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Energiearmut gezielt lindern
Steven März und Michael Kopatz

Die Öl- und Gaspreise sinken seit einigen Jahren wieder. Kann die aufkeimende deutsche Debatte um Energiearmut damit 
ad acta gelegt werden? Nein, die derzeitige Niedrigpreisphase sollte vielmehr genutzt werden, um sich auf wieder steigende 
Energiepreise vorzubereiten. Daher gilt es, alternative Ansätze zu diskutieren, um energiearme Haushalte besser als bislang 
zu identifizieren und zu adressieren. Energiearmut ist ein vielschichtiges Phänomen, das insbesondere im Bereich der Heiz-
kosten noch viel Forschungs- und Handlungspotenzial hat.

30  % der Haushalte von Energiearmut be-
troffen, haben also erhebliche Schwierigkei-
ten, ihre Rechnungen für Strom und Wärme 
zu begleichen [5]. 

Unabhängig davon, ob in Deutschland eine 
Definition nach dem britischen Vorbild 
genutzt wird [6] oder wie bisweilen vorge-
schlagen eine Expertenkommission eine ei-
gene Definition entwickelt [7], entscheidend 
ist, zeitnah einen belastbaren Ausgangswert 
zu ermitteln, anhand dessen sich nachvoll-
ziehen lässt, wie sich das Ausmaß der Ener-
giearmut entwickelt.

Gezielte Hilfe

Verschiedene Maßnahmen und Konzepte bie-
ten sich an, um die Not zu lindern [8]. Eine 
zentrale Maßnahme stellt die Energiebera-
tung vor Ort dar, wie sie bspw. seit 2009 im 
bundesweiten Stromspar-Check des Deut-

schen Caritasverbandes (DCV) und des Bun-
desverbandes der Energie- und Klimaschut-
zagenturen Deutschlands (eaD) angeboten 
wird. Bislang haben mehr als eine halbe Mio. 
Haushalte an dem Projekt teilgenommen.

Durch die kürzlich erfolgte Förderverlänge-
rung bis 2019 sollen weitere 125.000 Haus-
halte beraten werden [9]. Der Erfolg und die 
neue Förderzusage des Programms zeigen, 
dass es richtig und wichtig ist, da die Regel-
sätze nach SGB II und SGB XII in den letzten 
Jahren nur unzureichend und mit zeitlichen 
Verzögerungen an die realen Strompreis-
steigerungen angepasst wurden [10]. 

Die Förderung bleibt jedoch weiter auf die 
Zielgruppe der Sozialleistungsempfänger 
und auf Stromanwendungen beschränkt. 
Effektiver wäre es, wenn in der Beratung 
auch die Heizkosten berücksichtigt würden 
und die Berater dauerhaft in der Maßnahme 

Energiearmut stellte in Deutschland, anders 
als in anderen europäischen Ländern wie 
Großbritannien, Frankreich oder Österreich, 
lange ein wenig beachtetes Forschungsfeld 
dar. Ines Mayer sprach noch 2013 in ihrem 
Artikel in der „et“ von einem „weißen Fleck“ 
in der deutschen Forschungslandschaft [1]. 

Inzwischen existieren verschiedene Unter-
suchungen für Deutschland [2]. Dort wo 
debattiert, geforscht und interveniert wird, 
sind jedoch vor allem die steigenden Strom-
preise als Ursache und Ansatzpunkt zur 
Bekämpfung von Energiearmut im Fokus. 
Die Heizkosten sind, anders als im europä-
ischen Ausland, bislang kaum Gegenstand 
der Debatte. Dabei gab ein deutscher Haus-
halt 2014 mit 81 € pro Monat fast doppelt 
soviel für die Beheizung seiner Wohnung 
(inklusive Warmwasser) als für Stroman-
wendungen aus [3]. 

Hinzu kommt, dass in einem Mieterland wie 
Deutschland eine Vielzahl von Bewohnern 
lediglich über das Nutzerverhalten direkten 
Einfluss auf ihre Heizkosten besitzen. Be-
reits 2009 gaben bei einer repräsentativen 
Befragung von tns emnid 59 % der Befrag-
ten an, auf die steigenden Energiekosten mit 
einer geringeren Raumwärmetemperatur zu 
reagieren. Der gegenwärtig als „günstig“ er-
achtete Heizölpreis ist ungefähr so hoch wie 
im Jahr 2009 [4]. Den Menschen fällt es also 
mitnichten leichter, ihre Rechnungen für 
Gas und Öl zu begleichen. 

Energiearmut: Eine  
Definition ist notwendig!

Der deutschen Debatte um Energiearmut 
wird derzeit ohne eine offiziell anerkannte 
Definition geführt. Um die Problemdimen-
sion zu quantifizieren, ist eine operationa-
lisierbare Definition jedoch unerlässlich. Je 
nach Messverfahren sind hierzulande 10-
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blieben und sich beständig fortbilden könn-
ten. Zudem gilt es dringlichst, auch prekäre 
Haushalte zu beraten. 

Der Bedarf ist vorhanden, wie ein Evalua-
tion des Projekts „NRW bekämpft Energie-
armut“ der Verbraucherzentrale NRW zeigt 
[11]. Demnach nehmen 27  % Energie- und 
Rechtsberatungen in Anspruch, die ein 
regulären Einkommen beziehen. Dieser 
Personenkreis stellt nach den Leistungsbe-
ziehern nach SGB II (40 %) die zweitgrößte 
Zielgruppe dar und hat keinen Anspruch 
auf Beratung durch den staatliche geförder-
ten Stromspar-Check.

So oder so müssen die Menschen proaktiv 
eine Beratung oder Förderung beantragen. 
Das setzt voraus, dass a) sie Kenntnis über 
entsprechende Politikprogramme besitzen, 
b) sie sich selbst als Zielgruppe wahrneh-
men und sich vom Programm angesprochen 
fühlen und c) sie bereit sind, ihre Bedürf-
tigkeit zu artikulieren. Besonders der letzte 
Punkt stellt für viele Haushalte eine Hürde 
dar, da befürchtet wird, durch die Dokumen-
tation der eigenen Bedürftigkeit stigmati-
siert zu werden [12]. 

Um diese Hemmnisse zu überwinden und 
eine zielgruppenspezifische Anfrage zu 
ermöglichen, werden seit einigen Jahren 
raumbezogene Ansätze zur geographischen 
Identifikation energiearmutsgefährdeter 
Haushalte diskutiert. Hierbei wird nicht 
versucht auf der individuellen Ebene ener-
giearme Haushalte zu lokalisieren. Viel-
mehr sollen Straßenzüge, Quartiere, Bezir-
ke etc. identifiziert werden, die aufgrund 
ihrer Charakteristika besonders vulnerabel 

gegenüber Energiearmut sind. Der Ansatz 
basiert dabei auf der Annahme, dass kleine 
räumliche Einheiten in sich relativ homogen 
sind. Die Identifikation vulnerabler Räume 
erfolgt durch die Verschneidung verschiede-
ner lokal verfügbarer Daten. 

Die Herausforderung besteht in einer intel-
ligenten Aggregation der Daten, um eine In-
klusion bzw. Exklusion, d. h. die Diskrepanz 
zwischen den als Zielgruppe definierten 
energiearmen Haushalten und den durch 
das Programm tatsächlich erreichten Haus-
halten, unter dem viele der international 
existierenden Hilfsprogramme leiden, zu 
minimieren. 

Räumliche Identifikation 
 von Energiearmut

Die Identifikation solcher vulnerablen Räu-
me benötigt zunächst die Herleitung von 
Risikofaktoren für Energiearmut. Da Daten 
zum Einkommen bzw. zu den Energiekosten 
von Haushalten aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht bzw. nicht auf kleinräumi-
ger Ebene verfügbar sind, müssen „Proxy“-
Kriterien definiert werden. Diese können 
sowohl aus der Literatur, durch Expertenbe-
fragungen als auch durch statistische Analy-
se vorhandener Datensätze entnommen und 
hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet werden. 

Bei der Auswahl der Kriterien sollte zu-
dem darauf geachtet werden, dass prekäre 
Haushalte erfasst werden können. Gesucht 
sind ursächliche Kriterien für Energiearmut 
und keine abgeleiteten „Hilfsgrößen“ (z. B. 
Transferleistungsempfänger). Da kleinräu-
mig zumeist keine ausreichend gute Daten-

lage für ökonometrische Analysen verfügbar 
ist, bieten sich multikriterielle Ansätze als 
interessante und pragmatische Alternative 
an, um den Einfluss der definierten „Proxy“-
Kriterien zu bestimmen (siehe Abb. 1). 

In diesem konkreten Fall kam ein sog. AHP 
(Analytic Hierarchy Process) zur Anwen-
dung [13]. Hierbei wird das Ziel, die Identi-
fikation der von Energiearmut gefährdeten 
Quartiere, in Zieldimensionen aufgeteilt 
und durch Kriterien operationalisiert, die 
anschließend durch Experten paarweise zu-
einander bewertet werden. Die sich daraus 
ergebende subjektive Bewertung der Risi-
kofaktoren für Energiearmut kann anschlie-
ßend in einen Risikoindex R

i überführt wer-
den.

Energiearme Quartiere  
in Oberhausen

Der oben dargestellte Ansatz einer räum-
lichen Identifikation von Energiearmut 
wurde nach Kenntnisstand der Autoren 
erstmals in Deutschland beispielhaft für die 
Stadt Oberhausen angewendet. Er führt zu 
einer räumlichen Differenzierung des Ener-
giearmutsrisikos (siehe Abb. 2). Betroffen 
sind vor allem Quartiere im Süden und Süd-
osten des Stadtgebietes.

Die vorhandenen Städtebaufördergebiete 
spiegeln sich in der Verteilung der Quar-
tiere mit dem höchsten Energiearmutsri-
siko wieder. Die aktuellen bzw. ehemali-
gen Fördergebiete Alt-Oberhausen, Lirich, 
Knappenviertel und Osterfeld zeigen fast 
durchgängig ein hohes bis sehr hohes Ener-
giearmutsrisiko.

Wie lassen sich Förder- 
programme ausgestalten? 

Durch die räumliche Verortung energiear-
mutsgefährdeter Quartiere kann zunächst 
nicht auf das individuelle Energiearmuts-
risiko geschlossen werden. Auf das von 
Jan Rosenow in seinem „et“-Beitrag hin-
gewiesene Problem der Inklusion bzw. 
Exklusion lässt sich auch so nicht aus-
schließen [14]. Erste Erfahrungen aus 
Nordirland machen jedoch Mut, dass sich 
hierdurch die Effektivität und Zielgenau-
igkeit von Politikinstrumenten deutlich 
erhöhen lässt [15].

Abb. 1 Risikofaktoren für Energiearmut und deren Gewichtung
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Aufgabe und Zweck des hier vorgestellten 
räumlichen Ansatzes sollte also vielmehr 
die differenzierte Betrachtung des Phä-
nomens Energiearmut sein, die in eine 
entsprechende Ausgestaltung der Förder-
landschaft fließen sollte. So könnten bspw. 
prioritär zu fördernde Räume und Quartiere 
daraus abgeleitet werden. 

Besonders wertvoll für das Verständnis von 
Energiearmut ist die oben beschriebene Dif-
ferenzierung von Energiearmut in drei Ziel-
dimensionen. Sie ermöglicht es, räumlich 
wie inhaltlich differenzierte Strategien und 
Politikinstrumente unter Berücksichtigung 
sozialer, ökonomischer und ökologischer In-
teressenabwägungen zu entwickeln. Folgen-
des Beispiel soll dies verdeutlichen.

Der für Großbritannien nachgewiesene 
Zusammenhang, nach dem energiearme 
Haushalte in besonders energieineffizienten 
Wohngebäuden leben, kann für Oberhau-
sen nicht bestätigt werden. Die kompakte 
Bebauungsstruktur mit überwiegendem 
Geschosswohnungsbau in den südlichen 
Quartieren sowie die, im Vergleich zu den 
Einfamilienhaussiedlungen der 1960er bis 
1980er Jahre im Norden Oberhausens, mas-
sive Bauweise der Vorkriegsgebäude führt 
allein aufgrund der bauphysikalischen Ge-
gebenheiten zu einem energieeffizienteren 
Wohngebäudebestand in den von Energie-
armut am stärksten gefährdeten südlichen 
Quartieren. 

Aus ökologischer Perspektive erscheint da-
her die Förderung der nördlichen Quartiere 
als sinnvoll, da die gebäudebezogene Vulne-
rabilität, d. h. im Wesentlichen der Wärme-
verbrauch, dort am höchsten und folglich das 
Einsparpotenzial am größten ist. In der Tat 
werden KfW, BAFA und Energieberatungsan-
gebote bislang mehrheitlich von diesen Quar-
tieren in Anspruch genommen [16]. 

Gleichzeitig lebt in diesen Quartieren vor-
wiegend eine gutbürgerliche Mittelschicht, 
die nur geringfügig von Energiearmut be-
troffen ist, während die südlichen Quartiere 
bislang kaum von den Förderprogrammen 
zur Steigerung der Energieeffizienz profi-
tieren. Aus sozialer Perspektive stellt sich 
daher die Frage, ob nicht vielmehr ein För-
derrahmen geschaffen werden müsste, der 
die südlichen Quartiere begünstigt, denn 

eine energieeffizienzbedingte Minderung 
der Wärmekosten trägt hier zu einer in Re-
lation stärkeren finanziellen Entlastung der 
Haushalte als im Norden bei.

Umgekehrt ist die Einschätzung der Ener-
giearmutsrisikofaktoren sowie der quar-
tiersspezifischen Rahmenbedingungen und 
die sich daraus ergebende räumliche Ver-
teilung des Energiearmutsrisikos eine Mo-
mentaufnahme. Die demographischen Pro-
gnosen für die nördlichen Quartiere deuten 
auf eine zunehmende Überalterung hin. Der 
schlechtere energetische Gebäudezustand 
könnte in Verbindung mit stark steigenden 
Energiepreisen sowie biographisch beding-
ten Einkommensänderungen beim Eintritt 
ins Rentenalter perspektivisch zu einer 
deutlichen Steigerung des Energiearmutsri-
sikos führen. 

Vielschichtigkeit der 
Energiearmut

Der dargestellte räumliche Ansatz zur Iden-
tifikation energiearmer Haushalte liefert 
interessante Einblicke in das vielschichtige 
Phänomen der Energiearmut. Er verdeutlicht 
zudem, dass jede Form der politischen Adres-
sierung eine Interessenabwägung zwischen 
ökologischen und sozialen Zielen sowie Ver-
teilungsfragen bedarf und so der deutschen 
Debatte wichtige Impulse verleihen kann.
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