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1.  Hintergrund und Ziel  

Die überwiegende Mehrheit der in Deutschland emittierten Treibhausgase wird durch das 

Energiesystem verursacht. 80 Prozent der klimaschädigenden Emissionen entstehen im Zu-

sammenhang mit dem Energieverbrauch (BMWi/BUMB 2010: 3). Ambitionierte Klima-

schutzziele, wie die bis 2050 angestrebte Reduktion der Treibhausgase um 80 bis 95 Pro-

zent gegenüber dem Niveau von 1990 können daher nur durch eine umfassende Dekarbo-

nisierung des Energiesystems erreicht werden (ebd.: 5). 

In ihrem Energiekonzept hat die Bundesregierung die Ziele für diesen Umbau des Energie-

systems definiert; es umfasst neben den klimapolitischen Zielen auch eine zuverlässige und 

bezahlbare Energieversorgung (ebd.: 3). Demnach soll der Anteil erneuerbarer Energien am 

Bruttoendenergieverbrauch bis 2050 schrittweise auf 60 Prozent gesteigert werden. Der 

Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll in diesem Zeitraum auf 80 

Prozent erhöht werden. Zugleich soll der Stromverbrauch von 2008 bis 2050 um insgesamt 

25 Prozent verringert werden. Zur Reduktion des Wärmbedarfs von Gebäuden soll bis 2020 

eine Verdoppelung der jährlichen Rate an energetischen Gebäudesanierungen auf 2 Prozent 

erreicht werden (ebd.: 5).  

Private Haushalte spielen bei der Umsetzung dieser klima- und energiepolitischen Ziele 

eine wichtige Rolle. Ein erheblicher Anteil des Energieverbrauchs und der damit verbunde-

nen Treibhausgasemissionen wird durch private Haushalte verursacht. Im Jahr 2015 ent-

fielen knapp 24 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland auf private Haushalte 

(AGEB 2016: eigene Berechnung auf Grundlage der vorläufigen Zahlen für 2015). Bislang 

konnte bei der Entwicklung des Energieverbrauchs privater Haushalte keine Trendwende 

erreicht werden. In den vergangenen Jahren stagnierte der Energieverbrauch privater 

Haushalte und nahm in einigen Bereichen sogar zu. So stieg der Energieverbrauch 2015 im 

Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent (Statistisches Bundesamt 2017: 2), vor allem bedingt 

durch einen gestiegenen Verbrauch von Kohle (+10%) und Gas (+3%). Der Stromverbrauch 

privater Haushalte ist in den letzten Jahren zwar leicht gesunken und verringerte sich im 

Zeitraum von 2008 bis 2015 um ungefähr 5 Prozent. Mit 132 TWh/a liegt er aber immer 

noch etwa 10 Prozent über dem Niveau von 1990 (AGEB 2016). Zudem ist absehbar, dass 

die im Energiekonzept für das Jahr 2020 formulierte Zielmarke einer Verringerung des 

Bruttostromverbrauchs von 10 Prozent gegenüber 2008 im Sektor der privaten Haushalte 

nicht erreicht wird (Vahlenkamp et al.: 27).  

Die nachhaltigere Gestaltung von Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung stand im Mit-

telpunkt einer Fördermaßnahme im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung 

(SÖF). Dieser ist Teil des Rahmenprogramms Forschung für Nachhaltige Entwicklungen des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). In der Fördermaßnahme „Um-

welt- und gesellschaftliche Transformation des Energiesystems“ wurden seit 2013 insge-

samt 33 Forschungsverbünde gefördert (BMBF 2017). Themen der Ausschreibung waren 

u.a. Entwicklungsoptionen für das Energiesystem, Partizipation am Transformationspro-

zess, gesellschaftliche Voraussetzungen für die Akzeptanz der Transformation sowie die 

Governance von Transformationsprozessen (BMBF 2013).  
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Viele der geförderten Forschungsvorhaben befassen sich mit der gewandelten Rolle priva-

ter Haushalte bei der Transformation des Energiesystems und den damit verbundenen 

Handlungsmöglichkeiten und Anforderungen. Damit weisen sie zahlreiche Bezüge zu kon-

sumpolitischen Fragestellungen und Handlungsfeldern auf. Ziel der Darstellungen in die-

sem Entwicklungsportfolio ist es, mögliche Beiträge, Erkenntnisse und Handlungsempfeh-

lungen aus den einzelnen Forschungsvorhaben der Förderinitiative zum Politikfeld nach-

haltiger Konsum zu identifizieren und im Überblick darzustellen. Angesichts des breiten 

thematischen Spektrums der Forschungsvorhaben decken die Ergebnisse sehr unterschied-

liche konsumpolitische Handlungsfelder ab. Die Systematisierung dieser Beiträge erfolgt 

mit Blick auf den aktuellen Debattenstand um nachhaltigen Konsum in Deutschland. Be-

zugspunkt bildet das vom BMUB verfasste und vom Bundeskabinett im Februar 2016 be-

schlossene „Nationale Programm für nachhaltigen Konsum“ (BMUB et al. 2017).  

Mit diesem Entwicklungsportfolio werden folglich nicht nur die von der Bundesregierung 

im Nationalen Programm beschriebenen fünf Entwicklungsziele aufgegriffen, der dritte die-

ser Texte aus der Wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme hat auch einen 

Synthesecharakter, da im dritten Jahr der Laufzeit schon viele Ergebnisse aus den Projekten 

vorliegen, die in das Papier eingeflossen sind. Aus dieser Verknüpfung entstehen auch Hin-

weise für die einzelnen Projekte des Anschlussvorhabens „Bürgerenergie“. 

 

2.  Nachhaltiger Konsum als Politik- und Handlungsfeld  

Die Art, wie wir produzieren und wie wir die produzierten Güter und Dienstleistungen kon-

sumieren, beeinflusst den Zustand der Umwelt, aber auch die wirtschaftliche und soziale 

Situation. Die Veränderung nicht nachhaltiger Konsummuster bildet daher einen zentralen 

Bestandteil der Nachhaltigkeitspolitik. So wird in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

von 2002 die Notwendigkeit einer Veränderung des Konsums herausgestellt. Dort heißt es, 

„noch immer gefährdet unsere bisherige Art zu leben, zu produzieren und zu konsumieren 

die natürlichen Lebensgrundlagen der heutigen Generation und erst recht der zukünftigen“ 

(Die Bundesregierung 2002: 8).  

In der Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2016 wird der zentrale Stel-

lenwert von nachhaltigem Konsum bekräftigt. Nachhaltiger Konsum bedeutet demnach 

„heute so zu konsumieren und zu produzieren, dass die Befriedigung der berechtigten Be-

dürfnisse der derzeitigen und der zukünftigen Generationen unter Beachtung der Belast-

barkeitsgrenzen der Erde und der universellen Menschenrechte nicht gefährdet wird“ (Die 

Bundesregierung 2016: 170). An dieser Definition sind zwei Aspekte besonders hervorzu-

heben. Dies betrifft zum einen den Bezug zu „berechtigten Bedürfnissen“. Der Begriff „be-

rechtigt“ wirft die Frage nach der Angemessenheit von Konsumpraktiken auf und schließt 

Aspekte des Lebensstils und der Suffizienz mit ein. Zum anderen wird die ökologische Di-

mension durch die Betonung „universeller Menschenrechte“ um soziale Aspekte des Kon-

sums erweitert. 

Auch wenn diese Definition die Nachfrageseite und die Konsumauswirkungen in den Vor-

dergrund stellt, bezieht nachhaltiger Konsum die gesamte Wertschöpfungskette eines Pro-

duktes oder einer Dienstleistung ein. Zugleich wird die globale Bedeutung des nationalen 
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Konsums zum Ausdruck gebracht. Durch global verflochtene Produktionsprozesse können 

Konsumhandlungen im Inland zu nachteiligen ökologischen und/oder sozialen Auswirkun-

gen im Ausland führen. Eine Stärkung nachhaltigen Konsums ist daher eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe, bei der Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Mitverantwortung 

zukommt (BMUB et al. 2017: 11).  

Der Art, wie Energie erzeugt und genutzt wird, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Viele Praktiken, die für einen nachhaltigen Konsum relevant sind, wie Heizen und Klimati-

sieren von Räumen, das Erzeugen von Warmwasser, Kochen, Bügeln und Waschen, sind 

ohne die Nutzung von Energie nicht denkbar. Dem trägt die deutsche Nachhaltigkeitsstra-

tegie Rechnung, indem sie den direkten und indirekten Energieverbrauch und die damit 

verbundenen CO2-Emissionen der privaten Haushalte als einen von zwei Indikatoren für 

nachhaltigen Konsum hervorhebt. Ziel ist eine kontinuierliche Abnahme des Indikatorwer-

tes in den kommenden Jahren, ohne dass dabei ein Zielwert genannt wird (Die Bundesre-

gierung 2016: 176). Als Referenz können hier die Sektoren übergreifenden Stromeffizienz- 

und CO2-Minderungsziele aus dem Energiekonzept der Bundesregierung herangezogen und 

auf den Sektor der privaten Haushalte übertragen werden. 

 

Das „Nationale Programm für nachhaltigen Konsum“ 

Mit dem „Nationalen Programm für nachhaltigen Konsum“ wird die nationale Nachhaltig-

keitsstrategie für wesentliche Konsumfelder konkretisiert und mit Instrumenten und Hand-

lungsansätzen hinterlegt (BMUB et al. 2017: 23). Das übergeordnete Ziel des Programms ist 

es, durch eine Veränderung des Konsums einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeits-

ziele zu leisten (ebd.). Das Programm orientiert sich am Leitbild der nachhaltigen Entwick-

lung und an der Bestimmung von Hemmnissen, Problemen und Trends. Die Ausformulie-

rung erfolgt anhand von Leitideen und übergreifenden Handlungsansätzen für einen nach-

haltigen Konsum, die durch Maßnahmen in ausgewählten Bedürfnisfeldern illustriert und 

konkretisiert werden. Dabei werden insgesamt fünf wünschenswerte Entwicklungsmög-

lichkeiten ausformuliert, die im Folgenden beschrieben werden. 

Erstens soll VerbraucherInnen ein nachhaltiger Konsum ermöglicht werden, indem insge-

samt die Entscheidungs- und Handlungskompetenz der VerbraucherInnen durch Informa-

tion und Bildung erhöht sowie die Entscheidungskomplexität zwecks praktischer Handha-

bung begrenzt wird, etwa durch Anreizsysteme oder Begrenzungen von Auswahlmöglich-

keiten (BMUB et al. 2017: 13f.). 

Zweitens soll nachhaltiger Konsum vom Nischen- zum Mainstreamphänomen befördert 

werden. Für die Förderung von Innovationen sowie die Schaffung der Rahmenbedingungen 

für deren Verbreitung sind die Innovationspolitik, die öffentliche Beschaffung, aber auch 

der Abbau von Hemmnissen (etwa rechtlicher Art) von Relevanz. Das BMUB sieht die Auf-

gaben der Politik darin, geschützte Räume zu schaffen und neue Initiativen zu fördern sowie 

Richtung und Leitbilder vorzugeben und den diesbezüglichen Umsetzungsprozess zu mo-

derieren, aber auch darin, Rahmenbedingungen für die Schaffung von Anreizen, bestimmter 

Techniknutzung oder auch nachhaltigem Verhalten zu setzen (ebd.: 14). 
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Drittens soll die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an nachhaltigem Konsum gewährleis-

tet sein. Dies gelingt einerseits durch energieeffiziente, ressourcenschonende und langle-

bige Produkte, welche über einen längeren Zeitraum betrachtet finanzielle Einsparungen 

auch für Geringverdiener ermöglichen. Andererseits sind Umweltschutzmaßnahmen bzw. 

umweltfreundliche Produkte auch für den Gesundheitsschutz förderlich. Das BMUB hat in 

dieser Hinsicht den Anspruch, dass Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Kon-

sums nicht nur daraufhin geprüft werden, dass sie negative soziale Effekte vermeiden, son-

dern auch dahingehend, die soziale Gerechtigkeit gezielt zu befördern. Dabei soll die Diver-

sität unterschiedlicher Lebensentwürfe bestehen bleiben und die Basis einer zielgruppen-

spezifischen Ausgestaltung der Handlungsansätze zum nachhaltigen Konsum darstellen 

(ebd.: 14). 

Viertens macht das BMUB eine Lebenszyklus-Perspektive auf Produkte und Dienstleistungen 

für eine Politik des nachhaltigen Konsums stark. Sie zeigt die Umweltentlastungspotenziale 

und berücksichtigt ökologische, soziale und ökonomische Belange von der Rohstoffgewin-

nung über die Herstellung, den Handel, den Ge- und Verbrauch bis hin zur Entsorgung und 

dem Recycling auf und mündet etwa in die Entwicklung von Kriterien für Umweltzeichen 

sowie in der Verhinderung von Rebound-Effekten (ebd.: 14f.). 

Fünftens verlegt das BMUB hinsichtlich des (nachhaltigen) Konsums den Fokus vom Produkt 

zum System, d.h. die Betrachtung des individuellen Konsumhandelns als Teil eines komple-

xen sozio-technischen Gebildes aus angebots- und nachfragegetriebenen Komponenten. 

Das Systemdenken ermöglicht in verschiedenen Handlungsfeldern Potenziale für Bedürf-

nisbefriedigung, Ressourcenschonung und soziale Teilhabe zu entdecken, wie etwa Carsha-

ring. Hierbei werden auch die Wechselwirkung von Produktion und Konsumentscheidun-

gen sowie das Prosuming (etwa in Form von einer eigenen Solarzelle auf dem Dach) greif-

bar. Des Weiteren tritt das BMUB für einen Perspektivenwechsel ein, wobei VerbraucherIn-

nen vielmehr als Nutzerinnen angesehen werden, welche Ressourcen nur im Maße ihrer 

Regenerationsfähigkeit ge- und nicht verbrauchen (ebd.: 15). Anknüpfend an die Leitideen 

formuliert das BMUB verschiedene Handlungsansätze, welche indirekt auch Auswirkungen 

auf den Bereich Energie haben bzw. auf diesen Bereich angewendet werden können. 

Das Nationale Programm für Nachhaltigen Konsum hebt zudem die Bedeutung der For-

schung für die Entwicklung von Handlungsansätzen für einen nachhaltigen Konsum explizit 

hervor. Zwar haben Forschungsprojekte unterschiedlicher Disziplinen bereits erfolgreiche 

Vorschläge erarbeitet, wie etwa die Verringerung des Energiekonsums erreicht werden 

kann. Dennoch besteht weiterer Forschungsbedarf beispielsweise bezüglich der Wirkungen 

und des Verständnisses des Konsum- und Verbraucherverhaltens sowie der Entwicklung 

von Lösungsansätzen technologischer Art, aber auch zu Ressourcen- und Energieeffizienz 

sowie zu Suffizienzstrategien und nachhaltigen Lebensstilen auf der individuellen Hand-

lungsebene der Nutzerinnen und Nutzer. Ein rascher Transfer aktueller Erkenntnisse ist 

insbesondere für die Entwicklung politischer Steuerungsinstrumente relevant. Konkret 

sieht das BMUB vor, Forschungsergebnisse zum nachhaltigen Konsum schneller in die An-

wendung zu bringen und auch andere Politikbereiche in zukünftige Forschung einzubezie-

hen sowie Indikatoren und gemeinsame Bewertungsstandards beispielsweise mit Blick auf 

die Information von KonsumentInnen über die ökologischen und sozialen Auswirkungen 
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des Konsums zu entwickeln. Weiterer Forschungsbedarf wird mit Blick auf ein verbessertes 

Verständnis des (Konsum-)Verhaltens und des Einflusses von Lebenskontexten auf kon-

krete Konsumentscheidungen und das Entstehen neuer Bedürfnisse gesehen (ebd.: 23f.). 

Kritik an dem Programm wurde gleichwohl im März 2017 von zahlreichen Wissenschaftle-

rInnen der Nachhaltigkeitsforschung geäußert. Darin wurden drei zentrale Defizite des Pro-

gramms genannt: „Diese Defizite betreffen (1) die Benennung der relevanten Problem- und 

Handlungsfelder, (2) die Formulierung geeigneter Maßnahmen und (3) die budgetäre Aus-

stattung des Nationalen Programms.“1 Bemängelt wurde insbesondere eine einseitige Fo-

kussierung auf kommunikative Maßnahmen und informatorische Instrumente und eine 

mangelnde Berücksichtigung finanzieller (Fehl-)Anreizstrukturen und regulativer Maßnah-

men. Gerade mit Blick auf diese Defizite kann das „Entwicklungsportfolio Energiewende 

und nachhaltiger Konsum“ weiterführende Impulse für die Nachhaltigkeitspolitik in 

Deutschland geben, da in den Vorhaben auch Empfehlungen für eine Weiterentwicklung 

ordnungsrechtlicher und ökonomischer Instrumente formuliert wurden.  

 

3. Vorgehen bei der Auswertung 

In einem ersten Schritt fand ein Screening aller 33 Forschungsverbünde zur umwelt- und 

gesellschaftsverträglichen Transformation des Energiesystems statt. Anhand der Projekt-

ergebnisblätter2 wurden mögliche Bezüge zu konsumpolitischen Themen und Fragestellun-

gen analysiert. Dabei wurden diejenigen Projekte identifiziert, deren Fragestellungen und 

Ergebnisse zur Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Energie einen unmittelbaren Zu-

sammenhang zur Rolle von privaten Haushalten aufweisen. Die ausgewählten Vorhaben de-

cken ein breites Spektrum von Themenstellungen ab, das neben der Rolle von Haushalten 

als Energiekonsumenten auch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Ener-

gieerzeugung, die finanziellen Auswirkungen der Energiewende auf private Haushalte so-

wie die Akzeptanz und die Kommunikation der Energiewende umfasst. Zahlreiche Vorha-

ben beschäftigen sich mit der energetischen Sanierung des Gebäudebestands. Da es sich 

hier um Investitionsentscheidungen privater Haushalte für Energieeffizienz und erneuer-

bare Energien handelt, wurden diese Vorhaben ebenfalls berücksichtigt. Dies gilt auch für 

Forschungsprojekte, in denen die Auswirkungen energetischer Sanierungen auf Mieterin-

nen und Mieter untersucht werden. Nicht berücksichtigt wurden Vorhaben, die sich mit der 

Bürgerbeteiligung bei Planungsvorhaben beschäftigen. 

Die so identifizierten Forschungsprojekte wurden in einem zweiten Schritt näher analy-

siert. Dabei wurden Beiträge auf der Webseite und Veröffentlichungen der Vorhaben aus-

gewertet, soweit diese verfügbar waren. Als weitere Quelle wurden die Ergebnisse der 

Transfer-Workshops herangezogen. Die Transfer-Workshops wurden von der wissen-

schaftlichen Koordination der Energiewende-Projekte gemeinsam mit Forschungsprojek-

ten aus der Förderinitiative organisiert. In ihnen wurden die Ergebnisse mehrerer Projekte 

zu ausgewählten Themenclustern vorgestellt. Mit Blick auf die Relevanz für das Thema 

nachhaltiger Konsum wurden dabei die Ergebnisse des Workshops „Effizienz und Suffizienz 

                                                                        

1 Zitiert nach: http://www.aloenk.tu-berlin.de/menue/offener_brief_np_nk/; 13.06.2017 

2   https://www.fona.de/mediathek/pdf/26092016_Projektergebnisblätter_final_barrierefrei.pdf  

https://www.fona.de/mediathek/pdf/26092016_Projektergebnisblätter_final_barrierefrei.pdf
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im Konsumfeld Bauen/Wohnen“ am 07.11.2016 sowie die Transfer-Veranstaltung „Ener-

giearmut“ am 16.11.2016 ausgewertet. Die Darstellung erfolgt entlang der im Programm für 

nachhaltigen Konsum formulierten Leitideen und Handlungsansätze für nachhaltigen Kon-

sum. Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen aus den Forschungsprojekten wer-

den den Leitideen zugeordnet und nach Themenfeldern zusammengefasst.  

 

4. Darstellung der Ergebnisse 
 

4.1 Verbraucherinnen und Verbrauchern einen nachhaltigen Konsum ermöglichen  
 

Zur Leitidee: Die Handlungs- und Entscheidungskompetenz von VerbraucherInnen soll 

durch Bildung und Informationen erhöht werden, gleichzeitig soll die Komplexität der 

Entscheidungen für VerbraucherInnen überschaubar bleiben (BMUB et al. 2017: 23). 
 

Fehlende Rückmeldung über den eigenen Energieverbrauch und mangelnde Kenntnis ge-

eigneter Einsparmaßnahmen sind verbreitete Hemmnisse für einen sparsameren Umgang 

mit Energie (Fischer et al. 2016: 535ff.). Zugleich sind Verbraucherinnen und Verbraucher 

beim Thema Energiesparen mit einer Vielzahl von Informationsangeboten konfrontiert. 

Was fehlt, sind alltagsnahe und handlungsorientierte Angebote, die eine Priorisierung und 

eigene Schwerpunktsetzung erleichtern. Wie die Handlungs- und Entscheidungskompetenz 

von VerbraucherInnen für einen nachhaltigen Umgang mit Energie gestärkt und die Kom-

plexität von Entscheidungssituationen vereinfacht werden kann, wurde in verschiedenen 

Forschungsprojekten zur sozial-ökologischen Dimension der Energiewende untersucht.  

Zentrale Ergebnisse wurden auf dem Transfer-Workshop „Effizienz und Suffizienz im Kon-

sumfeld Bauen/Wohnen“ vorgestellt, den die wissenschaftliche Koordination der Energie-

wende-Projekte durchgeführt hat (Heyen 2016). Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass 

die Vermittlung von Informationen allein nicht ausreicht, um Alltagsroutinen zu verändern, 

zumal viele Informationsangebote eine hohe Komplexität aufweisen (ebd.). Damit durch die 

Vermittlung von Wissen die Verbraucherkompetenzen für einen bewussteren Umgang mit 

Energie gestärkt werden, müssen Maßnahmen und Instrumente so ausgestaltet werden, 

dass sie zum passenden Zeitpunkt konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Die For-

schungsprojekte „Stromeffizienzklassen für Haushalte“ und „Energiesuffizienz“ haben dazu 

konkrete Maßnahmen entwickelt und getestet. Im Forschungsprojekt „e-transform“ wur-

den darüber hinaus allgemeine Empfehlungen für die Gestaltung von Kommunikationsan-

geboten und -inhalten erarbeitet (vgl. Kapitel 4.2).  

Kompetenzstärkung durch vergleichendes Feedback und Beratung  

Die WissenschaftlerInnen haben mit den „Stromeffizienzklassen für Haushalte“ einen inno-

vativen Ansatz zum Stromsparen entwickelt, mit dem Haushalte ihren eigenen Stromver-

brauch bewerten können und der zugleich eine Hilfestellung bei der Auswahl und Umset-

zung von Stromsparmaßnahmen bietet. Der Ansatz umfasst vier aufeinander abgestimmte 

Elemente: Ein einfaches Klassifikationssystem von sieben Stromeffizienzklassen ermöglicht 

es Haushalten, ihren eigenen Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Haushalten einzu-

schätzen (siehe Abbildung 1) und bildet die Grundlage für Vergleiche und Feedbacks. Eine 
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individuelle Stromsparberatung durch einen professionellen Energieberater analysiert den 

Stromverbrauch des Haushalts und zeigt Einsparpotenziale und darauf aufbauende passge-

naue Stromsparmaßnahmen auf. Mithilfe eines Stromtagebuchs können Haushalte monat-

lich den eigenen Stromverbrauch dokumentieren. Dies erleichtert ein regelmäßiges Moni-

toring des Stromverbrauchs und hält die Aufmerksamkeit für den eigenen Stromverbrauch 

wach. Ein jährlich verliehenes Zertifikat gibt eine Rückmeldung über die erreichte Stromef-

fizienzklasse und macht die durch die Umsetzung von Stromsparmaßnahmen erzielten Er-

folge sichtbar. 

 

Abbildung 1: Klassifikationssystem für Stromeffizienzklassen (Quelle: ISOE 2016: 9) 

Die Stromeffizienzklassen wurden in einem sechsmonatigen Feldversuch mit 98 Haushal-

ten erprobt. Dabei wurde das Klassifikationssystem durch eine Vor-Ort-Energiesparbera-

tung ergänzt und mit weiteren Instrumenten kombiniert: 

• Erfolgreiches Feedback: In etwa zwei Dritteln der Haushalte kam es zu Stromeinspa-

rungen. Die Teilnehmer des Feldversuchs sparten durchschnittlich 5,3 Prozent Strom ein 

(ISOE 2016: 18). Haushalte mit einem besonders hohen Stromverbrauch erzielten deut-

lich höhere Einsparungen (ebd.: 18). Um einen größeren Kreis von Haushalten zu errei-

chen, könnte das Klassifizierungssystem der Stromrechnung beigelegt werden. Damit 

liefert das Forschungsprojekt einen wissenschaftlich begründeten Vorschlag, wie die 

rechtlich verbindliche Darbietung eines sozial-vergleichenden Verbrauchsfeedbacks 

nach dem Energiewirtschaftsgesetz § 40 Abs. 2 Nr. 6 ausgestaltet werden kann.  

• Kompetenzstärkung durch Beratung: Einen wichtigen Beitrag zu diesen Einsparun-

gen lieferte die im Projekt entwickelte und getestete Stromsparberatung: 75 Prozent der 

befragten Haushalte stimmen zu, dass diese Beratung Stromsparpotenziale in ihrem 

Haushalt aufgedeckt hat. Für eine Mehrheit war die Beratung impulsgebend zur Umset-
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zung von Stromsparmaßnahmen (ISOE 2016: 12). Zudem ist zu erwarten, dass das Po-

tenzial von Beratungen noch stärker genutzt werden könnte, wenn dabei auch Suffizi-

enz-Empfehlungen stärker berücksichtigt würden (Heyen 2016).  

Ausführlichere Informationen zu den beschriebenen sowie weiteren angewendeten Instru-

menten finden sich in der Broschüre „Bewerten, beraten, begleiten – Stromeffizienzklassen 

für Haushalte“3.  

Energiesuffizienz 

Energie- und klimapolitische Maßnahmen zum Energiesparen richten sich bislang vor allem 

auf eine Verbesserung der Energieeffizienz, d.h. eine bestimmte Energiedienstleistung soll 

mit einem verringerten Energieeinsatz erreicht werden. Im Unterschied dazu zielt Energie-

suffizienz auf eine „Änderung von Konsummustern, die hilft, im Rahmen der ökologischen 

Tragfähigkeit zu bleiben und mit Nutzenänderungen für Konsumentinnen und Konsumen-

ten einhergeht“ (Fischer/Grießhammer 2013: 19). 

Im Projekt „Energiesuffizienz“ wurden für ausgewählte Versorgungsbereiche (z.B. Saubere 

Kleidung: Waschen und Trocknen) theoretisch denkbare Suffizienzoptionen identifiziert 

und mögliche Maßnahmen zur Umsetzung zusammengestellt, zentrale Barrieren bzw. Vo-

raussetzungen analysiert, politischer Handlungsbedarf herausgestellt und konkrete Politik-

instrumente entwickelt. Daraus wurden zentrale Bausteine4 für eine Energiesuffizienzpoli-

tik abgeleitet, bei der die Stärkung von Verbraucherkompetenzen eine wichtige Rolle spielt: 

• Kompetenzstärkung durch Informationen und Beratung: Allgemein besteht ein Be-

darf für ein breites Informationsprogramm, um Haushalte zu befähigen, Suffizienzent-

scheidungen zu treffen (z.B. Informationskampagne mit einfachen und konkreten Hand-

lungsempfehlungen) und aufgrund der haushaltsspezifischen Rahmenbedingungen auch 

für Einzelberatungen (WI 2016: 67). Mithilfe eines im Projekt erarbeiteten Beratungs-

programms können Haushalte mit den größten Beratungs- und Einsparpotenzialen iden-

tifiziert, beraten und ggf. bei der Umsetzung unterstützt werden (ebd.: 99). Dazu wurden 

Empfehlungen erarbeitet, wie Suffizienzberatungen ausgestaltet werden können. (ebd.: 

68). Eine solche Beratung könnte durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. 

• Erleichterte Entscheidung durch erweiterte Geräteinformationen: Eine unmittel-

bare Angabe des Energieverbrauchs von Programmen und Einstellungen (z.B. Wasch-

gänge, Kühlschrankeinstellungen, Heizkörperthermostate) könnte über das EU-Energie-

label und Ökodesign-Richtlinie erreicht werden (ebd.: 99). 

• Anreize auf Geräteebene: Eine Ausweitung der Mindesteffizienzstandards des EU-

Energielabels und der Ökodesign-Richtlinie können Suffizienz fördernd sein, so etwa 

eine Ausgestaltung von Anforderungen, die stärker auf absolute Verbräuche fokussiert 

respektive progressive Anforderungen vorsieht. Hersteller können zum Einbau einer au-

tomatischen Geräteabschaltung auf Null nach einer bestimmten Zeit der Nichtnutzung 

                                                                        

3  http://www.stromeffizienzklassen.de/uploads/media/SE-Klassen_Broschuere_web.pdf 
4  Die entwickelten Instrumente zur Förderung von Energiesuffizienz, die auf die Mikro- und Meso-Ebene abzielen, 

betreffen zum einen Produkte und zum anderen Eingrenzung des Wohnflächenanstiegs als Einflussfaktor auf stei-

gende Energieverbräuche (WI 2016: 98). 

http://www.stromeffizienzklassen.de/uploads/media/SE-Klassen_Broschuere_web.pdf
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des Geräts (z.B. Kaffeevollautomaten) durch Labelling und Ökodesign verpflichtet wer-

den. Anreize, wie finanzielle Bezuschussung oder steuerlicher Nachlass für energiesuffi-

zientere Produkte, können Entscheidungen für VerbraucherInnen vereinfachen (ebd.: 

99). 

• Dienstleistungen und strukturelle Voraussetzungen: Damit Haushalte Suffizienzop-

tionen umsetzen können, müssen diese kostengünstig verfügbar sein (z.B. Waschsalon/-

service) und die erforderlichen strukturellen Voraussetzungen gegeben sein (z.B. Mög-

lichkeiten zum Wäschetrocknen im Außenbereich oder auf dem Dachboden). Die (miet-

)rechtlichen Rahmenbedingungen sollten dahingehend überprüft werden (ebd.: 99f.). 

Darüber hinaus sollte bei der Kommunikation von Energiesparmaßnahmen darauf geachtet 

werden, dass klare Botschaften zu konkreten Einsparmöglichkeiten vermittelt werden. Da-

bei sollten auch mögliche Zusatznutzen (Zugewinn an Komfort, Erleichterung des Alltags 

etc.) angesprochen werden. Eine Unterscheidung zwischen Effizienz- und Suffizienzmaß-

nahmen in der Kommunikation ist dabei nicht notwendig. Wichtig ist es zudem, positive 

Erlebnisse und Erfahrungen bei VerbraucherInnen zu schaffen. Dies gilt insbesondere bei 

Suffizienzmaßnahmen, damit diese nicht negativ als Verzicht aufgefasst werden (Heyen 

2016). 

Der vereinfachte Umgang mit Komplexität betrifft nicht nur die Vermittlung von Informati-

onen, sondern ist auch eine Aufgabe für das technische Design. Im Projekt „Lokale Passung“ 

wurde das Nutzungsverhalten von Mieterinnen und Mietern untersucht. Dabei zeigte sich, 

dass Effizienzpotenziale vielfach nur unzureichend ausgeschöpft werden, weil die Nutze-

rInnen Schwierigkeiten bei der Bedienung neu installierter Heizungstechnik hatten. Um Ef-

fizienzgewinne besser zu heben, ist daher eine gegenseitige Anpassung von Technik und 

Nutzerverhalten unerlässlich (bifa 2016: 8) 

Weitere Empfehlungen, wie Beratung und Informationen zur Kompetenzstärkung von Ver-

braucherInnen beitragen können, wurden in den Projekten (InnoSmart, Klima-Citoyen (Mo-

haupt et al. 2016; Klima-Citoyen 2016) erarbeitet.  

 

4.2 Nachhaltigen Konsum von der Nische zum Mainstream befördern  
 

Zur Leitidee: Nachhaltiger Konsum soll vom Nischenthema in die nationalen und inter-

nationalen Märkte ausgeweitet werden. Die Politik kann den Prozess unterstützen mit-

unter über die Schaffung von geschützten Räumen, Vorgabe von Leitbildern und Rich-

tungen oder Festsetzung von Rahmenbedingungen (BMUB et al. 2017: 24). 
 

Die Bundesregierung kommuniziert unter dem Begriff „Energiewende“ eindeutige Ziele zur 

Produktion und Nutzung von Energie und schafft damit ein neues gesellschaftliches Leitbild 

für den Umgang mit Energie. Mit 93 Prozent kennen fast alle deutschen VerbraucherInnen 

im Jahr 2013 den Begriff Energiewende und haben dazu konkrete Assoziationen (Verbrau-

cherzentrale Bundesverband 2013). Allerdings führen diese nicht automatisch zu einem be-
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wussteren Umgang mit Energie. Zudem ist darauf zu achten, dass die Kampagnen nicht in-

direkt zu einem Mehrverbrauch von Energie einladen, wodurch Rebound-Effekte hervorge-

rufen werden könnten.  

Orientierung durch Leitbilder und visuelle Kommunikation 

Visuelle Kommunikation zur Wissensvermittlung erfährt eine wachsende Bedeutung. Wie 

eine solche Kommunikation im Kontext der Energiewende besser ausgestaltet sein kann, 

ging das Projektteam von „e-transform“ nach. Dafür wurden Instrumente untersucht, ent-

wickelt und getestet (BMBF 2014). 

• Leitbilder und mediale Darstellung: In der Diskussion um nachhaltige Lebensstile 

sollten sich Themen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und demografischer Wan-

del widerspiegeln. Im gegenwärtig über Werbung vermittelten medialen Bild sind diese 

jedoch höchstens marginal präsent, wie eine Medienanalyse zeigt (Hipp et al. 2016: 48). 

Die WissenschaftlerInnen sprechen sich daher dafür aus, „die visuelle Kommunikation 

von ‚Nachhaltigkeit‘ nicht als moralisch induzierte Festschreibung einer bestimmten Le-

bensführung zu projektieren, sondern als persistente Thematisierung des Projekts 

‚Nachhaltigkeit‘, die es erlaubt, Selbstbestimmung zu motivieren, individuelle Selbstbil-

der zu konfigurieren, eigene Haltungen auszuprägen und als Ästhetik einer Lebensweise 

zu kommunizieren“ (ebd.: 50). 

• Vielfalt medialer Formate: Dazu wurden unterschiedliche mediale Formate entwickelt, 

um VerbraucherInnen verschiedener Altersklassen Problem- und/oder Handlungswis-

sen zu vermitteln. Dazu gehören beispielsweise eine Webseite für Kinder, ein Serious 

Game oder Filme (vgl. www.e-transform.org/ergebnisse/). 

Wärmebedarf von Wohngebäuden 

Durch energieeffiziente Sanierungen können erhebliche Einsparungen des Wärmebedarfs 

von Gebäuden erzielt werden. Für den verbesserten Wärmeschutz von Gebäuden und die 

Nutzung regenerativer Energieträger zum Beheizen und zur Bereitung von Warmwasser 

existiert ein breites Spektrum unterschiedlicher Technologien und Maßnahmen. Allerdings 

stagniert die Sanierungsquote derzeit bei etwa einem Prozent des Gebäudebestands (aca-

tech 2017: 14). Wie eine breitere Marktdurchdringung energetischer Sanierungsmaßnah-

men erreicht werden kann, wurde in den Projekten „EnerTransRuhr“, „EnWorKS“ und „Ge-

bäude-Energiewende“ untersucht. Ausgehend von einer Hemmnisanalyse identifizierten 

die WissenschaftlerInnen Optionen für eine nachhaltigere Wärmeversorgung von Wohnge-

bäuden und formulierten zahlreiche Empfehlungen, wie eine breitere Umsetzung von Maß-

nahmen zur Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudesektor 

erreicht werden kann. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Einfluss von regionalen Bedin-

gungen (IÖW o.J. b). 

• Unerschlossenes Marktpotenzial ökologischer Sanierungsoptionen: Gebäudebesit-

zer bekunden Interesse an ökologischen Alternativen zur Dämmung auch bei einer fi-

nanziellen Mehrbelastung, doch sind diese Alternativen häufig nicht bekannt. Um die 

Auswahl passender Maßnahmen zu erleichtern, entwickelten die Forscherinnen einen 

http://www.e-transform.org/ergebnisse/
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Sanierungs-Check, der Hauseigentümern Empfehlungen zu ökonomischen und ökologi-

schen Sanierungsoptionen geben soll (Weiß 2016: 12).  

• Verbesserte Förderangebote: Individuelle Aspekte der GebäudeeigentümerInnen ste-

hen im Vordergrund, wenn es um Sanierungsanlässe, -motive oder -hemmnisse geht 

(BMBF o.J.). So sind mangelnde Liquidität und Bereitschaft zur Kreditaufnahme die zent-

ralen Hemmnisse. Das gegenwärtig unzureichende Förderangebot für Haushalte mit ge-

ringen Einkommen könnte beispielsweise durch regionale Fonds oder Contracting aus-

gebaut werden (Weiß 2016: 23). Umfassende Sanierungspakete können auf Gebäudeei-

gentümerInnen abschreckend wirken, während Empfehlungen mit überschaubaren In-

vestitionskosten auf ein größeres Interesse stoßen (BMBF o.J.). 

• Situationsbezogene Ansätze: Die Entscheidung von Eigenheimbesitzern für eine Däm-

mung ihres Gebäudes wird von situationalen Faktoren (z.B. Dämm- bzw. Sanierungsbe-

darf oder Finanzen) und sozial-räumlichen Strukturen (z.B. Bevölkerungsdichte) beein-

flusst (Friege et al. 2016). Instrumente zur Förderung von Dämmaktivitäten sollten ge-

zielt dann eingesetzt werden, wenn die Gelegenheit zur Dämmung besteht (z.B. anreiz-

setzender Darlehn); sie sollten die Vorteile einer solchen Maßnahme aufzeigen (Bera-

tung von Handwerkern) und sozial-räumliche Strukturen bedenken (z.B. soziale Netz-

werke, Money-Back-Vouchers für Nachahmer) (ebd.). Durch ordnungsrechtliche Vorga-

ben könnte die Wirkung solcher Ansätze weiter gestärkt werden. Ein Beispiel ist die 

Dämmpflicht im Nachgang von Eigentümerwechseln, bei der Vermieter, Mieter und Staat 

jeweils ein Drittel der Lasten tragen (Heyen 2016). 

• Verbesserte Umlage von Sanierungskosten: Nach gängiger Rechtslage können die 

Kosten energetischer Sanierung zu einer einmaligen, kostenabhängig begrenzten Miet-

erhöhung führen. Die Ergebnisse des Projekts „EnWorKS“ zeigen, dass diese Regelung 

besonders kostenintensive und wenig effiziente Modernisierungen zur Folge haben 

könnte. Mit einer ertragsabhängig begrenzten, dauerhaften Mieterhöhung würde hinge-

gen ein Optimum effizienter Modernisierungen gefördert (EnWorKS o.J.). Zur Informa-

tion von MieterInnen zur bestehenden Rechtslage erstellten die ForscherInnen die Bro-

schüre „Die energetische Modernisierung von vermietetem Wohnraum: Welche Rechte 

und Pflichten haben Sie als Mieter und was müssen Sie beachten“5.  

• Rahmenbedingungen durch Ordnungsrecht und Mietrecht: Die unzureichende Ein-

haltung rechtlicher Vorgaben könnte durch eine Verzahnung von Ordnungs- und Zivil-

recht und durch eine Mobilisierung von MieterInnen (Stichwort Kompetenzstärkung) als 

Nutznießer einer verbesserten Energieeffizienz angegangen werden (z.B. Mietminde-

rung bei Nichteinhaltung von Pflichten). Die gegenwärtige energetische Bewertung von 

Gebäuden durch den Energieausweis birgt ungenutztes Potenzial, dass durch eine Wei-

terentwicklung von Berechnungsverfahren oder eine elektronische Darbietung der Da-

ten erschlossen werden könnte (EnWorKS o.J.). 

                                                                        

5  https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Nagel/Broschuere_EnWorKS__Mieter-

bund.pdf 

https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Nagel/Broschuere_EnWorKS__Mieterbund.pdf
https://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IWR/Nagel/Broschuere_EnWorKS__Mieterbund.pdf
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• Verändertes Nutzungsverhalten: Ein verringerter Wärmebedarf kann auch durch ein 

verändertes Heiz- und Lüftungsverhalten erzielt werden. Im Projekt „EnerTransRuhr“ 

wurde die Wirkung von CO2-Ampeln untersucht. Die CO2-Ampel zeigt die Innenraumluft-

qualität in Form einer Ampel an und soll so VerbraucherInnen zu nachhaltigeren i.S.v. 

energieeffizienten Lüftungsverhalten (Stoßlüftung) motivieren. Die Wirkung wurde 

über eine Modellierung untersucht. Die WissenschaftlerInnen konnten eine Verände-

rung von Alltagsroutinen aufzeigen, die eine verringerte Wärmenachfrage zur Folgen 

hatte, so dass die CO2-Ampel eine interessante und kostengünstige Lösung zur Förde-

rung von Energieeffizienz im Haushalt darstellt (Jensen et al. 2016: 151).  

• Verringerter Wohnflächenbedarf: Ein weiterer Einflussfaktor für den Raumwärmebe-

darf, der bislang nur wenig berücksichtigt wurde, ist die Wohnfläche pro Kopf. Dabei bie-

tet eine Verringerung der Wohnfläche pro Person einen wichtigen Ansatzpunkt für eine 

Suffizienzstrategie, wie die TeilnehmerInnen des Transfer-Workshops „Effizienz und 

Suffizienz im Konsumfeld Bauen/Wohnen“ hervorhoben. Eine effizientere Nutzung der 

vorhandenen Wohnfläche kann beispielsweise durch eine konsistente (Neu-)Ausrich-

tung staatlicher Fördermittel (Förderung von Bestand- und Innenentwicklungsmaßnah-

men, Abschaffung von Förderung für Neubauten auf neu erschlossenen Flächen) unter-

stützt werden. Als weitere Maßnahmen wurden eine verstärkte Förderung gemein-

schaftlicher Wohnprojekte, eine gemeinsame Wohnflächennutzung und ein Bauen mit 

flexiblen Raumstrukturen genannt (Heyen 2016).  

 

4.3 Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an nachhaltigem Konsum gewährleisten 
 

Zur Leitidee: Durch nachhaltigen Konsum darf es nicht zur Benachteiligung oder Exklu-

sion von Bevölkerungsgruppen kommen. Daher erhebt die Bundesregierung den An-

spruch an Maßnahmen zur Förderung von nachhaltigem Konsum, dass durch diese keine 

sozialen Effekte hervorgerufen und möglichst soziale Gerechtigkeit befördert werden. 

Dabei soll die Vielfalt an Lebensentwürfen weiterhin ermöglicht werden und innerhalb 

dieser jeweils die Potenziale zu nachhaltigem Konsum gehoben werden (Die Bundesre-

gierung 2016: 14). 
 

Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen6. Vor allem für 

Haushalte mit einem geringen Einkommen wird es dadurch schwieriger, die Kosten für an-

gemessene Energiedienstleistungen aus ihrem Haushaltsbudget zu begleichen. Manche 

Haushalte können sich keinen angemessenen Strom- oder Wärmekonsum leisten oder müs-

sen sich in anderen Konsumbereichen erheblich einschränken. In diesem Fall spricht man 

von Energiearmut, einer besonderen Form der Deprivation, die nicht mit Einkommensar-

mut gleichzustellen ist.  

                                                                        

6  Der durchschnittliche Strompreis für Privathaushalte ist seit dem Jahr 2000 von 13,94 auf 29,16 Cent pro Kilowatt-

stunde im Jahr 2017 gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 109% beziehungsweise mehr als 6% pro Jahr. 

[https://1-stromvergleich.com/strom-report/strompreis/; 13.06.2017] 
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Die sozialen Auswirkungen gestiegener Energiekosten wurden in den vergangenen Jahren 

auch in Deutschland breiter diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Folgen die-

ses Anstiegs für Haushalte mit geringem Einkommen gemildert werden können. Auch in 

mehreren Vorhaben der SÖF-Förderinitiative wurde diese Fragestellung untersucht. Zent-

rale Befunde und Empfehlungen wurden in einem Transfer-Workshop zum Thema Energie-

armut am 16.11.2016 vorgestellt (Stieß/Deppisch 2016) und werden im Folgenden wieder-

gegeben. 

Befunde zur Energiearmut  

Dass steigende Energiekosten für Haushalte mit geringem Einkommen auch in Deutschland 

zu erheblichen Belastungen führen, ist weitgehend unbestritten. Bislang existiert jedoch 

keine einheitliche Definition von Energiearmut. Genaue Angaben, wie viele Menschen in 

Deutschland von Energiearmut betroffen sind, sind daher nicht möglich. Verschiedene 

Maße zur Berechnung von Energiearmut kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wie 

Energiearmut angemessen bestimmt werden kann, stellt daher eine bislang ungelöste For-

schungsfrage dar, die auch im Projekt „Soko Energiewende“ untersucht wurde. Die Forsche-

rInnen kamen zu dem Ergebnis, dass Energiearmut nicht allein durch das Verhältnis von 

Energiekosten zum verfügbaren Einkommen definiert werden kann, sondern alle mögli-

chen Deprivationen im Zusammenhang mit dem Energiekonsum aufgreifen sollte (z.B. sub-

jektive Indikatoren, wie Einschätzungen über den Zugang zu Energiedienstleistungen oder 

energiekostenbedingte Einschränkungen in anderen Lebensbereichen) (Heindl et al. 2016: 

258f.). Nach dem im Projekt entwickelten Doppel-Deprivations-Indikator (DDEP) kann man 

von Energiearmut sprechen, wenn eine allgemeine Beeinträchtigung der Lebensqualität 

(z.B. sich keinen Urlaub leisten können) oder eine energiespezifische Deprivation (z.B. 

Stromsperre) vorliegt und wenn der Anteil der Energieausgaben bei über 10 Prozent des 

Haushaltsbudgets liegt (Schüssler 2016: 11). Nach Berechnungen des DDEP sind demnach 

knapp 10 Prozent aller Haushalte in Deutschland von Energiearmut betroffen, womit die 

Zahl betroffener Haushalte niedriger liegt als andere Indikatoren (z.B. LIHC oder 10%-Maß 

ohne Deprivationsindikator) angenommen haben (ebd.: 12). 

Welche Bevölkerungsgruppen von Energiearmut besonders betroffen sind, ist bisher nicht 

eindeutig geklärt. Eindeutiger sind hingegen die Faktoren, die auf die Höhe der Energiekos-

ten für Wärme Einfluss besitzen. Neben den Kosten pro kWh Energie werden diese laut Un-

tersuchungen der WissenschaftlerInnen des Projekts „Lokale Passung“ vor allem von der 

Größe der Wohnfläche, der Haushaltsgröße, des energetischen Gebäudezustands und des 

Oberflächen-Volumen-Verhältnisses des Gebäudes beeinflusst (bifa 2015: 5). Ein signifi-

kanter Einfluss auf Energiearmut geht vor allem von der Gebäudequalität aus (Schüssler 

2016: 14). Für Haushalte mit geringem Einkommen ist jedoch energetisch sanierter Wohn-

raum häufig nicht bezahlbar (bifa 2015: 7). Eine Analyse des Münchner Wohnungsmarkts 

verdeutlicht, dass einkommensschwächere Haushalte eher in ineffizienteren Wohnungen 

und damit in solchen mit einer geringeren Kaltmiete und tendenziell höheren Wärmekosten 

zu finden sind (Wolff 2016: 10). Allerdings gilt dies nicht für alle Kommunen und Regionen. 

Dies zeigt eine Untersuchung im Ruhrgebiet, wonach von Energiearmut gefährdete Haus-
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halte in Wohngebäuden wohnen, die einen eher unterdurchschnittlichen spezifischen Wär-

meverbrauch aufweisen (März 2016: 22). Welche Einflussfaktoren und Kontextbedingun-

gen für den Zugang armer Haushalte zu energieeffizientem Wohnraum jeweils relevant 

sind, ist derzeit offen und sollte daher durch weitere Forschung geklärt werden. 

Nach dem DDEP weisen EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II ein signifikant höheres 

Risiko für Energiearmut auf. Diese Gruppe hat einen Anteil von rund 27 Prozent aller an 

Energiearmut leidenden Haushalte (Schüssler 2016: 15). Dies bedeutet aber auch, dass ein 

Großteil betroffener Haushalte keine Transferleistungen bezieht und insbesondere Gering-

verdiener mit einem Einkommen über der Armutsschwelle unter Energiearmut leiden 

(Stieß/Deppisch 2016). Überdurchschnittlich häufig betroffen sind Single-Haushalte und 

Alleinerziehende, wobei noch nicht geklärt ist, inwieweit für ältere Menschen ein besonde-

res Risiko besteht (ebd.). Neben strukturellen Faktoren spielen für das Entstehen von Ener-

giearmut auch verhaltensbezogene Faktoren eine Rolle. Dies betrifft z.B. fehlende Rückmel-

dung über den Energieverbrauch, schwer verständliche Energieabrechnungen, unzu-

reichende Kenntnisse der Heizungsbedienung und eines angemessenen Heiz- und Lüftungs-

verhaltens sowie die Kommunikation mit dem Versorger (Wolff 2016: 8).  

 

 

Abbildung 2: Dezile der Einkommensverteilung in Deutschland im Jahr 2012 und Anteil der Strom-

kosten pro Haushalt am verfügbaren Einkommen je Einkommensdezil sowie modellierte Änderung des 

Stromkostenanteils am verfügbaren Einkommen nach einer Strompreissteigerung um 4 Eurocent pro 

kWh (Heindl 2014: 15, Berechnungen auf Basis des GSOEP29, Jahr 2012) 

Die Energieausgaben eines Haushalts werden von der Strom- und Wärmenachfrage beein-

flusst aber auch von der Höhe der Kosten pro kWh. Generell sinkt der Anteil der Stromkos-

ten am Haushaltseinkommen mit zunehmendem Einkommen, zeigt „Soko Energiewende“, 

da der Strombedarf nicht direkt vom Einkommen abhängig ist und ein gewisser Grundbe-

darf zu decken ist (Heindl 2014: 13). In den letzten Jahren kam es zu einer Erhöhung der 
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Strompreise, die, wie „Akzeptanz“ zeigt, vor allem auf die gestiegene EEG-Umlage zurück-

zuführen ist (Frondel et al. 2015: 17). Eine Erhöhung des Strompreises bedeutet für ärmere 

Haushalte, gemessen am verfügbaren Einkommen, einen prozentual höheren Anstieg der 

Stromausgaben als für wohlhabendere Haushalte (vgl. Abbildung 2) (Heindl 2014: 14 oder 

Frondel et al. 2015: 18).  

Die Entscheidung, die Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien direkt auf alle Haus-

hallte umzulegen, hat zur Folge, dass die Finanzierung einer tragenden Säule der Energie-

wende „sozial schief“ ist (Heindl et al. 2014: 514). Auch wenn aus Sicht von Wohlfahrtsver-

bänden die Kosten für durchschnittliche Haushalte als tragbar eingeschätzt werden 

(Stieß/Deppisch 2016), ist doch festzuhalten, dass das Prinzip gleicher Lastenverteilung bei 

der Förderung erneuerbarer Energien nicht berücksichtigt wird. Dies spiegelt sich auch in 

der Wahrnehmung der VerbraucherInnen wider (Heindl 2014: 15; Menges 2016: 14). Mit-

hilfe einer experimentellen Untersuchung konnten WissenschaftlerInnen des Projekts „Ak-

zeptanz“ zeigen, dass VerbraucherInnen in der Verteilung der Kosten für den Ausbau er-

neuerbarer Energien eine „Gerechtigkeitslücke“ wahrnehmen (Menges 2016: 14). Bevor-

zugt wird eine Kostenverteilung, welche die Leistungsfähigkeit eines Haushalts berücksich-

tigt (ebd.). Maßnahmen zur Entlastung von Haushalten mit geringem Einkommen werden 

daher aus Verbrauchersicht durchaus positiv bewertet. Wie dies konkret umgesetzt werden 

könnte, ist gegenwärtig noch offen und sollte durch weitere Forschungen geklärt werden. 

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass eine partiale Betrachtung des Problems vermie-

den und die Transparenz der Kostengestaltung weiter beibehalten wird (ebd.: 17).  

Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut 

Auf Basis dieser Befunde wurden in den Projekten Empfehlungen erarbeitet, wie die Folgen 

steigender Energiepreise für Haushalte mit geringem Einkommen gemildert werden kön-

nen. Eine wichtige Maßnahme ist dabei die Wissensvermittlung durch Informationen und 

Beratung, um Haushalten das ungenutzte Einsparpotenzial von Verhaltensänderungen auf-

zuzeigen (Stieß/Deppisch 2016). Erste Ansätze für eine Energieberatung geringverdienen-

der Haushalte beziehen sich vor allem auf den Stromverbrauch (Wolff 2016: 9). Dieser 

macht jedoch im Vergleich zum Wärmeverbrauch nur einen kleineren Anteil an den Ener-

giekosten aus (ebd.). Zudem haben ärmere Haushalte in der Regel einen geringen Strom-

verbrauch. Einsparungen durch ein geändertes Nutzungsverhalten stoßen daher an Gren-

zen, da ein gewisser Grundbedarf nicht unterschritten werden kann (Heindl 2016). Um zu-

sätzliche Einsparungen zu ermöglichen, sollten zukünftig neben dem Verbraucherverhalten 

auch technische (Fehl-)Installationen stärker zum Thema gemacht werden (Stieß/Deppisch 

2016). Damit solche Beratungsangebote erfolgreich sein können, müssen jedoch einige Vo-

raussetzungen erfüllt sein: 

• Zum einen müssen Beratungsangebote zielgruppenspezifisch ausgestaltet sein. Sie müs-

sen sich an den alltäglichen Nutzungsgewohnheiten der Beratenen orientieren und kon-

krete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Technische Zusammenhänge sollten dabei – 

soweit erforderlich – in leicht verständlicher Form vermittelt werden.  
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• Als erfolgreich hat sich zudem eine Peer-to-Peer-Beratung erwiesen, bei der die Berate-

rInnen aus einem ähnlichen sozialen Milieu stammen wie die beratenen Haushalte (Nies 

et al. 2015).  

• Um längerfristige Lernprozesse zu ermöglichen, haben sich zudem mehrfache Besuche 

bewährt (Bifa 2015: 6; Waskow/Pannenbecker 2013: 37). 

Vielfach scheitern Energiesparmaßnahmen daran, dass das Budget armer Haushalte die An-

schaffung eines effizienteren Gerätes nicht zulässt. Eine finanzielle Unterstützung beim Ge-

räteneukauf kann daher Informations- und Beratungsangebote sinnvoll ergänzen. Ein Mo-

dell dafür ist der „Stromsparcheck plus“, bei dem Geringverdienende im Rahmen der Ener-

gieberatung auch eine Prämie für den Neukauf eines hocheffizienten Gerätes beantragen 

können, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Solche Ansätze können den Zugang 

zu hocheffizienten Geräten erleichtern und Geringverdienende finanziell entlasten. Sie soll-

ten daher zukünftig weiter in die Breite getragen werden (Stieß/Deppisch 2016). 

Auch beim Wärmeverbrauch besteht ein erheblicher Bedarf an Informationen und Beratung 

für Haushalte. Generell stellt die fehlende Transparenz des Energieverbrauchs (für Laien 

unverständliche Wärmezähler oder Heizkostenabrechnungen ohne Verbrauchsangabe in 

kWh etc.) auch für Haushalte mit geringem Einkommen ein großes Hemmnis dar (Wolff 

2016). Weitere Themen sind die richtige Thermostateinstellung und energiesparendes Lüf-

tungsverhalten (Wolff in Stieß/Deppisch 2016). Neben Beratungsangeboten können auch 

Energiesparhilfen, wie die im Projekt „EnerTransRuhr“ getestete CO2-Ampel ein bedarfsge-

rechtes Heizungs- und Lüftungsverhalten unterstützen (vgl. Jensen 2016).  

Darüber hinaus könnte die Transparenz über den Wärmebedarf von Wohnungen durch 

eine Weiterentwicklung des Energieausweises verbessert werden. So sollte es MieterInnen 

erleichtert werden, auch während eines laufenden Mietverhältnisses den Energieausweis 

ihrer Wohnung einzusehen (Rückebeil 2016: 9). Beispielsweise könnten Hauseigentümer 

verpflichtet werden, den Energieausweis bei der jährlichen Betriebskostenabrechnung vor-

zulegen. Bislang enthält der Energieausweis Aussagen zum durchschnittlichen Energiebe-

darf des gesamten Gebäudes. Durch eine wohnungsspezifische Ausgestaltung könnte der 

Informationsgehalt des Energiebedarfsausweises für MieterInnen erhöht werden, bei-

spielsweise durch die Berücksichtigung der Wohnungslage in einem Gebäude, da der Wär-

meverbrauch u.a. mit steigender Außenfläche einer Wohnung steigt (ebd.; Stieß/Deppisch 

2016).  

Durch eine energetische Sanierung können der Wärmebedarf eines Gebäudes erheblich re-

duziert und damit auch die Energiekosten deutlich verringert werden. Allerdings führen 

energetische Sanierungen nicht immer zu einer Verringerung der Warmmiete, da die Sanie-

rungskosten befristet auf die Miete umgelegt werden können. Der von WissenschaftlerIn-

nen im Projekt „EnWorKS“ erarbeitete Vorschlag zur Reform der Modernisierungsumlage in 

Form einer ertragsabhängig begrenzten, dauerhaften Mieterhöhung (vgl. Leitlinie I) könnte 

daher insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen entlasten.  

Die bisherige Regelung der Modernisierungsumlage ist für EmpfängerInnen von Transfer-

leistungen aus einem weiteren Grund problematisch. Da die Modernisierungskosten auf die 

Kaltmiete angerechnet werden, kann diese u.U. über den Schwellenwert steigen, der für die 
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Erstattung der Wohnkosten für Langzeitarbeitslose als angemessen gilt (vgl. SGB II § 22 Abs. 

1 Satz 1). Dies kann dazu führen, dass Sozialbehörden betroffenen Haushalten den Umzug 

in eine Wohnung mit einer geringeren Kaltmiete zur Auflage machen. Allerdings gibt es 

keine einheitliche Regelung, wie diese Bestimmung umzusetzen ist, so dass in manchen 

Kommunen auch eine höhere Kaltmiete toleriert wird. Neben einer Vereinheitlichung der 

geltenden Regelung sollte die Erstattung der Unterkunftskosten verändert werden. Vor-

schläge sind beispielsweise die Übernahme höherer Kaltmieten im Rahmen des Arbeitslo-

sengelds II (Bifa 2015: 7) oder die Anerkennung von Modernisierungskosten bei der Be-

messung von Hilfeleistungen (Rückebeil 2016: 3).  

Neben diesen konkreten Empfehlungen ist generell eine Verbesserung der Wissensbasis 

über die Verbreitung von Energiearmut erforderlich. Solange unscharf bleibt, wer von Ener-

giearmut betroffen ist, bleibt auch die Ausrichtung von Programmen zur Bekämpfung von 

Energiearmut schwammig, und es besteht die Gefahr, dass die betreffende Zielgruppe nur 

teilwiese oder gar nicht erreicht wird (März 2016: 9). Weiterer Forschungsbedarf besteht 

dabei insbesondere zu den Ursachen von Energiearmut und zur Art energiearmutsfördern-

der Kosten (z.B. Kosten für Strom oder Wärme) (ebd.). 

 

4.4 Vom Produktfokus zur Systemsicht und vom Verbraucher zum Nutzer 
 

Zur Leitidee: BürgerInnen können nicht nur als VerbraucherInnen, sondern auch in den 

Rollen von Nutzenden, Nachfragenden, Einflussnehmenden (durch Finanzierung und 

Engagement) oder Erzeugenden auftreten. Damit verblasst die Trennung zwischen den 

Sphären Konsumieren und Produzieren – VerbraucherInnen sind zunehmend am Nut-

zen statt am Besitz eines Produktes interessiert, der Produktfokus auf Konsum weicht 

der Systemperspektive. Es eröffnen sich laut der Bundesregierung Spielräume zur Opti-

mierung des ganzen Konsumsystems (Die Bundesregierung 2016: 14). 
 

Im Bereich der Energieversorgung ist ein anhaltender und zunehmender Trend zur Ver-

schmelzung der Sphären Produktion und Konsum wahrnehmbar. Viele VerbraucherInnen 

haben sich zu Energiegenossenschaften zusammengeschlossen und werden damit zu Produ-

zenten von Wind- oder Solarenergie. Privathaushalte haben die Möglichkeit, auch haus-

haltsnah Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen und damit den eigenen Energiebe-

darf zumindest teilweise zu decken, Stichwort Prosuming. Der wachsende Anteil der Strom-

versorgung aus erneuerbaren Energien birgt die Herausforderung fluktuierender Einspei-

semengen. Damit gewinnt die Frage, wie die Energienachfrage mit dem -angebot abge-

stimmt werden kann, an Bedeutung. Eine technische Lösung zur Koordination von Verbrau-

chernachfrage und Energieangebot stellen die sich gegenwärtig in der Erforschung befin-

denden Smart Grids dar. Welche Chancen, Risiken und Potenziale mit diesen Entwicklungen 

verbunden sind und wie eine verbesserte Systemintegration gefördert werden kann, wurde 

in mehreren Projekten der Förderinitiative zur umwelt- und gesellschaftsverträglichen Ge-

staltung des Energiesystems untersucht.  
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Energiegenossenschaften  

Energiegenossenschaften sind Symbol einer bürgernahen, kleinräumig und ökologisch kon-

sequent gedachten Energiewende (EnGeno 2016: 22). Der Zugang zu Energiegenossen-

schaften ist nach den Forschungsergebnissen von „EnGeno“ jedoch nicht für alle Bevölke-

rungsgruppen gleichermaßen gewährleistet. So sind Geringverdiener, weniger Gebildete 

und Frauen in Energiegenossenschaften unterrepräsentiert. Weniger als 10 Prozent aller 

Vorstandsposten sind von Frauen besetzt (ebd.: 73f.). Mit einer Befragung von Bürgerinnen 

und Bürgern haben die WissenschaftlerInnen von „Klima-Citoyen“ untersucht, unter wel-

chen Rahmenbedingungen Bürgerinnen und Bürger bereit sind, in eine Erneuerbare-Ener-

gien-Anlage zu investieren. Die Befragten nannten finanzielle Förderung, eine Ausweitung 

der Angebote zur Beteiligung vor Ort und Angebote zur Wissensvermittlung und zum Kom-

petenzaufbau (Rubik et al. 2014: 15; Kress et al. 2014: 15). 

Durch die Reform des EEG wurden die Errichtung und der Betrieb einer Erneuerbaren-

Energie-Anlage für Energiegenossenschaften erschwert. In der Folge ging die Zahl der Neu-

gründungen von Energiegenossenschaften seit 2011 stark zurück (Müller et al. 2015: 98). 

Energiegenossenschaften leisten jedoch aus mehreren Gründen einen bedeutenden Beitrag 

zur Energiewende. So können sie den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien und zu-

gleich durch ihre demokratische Organisation auch die Akzeptanz für den Ausbau erneuer-

barer Energien erhöhen (ebd. nach Musall/Kuik 2011; Viardot 2013). Bei der nächsten No-

vellierung des EEG und bei Ausschreibungen ist vorgesehen, dass die Bürgerenergiegenos-

senschaften gegenüber konventionellen Anbietern bevorzugt werden. Es ist aber noch nicht 

abzusehen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Die Forschungsprojekte „EnGeno“, „Klima-

Citoyen“ und „EnerLOG“ haben Erkenntnisse gesammelt, wie Energiegenossenschaften ge-

fördert werden können, und diese Erkenntnisse zu Empfehlungen für unterschiedliche Ak-

teursgruppen aufbereitet:  

• Mit „Handlungsorientierung für Energiegenossenschaften“7 richtet sich EnGeno an Ent-

scheidungsträgerInnen. Themen sind u.a. das Gewinnen von und Zusammenarbeiten mit 

Mitmachern und Mitgliedern oder Vor- und Nachteile verschiedener genossenschaftli-

cher Ausrichtungen (z.B. Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage oder eines 

Nahwärmenetzes, Mietstrommodelle oder Energieeffizienz-Projekte). 

• Mit „Energiekonflikte nutzen. Wie die Energiewende vor Ort gelingen kann“8 richtet sich 

enerLOG an lokale Akteure der Energiewende. Auf Grundlage von untersuchten Konflik-

ten, etwa um Energiegenossenschaften, werden Kriterien herausgestellt, wie Energie-

konflikte erkannt, eingeordnet, durchschaut und bewältigt werden können. 

• Der Leitfaden „Der Weg zum Klimabürger“9 des Projekts Kima-Citoyen zeigt verschiedene 

Strategien auf, wie Kommunen bislang inaktive BürgerInnen als Kooperationspartner 

                                                                        

7  http://engeno.net/wp-content/uploads/2016/09/Handlungsorientierungen-f%C3%BCr-Energiegenossenschaf-

ten-V1.pdf  

8  http://transformation-des-energiesystems.de/sites/default/files/EnerLOG_Broschuere_Energiekonflikte_nut-

zen.pdf  

9 https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/2016/Klima-Ci-

toyen_Wegweiser_Klimabuerger.pdf  

http://engeno.net/wp-content/uploads/2016/09/Handlungsorientierungen-f%C3%BCr-Energiegenossenschaften-V1.pdf
http://engeno.net/wp-content/uploads/2016/09/Handlungsorientierungen-f%C3%BCr-Energiegenossenschaften-V1.pdf
http://transformation-des-energiesystems.de/sites/default/files/EnerLOG_Broschuere_Energiekonflikte_nutzen.pdf
http://transformation-des-energiesystems.de/sites/default/files/EnerLOG_Broschuere_Energiekonflikte_nutzen.pdf
https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/2016/Klima-Citoyen_Wegweiser_Klimabuerger.pdf
https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/2016/Klima-Citoyen_Wegweiser_Klimabuerger.pdf
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für die Energiewende gewinnen können. Dies betrifft z.B. neue Ansprachewege, neue Set-

tings, noziale Normen oder finanzielle Teilhabe. 

Prosuming 

Prosumer-Haushalte tragen ebenfalls dazu bei, den Anteil des Stroms aus erneuerbaren 

Energien zu erhöhen. Bei diesen Haushalten ist die Stromerzeugung auch räumlich mit der 

Wohnung oder dem eigenen Haus verbunden, so dass der erzeugte Strom unmittelbar im 

eigenen Haushalt verbraucht werden kann. Die Prosumer-Rolle von Haushalten kann zu ei-

nem stärkeren Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch und zu Verhaltensänderun-

gen hin zu einer nachhaltigeren Energienutzung führen (z.B. durch Anschaffung einer ener-

giesparenderen Geräteausstattung, Erhöhung der Eigenverbrauchsquote etwa durch den 

Kauf eines Elektroautos, Glättung der Lastkurve durch eine zeit- und lastabhängige Steue-

rung von großen elektrischen Verbrauchern wie der Waschmaschine (Gährs et al. 2016: 4). 

Andererseits könnte die Verringerung der Energiekosten durch Prosuming auch einen 

Mehrverbrauch an Energie zur Folge haben. Die Frage, inwieweit Prosuming möglicher-

weise auch zu Rebound-Effekten führen kann, ist bislang jedoch noch wenig untersucht 

(ebd.). Rund um das Thema Prosuming ergeben sich daher sowohl neue Wirtschafts- als 

auch Forschungsfelder10 (ebd.: 5).  

Zur Förderung der Prosuming-Aktivitäten von privaten Haushalten haben die Wissen-

schaftlerInnen von „Prosumer-Haushalte“ verschiedene Empfehlungen erarbeitet. Dabei 

geht es sowohl um unterstützende Rahmenbedingungen für netzdienliches Verhalten (z.B. 

die Gewährleistung eines wirtschaftlichen Betriebs trotz (teilweiser) Belastung des eigen-

verbrauchten Stroms), um die Systemdienlichkeit (z.B. die Kappung von Einspeiseleistung 

bei Netzüberlastung) oder um die Ausschöpfung des Potenzials bei der Dimensionierung 

von PV-Anlagen) (Gährs et al. 2016: 9ff.). Ähnlich wie bei den Energiegenossenschaften sind 

nicht alle Bevölkerungsgruppen im gleichen Maße als Prosumer aktiv. Prosuming ist vor 

allem für Hauseigentümer attraktiv, die über die erforderlichen Dachflächen für PV-Anlagen 

verfügen, während Mieterhaushalte von dieser Möglichkeit in der Regel ausgeschlossen 

sind. Zugleich sind sie mit steigenden Netzkosten konfrontiert, die sich künftig weiter erhö-

hen könnten, da sich Prosumer-Haushalte nicht an den Netzkosten beteiligen (IÖW o.J.a: 

48). Um dieser doppelten Benachteiligung entgegenzuwirken, sollten Prosumer-Haushalte 

daher an den Netzinfrastrukturkosten beteiligt werden. Zudem sollten Angebote entwickelt 

werden, die es auch Haushalten, die selbst keinen Strom erzeugen können, erlauben, sich 

an einer gemeinschaftlichen Energieerzeugung zu beteiligen (ebd.). Ein Beispiel sind 

Mietergenossenschaften, deren gesetzliche Voraussetzungen derzeit parlamentarisch bera-

ten werden.  

                                                                        

10  Im Bereich lastabhängiger Tarife und Systemdienstleistungen ergeben sich neue Geschäftsbereiche für Energiever-

sorger und Netzbetreiber, während für weitere Dienstleister die Bereiche Finanzierung, Vermarktung und Contrac-

ting Potenzial bergen. In diesem Zusammenhang sehen die WissenschaftlerInnen des Projekts „Prosumer-Haus-

halte“ großen Forschungsbedarf zu neueren technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, wie lastabhängige 

Tarife oder Demand-Side-Management. 
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Smart (Micro) Grids 

Smart Grids sind Netzwerke zum Transport von Energie und Informationen, so dass die Er-

zeugung, Speicherung und der Verbrauch von Energie optimal aufeinander abgestimmt 

werden können. Damit sollen erneuerbare Energie effizienter genutzt und integriert sowie 

die Netzauslastung optimiert werden (UBA 2013). Mit diesem System verbindet sich zudem 

die Erwartung, den Anteil lokal verbrauchter Energie zu erhöhen und dadurch Übertra-

gungsnetze zu entlasten. Eine Modellierung im Projekt „SMiG“ dämpft jedoch diese Erwar-

tungen unter den heutigen Bedingungen. So hat der Einsatz flexibler Verbraucher (z.B. zeit-

lich steuerbare Haushaltsgeräte) in Smart Micro Grids11 in ländlichen Regionen nur geringe 

Auswirkungen auf den Anteil lokal genutzten Stroms aus erneuerbaren Energien (Neitzke 

2016). Diesen Anteil können Batteriespeicher erhöhen (ebd.).  

Für eine erfolgreiche Einführung und Nutzung von Smart Grids spielen neben technischen 

Parametern das Verbrauchsverhalten und die Akzeptanz von VerbraucherInnen in Bezug 

auf die Digitalisierung und die Fremdsteuerung von Geräten eine entscheidende Rolle. Eine 

Haushaltsbefragung im Rahmen von „SMiG“ kommt in Bezug auf Letzteres zu positiven Be-

funden. So ist der Großteil der befragten VerbraucherInnen bereit, den eigenen Stromver-

brauch an das Angebot anzupassen sowie die Stromverbrauchsdaten abrufen zu lassen 

(Neitzke 2016). Dennoch sollte nicht übersehen werden, dass auch weiterhin zahlreiche Be-

denken gegenüber Smart Grids bestehen. Wie die Verbreitung von Smart Grids gefördert 

werden kann, zeigen Handlungsempfehlungen aus dem Projekt „InnoSmart“. Neben Infor-

mationen über Smart Grids sind die Beachtung von Datenschutzbelangen und das Prinzip 

einer freiwilligen Beteiligung wichtig. Smart Grids sollten so gestaltet werden, dass mög-

lichst breite Bevölkerungsschichten von dieser Technik profitieren und die Eigenerzeugung 

gefördert wird. Die Einführung von Smart Grids sollte durch einen gesellschaftlichen Dis-

kurs begleitet werden (vgl. Mohaupt et al. 2016: 45ff.). Zudem sollten die Bedürfnisse der 

VerbraucherInnen möglichst frühzeitig bei der Entwicklung neuer Technologien und Pro-

dukten berücksichtigt werden. Im Projekt „InnoSmart“ wurde die Toolbox „partizipativ in-

novativ“12 erarbeitet, die partizipative Innovationsprozesse fördern soll. Die Toolbox ent-

hält Methoden, mit denen Unternehmen NutzerInnen sowie Akteure aus Zivilgesellschaft 

und Politik bei der Entwicklung von Geschäftsstrategien, Produkten und Dienstleistungen 

einbeziehen können (IÖW o.J. a). Der Einsatz dieser Methoden ist dabei nicht auf den Be-

reich der Energieerzeugung und -nutzung beschränkt, sondern kann auch in anderen Hand-

lungsfeldern eines nachhaltigen Konsums angewandt werden. 

 

5. Zusammenfassung und Forschungsbedarf 

Die in diesem Entwicklungsportfolio vorgenommene Auswertung von 15 der 33 For-

schungsvorhaben, die in der Fördermaßnahme zur umwelt- und gesellschaftsverträglichen 

Transformation des Energiesystems gefördert wurden, zeigt zahlreiche Bezüge zur aktuel-

len Debatte im Politikfeld nachhaltiger Konsum auf. In verschiedenen Forschungsvorhaben 

                                                                        

11  Smart Micro Grids bezeichnen geschlossene regionale Energiesysteme, in denen regionale Erzeuger und Verbrau-

cher sowie ggf. Speicher in ein System der Kontrolle, Überwachung und Steuerung eingebunden sind (BMBF 2014). 

12  http://www.partizipativ-innovativ.de/?openModal=myModal109  

http://www.partizipativ-innovativ.de/?openModal=myModal109
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wurden Fragestellungen untersucht, die sich unmittelbar auf die im Nationalen Programm 

für nachhaltigen Konsum aufgeführten Leitideen, Handlungsfelder und Maßnahmen bezie-

hen. Dies gilt beispielsweise für die Projekte, die Erkenntnisse und handlungsrelevante 

Empfehlungen erarbeiten haben, die sich unmittelbar auf das Handlungsfeld Verbraucher-

information und die Entwicklung von verhaltensorientierten Lösungsansätzen beziehen. 

Dabei wurden basierend auf sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen über 

die Bedeutung von Alltagsroutinen und sozialen Bedeutungen innovative Handlungsan-

sätze und Maßnahmen für die Stärkung der Kompetenzen von Verbraucherinnen und Ver-

brauchern mit Blick auf die Nutzung von Energie entwickelt und teilweise auch erprobt und 

in ihrer Wirkung evaluiert.  

Weitere Anknüpfungspunkte zum Politikfeld nachhaltiger Konsum ergeben sich beim 

Thema Energiearmut und soziale Teilhabe an der Energiewende. Die Forschungsergebnisse 

belegen, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen an der Transformation des 

Energiesystems beteiligt sind und dass die Lasten zwischen unterschiedlichen sozialen 

Gruppen ungleich verteilt sind. Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere zu der 

Frage, wie eine stärkere Aktivierung und Einbindung weniger wohlhabender Haushalte 

möglich ist. Beispiele dafür sind Mieterstrom oder Maßnahmen für eine nachhaltige Wär-

menutzung. Darüber hinaus wurde deutlich, dass auch hinsichtlich der Definition und der 

strukturellen Einflussfaktoren in Bezug auf Energiearmut viele Fragen noch ungeklärt sind. 

Mit Fokus auf das Handlungsfeld Haushalt und Wohnen wurden darüber hinaus Erkennt-

nisse und Empfehlungen zur nachhaltigen Wärmenutzung und zur Unterstützung von ver-

haltensbezogenen Maßnahmen zum sparsamen Heizen erarbeitet, die nicht nur für Haus-

halte mit geringem Einkommen, sondern auch für normalverdienende Haushalte relevant 

sind. 

In mehreren Vorhaben werden Fragestellungen aufgegriffen, die sich auf soziale Innovatio-

nen im Zusammenhang mit der Erzeugung und Nutzung von Energie beziehen. Beispiele 

dafür sind die geänderte Rolle von Verbraucherinnen und Verbrauchern als Teilhabende an 

der Energieproduktion oder als Erzeuger von Energie (Prosumer) oder die Entwicklung von 

Methoden zur Beteiligung von Konsumentinnen und Konsumenten an Innovationsprozes-

sen. Noch nicht untersucht wurde, inwiefern die dazu erarbeiteten Erkenntnisse und Tools 

auch auf andere Handlungsfelder eines nachhaltigen Konsums übertragen werden können. 

Darüber hinaus wurden weitere Aspekte bearbeitet, von denen absehbar ist, dass sie für das 

Politikfeld nachhaltiger Konsum künftig an Bedeutung gewinnen werden. Dies betrifft bei-

spielsweise die Auswirkungen neuer Technologien (Digitalisierung, Smart Grid, Speiche-

rung, Last-Management) und neuer Praktiken der Energieerzeugung (Prosuming) auf das 

Nutzerverhalten. Hier stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen von Lastver-

schiebung für private Haushalte, wobei beispielsweise dem Einfluss von kollektiven Routi-

nen und sozialen Normen eine besondere Bedeutung zukommt. Zu untersuchen ist auch, 

welchen Einfluss diese Entwicklung auf die Anschaffung und Nutzung von Haushaltsgeräten 

haben wird. 

Schließlich wurde mit Suffizienz ein neues Politik- und Forschungsfeld bearbeitet, das der-

zeit eine wachsende Aufmerksamkeit erhält. Die dabei untersuchten Fragestellungen sind 
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für das Handlungsfeld nachhaltiger Konsum insgesamt von Bedeutung. Dabei geht es bei-

spielsweise um die Angemessenheit des Konsums, das kritische Hinterfragen von Bedürf-

nissen, alternative Formen des Energiekonsums und deren soziale, organisatorische und 

technische Voraussetzungen. Innovative Ansätze zur Verringerung des Energieverbrauchs 

durch eine Begrenzung des Flächen- und Ressourcenverbrauchs pro Kopf, wie z.B. Co-Hou-

sing-Projekte, sind nicht nur im Hinblick auf eine nachhaltige Energienutzung von Bedeu-

tung, sondern können auch für andere Konsumbereiche relevante Folgen haben.  

Die Ergebnisse des Entwicklungsportfolios machen deutlich, dass zwischen Energiewende 

und nachhaltigem Konsum zahlreiche Anknüpfungspunkte und Wechselwirkungen beste-

hen, die bislang nur ansatzweise untersucht sind. Künftig wird es darauf ankommen, die 

damit verbundenen Fragestellungen weiter zu vertiefen und die Ergebnisse für die breitere 

praktische Anwendung nutzbar zu machen.  

Die vom BMBF unter dem Dach des Anschlussvorhabens „Perspektiven der Bürgerbeteiligung 

an der Energiewende unter Berücksichtigung von Verteilungsfragen – BürgEn“ geförderten 

Projekte können hierzu wichtige Beiträge leisten. In den im Zeitraum von Juni bis Dezember 

2017 durchgeführten Vorhaben sollen mehrere der in dem Entwicklungsportfolio Energie-

wende und nachhaltiger Konsum identifizierten Forschungsbedarfe weiter bearbeitet wer-

den.  

In einem Vorhaben zum Batteriespeicher-Einsatz und zur dauerhaften Stromsparberatung 

wird beispielsweise untersucht, wie die Reichweite von Maßnahmen für ein energie- und 

ressourceneffizientes Verbraucherverhalten vergrößert und die Wirtschaftlichkeit der Nut-

zung von Eigenstrom für private Haushalte verbessert werden kann. 

Im Zusammenhang mit der energieeffizienten Sanierung von Wohngebäuden werden in ver-

schiedenen Vorhaben die Entscheidungskontexte privater Eigentümerinnen und Eigentü-

mern aus ökonomischer, rechtlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive untersucht. 

Mit der Weiterentwicklung eines Energiebedarfsrechners wird ein Instrument bereitge-

stellt, mit dem die Transparenz über den Wärmebedarf von Gebäuden für Mieterinnen und 

Mieter verbessert werden kann. 

Mehrere Teilvorhaben befassen sich mit den Ursachen und der Betroffenheit von Energie-

armut oder untersuchen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. Untersucht werden zum einen 

die Verteilungswirkungen energiepolitischer Maßnahmen im Rahmen von Klimaschutz und 

Energiewende, zum anderen werden verbesserte Indikatoren zur Messung von Energiear-

mut entwickelt. In einem weiteren Teilvorhaben wird erforscht, wie wirksame Angebote für 

eine verhaltensorientierte Wärmeberatung für gering verdienende Haushalte gestaltet wer-

den können.  

Weitere Teilvorhaben beschäftigen sich mit organisatorischen, ökonomischen und rechtli-

chen Voraussetzungen von Mieterstrommodellen, die auch Haushalten ohne Wohneigentum 

eine Beteiligung an der regenerativen Erzeugung von Strom ermöglichen. 
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Übersicht über die ausgewerteten Forschungsprojekte 

 

Projektname Projekttitel Projektleitung Projektwebseite 

Akzeptanz Die Gesellschaftliche Akzeptanz der Energie-
wende 

Technische Universität Clausthal, Institut für  
Wirtschaftswissenschaft, Abteilung für Volkswirt-
schaftslehre, insbes. Makroökonomik,  
Prof. Dr. Roland Menges 

http://www.akzeptanz.tu-clausthal.de/ 

Energiesuffizienz Strategien und Instrumente für eine techni-
sche, systemische und kulturelle Transforma-
tion zur nachhaltigen Begrenzung des Ener-
giebedarfs im Konsumfeld Bauen/Wohnen 

ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg GmbH (IFEU), Dr. Lars-Arvid Brischke 

https://energiesuffizienz.wordpress.com/ 

EnerLOG Lösung von lokalen energiepolitischen Kon-
flikten und Verwirklichung von Gemeinwohl-
zielen durch neue Organisationsformen im 
Energiebereich 

Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung (IRS) e.V., Forschungsabteilung 2: 
Institutionenwandel und regionale Gemeinschafts-
güter, Dr. Timothy Moss 

https://energie.wfbb.de/de/Projekt-
EnerLOG  

EnerTransRuhr Energiewende integrativ – Entwicklung eines 
transformativen Forschungsdesigns am Bei-
spiel der Energiewende Ruhr/NRW 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 
GmbH, Prof. Dr. Uwe Schneidewind 

https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/464/ 

EnGeno Transformationspotenziale von Energiege-
nossenschaften. Mit postfossilen Dezentrali-
sierungsstrategien zur Energiewende 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Fakultät 
II, Department für Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften, Prof. Dr. Reinhard Pfriem 

http://engeno.net/ 

EnWorKS Energieeffizienter Wohnraum am Beispiel 
Kassel – Technische, rechtliche und ökonomi-
sche Gestaltung der Energiewende im Gebäu-
debereich 

Universität Kassel, Fachgebiet Bürgerliches Recht, 
Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht, Prof. Dr. 
Martina Deckert 

http://www.uni-kassel.de/fb07/insti-
tute/iwr/personen-fachgebiete/de-
ckert/enworks.html  

e-transform Begleitung von Transformationsprozessen in 
der Energieversorgung. Redefinition koope-
rativer Leitbildkommunikation unter Einbe-
ziehung interaktiver Mediensysteme  

Brandenburgische Technische Universität (BTU), 
Cottbus-Senftenberg, Lehrstuhl für Organisation, 
Personalmanagement und Unternehmensführung, 
Prof. Dr. Christiane Hipp 

http://www.e-transform.org  

Gebäude-Energie-
wende  

Systemische Transformation der Wärmever-
sorgung von Wohngebäuden  

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) GmbH, gemeinnützig, Dr. Julika Weiß 

https://www.ioew.de/projekt/ge-
baeude_energiewende_systemi-
sche_transformation_der_waermeversor-
gung_von_wohngebaeuden/ 

http://www.akzeptanz.tu-clausthal.de/
https://energiesuffizienz.wordpress.com/
https://energie.wfbb.de/de/Projekt-EnerLOG
https://energie.wfbb.de/de/Projekt-EnerLOG
https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/464/
http://engeno.net/
http://www.uni-kassel.de/fb07/institute/iwr/personen-fachgebiete/deckert/enworks.html
http://www.uni-kassel.de/fb07/institute/iwr/personen-fachgebiete/deckert/enworks.html
http://www.uni-kassel.de/fb07/institute/iwr/personen-fachgebiete/deckert/enworks.html
http://www.e-transform.org/
https://www.ioew.de/projekt/gebaeude_energiewende_systemische_transformation_der_waermeversorgung_von_wohngebaeuden/
https://www.ioew.de/projekt/gebaeude_energiewende_systemische_transformation_der_waermeversorgung_von_wohngebaeuden/
https://www.ioew.de/projekt/gebaeude_energiewende_systemische_transformation_der_waermeversorgung_von_wohngebaeuden/
https://www.ioew.de/projekt/gebaeude_energiewende_systemische_transformation_der_waermeversorgung_von_wohngebaeuden/
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Projektname Projekttitel Projektleitung Projektwebseite 

InnoSmart Partizipative Gestaltung von verbraucherna-
hen Innovationen für Smart Grids  

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) GmbH, Franziska Mohaup 

http://www.innosmart-projekt.de  

Klima-Citoyen Neue Rollen, Möglichkeiten und Verantwort-
lichkeiten der Bürger in der Transformation 
des Energiesystems 

Universität des Saarlandes, Prof. Dr. Volker  
Linneweber, Prof. Dr. Petra Schweizer-Ries 

http://www.fona.de/soef/Klima-Citoyen  

Lokale Passung Lokale Passung – Lokal und sozial – Anpas-
sung von Energiesystemen und sozialen 
Strukturen durch interdisziplinäre Energie-
beratung auf kommunaler Ebene 

Institut für Soziologie, LMU München, Prof. Dr. 
Bernhard Gill  
 

http://www.lokale-passung.de  

Prosumer-Haushalte Private Haushalte als neue Schlüsselakteure 
einer Transformation des Energiesystems: 
Empfehlungen für eine sozial-ökologisch  
orientierte Förderpolitik 

RWTH Aachen, E.ON Energy Research Center 
(E.ON ERC), Institute for Future Energy Consumer 
Needs and Behavior (FCN), Prof. Dr. Reinhard 
Madlener 

http://www.prosumer-haushalte.de  

SMiG Effiziente Nutzung erneuerbarer Energien 
durch regionale ressourcenoptimierte intelli-
gente Versorgungs- und Verbrauchsnetze 
(Smart Microgrids) Technische und ökonomi-
sche Machbarkeit, Umwelt- und Gesell-
schaftsverträglichkeit 

ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung  
und Bildung gGmbH, Dr. H.-Peter Neitzke 

http://www.fona.de/soef/SMiG  

Soko Energiewende Sozialpolitische Konsequenzen der Energie-
wende in Deutschland. Empirische Analyse 
relativer Belastungen für Privathaushalte 
und möglicher Energiearmut 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW), Mannheim, Abt. Umwelt- und Ressourcen-
ökonomik, Umweltmanagement, Prof. Dr. Andreas 
Löschel  

http://www.zew.de/soko2013  

Stromeffizienzklassen  Stromeffizienzklassen für Haushalte. Förde-
rung von Stromsparinnovationen in Haushalt, 
Markt und Gerätetechnik 

ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung,  
Dr. Immanuel Stieß 

http://www.stromeffizienzklassen.de/ 

 

Weitere Informationen über die Forschungsvorhaben bietet das Web-Portal der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme „Umwelt- und ge-

sellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“: http://www.transformation-des-energiesystems.de/ 

 

http://www.innosmart-projekt.de/
http://www.fona.de/soef/Klima-Citoyen
http://www.lokale-passung.de/
http://www.prosumer-haushalte.de/
http://www.fona.de/soef/SMiG
http://www.zew.de/soko2013
http://www.stromeffizienzklassen.de/
http://www.transformation-des-energiesystems.de/
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