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- Die Inhalte werden je nach den eingehenden Nachfragen weiter ergänzt werden! - 

Nachfolgend zunächst eine Themenübersicht, quasi eine Landkarte dieser sehr breit ge-
fächerten Energie-Thematik, und zugleich eine Stichwortsammlung für mögliche Fragen! 

Weiter hinten kommen dann zu bestimmten Themen auch konkrete Erläuterungen in 
schriftlicher Form. Sprechen Sie uns an, zu welchem Bereich Sie Fragen haben – wir wer-
den gerne versuchen, darauf per Mail oder bei einem der nächsten Treffen einzugehen! 

Anregungen, Nachfragen, eventuelle Fehlerhinweise und Kritik zu dem nachfolgend Ge-
schriebenen sind jederzeit willkommen! Man wende sich dazu einfach an die o.g. 
Mailadresse. 

 

Nachfolgend also jetzt eine Übersicht 
zu den vielen aktuellen Energie-Themen: 

Übrigens: wenn Sie in diesem pdf-Dokument auf eine der nachfolgenden Überschriften 
klicken, kommen Sie direkt an die jeweilige Stelle im hinteren Teil, und können dort ggfs. 
die ausführlicheren Erläuterungen zu diesem Punkt vorfinden! 

Bezirksgruppe Esslingen 
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Nachfolgend nun zu einzelnen Themen aus der vorigen Liste 
auch einige konkrete Erläuterungen. 

 

Bitte beachten Sie dabei: 

 Dieses Dokument ist weiter im Aufbau, 
die  Inhalte werden je nach den Nachfragen noch weiter ergänzt werden! 

 Die nachfolgenden Darstellungen 
haben nicht den Anspruch eines ausführlichen Fachbuches. 

 Sämtliche Auskünfte wurden zwar nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt, erfolgen aber ohne Gewähr! 

 Technische Einzelheiten und rechtliche Regelungen können sich fortlaufend ändern. 

 Die nachfolgenden Inhalte sind zum Teil weiter erläuterungsbedürftig und sollen 
deshalb lediglich als Grundlage für weitere Gespräche und Diskussionen dienen! 
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1 Vorbemerkung: Wo steht Deutschland derzeit bei 
Energiesparen und Klimaschutz im internationalen Vergleich? 

Dazu ganz aktuell vom 14.11.2022 der 
„Climate Change Performance Index 2023 
(„CCPI 2023“), veröffentlicht von 
Germanwatch, dem NewClimate Institute 
und dem Climate Action Network (seit 2005). 

Untersucht wurden 63 Länder. Dabei gehen als Kriterien ein: 

 Gewichtung 
im CCPI 

Gegenwärtige Klimagasemissionen pro Einwohner: 40 % 

Gegenwärtiger Versorgungsanteil der erneuerb. Energien: 20 % 

Gegenwärtiger Stand beim Energie-Verbrauch pro EW: 20 % 

Klimapolitik (… zur künftigen Verbesserung der Situation)  20 % 
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Zu dem Teil-Kriterium  „Energieverbrauch pro Einwohner (energy use)“: 

 

„Low“ heißt hier: niedriger Index, also: Schlecht! 
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Konsequenzen: 

1) Deutschland muss und kann noch deutlich besser werden! 

2) Und das nicht allein unter dem Zwang 
der aktuellen Preis- und Versorgungskrise!  

3) Kein weiteres Verstecken mehr hinter der Ausrede: 
„Deutschland ist doch nur ein kleiner Teil der Welt, 
also auch nur ein kleiner Teil des Problems – das Problem liegt bei ganz anderen!“ 

4) Im Gegenteil: 
Die Deutschen beanspruchen pro Kopf derzeit noch 
doppelt so viel Energie für sich wie der Weltdurchschnitt! 

Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Energieverbrauch_pro_Kopf; 14.11.2022 

Und bei den Klimagasen emittieren sie pro Kopf 
derzeit noch das 1,7-fache vom Weltdurchschnitt! 

Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_CO2-Emission_pro_Kopf; 14.11.2022 

 

2 Einige unserer grundsätzlichen Denkfehler 
von Vergangenheit bis Gegenwart 

 „Die fossilen Energien reichen noch für Jahrhunderte und bleiben billig“  

  „Keinerlei Notwendigkeit für echte Einsparungen“ – im Gegenteil: 

 „Wir brauchen ständiges Wirtschaftswachstum 
  und dafür viel billige Energie“ 

 „Energiesparen, z.B. im Gebäude- und Verkehrsbereich, ist zu teuer“ 

  „Das angebliche Klimaproblem ist doch vermutlich 
nur ein schlechter Traum, besser wir ignorieren es vorerst!“ 

 „Kurzfristige und rein betriebswirtschaftliche ‚Wirtschaftlichkeit‘ 
 muss alleiniges Kriterium sein“ , 

 „die uns vorhergesagten langfristigen und volkswirtschaftlichen Schäden 
 müssen wir dafür in Kauf nehmen“ 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Energieverbrauch_pro_Kopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_CO2-Emission_pro_Kopf
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Und der vermutliche Haupt-Denkfehler:  

Bei uns hatten bisher die falschen Dinge den Vorrang! 

Einige willkürlich ausgewählte Beispiel: 

 Eine übermäßige Produktion von Autos, Maschinen, Schweinefleisch usw.  
für immer noch weitere Exportüberschüsse der deutschen Wirtschaft, 

 ein Bestand von 48,5 Millionen PKW, davon 31,4 % unter 4 Jahre alt [Stand 
01.01.2022, Quellen: de.statista.com und www.kba.de] – diese Autos stehen die 
meiste Zeit massenhaft vor jedem Haus, auf Parkplätzen und Straßen herum, legen 
zwischendurch aber auch noch pro Jahr eine Gesamtstrecke von rund 578 Milliarden 
Kilometern zurück (das ist 1,5 Millionen mal (!) die mittlere Entfernung Erde-Mond, 
und pro Einwohner und Jahr (!) knapp 7000 Kilometer, also lt. Google Maps die Auto-
Strecke Saarbrücken – Kabul) [Stand 2020, Quelle: de.statista.com]. 

 der Aufbau und Betrieb von immer noch schnelleren Mobilfunknetzen 
(v.a. für hohen Komfort beim mobilen Videostreaming) 

 das 24/365-Betreiben von Hunderten von Fernseh- und Streamingkanälen 

 für die Befüllung dieser Kanäle das ständige Produzieren 
einer riesigen Zahl von aufwändigen „Krimis“ usw. 

 der Dauerbetrieb extrem Energie-aufwändiger „Sport“-Zirkusse 
(Profi-Fussball, Formel 1, usw. usw. …) 

 eine gigantische Werbeindustrie mit Plakaten und Displays überall im Stadtbild, 
mit Millionen von Prospekten und Flyern täglich in allen Briefkästen 

…. das alles nehmen wir als selbstverständlich hin, bezahlen es, und stellen unsere 
Ressourcen (bewusst oder unbewusst) bevorzugt dafür zur Verfügung!  

http://www.kba.de/
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Offenbar ist uns all das also letztlich wichtiger 
als eine wirkungsvolle Daseinsvorsorge, insbesondere: 

 

 als die gründliche Sanierung 
unserer Gebäude und Siedlungen 

 

 

 

 

 

 als der Aufbau und Unterhalt 
zukunftsfähiger Infrastrukturen 
für Energie, Mobilität, Wasser, 
Abwasser usw.  

 

 

 

 

 als die Bewahrung naturnaher Gebiete 
für die Stabilisierung des Stadtklimas 
(+ des Weltklimas!), der Wasserkreisläufe 
und der Artenvielfalt“  
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Ein Einzelbeispiel für „Energie-Luxus“: Bundesliga / VfB Stuttgart: 

14. November 2022 (dpa): 

 

„Mit einem  gut 70 Personen umfassenden Reisetross  hat sich der VfB Stuttgart von 
Frankfurt aus auf den Weg in die USA gemacht. Neben Spielern, Trainern, Betreuern und 
Vorständen gehören auch Clubmitarbeiter, Sponsoren und Fans zur Reisegruppe des 
VfB.“ 

 

Als weiteres Einzelbeispiel: Flugbetrieb in Echterdingen: 

 

(Esslinger Zeitung, 15.11.2022): 

Derzeit gibt es pro Monat etwa 8500 Starts und Landungen 
am Stuttgarter Airport, einiges mehr als 2020 und 2021. 

 Das sind also über 280 Flugvorgänge pro Tag, 
in der Betriebszeit von 06:00 bis 23:00/23:30   

  einer alle 3 ½ Minuten !   
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3 Die Angst-Szenarien 
Stromausfall  /  „Brownout“  /  „Blackout“ 

 Diese drei Begriffe: „Stromausfall“, „Brownout“ und „Blackout“  
machen derzeit vielen Menschen Sorgen oder sogar richtig Angst!  

 Und leider werfen Menschen, die von der Funktionsweise des europäischen Strom-
Verbundnetzes keinerlei Ahnung haben, mit diesen Begriffen z.T. völlig gedanken- 
und verantwortungslos herum - so dass Desinformation und weitere Verunsicherung 
entstehen. 

 Darüber hinaus werden Verunsicherung und Angst von bestimmten Kräften auch 
ganz gezielt geschürt, um damit - im Interesse dieser Gruppen - soziale Unruhe und 
politische Destabilisierung voranzutreiben. 

 Irreführende Kampagnen dieser Art kann man u.a. daran erkennen, dass undifferen-
ziert immer nur das eine, besonders angstmachende Schlagwort „Blackout“ benutzt 
wird, und der angeblich unvermeidliche und kurz bevorstehende Totalzusammen-
bruch des europäischen Verbundnetzes an die Wand gemalt wird. 

 Aber leider zeigen sich bei diesem Thema immer wieder auch Sprecher als völlig in-
kompetent, die es kraft ihre Amtes und ihre Verantwortung eigentlich besser wissen 
müssten, so wie z.B. im Nov. 2022 Ralph Tiesler, Chef des Bundesamtes für Katastro-
phenschutzes. Er gab über das in diesen Dingen sowieso tendenziöse Blatt „Welt am 
Sonntag“ die Alarmmeldung heraus: „Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter 
Blackouts geben wird“ – offenbar ohne zu wissen, wovon er da redet. Dementspre-
chend musste eine Sprecherin des BBK das kurz danach umfangreich richtigstellen, so 
wie zuvor schon die fachlich zuständige Bundesnetzagentur (s. dazu z.B. 
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/stromausfaelle-katastrophenschutz-105.html). 

Wir sollten also die Realitäten sachlich betrachten: 

 Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass die Versorgungssicherheit in Europa und 
speziell in Deutschland sehr gut ist: Die durchschnittliche Ausfallzeit betrug in 
Deutschland z.B. im Jahr 2021 im Durchschnitt über alle Stromkunden nur 12,1 Minu-
ten – bezogen auf die 8760 Stunden, die das Jahr dauert! [Quelle: VDE FNN, 11.10.2022]. 
In welchem anderen Lebensbereich gibt es eine derartige Zuverlässigkeit? 

Und jetzt die Differenzierung 
nach den drei verschiedenen Arten von Stromausfällen: 

3.1 Spontan eintretende, lokale Stromausfälle 

 Das sind zwar unter den drei verschiedenen Arten die am häufigsten eintretenden 
Fälle, aber selbst die treten in Deutschland nur relativ selten auf. In der Regel liegt 
dann ein Fehler im sog. Verteilnetz vor (also im Bereich der Mittel- und Niederspan-
nung). 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/stromausfaelle-katastrophenschutz-105.html
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit
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 Ursache ist meistens eine Leitungsbeschädigung bei Bauarbeiten, z.B. durch einen 
Baggerbiss in eine Niederspannungs-Erdleitung. 

 Solche Schäden können oft durch Umschaltungen in der verzweigten Netzstruktur 
kurzfristig ausgeglichen werden.  

3.2 „Brownout“ 

 Ein „Brownout“ wäre demgegenüber kein unfallartiges Ereignis, sondern eine gezielte 
und bewusste Abschaltung einzelner Netzgebiete oder bestimmter Großverbraucher 
durch die Netzleitstellen. 

 Hintergrund könnte im Fall des Falles z.B. der unvorhergesehene Ausfall eines größe-
ren Kraftwerkes durch eine Störfallabschaltung oder der Bruch einer wichtigen und 
kurzfristig nicht ersetzbaren Übertragungsleitung sein. 

 In manchen Ländern Südosteuropas hat man in vergangenen Krisenzeiten solche 
Brownouts herbeiführen müssen, z.B. in der Form, dass bestimmte Stadtviertel in zu-
vor angekündigtem Rhythmus nur abwechselnd für jeweils einige Stunden Strom er-
halten. 

 Der Sinn eines bewusst ausgelösten Brownouts ist, dass bei einem Problem der zuvor 
genannten Art in der Umgebung der betroffenen Stelle eine gezielte Entlastung her-
beigeführt werden soll. Dadurch soll ein Domino-Effekt vermieden werden, bei dem 
eine lokale Überlast- bzw. Mangel-Situation dann evtl. auch Nachbarregionen desta-
bilisieren und letztlich zum Totalausfall des gesamten Verbundnetzes (also einem 
„Blackout“) führen könnte. 

 Solche Brownout- Situationen sind für die Betroffenen sicherlich unangenehm, aber 
nicht unbedingt eine Katastrophe. Denn die Funktionen von z.B. Kühlgeräten und 
Heizanlagen bleiben dadurch weitgehend gesichert – weil in diesen Systemen einige 
Stunden Stromausfall i.d.R. überbrückt werden können. 

 Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, wie z.B. Krankenhäuser, müssen von sich 
aus so ausgestattet sein, dass sie einen solchen Brownout ohne Einschränkung über-
stehen können. Dafür werden entsprechende Notstromgeneratoren vorgehalten, o-
der, bei Pannen, mobile Generatoren z.B. der Feuerwehr oder des Technischen Hilfs-
werks herbeigeholt. 

3.3 „Blackout“ 

 Ein „Blackout“ ist ein unkontrollierter Zusammenbruch des gesamten Verbundnetzes 
oder jedenfalls größerer Teile davon. 

 Das kann im Grunde nur dann eintreten, wenn auf den Ebenen der Kraftwerke, des 
Übertragungsnetzes (also in der Hoch- und Höchstspannungsebene) und der Netzleit-
stellen mehrere schwere Fehler zusammenkommen, so dass die kontrollierte Ab-
schaltung von Teilnetzen (s. unter „Brownout“) nicht mehr rechtzeitig durchgeführt 
werden konnte. 
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 In den USA ist es aufgrund mangelhafter Infrastruktur und unzureichender Regelme-
chanismen in den letzten Jahrzehnten zu einigen solchen echten Blackouts gekom-
men, so z.B. im Jahr 2003: damals waren im Nordosten der USA und in Kanada 55 
Mio. Menschen z.T. tagelang ohne Strom. Einen derartigen Fall hat es dagegen in Eu-
ropa bisher noch nicht gegeben! 

 Das Wiederhochfahren eines Verbundnetzes oder großer Teile davon, nach einem 
echten „Blackout“, ist schwierig und zeitraubend, weil es in Stufen erfolgen muss. 

 Daher arbeiten Netzbetreiber mit viel Aufwand daran, „Blackouts“ vorbeugend zu 
verhindern. 

 Beispielsweise werden ständig Reservekapazitäten bei Leitungen und Kraftwerken 
vorgehalten und bei eventuellen Störungen sofort aktiviert. 

3.4 Die Versorgungssicherheit in Europa 

 Der bisher größte Störfall in Europa war 2006 ein Stromausfall von bis zu zwei Stun-
den in Teilen von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich und Spanien. 
Die Ursache war ein Schalt- bzw. Denkfehler bei der eigentlich planmäßigen Abschal-
tung einer Höchstspannungsleitung. Die war notwendig geworden wegen der Über-
führung des neugebauten Kreuzfahrtschiffes „Norwegian Pearl“ durch den Ems-Ka-
nal. 

 Dieses Vorkommnis hat tatsächlich zu automatischen Abschaltungen in einigen Teil-
bereichen des europäischen Verbundnetzes geführt - ein unkontrollierter und voll-
ständiger Zusammenbruch des Verbundnetzes (also ein „Blackout“) wurde aber ge-
nau dadurch vermieden! 

 Aus den damals gemachten Fehlern wurden in der Zwischenzeit die Lehren gezogen. 

 Die Versorgungszuverlässigkeit in Deutschland und in Europa ist sehr gut, trotz der 
Herausforderungen, die die Erweiterung des Verbundnetzes nach Südost- und Osteu-
ropa und die Integration großer Versorgungsanteile durch Wind- und Sonnenstrom 
mit sich gebracht hatte. 

 Der aktuelle Stand ist in allen Details hier nachzulesen: https://www.vde.com/de/fnn/ar-
beitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit 

 Von weniger sachkundigen (ebenso wie auch von demagogisch-böswilligen) Kom-
mentatoren werden allerdings, entgegen der Realität, immer wieder einzelne Situati-
onen als „Beinahe“-Katastrophen hochgespielt. Dabei handelt es sich aber um Vor-
gänge, die zwar vom Regelbetrieb in irgendeiner Weise abwichen, von den automati-
schen Schutzmechanismen und den Netzleitzentralen aber zuverlässig erkannt und 
ohne größere Stör-Auswirkungen aufgefangen wurden. 

 Trotzdem gilt natürlich: Für die Zukunft können irgendwelche Störungen in der 
Stromversorgung genauso wenig komplett ausgeschlossen werden wie Störungen im 
Telefonnetz oder im Fernverkehr der Bahn. 

 Wenn allerdings von bestimmten Seiten fortwährend suggeriert wird, dass Blackouts 
hoch wahrscheinlich seien, wahlweise infolge des Verzichts auf Kernkraft oder infolge 

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit
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der erhöhten Anteile von Wind- und Solarstrom im Netz, dann handelt es sich dabei 
um interessengeleitete Panikmache. 

 Sowohl das europäische Verbundnetz wie auch die nationalen Übertragungs- und 
Verteilnetze werden nicht, wie von Demagogen oft unterstellt, in einem grün-ideolo-
gisch motivierten Blindflug mehr oder weniger zwangsläufig in einen vorhersehbaren 
Kollaps getrieben. Vielmehr werden sie intelligent geregelt und rund um die Uhr von 
Fachleuten überwacht: 

 

 

Blick in die Hauptschaltleitung der Transnet BW in Wendlingen: 

 

Quelle:  https://www.transnetbw.de/de/welt-der-energie/hauptschaltleitung, 20.11.2022  

https://www.transnetbw.de/de/welt-der-energie/hauptschaltleitung
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4 Weitverbreitete Unklarheiten und Irrtümer  
im praktischen Umgang mit Energie 

4.1 Verwechslung von „Behaglichkeit“ mit  „hohe Raumluft-Temperatur“ 

Eine wichtige wohnbiologische Erkenntnis: 

 „Zu kalt“ und problematisch wirkt  NICHT   
eine „niedrige“ Raumtemperatur von z.B. 19 °C.  

„Unbehaglich“ und problematisch wirken vielmehr: 

 Kalte Wandflächen 

 Kalte Fensterflächen 

 Kalter Boden, kalte Decke  

 Zugluft 

 Zu feuchte Luft, z.B. durch feuchte Wände 

 Falsche Bekleidung 

4.2 Was fördert also Wohlgefühl und Gesundheit 
und hilft Energie zu sparen? 

 Keinesfalls der ganztägige Aufenthalt in gleichbleibend warmer 
oder gar überwarmer Luft, sondern:  

 Gelegentliche Bewegung, z.B.: 

 öfters mal ein kurzer Gang zum Fenster (dieses öffnen), 
oder auf den Balkon oder nach draußen 

 in kalter frischer Luft mehrfach tief durchatmen 

 ….  und dann auch wieder zurück „ins Warme“!  

 Genauso:  Grundsätzlich kalt nachduschen!     

 

 

Merke:  

 Gelegentliche Warm-/Kalt-/Warm-Wechsel bringen physiologisch u. gesundheitlich 
wesentlich mehr  ...  als ein dauerhaftes Verhocken in warmer Luft! 
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4.3 Ignorieren des Bedarfs an „grauer Energie“ 

Energiesparendes Auto? Energiesparendes Elektrogerät? 
„Klimaneutrales Gebäude“? Klimaneutraler Omnibus?  

Ja gerne – aber dabei nicht naiv oder unehrlich sein: 

 Auch den Aufwand bei Rohstoffgewinnung, Transporten, Produktion, Reparatur 
sowie Wiederverwertung oder „Entsorgung“ bedenken! 

 Der gesamte Lebenszyklus eines Produkts spielt eine Rolle! 

Negativbeispiele: 

 „Solare Gartenleuchten“ mit Batteriespeicher 

 „Energiesparendes“ Auto …. als Dritt-Fahrzeug! 

 Zu frühes Abwracken eines Autos 

Eine der Konsequenzen: 

 Beim Austausch älterer Geräte, z.B. Kühlschrank, den für die energetische Amortisa-
tion besten Zeitpunkt genau überlegen ( Stiftung Warentest) 

5 Konkrete Tipps für ein sparsames Energiemanagement 
im eigenen Zuhause 

5.1 Alltägliches Verhalten 

 Zimmertüren schließen 
 Wärmeinseln nur dort wo benötigt, kühlere Flure und Treppenhäuser 

 Aufenthaltsorte, z.B. beim Lesesessel, optimieren (z.B. durch Fußunterlage,  
Wandbehang, ….). Ziel: Behaglichkeit trotz abgesenkter Raumlufttemperatur 

 Nachts Rolläden und Vorhänge möglichst schließen 

 Tagsüber dagegen möglichst viel Sonne einfangen 

 Bei planbarem Stromverbrauch (z.B. Waschmaschine): Möglichst das Wetter mit be-
achten! Zur Erklärung: Zwar verbraucht ein Waschgang in etwa immer dieselbe Ener-
giemenge – aber wenn man ihn zum richtigen Zeitpunkt startet, dann kann der 
Strombedarf im besten Fall allein mit Wind- oder Sonnenkraft gedeckt werden, im 
anderen Fall muss das möglicherweise eine mit fossilem Erdgas befeuerte Turbine 
übernehmen. 

 Stilllegung nicht notwendiger Kühlgeräte, z.B. im Keller 

 Echte Abschaltung unnötiger Standby-Verbraucher, z.B. TV-Geräte 
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 Achtsamer Umgang mit Lebensmitteln – möglichst nichts wegwerfen! Zur Erklärung: 
die Produktion, der Transport und die Lagerung von Lebensmitteln sind in vielen Fäl-
len mit einem hohen Aufwand an Energie und auch an Wasser verbunden. 

 Auf die Lauer legen für neue Verträge bei seriösen Lieferanten für echten Öko-Strom 
und echt regeneratives Gas! Zur Erklärung: wegen des schleppenden Ausbaus der re-
generativen Energien nehmen manche Anbieter derzeit keine neuen Kunden mehr 
auf (oder nur zu horrenden Tarifen). 

5.2 Selbsthilfe im technischen Bereich 
( Verbesserung der „Effizienz“ mit einfachen Mitteln) 

Thermostatventile an den Heizkörpern richtig bedienen: 

 S. dazu z.B.  
https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/heizungssteuerung/heizungsventil  

 Moderne Thermostatventile enthalten (anders als 
die früheren Stell-Ventile!) einen selbsttätigen Re-
gel-Mechanismus, der automatisch bestimmte 
Raumtemperaturen herbeiführt, sofern der Tem-
peratur-Sensor keine störenden Einwirkungen er-
fährt (z.B. Zugluft).  

 Die für Thermostatventile angegebenen Standard-
Werte lauten: 
Stellung „2“ ca. 16 °C, Stellung „3“ ca. 20 °C, Stel-
lung „4“ ca. 24 °C.  

 Bei gut gedämmten Häusern und nicht zu hohen 
Vorlauftemperaturen beobachtet man aber eher 
Folgendes: Stellung „2“ ca. 18 °C, Stellung „3“ ca. 
20 °C, Stellung „4“ ca. 22 °C.  

 Bei einfachen Thermostatventilen mit diesen fünf 
Stufen müssen also die Raumnutzer und Bediener 
durch Vergleich mit einem Thermometer die rich-
tigen Einstellungen allmählich herausfinden . 

 Wer in dieser Hinsicht mehr Komfort und Eindeu-
tigkeit wünscht, kann elektronische Ventilregelun-
gen mit Motorantrieb einsetzen. Manche dieser 
Modelle können auch mit Bediengeräten kommu-
nizieren, die etwas abgesetzt vom Heizkörper an 
der Wand montiert werden. Das ermöglicht eine 
unverfälschte Messung der Raumtemperatur und 
eine komfortablere Bedienung. Die Stellsignale 
werden dann an das Motorventil am Heizkörper 
per Funk oder per WLAN übertragen.  

Veraltetes Stell-Ventil 
[Quelle: energie-experten.org] 

Thermostat-Kopf 
für manuelle Bedienung 

[Quelle: energie-experten.org] 

Thermostat-Kopf mit elektroni-
scher Regelung und Motor-An-
trieb 

[Quelle: elv.de] Veraltetes Stell-Ventil 
[Quelle: energie-experten.org] 

Veraltetes Stell-Ventil 
[Quelle: energie-experten.org] 

Thermostat-Kopf mit elektronischer 
Regelung und Motor-Antrieb 

[Quelle: elv.de] 

https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/heizungssteuerung/heizungsventil
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 Solche Geräte bieten auch die Möglichkeit zu uhr-
zeitgesteuerten Temperaturverläufen (z.B. Nach-
tabsenkung) sowie zur Erkennung von Stoßlüften 
(es erfolgt dann zweckmäßigerweise eine Abrege-
lung des Heizkörpers). Außerdem kann ein sol-
ches Gerät außerhalb der Heizperiode das Heiz-
körperventil z.B. ein Mal pro Woche automatisch 
ganz auf- und wieder ganz zudrehen, um ein Fest-
sitzen zu verhindern.  

 Noch weitergehende Funktionalitäten können 
dadurch realisiert werden, dass solche elektroni-
sche Thermostat-Regelungen in ein „Smart 
Home“-System integriert werden. Dadurch ist z.B. 
die Fernbedienung vieler Funktionen in der Woh-
nung per Smartphone, ggfs. sogar von unterwegs 
möglich. Allerdings ist gegenüber solchen komple-
xen Systemen große Skepsis angebracht: außer 
demjenigen, der sie aufgebaut hat, kann sie spä-
ter erfahrungsgemäß kaum noch jemand sinnvoll 
bedienen. Störungen treten mit steigendem Grad 
an Komplexität häufiger auf, und bei Eintritt einer 
Störung geht schnell der Überblick verloren.  

 Das sei auch als allgemeine Regel empfohlen: Gebäudetechnische Systeme, die ele-
mentare Grundfunktionen wie Beleuchtung und Heizung sicherstellen sollen, soll-
ten rein intuitiv und auch so einfach wie möglich bedient werden können, so dass 
auch nicht speziell eingewiesene Personen, z.B. Gäste, damit zurecht kommen! Da-
gegen führt zu hohe Komplexität erfahrungsgemäß auf kurz oder lang zu Hilflosig-
keit, Ärger, Fehlbedienung und Fehlfunktion. 

Jetzt noch der Hinweis auf einen leider weit verbreiteten Irrtum: 

 Bei gut funktionierenden Thermostatventilen, korrekt durchgeführtem hydrauli-
schem Abgleich und sinnvoll eingestellter Vorlauftemperatur ist es – anders als bei 
den alten Stellventilen! - weder notwendig noch sinnvoll, für ein Hochheizen auf die 
Wunschtemperatur von z.B. 20 °C anfangs manuell die Stufe „5“ einzustellen. Das be-
wirkt nämlich, wenn man es nicht alsbald wieder zurücknimmt, eine Störung der Au-
tomatik-Regelung - und als Folge oftmals eine unnötige oder sogar lästige, in jedem 
Fall aber energieverschwendende Überhitzung des Heizkörpers! 

 Zur Erklärung: Diese modernen Ventile sind REGEL-Ventile, also keine STELL-Ventile: 
Sofern sie korrekt funktionieren (also nicht „festsitzen“), öffnen sie automatisch den 
Heizwasserstrom, solange die Solltemperatur noch nicht erreicht ist, und sie reduzie-
ren diesen automatisch, sobald das der Fall ist. Durch kurzzeitiges (!) Hochdrehen auf 
Stufe 5 kann man diesen Einregel-Vorgang bei dringendem Bedarf evtl. etwas be-
schleunigen – aber man sollte dann in der Nähe bleiben, um frühzeitig genug (z.B. 
nach 15 Sekunden) wieder auf die eigentlich richtige Stellung zurückdrehen zu kön-
nen – noch bevor der Heizkörper sich unnötig überwärmt hat! 

Fernbedien-Einheit 
für den elektronischen Thermos-
tat-Kopf 

[Quelle: elv.de] 

Fernbedien-Einheit für den 
elektronischen Thermostat-
Kopf 

[Quelle: elv.de] 
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Was tun bei einem „festsitzenden“ Regelventil? 

 Wenn der Verdacht besteht, dass der Ventilstift hinter dem Thermostatkopf „hängt“, 
sich also irgendwie festgesetzt hat, dann kann er evtl. durch ein mehrfaches zügiges 
Auf- und Zurückdrehen des Thermostatkopfs wieder „gängig“ gemacht werden. 

 Falls das nicht gelingt, die Regelautomatik des Ventils also weiterhin nicht richtig 
funktioniert, dann bringt auch das Einstellen auf Stufe 5 nicht die gewünschte Lö-
sung. Aber man kann dann, etwas handwerkliche Kompetenz vorausgesetzt, den 
Thermostatkopf abschrauben und den somit zugänglich gewordenen Ventilstift mit 
mechanischen Mitteln und einem Tropfen sehr hochwertigen Schmieröls wieder gän-
gig machen. Dabei aber größte Vorsicht walten lassen – weder ein Hammer noch eine 
einfache Kombizange sind dafür die richtigen Werkzeuge! Jede Riefe an diesem Ven-
tilstift und jede kleine Verbiegung führen nämlich dazu, dass das Ventil danach nie 
wieder richtig arbeiten wird. 

Sonstiges: 

 Die einzelnen Heizkörper (und, falls zugänglich, auch den Heizkreislauf insgesamt) in 
gewissen Abständen entlüften. Das ist insbesondere dann angezeigt, wenn einzelne 
Heizkörper nicht mehr ausreichend warm werden oder glucksende Geräusche von 
sich geben. Wenn der Heizkreislauf luftfrei ist, müssen Vorlauftemperatur und 
Pumpleistung nicht unnötig hoch eingeregelt werden – das spart dann also Energie. 

 Zugige Spalte an Fenstern und Türen feststellen: Dazu kann das Herumführen von 
Kerzen oder Räucherstäbchen entlang der Rahmen hilfreich sein (dabei aber große 
Vorsicht walten lassen!!): Ein Flackern der Kerze oder ein Verwehen der Rauch-Spur 
deuten auf Zugluft hin. 

 Auch mittels testweise eingeklemmter Papierbögen können problematische Stellen 
an Fenster- und Türrahmen gefunden werden. 

 Zugige Spalte können in vielen Fällen ohne viel Aufwand mittels entsprechender Kle-
bebänder (mit elastischen Dichtlippen oder Dichtbürsten) abgedichtet werden. 

 Über eine verbesserte Wärmedämmung von Heizkörpernischen und Rolladenkästen 
nachdenken! Oft bestehen hier verlustbringende „Wärmebrücken“, die mit relativ 
wenig Aufwand vermindert werden können. Wenn allerdings von innen her Dämm-
materialien aufgebracht werden, muss die Wand gut vor eindringender Luftfeuchtig-
keit geschützt werden, sonst drohen Bauschäden. Im Zweifelsfall Fachleute befragen! 

 Gelegentlich die Tür-Dichtungen an den Kühlgeräten kontrollieren! Leider neigen 
diese Tür-Dichtungen zur Versprödung und zum Bruch. Wenn dann infolge schadhaf-
ter Stellen ein unkontrollierter Luftaustausch stattfindet, kostet das sehr viel Energie. 
Ein unübersehbarer Hinweis darauf ist, wenn das Kühlgerät im Inneren ungewöhnlich 
viel Reif und Eis ansetzt. 

 Auch die Kompressor-Aggregate in den Kühlgeräten sind einem allmählichen Ver-
schleiß unterworfen. Ihr Wirkungsgrad sinkt dadurch, für dieselbe Kühl-Leistung wird 
mehr Strom verbraucht. Es lohnt sich daher, Kühlgeräte ca. ein Mal pro Jahr mit ei-
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nem Stromverbrauchs-Messgerät zu überprüfen. Solche Geräte können u.a. bei Ener-
gie-Agenturen, Energie-Versorgern und Verbraucherzentralen ausgeliehen oder z.B. 
im Baumarkt gekauft werden. 

 Wenn ein solches Stromverbrauchs-Messgerät verfügbar ist, können damit auch an-
dere „verdächtige“ elektrische Geräte gelegentlich überprüft werden (z.B. TV-Gerät, 
PC, Drucker, …). Das Wissen, dass ein bestimmtes Gerät sehr energiehungrig ist, führt 
günstigstenfalls zu einem bewussteren Umgang damit. 

 Die Beleuchtungssituationen optimieren (Tageslicht bestmöglich nutzen, 
bei längerzeitig eingeschalteten Lampen auf LED-Leuchtmittel umstellen) 

 Wassersparende Perlatoren und Duschköpfe einsetzen 
(denn man sollte bedenken: jeder Wasserverbrauch ist zugleich Energieverbrauch, 
auch wenn wir das nicht direkt merken, weil diese Energie beim Wasserversorger ver-
bucht wird) 

5.3 Selbstkritisches Hinterfragen langjähriger Gewohnheiten 
bzw. von „Anspruchsdenken“ ( Steigerung der „Suffizienz“) 

ACHTUNG – zu diesem Punkt gibt es nur individuelle Lösungen, 
möglichst geboren aus Einsicht und Freiwilligkeit! 

Es geht nicht um schematische Vorgaben und moralischen Druck! 

Aber - angefragt ist tatsächlich bei jedem von uns 
mehr  „Suffizienz“ , d.h. die  innere Bereitschaft  …. 

 schlichtweg mit etwas weniger als dem gewohntem Komfort auszukommen 

 Autofahrten einzuschränken 

 Nicht-saisongerechte und nicht-regionale Ernährung reduzieren 

 Konsum von tierischen Produkten reduzieren (Fleisch, Milchprodukte, Eier) 

 Konsum von Papier, Verpackungen und Wasser sinnvoll begrenzen  

 gelegentlichem Gefühl von Kühle durch angepasste Kleidung zu begegnen 

 sich im Rahmen des individuell Sinnvollen und Möglichen etwas abzuhärten  
(Negativ-Bsp.: Daunenjacken als ganztägige Dauerbekleidung) 
(Positiv-Bsp.: Kaltes Nachduschen) 
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6 Wichtiges Einzelthema:  Richtiges Lüften 

6.1 Althergebrachter, tragischer Mega-Irrtum: „Atmende Wände“ 

 Ein leider immer noch weit verbreiteter Irrglaube: 
Dass in unseren Wohnungen die Ausleitung von Feuchtigkeit und die Zufuhr von 
Frischluft in ausreichendem Maß durch die Wände hindurch erfolgen könne und 
müsse! 

 Dieser Irrglaube führte (und führt immer noch) zu der ideologischen Ablehnung von 
wirksamer Wärmedämmung und von einigermaßen dicht schließenden Fenstern und 
Türen - mit den spätestens ab jetzt teuer zu tragenden Folgen. 

6.2 Was sagt dagegen die Bauphysik? 

Als Ergebnis vielfältiger Untersuchungen an Bauten und Baumaterialien 
ist bauphysikalisch bereits seit Langem vollkommen klar: 

 Selbst bei vollkommen ungedämmten Häusern mit zugigen Fenstern und Türen reicht 
der Luft- und Feuchtigkeitsaustausch über Wände, Fenster und Türen für ein gesun-
des Wohnklima und für die Vermeidung von Schimmelbildung und sonstigen 
Bauschäden bei weitem nicht aus! 

 Zugleich erfordern solche Häuser allerdings unsinnige Mengen an Heizenergie, und 
trotzdem ist wirkliche Behaglichkeit nicht gewährleistet. 

 Aus energetischen Gründen sollte die Außenhaut von Wohngebäuden also gut wär-
megedämmt und für den Schutz der Wände auch mit sog. Dampfsperren versehen 
sein, Fenster und Türen sollten dicht schließen. 

 Damit sind die Gebäude zunächst einmal „dicht“ – was bei manchen Menschen ver-
ständlicherweise Sorgen und Abwehr auslöst. 

 Die Abhilfe ist aber vernünftigerweise nicht die Rückkehr von energieoptimierten 
Wohnhäusern zu zugigen, energieverschwenderischen Baracken, sondern: 

 Gezieltes Lüften – optimiert in Intensität und Rhythmus. 

 Das erfordert entweder eine geeignete Technik (s. Kap. 6.3)  ODER  beim Notbehelf 
„Manuelles Lüften“ (s. Kap. 6.4) Einsicht und auch eine gewisse Disziplin seitens der 
WohnungsnutzerInnen. 

6.3 Technisch beste Lösung:  Aktive Lüftungs- bzw. Entlüftungssysteme 

 Definierte Absaugung feuchter, kohlendioxidhaltiger und evtl. mit Gerüchen belaste-
ter Raumluft in WC, Küche, Bad 

 Definierte Zufuhr von Frischluft in den Aufenthaltsbereichen 

 Dadurch eine kontinuierliche Querströmung,  
Vermeidung der Ausbreitung belasteter Luft 
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 Falls möglich (wohl nur im Neubau!):  
Wärmerückgewinnung aus der abgesaugten Luft 

6.4 Üblicher Notbehelf:  „Manuelles Lüften“ 

Empfehlenswerte Vorbereitung für das manuelle Lüften: 

 Man sollte sich bemühen, die Thermostatventile an den Heizkörpern „im Zaum zu 
halten“, denn sonst droht während des Lüftens aufgrund der Regelautomatik dieser 
Ventile ungewollt ein verschwenderisches Hochheizen. Das erfolgt um so extremer, 
je höher die Vorlauftemperatur im Heizkreislauf eingestellt ist (s. dazu Kap. 7.1)! 

 Deshalb also die Thermostatventile vor dem Öffnen der Fenster deutlich herunter-
drehen (und erst einige Zeit nach dem Lüften feinfühlig (!) wieder hochdrehen). 

Nach dieser Vorbereitung – WIE sollte gelüftet werden? 

 Zu bevorzugen ist regelmäßiges Stoßlüften, 
am effektivsten mit kurzzeitigem Durchzug. 

 Der Grundsatz dabei sollte sein: möglichst zügig den Luftinhalt eines Raumes kom-
plett durch frische Außenluft ersetzen - und dann aber den Durchzug sofort wieder 
beenden. Auf keinen Fall den Raum (inklusive der Wände und des Mobiliars) ausküh-
len lassen! So kostet das Lüften nur sehr wenig Energie und die Erwärmung der her-
eingeströmten Frischluft erfolgt rasch - denn der Energieinhalt von Luft ist gering. 
Ausgekühlte Wände usw. zerstören dagegen die Behaglichkeit, ihre Wiederaufwär-
mung dauert lange und kostet viel wertvolle Energie. 

 Das Kippen von Fenstern mag zwar oftmals als bequemer erscheinen, ermöglicht 
aber keine solche rasche und wirkungsvolle Komplett-Durchlüftung. Der Lüftungsef-
fekt ist somit geringer, der Energieaufwand wesentlich höher. 

Wann sollte gelüftet werden? 

 Spätestens, wenn ein CO2-Warnmelder (empfehlenswert!) Alarm schlägt, sollte man 
ans Stoßlüften denken. 

 Leider kann notwendiges Lüften behindert oder sogar unmöglich gemacht werden, 
wenn mit Kohle oder Holz unsachgemäß betriebene Heizungen in der Nachbarschaft 
die Außenluft mit Rauchgas, Ruß und Feinstaub verderben  ! In solchen Fällen die 
Beeinträchtigungen protokollieren, ggfs. auch photographieren, das Gespräch mit der 
Nachbarschaft suchen, bei Gelegenheit den Bezirksschornsteinfeger ansprechen und 
notfalls die Umweltbehörde einschalten.  

 Die bauphysikalisch und wohnbiologisch besten Zeitpunkte für das Lüften sind abhän-
gig von den aktuellen Wetterbedingungen - daher also nach Möglichkeit Luftfeuchte- 
und Temperaturmesser für drinnen und draußen beachten. 
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 Beim Finden der besten Zeitpunkte für das Lüften kann man sich von verschiedenen 
Apps unterstützen lassen – Stichworte zur Suche: 
„Richtig Lüften“, „Lüften“, „Luftfeuchtigkeit“, „LuftFeuchteRechner“ 

6.5 Wie vermeidet man Schimmelbildung? 

 Die Meinung ist oft, dass Schimmel nur durch sehr hohe Zimmertemperaturen über-
all in der Wohnung vermieden werden kann. 

 Und tatsächlich ist es für Wohnungsvermieter naheliegend, von den Mietern einfach 
starkes Heizen zu verlangen. 

 Allerdings ist diese Methode energie- und kostenintensiv. Daher sollte man sich be-
mühen, Schimmelbildung zuverlässig zu vermeiden, auch ohne die Wohnung zu über-
heizen. 

 Die Grundregel ist: regelmäßig und vor allem wirkungsvoll lüften – so dass sich nir-
gendwo Kondensationsfeuchte bilden kann. Dazu auch die Raumklima-Messgeräte 
(das sind kombinierte Temperatur- und Feuchtemesser) installieren und auf die An-
zeigewerte angemessen reagieren. 

 Außerdem: schlecht belüftete, kalte Zonen z.B. hinter Schränken oder an den Außen-
ecken eines Raumes vermeiden. Also so lüften, dass der Austausch von feuchter Zim-
merluft durch trockenere Außenluft in allen Bereichen des Raumes wirksam wird. 
Ggfs. müssen stauende Möbel etwas von der Wand abgerückt, dichte Wandbehänge 
und Raumabtrennungen entfernt werden. 

 Das Feuchtigkeitsmanagement in der Wohnung verbessern, d.h. feuchte Badezim-
mer- und Küchenluft nicht in die Wohnung hineinziehen lassen, sondern mit Entlüf-
tern nach außen abziehen. Wäsche nach Möglichkeit nicht im Wohnbereich zum 
Trocknen aufhängen! 

 Wenn bestimmte Stellen, z.B. nach Westen zeigende Außenwände, hartnäckig von 
Schimmel betroffen sind, ist möglicherweise der Putz nicht dicht, so dass Feuchtigkeit 
durch das Mauerwerk nach innen dringt. In solchen Fällen ist eine Sanierung der Fas-
sade notwendig – mit übermäßigem Heizen würde man hier nur das Symptom be-
kämpfen, aber nicht die Ursache. 

6.6 Problemhinweis auf Brennstellen im Wohnbereich 
(Gas-Einzelöfen, Kohleöfen, Holzöfen) 

 Solche Brennstellen benötigen die ständige Zufuhr großer Mengen von „Frischluft“ 
von draußen und sabotieren dadurch jedes sinnvolle Lüftungskonzept 

 Im Ggs. dazu: „raumluftunabhängige“ Brennstellen mit koaxialen Abgasleitungen, 
so wie bei modernen Gas-Brennwertthermen 
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7 Technische Maßnahmen in Privatwohnungen 
durch Handwerker / Energieberater 

7.1 Vorlauftemperaturen der Zentralheizung 
und der Warmwasser-Bereitung optimieren lassen 

 Diese Vorlauftemperaturen 
nach Möglichkeit auf ein sinnvolles Niveau absenken lassen (s. dazu z.B. 
https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/wartung/heizung-vorlauftemperatur/)  

 Das erfordert auch: die Heizkennlinien in der Regelung des Wärmeerzeugers richtig 
einstellen lassen. Bei vielen Heizanlagen sind diese Kennlinien zu hoch und zu steil 
eingestellt! Das bietet zwar eine jederzeitige Garantie gegen evtl. fehlende Heizleis-
tung und wurde deshalb in den vergangenen Zeiten reichlich vorhandener und billi-
ger Energie so gehandhabt. Aber in vielen Fällen bewirkt das eine zu hohe Vorlauf-
temperatur und damit ein schlechtes Regelverhalten und unnötigen Energiever-
brauch. 

 Bei der Temperatureinstellung für die Warmwasser-Bereitung aber das Legionellen-
Problem beachten! Siehe dazu z.B. hier: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/fi-
les/medien/419/dokumente/warmwasserbereitung_energiesparen_stellungnahme_uba.pdf 

 Bei Ölheizungen prüfen lassen, ob der Kamin vor einer Absenkung der Rauchgastem-
peratur angepasst werden muss (sonst droht evtl. die Bildung von Kondensat, Korro-
sion und Versottung, s. dazu z.B. hier: 
https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/versottung-ursachen-folgen-und-loesungen.html) 

 Falls in einer alten Heizanlage noch nicht gegeben: Führung der Heizungs-Vorlauftem-
peratur durch die Außentemperatur nachrüsten lassen 

7.2 Was bringt eine „Nachtabsenkung“? 

 Im Bewusstsein vieler Menschen sind zeitweise Absenkungen der Raumtemperatu-
ren, während der Nacht und/oder während Abwesenheitszeiten, ein wirkungsvolles 
Mittel zur Energieeinsparung. 

 Tatsächlich ist es z.B. sinnvoll, einen Nebenraum, der nur ein Mal pro Woche benutzt 
wird, erst in diesem Fall (mit etwas zeitlichem Vorlauf) hochzuheizen und ansonsten 
z.B. bei nur 16 °C zu halten. 

 Und genauso ist es auch sinnvoll, z.B. bei einem Skiurlaub in der Winterzeit die ge-
samte Wohnungstemperatur durch entsprechend reduziertes Heizen deutlich absin-
ken zu lassen – z.B. auf 16 °C. 

 Aber in anderen Fällen hängt der Nutzen von solchen Absenkungen sehr vom energe-
tischen Zustand der Wohnung ab. 

 Nehmen wir dazu folgenden Beispielfall: In einem bestimmten Familienhaushalt 
könnte die Temperatur wegen allgemeiner Abwesenheit vormittags zwischen 8 Uhr 

https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/wartung/heizung-vorlauftemperatur/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/warmwasserbereitung_energiesparen_stellungnahme_uba.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/warmwasserbereitung_energiesparen_stellungnahme_uba.pdf
https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/versottung-ursachen-folgen-und-loesungen.html
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und 12 Uhr reduziert werden, sollte aber ab 12:30 wieder auf behaglichem Niveau 
sein. 

 Dazu muss man dann sagen: wenn in dieser kurzen Zeit die Temperaturen ohne Hei-
zung oder bei reduzierter Heizung tatsächlich merklich fallen sollten, dann stimmt da 
grundsätzlich etwas nicht, d.h. dann ist der energetische Zustand dieser Wohnung 
nach heutigen Maßstäben nicht akzeptabel! Man sollte also schleunigst überprüfen 
lassen, wie ein so schnelles und merkliches Auskühlen durch bessere Wärmedäm-
mung verhindert werden kann! 

 Anders ausgedrückt: eine Wohnung, die energetisch in einem zumindest halbwegs 
guten Zustand ist, kann wegen der natürlichen Speicherwirkung der Wände und des 
Inventars nicht innerhalb weniger Stunden merklich abkühlen! Das wäre nur anders 
z.B. bei einer Holzbaracke ohne jede Speichermasse. So ein Bau kühlt sehr schnell 
aus, die Luft darin wird aber beim Heizen genauso schnell auch wieder warm – weil 
es eben außer dieser Luft kaum etwas zu erwärmen gibt. Der Fachbegriff dafür ist 
„Barackenklima“. 

 Wenn ein Dachgeschoss in Trockenbauweise ausgebaut wurde, die Raumtrennungen 
also nur aus Gipskartonplatten bestehen, dann kommt man damit evtl. in die Nähe 
des „Barackenklimas“. 

 Aber bei „normal“ gebauten Wohnräumen (mit massiven Wänden) wird eine gesteu-
erte Heizungsabsenkung für nur wenige Stunden kaum etwas bewirken. Allerdings 
bringt sie Unruhe ins System: automatische Ventile werden auf- und zugefahren wer-
den, Pumpen und Brenner werden herunter- und hochgefahren, das Wieder-Ein-
schwingen auf die gewünschten Temperaturen wird evtl. dadurch in die Länge gezo-
gen, dass eine Zeit lang die Regelmechanismen des Wärmeerzeugers (Thema „Vor-
lauftemperatur“) und die Thermostatventile an den einzelnen Heizkörpern „gegenei-
nander arbeiten“. 

 Bei nicht ganz optimal eingestellten Regelparametern wird es beim Wiederhochfah-
ren der Solltemperaturen außerdem zu einem „Überschwingen“ kommen – d.h. an-
schaulich gesprochen: „vor lauter Aufregung“ über den nach Ende der Absenkungs-
zeit wieder hochgesetzten Temperatur-Sollwert wird für eine gewisse Zeit unnötig 
stark geheizt – so lange, bis sich dann das Ganze irgendwann wieder auf Höhe der 
tatsächlich gewünschten Temperaturen eingeschwungen hat. 

 Erfahrungsgemäß droht ein solches Überschwingen auch dann, wenn jemand unplan-
mäßig doch früher wieder in die Wohnung zurückkommt und dann (als Folge einer 
vermutlich nur ganz minimalen Kühle-Empfindung!) reflexartig die Thermostatventile 
(zu sehr) hochdreht. 

 Man kann leicht selbst prüfen, in welcher Art und in welchem Umfang Temperaturab-
senkungen möglich sind und nützlich werden können. Dazu schaltet man aus einem 
temperaturmäßig gut eingeschwungenen Zustand heraus die Heizanlage komplett 
ab. Anschließend schaut man Stunde für Stunde, wie sich die Raumtemperaturen 
entwickeln: Wenn sie bereits innerhalb weniger Stunden sehr merklich fallen, dann 
ist eine energetische Sanierung vonnöten! Eine Heizungsreduzierung wäre in diesem 
Fall lediglich als eine kostengetriebene Notreaktion anzusehen, aber nicht als nach-
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haltige Lösung des eigentlichen Problems. Wenn die Temperaturen dagegen erst in-
nerhalb von 10 .. 12 Stunden fallen, und das auch nur moderat, dann ist das akzepta-
bel. In diesem Fall haben Absenkungen für die Nacht- und Urlaubszeiten i.d.R. einen 
dauerhaften Sinn – solche für wenige Stunden dagegen i.d.R. nicht. 

 Neuerdings wird von Technik-begeisterten Menschen versucht, den zuvor geschilder-
ten Problemen durch umfangreiche „Smart Home“-Systeme mit vielen Sensoren und 
Aktoren, mit Displays, WLAN-Steuerung und komplexer Software zu begegnen. Das 
verbraucht dann u.U. ganzjährig viel Strom, erweist sich womöglich als störanfällig, 
bei gelegentlichen Fehlfunktionen und/oder Fehlbedienungen wird womöglich mehr 
verspielt als insgesamt gewonnen, und das komplexe System kann nur von speziell 
eingewiesenen Personen bedient oder weitergehend optimiert werden. Siehe dazu 
auch die entsprechende Kommentierung im Kap. 5.2. 

7.3 Ggfs. Thermostatventile nachrüsten lassen 

 Die Einzel-Regelung von Heizkörpern bringt in den allermeisten Fällen erhöhten Tem-
peraturkomfort und deutliche Energieeinsparung gegenüber dem veralteten Konzept 
der Steuerung der gesamten Heizanlage über einen einzigen Innenraumfühler 

 Aber Achtung beim Lüften: einfache Thermostatventile können beim Einfall von küh-
ler Außenluft sinnlos hochregeln und die Heizkörper unnötigerweise auf Maximal-
temperatur bringen! Das kann vor allem dann zu einem wiederkehrenden großen 
Problem werden, wenn die Vorlauftemperatur im Heizkreislauf unnötig hoch einge-
stellt ist, so dass die Heizkörper in dieser Situation sehr aggressiv hochgeheizt werden 
und dann zum Auskühlen auf Normaltemperatur womöglich eine Stunde oder länger 
brauchen (s. dazu Kap. 7.1). 

 Daher vor dem Lüften die Ventile zurückdrehen, nach dem Lüften einige Zeit warten 
und erst dann ganz behutsam wieder hochdrehen! 

7.4 Hydraulischen Abgleich des Heizkreislaufs beauftragen 

 Einzelheiten dazu s. z.B. hier: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-
warmwasser/hydraulischer-abgleich-macht-ihre-heizung-effizienter-30110 

 Ein „hydraulischer Abgleich“ kann eine sinnvolle und deshalb in gewissen Fällen sogar 
vorgeschriebene Maßnahme sein. Aber zugleich ist dieses Thema auch etwas geheim-
nisumwoben, nicht jeder hat genaues Wissen darüber. Das wird leider von unseriö-
sen Dienstleistern dahingehend ausgenutzt, dass Interessenten ein unrealistisch ho-
her Einsparungseffekt versprochen und eine unnötig komplizierte, dabei aber wenig 
transparente Vorgehensweise vorgeschlagen wird. Dafür wird dann am Ende auch 
unnötig viel Geld kassiert. Man sollte sich daher seriös und am besten aus mehreren 
Quellen informieren. 

7.5 Umwälzpumpen als gewichtige Dauerverbraucher überprüfen lassen 

 Prüfen lassen, ob der Tausch von älteren Umwälzpumpen in der Heizanlage 
gegen moderne Hocheffizienz-Pumpen möglich ist 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/hydraulischer-abgleich-macht-ihre-heizung-effizienter-30110
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/hydraulischer-abgleich-macht-ihre-heizung-effizienter-30110
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 Prüfen lassen, ob eine evtl. vorhandene Warmwasser-Zirkulation 
deaktiviert oder per Zeitschaltuhr optimiert werden kann 

7.6 Dämmung von Heiz- und Warmwasserrohren 

 Falls längere Abschnitte solcher Rohre ohne wärmedämmende Umhüllung verlegt 
wurden, sollte das nachgerüstet werden. 

7.7 Wärmebild-Aufnahme der Fassade anfertigen lassen 
(als Einstieg in eine Gebäude-Analyse) 

 

Quelle: pa/dpa-tmnpa/Verband Privater Bauherren via www.welt.de 

7.8 Ggfs.:  ANALYSE, GESAMTKONZEPT und FAHRPLAN 
zur Sanierung bzw. Ertüchtigung erstellen lassen 

 Achtung – die Betonung liegt auf „Gesamtkonzept“ und „Fahrplan“! 

 Es sollten also NICHT einzelne Technologien wie z.B. „Wärmepumpe“ 
oder „PV-Anlage“ willkürlich in den Vordergrund geholt werden! 

Wichtig dabei: 

 Erfahrene Fachleute heranziehen, die  

 unabhängig sind (keine Interessen an teuren Installationen) 

 ganzheitlich denken (nicht nur bestimmte Gerätschaften bewerben) 

 die konkrete Umsetzung später anleiten und überwachen können 

Mögliche Adressen dafür: 

 Verbraucherzentrale 
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 Energie-Beratungsagenturen, z.B. beim Landkreis Esslingen 

 Ingenieurbüros für Bauphysik, Gebäudetechnik usw. 

 Eine Übersicht gibt es hier: https://www.energie-effizienz-experten.de/  

7.9 Der Abruf von Fördermitteln 
für Gebäudesanierungen und neue Energieanlagen 

 Dieses Thema ist leider außerordentlich kompliziert,  
unübersichtlich und einem ständigem Wandel unterworfen! 

 Anerkannte EnergieberaterInnen sollten dazu aktuelle Auskünfte geben können 
(Adressen z.B. unter https://www.energie-effizienz-experten.de/)  

Es gibt auch eine Reihe von (mehr oder weniger hilfreichen) Datenbanken, z.B.: 

 Bundesregierung: 
https://www.foerderdatenbank.de/  
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme-
energieeffizienz.html  

 KFW: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/  

 CO2Online: https://www.co2online.de/foerdermittel/  

Es gibt auch gewerbliche Dienstleister, die zur Vielfalt der Förderungen beraten 
und ggfs. die Beantragung übernehmen: 

 https://foerderdata.de/  

 https://www.fe-bis.de/  

8 Was sagen die Gesetzgeber zu den Öl- und Gasheizungen 
in bestehenden Heizanlagen und bei Neu-Anlagen? 

 Dazu hat es im Jahr 2022 ein gewisses Hin- und Her gegeben. 

 Geregelt sind diese Fragen im „Gebäudeenergiegesetz (GEG)“, von Bedeutung ist u.a. 
der § 72 mit dem Titel: „Betriebsverbot für Heizkessel, Ölheizungen 

 Hier der jeweils aktuelle Wortlaut: http://www.gesetze-im-internet.de/geg/index.html  

8.1 Zu den bestehenden Öl- und Gasheizungen 

Gem. § 72 (1) – (3) GEG, Stand Nov. 2022: 

 Alle Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie alle kleinen Heizanla-
gen mit Nennleistungen unter 4 Kilowatt dürfen weiterhin betrieben werden! 

https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.foerderdatenbank.de/
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme-energieeffizienz.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Foerderprogramme/foerderprogramme-energieeffizienz.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/
https://www.co2online.de/foerdermittel/
https://foerderdata.de/
https://www.fe-bis.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/geg/index.html
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 Dagegen dürfen Heizkessel, die nicht zu dieser technischen Kategorie gehören und 
VOR DEM dem 01.01.1991 eingebaut wurden, schon jetzt NICHT mehr betrieben 
werden. 

 Außerdem dürfen auch solche Heizkessel, die keine Niedertemperatur-Heizkessel o-
der Brennwertkessel sind und NACH DEM 01.01.1991 eingebaut wurden, ab 30 Jah-
ren nach ihrem Einbau NICHT mehr betrieben werden. Bsp.: ein Ölkessel alter und 
einfacher Bauart, eingebaut 1995, muss 2025 außer Betrieb gesetzt werden. 

 Eine Ausnahme von diesen beiden Verbotsregeln tritt gem § 73 GEG dann ein, wenn 
ein Haus vom Eigentümer bereits seit 01.02.2002 selbst bewohnt wurde und maximal 
zwei Wohnungen umfasst. (Das ist also so eine Art Bestandsschutz speziell für selbst-
genutzte Immobilien). Aber - wenn der ursprüngliche Eigentümer das Haus nach dem 
01.02.2002 verkauft hat oder eben jetzt irgendwann verkaufen wird, dann greifen 
zwei Jahre nach dem Verkauf dann doch die genannten Verbotsregeln – dieser Be-
standsschutz gilt dann also nicht mehr. 

8.2 Zum eventuellen Neu-Einbau von Öl- und Kohleheizungen ab 2026 

Gem. § 72 (4) GEG, Stand Nov. 2022: 

 Ab 01.01.2026 ist der Neu-Einbau von Öl- und Kohleheizungen nur noch erlaubt, 
wenn der Wärme- und Kälteenergiebedarf des Gebäudes anteilig durch erneuerbare 
Energien gedeckt wird – die Einzelheiten dazu sind aber kompliziert, sie stehen in den 
§§ 34 bis 41 GEG. Summarisch wird oft von einem 65 %-Anteil der erneuerbaren Ver-
sorgung gesprochen. 

 Eine Ausnahme von dieser Regel tritt ein, wenn diese anteilige Bedarfsdeckung mit 
erneuerbaren Energien technisch nicht möglich ist (oder zu einer unbilligen Härte 
führen würde) UND wenn vor Ort weder ein Gasnetz- noch ein Fernwärmeanschluss 
möglich ist. 

8.3 Zum eventuellen Neu-Einbau einer Gasheizung ab 2024 

 Dies ist, Stand Nov. 2022, im GEG noch nicht ausdrücklich geregelt   ! 

 Fachleute gehen aber davon aus, dass der Neu-Einbau einer Gasheizung (ebenso wie 
bei jeder anderen neuen Heizung!) ab 2024 nur noch dann zulässig sein wird, wenn 
der Wärmeenergiebedarf insgesamt zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren 
Energien gedeckt wird. Das würde in der Praxis erfordern, dass diese Gasheizung mit 
nachhaltigem Biomethan, grünem Wasserstoff oder anderen grünen Gasen betrieben 
wird. 

 Siehe dazu z.B. https://www.thermondo.de/info/rat/erneuerbare-energie/massnahmen-fuer-
mehr-energieeffizienz/  

8.4 Zum Neu-Einbau sonstiger Heizungstechnologien ab 2024 

 Es ist davon auszugehen, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizungsanlage einen re-
generativen Deckungsgrad von mindestens 65 Prozent erreichen muss. Das könnte 

https://www.thermondo.de/info/rat/erneuerbare-energie/massnahmen-fuer-mehr-energieeffizienz/
https://www.thermondo.de/info/rat/erneuerbare-energie/massnahmen-fuer-mehr-energieeffizienz/


Unterlagen zu d. BUND-Gesprächsabenden über Energie-Themen (G. Saupe 04.12.2022)   Seite 31 von 44 

also z.B. durch eine entsprechend optimierte Wärmepumpen-Anlage erreicht wer-
den. 

 Außerdem wären aber auch der Anschluss an ein Fernwärmenetz 
oder die Installation von Biomasse- oder Stromdirekt-Heizungen möglich. 

 Auch dazu siehe z.B. https://www.thermondo.de/info/rat/erneuerbare-energie/massnahmen-
fuer-mehr-energieeffizienz/  

8.5 Zusätzlich geltende Bestimmungen 
von Seiten des Landes Baden-Württemberg 

 In Baden-Württemberg müssen Eigenheimbesitzer gem. dem Erneuerbare-Wärme-
Gesetz (EWärmeG BW von 2015) bereits heute einen Anteil von mindestens 15 Pro-
zent des jährlichen Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien abdecken ODER den 
Wärmeenergiebedarf um mindestens 15 Prozent zu reduzieren. 

 Neben dem Einsatz erneuerbarer Energien kann die Pflicht daher auch über Maßnah-
men des baulichen Wärmeschutzes, d.h. durch eine gute Dämmung (20 % besser als 
EnEV) von Dach/ oberster Geschossdecke, Außenwand, Kellerdecke oder durch Maß-
nahmen an der gesamten Gebäudehülle sowie ersatzweise über den Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, den Einsatz von hocheffizienter Kraft-Wärmekopplung oder den 
Anschluss an ein Wärmenetz erfüllt werden. Auch die Erstellung eines gebäudeindivi-
duellen energetischen Sanierungsfahrplans kann in Anrechnung gebracht werden. 

 Dazu hier ein Merkblatt: 
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Doku-
mente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/Merkblatt_EW%C3%A4rmeG_2015.pdf 

 Die Regelungen sind aber im Detail sehr kompliziert, 
deshalb hier der vollständige Gesetzestext: 
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Doku-
mente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/150317_Novelle_Erneuerbare_Waerme-Ge-
setz.pdf  

 Das landeseigene Klimaschutzgesetz, Stand Nov. 2022 in Überarbeitung!, wird die Re-
gelungen des EWärmeG BW aber möglicherweise verändern, und zwar in der Weise, 
dass der Anschluss an irgendeine Art von Wärmenetz - auch fossil gespeist ?! - die 
o.g. 15 %-Pflicht ersetzen kann. 

 Näheres zu diesen möglichen Entwicklungen s. u.a. hier: https://www.fvshkbw.de .  

https://www.thermondo.de/info/rat/erneuerbare-energie/massnahmen-fuer-mehr-energieeffizienz/
https://www.thermondo.de/info/rat/erneuerbare-energie/massnahmen-fuer-mehr-energieeffizienz/
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/Merkblatt_EW%C3%A4rmeG_2015.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/Merkblatt_EW%C3%A4rmeG_2015.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/150317_Novelle_Erneuerbare_Waerme-Gesetz.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/150317_Novelle_Erneuerbare_Waerme-Gesetz.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/EWaermeG_BW/150317_Novelle_Erneuerbare_Waerme-Gesetz.pdf
https://www.fvshkbw.de/
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9 Spezialthema „Wärmepumpe“ 

9.1 Einführung 

 Da man von den bisherigen fossilen Heizsystemen (Kohle, Erdöl, Erdgas) wegkommen 
möchte, ist in den letzten Jahren verstärkt das Prinzip der Wärmepumpe ins Ge-
spräch gekommen. Auch von der Politik wird diese Technologie derzeit sehr geför-
dert, sogar mit hohen finanziellen Zuschüssen. 

 Wegen thermodynamischer Gesetze gilt ganz grundsätzlich: Für den effizienten Be-
trieb einer Wärmepumpe sollte die Temperatur der genutzten Umgebungswärme so 
hoch wie möglich und die Abgabetemperatur an das Heizsystem (somit auch dessen 
Vorlauftemperatur) so niedrig wie möglich liegen. Als Faustregel: es sollte eine Vor-
lauftemperatur von 45 °C oder weniger angestrebt werden. 

 Wo das wegen großen Heizleistungsbedarfs nicht möglich erscheint, sollte vor der 
Umrüstung auf eine Wärmepumpenanlage möglicherweise zuerst das Gebäude und 
der Heizkreislauf optimiert werden. 

 Der am häufigsten eingesetzte Typ ist die „strombetriebene Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe“. 
Sie entzieht mittels eines Ventilators und eines Kompressorsystems der Umgebungs-
luft Wärme. Die Probleme dabei sind, dass der Energieinhalt von Luft relativ gering 
ist, und dass die Luft im Winter evtl. sehr kalt sein kann, wodurch dann der „Wir-
kungsgrad“ der Wärmepumpe absinkt. Außerdem kann die zusätzliche Abkühlung der 
Luft in der Wärmepumpe u.U. zu Vereisung führen. 

 Leider sind viele Wärmepumpen dieser Art recht laut – was in Wohngebieten vor al-
lem nachts zu Grenzwertüberschreitungen (und damit zum Risiko der Stilllegung 
durch die Umweltbehörde!) führen kann. Leider haben unsachgemäße Wärmepum-
pen-Installationen bereits vielfach zu massiven Nachbarschaftskonflikten geführt. Es 
sollte also unbedingt darauf geachtet werden, eines der leisesten Modelle auszuwäh-
len (am besten mit „modulierendem Betrieb“ und entsprechend variabler Lüfterdreh-
zahl), und die Aufstellung sollte möglichst bodennah (keinesfalls auf dem Gebäude-
dach!) und verdeckt (z.B. hinter Gebüsch) erfolgen. Außerdem kommt die Einkapse-
lung in Schallschutzhauben in Betracht. 

 Ein anderer, für Privathäuser wichtiger Typus ist die „Sole-Wasser-Wärmepumpe“. 
Sie nutzt über entsprechende Sonden oder Kollektoren Wärme aus dem Erdreich. 
Die Sondenbohrungen sind jedoch teuer und man braucht spezielle Genehmigungen 
dafür. Dagegen benötigen die flach verlegten Kollektoren eine ausreichend große 
freie Fläche um das Gebäude herum, z.B. einen Garten – aber ihre Verlegung bedeu-
tet zunächst einmal das Aufgraben dieser freien Fläche bis in eine Tiefe von z.B. 1,5 
Metern. 

 Außerdem gibt es noch den Typus der „Wasser-Wasser-Wärmepumpe“. Sie bezieht 
die Umgebungswärme im einfachsten Fall direkt aus einem Fluss oder einem See, 
was den Einsatzbereich natürlich eingrenzt. Daher gibt es auch das Konzept der „kal-
ten Nahwärmenetze“. Dabei wird, anders als bei einem „warmen Nahwärmenetz“, 
vergleichsweise kühles Wasser im Kreislauf an den Verbrauchsstellen vorbeigepumpt. 
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Jeweils vor Ort „bedienen“ sich dann einzelne  Wasser-Wasser-Wärmepumpen per 
Wärmetauscher an diesem Medium. Deren Wirkungsgrad ist dadurch im Jahresmittel 
besser als der von Luft-Wasser-Wärmepumpen. 

 Alle dezentral wirkenden Wärmepumpen speisen die durch sie bereitgestellte Wär-
meenergie in das Zentralheizungssystem und ggfs. auch in die Warmwasser-Versor-
gung des jeweiligen Gebäudes ein. 

 Wasser-Wasser-Wärmepumpen werden aber derzeit in einigen Pilotprojekten auch 
in der Ausführungsform als zentrale Großanlagen erprobt (Berlin, Mannheim, Stutt-
gart, Rosenheim). Dabei entnehmen Aggregate im Megawatt-Bereich dem jeweiligen 
Fluss Wärme und speisen das in das jeweilige Fernwärmenetz ein (bzw. dienen zur 
Vorwärmung des Fernheizwassers, zur Energieeinsparung bei den nachgeschalteten 
Gasboilern). 

9.2 Einige konkrete Tipps, 
falls man einen Umstieg auf eine Wärmepumpen-Heizanlage erwägt 

…. hier wiedergegeben nicht als letzte Wahrheit, 
sondern als Grundlage für weitere Diskussionen und Recherchen: 

 Bevor man über irgendwelche Einzelhaus-Lösungen für die künftige Wärmeversor-
gung nachsinnt, z.B. eine teure und aufwändig zu installierende Wärmepumpe, sollte 
man unbedingt bei den Stadtwerken nachfragen, ob jetzt oder in absehbarer Zukunft 
die Möglichkeit zum Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz bestehen wird. 

 Wenn ja, wird das in den meisten Fällen attraktiver und zukunftssicherer sein 
als eine Einzelhaus-Lösung! 

 Wenn nein, dann war diese Nachfrage trotzdem wichtig und wertvoll - denn man 
sollte die Stadtwerke (und die Stadtverwaltung!) - auch im Kontext der für Esslingen 
noch zu erstellenden "Kommunalen Wärmeplanung" - regelmäßig darauf aufmerk-
sam machen, dass hier ein echter Bedarf und ein ganz konkretes Interesse besteht. 
Hintergründe zu diesem sehr wichtigen Thema „Kommunale Wärmeplanung“ u.a. 
hier: 
https://www.kea-bw.de/waermewende/wissensportal/kommunale-waermeplanung  

 Wenn die vorhandene Heizung noch in Ordnung und einigermaßen energieeffizient 
ist, also z.B. mit dem Standard einer "Brennwertheizung", dann sollte man sich in Be-
zug auf eine Erneuerung zwar auf die Lauer legen, sich fortlaufend gründlich infor-
mieren und die Marktentwicklung beobachten, aber jetzt nicht mit überzogener Eile 
handeln! 

 In dieser Hinsicht sollte man sich vor allem auch nicht von den gegenwärtig angebo-
tenen Förderzuschüssen in Torschlusspanik bringen und zu womöglich falschen Ent-
scheidungen verleiten lassen. Denn das, was Vater Staat derzeit aus Steuermitteln 
drauflegt, wird von manchen Handwerksfirmen auf den Angebotspreis einfach drauf-
geschlagen - eine echte Verbilligung ist für den Bauherrn also kaum gegeben. 

 Die vorhandene Heizanlage, sofern technisch noch in Ordnung, sollte sich mit Rück-
sicht auf die darin enthaltene "graue Energie" durch ausreichend langen Betrieb erst 

https://www.kea-bw.de/waermewende/wissensportal/kommunale-waermeplanung
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einmal amortisieren können. Ein verfrühter Austausch bedeutet ein Wegwerfen die-
ser Produktionsenergie und, mehr oder weniger, auch der in den Aggregaten enthal-
tenen Rohstoffe. 

 Der Markt für die Installation neuer Systeme, und insbesondere der viel propagierten 
Wärme-pumpen, ist Stand Ende 2022 völlig überhitzt: überhöhte Preise, einge-
schränkte Auswahl bei den Aggregaten, lange Liefer- und Montagezeiten, mangelhaf-
ter Service. 

 Beim derzeitigen Ausbaustand der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
bringt der Umstieg auf eine Wärmepumpe leider noch keine dramatische Verbesse-
rung der Klima-freundlichkeit, trotz der Mitnutzung von Umweltwärme! Denn Stand 
Oktober 2022 stammten immer noch 49 % der Netto-Stromerzeugung in Dtld. aus 
nicht regenerativen Quellen, und zwar hauptsächlich aus Braunkohle (siehe z.B. 
https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=DE&chartColumnSort-

ing=default&month=10). 

 Aber schlimmer noch: jede Wärmepumpe, die JETZT neu ans Stromnetz geht, braucht 
SOFORT auch zusätzlichen Strom. Das erfordert also - angesichts des weiterhin 
schleppenden Ausbaus der erneuerbaren Stromerzeugung – zunächst einmal ein ent-
sprechendes Hochfahren der Stromerzeugung aus den sofort und "bequem" verfüg-
baren Quellen Braunkohle, Steinkohle und Erdgas! Der Wirkungsgrad bei dieser 
Stromerzeugung aus fossilen Quellen liegt im bundesdeutschen Jahresmittel aber 
kaum höher als 33 %. 

 Das Problem ist also, ganz ähnlich wie beim Hochfahren der Elektromobilität: 
Wenn die Wärmepumpen-Installationen schneller voranschreiten als der Ausbau 
beim Strom aus erneuerbaren Quellen – dann gibt es bei einer angenommenen mitt-
leren Jahresarbeitszahl der Wärmepumpen von 3,0 für den Klimaschutz zunächst 
noch keinerlei Gewinn! 

 Währenddessen bedeutet der Umstieg auf eine Wärmepumpen-Heizanlage aber sehr 
viele Umständlichkeiten und einen neuen Aufwand an sehr viel grauer Energie. Das 
kann sich also ökologisch nur amortisieren, wenn ausreichend ECHTER Öko-Strom 
(mit einer zertifizierten Neubauverpflichtung des Lieferanten!) zur Verfügung steht. 

 Wenn für eine neue Wärmepumpe dagegen einfach Strom nach dem gegenwärtigen 
Erzeugungsmix (fossil/nuklear/EEG-Strom) eingesetzt wird, ist in Sachen Nachhaltig-
keit nichts gewonnen. Denn das bewirkt dann zunächst nichts anderes als ein Hoch-
fahren der fossilen und nuklearen Kapazitäten, der Sockelbeitrag des EEG-Stroms 
kann ja kurzfristig nicht erhöht werden. 

 Auch wenn für die Wärmepumpe „Pseudo-Öko-Strom“ eingesetzt wird (das ist sepa-
rat verkaufter Strom z.B. aus längst vorhandenen Wasserkraftwerken), dann ist leider 
ebenfalls nichts gewonnen! Denn wenn von diesem Wasserkraftstrom, als Teil des 
Portfolios ganz normaler Stromanbieter, mehr an neue Wärmepumpen geht, dann 
steigt im Strom-Mix der restlichen Stromkunden dieser Anbieter (ohne solchen 
Pseudo-Öko-Tarif) einfach im entsprechendem Maß der fossile und nukleare Erzeu-
gungsanteil. Insgesamt entsteht so also keinerlei reale Verschiebung hin zu erneuer-
barer Energie, im Gegenteil. Solche Pseudo-Ökostrom-Tarife sind also nur Augenwi-
scherei. 

https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=DE&chartColumnSorting=default&month=10
https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=de&c=DE&chartColumnSorting=default&month=10
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 Da man bei der Umstellung auf eine Wärmepumpen-Heizung derzeit mit einer Inves-
tition von 30.000 ... 40.000 Euro plus regelmäßigen Wartungskosten zu rechnen hat, 
sollte man auch die ökonomische Rentabilität nüchtern durchrechnen. Es könnte sich 
dabei u.U. herausstellen, insbesondere im Fall eines Niedrigenergie- oder Passivhau-
ses, dass die benötigte Menge an Wärmeenergie so gering ist, dass sich die Umstel-
lung nicht lohnt. Der Gedanke ist zwar verblüffend, aber in solchen Fällen kann inzwi-
schen wieder eine Direktstromheizung (natürlich gespeist mit ECHTEM Öko-Strom!) 
die in vielerlei Hinsicht günstigere Lösung sein! 

 Wegen des Stromkosten-Problems wird oft empfohlen, zugleich mit der Umstellung 
auf eine Wärmepumpenanlage eine hauseigene PV-Anlage errichten zu lassen. Das 
kann im Einzelfall einen Nutzen bringen, allerdings steigen die anfänglichen Investiti-
onskosten dadurch noch einmal erheblich! Und man muss sich darüber klar sein, dass 
- infolge des typischen Gangs der Jahreszeiten - bei einer normal-großen Hausdach-
PV-Anlage im Winter dann trotzdem noch Netzstrom hinzugekauft werden muss. Im 
Sommer dagegen wird die PV-Anlage große Überschüsse produzieren, die bei der Ein-
speisung ins öffentliche Netz aber nur eine sehr niedrige Vergütung erbringen. Be-
trieb und Nutzen einer solchen Anlagenkombination sollte man also vorab nüchtern 
durchkalkulieren, damit keine finanziellen Enttäuschungen eintreten. 

Bitte beachten - diese vorstehenden Überlegungen 
stellen keine grundsätzliche Absage an das Konzept der Wärmepumpe dar!  

 Es soll lediglich davor gewarnt werden, die Wärmepumpe zu einseitig als universelles 
Instrument zur Lösung der Energiekrise anzusehen und ohne vernünftige Einzel-
panung sofort und überall in den Einsatz zu bringen. 

 Immerhin: aus mehreren Gründen kann man hoffen, dass sich in Bezug auf die Wär-
mepumpen-Technologie das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen in den kommenden 
Jahren noch um Einiges verbessern wird - wenn nämlich der erneuerbare Anteil an 
der Stromerzeugung dann deutlich höher liegt, wenn die Wärmepumpen in Großse-
rien rationeller und preiswerter gefertigt werden können, und wenn beratende Inge-
nieure und Handwerksfirmen wieder mehr Kapazität für individuelle Beratungen und 
an das jeweilige Objekt optimal angepasste Systemplanungen sowie den erforderli-
chen "After-Sales-Service" haben. 

 Wenn man aber JETZT Geld zur Verfügung hat und das in Richtung Klimaschutz und 
Gebäude-sanierung investieren will: dann keine Entscheidungen aus irgendeinem Af-
fekt heraus für irgendwelche speziellen Einzelmaßnahmen – sondern: 

Als "No-regret-Strategie" das tun, was auf jeden Fall sinnvoll ist –  
und das bedeutet in den meisten Fällen: 

 Die Beauftragung einer genauen Analyse der energetischen Qualität des Gebäudes -  
und darauf aufbauend - nach einem genau durchdachten Konzept, auch abgestimmt 
auf die geplante Nutzung der Immobilie in den nächsten 20 Jahren! - eventuell diese 
Maßnahmen: 

 Vielfältige Optimierungen an der bestehenden Heizungsanlage 
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 Der Austausch von Fenstern 

 Die weitere Ertüchtigung der Fassadendämmung 

 Falls möglich, der Anschluss an ein Wärmenetz 

 Evtl. eine PV-Anlage und/oder eine Solarthermieanlage,  usw. usw.. 

 Für all das kann man u.a. hier qualifizierte EnergieberaterInnen finden: 
https://www.energie-effizienz-experten.de/  

Grundsätzlich sollte man zum Thema "Wärmepumpe" 
hier noch einmal wiederholen: 

 Je höher die Vorlauftemperatur ist, die man zur Beheizung eines Gebäudes benötigt, 
desto geringer der Nutzeffekt einer Wärmepumpe. Daher: Gebäudesanierung auf je-
den Fall  VOR  einer möglichen Umstellung auf eine Wärmepumpenanlage! 

 Die von der Wärmepumpe bereitzustellende Vorlauftemperatur sollte nach Möglich-
keit nur 45 °C oder noch weniger betragen. Immerhin - auch in vielen Altbauten ist 
das ohne größere Maßnahmen durchaus möglich - weil die Heizkörper i.d.R. überdi-
mensioniert sind und die milden Winter uns hierbei inzwischen entgegenkommen. 
Man muss aber dem Sanitär-Fachbetrieb gegenüber ausdrücklich bekunden, dass 
man tatsächlich dazu bereit ist, von den nach früherem Standard weithin üblichen, 
aber eigentlich überhöhten Vorlauftemperaturen abzurücken. 

 Für die Bereitstellung von Warmwasser (wegen des Legionellen-Problems üblicher-
weise bei einer Temperatur von 60 °C oder sogar noch darüber!) arbeiten Wärme-
pumpen in jedem Fall nur mit schlechtem "Wirkungsgrad". Da wäre man also nicht 
sehr weit weg von "reiner Stromheizung" - man sollte sich über entsprechend hohe 
Stromrechnungen dementsprechend nicht wundern. 

 Aus diesem Grund investieren dann viele Hauseigentümer in sog. "bivalente Anlagen" 
- dann arbeitet also neben der Wärmepumpe (für die Heizung) immer noch eine (wo-
möglich sogar ganz neu installierte!) Gastherme (für das Warmwasser). 

 Die Installateure freuen sich über so etwas natürlich über alle Maßen , aber der Nutz-
effekt der ganzen Umrüstung für die Umwelt und für den Bauherrn wird damit voll-
ends fraglich. 

 Abschließend noch einige Informationsquellen zum Thema "Umrüstung auf Wärme-
pumpen-Heizung in Bestandsgebäuden?!" - willkürlich und auf die Schnelle zusam-
mengesucht und ohne Anspruch auf letzte Wahrheit: 

 https://www.swr.de/wissen/odysso/waermepumpe-im-altbau-geht-das-100.html  

 https://www.swrfernsehen.de/ard-buffet/ratgeber/wrmepumpe-und-photovoltaik-fr-wen-lohnt-
sich-der-umstieg-100.html  

 Konkrete Erfahrungswerte: https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/  

 Und ganz wissenschaftlich: 
https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand.html  

https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.swr.de/wissen/odysso/waermepumpe-im-altbau-geht-das-100.html
https://www.swrfernsehen.de/ard-buffet/ratgeber/wrmepumpe-und-photovoltaik-fr-wen-lohnt-sich-der-umstieg-100.html
https://www.swrfernsehen.de/ard-buffet/ratgeber/wrmepumpe-und-photovoltaik-fr-wen-lohnt-sich-der-umstieg-100.html
https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/
https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/wpsmart-im-bestand.html
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10 Irrtümer in Bezug auf mögliche Energie-Strategien 

Im Bewusstsein mancher Menschen: 

 zu starker Fokus allein auf aktive Techniken, also auf die Energieerzeugung 
Beispiel: Undifferenzierte Begeisterung für Photovoltaik „allüberall“ 
(ohne Berücksichtigung des jeweiligen Ertragspotenzials) 

 dabei aber zu geringer Fokus auf effiziente Energieverwendung 
(z.B. energetische Gebäudesanierung) 

 und zu geringer Fokus auf echte Einsparungen („Suffizienz“) 

Außerdem bei manchen: 

 zu schematische Festlegung allein auf dezentrale Energiesysteme 

 Beispiel:  Favorisierung von Wärmepumpen und/oder Kleinst-Photovoltaik 
                 auch an dafür absolut ungünstigen Aufstellorten 

 verbunden damit: zu eingeschränkter Blick allein auf das private Heim 

 dabei aber zu geringes Bewusstsein für die sonstigen Bedarfe,  
Beispiele:  Wärmeversorgung verdichteter Quartiere, von Schulen usw. 
                    Stromversorgung der Bahn, der Gewerbebetriebe usw. 

11 Warnung vor Scharlatanerie, schädlichen Konzepten, 
der Überschätzung von einzelnen Maßnahmen 
sowie vor reinen Utopien 

11.1 Teelicht-Öfen, Petroleum-Öfen, Heizpilze, … 

 … in Sachen Energieeffizienz, Kosten und Umweltfolgen ein offensichtlicher Unsinn 
und außerdem „brandgefährlich“!!  

11.2 Heizen mit Holz (außerhalb krasser Notzeiten) 

 Das Heizen mit Holz, egal ob Stückholz oder Pellets, ist in kleinen dezentralen Anla-
gen innerhalb von Wohnsiedlungen ziemlich problematisch. Denn wenn nicht ganz 
moderne Öfen mit Filtertechnik eingesetzt und sorgfältigst alle Regeln des „guten 
Heizens“ eingehalten werden, emittieren solche Anlagen in einer nach heutigen Maß-
stäben nicht mehr vertretbaren Weise Schadstoffe, insbesondere Feinstaub. 

 Nach einer aktuellen Statistik der EU-Umweltagentur sind wegen überhöhter Fein-
staub-Konzentrationen in Europa allein im Jahr 2020  238.000 Menschen vorzeitig 
verstorben, vor allem in den Städten Europas (s. https://www.eea.europa.eu/publica-

tions/air-quality-in-europe-2022/health-impacts-of-air-pollution). 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/health-impacts-of-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022/health-impacts-of-air-pollution
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 Aus gutem Grund gibt es daher auch im gesamten Stadtgebiet von Esslingen gem. der 
städtischen Satzung 6/5 (s. https://www.esslingen.de/site/Esslingen-Internet-2016/get/pa-

rams_E-1186848913/644351/Ortsrecht%20ES%206-5.pdf) bereits seit 1999 die folgende Ein-
schränkung für ab damals neu errichtete oder wesentlich geänderte Feuerstätten: 

 §3 Nr. 3:  „Holz mit folgenden Einschränkungen: In Feuerstätten bis max. 11 kW 
Nennwärmeleistung darf naturbelassenes, stückiges Holz im lufttrockenen Zustand 
gelegentlich (5 Stunden an je 8 Tagen pro Monat) verbrannt werden, wenn es sich 
um Feuerungen handelt, die nicht vorrangig für Heizzwecke geeignet sind ... (Ausge-
nommen sind holzbe- und –verarbeitende Betriebe) §3 Nr. 4. Andere Brennstoffe 
dürfen nicht verwendet werden.“ 

 Weitere Informationen dazu z.B. von http://feinstaub-esslingen.de/holzbrand.htm . 

 Außerdem ist das Heizen mit Holz in den meisten Konstellationen nicht klimaneutral 
– anders als vielfach behauptet. Siehe dazu z.B. https://www.bmuv.de/heizen-mit-holz/um-

welt/klimaauswirkungen-von-heizen-mit-holz.  

11.3 Überschätzung des Nutzens von „Balkon-PV“ 

 „Balkon-PV“-Anlagen können in manchen baulichen Situationen eine nützliche Ergän-
zung zur Stromversorgung im privaten Bereich bringen. Außerdem fördert die Be-
schäftigung mit ihnen einen bewussteren Umgang mit Energie, die Identifikation mit 
der „selbst erzeugten Energie“, und sie können wegen ihrer guten Anschaulichkeit 
z.B. bei Kindern das Interesse für erneuerbare Energien wecken. 

 Der energetische Nutzen, die Möglichkeit zur energetischen Amortisation und der 
mögliche finanzielle Nutzen sind aber je nach dem Aufstellort und der erreichbaren 
Betriebsdauer unterschiedlich. Das sollte deshalb für den jeweiligen Einzelfall realis-
tisch ermittelt und benannt werden, sonst sind Fehleinschätzungen, Enttäuschungen 
und Fehlinvestitionen vorprogrammiert. 

 Nicht in jedem Fall ist „Balkon-PV“ die Technologie mit dem bestmöglichen Ertrag an 
erneuerbarem Strom, bezogen auf das eingesetzte Geld und die eingesetzten Res-
sourcen. 

 Außerdem sollte bei der Bewerbung von „Balkon-PV“ nicht außer Acht bleiben, dass - 
insgesamt gesehen - neben dem privaten Stromverbrauch auch der Bedarf des Ge-
werbes, der öffentlichen Infrastruktur (z.B. Schienenverkehr), der Landwirtschaft und 
der Industrie gedeckt werden müssen. Für diese Ebenen kann „Balkon-PV“ keine rele-
vanten Beiträge leisten –bindet aber möglicherweise materielle Ressourcen und 
Handwerkerkapazitäten. 

11.4 „Smart Home“ 

 s. dazu weiter oben in den Kapiteln 5.2 und 6.4. 

11.5 Wärmepumpen-Heizanlagen als vermeintliche Universallösung 

 s. dazu weiter oben in Kap. 9. 

https://www.esslingen.de/site/Esslingen-Internet-2016/get/params_E-1186848913/644351/Ortsrecht%20ES%206-5.pdf
https://www.esslingen.de/site/Esslingen-Internet-2016/get/params_E-1186848913/644351/Ortsrecht%20ES%206-5.pdf
http://feinstaub-esslingen.de/holzbrand.htm
https://www.bmuv.de/heizen-mit-holz/umwelt/klimaauswirkungen-von-heizen-mit-holz
https://www.bmuv.de/heizen-mit-holz/umwelt/klimaauswirkungen-von-heizen-mit-holz
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11.6 Hochkomplizierte, aufwändige Kombinationssysteme 

 Bsp.: „Neue Weststadt“ ?! 

 Frage: wie langlebig / nachhaltig sind solche Anlagen dann im praktischen Betrieb?! 

11.7 Gebäudenahe „Kleinwindkraft“ 

 Detaillierte Unterlagen dazu gerne auf Anfrage 

11.8 „Geniale Erfindungen“ als scheinbare Patenlösungen 

 Winddrachen    /     Wellenenergie     /   .…  nette Ideen, aber ohne nennenswertes 
Potenzial, und innerhalb der noch verfügbaren Zeit nicht mehr in größerem Maßstab 
implementierbar. 

 Eine grundsätzliche Aussage dazu: Die zur Eindämmung der Energie- und Klimakrise 
hilfreichen Technologien sind bereits gut entwickelt und auch am Markt kostengüns-
tig verfügbar. Es sollte nun also nicht mehr vorrangig um eventuell mögliche, aber 
derzeit noch höchst unsichere Neuentwicklungen in irgendeiner Zukunft gehen, son-
dern um die entschlossene Anwendung des Werkzeugkastens, über den wir längst 
verfügen. Die Zeit für weiteres Zögern, Herumprobieren, Abwägen und untätiges 
Warten auf immer noch andere Technologien hat unsere Zivilisation nicht mehr! 

11.9 „Carbon Capture and Storage“ 

 Hochproblematisch und jedenfalls keine Alternative 
zu Einsparung und Wechsel auf erneuerbare Energien! 

11.10 Kernkraft (EPR, 4. Generation, „Modulare Kleinreaktoren“, …) 

11.11 Fusionsenergie 

11.12 „Energie-Esoterik“ 

 Spar-Wundergeräte 

 „Tachyonen-Energie“ 
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12 Oberste Kriterien für zukunftsfähige Energie-Konzepte 

12.1 Fairen Zugang zu einer ausreichenden Grundversorgung 
FÜR ALLE  gewährleisten ( „Soziale Gerechtigkeit“)! 

 Sonst: Spaltung der Gesellschaft, Instabilität, Chaos 

12.2 Weitere Bewohnbarkeit möglichst aller menschlichen Siedlungsgebiete ge-
währleisten ( „Klimagerechtigkeit“)! 

 Sonst: Chaotische und zerstörerische Migration 

12.3 Globale Übertragbarkeit vorgeschlagener Konzepte und Technologien  
VORAB  kritisch hinterfragen! 

 Hochrisiko-Technologien und zu extreme High-Tech-Konzepte sind Irrwege 

 Negativbeispiel: Kerntechnik 

12.4 Rohstoff- und Energiebilanzen sowie Zeitbedarf, Personalbedarf  
und praktische Machbarkeit aller vorgeschlagenen Maßnahmen  
VORAB ehrlich und realistisch überprüfen! 

 Negativbeispiel: Der Neubau von angeblich „klimaneutralen“ Stadtvierteln 

 Konsequente Anwendung von „Life-Cycle-Analysis“ erforderlich! 

Eine der wesentlichen praktischen Konsequenzen: 

 Minimierung des Neubau-Wesens! 

12.5 Verwundbarkeiten abbauen, Vorsorge treffen, Resilienz steigern 

 Kurzzeitige Versorgungsunterbrechungen jeglicher Art (Strom, Gas, Wasser, Benzin) 
sollte man aus dezentralen Vorräten heraus überbrücken können 

 Für selten zu erwartende längerzeitige Problemlagen sollten Krankenhäuser, Handel, 
Feuerwehr, Polizei, THW, Behörden – aber auch der Handel mit seinen Logistik-Syste-
men -  angemessen  vorbereitet werden 

 Eine Vollkasko-Mentalität ist dabei aber trotzdem nicht realistisch! 
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13 Mittel- und langfristige Notwendigkeiten 
für eine zukunftsfähige Energieversorgung 

13.1 Zielgerichtetes, planvolles, durchkalkuliertes Vorgehen 
auf der Basis eines stimmigen „Masterplans“! 

 Weg vom Dauer-Brainstorming selbsternannter 
„ExpertInnen“ mit immer neuen, „originellen“ 
Einzel-Vorschlägen 

 Hin zu realistischen, 
zu Ende gedachten Konzepten 
Bsp.: Agora Energiewende, Öko-Institut Freiburg 

 Zügig beginnen 
mit zielgerichtetem Handeln und Investieren 

Als Beispiel: 

Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ 
der Agora Energiewende, Juni 2021: 
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Weiteres Beispiel für einen „stimmigen Masterplan“: 

Studie des BUND: „100 % Klimaneutrale Energieversorgung“ , 

Oktober 2022, (heruntergebrochen auf Baden-Württemberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Echte Bemühungen um die Einschränkung des Bedarfs („Suffizienz“) 

13.3 Verbesserte Effizienz in der Energienutzung 

13.4 Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung  ( „Konsistenz“) 

 Sonnenwärme 

 Sonnenstrom (z.B. „Agri-PV“) 

 Windkraft (…. aber umweltsensibel!) 

 Wasserkraft (…. aber umweltsensibel!) 

 Umweltwärme (z.B. aus überwärmten Flüssen) 

 Erdwärme 
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13.5 Thema „Biomasse-Nutzung“ (nicht unproblematisch) 

 Biomasse als Produktions- und Baustoff 
(z.B. als Ersatz für Beton, Kunststoff) ? 

 Biomasse als Energieträger ? 

13.6 Thema „Zukünftige Energie-Importe“ (weiterhin notwendig!) 

 „Grüner Wasserstoff“ 

 Synthetisches Methan, Methanol, Ammoniak, Benzin, Kerosin, … 

13.7 Thema „Verbrauchssteuerung / Lastmanagement“ 

 Für Privatleute: „Strom-Wetterbericht“ 

 Fürs Gewerbe: Tarifsteuerungen 

13.8 Thema „Sektorkopplung“ 

 Kraft-Wärme-Kopplung 

 Power-to-Heat 

 Power-to-Gas 

 Power-to-Liquids 

13.9 Themen „Strom-Lastausgleich“ und „Stromspeicherung“ 

(Problem-Beschreibung …) 

Lösungsbeiträge auf dezentraler Ebene: 

 Dezentraler Lastausgleich durch angepasstes Verbraucherverhalten 

 Dezentrale Speicherung bei den Verbrauchern, mit USV-Funktion? 

Lösungsbeiträge auf zentraler Ebene: 

 Minimierung des Speicherbedarfs durch 
„regionale Diversität“ bei der Strom-Erzeugung 

 Minimierung des Speicherbedarfs durch 
„technologische Diversität“ bei der Strom-Erzeugung 

 Minimierung des Speicherbedarfs durch 
Lastmanagement, evtl. auch tarifgesteuert 

 Vergrößerung der realen physikalischen Speicherkapazitäten: 
Wärmespeicher, PtG, Batterien, … 
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13.10 Thema „Versorgungsnetze“ 

 Strom-Verteilnetz 

 Strom-Übertragungsnetz 

 Gasnetz / künftiges Wasserstoffnetz ?! 

 (Groß)-Wärmespeicher, Jahreszeitenspeicher 

 Fernwärmenetze 

 Nahwärmenetze 

 Kältenetze 


