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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 

 

Schulden durch Energiekosten - Energiesparen muss allen möglich sein 

 

Die in den letzten Jahren drastisch gestiegenen Energiekosten für private Haushalte be-
lasten die Menschen mit geringem Einkommen wie ALG II oder Sozialhilfe in erheblichem 
Maße. Dabei muss grundsätzlich zwischen der Kostenerstattung für Haushaltstrom und für 
Heizenergie unterschieden werden.  

Nach dem Sozialhilferecht werden die Kosten für Unterkunft und Heizung zusätzlich zu den 
Leistungen zum Lebensunterhalt von den Trägern der Grundsicherung gezahlt. Damit führen 
die gestiegenen Kosten für Heizenergie vor allem zu einer höheren Belastung der Kommu-
nen als Kostenträger. Zum Teil wird aber nach wie vor Druck von den Kostenträgern auf die 
einzelnen Betroffenen ausgeübt. Dagegen sind die Kosten für die Haushaltsenergie bereits 
im Regelsatz enthalten, sodass steigende Energiekosten in diesem Bereich das zur Verfü-
gung stehende Haushaltseinkommen belasten.  

 

II.  
Ein sparsamer Umgang mit Heizenergie geht in vielen Fällen gar nicht und wenn doch, 
dann lohnt es sich nicht für die Hilfebeziehenden 
 

Im Durchschnitt sind die Preise für Heizenergie in den Jahren 1998 bis 2006 um 106% an-
gestiegen, davon allein im Zeitraum von 2003 - 2006 um 48%. Durch die Regelungen von 
Hartz IV haben diese Kosten die Kommunen für die SGB II und SGB XII beziehenden Haus-
halte zu tragen.  
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Seit Einführung von Hartz IV haben viele Kommunen versucht, die steigenden Energiekosten 
durch eine Budgetierung aufzufangen und haben Obergrenzen für die Heizkostenerstattung 
festgelegt. Auf grund der hohen Energiepreissteigerungen reichten dann diese Obergrenzen 
häufig nicht aus, um die tatsächlichen Kosten zu decken. In zahlreichen Gerichtsurteilen 
wurde mittlerweile entschieden, dass die HilfeempfängerInnen ein Recht darauf haben, die 
tatsächlichen Heizkosten von den Kommunen finanziert zu bekommen.  

Die Bewertung der Angemessenheit von Heizkosten stellt die Kommunen vor ein Dilemma 
und in einen Interessenskonflikt. Zum einen müssen sie dem gesetzlichen Auftrag zur Über-
nahme der angemessenen Heizkosten nachkommen, zum anderen belasten die steigenden 
Heizkosten ihre Budgets. Darüber hinaus haben sie es bei der Bewertung oft mit einer Viel-
zahl von Energieversorgern, Tarifen, Energieträgern und Abrechnungsmodalitäten zu tun. 
Hinzu kommen der Gebäudestandard der Wohnungen sowie der fehlende Anreiz für ener-
giesparendes Heizen durch die Ausgestaltung der Heizkostenerstattung. Darüber hinaus 
führt der regelmäßige Aufenthalt zu Hause im Unterschied zur Berufstätigkeit außer Haus zu 
längeren durchschnittlichen Heizungszeiten. 

Angesichts der Preissteigerungen für Heizenergie, sowie der Regelung, dass eine Kostener-
sparnis sich nicht positiv für die Hilfebeziehenden auswirkt, gibt es keine systematischen An-
reize für ein energiesparendes Heizverhalten der Haushalte. Die bisherigen Ansätze von 
Kommunen zur Einsparung von Heizkosten haben oft eher zu Verunsicherungen und Ängs-
ten bei den Betroffenen und zu einer Prozessflut bei den Sozialgerichten geführt. Hier muss 
es zu einem nachhaltigen Richtungswechsel kommen, der die Interessenslagen der Kom-
munen nach Eindämmung eines unnötigen Energieverbrauchs und die der Betroffenen nach 
existenzieller Sicherheit in Einklang bringt. 

 

Modellprojekte haben gezeigt, dass es oftmals erhebliche Informationslücken der Haushalte 
über energiesparendes Verhalten im Haushalt gibt. Dazu tragen u.a. auch kulturelle Unter-
schiede bei. Bei einer Integration von Energieberatung und Information in die Sozialberatung 
wäre eine gezielte und vertrauensvolle Ansprache der Haushalte möglich und könnten In-
formationsdefizite behoben werden.  

 

II. Hartz IV macht Betroffenen das Energiesparen im Haushalt schwer 

 
Die Kosten für die Haushaltsenergie sind bereits im Regelsatz enthalten, bis Ende 2006 mit 
einem Kostenansatz von 20,74 Euro (6,01%), seit 1.1.2007 ist dieser Ansatz auf 21,75 Euro 
auf Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003  angehoben worden, ohne 
dass sich jedoch der Eckregelsatz im Gesamten verändert hätte. Steigende Energiepreise 
wirken sich somit auf das dem Haushalt zur Verfügung stehende Ausgabebudget aus. Das 
System der Jahresabrechnung führt dazu, dass Energiekostennachzahlungen nachträglich 
geleistet werden müssen und somit das ohnehin nicht hinreichende monatliche Haushalts-
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budget auf einen Schlag belasten. Darlehen des Sozialhilfeträgers und langandauernde Til-
gungen vom monatlichen Regelsatz sind dann oft die Folge.  

 

Zudem müssen Einrichtungsgegenstände genauso wie regelmäßig benötigte Haushaltsgerä-
te aus den Regelleistungen bestritten werden. So werden beispielsweise als Berechnungs-
grundlage des Eckregelsatzes von 345 Euro monatlich 1,38 Euro für die Anschaffung von 
Kühl- und Gefriergeräten, 1,53 Euro für Waschmaschine, Wäschetrockner und Geschirrspü-
ler sowie 0,77 Euro für größere Haushaltsgeräte angesetzt. Damit müsste EmpfängerInnen 
des Eckregelsatzes zur Anschaffung eines günstigen energieeffizienten Kühlschrankes 
(Neugerät ca. 340 Euro nach Stand Ende 2006) fast 18 Jahre sparen.   
 
Ausweislich einer Studie der Hans Böckler Stiftung vom November 2006 muss dieser Ansatz 
angesichts der Preisentwicklung im Energiebereich als problematisch gewertet werden. Die 
Studie hat dazu die Bewertungskriterien aus der Empfehlung zum sparsamen Umgang mit 
Haushaltsenergie der Verbraucherzentrale NRW zu den monatlichen Ansätzen für Haus-
haltsenergie in Bezug gesetzt. Beispielrechnungen über mögliche Verbrauchsmengen bei 
elektrischer Warmwassererzeugung und Nutzung eines Elektroherdes anhand der Strombe-
zugspreise für private Haushalte in Frankfurt zeigen, dass sich mit dem monatlichen Ansatz 
für Haushaltsenergie allenfalls ein äußerst sparsames Energieverbrauchsverhalten finanzie-
ren ließe. Danach müssten sich die Sozialhilfehaushalte durchweg im Bereich eines „phan-
tastischen Verbrauchsverhaltens“ bewegen. So dürfte der Jahresstromverbrauch für 1-
Person-Haushalte nur zwischen 1045 bis 1095 kWh und der für einen Haushalt von zwei Er-
wachsenen und drei Kindern zwischen  4967 – 5203 kWh betragen.  
Solche Werte sind jedoch nur bei Nutzung von energieeffizienten Elektro- und Haushaltsge-
räten zu realisieren, die kurzfristig einen hohen Anschaffungspreis erfordern, aber langfristig 
mit geringen Betriebskosten und Verbrauchswerten einhergehen.   
 
Dies verdeutlicht, dass Regelsatzleistungen ein energiesparendes und wirtschaftliches Ver-
halten einerseits fast unmöglich machen, die im Regelsatz gewährten Ansätze für den 
Verbrauch jedoch gleichzeitig ein extrem energiesparendes Verhalten voraussetzen würden.  
 
Modellprojekte zeigen, dass das Thema Energiesparen in der Zielgruppe mit geringem Ein-
kommen wenig verankert ist. Dazu tragen die durch geringes Einkommen sehr begrenzten 
Handlungsspielräume ebenso bei wie eine mangelnde Transparenz und Information über die 
Ansätze für Haushaltsenergie in den Regelsätzen und über den tatsächlichen Verbrauch. Es 
fehlen oftmals zielgruppengerechte Informationen darüber, was durch energiesparendes 
Verhalten auch an Haushaltskosten eingespart werden kann.  
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Der Landtag stellt fest: 
 
• Einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele und zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs können die privaten Haushalte durch den Einsatz energieeffizienter Haus-
haltsgeräte und durch Verhaltensänderungen im Bereich der Haushaltsenergie leisten. 
 

• Die Haushalte von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII Beziehenden werden 
durch die Ausgestaltung der Regelleistung für die Haushaltsenergiekosten deutlich überfor-
dert und somit schon finanziell daran gehindert, ihren Haushalt energiesparend zu führen. 
Somit werden wichtige energiepolitische Zielsetzungen zu einem energiesparenden Ver-
brauchInnenverhalten konterkariert.  

 
• Beratung und Information zum Energieverbrauch in Haushalten müssen über geeignete 
MultiplikatorInnen den Haushalten mit SGB II und SGB XII nahe gebracht werden. Dabei 
müssen Vorgehensweisen gewählt werden, die die persönliche Handlungsfähigkeit und 
Vorteile für die Beratenen herausstellen.  

 
Der Landtag beschließt: 
1. Die Landesregierung wird dazu aufgefordert, im Bund darauf hinzuwirken, dass die Aus-
gestaltung der Regelsätze und Pauschalen für Haushaltsgeräte im SGB II und SGB XII so 
verändert wird, dass es den Leistungsbeziehenden ermöglicht wird, ihren Haushalt energie-
sparend zu führen.  
 
2. Es wird gemeinsam mit den Kommunen, den Wohlfahrtsverbänden und den Verbraucher-
verbänden ein zielgruppengerechtes Beratungs- und Informationskonzept zum Energiespa-
ren in armen Haushalten entwickelt. Dabei wird auf Erfahrungen aus Modellprojekten zum 
Energiesparen in einkommensschwachen Haushalten wie z.B. des Energienetzwerkes NRW 
in Gelsenkirchen-Neustadt zurückgegriffen. 
 
3. Das Land unterstützt örtliche Initiativen, in denen sich hilfebeziehende Haushalte auf frei-
williger Basis zum Energiesparen verpflichten und im Gegenzug die Anschaffung energieeffi-
zienter Haushaltsgeräte finanziell unterstützt wird.  
 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
Andrea Asch 
Sigrid Beer 
Reiner Priggen 
Horst Becker 

und Fraktion 


