeitsgruppe Energie“ gebildet und 

zugleich wurden bifa und LMU gebeten, auf Basis der Umfrageergebnisse die 

Verbräuche der privaten Haushalte, die betriebenen Heizungsanlagen und den 

Sanierungsstand der Gebäude genau unter die Lupe zu nehmen. Die Arbeitsgruppe 

und die Experten von bifa und LMU verfolgten dabei das Ziel, Handlungsoptionen im 

Bereich Wärmeversorgung ergebnis- und technologieoffen auszuloten. 

Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat und der interessierten Öffentlichkeit im 

Rahmen von zwei Abschluss- und Informationsveranstaltungen (September 2015 und 

Juni 2016) präsentiert. Dabei hat sich abgezeichnet, dass die Gemeinde insbesondere 

zwei von der Arbeitsgruppe Energie identifizierte Versorgungsvarianten weiter 

vorantreibt und eine Ausschreibung vorbereitet (Stand November 2016). 

 

B. Konfliktfeld Stromtrassen und Erneuerbare Energien: Stakeholder-

Interviews in Meitingen 

Meitingen ist ein prosperierendes regionales Wirtschaftszentrum mit zwei 

energieintensiven Industrien, der SGL Carbon Group sowie den Lech-Stahlwerken. Die 

Gemeinde war in den Planungen der Bundesnetzagentur ein möglicher Endpunkt der 

umstrittenen Gleichstrompassage Süd-Ost. Auf die spätestens Ende 2021 

bevorstehende Abschaltung des benachbarten AKW Gundremmingen hat Meitingen 

bereits mit zwei neuen Windenergieanlagen und dem Ausbau von Wasserkraft und 

Photovoltaik reagiert. Gleichwohl lässt sich allein damit der enorme „Energiehunger“ 

von Industrie, Gewerbe und Haushalten nicht befriedigen, vielmehr tut sich eine 

gravierende Lücke in der Energieversorgung auf (vgl. Abbildung 7) 
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Abbildung 7: Strombedarf privater Haushalte, GHD und Industrie (Lechstahlwerke und SGL) vs. 
Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien 

 

Eine „nachhaltige Energieversorgung“ stand daher im Zentrum des Projektes und der 

initiierten Beteiligungsprozesse. Letztere waren vor allem wegen der 

Protestkundgebungen gegen die „Stromautobahnen“ erforderlich sowie wegen 

zunehmender Konflikte zwischen politischen Entscheidungsträgern, Vertretern der 

Verwaltung, (Gegen-)Experten und des Netzbetreibers Amprion.  

 Erster Schritt des Projektes war daher eine Analyse des Konfliktfeldes 

„Energiewende“: Welche Sichtweisen bestimmen die Debatten um 

Energiewende und Erneuerbare Energien? Was sind die Konflikte, wer die 

Konfliktparteien?  

 Im zweiten Schritt ging es um mögliche Lösungen: Welche Ideen können einen 

substanziellen Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung Meitingens 

leisten?  

 Schließlich lag im dritten Schritt der Fokus auf der Umsetzung solcher Ideen. 

Im Sinne unseres ergebnisoffenen Verständnisses von Beteiligungsprozessen wurde 

ein „lokal passendes“ Vorgehen entwickelt, das es zum einen gestattete, die 

Sichtweisen aller relevanten Akteure – vom Gemeinderat über die Vertreter von 

Industrie und Gewerbe bis hin zu den privaten Haushalten – in die Konfliktanalyse 

sowie Generierung und Umsetzung neuer Ideen und Konzept einzubeziehen. Zum 

anderen bedeutet „ergebnisoffen“ und „lokal passend“ auch, dass das Vorgehen 

jederzeit an sich ändernde Rahmenbedingungen, neue Informationslagen, sich 

wandelnde Interessen oder neue Allianzen unter den Akteuren angepasst werden 

konnte. So wurden im Projektverlauf nicht nur die Planungen der Bundesnetzagentur 

im Hinblick auf mögliche Endpunkte der Stromtrassen (mehrfach) geändert, sondern 

die Bürgerproteste führten auch dazu, dass die Netzbetreiber ihre Stromtrassen wohl 

(auch) unter der Erde verlegen. Zugleich wurde das Erneuerbare Energien Gesetz 

reformiert, u.a. mit der Folge, dass die Einspeisevergütungen von neuen Anlagen 

sinken und für die einzelnen Energieträger „Ausbaupfade“ festgelegt wurden. 
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Schließlich wurde eine Länderöffnungsklausel eingeführt, mit der länderspezifische 

Abstände zwischen Windkraftanlagen und der Wohnbebauung möglich gemacht 

wurden (vgl. hier die 10 H-Regelung, die in Bayern am 21. November 2014 in Kraft 

getreten ist). Dies alles hatte – wie kaum anders zu erwarten – auch unmittelbare 

Rückwirkungen sowohl auf die Dynamik der einzuschlagenden partizipativen Pfade in 

Meitingen selbst, als auch auf die Ergebnisse unserer Konfliktanalyse und der hieraus 

resultierenden Lösungsvorschläge.  

Nach der Dokumentenanalyse (Planungsunterlagen, Presseberichte; Sitzungsproto-

kolle etc.) und einer Reihe sondierender Gespräche fiel der „Startschuss“ am 

17.9.2014 bei der Präsentation der „Lokalen Passung“ vor dem Marktgemeinderat 

(Abbildung 8). Es erging der einstimmige Beschluss, dass sich Meitingen beteiligt, und 

zwar in der Erwartung, möglichst bürgerfreundliche und umweltverträgliche Lösungen 

zur Energiewende zu finden. 

Abbildung 8: Darstellung des Projektverlaufs  

 

Dazu wurden zunächst im Rahmen von 21 Stakeholder-Interviews die verschiedenen 

Sichtweisen analysiert und (erste) Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 

entwickelt. Diese Ergebnisse wurden erneut dem Gemeinderat präsentiert – mit der 

Folge eines zweiten (einstimmigen) Beschlusses, eine repräsentative Befragung aller 

Meitinger Haushalte durchzuführen. Diese hatte zum Ziel, nicht nur Einstellungen zur 

Energiewende und Präferenzen für Erneuerbare Energien auszuloten, sondern auch 

Interesse und Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen an Aktivitäten wie 

Energiesparen, energetische Sanierung oder Wärmeverbundlösungen in Erfahrung zu 

bringen. Auch diese Ergebnisse wurden zusammen mit einem eigens erstellten 

Wärmekataster dem Gemeinderat vorgestellt und diskutiert. Ergebnis war hier ein 

Votum für die Nutzung industrieller Abwärme zugunsten einer energieeffizienten und 

sozialgerechten Quartiersentwicklung. In anschließenden Sitzungen der Projektpartner 

(Markt Meitingen mit seiner kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, bifa 

Umweltinstitut und LMU) mit dem potenziellen Abwärmelieferanten SGL und 

interessierten Energieversorgern wurden auf der Basis der Umfrageergebnisse und 

des Wärmekatasters erste Konzeptstudien und Machbarkeitsanalysen erarbeitet. 

Insgesamt wurden in den Schritten Konfliktanalyse und Ideengenerierung 21 

Stakeholder befragt. Fast alle befragten Akteure betonten zwar die Erfordernisse eines 
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weiteren Ausbaus der „Erneuerbaren“, allerdings sei eine „Energieautarkie in 

Meitingen“ wegen des „Großverbrauchers Industrie“ nicht möglich: „Mit Windrädern 

können Sie keinen Stahl kochen“. In den Aussagen um die Energiewende und 

Stromtrassen spiegelten sich auch gravierende Verfahrens- sowie Verteilungskonflikte 

wider: Zum einen wurden Informationsdefizite beklagt und es wurde an der 

Transparenz von Entscheidungen gezweifelt („Alle müssen einbezogen werden“; „Der 

Netzbetreiber ist arrogant, nicht konsensbereit, gibt keine Informationen weiter, fühlt 

sich vom Bundestag autorisiert, ‚kleine Provinzbürgermeister‘ oder Landräte haben 

nichts zu sagen“). Zum anderen gründeten die Verteilungskonflikte vielfach auf einer 

als ungerecht empfundenen Lastenverteilung: „Wieso muss die Industrie immer den 

billigen Strom bekommen, die Bürger aber den teuren?“. Vielfach wurde auch mit der 

regionalen Wertschöpfung, dem Erhalt von Arbeitsplätzen oder dem Naturschutz 

argumentiert. 

Trotz aller Unterschiede zeichneten sich in den Gesprächen aber auch Konsenszonen 

ab: Eine dieser Zonen betraf die Überzeugung, dass auch soziale Auswirkungen der 

(notwendigen) Transformation des Energiesystems wie etwa der „gerechte Umbau“ 

oder die Sicherung industrieller Arbeitsplätze hohe Priorität besäßen. Ebenso schien 

es Konsens, dass „Energiewende mehr bedeutet als Strom, und zwar: Strom plus 

Wärme. Daher müssen die Potenziale der Wärmerückgewinnung genutzt und eine 

‚Win-win-Situation mit der Industrie‘ angestrebt werden“. 

Die Präsentation und Diskussion dieser Ergebnisse im Gemeinderat (am 24.6.2015) 

führte zu dem einstimmigen Beschluss, Fragen der Wärmerückgewinnung an die 

Bürger und Bürgerinnen zu adressieren – nicht zuletzt, um auch deren Bereitschaft 

auszuloten, sich ggf. an ein Wärmenetz anschließen zu lassen. Parallel dazu sollte aus 

Projektmitteln ein Wärmekataster erstellt werden, um den lokalen Wärmebedarf 

abschätzen und kommunale Wärmeverbundlösungen entwickeln zu können. 

Insgesamt ergaben die weitere Analysen, dass die industrielle Abwärme und ihre 

Integration in die vorhandenen Energieinfrastrukturen zu einer erfolgreichen 

Umsetzung der Energiewende vor Ort werden kann – eine Umsetzung, die der Markt 

nun gemeinsam mit allen relevanten Akteuren vor Ort und den beteiligten 

Forschungsinstituten voranbringen möchte.  

In der Ausgabe vom 1. Dezember 2016 berichtete die Augsburger Allgemeine, dass 

Meitingens Bürgermeister, Dr. Michael Higl, den Start eines Pilotprojektes zur Nutzung 

der industriellen Abwärme verkündet hat. Die Forschungspartner werden dieses 

Pilotprojekt auch weiterhin begleiten. 

 

C. Energetische Sanierung und Energieberatung: Tiefenexplorationen mit 

BewohnerInnen 

In Ulm wurden energetische Sanierungsmaßnahmen evaluiert; denn häufig fallen die 

Einspareffekte viel niedriger aus als erwartet, und es kommt zu ungewollten sozialen 

Nebenfolgen. Untersucht wurde daher der Einfluss des Verbrauchsverhaltens auf den 

Energieverbrauch vor und nach Sanierung. Während gängige Sanierungskonzepte die 
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Energiekennwerte auf der Basis von „Standardverbrauchern“ berechnen, die alle 

Räume auf eine bestimmte Temperatur heizen (meist 19°C), liegt der tatsächliche 

Heizenergieverbrauch vor der Sanierung aufgrund sparsameren Verhaltens im 

Durchschnitt 30 Prozent unter dem berechneten Bedarf (sog. Prebound-Effekt, vgl. 

Sunikka-Blank/Galvin 2012).  

Die Diskrepanz zwischen berechnetem Bedarf und tatsächlichem Verbrauch ist v.a. 

dann problematisch, wenn die Modernisierung warmmietenneutral erfolgen soll, d.h. 

die Warmmiete soll sanierungsbedingt nicht oder nur moderat ansteigen. Liegen die 

berechneten Heizkosten vor der Sanierung über dem tatsächlichen Verbrauch, ist 

Warmmietenneutralität nicht automatisch gegeben. Vielmehr kann es sogar zu einer 

höheren finanziellen Belastung kommen, v.a. bei sparsamen Haushalten: Während sie 

vor der Modernisierung die Energieausgaben noch regeln konnten, laufen ihre 

Sparanstrengungen nach der Modernisierung größtenteils ins Leere; denn die vormals 

flexiblen Heizkosten werden nun durch die Modernisierungsumlage in Fixkosten 

umgewandelt. Eine höhere Kaltmiete ist die Folge. 

Abbildung 9: Verteilung von Fix- und Nebenkosten vor und nach energetischen 
Sanierungsmaßnahmen  

 

Außerdem führen sog. Interaktionseffekte zwischen Nutzern und der (neuen) 

Gebäudetechnik häufig dazu, dass mehr geheizt wird als zuvor (Rebound-Effekt). So 

glauben manche Mieter, das Heizen sei jetzt „billiger“ geworden, andere wiederum 

besitzen keine Kenntnisse über den richtigen Umgang mit der neuen Technologie (z.B. 

einer Fußbodenheizung), und schließlich führen auch eingefleischte Alltagsroutinen zu 

falscher Anwendung (z.B. dauerhaftes Kipplüften im Passivhaus).  

Aufgrund von Prebound und Rebound werden die ökonomischen und ökologischen 

Vorteile energetischer Sanierung häufig überschätzt: Die Amortisierungsphasen sind 

dann länger, und v.a. sparsame Haushalte sind durch die Sanierung finanziell 

schlechter gestellt oder werden gar aus ihrer Wohnung verdrängt („energetische 

Gentrifizierung“, vgl. Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Prebound- und Rebound-Effekt  

Energieverbrauch und Modernisierungsmaßnahmen weisen also nicht nur eine 

technische, sondern auch eine Verhaltensdimension auf. Letztere kann durch 

Energieberatung beeinflusst werden, wobei zwei Zielgruppen zu unterscheiden sind: 

Die Energieberatung einkommensschwacher Haushalte setzt am Verhalten an und 

konzentriert sich v.a. auf Energieeinsparung sowie auf Vermeidung von 

„Energieschulden“ oder Stromsperren. Hier hat sich gezeigt, dass kurze 

Beratungsintervalle über einen längeren Zeitraum effektiver sind als einmalige 

Beratungen. Haushalte, die im Rahmen des „Stromspar-Checks“ beraten wurden, 

erzielten im Durchschnitt folgende jährlichen Einsparungen: Strom 87 €, Wasser 40 € 

und Heizenergie 11 €. Auch aus ökologischer Sicht sind diese Einsparungen jedoch 

als gering zu bewerten; denn einkommensschwache Haushalte haben ohnehin meist 

recht niedrige Energieausgaben. 

Demgegenüber stehen bei der Beratung einkommensstarker Haushalte (v.a. 

Eigenheimbesitzer) Investitionsmöglichkeiten in die Energieeffizienz des Gebäudes im 

Vordergrund. Eine Reduktion des „ökologischen Fußabdrucks“ ist auf diese Weise 

grundsätzlich möglich, aufgrund von Prebound und Rebound aber kritisch zu bewerten. 

Zudem sind die Anreize zum Energiesparen für einkommensstarke Haushalte eher 

gering.  

Insgesamt lässt sich folgern, dass tatsächliche Verbrauchswerte im Planungsprozess 

stärker berücksichtigt werden müssen, um Amortisierung, CO2-Einsparung oder 

soziale Folgen genauer abschätzen zu können. Daher mag es mitunter sinnvoll 

erscheinen, geringinvestiv und mit großem energetischem Nutzen zu sanieren, dafür 

Prebound-Effekt: Die Bewohner eines Gebäudes verbrauchen deutlich weniger als es dem 
errechneten Energiekennwert des Gebäudes entspricht. Dieser Effekt ist umso stärker, je 
schlechter der Energiekennwert ist.  

Rebound-Effekt: Das gegenteilige Phänomen, das bei Niedrigenergiehäusern zu beobachten 

ist: Hier verbrauchen die Bewohner mehr als der Energiekennwert des Gebäudes zulässt. 

 

 

Sunikka-Blank/Galvin (2012)  
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aber bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten, in dem die Nutzer durch gezielte 

Verhaltensanpassung Energie auch tatsächlich einsparen können.  

 

AP 3: Heuristiken der Praktiker über technologische, sozial-strukturelle und 

soziokulturelle Passungsverhältnisse 

Zu den vom Projekt wissenschaftlich verfolgten Fragen gab es immer schon 

Antworten, nämlich auf der Basis von Erfahrungen und daraus generierten 

Alltagstheorien der Praktiker. Diese meist eher impliziten Heuristiken wurden mittels 

projektiver Verfahren ermittelt. Zielpersonen waren unsere Praxispartner sowie weitere 

Praktiker der Energiewende, wie z.B. Energieberater oder Klimamanager. Zum einen 

ließen sich auf diese Weise neue Hypothesen entwickeln, die an das in AP 1 und AP 2 

generierte Datenmaterial herangetragen werden konnten (s.o.). Zum zweiten war es so 

möglich, über die in der Planungspraxis herrschenden impliziten Theorien und „Vor“-

Urteile aufzuklären – also über Heuristiken, die von den Daten nicht gestützt werden 

und gegen die dann gezielter und akribischer zu argumentieren wäre. Zum dritten 

diente dieses Arbeitspaket auch der intensiven internen Vernetzung mit den 

Kooperations- und Praxispartnern.  

Schon zu Beginn des Projektes lieferte diese Herangehensweise wichtige Hinweise für 

die Identifizierung und Kartierung der jeweils bei den Praxispartnern zu analysierenden 

Konstellationen, also dem Beziehungsnetzwerk aus sozialen Akteuren, natürlichen 

Elementen, technischen Elementen und Zeichenelementen 

(www.konstellationsanalyse.de; Schön et al. 2007). Den Heuristiken der Praktiker 

kommt hier eine doppelte Funktion zu:  

 Zum einen lassen sich mit Heuristiken komplexe Meinungsgegenstände wie die 

„Energiewende“ einfach ordnen; denn sie enthalten Anleitungen darüber, wie 

konkrete Situationen zu erfassen sind und mit welchen Mitteln in ihnen 

gehandelt werden könnte. Heuristiken reduzieren in diesem Sinne Komplexität. 

Daher hat sich insbesondere die Risikowahrnehmungsforschung diesem 

Thema schon seit längerem angenommen, wenn etwa von Fehleinschätzungen 

aufgrund von „Denkfallen“, „Urteilsverzerrungen“ und eben Heuristiken die 

Rede ist (Renn et al. 2007; Slovic 1987). Dabei geht es z.B. um die 

Einschätzung von Risikohäufigkeiten, die im Sinne der „Verfügbarkeits-

Heuristik“ desto höher eingeschätzt wird, je leichter den „Schätzern“ 

strukturähnliche Risikoereignisse zugänglich sind, die also erinnert werden 

können. Ein anderes Beispiel ist die „Affekt-Heuristik“, nach der nicht allein das 

Wissen für die Beurteilung von Risiken wesentlich ist, sondern ebenso die 

positiven und negativen Gefühle, die mit Blick auf den Meinungsgegenstand 

von Bedeutung sind. Schließlich strukturieren auch „kollektive Heuristiken“ und 

der individuelle „gesunde Menschverstand“ die Art der Informationsverarbeitung 

und haben damit ebenso Einfluss auf die Wahrnehmung und Bewertung von 

Risiken. 
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 Zum anderen verbinden sich mit Heuristiken produktive Leistungen von 

Individuen, um mit unübersichtlichen Situationen und Ungewissheit besser 

fertig zu werden. Heuristiken sind Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, die 

als „situativ sich entwickelnde Weisen, auf neue Situationen handelnd und 

erlebend zu reagieren“ (Schulze 2005: 18) betrachtet werden können. Im Zuge 

von konkreten Erfahrungen und sich stabilisierenden Haltungen bildet sich ein 

Repertoire von Heuristiken, die beim Umgang mit spezifischen 

Handlungsbereichen mehr oder minder intuitiv zur Anwendung kommen. Die 

Leistungsfähigkeit einfacher Heuristiken beruht auf ihrer ökologischen 

Rationalität, d.h., sie ist in dem Maße rational, wie sie sich die Struktur der 

Umwelt zunutze macht (Todd & Gigerenzer 2007).  

Es ist also notwendig, zunächst die Bedeutung und den Umfang solcher Heuristiken in 

dem hier interessierenden Kontext der Energiewende kennenzulernen, um ihre 

(Reduktions-)Leistungen und Problemlösungskapazitäten (etwa als „Denkpfade“, 

„Orientierungshilfen“ oder durchaus stimmige „Risikobewertungen“), aber auch ihre 

Gefahren (i.S. von „Scheuklappen“ oder „Fehlinterpretationen“) einschätzen zu 

können.  

Zur „Aufdeckung“ der Heuristiken wurden mehr als 30 Tiefenexplorationen mit 

Praxispartnern und weiteren Praktikern der Energiewende geführt. Dabei kamen 

insbesondere auch projektive Verfahren zum Einsatz (vgl. Abbildung 11): So wurden 

die Befragten mittels Trendkarten um eine Einschätzung gebeten, wie sich die 

dargestellten demographischen, sozio-ökonomischen oder politischen Trends künftig 

auf die Gestaltung der Energiewende auswirken – eher förderlich oder eher hinderlich. 

Im Rahmen von Satzergänzungstests sollten die Befragten möglichst spontan und 

ohne längeres Überlegen die vorgelesenen unvollständigen Sätze – z.B. über lokale 

Konflikte zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern, aber auch überregionale 

Kontroversen – ergänzen, um so Zugang zu den jeweiligen Wahrnehmungs- und 

Assoziationsräumen zu erhalten. Schließlich wurde durch die Zeitstrahl-Technik auch 

der Erfahrungsraum bei konkreten Energiewende-Projekten ausgelotet: Die befragten 

Praktiker aus den Stadtverwaltungen oder der Energieberatung konnten so über 

förderliche und hinderliche Einflussfaktoren sowie über Höhen und Tiefen in ihren 

Projektverläufen berichten.  
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Abbildung 11: Projektive Verfahren: Trendkarten, Satzergänzungstests sowie Zeitstrahl-Technik 
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Die mit den projektiven Verfahren erhobenen Daten wurden mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse ausgewertet. Leitfrage war dabei: „Wer äußert sich in welcher Weise 

zu welchem Thema? Entsprechend wurden die Handlungsstrategien bzw. 

Deutungsmuster von zentralen Akteuren (kommunale Planer, Energieberater, Vertreter 

der Wohnungswirtschaft, lokalen Politik und Zivilgesellschaft) themenspezifisch 

(Energetische Sanierung, Erneuerbare Energien, Verhalten von Verbrauchern, 

Bedeutung bzw. Rolle(n) von Politik bzw. Bürgerbeteiligung) rekonstruiert und 

wesentliche Differenzierungsmerkmale (z.B. Stadt vs. Land oder Thematisierungs-
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schwerpunkte wie „soziale Gerechtigkeit“ oder „Risiken energetischer Modernisierung“) 

aufgezeigt. Im Folgenden werden generelle Heuristiken formuliert, wie sie sich aus den 

Tiefenexplorationen zu Verhaltensleitlinien verdichten lassen, und zwar zu insgesamt 

drei Themenschwerpunkten: 

1. Energiewende 

2. Energetische Modernisierung 

3. Erneuerbare Energien und Stromtrassen 

 

1. Energiewende 

a) Energiewende geht jeden an, auch wenn es kaum einer versteht! 

Gerade Akteure aus Stadtverwaltungen und Gemeinderäten, aber auch 

Energieversorger und -berater betonten immer wieder, wie notwendig die 

Energiewende sei: Für den Gemeinderat sei sie „geradezu Pflichtaufgabe in 

sämtlichen Bereichen – Energiefragen spielen heutzutage so gut wie immer eine Rolle“ 

(Int. 12). Energiewende bedeute, den „notwendigen Strukturwandel zu vollziehen, d.h. 

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Naturschutz in Einklang bringen“ (Int. 4).  

Entsprechend wurde auch immer wieder betont, dass „die Ideen aus der Region 

kommen müssen – insbesondere müssen wir die Bürger mitnehmen“ (Int. 8). 

Gleichwohl gebe es aufgrund mangelnden Wissens und Interesses viele, denen gar 

nicht klar sei, welche Auswirkungen sich ergeben, wenn es im Zuge der Energiewende 

zu Engpässen oder Versorgungslücken in der Stromversorgung kommen sollte:  

„Beim Bürger kommt nur an, was er für sich empfindet, aber er weiß nicht, was das für 

Auswirkungen auf Arbeitsplätze hat, wenn die Stromversorgung nicht klappt.“ (Int. 65) 

Aber nicht nur Bürgern wurde von den Praktikern der Energiewende vielfach 

vorgeworfen, sie seien egoistisch, desinteressiert und/oder inkompetent. Auch den 

Medien wurde von einigen Befragten unverantwortlicher Umgang unterstellt: Das 

Thema werde emotional hochgekocht und von der Presse als Reizthema propagiert. 

Wenn man sich hingegen bereits umgesetzte Projekte anschaue, zeige sich oft schon 

nach kurzer Zeit, dass sich die Menschen (auch vorherige Gegner) mit den 

Maßnahmen arrangierten (z.B. Windkraftanlagen):  

„Es geht ja ganz stark um das Thema Infraschall oder auch optische Beeinträchtigung durch 

den Schattenwurf. Da sagen wohl die meisten, auch diejenigen, die anfangs dagegen waren, 

nein, sie finden das okay und das beeinträchtigt sie jetzt nicht." (Int. 59) 

Insgesamt sei das allgemeine Interesse am Thema immer noch zu gering, so dass es 

am Bewusstsein in der Gesellschaft für die Notwendigkeit der Umsetzung von 

Maßnahmen – auch „vor der eigenen Haustür“ – fehle:  

„Grundsätzlich heißt es bei 80 % der Bevölkerung: ‚Klar könnt ihr das machen, ich finde das 

gut, nur nicht bei mir.‘ Und das erstreckt sich durch alle Bereiche." (Int. 15) 

Nach Auffassung der Befragten sind hier insbesondere Kommunen gefragt, die 

Bedeutung der Energiewende vor Ort stärker ins Bewusstsein zu rücken:  
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„Schlussendlich wird es sich auf der Ebene der Kommunen abspielen müssen. Also, wenn wir 

eine dezentrale Energiewende wollen, dann heißt das einfach, die Umsetzung muss vor Ort 

passieren und nicht irgendwo, sondern die Kommunen müssen es machen. Aber dafür sind sie 

im Moment einfach noch nicht qualifiziert." (Int. 14) 

Insgesamt wird deutlich, dass die Energiewende ein Thema ist, das bewegt. Den einen 

mehr, den anderen weniger – es geht jedoch alle an, spätestens dann, sobald man 

damit in Berührung kommt. Die Kommunen tragen hier eine große Verantwortung. Sie 

sollten darin gestärkt werden, Maßnahmen im Zuge der Energiewende bewerten zu 

können und damit gegenüber der Bevölkerung die Leitfunktion bei der Umsetzung zu 

übernehmen, sowohl informativ, strukturell, sozial als auch technisch. 

 

b) Die Energiewende verläuft planlos! 

Gerade die kleinen Gemeinden fühlen sich mit dieser Aufgabe im Stich gelassen, 

weder hätten sie die notwendige technische oder juristische Expertise bei der 

Umsetzung, noch gebe es verbindliche „Regeln“ oder „Handreichungen“ von der 

„großen Politik“ – stattdessen herrsche organisierte Unverantwortlichkeit. Exemplarisch 

hier zwei Zitate aus betroffenen Gemeinderäten: 

„Energiewende? Kein Konzept. Null Linie. Jeder sagt was anderes, und jedes Mal, wenn man 

eine andere Regierung hat oder einen anderen Minister, wird alles wieder umgeschmissen, was 

vorher war. Das ist so hü und hott, und kein Mensch kennt sich mehr aus.“ (Int. 7) 

„Energiewende ist planlos, keine Übersicht: Vor zwei Jahren hat man Biogas gefördert, heute 

verdammt man es. Und angelogen wird man auch hinten und vorn…“ (Int. 23) 

 

c) Konflikte um die Energiewende sind vorprogrammiert! 

Aus dieser organisierten Unverantwortlichkeit resultieren zwangsläufig Konflikte. Die 

Schuld daran tragen jeweils die anderen; denn – pointiert formuliert: Wir sind die 

Guten, wir verstehen und wüssten ja längst, wie es geht, aber die anderen… 

Exemplarisch auch hier einige Zitate: 

„Die Gegner der Energiewende haben längst die Zukunft verpasst. Sie argumentieren immer 

nur sehr einseitig, immer stehen nur private Interessen im Vordergrund. Konflikte um die 

Energiewende sind vorprogrammiert.“ (Int. 23) 

„Wie der Gemeinderat da bei den Windrädern vorgegangen ist, das hat mich schon wahnsinnig 

gestört… Zunächst ein Nullkonzept vom Gemeinderat und ganz schlechte Kommunikation, und 

der Investor ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Ist doch klar, was da am Ende raus 

kommt…“ (Int. 6) 

„Wir sind ja eine ‚Industriegemeinde‘ mit einem enormen und punktuellen Energiebedarf – und 

die Wirtschaft soll ja rollen, da werden wir nicht gefragt wegen der Trassen… Über das Ganze 

kann ich bloß lachen, Trassen bauen nur Großkonzerne, und ich habe noch nie erlebt, dass ein 

Großkonzern keinen Gewinn macht… (Int. 12) 
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2. Energetische Modernisierung 

a) Dämmen lohnt sich (nicht)! 

(Kommunale) Wohnungsbaugesellschaften, aber auch Planer beziehen ihr 

Selbstverständnis, auch zu „den Guten“ zu zählen, aus dem Umstand, dass sie 

bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen und zugleich enorme finanzielle 

Schlagkraft besitzen, um die Kosten energetischer Modernisierungen zu stemmen. 

Zum Selbstverständnis scheint ebenso zu gehören, dass sie es sind, die geeignete 

Sanierungsstandards auswählen, um auch wirtschaftlich tragfähige und von Mietern 

bezahlbare Lösungen zu realisieren. Nur dann lohnt sich Dämmen! 

Dämmen lohnt sich nicht, wenn so „unsinnige politische Vorgaben“ wie „Efficency 

first!“ oder „wahnwitzige Sanierungsstandards“ befolgt würden: 

„Sanierung ist oft oder meistens unwirtschaftlich. Das rentiert sich vielleicht irgendwann in 30, 

35 Jahren oder so.“ (Int. 34) 

Insbesondere im Zuge der niedrigen Zinsen seien die Baukosten derart gestiegen, 

dass von einer warmmietneutralen Modernisierung kaum noch die Rede sein könne. 

Man sei schon froh, wenn eine zeitgerechte Abwicklung der Modernisierung möglich 

ist, um beispielsweise bei einer Modernisierung im bewohnten Zustand die Menschen 

so kurz wie möglich einzuschränken. 

Ein weiteres Hemmnis bei der Umsetzung von Maßnahmen seien die 

Eigentumsverhältnisse. Insbesondere bei Eigentümergemeinschaften sei zwar ein 

großes Potenzial zur Energieeinsparung zu finden. Die Schwierigkeit bestünde 

allerdings darin, dass bereits eine Gegenstimme ausreiche, die Modernisierung zu 

kippen. Diese Gruppe stelle daher eine besondere Herausforderung dar, die es in 

Zukunft zur Sanierung zu motivieren gelte. Um bei der Sanierungsquote insgesamt 

voran zu kommen, seien politische Regelungen erforderlich, die die Problematik lösen: 

„Wir brauchen wahrscheinlich noch strengere Gesetze, um auch irgendwann einmal 

messbare Ergebnisse hinzubekommen.“ (Int. 40) 

Noch höhere Anforderungen an den Bestand würden aber die Wirtschaftlichkeit der 

Maßnahmen weiter in Frage stellen und eine sozialgerechte Umsetzung 

möglicherweise komplett verhindern. Hier sollte darüber nachgedacht werden, 

insbesondere geringinvestive Maßnahmen mit großem Einsparpotenzial zu fördern 

(vgl. hierzu AP 2 C. Energetische Sanierung und Energieberatung: Tiefenexplorationen 

mit BewohnerInnen sowie AP 4 und 5 A. Sanierungs-Roadmap: Zum Sanieren 

motivieren). 

 

b) Bewohner sind verantwortlich, wenn Einsparziele nicht erreicht werden! 

Diese Heuristik der Praktiker externalisiert die „Schuld“ für die vielfach nicht realisierten 

Einsparziele: Nicht die (eigenen) Prognosen und Bedarfsberechnungen werden 

hinterfragt, im Fokus stehen vielmehr steigende Energieverbräuche nach Sanierung 

(Rebound), ineffizientes Lüften oder schlicht Inkompetenz im Umgang mit innovativen 
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Heizungstechnologien. Zu diesem Deutungsmuster gehört bisweilen auch der Rekurs 

auf „Sozialhilfeempfänger“ bzw. „Selbstzahler“:  

Es wird unterstellt, dass Selbstzahler „einfach mehr Interesse am Energiethema im 

Vergleich zu Sozialhilfeempfängern“ hätten, da ihre Betroffenheit größer sei bzw. ein 

direkter persönlicher Nutzen daraus gezogen werden könne. Energiesparen sei somit 

vor allem ein Mittelschichtsthema, v.a. „Häuslebesitzer“, insbesondere die 

Generationen 55+, seien investitionsbereiter. Auch älteren Menschen wurde unterstellt, 

weniger Energie zu verbrauchen, weil sie es traditionell kühler möchten. 

Demgegenüber wurden den „Hilfeempfängern“ oft höhere Verbräuche zugeschrieben; 

denn sie seien qua Arbeitslosigkeit mehr zu Hause und zudem fehle der Druck, 

Energie zu sparen, bzw. Einsparungen würden sich sogar nachteilig auswirken: Das 

Amt trage die Kosten und mögliche Rückzahlungen würden vom Transfereinkommen 

abgezogen. Hier fehle also ein klarer Benefit für die Betroffenen. 

Es wurde zwar vielfach konzediert, dass gerade sparsam lebende Menschen durch 

energetische Modernisierungen häufig benachteiligt würden (sog. Preboundeffekt). Um 

hier eine sozialgerechte Umsetzung überhaupt möglich zu machen, brauche es 

objektivierbare Vergleichsrechnungen, die den Verbrauch vor und nach 

Modernisierung richtig beziffern und in die Berechnung der Warmmiete mit einfließen.  

Besonders schwierig sei das Thema für die Gruppe mit niedrigem Einkommen, die 

selbst für ihre Energiekosten aufkommen. Hier werde die Schere immer größer. Dieses 

Problem der Energiearmut sei allerdings nicht durch energetische Modernisierungen 

lösbar, so die interviewten Praktiker. Zielführend seien hier allenfalls fachliche 

Beratungen (z. B. eine „unabhängige Energieberatung“), um aus der Vielfalt an 

Maßnahmen, diejenigen mit den größten Effekten herauszufiltern. 

Gerade letztere aber, die Energieberater, schätzen ihre Einflussmöglichkeiten als eher 

gering ein – nicht zuletzt, weil „die Menschen dem Energiethema gegenüber 

überdrüssig“ geworden seien und sie sich nicht „von Beratern bevormunden lassen 

wollen; man muss ihnen auf Augenhöhe begegnen.“ (Int. 7) 

 

3. Erneuerbare Energien mit Stromtrassen 

a) Nichts geht mehr! 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist neben der Reduzierung des 

Energieverbrauchs ein Pfeiler der Energiewende. Hier wurde allerdings vielfach die 

Meinung vertreten, dass auf dem Land schon mehr als genug getan worden sei, um 

den „Energiehunger“ in den Städten zu befriedigen, zudem seien die Erneuerbaren 

Energien regional schon längst ausgereizt: 

„Da wird man nichts Ausschlaggebendes mehr bewegen können.“ (Int. 55)  

So stoße man im Bereich der Biomasse allein schon wegen des enormen 

Flächenverbrauchs und der Nutzungskonkurrenzen „Tank vs. Teller“ an seine 

Grenzen. Die Gemeinden bräuchten ihre (verbleibenden) Flächen nun selber und 

könnten nicht länger Flächen für die Energiebewirtschaftung zur Verfügung stellen. 
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Zudem mache Biogas „die Landschaft mehr kaputt als etwa Windkraft“ (Int. 17). Man 

sähe nur noch Maislandschaften, und Klein- sowie Biobauern würden durch zu hohe 

Pachten vertrieben. Aber auch die Windenergie sei in Bayern durch die 10-H-Regelung 

obsolet geworden, genauso wie der Bau neuer Wasserkraftanlagen schon längst 

ausgereizt sei. Allein für Photovoltaik wurden noch geringe Potenziale auf Dachflächen 

gesehen. Von daher müsse über Energierückgewinnung und Energiespeicherung 

intensiver nachgedacht werden, als den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter zu 

forcieren. 

 

b) (De-)Zentralisierung – was sonst? 

Die Zentralisierungs-Heuristik speist sich aus der unter a) stehenden 

Begründungslogik „Nichts geht mehr!“, und gerade weil die lokalen EE-Potenziale 

ausgereizt scheinen, müsse der Transport der Windenergie von Nord nach Süd durch 

die neuen Gleichstromtrassen umso dringender forciert werden. Nur so könnten die 

Arbeitsplätze in der Region erhalten, günstige Energiepreise garantiert und die 

Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden. Die Erneuerbaren könnten die Lücke, 

die durch den Atomausstieg entstünde, keinesfalls schließen; überhaupt sei der 

Atomausstieg „ein Schnellschuss gewesen, vollkommen planlos und chaotisch“, und 

mit einem „Windrad können Sie keinen Stahl kochen“ (Int. 41) [hier wird auf die LEW-

Stahlwerke angespielt, Bayerns einzigem Stahlwerk, das seine Energie bisher aus 

dem nahen AKW Gundremmingen bezieht]. Schließlich seien auch all die negativen 

Begleiterscheinungen der Erneuerbaren obsolet: Keine Bürgerproteste gegen 

Windparks, keine gesundheitlichen Gefahren durch Lärm, Verschattung, Infraschall, 

keine stinkenden Biogas-Anlagen, keine „Verspargelung“ oder „Verspiegelung“ der 

Landschaft – problemlos ließen sich die neuen Stromtrassen mit dem vorhandenen 

Leitungssystem verbinden. 

Umgekehrt spräche „eigentlich alles“ für eine Dezentralisierung, der „Nichts-geht-mehr-

Logik“ wird entschieden widersprochen. Stattdessen redet diese Heuristik der 

„Wertschöpfung vor Ort“ das Wort, dann sei auch eine „nicht vermittelbare und teure 

Durchschleusung des Stromes von Nord nach Süd“ überflüssig und statt „zentraler 

Steuerungen aus Berlin“ durch Bundesregierung und Bundesnetzagentur könnten 

durch lokale Anpassungen viele (nachhaltige) Optionen realisiert und durch smarte 

Technologien Energie eingespart werden. Kurz: „Unter Einbezug aller Beteiligten sind 

kleinteiligere Verbunde möglich und sinnvoll“ (Int. 4). Dadurch ließe sich nach 

Auffassung der Befürworter dezentraler Systeme auch das mit der Energiewende 

einhergehende Konfliktpotenzial entschärfen (vgl. Heuristik 1c. Konflikte um die 

Energiewende sind vorprogrammiert!). 
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AP 4 und 5: Konzepte für die Identifikation und Umsetzung geeigneter 

Energiewende-Projekte mit Synthese der Forschungsergebnisse  

Die Arbeitspakte 4 und 5 hatten zum Ziel, (partizipative) Konzepte für die Identifikation 

und Umsetzung lokal passender Energiewende-Projekte zu entwickeln und dabei zu 

möglichst verallgemeinerbaren Ergebnissen (u.a. in Form von Praxisleitfäden) zu 

gelangen. Im Projektverlauf lag im städtischen Raum das Augenmerk auf dem Bereich 

Wohnen, insbesondere dem Energieverbrauchsverhalten privater Haushalte vor und 

nach energetischen Modernisierungsmaßnahmen und der Betroffenheit 

unterschiedlicher sozialer Milieus gegenüber steigenden Energiepreisen 

(Energiearmut) oder sanierungsbedingt steigenden Kaltmieten. Neue 

Finanzierungsmodelle wurden aber auch als „Wege aus dem Vermieter-Mieter-

Dilemma“ konzipiert. Im ländlichen Raum stand hingegen die partizipative Entwicklung 

lokal passender Energiewendeprojekte im Vordergrund – mit dem Ziel, ökoeffiziente 

und von der Bevölkerung akzeptierte Lösungen zu identifizieren und umzusetzen (vgl. 

hierzu auch die oben, in Arbeitspaket 2, dargestellten Ergebnisse). 

Dabei hat sich z.B. in einem Workshop mit den Praxispartnern zum Thema 

„Energiegerechte Sanierung – Anspruch und Wirklichkeit“ (Lokale Passung 2015) 

gezeigt, dass der bislang vorherrschende Blick allein auf bauphysikalische und 

heizungstechnische Aspekte bei energetischen Modernisierungen nur wenig hilfreich 

ist. Vielmehr sind neben der Dämmung der Gebäudehülle Potenziale von lokalen 

regenerativen Energievorkommen und vor allem auch das Verbrauchsverhalten der 

Bewohner sinnvoll in die Planungen einzubeziehen. Zur Steigerung der 

Sanierungsquote sind insbesondere auch solche Rahmenbedingungen und 

Maßnahmenbündel erfolgversprechend, welche auf unmittelbar handelnde Akteure 

abzielen, d.h. Kommunen, Wohnungseigentümer und Wohnungsbaugesellschaften. 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis von 

Energiesanierungsmaßnahmen zu legen, um mit geringem Aufwand größtmögliche 

Erfolge zu erzielen. Dienlich ist hierbei eine Anpassung des Rechtsrahmens (Miet- und 

Förderrecht bzw. -programme; s.u.) sowie eine Verbreiterung und Weitergabe des 

fachlichen Know-hows (z.B. Schulungen, kostenlose Erstberatung). 

Wichtig erscheint aber auch eine gewisse „Entschleunigung“ der Energiewende beim 

Finden und Erproben neuer Lösungen: Nicht jede Initiative, nicht jede oftmals mit 

heißer Nadel gestrickte politische Verlautbarung sollte sofort exekutiert werden. 

Stattdessen ist im Zeichen des demografischen Wandels und der Erneuerbaren 

Energien auch Zeit für „Realexperimente“ und „institutionelle Reformen“. Nach 

Auffassung vieler Praxispartner und Studien-Teilnehmer könnte eine umwelt- und 

sozialverträgliche Transformation des Energiesystems in besonderer Weise von einer 

stärkeren Verlagerung der Kompetenzen auf die regionale Ebene profitieren; denn 

ortsspezifische Akteurskonstellationen, Wirtschafts- und Siedlungsstrukturen und 

naturräumliche Ausgangsbedingungen sind nicht nur „erfolgskritisch“ für das Gelingen 

der energetischen Gebäudemodernisierung, sondern entscheidend. 
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Im Folgenden werden wir die in AP 4 und 5 erzielten Ergebnisse zu vier 

Themenfeldern eingehender dargestellt, und zwar: 

A. Sanierungs-Roadmap: Zum Sanieren motivieren 

B. Risiko Energetische Sanierung: Wege in die und aus der Energiearmut 

C. Wege aus dem Vermieter-Mieter-Dilemma: Einsparabhängige statt 

kostenabhängige Refinanzierung 

D. Wege zu mehr Partizipation: Energiewende und Beteiligungsformate  

A. Sanierungs-Roadmap: Zum Sanieren motivieren 

Ein großes Potenzial zur Energieeinsparung liegt im Bereich der Gebäudesanierung – 

so auch in den Städten München und Ulm. Hier wurden im Rahmen des Projekts 

insbesondere die energetischen Modernisierungsprojekte „Dornier-Siedlung“ in 

München und „Schöner-Berg-Weg“ in Ulm bei der Umsetzung begleitet.  

Herausforderungen waren hier – neben technischen und finanziellen Aspekten – vor 

allem die vielen verschiedenen Interessenlagen der Akteure und Nutzer. Die 

entscheidende Frage lautete deshalb: Wie können die Betroffenen am besten 

informiert und eingebunden werden? Um Frustrationen und damit mangelnde 

Bürgerbeteiligungen zu vermeiden, sollte der Dialog mit den Betroffenen möglichst 

frühzeitig eingeleitet und kontinuierlich gepflegt werden – auch wenn zu Beginn des 

Projektes noch nicht alle Ziele klar definiert werden können und Entscheidungen immer 

wieder durch Sachzwänge (finanzielle Mittel, bauliche Vorgaben etc.) mit-diktiert 

werden. Neben diesem Dialog sollten auch die Sanierungsmaßnahmen begleitet sowie 

die Übereinstimmungen von berechneter mit tatsächlicher Energieeinsparung 

kontrolliert werden. 

Um also sowohl die förderlichen als auch die hinderlichen Faktoren bei Projekten zur 

energetischen Modernisierung herauszukristallisieren, wurden in München und Ulm 

Interviews mit Experten der Stadtverwaltungen und Wohnungsbaugesellschaften 

geführt, betroffene Akteure vor Ort nach ihrer Meinung gefragt sowie zwei Workshops 

mit Experten aus Stadtverwaltung, Wohnbaugesellschaften, Energieberatern und 

Wissenschaftlern der Städte München und Ulm durchgeführt. Auf diese Weise sollten 

auch Erkenntnisse für einen effizienten Umgang mit dem Dialog-„Instrument“ 

Bürgerbeteiligung gewonnen werden (vgl. Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Darstellung des Projektverlaufs in München und Ulm 

 

Die Vorher-Nachher-Befragung der Mieter zeigt für beide Städte, dass die Mehrheit mit 

dem Sanierungsergebnis im Großen und Ganzen sehr zufrieden ist. Besonders 

hervorgehoben werden der deutlich höhere Wärmekomfort, die neuen, 

funktionierenden Heizkörper sowie die ästhetische Anmutung der modernisierten 

Wohnung. Deshalb wird die sanierungsbedingte Erhöhung der Kaltmiete von den 

meisten Mietern auch als angemessen und fair betrachtet.  

Durch die Vorher-nachher-Befragung zum Heizverhalten wurde zudem offensichtlich, 

dass viele Mieter Schwierigkeiten mit der korrekten Bedienung der neu installierten 

Technik haben und diese unsachgemäß nutzen. So wird die Notwendigkeit der 

Zwangslüftung von Bad und Küche häufig nicht verstanden. Auch die Umstellung auf 

träge Heizsysteme sowie deren Bedienung bereitet vielen Mietern Probleme. Eine 

Anpassung der Technik an das Nutzerverhalten und umgekehrt ist also unerlässlich. 

Andernfalls werden die energetischen Einsparpotenziale nicht realisiert, und die 

Kostenbelastung für die Mieter steigt. Dies kann zu unerwünschten sozialen 

Nebenfolgen wie „energetischer Gentrifizierung“ führen. Zur Vermeidung dieser und 

ähnlicher Effekte ist es erforderlich, die Mieter auch über den Abschluss der konkreten 

Baumaßnahmen hinaus zu begleiten, ihren Heizenergieverbrauch zu monitoren und 

sie ggf. in der korrekten Nutzung der neuen Gebäudetechnologie zu schulen.  

Die Gegenüberstellung der tatsächlichen wohnungsspezifischen Verbräuche vor und 

nach Sanierung zeigt, dass die Modernisierungsmaßnahmen überwiegend zu einer 

Verbrauchsreduktion geführt haben. Allerdings profitieren nicht alle Mieter in gleicher 

Weise: Insbesondere Haushalte mit einem sehr sparsamen Heizverhalten können 

durch die Modernisierungsmaßnahmen finanziell schlechter gestellt werden: Sie sehen 

sich mit einer modernisierungsbedingt steigenden Kaltmiete konfrontiert, profitieren 

aufgrund ihres ohnehin schon geringen Verbrauchs aber nicht von der höheren 

Energieeffizienz des Gebäudes (vgl. hierzu unten Teil B „Risiko Energetische 

Sanierung“). 

Deutliches Verbesserungspotenzial sehen die befragten Mieter aber auch bei der 

Planung und Umsetzung konkreter Modernisierungsmaßnahmen. Dies betrifft 

insbesondere die Kommunikation zwischen Mieter und Wohnungsbaugesellschaft. Hier 

wünscht sich eine Mehrzahl eine frühzeitigere, kontinuierlichere und transparentere 
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Kommunikationsstrategie sowie eine zentrale Ansprechperson („Kümmerer“) vor Ort 

(vgl. Abbildung 13). Zudem wird eine bessere Koordination der Gewerke angeregt. 

Dadurch sollen Leerlaufzeiten reduziert und die Belastung durch Lärm und Dreck 

verringert werden (insbesondere bei Modernisierungsmaßnahmen in bewohnten 

Wohnungen).  

Die Workshops und sondierenden Gespräche mit Vertretern von WEGs zeigten, dass 

nicht nur eine Kommunikationsstrategie mit Einsatz verschiedener Beteiligungs-

verfahren, sondern auch maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte erforderlich sind, 

um diese „schwierige“ Zielgruppe zu erreichen. Hintergrund ist oftmals eine Vielzahl 

finanzieller und rechtlicher Barrieren wie etwa die fehlende Bereitschaft, einen 

(weiteren) Kredit für eine energetische Modernisierung aufzunehmen oder Uneinigkeit 

unter den Wohnungseigentümern bei der Einschätzung, ob eine Sanierung überhaupt 

notwendig ist.  

Abbildung 13: Idealtypischer Ablauf bei der energetischen Modernisierung 

 

 

 

Hinzu kommt, dass sich manche Besitzer für eine Sanierung nicht interessieren, sei es 

„dass sie es ihren Erben überlassen wollen, darüber zu entscheiden“, dass sie sich 
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unsicher sind, welchen Nutzen eine solche Maßnahmen überhaupt hat, oder dass sie 

die Baumaßnahmen selbst und den hiermit verbundenen „Stress“ oder „Dreck“ 

fürchten. Demgegenüber sind viele Besitzer daran interessiert, ihre Energiekosten 

langfristig zu senken, einen besseren Wohnkomfort zu realisieren oder sich von Öl und 

Gas unabhängig zu machen – „etwas für die Umwelt zu tun“, ist nur für die wenigsten 

ein Motiv.  

 

„Bei der energetischen Sanierung im privaten Bereich wie Einfamilienhäuser oder WEGs verhält 

es sich ja ganz anders, da enden unsere Eingriffsmöglichkeiten: Hier sind wir auf die 

Mitwirkungsbereitschaft angewiesen und müssen insofern diese Beteiligungs-Instrumente alle 

zur Anwendung bringen, damit wir die Leute erreichen.“ (Workshop-Teilnehmer, Vertreter 

Stadtverwaltung) 

 

Ausgangpunkt der Kommunikationsstrategie und des Finanzierungskonzeptes (vgl. 

Exkurs Finanzierung) sind daher die Ziele und Motivallianzen, die letztlich dazu führen, 

dass eine Sanierung befürwortet wird bzw. – umgekehrt – welche Konstellation von 

Barrieren und Rahmenbedingungen davon abhalten. Allein schon aufgrund der 

rechtlichen Situation ist eine breite Mehrheit für ein Sanierungsprojekt erforderlich; 

entsprechend muss es gelingen, einen breiten Beteiligungsprozess anzustoßen, bei 

dem die Betroffenen tatsächlich auch zu Beteiligten werden.  

Gemeinsam mit dem Referat für Stadtplanung und der Münchener Gesellschaft für 

Stadterneuerung (MGS) wurden die Grundzüge einer solchen Strategie entwickelt und 

im Projektverlauf auch teilweise erprobt. Dabei ist in den „Erstgesprächen“ mit 

sanierungsinteressierten WEGs bzw. Eigentümern vorgesehen, dass ihnen neben der 

technischen und finanziellen Beratung (in Form des kostenfreien 

„Gebäudemodernisierungs- und Energiechecks“) auch Unterstützung durch 

Kommunikations- und Moderationsformate angeboten wird. Entscheiden sich die 

Interessierten für dieses Angebot, kommen auf der Basis des „Checks“ solche 

Kommunikationsformate zum Einsatz, die die Motivation der WEG steigern helfen, so 

dass die ökonomisch und ökologisch besonders sinnvollen Maßnahmen angegangen 

werden können.  

Diese Formate, die über bloße Informationstools weit hinausgehen und im Rahmen 

von Fokusgruppen oder Zukunftswerkstätten eine „echte“ Konsultation und 

Mitgestaltung anstreben, adressieren gleichermaßen die o.g. Ziele, Motivallianzen und 

Barrieren. Dadurch wird eine fundierte und im Konsens getragene 

Entscheidungsfindung für bestimmte Maßnahmen erleichtert. Nach der 

Entscheidungsfindung werden Unterstützung bei der Umsetzung und schließlich 

Monitoring mit Schulungen zur optimalen Anpassung des Heizungs- und 

Lüftungsverhaltens an die neue Technik angeboten. 

 

Exkurs Finanzierungs- und Fördermodelle 

Erfordernisse für energetische Modernisierungen des Gebäudebestandes finden sich 

insbesondere im Bereich von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG). In diesem 
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Zusammenhang stellt sich generell die Frage nach geeigneten Finanzierungs- und 

Fördermodellen für WEG. Im Fokus der gegenwärtigen Förderkulisse stehen 

sogenannte Contracting-Modelle sowie spezielle Förderprogramme (in Abschnitt C. 

werden wir hiervon abweichende neue Vorschläge unterbreiten). 

Beim „Contracting“ handelt es sich eine Kooperationsform mittels eines Vertrags 

zwischen dem Gebäudeeigentümer (Auftraggeber) und einem Dienstleister 

(Auftragnehmer bzw. „Contractor“). Der Vertrag umfasst Bauleistungen (in der Regel 

im Anlagenbau, z.B. für die Modernisierung einer Heizungsanlage) und 

Dienstleistungselemente. Dabei sind verschiedene Ausgestaltungsformen möglich (vgl. 

Tabelle 3). 

Tabelle 3: Contracting-Modelle 

(1) Energiespar-Contracting 

 Ein Dienstleistungsunternehmen (der sog. Contractor) plant, finanziert und realisiert 
Energiesparmaßnahmen zur Bedarfsreduzierung auf der Verbraucherseite. Der Contractor trägt das 
technische und wirtschaftliche Risiko für die Maßnahmen (Einspargarantie). Fokus: Anlagentechnik 
(Bauteile und Anlagen, z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, ineffiziente Beleuchtung und fehlende 
Regelungstechnik). 

 Die Investitionen refinanzieren sich aus den eingesparten Energiekosten der kommenden Jahre. 

 Der Auftraggeber profitiert, denn er ist ab dem ersten Jahr an der Einsparung beteiligt. 

 Übliche Vertragslaufzeit: 7-12 Jahre. 

 Voraussetzungen: Struktursicherheit, aufgrund Transaktionskosten erforderliche Mindestgröße 
(Energiekosten 100-200 Tsd. €/a) bzw. Poolbildung (Energiekosten > 300 Tsd. €/a) oder „Mini-
Contracting“ (z.B. lediglich Heizungsanlage). 

(2) Energieliefer-Contracting 

 Besonders gut geeignet, wenn für die vorhandene Energieversorgungsanlage akuter 
Sanierungsbedarf besteht. 

 Der Contractor plant und investiert eine moderne und energieeffiziente Energieversorgungsanlage 
(z.B. Heizkesselanlage). Dabei kommen moderne Technik wie auch erneuerbare Energien zum 
Einsatz. 

 Der Contractor liefert an den Liegenschaftsnutzer bspw. Strom, Gas oder Fernwärme zu fest 
vereinbarten Preiskonditionen. 

 Übliche Vertragslaufzeit: 10-20 Jahre. 

 Auch bei kleinen Liegenschaften anwendbar (bspw. bei Wärmeerzeugung ab Wärmekosten von 20 
Tsd. €/a). 

(3) Mischformen 

a) Energiespar-Contracting & Energieliefer-Contracting: 

 Energieliefer-Contracting mit Energiesparmaßnahmen auf der Verbraucherseite. 

 Ggf. auch mit einer Garantieeinsparung zu vereinbaren. 

b) Energiespar-Contracting mit Wärmeschutzmaßnahmen: 

 Bei der Komponente Energiespar-Contracting stehen Maßnahmen in der Gebäudetechnik im 
Vordergrund. Sie bieten viele Potenziale für Energiesparmaßnahmen, die sich wirtschaftlich schon 
nach kurzer Zeit rechnen. 

 Die Amortisationszeiten von Wärmeschutzmaßnahmen, wie etwa die Dämmung der Gebäudehülle, 
sind meist länger als die übliche Vertragslaufzeit eines Energiespar-Contracting. Die Finanzierung von 
baulichen Maßnahmen allein aus der Energiekosteneinsparung gelingt nur selten. 

 Daher erforderlich: Baukostenzuschuss oder Verlängerung der Vertragslaufzeit (Voraussetzung: 
Struktursicherheit des Gebäudes). 

 

Nach Einschätzung der Deutschen Energie-Agentur (DENA) eignet sich Energiespar-

Contracting vor allem für Nichtwohngebäude im Bestand, wie öffentliche und private 
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Verwaltungsgebäude, Schulen, Universitäten oder Krankenhäuser. Für Energieliefer-

Contracting hingegen kommen sowohl Neu- als auch Bestandsbauten in Frage, egal 

ob öffentlich oder privat. Speziell Wärmeschutzmaßnahmen können in gewissen 

Grenzen von den Contracting-Anbietern angeboten werden (d.h. Mischformen), wie ein 

erfolgreiches Vergabeverfahren für ein Pilotprojekt in einer Liegenschaft der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gezeigt hat. Bei hohem Modernisierungsbedarf 

bzw. bei der Einbeziehung von Wärmeschutzmaßnahmen sollten Vertragslaufzeiten 

von bis zu 15 Jahren in Betracht gezogen werden. Ein Baukostenzuschuss oder 

Finanzierungsbeitrag des Auftraggebers kann die Laufzeit verkürzen. 

Für solche Finanzierungsbeiträge stehen spezielle KfW-Förderprogramme, 

Landesbürgschaften und weitere Fördermöglichkeiten zur Verfügung, wobei jedoch 

Besonderheiten und Anforderungen zu beachten sind: 

 KfW-Darlehen sind auf Grund des Bankendurchleitungsprinzips über die 

Hausbanken nur schwer erhältlich. Das liegt einerseits am erhöhten 

administrativen Aufwand und einem relativ geringen Kreditvolumina bei 

Einzelanträgen, da diese sich für Banken oft nicht rechnen („Hausbank-

Dilemma“: Kreditvolumen für Einzeleigentümer liegt bei durchschnittlich 5.000-

15.000 €, bürokratischer Aufwand respektive geringe Provision rechnet sich 

nicht). 

 Abhilfe zur Absicherung von Darlehen können Landesbürgschaften bieten. 

Beispielsweise erhalten WEG in Hessen seit kurzem einen verbesserten 

Zugang zu KfW-Krediten für energetische und altersgerechte Sanierungen. 

 Neben den KfW-Programmen gibt es noch zahlreiche weitere 

Fördermöglichkeiten energetischer Modernisierungsmaßnahmen bei Bund, 

Ländern, Gemeinden, Energieversorgern. Ein Beispiel sind die 

Förderprogramme der BayernLABO (insbes. „Energiekredit Kommunal 

Bayern“). 

Oftmals werden in WEG die Wohnungsbestände vermietet. Für die Umlage der 

Modernisierungs- bzw. Finanzierungskosten auf die Mieter sind die Vorgaben im 

Mietrecht (Bürgerliches Gesetzbuch) zu beachten: 

 Mieterhöhungen in Folge energetischer Modernisierungsmaßnahmen erfolgen 

als Zuschlag zur Nettomiete. Hierbei ist der Vermieter berechtigt, die Miete 

entweder auf die die ortübliche Vergleichsmiete anzuheben (vgl. § 558 BGB) 

oder die Jahresmiete um 11 % der für die Maßnahmen angefallenen Kosten zu 

erhöhen (vgl. (§ 559 BGB). 

 Die Kosten der Wärmelieferung können als Betriebskosten auf den Mieter 

umgelegt werden, wenn für diesen die Kosten für Heizung und Warmwasser 

nicht steigen (vgl. § 556c BGB und Wärmelieferverordnung). Für die Umlage 

von Contracting-Kosten auf den Mieter müssen darüber hinaus folgende 

Punkte erfüllt sein: Der Contractor muss eine neue Anlage mit besserer 

Effizienz errichten oder die Wärme aus einem Wärmenetz liefern, z.B. als 
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Fernwärme oder aus einem Blockheizkraftwerk. Bei Bestandsanlagen, die noch 

effizient weiter betrieben werden können, kann er sich auch auf die verbesserte 

Betriebsführung beschränken. Der Vermieter muss die Umstellung spätestens 

drei Monate zuvor ankündigen, damit der betroffene Mieter prüfen kann, ob die 

Voraussetzungen für eine spätere Umlage als Betriebskosten tatsächlich 

vorliegen. 

In diesem Zusammenhang ebenfalls zu beachten sind die aktuellen Entwicklungen im 

Mietrecht (bspw. der aktuelle Referentenentwurf zum zweiten Mietrechtspaket). 

B. Risiko Energetische Sanierung: Wege in die und aus der Energiearmut 

Wird über Energiewende und Erneuerbare Energien diskutiert, dann geht es – wie 

bereits oben beim Stichwort „Energetische Gentrifizierung“ und der Feststellung, dass 

„nicht alle profitieren“, deutlich geworden ist – auch immer um die zunehmende 

finanzielle Belastung privater Haushalte, etwa durch die EEG-Umlage, die 

Förderumlage für die Kraft-Wärme-Kopplung, die Stromsteuer oder steigender Preise 

für Energieträger. Diese Kostenzunahme rückt ein Problem ins Blickfeld, das von 

verschiedensten Akteuren aus Politik, Sozialverbänden oder Wissenschaft mit dem 

Schlagwort „Energiearmut“ als soziale Dimension der Energiewende in die Debatte 

eingebracht wird.  

Allerdings gibt es in Deutschland bis heute weder eine wissenschaftlich noch politisch 

anerkannte Definition von Energiearmut. Auf diesen Forschungsbedarf wurde im 

Projekt mit einer Untersuchung des Phänomens „Energiearmut“ reagiert. Dazu wurden 

Datensätze ausgewertet, Interviews mit betroffenen Haushalten geführt, und in einem 

Experten-Workshop wurde das bereits vorhandene Instrumentarium zur Bekämpfung 

der Energiearmut einer kritischen Analyse und Bewertung unterzogen. 

Laut dem Vierten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung fallen 16 

Prozent der Haushalte in Deutschland unter die Armutsrisikoschwelle. Bekannt ist 

auch, dass die ärmsten Haushalte einen gut doppelt so hohen Anteil ihres 

Einkommens für Strom aufwenden wie wohlhabende Haushalte. Um nun Aussagen 

über das Ausmaß und die Ursachen von Energiearmut in München treffen zu können, 

wurde zunächst der Münchner Umwelt Survey aus dem Jahr 2012 mit Daten von über 

1.000 Münchner Haushalten ausgewertet.  

Zur Bestimmung der Betroffenheit wurde das üblicherweise verwendete Zehn-Prozent-

Maß2 zugrunde gelegt, d. h. Haushalte gelten als energiearm, wenn mehr als zehn 

Prozent des verfügbaren Einkommens für die Energieversorgung aufgewendet werden 

müssen: Betrachtet man zunächst alle Haushalte sämtlicher Einkommensklassen, so 

                                                 
2 Das Zehn-Prozent-Maß ist in seiner Definition nicht unumstritten. Es wurde ursprünglich von 

Brenda Boardman Anfang der 90er Jahre entwickelt und orientierte sich an den damaligen 
durchschnittlichen anteiligen Energieausgaben britischer Haushalte (5%). Mehr als doppelt so 
hohe anteilige Energieausgaben wurden dann als unverhältnismäßig definiert. Eine der 
Schwächen dieses Maßes ist die Tatsache, dass nicht differenziert werden kann, ob ein 
Haushalt mit hohen anteiligen Energieausgaben über ein hohes oder niedriges Einkommen 
verfügt. 
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zeigt sich, dass auch in München etwa 10 Prozent der Haushalte energiearm sind. 

Dabei sind jedoch überwiegend die Haushalte der unteren Einkommensklassen 

betroffen (vgl. Abbildung 14). Je geringer das Einkommen eines Haushaltes, desto 

höher ist der Anteil, der für Energie ausgegeben werden muss. Dies liegt unter 

anderem darin begründet, dass Energie ökonomisch als „notwendiges Gut“ gilt, das 

von allen Haushalten in ähnlicher Weise konsumiert wird; denn ohne Wärme und 

Strom kann kein Haushalt ein menschenwürdiges Leben führen. Fehlt allerdings das 

Geld für Strom und Gas, ist das Existenzminimum schnell unterschritten. 

Abbildung 14: Anteil energiearmer Haushalte unter einkommensschwachen Haushalten 

 

Es ist also selbst in einer wohlhabenden Stadt wie München etwa jeder zehnte 

Haushalt von überdurchschnittlich hohen Energiekosten betroffen. Welche Ursachen 

lassen sich dafür identifizieren? Die Auswertung der Daten ergab folgende Faktoren, 

die Einfluss auf die Höhe der Energiekosten nehmen: Die Größe der Wohnfläche geht 

häufig mit einem höheren Energieverbrauch einher. Ebenso erhöht jede weitere 

Person im Haushalt den Energieverbrauch. Von Bedeutung ist auch der energetische 

Gebäudezustand bzw. die von den Bewohnern berichteten Mängel wie „kalte 

Außenwände“, „undichte Fenster und Türen“ oder „Schimmel in der Wohnung“. 

Senkend wirkt sich hingegen das Ober-Flächen-Volumen Verhältnis aus, d. h. 

Haushalte, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen, haben deutlich geringere 

Energieausgaben, weil weniger Energie über Außenwände entweicht.  

Bemerkenswert ist auch, dass Haushalte mit höherer Bildung etwas geringere 

Energieausgaben haben: Hier zeigten die Interviews mit betroffenen Haushalten, dass 

Befragte mit einem geringerem Bildungsniveau auch Probleme hatten, 

Energieabrechnungen nachzuvollziehen. Viele der Haushalte waren auch mit dem 

energiesparendem Heizen und Lüften, wie „Kipplüftung“, nicht vertraut. Insgesamt 

wurde das Thema Energieverbrauch häufig erst dann für die Haushalte relevant, wenn 

Energiekosten eine Belastung für die häufig ohnehin niedrigen Einkommen darstellten. 

Um verschiedene Möglichkeiten zur Bekämpfung von Energiearmut in München mit 

ExpertInnen aus der Praxis zu diskutieren, fand im Dezember am Institut für Soziologie 
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der LMU München ein Workshop statt. Hier bewerteten ExpertInnen aus 

unterschiedlichen Feldern, wie dem Sozialreferat, dem Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung, Münchner Energieberatungen und Wohnungsbaugesellschaften, 

verschiedene Maßnahmen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Effektivität.  

Energieberatungen – Mittel der Wahl oder alles umsonst? 

Wie in vielen deutschen Städten wird auch in München eine kostenlose 

Energieberatung für einkommensschwache Haushalte angeboten, die über 

Einsparmöglichkeiten im Energieverbrauch informiert. Solche Beratungen finden in 

aller Regel in den Haushalten vor Ort statt, was auch die ExpertInnen als sehr wichtig 

für den Erfolg von Energieberatungen erachteten. Dadurch können die BeraterInnen 

nicht nur das Verbrauchsverhalten der Haushalte besser einschätzen, sondern auch 

Heizungstechnik und die Ausstattung mit Elektrogeräten berücksichtigen und mit den 

Betroffenen die Energieabrechnungen sichten und erläutern. Einige ExpertInnen aus 

der Praxis berichteten, dass es für die Haushalte häufig eine Hemmschwelle darstellt, 

fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Daher wurde vorgeschlagen, Peer-to-peer 

Beratungen durchzuführen, d. h. (ehrenamtliche) BeraterInnen aus demselben 

Wohnviertel bzw. denselben sozialen Gemeinschaften zu rekrutieren und für 

Beratungen auszubilden. Auch könnte die Energieberatung mit anderen sozialen 

Diensten, die ohnehin „im Haus“ stattfinden (wie z. B. medizinische Dienste), gekoppelt 

werden; und auf Mieter- und Eigentümerversammlungen sollte auf die Möglichkeit von 

Energieberatungen verwiesen werden. Dies erscheint vor allem deshalb wichtig, weil 

durch eine frühzeitige Sensibilisierung für das Thema etwaigen Schulden und 

finanziellen Engpässen vorgebeugt werden kann. 

Neben dem Ort der Beratung wurde ihre Häufigkeit als besonders wichtig für den 

Erfolg genannt. Aus diesem Grund wurden auch hauptberufliche Beratungen als 

besonders effektiv bewertet; denn diese führen meist mehrmalige Besuche in den 

Haushalten durch. Dies ermöglicht es, konkrete „Energiesparziele“ mit den Haushalten 

zu vereinbaren und mit den Haushalten den Erfolg gemeinsam zu evaluieren: Nur so 

können dauerhaft erfolgreich Verhaltensänderungen in relevanten Größenordnungen 

erreicht werden. Werden darüber hinaus die Beratungen durch Ingenieure oder 

Architekten unterstützt, können neben dem Verbrauchsverhalten auch 

gebäudephysikalische Merkmale in den Blick genommen werden. Aus letzterem 

ergeben sich wichtige Hinweise für Eigentümer und für den Mieter: Handlungsoptionen 

sind dann energetische Sanierung oder Umziehen in energetisch effizientere 

Wohnungen – denn durch das Verbleiben in ineffizienten Wohnungen lassen sich 

Einsparungen schwerlich allein durch Verhaltensänderungen realisieren.  

Allerdings wurde der Einsatz hauptberuflicher EnergieberaterInnen allein schon aus 

finanziellen Gründen als schwierig eingeschätzt. In der Praxis kommen daher 

überwiegend ehrenamtliche BeraterInnen zum Einsatz, denen für wiederholte und 

intensive Beratungen zeitliche und finanzielle Ressourcen fehlen. Die Teilnehmenden 

haben hier gemeinsam den Appell an die Politik gerichtet, für die fehlenden 

Ressourcen zu sorgen. 
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Einkommensschwache Haushalte durch Finanzierung energieeffizienten Wohnraums 

unterstützen? 

Anstatt wie bisher ausschließlich die Heizkosten in (energieineffizienten) Gebäuden zu 

finanzieren, könnte die Energieeffizienz des Gebäudes bei den Kosten der Unterkunft 

für Empfänger von Arbeitslosegeld (ALG) II berücksichtigt werden. So würden dann für 

energieeffizientere Gebäude höhere Mietkosten pro m² finanziert werden. Ein 

prominentes Beispiel hierfür ist der „Bielefelder Klimabonus“, bei dem gegen Vorlage 

des Energieausweises bis zu 65 Cent pro Quadratmeter mehr gezahlt werden. 

Diese Maßnahme wird zwar generell als effektiv bewertet, allerdings kommt sie nur 

Haushalten zugute, die ALG II beziehen. Haushalte, die mit ihrem Einkommen knapp 

über der Bemessungsgrenze liegen, würden von diesem Konzept nicht profitieren. Die 

Breitenwirkung dieser Maßnahme wird als nicht sehr hoch eingeschätzt, da es eine 

große Anzahl von Haushalten gibt, die knapp über der Bemessungsgrenze liegen. So 

verfügen nach Angaben des Münchner Armutsberichts 2011 zur Struktur der 

Armutsbevölkerung etwa 50 Prozent der Münchner Haushalte über ein Einkommen 

zwischen 1000 und 2000 Euro. 

Des Weiteren wird diese Maßnahme für die Landeshauptstadt München mit ihrem 

angespannten Mietmarkt als wenig geeignet angesehen; denn insbesondere 

einkommensschwache Haushalte haben ohnehin Schwierigkeiten, bezahlbaren 

Wohnraum zu finden. Dies dürfte eine Auswahl des Wohnraums nach 

Energieeffizienzkriterien, ebenso wie das Vorweisen eines Energieausweises eher 

unwahrscheinlich erscheinen lassen. 

Informationen und Service ausweiten: Nur wer seinen Verbrauch kennt, kann auch 

sparen 

Häufig wird als Maßnahme zur Bekämpfung von Stromsperrungen die Einführung von 

Prepaid-Tarifen diskutiert. Durch die Installation von Prepaid-Zählern sollen Haushalte 

mittels Vorauszahlungen stets das verfügbare Stromkontingent im Blick haben. Neben 

dem Umstand, dass die Haushalte durch die Kosten der Installation der Zähler 

zusätzlich belastet werden, wäre das Problem nicht gelöst, dass sich Haushalte nicht 

ausreichend Strom leisten können, sobald die Vorauszahlungen aufgebraucht sind. 

Entscheidend am Argument der Prepaid-Zähler ist vielmehr, dass Haushalte ihren 

Verbrauch und somit auch die Kosten stets im Blick haben können. Es gilt also, 

Feedbackschleifen zu verkürzen und den Verbrauch transparenter zu machen. 

Daher wurde überlegt, die jährlichen Energieabrechnungen auf monatliche oder 

quartalsmäßige Abrechnungen umzustellen, um den Haushalten eine verbesserte 

Kostenkontrolle zu ermöglichen. Dies stellt sowohl eine sinnvolle als auch effektive 

Maßnahme dar, allerdings gestaltet sich die Umsetzung schwierig; denn die Erstellung 

monatlicher Energieabrechnungen (Heizen und Warmwasser) sind für Vermieter und 

Wohnungsbaugesellschaften mit einem hohen Aufwand verbunden (monatliche Ablese 

und Rechnungserstellung), der letztendlich wieder auf den Mieter umgelegt werden 

müsste. Langfristig stellt jedoch die Visualisierung des Verbrauchs und die damit 

verbundene Nachvollziehbarkeit der Kosten in Echtzeit eine wichtige Maßnahme dar, 
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für die Umsetzungsmöglichkeiten gefunden werden sollten. Hier sind sogenannte 

Smart Meter in der Diskussion, welche genau dies erlauben sollen.  

Energetische Sanierung – die Lösung aller Probleme? 

Mangelnde Energieeffizienz von Gebäuden gilt als eine der Hauptursachen von 

Energiearmut. Demnach stellt die energetische Sanierung des Gebäudebestandes 

eine sehr effektive Maßnahme zur Bekämpfung von Energiearmut dar; denn nach 

erfolgter Sanierung sollten der Energieverbrauch und damit auch die Kosten 

abnehmen. Bezüglich der konkreten Umsetzung gab es unter den ExpertInnen jedoch 

kontroverse Auffassungen. Dabei lassen sich zwei grundsätzliche Positionen 

unterscheiden: Sanierungen zu hohen und Sanierungen zu niedrigen Standards. 

Mit möglichst vielen Sanierungen zu geringeren Standards und damit geringeren 

Kosten ließe sich eine Breitenwirkung erzielen: In Folge der Sanierungen zu 

geringeren Kosten würden auch die Mieterhöhungen moderat ausfallen. 

Vorgeschlagen wurde, vor allem für die Bestandssanierung geringere Standards 

anzusetzen.  

Demgegenüber führten Sanierungen mit möglichsten hohen energetischen Standards 

zu großen Einsparungen in einzelnen Gebäuden, somit zu einer Tiefenwirkung. 

Konsens bestand insbesondere für den Neubau, hier sollten relativ hohe Standards 

angesetzt werden. Dabei könnte zusätzlich auf städtischen Grundstücken für den 

Neubau die Bereitstellung einer Anzahl bezahlbarer Wohnungen für 

einkommensschwache Haushalte verlangt werden. Zu beachten ist jedoch, dass bei 

hohem Technisierungsgrad später anfallende Wartungskosten sehr hoch sein und zu 

einer zusätzlichen Belastung der MieterInnen führen können.  

Weiterhin gilt, dass ab einem bestimmten Sanierungsniveau das Nutzerverhalten sehr 

viel bedeutsamer für erzielte Einsparungen ist, als die Energieeffizienzklasse; denn wie 

die bisherige Forschung zeigt, kann es durch „Interaktionseffekte“ zwischen Technik 

und NutzerInnen, zu anderen als den erwarteten Effekten im Energieverbrauch 

kommen. Beispielsweise führt das ständige Öffnen von Fenstern in Passivhäusern zu 

erheblichen Energieverlusten, gleichwohl ist zumindest „das Gefühl“, frische Luft atmen 

zu können, den BewohnerInnen sehr wichtig. 

Hier wird von den ExpertInnen großer Handlungsbedarf gesehen, Energieberatungen 

sollten bei Neuvermietung oder Erstbezug von energieeffizienten Wohnungen 

obligatorisch sein und auf die jeweiligen (technischen) Besonderheiten der Wohnung 

eingehen. Diese könnten beispielsweise durch geschulte Hausmeister, kombiniert mit 

verschriftlichten Anleitungen erfolgen. Turnusmäßige Informationsveranstaltungen mit 

BewohnerInnen wären ratsam, da sie das Bewusstsein der Bewohner für die „korrekte“ 

Anwendung steigern und eine Plattform bieten, um mögliche Probleme zu diskutieren.  

Ein Patentrezept für die Bekämpfung von Energiearmut kann daher nicht ohne 

weiteres ausgestellt werden. Vielmehr müssen Maßnahmen auch zu den lokalen 

Gegebenheiten passen: Energieberatungen sind besonders effektiv, wenn sie von 

hauptberuflichen Mitarbeitern durchgeführt werden, wenn diese Besuche mehrfach in 

den Haushalten selbst erfolgen und wenn Feedbackschleifen mit Erfolgskontrollen 
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möglich sind. Erlaubt es die Wohnungsmarktsituation, stellt die Finanzierung höherer 

Kaltmieten gegen Vorlage des Energieausweises eine effektive Maßnahme dar, die 

allerdings nicht allen betroffenen Haushalten zugutekommt.  

Energetische Sanierungen sind neben der Reduktion von CO2-Emissionen auch für die 

Bekämpfung von Energiearmut von großer Bedeutung. Abgewogen werden sollte 

dabei jedoch immer die Umsetzung der Standards und ob die höheren Kaltmieten 

durch Energieeinsparungen gedeckt werden kann. Auch sollten Interaktionseffekte 

zwischen Technik und dem Verbrauchsverhalten der NutzerInnen nach erfolgter 

Sanierung berücksichtigt werden. Negativen Effekten kann durch Informations-

veranstaltungen und Energieberatung bei Einzug in sanierte Wohnungen vorgebeugt 

werden. Insgesamt bleibt das Argument einer besseren Kostenkontrolle durch 

vermehrte Information über den Energieverbrauch entscheidend. Nur wer weiß, was 

verbraucht wird, kann auch sein Verhalten entsprechend anpassen. In der Kombination 

mit neuen Technologien zur Verbrauchskontrolle könnten hier langfristig effektive 

Möglichkeiten liegen.  

Unstrittig ist auf Basis unserer empirischen Befunde in Ulm und München sowie der 

Einschätzungen der Experten in den Workshops jedoch auch, dass mit der derzeitigen 

Sanierungsrate und Sanierungstiefe die ambitionierten Ziele der Bundesregierung im 

Gebäudebereich nicht erreicht werden können. Trotz dieser Ziele gibt es momentan 

aber weder rechtliche Verpflichtungen für die Sanierung noch für den Einsatz von 

Erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung für Bestandsgebäude. Und: wir 

müssen feststellen, dass die realen Kosten energetischer Modernisierungen meist 

höher ausfallen als in den typischen Modellrechnungen angenommen – 

demgegenüber sind die prognostizierten Energieeinsparungen aber meist geringer. 

Berücksichtigt man darüber hinaus die Ergebnisse von Messungen der realen 

Raumtemperatur-Verteilungen in Wohnungen – und zwar von mehr als 1 Million 

Wohnungen in bauphysikalisch klassifizierten Gebäuden.3.  

Abbildung 15 zeigt einen Anstieg der durchschnittlichen Raumtemperaturen um 4 K, 

und zwar von 18°C in den unsanierten Gebäuden bis auf 22 °C in Passivhäusern. Mit 

dem steigenden Modernisierungsgrad kommt es aber auch zu einer Angleichung der 

Temperaturen in allen Räumen; denn Temperaturkontraste und Kaltluftzonen wie in 

den alten Häusern fehlen heute beim Übergang zu immer besser gedämmten 

Gebäudehüllen. Das heißt, für viele Bewohner kommt es zu ungewollten und teils 

unvermeidbaren „Überwärmungssituationen” und dem Problem, die Wärme wieder 

loszuwerden – „aktives Ablüften” ist die Folge. Dieses Ablüften kann sich in modernen 

Gebäudehüllen im Hinblick auf die relativen Energieverluste starker auswirken als in 

Altbauten. Anders formuliert: Temperaturanstieg, Angleichung der Temperaturen und 

Überwärmung mit aktivem Ablüften sind die Rebound-Effekte. 

                                                 
3 Die Daten stammen von unserem Kooperationspartner Brunata/Metrona – eingegangen sind auch 
Daten von Fraunhofer-Institut für Bauphysik, GEWOFAG und Passivhaus Institut (Schröder et al. 2016). 
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Abbildung 15: Verteilung der Raumtemperatur und Gebäudestandard 

 

 

 

 

Der Verlauf der Kurven zeigt aber auch, dass in den unsanierten Häusern deutlich 

weniger geheizt wird als von den Bedarfsrechnungen mit ihren Energiebedarfs-

kennwerten angenommen – nämlich durchschnittlich nur 18°C statt 20 °C. Dies 

wiederum führt zu dem von Sunikka-Blank und Galvin (2012) beschriebenen und 

bereits oben in AP 2, Teil C, erläuterten Prebound-Effekt. Das heißt, es wird bereits vor 

der Sanierung weniger Energie verbraucht, die natürlich auch nach der Sanierung nicht 

eingespart werden kann. Die projektierten Einsparungen fallen damit niedriger aus – 

davon sind insbesondere einkommensschwache Haushalte betroffen, die vorher 

überdurchschnittlich gespart haben, aber nach der Sanierung mit höheren Kaltmieten 

konfrontiert sind.  

Dies lenkt den Blick auf den Zusammenhang von tatsächlichem Verbrauch, 

kalkuliertem Bedarf und dem Verhalten der Bewohner. Hier zeigen unsere Daten vor 

und nach der Sanierung der Wohnblöcke in München und Ulm Folgendes (vgl. 

Abbildung 16): 

Erklärt werden soll der Heizenergieverbrauch nach erfolgter Sanierung. Die Abbildung 

zeigt das Ergebnis von 4 Regressions-Modellen. In Modell 1 erklärt der 

bauphysikalisch errechnete Heizbedarf nur ca. 18% der gesamten Variabilität des 

tatsächlichen Verbrauchs.  

Nimmt man in Modell 2 den Wärmekomfort hinzu, dann steigt die erklärte Varianz auf 

46%; der Wärmekomfort hat einen starken Einfluss auf den Verbrauch – je höher das 

Komfort-Bedürfnis umso höher der Verbrauch. 

Tages-Raumtemperatur-Verteilungen (TL) / Baualtersklassen: 
OLD_77: nicht-modernisierte Gebäude bis Baujahr 1977 
EnEV_02: Neubauten der Baujahre 2002-2008 
LES: Lowest energy standards / Niedrig-Energiehaus-Standard 2000-2010,  
EnEV2014: Neubauten 2010-2015 (erfüllen EnEV2009 und EnEV2014) 
PAH: Passive house standard. 
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Abbildung 16: Regressionsmodelle zur Erklärung des Heizenergieverbrauchs nach erfolgter 

Sanierung 

 

Auch die Effizienz des Lüftungsverhaltens hat einen signifikanten Einfluss auf den 

Verbrauch: je effizienter das Lüftungsverhalten (also Stoßlüften bei ausgeschalteter 

Heizung) desto niedriger der Verbrauch (Modell 3). 

Schließlich hat auch die Anwesenheit im Haushalt einen Einfluss (Modell 4): Häufig 

anwesende Personen wie Rentner oder Familien mit kleinen Kindern verbrauchen 

mehr als Personen, die eher selten zu Hause sind – allerdings ist dieser Einfluss nicht 

so stark wie derjenige der drei anderen unabhängigen Variablen. 

Wenn man unterstellt, dass das Wärmebedürfnis eine eher feste, nur schwerlich zu 

verändernde Größe ist – ebenso wie die Gebäudephysik –, dann ist vor allem das 

Lüftungsverhalten der Bewohner ein zentraler Ansatzpunkt, um den Verbrauch zu 

beeinflussen. Wie aber die oben beschriebenen Trends zur Homogenisierung und 

Überwärmung zeigen, fördert ein dickes Einpacken der Gebäude und allzu 

durchgängiges Sanieren möglicherweise auch Tendenzen, durch ineffizientes 

Lüftungsverhalten, die von (unsanierten) älteren Gebäuden her gewohnten Kaltluft-

schneisen und einen gewissen Wellness-Effekt durch den Wechsel von Kalt und Warm 

herstellen zu wollen. Insofern ist „Efficency first“ nicht nur kostenintensiv, sondern 

offenbar auch gewohnten Temperaturkomforts und eingeschliffenem Lüftungsverhalten 

nicht immer zuträglich. Zudem drohen mit stärkeren Prebound-Effekten energetische 

Gentrifizierung durch fehlende Warmmietneutralität. 

Ein Ansatz wäre daher die stärkere Förderung gering-investiver Maßnahmen und von 

technologie-offeneren Lösungen, v.a. im Bereich erneuerbarer Energien. Der Einsatz 

ordnungspolitsicher Instrumente wäre hier zu überlegen – dazu bräuchte es aber auch 

einen entsprechenden politischen Willen. 

Die Energieberatung nach erfolgter Sanierung wäre insofern wünschenswert, als der 

Umgang mit neuer Technik erlernt werden muss – insbesondere der Umgang mit 
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trägen Systemen wie Wand- oder Fußbodenheizungen oder komplizierten 

Programmierungen. 

Ergebnisse unserer Studie mit Brunata/Metrona und der Gewofag (Schröder et al. 

2016) in der Messestadt Riem zeigen, dass der Einsatz von low-tech Maßnahmen – 

z.B. schlichten Fensterkontakten, die automatisch die Heizung herunterfahren, wenn 

die Fenster geöffnet werden –, sehr viel mehr bringt als anspruchsvolle elektronische 

Einzelraumregelungen. Trotz aufwändiger Schulungen und Broschüren haben die 

Bewohner Problem, solche komplexen Systeme zu bedienen – geschweige denn zu 

verstehen. 

C. Wege aus dem Vermieter-Mieter-Dilemma: Einsparabhängige statt 

kostenabhängige Refinanzierung 

Abbildung 17: Titelbild des Policy Papers 

Gegenwärtig kann nach einer energetischen 

Modernisierung die jährliche Kaltmiete um 11 Prozent der 

anteiligen Kosten dieser Modernisierung erhöht werden.  

Diese Erhöhung erfolgt sprunghaft und einmalig; danach 

bleibt die Miete auf dem gleichen Stand, bis die 

ortsübliche Vergleichsmiete über dieses Niveau hinaus 

gestiegen ist. Damit ist faktisch eine Begrenzung der 

Laufzeit der Mieterhöhung gegeben, so dass der 

einmalige Mietsprung besonders hoch sein muss, um die 

Modernisierung für den Vermieter wirtschaftlich werden 

zu lassen. Dies führt dazu, dass aus Sicht des Haus- und 

Grundbesitzervereins der erforderliche 

Modernisierungsaufschlag vielfach nicht durchsetzbar ist. 

Gleichzeitig beklagt der Deutsche Mieterbund die 

enormen Sprünge bei der Wohnkostenbelastung im 

Anschluss an eine Modernisierung und fordert eine Senkung des Umlagesatzes.  

In Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt EnWorKS konnte gezeigt werden, dass das 

gegenwärtige System der Modernisierungsumlage in Form eines kostenabhängigen 

Mietaufschlags generell zu unnötigen Konflikten und Blockaden führt. Es sollte deshalb durch 

ein System einsparabhängiger Mietaufschläge – entweder einen energiepreisabhängigen 

Aufschlag auf die Nebenkosten oder einen an Energiebedarfsausweise anknüpfenden 

energetischen Mietspiegel – ersetzt werden. Beide Vorschläge erlauben eine Verlängerung der 

Amortisationszeit. Dadurch werden die Investitionen für den Vermieter wirtschaftlich tragfähig 

und bleiben gleichzeitig „warmmietenneutral“ – das heißt, der durchschnittliche Mieter zahlt für 

die warme Wohnung nicht mehr als im nicht-modernisierten Zustand.  

Die Bundesregierung hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die Rate der energetischen 

Modernisierung soll sich verdoppeln. Diesen Zweck verfolgt auch das am 11. März 

2013 beschlossene Mietrechtsänderungsgesetz, das die Vorteile und Lasten fair auf 

Vermieter und Mieter verteilen soll. In dem Gesetz wird daran festgehalten, dass der 

Vermieter die Modernisierungskosten über eine Mieterhöhung auf den Mieter umlegen 
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kann. Doch unsere Ergebnisse zeigen: Dieses Modell hat deutliche Schwachpunkte. 

Es führt zu unnötigen Konflikten und Blockaden. 

Die energetische Modernisierung ist momentan ein Schreckgespenst für viele Mieter. 

Bedeutet sie doch, dass der Vermieter die jährliche Kaltmiete sprunghaft erhöhen darf, 

nämlich um bis zu 11 Prozent des Betrags, den er für die Modernisierung ausgegeben 

hat. Dreh- und Angelpunkt ist hier der Paragraph 559 BGB, der Mieterhöhungen 

infolge von Modernisierungsmaßnahmen regelt. Der Deutsche Mieterbund beklagt 

diese enormen Sprünge bei der Wohnkostenbelastung und fordert, dass der 

Umlagesatz gesenkt wird. Das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz hat angekündigt, dieser Forderung nachgeben zu wollen. 

Doch nicht nur für den Mieter ist das derzeitige Modell unattraktiv, auch viele Vermieter 

scheuen die Modernisierung aus finanziellen Gründen. Denn der Vermieter darf die 

Miete nur einmalig um diesen Betrag erhöhen. Danach bleibt die Miete auf dem 

gleichen Niveau, bis sie von der ortsüblichen Vergleichsmiete überholt wird. Das heißt, 

dass die Mieterhöhung nur während eines gewissen Zeitraums greift. Dieser Zeitraum 

ist vorab noch nicht einmal genau berechenbar. Damit die Modernisierung kein 

Verlustgeschäft wird, muss der Vermieter also die Miete möglichst stark anheben. Dies 

sei in Gegenden mit schwacher Nachfrage kaum durchsetzbar, klagt der Haus- und 

Grundbesitzerverein. 

Das gegenwärtige System der Modernisierungsumlage führt zu unnötigen Konflikten 

und Blockaden. Und: Es geht auch anders. Der gemeinsame Vorschlag von EnWorKS 

und LoPa zielt darauf ab, dass sich die Modernisierung für die Vermieter lohnt – und 

gleichzeitig für den Mieter erschwinglich bleibt. Die Stellschraube: Mietaufschläge, die 

sich an der eingesparten Energie orientieren, statt, wie bisher, an den Kosten der 

Modernisierung. Dadurch werden die Investitionen für den Vermieter wirtschaftlich 

tragbar und bleiben gleichzeitig „warmmietenneutral“ – das heißt, der durchschnittliche 

Mieter zahlt für die warme Wohnung nicht mehr als im nicht-modernisierten Zustand. 

Das jetzige Modell in Kürze: 

Der Vermieter schlägt einmalig bis zu 11 Prozent der Investitionskosten auf die 

jährliche Kaltmiete auf. Diese Mieterhöhung greift so lange, bis sie von der Vergleichsmiete 

eingeholt wird. 

Vorteil: 

- Der Umlagesatz ist einfach zu berechnen. 

Nachteile: 

- Die Warmmiete für den Mieter erhöht sich zunächst dramatisch. 

- Die Modernisierung ist nicht unbedingt effizient, denn der Aufschlag ist nicht am Erfolg 

orientiert. 

- Der Vermieter kann nicht absehen, ob sich die Investition amortisiert. 

- In Wohnlagen mit geringer Nachfrage kann der Vermieter die Umlage nicht durchsetzen. 
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Status Quo: erhöhte Warmmiete oder Verlustgeschäft für den Vermieter  

Ideal wäre folgendes Szenario: Der Vermieter erhöht die Miete um einen bestimmten 

Betrag, den der Mieter gleichzeitig durch verringerte Heizkosten einspart. Dies wird 

momentan verfehlt, wie folgende Beispiel-Rechnung zeigt: Ein Vermieter möchte den 

Energiebedarf einer Wohnung um 125 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (qm) 

und Jahr senken. Wie teuer kommt ihn diese Modernisierung? Leider gibt es hierfür 

keine eindeutigen Ausgangsdaten, die Angaben schwanken. Deshalb wird ein mittlerer 

Wert zugrunde gelegt, den eine Überblickstudie des IW (2012) liefert. Eine eingesparte 

Kilowattstunde Heizenergie pro Quadratmeter und Jahr erfordert danach etwa 1,20 

Euro an Investitionen. Folglich kostet die Einsparung von 125 kWh pro Quadratmeter 

und Jahr einmalig eine Investition von 150 Euro. 

Aktuell steigt die Warmmiete sprunghaft 

Davon darf der Vermieter nach dem derzeitigen Modell bis zu 11 Prozent auf die 

jährliche Kaltmiete umlegen. 11 Prozent von 150 Euro sind 16,50 Euro. Um diesen 

Betrag kann sich also die jährliche Kaltmiete pro Quadratmeter für den Mieter erhöhen. 

Natürlich spart der Mieter auf der anderen Seite auch Geld durch verringerte 

Heizkosten – aber wie hoch sind diese im Vergleich? Beim aktuellen Energiepreis von 

8 Cent pro Kilowattstunde Heizenergie kommt man auf eine jährliche Heizkosten-

Ersparnis von 10 Euro pro Quadratmeter. Bei Mehrkosten von 16,50 Euro pro qm und 

einer Einsparung von 10 Euro pro qm ist klar: Die Modernisierung ist für den Mieter 

nicht kostenneutral, die Warmmiete ist hinterher höher als zuvor. Für eine 

Beispielwohnung von hundert Quadratmetern zahlt der Mieter danach 650 Euro im 

Jahr mehr. 

Eine weitere Schwachstelle im bestehenden System: Für den Vermieter lohnen sich 

hohe Investitionen derzeit rechnerisch mehr als niedrige, weil der zulässige Aufschlag 

auf die Miete abhängig ist von der Höhe der investierten Summe. Die Rückflüsse aus 

der Investition ergeben sich aus der Höhe des Aufschlags und seiner Laufzeit. Die 

Laufzeit ihrerseits ist von der Höhe des Aufschlags abhängig: Ein niedriger Aufschlag 

wird schon bald von der Vergleichsmiete eingeholt. Ein höherer Aufschlag bringt einen 

höheren Vorsprung gegenüber der Vergleichsmiete, und somit eine längere Laufzeit 

der Mieterhöhung. 

In teuren Wohnlagen lohnen sich nur teure Modernisierungen 

Entsprechend ist die Wirksamkeit des Aufschlags auch abhängig vom allgemeinen 

Anstieg der Mietpreise im jeweiligen Gebiet – steigt das allgemeine Niveau der 

Vergleichsmieten schnell, müssen die Investitionskosten sehr hoch sein, steigt die 

Vergleichsmiete langsamer, sind auch weniger umfangreiche Investitionen noch 

wirtschaftlich für den Vermieter. Legt man eine Monatsmiete von 5,42 € pro qm und 

einen Anstieg von 1,3% jährlich zugrunde (Durchschnittswerte für die Bundesrepublik), 

dann muss die Investitionssumme je qm Wohnfläche mindestens 150 Euro betragen, 

damit der Vermieter kein Verlustgeschäft macht. Wenn das eingesetzte Kapital nur 

minimal, zum Beispiel mit 3 Prozent, verzinst werden soll, müssen die 

Investitionskosten schon 190 Euro pro Quadratmeter erreichen. In unserem Beispiel 
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erreicht der Vermieter gerade die 150 € pro qm, die nötig sind, um Verluste zu 

vermeiden. Dass damit eine deutliche Anhebung der Warmmiete verbunden ist (von 

netto 6,50 € pro qm und Jahr), haben wir oben bereits gezeigt. 

Wer profitiert? Der Folgemieter 

Aus Sicht der Mieter führt der einmalige, hohe Aufschlag auf die Kaltmiete zu einem 

sprunghaften Anstieg der Wohnkostenbelastung, der am Anfang nicht warmmietneutral 

ausfallen kann, wenn der Vermieter keine Verluste machen möchte. Mit der Zeit 

hingegen nähert sich die Kaltmiete an das Niveau nicht modernisierter Wohnungen an. 

Die Ersparnisse durch die Modernisierung steigen aber mit der Zeit, da Energie 

voraussichtlich – wie in der Vergangenheit – teurer wird. Das führt dazu, dass der 

gegenwärtige Mieter häufig draufzahlt, während sein Nachfolger oft profitiert. 

Und damit nicht genug: Das System gibt keine Anreize für Kosteneffizienz. Denn bei 

der Berechnung des Mietaufschlags wird nur die Höhe der Investitionen, nicht aber 

deren Erfolg berücksichtigt, also die tatsächliche Einsparung beim Heizenergiebedarf. 

So zahlt sich die Modernisierung aus – warmmietenneutral  

Das gegenwärtige System führt daher entweder zu steigendem Druck auf die Mieter 

oder dazu, dass Vermieter die Modernisierung meiden. Diese Nachteile sind unnötig. 

Denn auf lange Sicht rentiert sich die Modernisierung durchaus. Zumindest dann, wenn 

die Energiekosten weiterhin so stark ansteigen wie in den letzten 20 Jahren, nämlich 

um jährlich 3,6 Prozent. Geht man davon aus, dass die Maßnahmen (Dämmung, 

Heiztechnik etc.) 25 Jahre lang genutzt werden, dann ergibt sich eine deutliche 

Einsparung. Greifen wir noch einmal das obige Beispiel (125 eingesparte kWh pro qm) 

auf. Durch die Investition von 150 Euro pro qm werden über die gesamte 

Nutzungsdauer Heizkosten im Wert von 405 Euro pro qm eingespart. 

Inflationsbereinigt entspricht das einem Gegenwartswert von 352 Euro, bei 1% 

Inflation. 

Die gegenwärtigen Konflikte und Blockaden folgen also nicht aus fehlender 

Wirtschaftlichkeit, sondern aus Fehlanreizen. Diese aber kann man ändern, wie 

folgender Vorschlag zeigt. 

Der Mietaufschlag sollte sich an der Ersparnis orientieren 

Der Kern unseres Vorschlags: Die Aufschläge auf die Miete sollten sich am 

Einspareffekt orientieren, nicht an den Investitionskosten. Zudem sollte ihre Laufzeit 

verlängert werden, so dass sie der „Lebenszeit“ der Modernisierungsmaßnahmen 

entspricht (zum Beispiel 25 Jahre). So kann die Warmmiete konstant bleiben, bei 

gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit für den Vermieter. 

Damit geht unser Vorschlag in eine andere Richtung als die regierungspolitisch 

geführte Diskussion um die Höhe der Modernisierungsumlage. Die geplante Senkung 

des Prozentsatzes von 11 auf 8 Prozent würde an dem von uns aufgezeigten 

Zusammenhang nichts ändern: Bei 8 Prozent jährlichem Aufschlag verdoppelt sich die 

zur Vermeidung von Verlusten erforderliche Mindestinvestition (ohne Verzinsung) von 

150 auf 300 Euro pro und der entsprechende Sprung der Monatsmiete würde damit 
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sogar 2,00 statt 1,38 Euro pro Quadratmeter betragen. Oder die energetische 

Modernisierung käme vollends zum Erliegen. 

Unser Alternativvorschlag beruht auf der Idee, den Mietaufschlag möglichst an die 

tatsächlich erzielten Einsparungen anzupassen. Diese ergeben sich aus dem 

zukünftigen Verlauf der Energiepreise sowie aus der tatsächlich erzielten Reduktion 

des Heizenergiebedarfs. Die Reduktion muss allerdings rechtssicher nachweisbar sein. 

Dazu kann der Energieausweis dienen – falls er verbessert und vereinheitlicht wird, 

siehe Kasten „Qualifizierter Energieausweis“. Zwei Varianten sind dabei denkbar – der 

„einsparabhängige Nebenkostenaufschlag“ (ENA) und der „Energiebedarfsmietspiegel“ 

(EMS).  

Variante 1: Heizkosten-Ersparnis auf die Nebenkosten aufschlagen 

Bei der Variante „Einsparabhängiger Nebenkostenaufschlag“ (ENA) werden erst die 

Heizkosteneinsparungen bestimmt, die ein durchschnittlicher Mieter durch eine 

Modernisierung erzielt. Beispiel: Der Energiebedarf für eine 100-Quadratmeter-

Wohnung wurde laut Zertifikat um 125 kWh pro Quadratmeter und Jahr gesenkt. Der 

Energiepreis beträgt 8 Cent. Der Mieter spart also pro Jahr 1000 Euro Heizkosten, bei 

einem durchschnittlichen Heiz- und Lüftungsverhalten. Diese Summe schlägt der 

Vermieter auf die Nebenkosten auf. Für den durchschnittlichen Nutzer bleiben die 

Wohnkosten also auf dem gleichen Niveau wie vor der Modernisierung. Voraussetzung 

ist, dass die gesetzlichen Bestimmungen über die jährlichen Nebenkosten-

abrechnungen (§ 556 BGB) entsprechend geändert werden. 

Um Streit zu vermeiden, kann man den ENA an einen Brennstoffpreisindex koppeln, 

den das Statistische Bundesamt bestimmt. Für den Vermieter ergibt sich die Situation, 

Variante 1: Einsparabhängiger Nebenkostenaufschlag (ENA)  

Beim ENA werden die Heizkosteneinsparungen, die ein durchschnittlicher Mieter durch 

die Modernisierung erzielt, auf die Nebenkosten aufgeschlagen. Als Vergleichswert dient 

die Wohnung vor der Modernisierung. Dadurch wird der Aufschlag vom Energiepreis 

abhängig. Die Laufzeit des Aufschlags wird verlängert. 

Vorteile: 

- Die Warmmiete bleibt konstant. 

- Der Mietaufschlag ist durchsetzbar, unabhängig von der Wohnlage. 

- Dem Vermieter bleibt länger Zeit, damit sich die Investition amortisiert. 

Nachteile: 

- Steigen die Energiepreise deutlich stärker als erwartet an, werden die Mieter sehr stark 

belastet. 

- Steigen die Energiepreise deutlich schwächer als erwartet, kann der Vermieter Verluste 

machen. 

Beide Probleme können vermieden werden, indem sich Vermieter und Mieter vorab auf 

eine langfristig konstante Erhöhungsrate einigen. 
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dass er bei stärker steigenden Energiepreisen höhere Gewinne erzielen kann, bei 

unerwartet schwacher Energiepreisentwicklung dagegen Verluste macht. Denn in 

letzterem Fall sinkt der Mietaufschlag. Um diese Unsicherheiten zu vermeiden, 

könnten Mieter und Vermieter auch vorab einen regelmäßigen Anstieg des ENA 

vereinbaren. 

Variante 2: Die Vergleichsmiete an der Energieeffizienz orientieren 

Bei der Variante „Energiebedarfsmietspiegel“ (EMS) wird berücksichtigt, dass Mieter 

bereit sind, für eine energieeffiziente Wohnung mehr zu zahlen als für eine andere. 

Deshalb bezieht man die Energieeffizienz mit ein, wenn man die Vergleichsmiete für 

eine Wohnung bestimmt. Der EMS folgt damit derselben Idee wie der ökologische 

Mietspiegel, den es in einigen Städten bereits gibt. Er unterscheidet sich aber deutlich 

in Methodik und Anwendung. In herkömmlichen ökologischen Mietspiegeln wird die 

Energieeffizienz über verschiedenste Baumaßnahmen bestimmt, wie Heizungstausch, 

Wärmedämmung etc. Diese Maßnahmen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie 

recht aktuell durchgeführt wurden, also nach einem bestimmten Jahr. Das bedeutet, 

dass man zu jedem Gebäude eine Fülle von Daten sammeln muss. Noch dazu sind die 

Baumaßnahmen nur schwer miteinander vergleichbar. Deshalb muss man diese Daten 

aufwendig auswerten.  

Demgegenüber nimmt man beim EMS einfach den zertifizierten Energiebedarfswert 

(siehe Kasten „Qualifizierter Energieausweis“) als Grundlage. Aus ihm bestimmt sich 

dann ein Zuschlag oder ein Abschlag auf die ortsübliche Vergleichsmiete. Bei einer 

Bedarfsreduktion auf 50 kWh pro Quadratmeter und Jahr könnte die Kaltmiete also auf 

die Vergleichsmiete einer Wohnung mit diesem Energiebedarf erhöht werden. Dabei ist 

der Wert, um den sich die Kaltmiete ändern kann, auch nicht begrenzt, wie dies bei 

den herkömmlichen ökologischen Mietspiegeln typischerweise der Fall ist. Ein Vorteil 

dieses Verfahrens liegt darin, dass nur der Bedarfswert nach erfolgter Modernisierung 

Variante 2: Energiebedarfsmietpreisspiegel (EMS) 

Hier orientiert sich die Vergleichsmiete am zertifizierten Energiebedarf einer Wohnung. Bei 

einer Bedarfsreduktion auf 50 kWh pro qm und Jahr könnte die Kaltmiete also auf die 

Vergleichsmiete einer Wohnung mit diesem Energiebedarf erhöht werden. So wird die 

Zahlungsbereitschaft der Mieter für Energieeffizienz berücksichtigt. 

Vorteile: 

- Die Warmmiete bleibt konstant. 

- Der Mietaufschlag ist durchsetzbar, unabhängig von der Wohnlage. 

- Dem Vermieter bleibt länger Zeit, damit sich die Investition amortisiert. 

- Die Marktkräfte regeln die Aufschläge nach einer Modernisierung.  

Nachteile: 

- In vielen Gebieten gibt es keinen Mietspiegel. 

- Zu Anfang gibt es keine Vergleichsmieten für energetisch sanierte Wohnungen. 
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bestimmt werden muss, nicht auch noch der Ausgangswert. Zudem stellt sich die Höhe 

des Mietaufschlags im freien Spiel der Marktkräfte ein und wird nicht wie in der ersten 

Variante (ENA) an den Energiepreis gekoppelt.  

Der Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, dass es nicht in allen Gemeinden 

Mietspiegel gibt, und dass anfangs noch keine Vergleichsmieten für energetisch 

modernisierte Wohnungen vorliegen werden. 

Risiko steigender Energiekosten bleibt 

In beiden Varianten wird eine sprunghaft steigende Warmmiete verhindert. Ein 

Nachteil: Der Mieter ist auch nach der Modernisierung dem Risiko steigender 

Energiepreise ausgesetzt. Für wirtschaftlich schwache Haushalte, deren Kosten der 

Unterkunft von der Sozialhilfe getragen werden, ist ein Anstieg des ENA (Variante 1) 

allerdings unproblematisch. Denn dieser wird als Teil der Nebenkosten deklariert und 

daher in voller Höhe übernommen. 

Wenn man die Mieter hingegen insgesamt vor steigenden Energiepreisen schützen 

will, müsste man die staatlichen Subventionen für die energetische Modernisierung 

erhöhen. Das Problem der Umlage würde damit teilweise oder ganz entfallen. Wahl 

und Ausgestaltung der Varianten liegen in der Hand des Gesetzgebers. Vorstellbar ist 

auch eine Kombination der Varianten untereinander, je nach politischer Vorstellung 

und sozialpolitischem Interessenausgleich. Folgende Punkte sollten aber aus 

wissenschaftlicher Sicht überparteilich konsensfähig sein: 

 Soweit Kosten der Modernisierung auf die Mieter umgelegt werden, sollten die 

Belastungen zeitlich so gestreckt werden, dass sie weitgehend 

warmmietenneutral sind. 

 Die Umlage der Modernisierungskosten sollte erfolgs- und nicht 

kostenabhängig erfolgen, damit seitens der Vermieter ein ausreichender Anreiz 

besteht, möglichst effiziente Maßnahmen zu ergreifen. 

Unserer Ansicht nach kann eine einsparabhängige Refinanzierung die 

umweltpolitischen Ziele der Energiewende mit den berechtigten Interessen der 

Vermieter und Mieter in Einklang bringen. Bestehende Blockaden bei der 

energetischen Modernisierung könnte sie lösen.  
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D. Wege zu mehr Partizipation: Energiewende und Beteiligungsformate 

Unsere Studien mit den Praxispartnern zeigen: Energiewende-Projekte werfen jenseits 

kontroverser technischer, ökonomischer oder ökologischer Einschätzungen immer 

auch Fragen nach kollektiven Mustern bei der Wahrnehmung von Risiken sowie ihrer 

gerechten Verteilung auf: Wer sind die Gewinner der Vorhaben, wer die Profiteure, wer 

trägt die Lasten der Energiewende, und wer genießt ihre Privilegien? Solche 

kollektiven Wahrnehmungs- und Handlungsmuster beinhalten auch Fragen nach dem 

Kern der regionalen Identität und (Dorf-)Gemeinschaft. Inwieweit tragen die 

Energiewende-Projekte zur (Re-)Produktion des dörflichen Konsenses bei und 

inwieweit stehen sie im Einklang mit lokalen Interessen? Dies sind wesentliche 

Aspekte; denn regionale Identitäten, ortsspezifische Akteurskonstellationen, 

Wirtschafts- und Siedlungsstrukturen sowie naturräumliche Ausgangsbedingungen 

sind entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Die Planungs- und 

Genehmigungsverfahren müssen diese Aspekte durch adäquate Beteiligungsformate 

und -abläufe künftig verstärkt berücksichtigen.  

Dabei kommt es darauf an, frühzeitig die von den Projekten Betroffenen mit den 

richtigen Formaten (z.B. zur Information, Konsultation, zum Dialog oder zur 

Unentbehrlich: Ein qualifizierter Energieausweis 

Für beide Varianten unseres Vorschlags ist ein objektiver Nachweis nötig, wie viel 

Energie durch Modernisierung tatsächlich eingespart wird (ENA) bzw. wie viel Energie 

nach der Modernisierung tatsächlich noch gebraucht wird (EMS). Dafür muss der 

Energieausweis vereinheitlicht und verbessert werden. Zum einen müsste ausschließlich 

der bauphysikalisch bedingte Bedarf zertifiziert werden, und nicht – wie gegenwärtig – 

wahlweise der Verbrauch. Letzterer schwankt sehr stark, je nachdem, wie ein individueller 

Bewohner heizt und lüftet. 

Der Bedarfswert gibt dagegen an, wie viel Heizenergie bei einem normierten, das heißt 

am Durchschnitt orientierten, Heiz- und Lüftungsverhalten verbraucht wird. Nur dieser 

kann Grundlage eines objektiven Verfahrens sein. Zum anderen muss nicht nur, wie 

bisher, der Bedarf des Hauses, bestimmt werden, sondern darüber hinaus auch der Bedarf 

der einzelnen Wohnung. Dieser hängt ab von der Geschosslage einer Wohnung, und von 

der Fläche ihrer Außenwände. 

In älteren Gebäuden verbrauchen Wohnungen im Erdgeschoss im Durchschnitt ungefähr 

das 1,5-fache, Wohnungen im Dachgeschoss ungefähr das Doppelte im Vergleich zu 

Wohnungen in Mittellage. Letztere besitzen wenig Außenfläche und profitieren daher 

verstärkt vom Heizenergieeinsatz der Nachbarn. Eine verbesserte Dämmung senkt daher 

den Bedarf in den Randlagen des Hauses besonders stark, in den Mittellagen hingegen 

wirkt sie sich in geringerem Maße aus. Insgesamt sollte der Erfolg einer energetischen 

Modernisierung für jede Wohnung objektiv und rechtssicher bestimmt werden. 

Nötig für diese Vereinheitlichung ist eine Vereinbarung der Hausbesitzer- und 

Mieterverbände oder eine Festlegung durch den Gesetzgeber. 
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gemeinsamen Gestaltung) in den Prozess einzubinden – und nicht erst dann, wenn die 

Würfel bereits gefallen sind. So wurde von (fast) allen Studien-Teilnehmern die 

Einrichtung einer kontinuierlichen Stelle zur Bürgerbetreuung (z.B. als 

Informationszentrale oder Informationsbüro) empfohlen, um verschiedene 

Energieprojekte darüber zu koordinieren 

Bürgerbeteiligung hat also unbestritten Hochkonjunktur: Der Verein Deutscher 

Ingenieure (VDI) hat eigene Richtlinien zur „Kommunikation und 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Bau von Infrastrukturprojekten“ 

herausgegeben. In der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) 

gibt es ein „Handbuch Bürgerbeteiligung – Verfahren und Akteure, Chancen und 

Grenzen“. Bund und Länder haben eigene Beteiligungsportale geschaffen, wie etwa 

„netzwerk-buergerbeteiligung.de“ oder „beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de“. 

Nordamerikanische und europäische Universitäten betreiben „participedia.net“ unter 

dem Motto „Demokratie stärken durch geteiltes Wissen“. Speziell für Jugendliche 

wurde das Online-Spiel „BüBe-Bürgerbeteiligung“ entwickelt, das einen „spielerischer 

Zugang zum Thema“ verspricht. Aus der Tagespolitik ist „Bürgerbeteiligung“ ohnehin 

nicht mehr wegzudenken, und – mit Blick auf Juli Zehs Roman „Unterleuten“ – hat es 

Bürgerbeteiligung von den Niederungen der Politik sogar in die Höhen der Literatur 

geschafft. 

Was also ist „Bürgerbeteiligung“, was kann sie leisten bzw. nicht leisten und wozu 

braucht es Projekte wie die „Lokale Passung“? Auch wenn es in der Forschung keine 

von allen geteilte Definition gibt und je nach Begriffsverständnis ganz unterschiedliche 

Ziele und Verfahren verfolgt bzw. eingesetzt werden, so besteht Konsens, dass 

„Beteiligung“ auf die jeweiligen Kontexte zugeschnitten sein muss. Das bedeutet für 

unseren Kontext der „Energiewende“, dass für dieses gesellschaftliche Transforma-

tionsprojekt mit all seinen ambitionierten, von der Politik verkündeten Zielen und damit 

verbundenen Konflikten auch entsprechende Beteiligungsformate und -prozesse 

entwickelt werden müssen.  

Dies wirft zunächst die Frage nach dem Zweck dieser Beteiligungsprozesse auf: Sollen 

Bürger und Bürgerinnen nur informiert, sollen Mitwirkungs- und Gestaltungs-

möglichkeiten eröffnet, finanzielle Beteiligungen angeboten oder soll sogar „Macht“ an 

sie abgegeben werden? Anders formuliert: wird nur „formeller“, gesetzlich 

vorgeschriebener Beteiligung Genüge geleistet mit dem Ziel, Akzeptanz für umstrittene 

Infrastrukturprojekte zu beschaffen, oder besteht grundsätzliches Interesse an einer 

Weiterentwicklung demokratischer Strukturen und am Wunsch vieler Bürger und 

Bürgerinnen nach mehr Teilhabe an politischen Entscheidungen? 

Ist dieser Zweck geklärt, stellt sich die Frage nach den Beteiligungsformaten und nach 

den Akteuren, die in die Prozesse einzubinden sind. Wer moderiert diese Prozesse, 

wer schlichtet bei Konflikten und wer entscheidet über Rollen? Welche Rolle spielen 

etwa Experten und Gegenexperten, wann sollen welche Stakeholder aus Politik, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingebunden werden, und wie steht es um die nicht-

organisierten Interessen einzelner Bürger und Bürgerinnen? 
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Dies alles sind keine einfachen Fragen; dennoch haben wir sie uns mit unseren 

kommunalen Praxispartnern im Verlauf des Forschungsvorhabens immer wieder 

gestellt. Anhand konkreter Beispiele wie Windenenergie-Anlagen, energetische 

Modernisierungsmaßnahmen und Wärmenetze konnten wir zeigen, wie ergebnisoffene 

und iterative Beteiligungsverfahren Konflikte aufgreifen, bearbeiten und neue 

Möglichkeitsräume eröffnen.  

Unsere Praxis-Beispiele belegen, dass die Einbindung aller relevanten Akteure in 

ergebnisoffene (Such-)Prozesse bislang ungenutzte Potenziale erschließen und zu 

unerwarteten, von einer breiten Mehrheit getragenen Lösungen führen kann. Konflikte 

können damit konstruktiv bearbeitet werden. 

So wurden in den Städten München und Ulm Kommunikationsstrategien zur 

Einbindung von Mietern und Eigentümern in energetische Modernisierungsmaß-

nahmen erarbeitet und Finanzierungsmodelle zur warmmietenneutralen Umsetzung 

dieser Maßnahmen entwickelt. Gerade Finanzierungsfragen erwiesen sich immer 

wieder als erfolgskritische Faktoren; deshalb gebührt ihnen besonders große 

Aufmerksamkeit. In der Gemeinde Baar konnte die langjährige Kontroverse um die 

Windkraft versachlicht und eine neue attraktive Option – die „Wärmewende“ in Form 

der kommunalen Nahwärmeversorgung – herauskristallisiert werden. Diese wurde 

durch begleitende Machbarkeitsstudien, Haushaltsbefragungen und öffentlichkeits-

wirksame Informationsveranstaltungen vorangetrieben. Auch im Energieknotenpunkt 

Meitingen hat sich in den Beteiligungsprozessen die Wärmewende als „lokal passend“ 

erwiesen. Hier sollen Neubaugebiete sowie Bestandsquartiere mit niederkalorischer 

industrieller Abwärme der SGL Group versorgt werden. Für diese innovative 

Energieversorgung wurden ebenfalls technische Konzeptstudien erstellt und tragfähige 

Finanzierungsinstrumente aufgezeigt. Die Ergebnisse der repräsentativen 

Bevölkerungsumfrage lassen auf ein starkes Interesse an der Nutzung industrieller 

Abwärme erwarten. 

Beteiligung ist vor diesem Hintergrund immer als dynamisch und iterativ zu denken – 

und immer in Abhängigkeit von dem verfolgten Sinn und Zweck. Diese Frage nach den 

Zielen der Beteiligung und den erwarteten Partizipationsgewinnen sollte daher auch 

den Anfang jeder Überlegung nach geeigneten Formaten und nach dem Kreis der 

einzubeziehenden Akteure markieren. 

Ihrem Charakter nach handelt es sich bei Energiewende-Projekten allerdings um 

Innovationsprojekte; sie folgen einer bestimmten Prozessdynamik, die in der Literatur 

immer wieder als „Innovations-Reise“ beschrieben wurde. Das heißt, Innovationen sind 

grundsätzlich mit Unsicherheit behaftet, und insbesondere zu Beginn der Reise ist 

schwerlich absehbar, welchen Verlauf sie nehmen wird: In allen Phasen kann es zu 

Rückschlägen kommen, ursprüngliche Planungen waren vielleicht zu optimistisch oder 

Rahmenbedingungen wie neue gesetzliche Regelungen, das Ausscheiden von 

Partnern oder höhere Rohstoffpreise ändern die Voraussetzungen für den Erfolg. 

Schließlich durchziehen auch unterschiedliche Interessen, Konflikte und ungleiche 

Einflussmöglichkeiten den gesamten Verlauf der Innovations-Reise. Kurz: Innovations- 

sind wie Beteiligungsprozesse keine starre Abfolge von Phasen, sondern besitzen 
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viele Abzweigungen. Es sind komplexe Projekte mit stark variierenden Verläufen und 

zahlreichen Rückkopplungen in frühere Phasen. Wenn sich etwa eine neue Idee in der 

Umsetzung als nicht tragfähig erweist, müssen möglicherweise andere Ideen generiert 

werden oder es muss eine Neubewertung des zu lösenden Problems erfolgen. Mit 

anderen Worten: Beteiligungsprozesse sind schwer zu steuern. 

Dies alles erfordert bei ihrer Gestaltung großes „Prozess-Know-how“. Dabei gilt es, 

neben wechselnden Akteuren und deren vielfältigen Interessen und Informationslagen 

sowie den sich ändernden Rahmenbedingungen insbesondere auch die lokalen 

Vorgeschichten und Konfliktdynamiken zu berücksichtigen; denn diese Konflikte haben 

alle eine Geschichte. Schon vor dem Projektstart sind die Konflikte mehr oder minder 

virulent und nicht zu trennen von Akteuren, denen vertraut oder misstraut wird, sowie 

von der sozialen und ökonomischen Situation einer Region. Anders gesagt: Diese 

Geschichte samt ihrer Konfliktdynamiken beinhaltet auch Fragen nach dem Kern der 

regionalen Identität und (Dorf-)Gemeinschaft.  

Inwieweit tragen also die geplanten Energiewende-Projekte zur (Re-)Produktion des 

dörflichen Konsenses bei und inwieweit stehen sie im Einklang mit lokalen Interessen? 

Dies sind wesentliche Aspekte, weil regionale Identitäten, ortsspezifische 

Konstellationen von Akteuren, Wirtschafts- und Siedlungsstrukturen sowie 

naturräumliche Ausgangsbedingungen entscheidend sind für das Gelingen der 

Energiewende. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen diese Aspekte 

durch adäquate Beteiligungsformate und -abläufe künftig verstärkt berücksichtigen; 

denn Energiewendeprojekte können nicht von außen an die Gemeinde herangetragen 

oder administrativ „von oben“ verordnet werden (hier kann sich natürlich auch Konsens 

reproduzieren, nämlich vereint im Widerstand!). Sehr viel zielführender erscheint uns 

daher die Entwicklung und Konkretisierung von Energiewendeprojekten vor Ort und 

zusammen mit den relevanten Stakeholdern.  

Mit Blick auf das „Prozess-Know-how“ zeigen unsere Erfahrungen allerdings auch, 

dass gerade kleine Gemeinden mit überwiegend ehrenamtlichen Bürgermeistern und 

Gemeinderäten von der Komplexität der Energiewende-Projekte selbst und der 

Initiierung sowie Aufrechterhaltung partizipativer Prozesse überfordert werden können. 

Gängige Unterstützungsangebote wie Best-Practice-Leitfäden oder online-Portale sind 

hier nur wenig zielführend, weil sie viel zu allgemein sind und den konkreten sozialen, 

ökologischen und technischen Bedingungen vor Ort nicht gerecht werden können. Eine 

passgenaue professionelle Begleitung und Beratung in Form einer unabhängigen bzw. 

neutralen und interdisziplinären Energieberatung für Kommunen, wie sie im Rahmen 

dieses Forschungsvorhabens entwickelt und erprobt wurde, erscheint uns deshalb als 

unerlässlich. Als konkrete Maßnahme möchten wir deshalb die Verstetigung und den 

Ausbau einer interdisziplinären Energieplanung und Beratung für Kommunen 

vorschlagen. 

Unsere Erfahrungen mit den energetischen Modernisierungsprojekten in den beiden 

Städten zeigen darüber hinaus auch, dass es selbst (oder gerade?) unter den 

Experten durchaus strittig war, in welcher Phase des Ideenfindungs-, Planungs- und 

Umsetzungsprozesses Bürger und Bürgerinnen auf welche Weise einbezogen werden 
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sollten. Wie bekommen Entscheidungsträger nicht nur Einblick in die Bedürfnisse und 

Meinungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, sondern können auch (neue) 

Ideen für die weitere Umsetzung aufnehmen?  

Einig waren sich hingegen die Experten, dass die Bürgerperspektiven oftmals nur 

unzureichend und zu spät in den Planungsprozess eingebunden werden: Meist werden 

nur organisierte Interessen („Lobbyisten“) erreicht anstatt eines repräsentativen 

Querschnitts von Betroffenen, so dass übergreifende Fragen wie der Nutzen für die 

Allgemeinheit zu kurz kommen. Vielfach sind auch die Zeitfenster für Beteiligungen 

limitiert, d.h. beschränkt auf kurze, formalisierte Phasen, in denen Planungen bereits 

weit fortgeschritten sind, so dass kaum mehr Gestaltungsoptionen bestehen. Dies 

kann frustrieren, so dass sich in der Folge die Teilnahme an den Beteiligungsverfahren 

stetig verringert. 

Will man dieser Negativspirale entkommen, ist – analog dem Vorgehen in den 

ländlichen Regionen – auch hier für jedes Projekt zu prüfen, welche Zielgruppe(n) auf 

welche Weise betroffen sind und inwiefern eine Beteiligung sinnvoll ist: Wie stark ist 

das öffentliche Interesse, welche Gestaltungsfreiheiten gibt es? Darauf gründet sich 

das Wie der Beteiligung: bloße Information, Dialog oder gemeinsames Gestalten. Für 

das Gelingen komplexerer Dialog-Formate ist die professionelle Organisation und 

Moderation zentral. Zudem ist die Begleitung durch Fachplaner wichtig, um eine 

gemeinsame Wissensbasis zu gewährleisten und die Beiträge der Bürger 

entsprechend einordnen und wertschätzen zu können. 

Ob die Beiträge aus partizipativen Prozessen tatsächlich zu „besseren“ Lösungen 

führen, muss aus unserer Sicht von Fall zu Fall beurteilt werden. Nach wie vor besteht 

Diskussionsbedarf über die normative Zielsetzung partizipativer Prozesse sowie über 

ihren Geltungs- bzw. Anwendungsbereich. Welche Gütekriterien sollen diese Prozesse 

erfüllen? Ist das zentrale Kriterium der Konsens? Oder sollte es nicht vielmehr die 

Ökoeffizienz der getroffenen Maßnahmen sein? Und welche volkswirtschaftlichen 

Konsequenzen sind langfristig zu erwarten, wenn etwa Stromtrassen aufgrund 

kommunaler Partikularinteressen nicht (oder nur unterirdisch) realisiert werden 

können? Besteht gar die Gefahr einer halbherzigen „Wohlfühl-Energiewende“?  

In jedem Fall aber lässt sich sagen, dass es in modernen Gesellschaften eine Vielzahl 

unterschiedlicher Interessen gibt, weshalb Interessenkonflikte auf der Tagesordnung 

stehen. Die Erwartung, solche Konflikte könnten durch partizipative Prozesse einfach 

„verschwinden“ oder „wegentschieden“ werden, ist unangebracht. Im Idealfall führt 

Bürgerbeteiligung allerdings – auch bei den ursprünglichen Gegnern – zur Akzeptanz 

eines anfangs polarisierenden Projekts. 
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AP 6: Öffentlichkeits- und breitenwirksame Präsentation der 

Forschungsergebnisse 

Konferenzbesuche und Vorträge  

- „Raumstrukturen, Lebensweisen und Umweltverbrauch. Eine sozialstrukturelle und 
wirtschaftsgeographische Untersuchung anhand der amtlichen Statistik der 2056 
Gemeinden in Bayern”, Präsentation im Rahmen der Tagung „Die Stadt von morgen: 
Anpassungsfähig, energieeffizient, lebenswert?“, 9-10 Mai 2014, Leipzig.  

- „Different Constellations of Fuel Poverty – The combined effects of physical 
infrastructure and patterns of behaviour“, 2nd Energy & Society Conference, ESA RN 
12, June 2014.  

- „Spatial structures, lifestyle pattern, and corresponding levels of resource consumption. 
A socio-structural and economic-geographical inquiry based on 2056 German 
municipalities”, International society for ecological economics, 13-15 August 2014, 
Reykjavik, Island.  

- „Genug ist nicht genug? Wachsender Energieverbrauch des privaten Wohnens trotz 
steigender Energieeffizienz“, Vortrag im Rahmen der Vorlesungsreihe „Suffizienz im 
Bauwesen“, Lehrstuhl für energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen, Prof. 
Lang, 11.11.2014, München. 

- „Energiewende auf soziologisch: Raumstruktur, Lebensweise und Umweltverbrauch“, 
Forschungskolloquium Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik, 3.12.2014, 
München.  

- Teilnahme am WiKo-Synthesetreffen in Berlin (2014) 

- Teilnahme am WiKo-Synthesetreffen in Kassel (2014) 

- Teilnahme an der Auftaktveranstaltung der BMBF-Fördermaßnahme in Berlin (März 
2014). 

- „Energieberatung – für wen und wozu?“ Vortragsreihe des Ulmer Initiativkreis 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V., Ulm, 21. Januar 2015.  

- „Energiewende – aktuelle Herausforderungen am Beispiel der der Windkraft in Baar 
(Schwaben)“, FORE-Tagung „Wie laufen Transformationsprozesse auf der lokalen 
Ebene ab? Was trägt zu ihrem Gelingen bei, was lässt sie scheitern?“, Bad Endorf, 6.-
7. Februar 2015.  

- Präsentation eines alternativen Modells zur Finanzierung von 
Modernisierungsmaßnahmen (zusammen mit EnWorks) im Rahmen eines 
Syntheseworkshops in Kassel, April 2015.  

- Teilnahme Clusterworkshop „Gebäude und Siedlungen“, 2. Juni 2015, Kassel.  

- Teilnahme Querschnittskonferenz „zentral – dezentral“, 16. Juni 2015 in Freiburg.  

- „Energiearmut und Energetische Sanierung. Eine empirische Untersuchung zur 
Betroffenheit einkommensschwacher Haushalte in München und Ulm“, Vortrag bei der 
Gemeinnützigen Wohnungsfürsorge München AG (GEWOFAG), München, 4. August 
2015.  

- „Habitus and Habitats. A Study on Spatial Structure, Lifestyles, and Environmental 
Impact“, 12th Conference of the European Sociological Association, 25.-28. August 
2015, Prague, Czech Republic.  

- Teilnahme Statuskonferenz „Energiesanierung und Warmmietenneutralität“, 15.-16. 
September 2015 in Bonn, Hotel Maritim. 

- „Habitus und Habitate. Soziale Milieus und Klimaemissionen in Deutschland“, im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe „Innovation und sozialer Wandel“, Universität 
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Stuttgart, Abteilung für Organisations- und Innovationssoziologie, 12. November 2015, 
Stuttgart.  

- Teilnahme am Clusterworkshop „Partizipationsstrategien“ in Berlin, Februar 2016.  

- Teilnahme an der 3. Synthesekonferenz in Berlin, März 2016. 

- „Heating practices and (non-)technical energy saving potentials“, Third ISA Forum of 
Sociology, 10.-14. Juli 2016, Wien.  

- „Koevolution von Natur und Gesellschaft am Beispiel Hochwasserschutz in den 
Niederlanden und New Orleans“, FORE-Tagung “Evolution und Kooperation”, 
Frauenchiemsee, 22. – 23.Juli 2016.  

- „Förderregime und Energieberatung“, Präsentation im Rahmen der Konferenz 
Energiewende im Gebäudesektor, Evangelische Akademie Loccum, 19.-20. September 
2016.  

- „Neue Planungskultur und Partizipation“, Präsentation zentraler Projektergebnisse im 
Rahmen des Transferworkshops „Bürgerbeteiligung, Information und Dialog bei 
(Infrastruktur-)Planungen“, Abschlusskonferenz der BMBF-Fördermaßnahme „Umwelt- 
und gesellschaftliche Transformation des Energiesystems“, 4.–5. Oktober 2016, Berlin.  

- „Smarte Quartiere 2050 – flexibel, resilient und intelligent“, Präsentation im Rahmen der 
Zweite Transdisziplinäre Konferenz. „Technische Unterstützungssysteme, die die 
Menschen wirklich wollen“, 12.-13. Dezember 2016, Hamburg.  

Vernetzungstreffen 

- Vernetzungstreffen LMU/bifa mit Prof. Tobias Teich, Westsächsischen Hochschule 
Zwickau, 12.-13.8.2015, Austausch über aktuelle Trends der Gebäudemodernisierung 
(Smart Homes, Interaktionseffekte Mensch-Technik, technische Assistenzsysteme in 
smarten Quartieren). 

- Projektvorstellung am Landesamt für Umwelt, 22. Januar 2015, Augsburg. 

- Messestand auf der „Kommunale“ in Nürnberg, 14.-15. Oktober 2015.  

- Projektvorstellung bei leitenden Ministerialbeamten des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie am 4.12.2015 
in München.  

- Vernetzungstreffen LMU/bifa mit Kollegen von der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau; weiterführender Austausch über die Themen Smart Homes, 
Interaktionseffekte Mensch-Technik, technische Assistenzsysteme in smarten 
Quartieren, 8.-9. März 2016, München.  

- Präsentation „Smarte Quartiere 2050“ im Rahmen des internen Forschungskolloquiums 
am Lehrstuhl Prof. Stephan Lessenich, Institut für Soziologie, LMU München, 3. Juni 
2016.  

- Vernetzungstreffen LMU/bifa mit Kollegen von der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau; weiterführender Austausch über die Themen Smart Homes, 
Interaktionseffekte Mensch-Technik, technische Assistenzsysteme in smarten 
Quartieren, 3. November 2016, Zwickau.  

Leitfäden 

- Energiewende in der Gemeinde am Beispiel Baar, Holzheim, Münster und 
Thierhaupten, März 2015.  

- Energiearmut – die soziale Dimension der Energiewende, Mai 2015.  

- Energiegerechte Sanierung – Anspruch und Wirklichkeit, September 2015.  
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- Wege aus dem Vermieter-Mieter-Dilemma bei der energetischen Modernisierung: 
Einsparabhängige statt kostenabhängige Refinanzierung (zusammen mit EnWorKs), 
Februar 2016.  

- Beteiligungsformate für die Energiewende. Erkenntnisse aus München, Ulm, Meitingen 
und Baar, Oktober 2016.  

Workshops, Bürger-Informations- und Transferveranstaltungen  

- Ausstellung zu Energiewende und Windkraft in Baar, 12. Juli 2014.  

- Organisation/Durchführung einer Networking-Session im Rahmen der Eurocities 
Jahrestagung in München „Energising Cities“ (November 2014) zum Thema „Heating 
and electricity from a social welfare perspective“.  

- Teilnahme am ENERGIO-Workshop im Rahmen des Praxisbeiratstreffens am ifo-
Institut, München (November 2014).  

- Organisation/Durchführung eines Syntheseworkshops zum Thema „Energiearmut in 
München“ (Dezember 2014) an der Ludwig Maximilians Universität München.  

- Präsentation der Ergebnisse der „Haushaltsbefragung Baar“ im Baarer Gemeinderat, 
15. Januar 2015.  

- Präsentation der Ergebnisse des AK-Energie „Nahwärme in Baar“ im Baarer 
Gemeinderat, 2. Juli 2015.  

- Präsentation der Ergebnisse der Stakeholder-Interviews im Rahmen der öffentlichen 
Sitzung des Meitinger Gemeinderats, 24. Juni 2015. 

- Organisation/Durchführung Workshop „Energetische Sanierung – Anspruch und 
Wirklichkeit“, zusammen mit den Praxispartnern München und Ulm sowie mit 
Impulsreferaten von iENG und Brunata/Metrona, 3. Juli 2015, bifa Umweltinstitut, 
Augsburg.  

- Bürger-Informationsveranstaltung „Wärme für Baar – neue Lösungen der Baarer 
Arbeitsgruppe Energie“ werden vorgestellt, mit Gastbeitrag von Bürgermeister 
Beutmüller (Buttenwiesen), in Baar, 16. September 2015. 

- Präsentation der Ergebnisse der „Haushaltsbefragung Meitingen“ im Meitinger 
Gemeinderat, 2. März 2016.  

- Bürger-Informationsveranstaltung „Fernwärme für Baar“, 14. Juni 2016.  

- Präsentation des Policy Papers „Wege aus dem Vermieter-Mieter-Dilemma bei der 
energetischen Moderniserung: Einsparabhängiger statt kostenabhängige 
Refinanzierung“ im Rahmen eines Kamingesprächs mit Vertretern der 
Wohnungswirtschaft und Politik, Berlin, 12.-14. April 2016 (gemeinsam mit EnWorKs).  

- „How do households adapt to changing energy environment?“, Workshop im Rahmen 
der “Energy & Society Conference”in Leipzig, 12.-14. September 2016.  

- Projektabschluss mit Praxispartnern in München, 7. Oktober 2016 

Abschlussarbeiten 

- Masterarbeit Anna Wolff: „Energiearmut in München. Eine empirische Untersuchung zur 
Betroffenheit einkommensschwacher Haushalte“, Veröffentlichung vgl. Wolff/Schubert 
2014 (s.o.).  

- Masterarbeit Dominik Klier: „Milieuspezifische Differenzen des Energieverbrauchs in 
Deutschland. Eine räumliche Analyse soziotechnischer, sozioökonomischer und 
soziokultureller Strukturen.“  

- Masterarbeit Simon Möller: „Soziale Milieus, Konsumverhalten und 
Treibhausgasemissionen. Eine Untersuchung anhand der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe in Deutschland". 
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- Dissertation Johannes Schubert: „Environmental Adaptation and Eco-cultural Habitats. 
A Coevolutionary Approach to Society and Nature”. London/New York: Routledge.  

- Masterarbeit Ines Weber: „Sozialstruktur und Umweltanpassung: Wie reagieren 
Haushalte auf Energiepreissteigerungen?“ 

2. Darstellung der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

vgl. Anlage Datei: 2_BMBF-Fkz 01UN1208-Verwendungsnachweis 

3. Darstellung der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Das Vorhaben zielte auf die interdisziplinäre und anwendungsbezogene Beratung von 

Energiewendeprojekten in unterschiedlichen kleinräumigen sozialen und 

infrastrukturellen Kontexten ab. Im Teilprojekt der LMU sollten dabei vor allem die 

Zusammenhänge von Sozialstrukturen, Lebensweise und Umweltverbrauch erforscht 

werden – mit dem Ziel, verschiedene Einsparpotenziale zu identifizieren und in ihrer 

quantitativen Bedeutung zu bestimmen. Im Teilprojekt der bifa Umweltinstitut 

GmbH standen dabei die Energiepräferenzen der Nutzer, Eigenheiten der 

Energiesysteme, Siedlungsstrukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Fokus, 

um für die jeweiligen Regionen kulturell akzeptierte, sozialverträgliche und 

ökoeffiziente Energiesysteme zu identifizieren und zu implementieren. 

Somit kam Kommunen als Verantwortliche für die lokale Infrastruktur, für die Bau- und 

Raumplanung sowie als Träger kommunaler Energieversorger und kommunaler 

Energieberatungsstellen eine Schlüsselrolle zu. Ausgewählte Kommunen und 

Landkreise waren deshalb Praxispartner im Verbundprojekt; sie wurden durch das 

Projektteam interdisziplinär beraten, d.h. bei der Identifikation und Umsetzung 

kommunaler, lokal passender Energiewendeprojekte (umweltfreundlich, wirtschaftlich 

und sozial akzeptiert) unterstützt. Die Beratungsleistung für die Energiewendeprojekte 

der Praxispartner erstreckt sich – je nach Projektstatus – von der (energiepolitischen) 

Zielfindung über die Projektplanung bis hin zur Umsetzung. Dabei wurden die Partner 

über technische Optionen, Umsetzungs- und Beteiligungsmodelle genauso informiert 

wie über die Ergebnisse aus AP 1 zu Energieverbrauch und Sozialstruktur. Die 

Ableitung der für die Partner passenden technischen Lösungen erfolgte z.B. auf Basis 

einer Evaluation der jeweiligen Energiebedarfe und der -infrastrukturen mit Hilfe von 

Potenzialanalysen. Dieser Suchprozess wurde von Stakeholder-Analysen begleitet, mit 

deren Hilfe alle von den Projekten betroffenen Akteure identifiziert und im Rahmen von 

Workshops und Diskussionsrunden eingebunden wurden. Schließlich wurden die 

Partner bei der Konzeptentwicklung, Umsetzung und der kontinuierlichen 

Erfolgskontrolle unterstützt. Dazu trugen auch zahlreiche Gemeinderatssitzungen, 

Dialogforen, Bürgerinformationsveranstaltungen oder themenspezifischen 

Arbeitskreisen und Workshops bei; denn durch die Nähe zu allen relevanten Akteuren 

war es möglich, geeignete Projektideen zu formulieren, entsprechende Konzepte zu 

entwickeln, deren Machbarkeit zu prüfen und konkrete Maßnahmen umzusetzen (vgl. 

u.a. Leitfaden „Beteiligungsformate für die Energiewende. Erkenntnisse aus München, 

Ulm, Meitingen und Baar“).  
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Zur Gewährleistung praxisrelevanter und übertragbarer Forschungsergebnisse wurden 

also die kommunalen Partner kontinuierlich in den Forschungsprozess einbezogen. 

Dazu gehörten neben Stakeholder- und Experteninterviews, insbesondere auch 

Ausstellungen, Tiefenexplorationen mit Bürgern und quantitative 

Haushaltsbefragungen sowie die Erstellung von Wärmekatastern zur Durchführung 

von Ist-Analysen (als Planungsgrundlagen für die Umsetzungsschritte).  

Die Forschungsergebnisse wurden in Form von wissenschaftlichen Publikationen, 

Kamingesprächen, Regionalkonferenzen und Leitfäden an die Praxispartner 

zurückgespiegelt sowie der interessierten Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 

Dabei stand die Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse 

im Zentrum. So wurde beispielsweise bei der Erstellung des Policy Papers „Wege aus 

dem Vermieter-Mieter-Dilemma bei der energetischen Modernisierung: 

Einsparabhängige statt kostenabhängige Refinanzierung“ eigens ein juristisches 

Gutachten zur Klärung von Fragen zum Wohneigentums- und zum Mietrecht in Auftrag 

gegeben und so eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für 

Wohnungsbaugesellschaften oder politische Entscheider geschaffen.  

In Anbetracht der hier dokumentierten Ergebnisse können die Herangehensweise und 

die geleistete Arbeit als „angemessen und zielführend“ bezeichnet werden, und zwar 

sowohl in praktischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Dies umso mehr, als 

unsere Forschungsergebnisse auch über den Förderzeitraum hinaus ihren 

Niederschlag bei unseren Praxispartnern finden (vgl. Verwertungsplan).  

4. Darstellung des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit 

des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplanes  

Neben den bereits unter 3. dargestellten Disseminationsaktivitäten lag die 

Ergebnisverwertung vor allem auch in der Beratung der Praxispartner – diese sollten 

auf der Basis der im Forschungsprojekt erarbeiteten Befunde innovative Projekte der 

Etablierung regenerativer Energien und der energetischen Modernisierung 

vorantreiben. Die Ergebnisse dieser Projekte werden auch in Zukunft in die weitere 

Planungs- und Entwicklungsarbeit der Praxispartner einfließen. So zum Beispiel in der 

Marktgemeinde Meitingen – aufbauend auf den von LMU und bifa erzielten 

Ergebnissen (vgl. Haushaltsbefragung, Wärmekataster und darauf beruhende 

Beratungsleistungen) wird aktuell die Versorgung eines Neubaugebiets mit industrieller 

Abwärme von SGL Carbon umgesetzt (vgl. Abbildung 18).  

Die Abwärmenutzung ist in Meitingen eine effiziente Möglichkeit der Wärmeversorgung 

und somit ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende. In Meitingen liegt dabei 

ein Spezialfall vor, weil hier Abwärme mit niedriger Temperatur genutzt werden soll. 

Die aus industrieller Produktion stammende Abwärme hat eine Temperatur von etwa 

35 bis 40 Grad. Wenn die Vorlauftemperaturen in den Häusern unter 30 Grad liegen, 

können Fußboden- oder Wandheizungen damit direkt versorgt werden. Mittels 

dezentraler Wärmepumpen kann die Temperatur aber auch weiter erhöht und so zur 

Versorgung mit Warmwasser genutzt werden. Bislang existieren erst wenige Beispiele 
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a) für ein solches Niedertemperaturnetz und b) für diese Form von kommunaler und 

industrieller Kooperation (SGL Carbon hat sich zu einer kostenlosen und langjährigen 

Abgabe der Wärme verpflichtet). 

So wird zwar in Dollnstein (im Altmühltal) etwas Ähnliches betrieben, aber dort wird die 

Wärme eigens erzeugt, während in Meitingen die Wärme aus dem Kühlkreislauf von 

SGL genutzt werden soll. Das Projekt wird Schritt für Schritt weiterentwickelt und im 

jüngsten Planungs- und Werksausschuss war man sich einig, das Projekt weiter zu 

verfolgen. Dafür wurden die Mittel im Jahr 2017 und in den Folgejahren bis 2020 

bereitgestellt. Investieren wird das Wasserwerk Meitingen, das für den Netzbau 

zuständig sein wird. Der Betrieb der Nahwärmeversorgung soll dann an einen externen 

Betreiber vergeben werden. Für private Bauherren ist der Anschluss an die 

Nahwärmeversorgung günstiger als der Einbau einer eigenen Heizung. Für den Fall, 

dass die Abwärme von SGL Carbon aus irgendwelchen Gründen einmal langfristig 

ausfallen sollte, sind Ersatzwärmequellen vorgesehen.  

Abbildung 18: Kalte Wärme für Meitingen – Verwertung der Forschungsergebnisse 

 

Darüber hinaus wurden in Kooperation mit der Hochschule Zwickau weiterführende 

Ideen zur Verknüpfung umwelt- und sozialpolitischer Zielsetzungen erarbeitet. Konkret 

geht es dabei um smarte Quartierskonzepte, die – basierend auf einer digitalen 

Serviceplattform – den Bereich „Energieeffizienz“ sowie die Themen „altersgerechtes 

Wohnen“ und „Pflege“ in gleicher Weise berücksichtigen (vgl. auch Veröffentlichung 
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„Smarte Quartiere 2050“). Ein entsprechender Antrag auf Förderung wurde im Rahmen 

der Bekanntmachung „Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt“ (BMBF/BMWi) gestellt.  

U.E. sollte auch der im Laufe des Vorhabens entwickelte Ansatz einer 

„Transdisziplinären und ergebnisoffenen Energieberatung für Kommunen“ in Form 

einer „Task-Force Energiewende“ weiterverfolgt werden. Die Task-Force 

Energiewende könnte z.B. institutionell und finanziell am Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie angesiedelt sein. Kommunen, die ein Energiewendeprojekt 

planen und umsetzen möchten, könnten sich dann um neutrale und unabhängige 

Unterstützung durch die Task-Force Energiewende bewerben. Ähnliche Überlegungen 

wurden auch in anderen Projekten der BMBF-Förderinitiative „Transformation des 

Energiesystems“ angestellt, so z.B. im Projekt „Energie Konflikte“, das einen bundes- 

und landesweiten Aufbau von „Serviceagenturen Energiewende“4 vorschlägt. Bislang 

fehlt allerdings eine geeignete Förderkulisse zur weiteren Konkretisierung und 

Umsetzung dieser Überlegungen.  

Eine Weiterentwicklung stellen auch unsere Arbeiten am wohnungsspezifischen 

Heizenergiebedarfsrechner dar. Dieser basiert auf dem IWU-Verfahren für Gebäude 

und erlaubt es, den wohnungsspezifischen Bedarf anhand von wenigen Angaben 

(Baujahr, Lage der Wohnung im Gebäude, Deckenhöhe, Anzahl Zimmer, Anzahl 

Außenwände pro Zimmer) zu berechnen. Darüber hinaus werden 

(verhaltensbezogene) Angaben zum Lüften und Heizen sowie zur Anwesenheit und 

Anzahl der BewohnerInnen des jeweiligen Haushalts erhoben. In Kombination 

erlauben diese Werte erstmals eine Prognose des zu erwartenden 

wohnungsspezifischen Heizenergieverbrauchs eines Haushalts in 

Mehrfamilienhäusern. Der Rechner kann insbesondere von Energieberatern als 

Beratungstool zur Abschätzung des Verbrauchs vor und nach energetischer Sanierung 

eingesetzt werden. Ebenso können Sozialämter, aber auch 

Wohnungsbaugesellschaften den Rechner zum Zwecke des Umzugsmanagements 

sinnvoll anwenden. Schließlich können auch Privatpersonen ihren Verbrauch 

berechnen und mögliche Ansatzpunkte zur Energieeinsparung ermitteln. Es existiert 

bereits ein erster Prototypen (www.lokale-passung.de/rechner), der jedoch weiter 

getestet und validiert werden muss. 

Schließlich zeigte auch die Diskussion im Rahmen unserer Abschlussveranstaltung 

vom 7. Oktober 2016 in München, dass die weitere Planungs- und Entwicklungsarbeit 

der Praxispartner auch in Zukunft von den Projektergebnissen geprägt sein wird (vgl. 

Abbildung 19). 

Abbildung 19: Abschlussveranstaltung an der LMU, 7.10.2016, erarbeitete Empfehlungen für  

                                                 
4 http://www.transformation-des-energiesystems.de/sites/default/files/ Energiekonflikte_Handlungsempfehlungen.pdf 

http://www.lokale-passung.de/rechner
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Politik, Städte sowie den ländlichen Raum 

Unter den TeilnehmerInnen war unstrittig, dass sich die Bedeutung von Konsens vor 

allem im ländlichen Raum als besonders relevant für das kommunalpolitische Agenda-

Setting erweist (und die daraus resultierenden Konsequenzen für 

Beteiligungsprozesse, vgl. auch AP 4 und 5, Punkt D). Denn während 

Energiewendeprojekte (aber auch viele andere infrastrukturellen Projekte) im 

ländlichen Raum immer auch der (Re-)Produktion des dörflichen Miteinanders dienen, 

wird dieses Bedürfnis im Städtischen durch ein breites Netz großer Organisationen 

aufgefangen und neutralisiert: Zum Beispiel betreiben die Münchner Stadtwerke als 

viertgrößter deutscher Energieversorger ein ehrgeiziges Programm zum Ausbau 

regenerativer Energien. Hier verbindet sich die zentralistische Organisationsweise mit 

einem „Habitus der Innovation“. Am Stadtrand von München will man eine große 

geothermische Tiefbohrung voranbringen und die so gewonnene Wärme ins 

Fernwärmenetz einspeisen, ein Vorhaben, für das es weltweit in dieser 

Größenordnung bisher keine Vorbilder gibt. Für die Münchner Bürger sind das indes 

Versprechungen und Risiken, an denen sie insgesamt wenig beteiligt sind. So ist der 

Werbeslogan der Stadtwerke sehr bezeichnend: „Der Rest ist M Sache“ – Entspannen 

Sie sich, wir machen das schon. 

Mit anderen Worten: Im ländlichen Raum mit seiner dispersen Raumstruktur sind 

Konflikte um Erneuerbare Energien immer auch Konflikte um den Kern der regionalen 

Identität und (Dorf-)Gemeinschaft. So schafft die disperse Struktur eine 

Angewiesenheit auf Nachbarschaftshilfe, diese wiederum schafft die Angewiesenheit 
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auf Nachbarschaftskonsens (zu erinnern ist hier auch die frühere Praxis des 

Flurzwangs), und diese resultiert in Abwehr gegen Technologien, die den 

Nachbarschaftsfrieden stören könnten. Diese Disposition, die es auch in anderen 

ruralen Gebieten gibt, erfährt in Bayern eine besonders stark ausgeprägte ideologische 

und institutionelle Unterstützung durch die Landespolitik. Im Gegensatz dazu wird die 

Energiewende in den Städten nicht von einzelnen urbanen Milieus direkt, sondern von 

der Stadtverwaltung und ihren kommunalen Energieversorgern vorangetrieben. Die 

BürgerInnen sind es gewohnt, sich in einzelnen Gruppen für ideologische, d.h. für 

abstrakte und fernliegende Ziele zu organisieren, aber die Prozesse der unmittelbaren 

Umgebung werden – wie auch die anonymen Nachbarn – mit Nonchalance zur 

Kenntnis genommen oder einfach ignoriert (hohes Organisationsvertrauen). Aus dieser 

Perspektive können urbane Räume auch als heterogene Experimentierräume und 

Innovationszentren bezeichnet werden. Hingegen führt die Angewiesenheit auf 

nahräumlichen Zusammenhalt im ländlichen Raum dazu, dass Technologien, die den 

Konsens gefährden könnten, abgewehrt werden.  

Diese Unterschiede sollten bei kommunalen Planungs- und Genehmigungsverfahren 

durch adäquate Beteiligungsformate und -abläufe künftig verstärkt berücksichtigt 

werden. Für den ländlichen Raum bedeutet das, Beteiligungsprozesse nicht länger nur 

als Mittel zum Zweck zu verstehen (instrumentelles Beteiligungsverständnis), sondern 

ihre Bedeutung für das dörfliche Miteinander anzuerkennen. Im städtischen Raum 

könnte von pauschalen Forderungen nach „mehr Bürgerbeteiligung“ abgerückt und der 

Fokus künftig auf einer stärkeren Zusammenarbeit von zentralen Stakeholdern – 

Energieversorger, Wohnungsbaugesellschaften, Sanierungstreuhänder und 

Stadtplaner – liegen. Im Hinblick auf die energetische Modernisierung scheint u.E. 

darüber hinaus auch ein Wechsel der „Narrative“ geboten; denn das schlichte Motto 

„Dämmen lohnt sich“ mit der dazugehörigen „Efficieny First“-Strategie der 

Bundesregierung ist bislang nur wenig zielführend, zumal die in den 

Sanierungskonzepten versprochenen Ersparnisse in der Realität zumeist nicht erreicht 

werden (vgl. Pre- und Rebound). Neue Energiewende-Narrative sollten daher sehr viel 

stärker auf Klimaschutz, Verantwortung für zukünftige Generationen, aber auch auf 

Komfort und Behaglichkeit abzielen. 

 

5. Darstellung des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt 

gewordenen Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Eine vertiefte Aufarbeitung der nationalen und internationalen wissenschaftlichen 

Literatur zu den Themen „Energieverbrauch privater Haushalte“, „Akzeptanz 

erneuerbarer Energien“, „Energy Cultures“ sowie „Interaktionseffekte zwischen 

Technologien und Nutzerverhalten“ erfolgte im Hauptseminar „Energy and Society“, 

das im Sommersemester 2015 an der Ludwig-Maximilians-Universität München 

durchgeführt wurde. 
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Für das Vorhaben besonders wichtig sind die Arbeiten von Galvin et al. zum Thema 

Prebound- und Rebound-Effekt sowie die Arbeiten von Walker et al. zum Thema 

Interaktionseffekte. Diese Erkenntnisse sind relevant, weil sie zum einen die 

Diskussion um Energiebedarf, Verbrauch und Einspareffekte durch energetische 

Sanierungsmaßnahmen um die Dimension des Verbraucherverhaltens erweitern; zum 

anderen werden die Wechselwirkungen zwischen Nutzerverhalten, 

Gebäudetechnologien und Sanierungsmaßnahmen untersucht. Beides ist von zentraler 

Bedeutung für die Diskussion um die sogenannte warmmietenneutrale Sanierung.  

Entsprechend wurden Ray Galvin sowie Herike Rau und Christianos Balaras zum 

Workshop „How do households adapt to changing energy environment?“ (“Energy & 

Society Conference” in Leipzig, 12.-14. September 2016) eingeladen – mit dem Ziel, 

den inhaltlichen Austausch zu stärken und Optionen für eine weiterführende 

Zusammenarbeit auszuloten.  

Zudem sind im Rahmen des o.g. Hauptseminars, der Synthesekonferenzen und der 

Informationstätigkeit der Wiko auch Ergebnisse zu den Themen „Organisations- und 

Beteiligungsformen“ sowie „Bürgerbeteiligung in der Energiewende“ bekanntgeworden 

(z.B. „Demoenergie“ oder „Kommunalratgeber – Kommunal Erneuerbar“). Es wurde 

daher im Teilprojekt des bifa Umweltinstituts darauf verzichtet, eigene Beratungstools 

für Kommunen in das Netz zu stellen.  

Stattdessen wurden 4 Leitfäden für Kommunen entwickelt und öffentlichkeitswirksam – 

bspw. auf der „Kommunale“ in Nürnberg und auf Regionalkonferenzen in Ulm oder 

Baar – präsentiert. Die Leitfäden stehen auf unserer Projekthomepage5 sowie dem 

Transfer-Hub6 zum Download bereit.  

6. Darstellung der Veröffentlichungen  

- Wolff/Schubert (2014): Steigende Energiepreise und die Betroffenheit der Mittelschicht 
– Widerborstige Sozialstrukturen und mögliche Konsequenzen für die deutsche 
Energiewende, in: Böschen/Gill/Kropp/Vogel (Hg.): Klima von unten. Regionale 
Governance und gesellschaftlicher Wandel, Frankfurt/M.: Campus.  

- Schubert (2015): Environmental Adaptation and Eco-cultural Habitats. A Coevolutionary 
Approach to Society and Nature, Routledge: London, New York. 

- Schubert/Gill (2015): Are cities really smart? The environmental impact of urban and 
rural municipalities according to different methodological perspectives, in: Ruth, M. 
(Ed.): Handbook of Research Methods and Applications in Environmental Studies, 
Cheltenham: Edward Elgar.  

- Wolff/Schubert/Gill (2016): Energiesanierung als Armutsfalle für Energiesparer? Bedarf, 
Verbrauch und subjektive Wahrnehmung potentielle energiearmer Haushalte, in: 
Großmann/Schaffrin/Smigiel (Hg.): Energie und soziale Ungleichheit: Zur 
gesellschaftlichen Dimension der Energiewende in Deutschland und Europa, Berlin: 
Springer.  

- Schubert/Leonhardt/Schneider/Neumann/Gill/Teich (2016): Smarte Quartiere 2050 – 
flexibel, resilient und intelligent. In Weidner, R. (Hg.): Zweite Transdisziplinäre 

                                                 
5 http://www.lokale-passung.de/  
6 http://transformation-des-energiesystems.de/  

http://www.lokale-passung.de/
http://transformation-des-energiesystems.de/
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Konferenz. Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen, 
Helmut-Schmidt-Universität: Hamburg, S. 129-138.  

- Weber/Gill (2016): Heating demand in the residential sector: tackling the enigma of low 
price elasticity of homeowner’s expenses. Social Ecology (im Erscheinen). 

- Wolff/Weber/Gill/Schubert/Schneider: Heating energy consumption: the interplay of 
building physics and occupants‘ practices. Learings from a mixed method approach. 
Energy Research & Social Science (unter Begutachtung).  

- Gill/Möller: Smart cities, smart households, smart growth? A carbon footprint analysis 
on the base of the German official consumer survey, Ecological Economics (under 
review). 

- Gill/Schubert/Schneider/Wolff: Bourdieu und die Energiewende: Raumgebundene 
Milieus, Umwelthabitus und Umweltanpassung. Eine sozial- und umweltstatistische 
Untersuchung am Beispiel von Bayern, Berliner Journal für Soziologie, (unter 
Begutachtung).  

- Schröder/Gill/Güth/Teich/Wolff: Indoor temperature rise from classical to modern 
building standards – an unavoidable rebound effect? Energy and Buildings (unter 
Begutachtung).  

- Weber/Schönemann/Schröder/Wolff/Gill: Explaining flat-specific heating energy 
consumption by building physics and behavior. An interdisciplinary approach. Energy 
Policy (in Vorbereitung).  
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III. Erfolgskontrollbericht  

Der Erfolgskontrollbericht wurde über profi-Online eingereicht.  

 

 

 

IV. Berichtsblätter  

Die Berichtsblätter wurden über profi-Online eingereicht.  

 

 

 


