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Energiebewusst Bauen und Sanieren
Bundesregierung unterstützt das klimafreundliche Bauen und Wohnen

Das Klima geht uns alle an
Durch Energie sparen die Umwelt schonen

Erderwärmung, Treibhausklima, Umweltverschmutzung – fast täglich finden sich 
diese Themen in den Medien und den sozialen Netzwerken. Die Probleme sind nicht 
nur durch das Handeln „vor der eigenen Haustür“ zu lösen, sie bestehen weltweit und 
setzen sich über alle Grenzen hinweg. Doch die vielfältigen Probleme in Sachen Kli-
ma und Umwelt müssen auch gerade im Kleinen angepackt werden. Der „Internatio-
nale Tag des Energiesparens“ am 5. März macht sowohl private Verbraucher als auch 
große Wirtschaftsunternehmen darauf aufmerksam.
Nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern der steigende Pro-Kopf-Konsum von 

Energie setzt der Umwelt stark zu. Und nicht nur ihr. Um dennoch die vorgegebenen 
nationalen Energieziele zu erreichen, sollen die Länder in einer Energieunion zu-
sammenarbeiten. Die Energieunion ist eine Vereinigung der nationalen Energie- und 
Verbundmärkte der EU-Mitgliedstaaten. Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Gewähr-
leistung einer effizienten und klimafreundlichen Energieversorgung in Europa. Das 
Ziel ist eine CO2-arme und dennoch wettbewerbsfähige Wirtschaft. Hierbei spielen 
vor allem erneuerbare Energien eine wichtige Rolle. Zudem wird permanent an Ver-
besserungen des bestehenden Energiesystems geforscht. 
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Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch, sie sollten 
aber klein und sparsam sein. 
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Mobil mit 
E-Autos
Elektroautos sind aber  

nicht das Alleinheilmittel

Augen auf beim Kauf von Haushaltsgeräten
Neue Energielabels der EU

Wer sich ein Haushaltsgerät oder auch eine Heizung mit 
besonders niedrigem Stromverbrauch anschafft, senkt 
seine Energiekosten dauerhaft. Bei der Auswahl helfen 
verschiedene Labels. Das Energieeffizienzlabel der EU 
ist für bestimmte Elektrogeräte, aber auch 
für Heizungen und Klimageräte vorge-
schrieben und hilft, deren Energie-
verbrauch einzuordnen. Einige 
Elektrogeräte haben neue EU-
Energielabels erhalten, die 
Kaufentscheidungen für be-
sonders effiziente Geräte er-
leichtern sollen. Für andere 
Geräte wie beispielsweise Com-
puter gibt es dagegen keine ein-
heitliche Kennzeichnungspflicht. 
Hersteller können sich freiwillig für 
Labels wie den Blauen Engel oder das 
Europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel) ent-
scheiden.
Für Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschma-
schinen, Waschtrockner und elektronische Displays wie 

Fernseher und Monitore gibt es ab März 2021 neue EU-
Energieeffizienzlabels. Die neuen Labels sollen nicht 
nur über den Strombedarf des Geräts informieren, son-
dern geben auch über weitere wichtige Kaufkriterien 

Auskunft.
Die Effizienzklassen A+ bis A+++ entfal-

len bei den genannten Gerätegrup-
pen. Mit der Rückkehr zu den 

Klassen A bis G soll es für die Ver-
braucher leichter sein, Produk-
te zu beurteilen und zu verglei-
chen. Dabei bleibt die grund-
sätzliche Einteilung auf der 

Farbskala von grün bis rot erhal-
ten: Je weiter vorn im Alphabet 

und je „grüner“ ein Gerät eingestuft 
wird, umso effizienter arbeitet es.

Mit der Umstellung auf die neue Skala stei-
gen die Anforderungen an die Sparsamkeit der 

Geräte. Deshalb werden einige Geräte schlechter be-
urteilt als zuvor, obwohl sie qualitativ keineswegs 
schlechter geworden sind. Aber die neuen Labels basie-

ren auf anderen Messmethoden, die den Alltagsge-
brauch der Geräte realistischer widerspiegeln. 
Zudem tragen die neuen EU-Labels einen QR-Code, 
über den die Verbraucher weitere Produktinformatio-
nen erhalten. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Produkt-
gruppen ein neues EU-Label erhalten.
Die neuen Labels sollen dazu beitragen, dass sich Ver-
braucher europaweit verstärkt für sparsame Geräte ent-
scheiden. Davon erhofft sich die EU-Kommission bis 
2030 hohe Energieeinsparungen und damit einen 
messbaren Beitrag zum Klimaschutz.
Die Effizienzklassen sind mit einer Farbskala von grün 
nach rot dargestellt und mit den Buchstaben A (bei älte-
ren Labels teilweise mit zwei- oder dreifachem Pluszei-
chen (A+++) bis G gekennzeichnet. Allerdings gibt es im 
Handel zunächst nicht aus allen Effizienzklassen Geräte 
zu kaufen. Das liegt unter anderem daran, dass die Ge-
räte noch nicht die für die Bestnote A erforderliche 
Energieeffizienz aufweisen oder aber besser sind als die 
schlechteste Effizienzklasse G. (Quelle: Verbraucher-
zentrale).  red./dos

Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Die Bundesregie-
rung sieht in ihnen das Mittel der Wahl zur Lösung von 
Verkehrsproblemen. Doch es geht nicht nur um den C02-
Ausstoß bei der Umweltfrage, sondern auch auf die 
wachsende Zahl der Fahrzeuge auf unseren Straßen. Am 
umweltschonendsten ist es, öffentliche Verkehrsmittel 
oder das Fahrrad zu nutzen, um von A nach B zu kom-
men. „Wer von Nachhaltigkeit spricht, muss vor allem 
von weniger Fahrzeugen reden. Darüber hinaus müssen 
zukünftige Fahrzeuge klein, leicht sowie sparsam sein, 
möglichst wenig Energie und Rohstoffe benötigen und 
das sowohl in der Herstellung, im Betrieb, als auch bei 
der späteren Entsorgung der Fahrzeuge“, betont Jens Hil-
genberg, BUND-Verkehrsexperte.
Um die Klimaziele im Verkehr bis zum Jahr 2030 zu er-
reichen, müsse zukünftig eine große Zahl der Autos mit 
erneuerbaren Energien betrieben werden. Aktuell wer-
den in diesem Zusammenhang vor allem drei Möglich-
keiten diskutiert: das E-Auto mit Batterie, das E-Auto mit 
wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle und die Verbren-
nung sogenannter synthetischer Kraftstoffe, die aus 
Strom hergestellt werden.
„Strombasierte Kraftstoffe fallen als Option für eine brei-
te Anwendung im Verkehr schon allein wegen ihrer aus-
gesprochen schlechten Effizienz und des dadurch um 
fünf- bis siebenfach höheren Energiebedarfs im Ver-
gleich zur direkten Stromnutzung heraus“, sagt Hilgen-
berg. Seiner Meinung nach wird die Zukunft des Autos 
elektrisch sein. Der Elektromotor hat einen hohen Wir-
kungsgrad und verursacht vor Ort nahezu keine Emissio-
nen. Elektrofahrzeuge sind zudem bereits deutlich aus-
gereifter und effizienter  als Antriebe auf Basis von Was-
serstoff und Brennstoffzellen.
So müsse für Wasserstoff neben enormen Produktions-
kapazitäten – mit (wegen Umwandlungsverlusten) hö-
herem Strombedarf – auch eine komplett neue, teure 
und aufwendige Transport- und Tankinfrastruktur aufge-
baut werden. Aber auch für elektrische Fahrzeuge müss-
ten zukünftig Effizienzkriterien gelten, etwa beim Ver-
brauch und bei der Herstellung. Und es müsse  geklärt 
werden, unter welchen Bedingungen die eingesetzten 
Ressourcen gewonnen werden, um die negativen ökolo-
gischen Folgen so gering wie möglich zu halten.
„Wir brauchen kleine und sparsame Elektrofahrzeuge. 
Stattdessen werden E-Autos bisher aber vor allem als gro-
ße und schwere Karossen angeboten. Oder aber sie wer-
den als Hybridfahrzeuge konzipiert, die zwar in der Theo-
rie sparsamer, in der Realität aber oft nur noch leistungs-
stärker sind“, gibt Hilgenberg zu bedenken.
Erste Autohersteller setzten klar auf E-Autos, das heiße 
aber nicht, dass zukünftige Fahrzeuge automatisch nach-
haltig würden. Nur, wenn die Fahrzeuge zukünftig ins-
gesamt einen deutlich geringeren ökologischen Fußab-
druck hätten, sei der Umwelt geholfen. 
Besser sei noch, wenn Autos in erster Linie geteilt ge-
nutzt würden und es so weniger Fahrzeuge auf den Stra-
ßen gebe, Stichwort Car-Sharing. Der BUND werde diese 
Entwicklungen weiter kritisch begleiten.  red./dos

Im Gebäudesektor müssen die Treibhausgas-
emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 
66 bis 67 Prozent sinken. Mit einem Mix aus ver-
stärkter Förderung, CO2-Bepreisung sowie durch 
ordnungsrechtliche Maßnahmen will die Bun-
desregierung Bauen und Wohnen in Deutsch-
land klimafreundlicher machen.
1990 machten die Treibhausgasemissionen im 
Gebäudesektor noch 210 Millionen Tonnen aus. 
Dank energieeffizienter Neubauten betrugen 
die Emissionen im Jahr 2018 noch rund 120 Mil-
lionen Tonnen. Es ist wichtig, auch den Gebäu-
debestand energetisch auf einen effizienteren 
Stand zu bringen. Das wird mit dem Klima-
schutzprogramm der Bundesregierung stärker 
gefördert.
Energetische Sanierungsmaßnahmen wie der 
Heizungstausch, der Einbau neuer Fenster, die 
Dämmung von Dächern und Außenwänden 
werden seit dem 1. Januar 2020 bis Ende 2029 
steuerlich gefördert: Die Steuerzahlung kann 
um 20 Prozent der Sanierungskosten gemindert 
werden – verteilt über drei Jahre. Davon profitie-
ren Gebäudebesitzer aller Einkommensklassen 
gleichermaßen.
Ebenfalls seit Januar 2020 gibt es höhere Til-
gungszuschüsse und Kredite bei der KfW: Die 

Tilgungszuschüsse in den Kreditprogrammen 
für energieeffiziente Sanierung und ener-
gieeffiziente Neubauten wurden um 
zehn Prozentpunkte erhöht. Für 
Kauf, Sanierung oder Bau von 
Effizienzhäusern gewährt 
die KfW jetzt maximal 120 
000 Euro Kredit.
Es lohnt sich, in den kom-
menden Jahren von alten 
Öl- und Gasheizungen 
auf klimafreundliche An-
lagen oder direkt auf er-
neuerbare Wärme umzu-
steigen. Haus- und Woh-
nungseigentümer, die ihre 
alte Ölheizung gegen eine 
energieeffiziente austauschen, 
können dafür seit Januar 2020 bis 
zu 45 Prozent Zuschuss erhalten.
Ab 2026 soll der Einbau von Ölheizun-
gen nicht mehr erlaubt sein, wenn eine 
klimafreundlichere Wärmeerzeugung 
möglich ist. Das hat das Kabinett mit dem 
„Gebäudeenergiegesetz“ am 23. Oktober 
2019 beschlossen (Quelle: Bundesregie-
rung).  red./dos
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