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ENERGIE UND BAUEN
Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt und verlangt gemeinschaftliche Anstrengungen. Fairness bei der 
Verteilung der Kosten ist gefragt. Hier bringt sich der vzbv ein und behält die Interessen der Verbraucher im 
Blick. Zum Beispiel bei der Novellierung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) oder wenn es darum geht, 
Verbraucher aktiv an den Vorteilen der Energiewende als Prosumenten teilhaben zu lassen. Darüber hinaus 
macht sich der vzbv für mehr Transparenz und Verbraucherrechte stark, zum Beispiel durch ein verständliches 
Energielabel oder bei der Preisgestaltung im Fernwärmemarkt.

MIT  
EINE GERECHTE 
WENDE

Verbraucher dürfen nicht länger die Zahlmeister der 
Energiewende bleiben! Es braucht eine faire Kosten- 
verteilung und die aktive Teilhabe der Verbraucher.

Dr. Thomas Engelke
Leiter Team Energie und Bauen
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  Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHER AN DER ENERGIEWENDE BETEILIGEN

Der Ausbau der erneuerbaren Energien eröffnet Ver-
brauchern vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten: als 
Teilhaber von Bürgerenergieparks, Eigentümer von 
Solaranlagen auf dem eigenen Dach oder Nutzer 
von vergünstigtem Mieterstrom. Für den Mieterstrom 
müssen gesetzliche Grundlagen so gestaltet werden, 
dass eine Teilhabe von möglichst vielen Mietern mög-
lich wird. So werden Verbraucher aktive Teilhaber der 

Energiewende – als produzierende Konsumenten, 
schlicht: Prosumenten. Auch durch die Senkung des 
Energieverbrauchs im Gebäudebestand sind hohe 
Energieeinsparungen möglich. Verbraucher können 
Heizkosten sparen. Um die Sanierungsquote zu er-
höhen, sollten Haus- und Wohnungseigentümer für 
energetische Sanierungsmaßnahmen eine steuerli-
che Förderung erhalten.

  Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHER BEI DER ENERGIEWENDE NICHT EINSEITIG BELASTEN

Die große Mehrheit der Verbraucher will die Energie-
wende hin zu mehr erneuerbaren Energien. Diese 
Zustimmung ist jedoch gefährdet, da die Kosten zu 
einseitig zulasten der Verbraucher verteilt werden. 
Zum Beispiel bei der Umlage für erneuerbare Ener-
gien (EEG-Umlage): Die Privathaushalte verbrauchen 
25 Prozent des produzierten Stroms, sie müssen aber 
36 Prozent der EEG-Umlage zahlen. Industrieausnah-

men bei der EEG-Umlage und Netzentgelten nehmen 
zu. Daher ist eine Neugestaltung der Finanzierung der 
Energiewende überfällig. Ein Baustein dafür könnte 
ein steuerfinanzierter Energiewendefonds sein, aus 
dem ein Teil der EEG-Umlage finanziert wird. Daran 
müssten alle Unternehmen fair beteiligt und Verbrau-
cher so entsprechend entlastet werden.



Quelle: YouGov, repräsentative Umfrage im Auftrag des vzbv, November 2016

Verbraucher befürworten die Energiewende
Damit das so bleibt, setzt sich der vzbv für eine  

gerechte Kostenverteilung bei der Energiewende ein.

79%
79 % unterstützen die Ziele der Energiewende
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verteilt werden. Denn bisher sind hier die Verbrau-
cher die Zahlmeister und ihre finanzielle Entlastung 
ist überfällig. Verbraucher müssen finanziell entlastet 
und ihre individuelle Leistungsfähigkeit stärker be-
rücksichtigt werden.

Ein Baustein dabei könnte ein steuerfinanzierter Ener-
giewendefonds werden. Eine Studie von enervis im 
Auftrag des vzbv zeigt, dass rund 70 Millionen Ver-
braucher entlastet werden könnten, wenn Haushalte 
mit einem Einkommen über 90.000 Euro mehr zahlten.

ENERGIEWENDE FAIRER GESTALTEN

Die Energiewende, die weg von fossilen Energieträ-
gern und Kernenergie hin zu einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung führen soll, ist ein Jahrhundertprojekt. 
Als Gemeinschaftsprojekt deklariert, sollte eine faire 
Kostenverteilung dabei selbstverständlich sein. Ver-
braucher zahlen jedoch aufgrund von Gesetzen wie 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder dem 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende einen zu 
großen Teil der Rechnung. Das könnte zur Ablehnung 
der Energiewende auf Verbraucherseite führen. Des-
halb gilt es, für eine konsequent faire Kostenvertei-
lung zu sorgen.

EEG-Novelle: mehr Kosten und 
Auflagen für Verbraucher
Die Beschlüsse zur Energiewende in 2016 waren är-
gerlich: Durch neue EEG-Umlageausnahmen für die 
Industrie und zu hohe Netzentgelte für die Netzbe-
treiber kommen auf Verbraucher Zusatzkosten zu. 
Insgesamt geht es um Milliarden. Zudem wird die 
Förderung erneuerbarer Energien auf ein Ausschrei-
bungssystem umgestellt. Das macht es kleineren Ak-
teuren wie Bürgerenergiegesellschaften schwer, denn 
Ausschreibungen sind mit einem Verlustrisiko und 
einer finanziellen Vorleistung verbunden.

Auch die EU muss Verbraucherrechte stärken
Ende des Jahres 2016 hat die EU-Kommission ihre Plä-
ne zur Neuordnung des europäischen Energiemarktes 
vorgestellt. Sie zeigen, wie Energie zukünftig erzeugt, 
verteilt und verbraucht werden soll. Der vzbv begrüßt 
die Vorschläge, sieht jedoch Nachbesserungsbedarf 
unter anderem bei der Förderung von Mieterstrom, 
der Unterstützung einkommensschwacher Haushalte, 
der Verbesserung der Energieeffizienz bei Gebäuden 
sowie bei der Verankerung von Verbraucherrechten.

Kosten der Energiewende: neue Wege mit 
einem Energiewendefonds
Der vzbv fordert, dass die Kosten für den Umstieg auf 
erneuerbare Energien neu geordnet und gerechter 

DIE WICHTIGSTEN 
ERFOLGE

c
 ABGESENKT: EIGENKAPITALZINS-
SATZ FÜR STROM- UND GASNETZ-
BETREIBER

Der vzbv konnte überzogene Eigenkapitalren-
diten für Strom- und Gasnetzbetreiber von 9,05 
Prozent beziehungsweise 7,14 Prozent verhin-
dern. Künftig liegen diese laut Beschluss der 
Bundesnetzagentur im Oktober 2016 bei 6,91 
für Neu- und bei 5,12 Prozent für Altanlagen. Der 
vzbv hatte sogar einen noch niedrigeren Wert 
von 5,04 Prozent gefordert.

c
 VIEL INTERESSE, VIELE BESUCHER: 
BERLINER ENERGIETAGE

Ein voller Erfolg war die Veranstaltung des 
vzbv auf den Berliner Energietagen 2016 zum 
Thema „Digitalisierung des Energiesystems“. 
Hier wurden gesellschaftliche Aspekte sowie 
die Perspektive der Verbraucher in die aktuelle 
Digitalisierungsdiskussion eingebracht.

c
 RELAUNCH: PORTAL FÜR 
BAUHERREN

Das Informationsportal baufoerderer.de ist seit 
dem 18. April 2016 nach einem Relaunch wieder 
online. Hier erhalten Verbraucher unabhängige 
Informationen von Experten und Energiebe-
ratern rund ums Bauen, Kaufen und Sanieren 
von Wohneigentum. Verbraucher finden eine 
Fördermittelsuche und Tipps, wie sich effektiv 
Geld sparen lässt.

  Kurz gesagt ...

Bei der Energiewende muss eine faire
Kostenverteilung und Chancengleichheit

angestrebt werden. Dafür braucht es eine
Reihe guter Maßnahmen, wie die Förderung

von Mieterstrom oder einen Energie- 
wendefonds. Jetzt ist es an der Bundes- 
regierung, die Weichen dafür zu stellen. 

Klaus A. zieht in ein großes Haus
einer Wohngenossenschaft ein. An der

neuen Wohnung hat ihn überzeugt, dass
er über die Solaranlage auf dem Dach jetzt

auch als Mieter seinen „eigenen“ Strom
erzeugen und verbrauchen kann. Das ist

kostengünstig und kommt seinem
Nachhaltigkeitsbewusstsein sehr entgegen.

Der vzbv setzt sich für die Förderung
von Mieterstrom ein, damit auch Mieter

von der Energiewende profitieren. 

Mieterstrom fördern
Der vzbv begrüßt den Entwurf der Bundesregierung 
zum Mieterstromgesetz, durch das Strom, der direkt 
auf dem Mehrfamilienhausdach erzeugt und von den 
Bewohnern verbraucht wird, gefördert werden soll. 
Bis zu 3,8 Millionen Haushalte können so günstigen 
Mieterstrom nutzen. Damit werden Mieter, Selbst-
nutzer von Eigentumswohnungen und Betreiber von 
Kleingewerbe in Wohnhäusern finanziell unterstützt. 
Gleichzeitig kritisiert der vzbv aber, dass Mieterstrom 
nicht die gleichen finanziellen Vorteile erhält wie vom 
Hauseigentümer erzeugter Strom. Um möglichst viele 
Mieter zu erreichen, sollte auch Strom, der auf Nach-
barhäusern erzeugt wird, als Mieterstrom gelten.



Quelle: vzbv

Probleme des aktuellen Energielabels
Das aktuelle EU-Energielabel hat für Verbraucher an Transparenz verloren. Während Verbraucher beim Kauf eines Staubsaugers 
mit der Kennzeichnung A ein sehr effizientes Gerät erwerben, darf die gleiche Kategorie bei Waschmaschinen nicht mehr verkauft 
werden. Auf dem Energielabel ist sie aber weiterhin sichtbar. Der vzbv hat sich deshalb erfolgreich dafür starkgemacht, dass ab 
dem Jahr 2019 ein neues EU-Energielabel eingeführt wird. Für alle Geräte gelten dann die Effizienzstufen von A bis G. Die Stufe A 
soll damit einheitlich sehr gute Geräte kennzeichnen.

A+++

A+ schlechteste aktuell 
zugelassene Energieklasse

A++
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G G schlechteste aktuell 
zugelassene Energieklasse
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PROJEKT DIGI-LABEL

Das Projekt Digi-Label will das bestehende EU-
Energielabel durch digitale Zusatzinstrumente 
für Verbraucher verständlicher gestalten. Im 
Projekt wird untersucht, welche Probleme Ver-
braucher aktuell beim Energieverbrauch von 
Geräten haben und wie für ein besseres Ver-
ständnis gesorgt werden kann. Der vzbv ist 
deutscher Partner in dem EU-Projekt, das von 
April 2016 bis März 2019 läuft.

nächst frei bleibt. So bleibt Spielraum für neue, noch 
sparsamere elektrische Produkte in naher Zukunft. 
Der vzbv hat sich schon lange dafür starkgemacht, 
dass Elektrogeräte eine verständliche Kennzeichnung 
erhalten, und begrüßt das neue Energielabel.

DIGITALISIERUNG: FRAGLICHE KOSTEN- 
VORTEILE DURCH SMART METER

Seit Januar 2017 werden Smart Meter, also intelli-
gente digitale Strommesssysteme, schrittweise ein- 
geführt. Das hat der Bundestag im Juni 2016 be-
schlossen. Smart Meter sollen dazu beitragen, Strom 
bewusster zu verbrauchen und zu sparen. Zunächst 
ist der Einbau nur für Haushalte mit mehr als 10.000 
Kilowattstunden im Jahr verpflichtend, ab 2020 auch 
für Haushalte mit mehr als 6.000 Kilowattstunden. 
Aber auch bei geringerem Jahresverbrauch ist der 
Einbau nur bedingt freiwillig: Messstellenbetreiber 
und Vermieter können ohne Zustimmung der Verbrau-
cher Smart Meter einbauen lassen. Die laufenden 
Kosten für die neuen Zähler liegen zwischen 23 und 
100 Euro pro Jahr. Hinzu kommen noch unbekann-
te Kosten für den Umbau der Zählerplätze. Der vzbv 
hatte die Pflicht zum Einbau kritisiert und Wahlfrei-
heit für alle Haushalte gefordert. Ob sich diese Kos-
ten durch geringeren Stromverbrauch amortisieren, 
bleibt fraglich.

Aufklärung vonnöten: die wenigsten 
Verbraucher wissen Bescheid
68 Prozent der Verbraucher haben bisher noch nie 
von Smart Metern gehört, wie eine Umfrage der GfK 
im Auftrag des vzbv zeigt. Weil Verbraucher den Smart 
Meter aber bezahlen müssen, sind umfassende Infor-
mationen rund um Kosten und Datenschutz inklusi-
ve Tipps zu tatsächlichen Energiesparmöglichkeiten 
dringend erforderlich. Denn ein Smart-Meter-Einbau 
allein spart keine Energie.

MEHR ENERGIEEFFIZIENZ IM GEBÄUDE- 
BESTAND

Energieeffiziente Gebäude sind ein wichtiger Bau-
stein der Energiewende. 40 Prozent des Energiever-
brauchs sowie etwa ein Drittel der CO2-Emissionen 
entfallen auf den Gebäudesektor. Um Einsparungen 
im Gebäudesektor zu erreichen, hatte die Bundes-

regierung einen ersten Entwurf zum Gebäudeener-
giegesetz vorgelegt. Der vzbv bedauert, dass dieser 
Entwurf zurückgezogen wurde.

Fehlende Verbraucher-Anreize, keine Einheit-
lichkeit beim Energieausweis
79 Prozent der Verbraucher wollen eine steuerliche 
Abschreibung von energetischen Sanierungskosten 
im Gebäudebereich. Das zeigt eine Umfrage vom No-
vember 2016 von YouGov im Auftrag des vzbv. Der 
vzbv schlägt deshalb einen Steuerbonus als Anreiz 
vor, sodass die Sanierung attraktiver wird und Ver-
braucher aktiv eingebunden werden. Weiterhin for-
dert der vzbv, dass bisher nicht vergleichbare Ener-
gieausweise für Gebäude vereinheitlicht werden.

Außerdem sollte rechtzeitig festgelegt werden, dass 
ab 2021 der KfW-55-Standard für neugebaute Wohn-
häuser gelten soll, um Planungssicherheit für Bauher-
ren sicherzustellen. Dieser Standard bezeichnet ein 
Haus, das wenig Energie verbraucht und bei dem er-
neuerbare Energien einen Teil des restlichen Bedarfs 
decken.

AB 2019 GEPLANT: NEUES 
EU-ENERGIELABEL VON A BIS G

A gleich „sehr effizient“ und G gleich „sehr ineffizi-
ent“: So lauten die künftig einheitlichen Bezeichnun-
gen des EU-weit geplanten, überarbeiteten Energiela-
bels für alle elektronischen Geräteklassen. Damit fällt 
die Unübersichtlichkeit mit Labels wie A+, A++ oder 
A+++ weg. Geräte werden damit für Verbraucher in Zu-
kunft viel besser vergleichbar.

Zukunftstauglich: zunächst keine A-Labels
Die neuen Energielabels kommen zuerst an TV-Geräte, 
Lampen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner 
sowie Kühl- und Gefriergeräte. Für andere Produkte 
wie Staubsauger und Heizungen wird die Umsetzung 
noch etwas länger dauern. Zu beachten ist, dass die 
Kennzeichnung mit A und teilweise auch mit B zu-

KURZ GEMELDET

Elektrogeräte sollen länger halten
Die EU-Kommission hat im November 2017 einen neu-
en Ökodesign-Arbeitsplan vorgelegt. Darin enthalten 
sind Pläne, den Stromverbrauch von weiteren Elektro-
geräten zu beschränken. 

Geplant sind Mindeststandards zum Energiever-
brauch unter anderem für elektrische Wasserkocher, 
Hochdruckreiniger, Handtrockner und Aufzüge. Ne-
ben dem Energieverbrauch sollen erstmals auch die 
Langlebigkeit von Produkten und der Schutz von Res-
sourcen berücksichtigt werden. 

Damit kommt die EU-Kommission nicht nur den For-
derungen des vzbv, sondern auch den Wünschen der 
Verbraucher nach: 82 Prozent der Verbraucher befür-
worten, dass die EU-Kommission Standards für einen 
niedrigeren Stromverbrauch von Produkten festlegt. 
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Der „Solarwärme-Check“ – 
das jüngste Angebot
Seit Sommer 2016 ist der „Solarwärme-Check“ ein re-
guläres Angebot der Energieberatung, um zu prüfen, 
wie effizient solarthermische Anlagen arbeiten und 
welche Optimierungen möglich sind. Bereits 1.000 
Solaranlagen wurden überprüft.

Regional-Management
Seit 2016 unterstützen Regional-Manager die Ver-
braucherzentralen, um die Energieberatung lokal 
bekannter zu machen sowie Synergieeffekte über 
Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen und 
Energie-Agenturen zu schaffen.

Unabhängig, kompetent und nah
Rund 550 Architekten, Ingenieure und andere Exper-
ten engagieren sich bundesweit für die „Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale“. Allein im Jahr 2016 
haben sie in mehr als 107.000 Fällen Verbrauchern 
kompetente, individuelle Lösungen zu ihren Fragen 
und Problemen geboten.

 www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

 @vzbv_eteam

In Zeiten niedrigerer Energiepreise scheint das Thema 
Energiesparen bei Verbrauchern weniger relevant zu 
sein, obwohl es weiterhin über ökologische und po-
litische Brisanz verfügt. Der bewusste Umgang mit 
Energie bietet jederzeit Vorteile: Umweltschutz, mehr 
Unabhängigkeit von Energiemärkten, höheren Kom-
fort durch moderne Ausstattung – und vor allem spart 
er Geld.

Die „Energieberatung der Verbraucherzentrale“ will 
Menschen für das Thema Energiesparen in Privat-
haushalten sensibilisieren. Dazu beantworten die 
Berater alle Fragen kompetent und unabhängig und 
helfen, Sanierungen und Heiztechnologien so effizi-
ent wie möglich umzusetzen.

Möglich wird das Projekt durch die Zusammenarbeit 
des vzbv, der 16 Verbraucherzentralen sowie des Ver-
braucherService Bayern. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert die Energiebe-
ratung jährlich mit circa zwölf Millionen Euro.

Checks der Energieberatung – für jeden
das passende Angebot
Ziel der Energieberatung ist es, den Energiebedarf in 
privaten Haushalten flächendeckend zu reduzieren. 
Dazu gibt es unterschiedliche Angebote: Kurze Fragen 
können schnell per Online-Beratung oder Telefon ge-
klärt werden. Für einen ausführlichen Überblick und 
allgemeine Energiefragen stehen persönliche Berater 
in fast 800 Einrichtungen bundesweit zur Verfügung. 

Für spezielle Fragen kommt der Berater nach Hause. 
Dabei wendet sich der Basis-Check speziell an Mieter. 
Für Hauseigentümer werden Gebäude-Check, Heiz-
Check und Solarwärme-Check angeboten. Im Detail-
Check geht es um individuelle, spezifische Probleme.

ENERGIEBERATUNG: SMARTER ENERGIE- 
EINSATZ ZU HAUSE

Vorgaben für eine längere Lebensdauer befürworten 
sogar 85 Prozent der Befragten. Das zeigt eine reprä-
sentative Umfrage von YouGov im Auftrag des vzbv 
vom November 2016.

Der vzbv begrüßt die Pläne, fordert aber, dass die 
neuen Vorgaben auch von den Marktüberwachungs-
behörden überprüft werden können.

Neues Gesetz: Mehr Verbraucherschutz 
für private Bauherren
Verbraucherrechte für private Bauherren werden ab 
1. Januar 2018 wesentlich gestärkt. Das regelt das 
neue Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und 
zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung. So 
müssen Bauunternehmer privaten Bauherren noch 
vor Vertragsabschluss eine Baubeschreibung zur Ver-
fügung stellen, die festgelegten Mindestanforderun-
gen genügt. Die Baubeschreibung muss unter ande-
rem Angaben zum Energie- und Schallschutzstandard 
umfassen und soll es einfacher machen, Angebote zu 
vergleichen. Auch alle benötigten Unterlagen für die 
Beantragung eines Kredits oder über die Einhaltung 
von Vorschriften müssen vom Bauunternehmer vor 
Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden. 

Das neue Gesetz regelt zudem eine verbindliche  
Vereinbarung über die Bauzeit im Bauvertrag sowie 
das Recht, als Bauherr einen abgeschlossenen Ver-
trag innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. Bundestag 
und Bundesrat haben das Gesetz im März 2017 ver-
abschiedet.

§
 VZBV MAHNT 45 STROMANBIETER 
WEGEN NICHT ANGEBOTENER 
ZAHLUNGSWEISEN AB

Das Gesetz schreibt vor, dass Stromanbieter verschie-
dene Zahlungsweisen anbieten. Trotzdem zeigte eine 
Prüfung des vzbv von 100 Unternehmen zwischen Juni 
und Juli 2016, dass 45 Anbieter nur Lastschriftverfah-
ren anbieten. Nach Abmahnungen durch den vzbv ga-
ben 39 Unternehmen Unterlassungserklärungen ab 

und boten zeitnah verschiedene Zahlungsweisen. In 
zwei Fällen erhob der vzbv Klage.

§
VZBV ERWIRKT UNTERLASSUNGSURTEIL 
GEGEN CARE-ENERGY MANAGEMENT 

Die Care-Energy Management GmbH bot einen On- 
line-Tarifrechner an, der die Stromkosten für Verbrau-
cher vor Vertragsabschluss nicht vollständig kenntlich 
macht. Erst in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) wurde auf weitere Kosten hingewiesen. 
Der vzbv hat deswegen gegen das Unternehmen ein 
Unterlassungsurteil vor dem Landgericht Hamburg 
erwirkt. Außerdem fordert er weitreichendere Kompe-
tenzen für die Bundesnetzagentur, um gegen ähnli-
che Fälle vorgehen zu können (Az. 416 HKO 147/16).

PROJEKT BAUFOERDERER.DE

Das Internetportal baufoerderer.de gibt es seit 
März 2002 als Gemeinschaftsprojekt der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des vzbv. 
Nach einem Relaunch ist es am 18. April 2016 
wieder gestartet.

Hier informieren Experten und Energiebera-
ter der Verbraucherzentralen und des vzbv 
rund um Neubau, Modernisierung, Finanzie-
rung, Recht und Verträge bei Wohneigentum. 
Eine Fördermittelsuche für geeignete Förder-
programme rundet das Angebot ab. Das Projekt 
wird von der KfW finanziert.

 www.baufoerderer.de

baufoerderer.de

http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
http://www.baufoerderer.de

