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Energie- und
Klimaschutzberatung des
Ostalbkreises
Tipp des Monats
Gute Vorsätze mal anders!

Haben Sie sich für dieses Jahr schon gute Vorsätze überlegt? Sport treiben, Oma besuchen,
kein Fast Food mehr – das nimmt man sich immer vor. Warum dieses Jahr nicht mal die
lobenswerten Vorhaben beim Klimaschutz angehen? Die Energieberatung der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und das EKO- EnergiekompetenzOstalb e. V.
haben Ideen für gute Vorsätze gesammelt, die für das Klima gut sind und mit denen sich
gleichzeitig bares Geld sparen lässt.
Richtig Heizen:
Etwa 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Privathaushalten verursachen die Heizung
und die Warmwasserbereitung. Entsprechend groß ist das Einsparpotenzial. Bei Gas- oder
Ölheizungen bedeutet jede Reduzierung von Heizenergie auch weniger klimaschädliches CO2.
Durch einfache und günstig umsetzbare Maßnahmen lässt sich schon viel erreichen. Jede
Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad senkt beispielsweise die Heizkosten um ca. sechs
Prozent. So sollten zunächst die Heizkörperthermostate, mit denen die Temperatur in den
einzelnen Räumen geregelt wird, auf Funktionsfähigkeit geprüft werden. Bei alten Thermostaten
lohnt sich der Austausch. Soll die jeweilige Temperatur gezielter gesteuert oder in der Nacht
abgesenkt werden, können programmierbare Thermostate ganz einfach selbst eingebaut werden.
Solarenergie nutzen:
Die Sonne schickt jede Menge Energie auf die Erde, die zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt
werden kann. Das spart Brennstoffkosten, ist klimafreundlich und macht unabhängig von
Energiepreisen. Trotz sinkender Einspeisevergütung sind Photovoltaikanlagen immer noch
wirtschaftlich, insbesondere, wenn viel Sonnenstrom selbst verbraucht wird anstatt ihn ins Netz
einzuspeisen. Wenn sich die Investitionskosten der Anlage nach einigen Jahren amortisiert haben,
ist der Sonnenstrom kostenlos.
Klimabewusst einkaufen:
Bei Elektrogeräten auf einen niedrigen Stromverbrauch achten. Über die Nutzungsdauer spart das
Stromkosten. Auskunft gibt das Energielabel. Langlebige Produkte oder solche, die man reparieren
kann, wirken der heutigen Wegwerfgesellschaft entgegen. Am klimafreundlichsten sind die
Produkte, die man erst gar nicht kauft. Teilen statt besitzen, auf Englisch „Sharing“, liegt im Trend
und wird durch Online-Netzwerke vereinfacht. Genauso wie Second-Hand und
Gebrauchtwarenbörsen, denn es muss nicht immer „neu“ sein. Je länger ein Produkt verwendet
wird, desto besser.
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Betrieb von Öl und Erdgasheizungen wird teurer
Zukunft Altbau informiert:
Erneuerbare-Heizungen von der Abgabe nicht betroffen.
Am 1. Januar 2022 ist die im vergangenen Jahr eingeführte CO2-Bepreisung von 25 auf 30 Euro pro Tonne
Kohlendioxid (CO2) gestiegen. Sie macht Kraft- und Brennstoffe im Verkehrs- und Gebäudebereich teurer.
Wer beispielweise eine Ölheizung nutzt, zahlt nun eine Abgabe von zusätzlich 1,6 Cent pro Liter Heizöl. Damit
ist die Bepreisung des Treibhausgases von 7,9 Cent auf 9,5 Cent pro Liter gestiegen. Darauf weist das vom
Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Die Bepreisung
wird bis 2025 jedes Jahr planmäßig erhöht, im Anschluss ist von einer weiter steigenden Abgabe auszugehen.
Eigentümerinnen und Eigentümer eines 150-Quadratmeter-Altbaus mit einem Verbrauch von 3.000 Litern
Heizöl müssen von 2021 bis 2025 Zusatzkosten von insgesamt rund 1.800 Euro einkalkulieren. Betrachtet
man die Betriebsdauer von fossilen Heizungen, oft 20 Jahre und mehr, kommen auf sie künftig Mehrkosten
von 21.000 bis 26.000 Euro zu. Frank Hettler von Zukunft Altbau rät, sich bei einem Heizungstausch künftig
für erneuerbare Energien zu entscheiden. Sie sind nicht von der Abgabe betroffen. Auch energetische
Sanierungsmaßnahmen helfen die Kosten zu reduzieren.

Photovoltaik-Pflicht für alle Neubauten

Das Umweltministerium Baden-Württemberg informiert:
Zum 1. Januar müssen auf allen neuen Nicht-Wohngebäuden wie Firmendächern oder Hallen PhotovoltaikAnlagen installiert werden, ebenso wie über Parkplätzen ab einer Größe von 35 Stellplätzen. Ab 1. Mai 2022
sind auch die privaten Häuslebauer gefordert.
„Bis zum Jahr 2040 will Baden-Württemberg klimaneutral sein – fünf Jahre früher als der Bund. Die
Photovoltaik ist neben der Windenergie ein wesentlicher Bestandteil, um die erneuerbaren Energien
auszubauen, Versorgungssicherheit zu schaffen und um unsere Klimaschutzziele zu erreichen“, erklärt
Umweltministerin Thekla Walker zur Photovoltaik-Pflicht, die 2022 in mehreren Stufen startet. Zum Januar
2023 gilt die PV-Pflicht dann auch bei umfassenden Dachsanierungen von Bestandsgebäuden.
Ministerin Thekla Walker unterstreicht die Notwendigkeit der PV-Pflicht: „Der Klimawandel macht an keiner
Grenze halt. Wir alle müssen ein Interesse daran haben, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Nur mit einer
gemeinsamen Kraftanstrengung wird es uns gelingen, die Klimakrise zu stoppen. Vorrangiges Ziel ist dabei
der schnelle Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und der massive Ausbau der Erneuerbaren Energien.“
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Die Ministerin betont dabei, dass das „kleine Kraftwerk auf dem Dach“ nicht nur dem Klima hilft, sondern am
Ende noch Geld spart. Denn der gewonnene Strom aus Sonnenenergie kann selbst verwendet oder verkauft
werden.
Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie im Land:
Photovoltaik liegt an der Spitze
Baden-Württemberg hat sich mit dem novellierten Klimaschutzgesetz vom Sommer 2021 das ambitionierte
Ziel gesetzt, bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein und damit fünf Jahre früher als der Bund und zehn
Jahre früher als die EU. Bereits 2030 soll eine Treibhausgasreduktion um mindestens 65 Prozent gegenüber
1990 erfolgen.
Zum Erreichen dieses Ziels braucht es die Energiewende. Die Photovoltaik liegt in Baden-Württemberg bei der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an der Spitze im Land mit einer neu installierten Leistung von
mehr als 600 MW Peak allein im Jahr 2020 – im Vergleich zu 2019 somit ein Zubau-Plus von fast 40 Prozent
und gegenüber 2018 sogar mehr als eine Verdopplung der jährlichen Zubau-Rate.

Neues PV Solardachkataster mit Wirtschaftlichkeitsrechner ist online

Das Klimaschutzreferat des Ostalbkreises und das EKO-Energieberatungszentrum informieren aktuell
darüber, dass auf den Internetseiten des Energieatlas Baden-Württemberg (www.energieatlas-bw.de)
das neue Solardachkataster samt Wirtschaftlichkeitsrechner jetzt online ist.
Alle Interessierten aus dem Ostalbkreis gelangen über den nachfolgenden Lin k direkt auf die Karte
„Solarpotenzial auf Dachflächen“:
https://www.energieatlas-bw.de/sonne/dachflachen/solarpotenzial-auf-dachflachen
Durch die Eingabe einer Adresse im Suchfeld auf der angezeigten Karte wird das entsprechende
Solarpotential des betreffenden Gebäudes angezeigt. Zum Starten des Wirtschaftlichkeitsrechners wählt
man per Mausklick eine Dachfläche aus. Es öffnet sich anschließend eine Attributsliste, in der wichtige
Informationen über die ausgewählte Dachfläche dargestellt sind. Unterhalb der Attributsliste kann mit
Mausklick auf den Schriftzug „WIRTSCHAFTLICHKEIT BERECHNEN“ der Wirtschaftlichkeitsr echner
gestartet werden.
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