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Pressemitteilung   
 

Elektroheizung fast nie empfehlenswert  
Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Kos-
tenexplosion 

Frankfurt, 26.10.2011. Mit Beginn der Heizsaison taucht sie wieder überall 
in den Werbeblöcken auf: die Elektroheizung. Die Anbieter versprechen 
niedrige Heizkosten, hohen Komfort und ein gutes Gewissen dank CO2-
Reduktion. Anika Sauer von der Verbraucherzentrale Hessen warnt je-
doch vor bösen Überraschungen. „Statt zu sparen, treibt eine Stromhei-
zung die Energiekosten oft in ungeahnte Höhen – besonders, wenn das 
Haus schlecht gedämmt ist“, erklärt Sauer. Immer wieder sitzen den 
Energieexperten der Verbraucherzentrale in der Beratung Verbraucher 
gegenüber, die sich ihre astronomische Stromrechnung nicht erklären 
können. 

Gegen eine Kostenbeteiligung von 5 € informieren die Energieberater der 
Verbraucherzentrale Hessen zu diesem und allen weiterführenden The-
men rund ums Energiesparen an mehr als 70 hessischen Energiestütz-
punkten. Eine Terminvereinbarung über das hessenweite Servicetelefon 
der Verbraucherzentrale Hessen ist erforderlich. 

Besonders ineffizient und damit teuer sind Heizungen, die tagsüber Strom 
verbrauchen, beispielsweise die derzeit massiv beworbenen Infrarot-
Flächenheizungen. Im Gegensatz zum etwas günstigeren Nachstrom kostet 
Strom tagsüber nämlich durchschnittlich 22 Cent pro Kilowattstunde. Zum 
Vergleich: Für Gas oder Öl fallen pro Kilowattstunde gerade einmal sieben bis 
acht und für Holzpellets fünf Cent an (Nachtstrom: circa 13 Ct/kWh).  

Die Energiekosten einer Elektroheizung sind also rund doppelt so hoch wie bei 
anderen Energieträgern. Da sind die Einsparungen, die Anbieter aufgrund ver-
gleichsweise niedriger Investitionskosten versprechen, in kürzester Zeit wieder 
aufgezehrt.  

Und auch für den Klimaschutz ist die Elektroheizung nur unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Gewinn: „Nur, wenn der Strom ausschließlich über einen 
reinen Ökostromtarif bezogen wird, können die Emissionen gesenkt werden“, 
erläutert Sauer. Andernfalls verursacht Heizen mit Strom wegen der Verluste 
bei Stromerzeugung und -transport sogar höhere CO2-Emissionen als andere 
Energieträger. 

Verbraucher, die eine größere Investition planten, sollten sich deshalb unbe-
dingt anbieterunabhängigen Rat suchen. Bei einer neutralen Bewertung der 
individuellen Situation wird meist schnell klar, welches Heizsystem für den je-
weiligen Verbraucher das Beste ist. 
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Bei Fragen zum richtigen Heizsystem hilft die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale Hessen: online, telefonisch oder gegen eine Kostenbeteiligung 
von 5 € mit einem persönlichen Beratungsgespräch an einem von mehr als 70 
Energiestützpunkten in Hessen. Mehr Informationen gibt es auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de, www.verbraucher.de oder un-
ter 018 – 809 802 400. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, ab-
weichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 
und über 70 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 0900 1 
3637443 (0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen Energiebe-
ratung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen sind über 
diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags 
von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


