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Die EEG-Reform der Bundesregierung beschnei-
det zwar die Gewinnung erneuerbaren Stroms,
doch die Energiewende ist nicht auf Strom
beschränkt. Die Techniken des Strom-Wärme-
Systems eröffnen neue Spielräume für ein Bür-
gerengagement zur Erzeugung erneuerbarer
Wärme, die beispielsweise von Energie- und
Wohnungsgenossenschaften genutzt werden
können. Daraus ergibt sich die Frage, welche
sozialen und politischen Rahmenbedingungen
notwendig sind, um die Demokratisierung der
Energieversorgung weiter voranzutreiben.

Die  erneuerbare  Wärme  für  
d ie  Energ iewende

Die Energiewende ist nicht nur im Strombereich
ins Stocken geraten, sondern ist auch im Wärme-
sektor kaum vorangekommen, weil bisher eine
dem EEG analoge haushaltsunabhängige Finan-
zierung erneuerbarer Wärme nicht realisiert
wurde. Entsprechende marktbasierte Modelle gibt
es zwar, doch wurden sie weitgehend ignoriert,
obwohl sie sich selbst finanzieren könnten und
ähnlich den Bestimmungen im EEG eine Degres-
sion der Kosten für Effizienzmaßnahmen und für
die Gewinnung von Wärme aus Erneuerbaren
Energien ermöglichten (Küchler, Swantje; Nestle,
Uwe; Bär, Simon; Fuhrmann, Tristan „Strategien
zur Modernisierung I: Neue Finanzierungsmodel-
le für einen klimaneutralen Gebäudebestand“ –
Heinrich Böll Stiftung: Schriftenreihe zur Ökolo-
gie, 2012). Ein solches Wärme-EG würde Ener-
gieeffizienzmaßnahmen und EE-Wärmegewin-

nung in der Förderung zusammenführen und für
die Bürgerinnen und Bürger Investitionsanreize
bieten, die die Stag-nation im Wärmebereich über-
winden könnte. Das gegenwärtige Erneuerbare-
Wärmeenergie-Gesetz (EWärmeEG) ist ein zahn-
loser Tiger und verdient eigentlich den Namen
nicht. Denn die Disproportion zwischen derzeit
25,4 % EE-Strom und 12 % EE-Wärme ist offen-
sichtlich und muss rasch abgebaut werden, damit
die Energiewende nicht in eine systemtechnische
und finanzielle Schieflage kommt. Die Arbeits-
gruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-
Stat) schreibt in ihrem Jahresbericht 2013, dass
die Wärmebereitstellung aus Erneuerbaren Ener-
gien im Jahr 2013 von rund 128 Mrd. kWh im Vor-
jahr auf knapp 133 Mrd. kWh angestiegen ist
(Abb. 1; Musiol, F.:  Erneuerbare Energien im Jahr
2013. Erste vorläufige Daten zur Entwicklung der
Erneuerbaren Energien in Deutschland auf der
Grundlage der Angaben der AGEE-Stat). Der
Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten
deutschen Wärmeverbrauch lag im Jahr 2013 mit
neun Prozent unterhalb des Niveaus vom Vorjahr
(9,3 %). 

Klimatisch gesehen sollte das Streben nach erneu-
erbarer Wärme in einem Land wie Deutschland
eine größere Rolle spielen als die Stromerzeugung.
Denn ca. 60 % des Energieverbrauchs geht in die
Wärme. Es könnte eine schnell wachsende Rolle
sein, denn die rasche technologische Entwicklung
führt dazu, dass erneuerbare Strom- und Wärmeer-
zeugung näher zusammenwachsen, sich verzahnen
und ergänzen. Das gilt sowohl für Blockheizkraft-
werke, als auch für neue Kombinationen von Wär-
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mepumpen mit PV-Strom, Solarthermie oder Fern-
wärme. Doch dieses bürgerschaftliche Engage-
ment für die Energiewende wird nicht belohnt, son-
dern mit der geplanten EEG-Abgabe auf Eigen-
strom wird ihm ein wirtschaftliches Hindernis ent-
gegen gestellt. Den jetzt notwendigen Ausbau von
dezentralen Strom-Wärme-Systemen hat die
Regierung nicht im Blick und zeigt damit, dass sie
die gegenwär-tige Phase der Entwicklung der
Energiewende in ihren nationalen, europäischen
und internationalen Implikationen nicht verstanden
hat. Oder nicht verstehen will.

Wie stark die Bürgerenergiebewegung im Wärme-
sektor werden kann, ist eine spannende Frage. Sie
wird dadurch stimuliert, dass sich die Renditemög-
lichkeiten, die das EEG jahrelang bot, verringert
haben; gleichzeitig aber die Heizkosten seit 1992
um durchschnittlich 150 % gestiegen sind. Sie 
bieten nun einen finanziellen Anreiz für den Ein-
satz Erneuerbarer Energien für die Wärmegewin-
nung. 

Heraus forderungen  des  S t rom-
Wärme-Systems  in  der  Gebäude-
techn ik  

In Zukunft kann die solare Wärmegewinnung eine
deutlich größere Bedeutung spielen. 

Erstens, weil mit dem Einsatz solarer und er-
neuerbarer Wärme vor Ort der exergetisch hoch-
wertige Strombedarf reduziert werden kann. 
Zweitens, weil der Flächenbedarf für die Nut-
zung von solarer Wärme pro Kilowattstunde
dreimal kleiner ist als für die Photovoltaik. 
Drittens, weil sie nicht unbedingt gefördert
werden muss, denn solare Wärme rechnet 
sich ab einem Erdölpreis von gegenwärtig über 
100 € pro Barrel ganz gut selber. 
Viertens: Zwar sind die anfänglichen System-
kosten für Heizkombinationen mit Gas, Pellets,
Wärmepumpe oder Fernwärme meist höher als
für konventionelle Heizungsanlagen, dafür
aber die Betriebskosten langfristig signifikant
geringer (Abb. 2).

Abbildung 1: Entwicklung der Wärmebereitstellung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland, (nach vorläufigen Angaben), 
Quelle: BMWi nach AGEE-Stat.

Entwicklung der Wärmebereitstellung aus Erneuerbaren Energien in Deutschland
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Nach AGEE-Stat lag der Zubau von Solarkollekto-
ren 2013 mit ca. 1,02 Mio. m2 Kollektorfläche
leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Etwa 
6,8 Mrd. kWh Wärme wurden 2013 durch Solar-
thermieanlagen bereitgestellt, das entspricht knapp
fünf Prozent der Wärme aus Erneuerbaren Ener-
gien bzw. knapp einem halben Prozent des gesam-
ten Wärmeverbrauchs. Der Zubau von Heizungs-
systemen auf Basis von Wärmepumpen konnte mit
rund 73.000 Stück das hohe Vorjahresniveau aber-
mals erreichen. Insgesamt kletterte der Bestand
deutschlandweit auf 790.000 Wärmepumpen.
Damit konnten im Jahr 2013 zusammen mit den
tiefengeothermischen und Anlagen für therapeuti-
sche Heilquellen insgesamt gut 9,5 Mrd. kWh
Wärme aus Erneuerbaren Energien bereitgestellt
werden, dass entspricht sieben Prozent der 
gesamten Erneuerbare Energien-Wärme (AGEE-
Stat).

Doch obwohl die Wärmeerzeugung das Schwer-
gewicht beim Energieverbrauch ist, sehen wir seit
Jahren, dass relativ günstige finanzielle Bedingun-
gen, technische Weiterentwicklungen und energeti-
sche Argumente allein nicht ausreichen, um der
erneuerbaren Wärme, insbesondere der Solarwär-
me, zum Durchbruch zu verhelfen. Hier muss
genauer hingeschaut werden: Es kommt wohl

darauf an, wie die Techniken finanziert und in das
soziale Umfeld eingebettet werden können. 

I n tegra t i on  des  S t rom-Wärme-
Systems  in  d ie  Hausversorgung

Zusammen mit bauphysikalischen Maßnahmen
kann die Energieversorgung der Neubauten wie der
Bestandsgebäude erst mit Erneuerbaren Energien
ihre volle Wirkung entfalten. Denn ein geringerer
Energiebedarf bringt generell Vorteile für den Ein-
satz Erneuerbarer Energieträger. Hinzu kommt,
dass Wärmepumpen mit Strom aus Erneuerbaren
Energien wirtschaftlich und ökologisch effizienter
betrieben werden können. Durch das Zusammen-
wachsen von Strom und Wärme auf technischer
Ebene findet daher ein Umdenken in der Woh-
nungswirtschaft statt. Viele Unternehmen würden
gerne Strom an ihre Mieter verkaufen, können
dies aber auf Grund der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen nicht. Die Forderung, diese Bedingungen
endlich herzustellen, wird nicht nur ignoriert. Mit
einer zusätzlichen Abgabe auf selbst erzeugten
Strom würden die Chancen, solche Geschäftsmo-
delle wirtschaftlich betreiben zu können, in weite
Ferne rücken. Zwar können Wohnungen und
Gebäude mit  Niedrigtemperaturheizsystemen aus

Abb. 2: Gesamtkosten verschiedener Heizungssysteme (Quelle: Agentur Erneuerbare Energien)

Projektion der Gesamtkosten verschiedener Heizungssysteme über 20 Jahre 
in einem beispielhaften Einfamilienhaus
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Erneuerbaren Energien finanziell effizienter aus-
gestattet werden als mit Öl- oder Gasheizungen.
Aber der solare bzw. erneuerbare Deckungsgrad ist
mit 20 bis 25 % im Gebäudebestand noch relativ
niedrig. Daher kommt der systemtechnischen
Hybridisierung der erneuerbaren Wärme mit
erneuerbarem Strom eine große Bedeutung zu.
Hier ist die Firma Lichtblick in Kooperation mit
VW aktiv geworden, will 100.000 Miniblockheiz-
kraftwerke installieren und auf diese Weise Immo-
bilienbesitzer zu Kraftwerksbetreibern machen
(die Kooperation zwischen Lichtblick und der
Volkswagen AG ist zwar gerade beendet worden,
aber an dem Geschäftsmodell ändert das nichts).
Die Mini-BHKWs haben mit 20 kW elektrischer
und 34 kW thermischer Leistung einen Wirkungs-
grad von 94 %. 1.400 sind bereits installiert. Noch
werden die BHKW mit Erdgas versorgt, aber das
kann eines Tages durch erneuerbares Methan
ersetzt werden. Interessant ist hier zunächst das
Geschäftsmodell, das aber durch die neuen
Bestimmungen für Eigenstrom aus Eigenstrom aus
KWK- und EEG-Anlagen massiv behindert wird.
Welches Potenzial in einem effizienten Strom-
Wärme-System liegen kann, zeigt das Beispiel der
deutschen Exklave Büsingen, die umgeben ist von
der Schweiz und deren Gesetzgebungen. In Büsin-
gen wird allein mit solarthermischer Nahwärme
wirtschaftlich Heizwärme gewonnen, die den Ort
immerhin zu 15 % versorgt (DIE ZEIT 24. Oktober
2013 (No. 44), S. 38). Dies ist offensichtlich auch

ohne garantierte Einspeisevergütung nach EEG
und ohne Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz mög-
lich. Mit anderen Worten, wenn dort eine Kombi-
nation mit Photovoltaik und einer Kraft-Wärme-
Kopplung des Holzhackschnitzel-Heizwerks recht-
lich unterstützt würde, könnte die Gemeinde
Büsingen sich heute zu ca. 80 % wirtschaftlich mit
Erneuerbaren Energien versorgen. 

Die  Bürgerpar t i z i pa t i on :  e ine
no twend ige  Bed ingung  auch  im
Wärmebere i ch  

Es ist unseres Erachtens eine Frage der Demokra-
tie, ob die Bürger noch selbst entscheiden können,
in welche Energieanlagen – Strom, Wärme oder
Kraftstoff – sie investieren wollen. Dieses Recht
soll nach dem Entwurf zur EEG-Reform beschnit-
ten werden. Wichtig sind die von der Bundesregie-
rung gesetzten ökologischen und energiewirt-
schaftlichen Ziele. Denn das Energiesystem kann
sowohl energieoptimiert oder klimaoptimiert
vorangetrieben werden. Im Gegensatz zu Deutsch-
land wird die Debatte darüber in der Schweiz seit
Jahren kontrovers geführt. Die z. B. vom Schwei-
zer Verein Minerie geforderte so genannte 2.000-
Watt-Gesellschaft wird insbesondere von der Züri-
cher Architekten-Szene mit dem Argument infrage
gestellt, ob es nicht klimapolitisch sinnvoller sei,
statt übermäßig zu dämmen vor allem CO2-neutral
zu bauen. Die Architekten vertreten die These, dass
man beim Betreiben von Gebäuden nicht nur Ener-
gie einsparen sollte, sondern dass vor allem der
Ausstoß von CO2 minimiert wird – im besten Fall
auf null herabgesetzt. Für sie sind Erneuerbare
Energien, bzw. CO2-neutrale Quellen in ausrei-
chendem Maße vorhanden. Dann besteht auch für
die Bürger mehr Spielraum, ihre vor Ort vorhande-
nen und geernteten Erneuerbaren einzusetzen.

Vorb i ld  aus  Dänemark

In Dänemark haben flexible Gesetzgebungen eine
Entwicklung im Wärmemarkt ermöglicht, die für

Abb. 3: Brædstrup Fjernvarme, Kollektorfeld 8.000 m² (Quelle:
Fjernvarme Brædstrup)
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uns in Deutschland beispielgebend sein kann.
Nach dem dänischen Vorbild des genossenschaftli-
chen Smart District Heating könnten hierzulande
Nahwärmenetze aufgebaut werden, welche die
Verzahnung von Strom und Wärme praktisch
umsetzen. Konkret also die Kombination von
Blockheizkraftwerken mit Sonnenwärme, Wärme-
pumpen gekoppelt mit leistungsfähigen thermi-
schen Speichern und dem temporären Einsatz von
Überschüssen aus Photovoltaik oder Windstrom,
die nicht nur günstige Strom-, sondern vor allem
niedrige Wärmepreise garantieren: In Dänemark
liegen die Preise aus genossenschaftlicher Nahwär-
me in der Regel bei fünf Cent pro Kilowattstunde –
in Deutschland durchschnittlich bei zehn Cent. In
den Genossenschaften wachsen auf Basis der
neuen intelligenten Energieerzeugung interessante
unternehmerische Initiativen heran, welche die
Wohnungs- und die Energiegenossenschaften
näher zusammenführen. Experten könnten auch
sagen: „Beide Genossenschaftstypen beginnen 
sich in idealer Weise zu ergänzen.“ Wenn Solar-
strom auf Mietshäusern, im sozialen Wohnungsbau
und auf Betriebsgebäuden von der EEG-Umlage
befreit würde, hätte dies weit größere soziale 
Auswirkungen als die hochgepuschte Mietpreis-
bremse. 

Das neue Energiesystem 2.0 mit seiner Verzahnung
von Strom und Wärme bei der Haustechnik könnte
schneller in den Wohnbereich und in Unternehmen
mit modernem Energiemanagement vordringen
und positive Kräfte entfalten, als dem Wirtschafts-
ministerium lieb wäre. Das Gleiche gilt für den
Aufbau von Mini-Grids in Klein- und Mittelbetrie-
ben, die als dezentrale Lösungen sowohl der Netz-
entlastung dienen, als auch mit der betrieblichen
Wärmeversorgung verknüpft werden können, wie
z.B. bei der AEG Power Solutions (Soester Zeitung
vom 23. Mai 2014). Es kommt also in der nächsten
Dekade vor allem auf die Systementwicklung an,
die die neuen technologischen Möglichkeiten der
Erneuerbaren miteinander und in Wechselwirkung
mit Energieeffizienz- und Speichertechniken
dezentral und abhängig von örtlichen Gegebenhei-
ten zur Wirkung bringt. 

Wir  fo rdern

Damit die Bürger die Energiewende auch zukünf-
tig mitgestalten können, um wirtschaftliche und
energetische Vorteile zu nutzen, 

brauchen wir von der Wissenschaft Szenarien
für die Entwicklung des Strom-Wärme-Sys-
tems. Denn Szenarien geben eine Entwick-
lungsperspektive und unterstützen das Aufle-
gen von Förderprogrammen.
Dringend ist ein Wärme-EG als energiewirt-
schaftliche Maßnahme zur Erleichterung und
Stimulanz von Investitionen in dezentrale
Anlagen für erneuerbare Wärme und Energie-
effizienz. Damit könnte eine Offensive für
erneuerbare Wärme zur Partizipation der 
Bürger für die Energiewende gestartet werden.
Insbesondere durch
Beteiligung an großen Solaranlagen mit Nah-
wärmenetzen
Beteiligung an Biogasanlagen
Beteiligung an Bestandssanierungs-Projekten
Raumwärmegewinnung durch Wärmepumpen
als Teil von Hybridsystemen
Einsatz dezentraler Wärmespeicher
und durch Kraft-Wärme-Kopplungssysteme
(Blockheizkraftwerke)
Notwendig ist eine Novellierung der Gewerbe-
steuergesetzgebung, damit das Steuerprivileg
für die Wärmeversorgung in der Wohnungs-
wirtschaft auch auf die erneuerbare Stromver-
sorgung ausgedehnt werden kann.
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