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Anfang 2013 werden nach Angaben der Energie-

expertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut 

für Wirtschaftsforschung weitere Preissteigerungen 

im Energiebereich Strom erwartet. Die eingeleitete 

Energiewende sorgt jedoch nicht nur für Preissteige-

rungen, sondern auch zur Verringerung der Strom-

bezugspreise an der Strombörse, die vor allem auf 

den häufig gescholtenen photovoltaisch erzeug-

ten Strom zur Mittagszeit zurückzuführen ist. Die-

ser ersetzt den teuren, durch Spitzenlastkraftwerke 

erzeugten Strom und wird mit der gesetzlich fest-

gelegten Einspeisevergützung vergütet, die deutlich 

unter den Bezugspreisen des erzeugten Stroms von 

Spitzenlastkraftwerken liegt, vergolten.

Zur Kostenentlastung der Strombezieher ist jedoch 

noch mehr Wettbewerb an der Strombörse not-

wendig und die beschriebene Verringerung der 

Strombezugskosten, gerade durch die Erzeugung 

erneuerbarer Energien, muss auch entsprechend an 

den Verbraucher weitergegeben werden.

Bisher bleibt den Verbrauchern nichts anderes übrig, 

als den eigenen Verbrauch, jedoch auch das eigene 

Verhalten zu überprüfen. Fördermöglichkeiten durch 

Reduzierung des Stromverbrauchs im privaten Sek-

tor sind leider nicht vorgesehen.

Auf der einen Seite können elektrische Geräte weni-

ger eingesetzt oder anders angesteuert werden, 

auf der anderen Seite kann sich der Austausch von 

Geräten gegen effizientere Modelle lohnen, was vor 

allem bei häufig genutzen Elementen oder denen, 

die sich wie eine Kühltruhe oder Kühlschrank nahezu 

im Dauereinsatz befinden.

Ein großes Einsparpotential befindet sich eben-

falls im Bereich der Beleuchtung. Die auslaufen-

den Glühbirnen können mittlerweile nicht nur 

durch quecksilberhaltige Energiesparleuchten, 

sondern auch zunehmend durch LED-Leuchten 

ersetzt werden. Aufgrund der immer noch hohen 

Anschaffungskosten kann sich der Einsatz von 

LED-Leuchten vor allem in häufig im Betrieb 

befindlichen Lampen nach wenigen Jahren amor-

tisieren.

Mehrere LEDs können aufgrund spezieller Linsen und 

entsprechender Oberfläche des Lampenglases ein flä-

chiges Licht mit weichen Rändern ergeben (Bild).

Sie flackern nicht, leuchten sofort nach Ansteuerung, 

sind bei geringem Verbrauch und hoher Lebensdauer 

dimmbar, mittlerweile in verschiedenen Weißfarbtönen 

erhältlich und beinhalten kein Quecksilber oder ver-

gleichbar giftige Schadstoffe. Gerade bei viel genutzten 

Lampen sollten keine Schnäppchen, sondern Marken-

produkte wegen der höheren Langlebigkeit verwendet 

werden. Zur Ermittlung eigener Einsparmöglichkeiten 

kann unter der unten genannten Kontaktadresse gerne 

ein einfach zu handhabendes Messgerät zum eigenen 

Energiecheck ausgeliehen werden.

Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, nach-

haltige Landnutzung und Energieberatung werden 

Ihnen im Zimmer 111 der VG-Verwaltung von Frau Mül-

ler und Herrn Pfaff zur Verfügung gestellt.
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