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Bibliographische Angaben
Ein neuer Ratgeber der Stiftung Waren-
test „Strom und Wärme für mein Haus“ 
sieht die Wohngebäude als Kombikraft-
werk für beide Energieformen.

Jetzt wächst zusammen, was 
zusammen gehört
Vielfach wird der sparsame Umgang mit 
Energie auf die Nutzung von Strom re-
duziert. Auch Politiker tun dies, wenn 
sie von der Energiewende reden. Ange-
sichts der Tatsache, dass Wärme, also 
thermische Energie, einen viel höheren 
Anteil am Verbrauch in unseren Gebäu-
den und Wohnungen hat, ist dies wenig 
zielführend und widerspricht dem Stand, 
den die Haustechnik inzwischen erreicht 
hat. Wer sich heute als Hausbesitzer 
und Investor dem Thema des sparsamen 
Umgangs mit Energie zuwendet, sollte 
beide Energieformen zusammen denken 
und auch planen. Denn längst „wach-
sen“ Strom und Wärme zusammen und 
verzahnen sich. Fachleute sehen dies als 
eine logische Konsequenz des heutigen 
Standes im Prozess der Energiewende.
Ausgehend von dieser Einsicht entwi-
ckelt der Ratgeber der Stiftung Waren-
test „Strom und Wärme für mein Haus“ 
die aktuellen Möglichkeiten der Haus-
technik, die der Markt heute bietet. Bio-
masse, Umweltwärme (Wärmepumpen), 
Blockheizkraftwerke, Solarthermie, Pho-
tovoltaik, Gas oder Öl? Wer neu bauen 
oder modernisieren will, hat zahlreiche 
Systeme zur Auswahl, die Wärme und 
Strom fürs eigene Haus produzieren. 
Doch wie sich zu recht fi nden?

Natürlich preisen alle Anbieter ihre, in 
der Regel monovalenten, Lösungen als 
effi zient, wirtschaftlich und umwelt-
schonend an. Zukunftssicher investieren 
bei Neubau und Modernisierung, wird 
so zum Megathema, an das sich viele 
Hausbesitzer nur langsam ran trauen. 
Aber was ist wirklich sinnvoll, zukunfts-
tauglich und macht als Hybridsystem so-
gar unabhängig von der Herrschaft der 
Energieversorger?
Dem Autor ist mit seinen gut geglie-
derten Texten und vielen hochwertigen 
Infografi ken eine praktische und gut ver-
ständliche Hilfestellung gelungen, um 
diese Barriere zu überwinden. Er stellt 
alle relevanten Heizungssysteme im Ver-
gleich mit ihren Vor- und Nachteilen dar, 
informiert welche Hybridsysteme etwas 
taugen, welche Kombinationen sinnvoll 
sind und berät zu Anschaffungskosten, 
Fördermitteln und der Wirtschaftlichkeit 
im Betrieb. 
Auch das aktuelle Thema des Eigenver-
brauchs von Solarstrom und die Möglich-
keiten, diesen bei der Wärmeerzeugung 
sinnvoll einzusetzen, werden behandelt. 
Das, sowie die Möglichkeiten einer Ver-
marktung über den Eigenverbrauch hi-
naus, macht den Ratgeber „Strom und 
Wärme“ auch für Besitzer bestehender 
Photovoltaikanlagen interessant. Denn 
Wohngebäude als Ausgangspunkt für 
neue Geschäftsmodelle sind keine Zu-
kunftsmusik mehr, sie sind heute Reali-
tät. Viele Hausbesitzer mögen sich des-
sen noch gar nicht bewusst sein – sie 
sollten diesen Ratgeber lesen.

Anmerkung: 
Klaus Oberzig ist auch Autor zahlreicher 
Fachartikel in der SONNENENERGIE.


