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Zeitnahe Information bringt  
messbaren Heizspar-Effekt
Modellvorhaben belegt: Energiedatenmanagement  
führt zur Optimierung des Nutzerverhaltens 
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Visualisierung der Verbrauchsdaten –  
ein effektiver Helfer bei der Verringerung  
von Umwelt- und Kostenbelastungen
Energiesparen ist ein Gebot der Stunde. Es ist 
der Umwelt zuliebe ratsam, politisch gewollt, 
ökonomisch sinnvoll und für viele Haushalte 
eine Chance, die monatlichen Kosten zu sen-
ken. In einem Projekt überprüft die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) die Einsparmöglich-
keiten bei Wärmeenergie durch die zeitnahe 
Visualisierung von Verbrauch und Kosten in 
Mietwohnungen. Neue Zwischenergebnisse 
des Modellvorhabens „Bewusst heizen, Kosten  
sparen“ liegen vor – und sie stimmen sehr  
zuversichtlich.

Durchschnittlich 16 Prozent  
Verbrauchssenkung
Mieter, die monatlich über ihren Heizungs- 
verbrauch informiert werden, benötigen  
im Durchschnitt 16 Prozent weniger Energie 
als jene, die keine regelmäßige Heizinforma-
tion erhalten. Dieses zentrale Ergebnis vom 
zweiten Zwischenbericht des Modellvorha-
bens „Bewusst heizen, Kosten sparen“ dürfte 
Verwalter und Eigentümer aufhorchen lassen. 
Denn die Klagen über den permanenten  
Anstieg der „zweiten Miete“ häufen sich.  
Projektpartner dieser groß angelegten Studie 
sind die Deutsche Energie-Agentur, der Deut-
sche Mieterbund, das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit, Wohnungsgesellschaften und ista. 

 unzulänglichen Nutzungsgrad 
 des Wärmeerzeugers
 unzureichende Wärmedämmung
 fehlende kontinuierliche  

Verbrauchstransparenz
 unzulängliche Kennzeichnung  

des Energieverbrauchs 
 zeitversetzte Abrechnung

Energieverluste  
entstehen durch

!

Energiewende unterstützen
Die Bereitschaft, an einer sicheren, bezahl- 
baren und klimaschonenden Energiezukunft 
mitzuwirken, ist längst bei allen Beteiligten – 
Mieter, Verwalter und Eigentümer – angekom-
men. Sie alle haben ein gemeinsames Interes-
se daran, in einem vernünftigen und mach-  
baren Rahmen die Energiewerte zu optimieren. 
Der daraus resultierenden Steigerung der Ener-
gieeffizienz kommt eine besondere Bedeutung 
zu, denn sie ist aus ökologischer und ökonomi-
scher Sicht die Basis der Energiewende. Mehr 
als ein Drittel des Endenergieverbrauchs ent-
fällt auf Gebäude. Wenn hier Verbesserungen 
erzielt werden können, so schont das Umwelt 
und Ressourcen maßgeblich. Gerade in die-
sem Punkt ist auch kurzfristig und ohne grö-
ßeres Investment Beträchtliches erreichbar. 
Die Lösung heißt Energiedatenmanagement. 

Kenntnis der Verbrauchswerte  
als Handlungsvoraussetzung
Die Visualisierung der Verbrauchsdaten zielt 
auf einen ganz wichtigen Faktor für mehr Effi-
zienz im Gebäudebereich: die ständig steigen-
den Heizenergiekosten. Diese sind seit 1995 
um mehr als 130 Prozent gestiegen. Für viele 
Haushalte sind die Kosten für Heizung und 
Warmwasser daher mittlerweile zur echten 
Belastung geworden. Entsprechend groß ist 
der Handlungsbedarf, um Verbrauch und Kos-
ten zu senken. Eine Grundvoraussetzung dafür 
ist zeitnah zu wissen, wie viel Wärmeenergie 
verbraucht wird. 
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Der eigene Umgang mit dem ökonomisch 
und ökologisch bedeutenden Faktor Wärme-
energie war bisher, dank der jährlich übermit-
telten Heizkostenabrechnung, schon sehr  
verantwortungsvoll. Doch wer ein zeitnahes 
Feedback auf die eigenen Lüftungsgewohn-
heiten und sein Justieren der Thermostatven- 
tile bekommt, der hat den Dreh wirklich raus. 

Erleichterte Selbstkontrolle
Das Modellvorhaben „Bewusst heizen, Kosten 
sparen“ setzt bei der erleichterten Selbstkont-
rolle des Heizverhaltens an, indem es Mietern 
in ausgewählten Liegenschaften die Möglich-
keit bietet, die Informationen zum eigenen 
Verbrauch monatlich zu erhalten. 

Verbesserte Datenlage durch 
monatliche Auswertung
Die privaten Haushalte in Deutschland be- 
nötigen über 80 Prozent ihrer Energie für  
Heizung und Warmwasser. Anhand einer  
nun monatlichen Auswertung können Mieter 
ihr diesbezügliches Nutzungsverhalten opti-
mieren. Im Mittelpunkt des Verfahrens stehen 
dabei die von ista entwickelten Möglichkeiten 
zur Analyse. Mithilfe dieser technisch leicht 
umzusetzenden Lösung kommen Interessen-
ten in den Genuss einer Dienstleistung, die  
ihnen den aktuellen Energieverbrauch und 
die Kosten für Heizung und Warmwasser auf-
zeigt.  Bei dem in der Studie angewandten  
Verfahren wird der individuelle Wärmever-
brauch in den teilnehmenden Mieterhaus- 

Die dena-Studie zeigt auf: 
Monatliches Feedback optimiert  
das Heizverhalten
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Die Ziele des Modellvorhabens „Bewusst heizen, Kosten sparen“

  Überprüfung

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des 
Energiedatenmanagements für Mieter.

  Visualisierung

Erhebung und Veranschaulichung der 
Energieeinspareffekte des Heizverhaltens 
durch monatliche Visualisierung von  
Verbräuchen und Kosten.

 
 Identifizierung

Identifizierung von weiteren Optimierun-
gen des Energiedatenmanagements und 
Entwicklung entsprechender Lösungs- 
vorschläge. 

halten über bereits installierte Zähler erfasst 
und per Funk an ista übermittelt. Die Nutzer 
erhalten über ein Webportal oder per Post  
Zugang zu ihren monatlich aktualisierten 
Verbrauchsdaten. Zudem ermöglicht das 
Energiedatenmanagement einen Vergleich 
mit dem vorherigen und dem Durchschnitts-
verbrauch der Wohnungen im Mietshaus. 

Überprüfung des Einsparpotenzials 
in der Praxis
Bei der Erfassung und Auswertung der Daten 
werden die Anforderungen des Datenschutzes 
jederzeit eingehalten. Die in diesem Zusam-
menhang durch ista gewonnenen Daten wer-
den durch die dena laufend ausgewertet und 
somit das Einsparpotenzial in der Praxis über-
prüft. 

Zugleich werden die Mieter regelmäßig zur 
Nutzung des Online-Tools und zu ihrem Heiz-
verhalten befragt, damit mögliche Hürden  
bei der Anwendung des Energiedatenmanage-
ments identifiziert und überwunden werden 
können.

Auch für Ihre Immobilie geeignet
Das Projekt läuft drei Jahre lang. Über 200 
Haushalte testen noch bis Mitte 2016 kosten- 
los das Energiedatenmanagement. Die aus- 
gewählten Liegenschaften weisen einen für 
Deutschland typischen Sanierungsstand auf. 
Einige Gebäude wurden seit dem Bau energe-
tisch noch nicht modernisiert, andere Gebäu-
de wurden teilweise bis komplett saniert. 

Wer ein monatliches Feedback über seinen Heizkostenverbrauch erhält, der kann sein Heizverhalten  
entsprechend zeitnah optimieren.



1)  Personen, die aktiv am Projekt teilnehmen. Sie erhielten eine Informationsbroschüre, teilweise eine Energieberatung und die monatliche Verbrauchsinformation. 

2)  Die Personengruppe nimmt nicht aktiv an der Studie teil. Dennoch findet ein Austausch mit anderen Mietern statt. Verbrauchsinformationen erhalten sie über die  

jährliche Heizkostenabrechnung. 

3) Diese Personen nehmen auf Grund einer einmaligen Sonderzahlung teil. Sie erhielten eine Informationsbroschüre und die monatliche Verbrauchsinformation. 

4)  Diese Gruppe enthält vergleichbare Liegenschaften aus ganz Deutschland, die Verbrauchsinformationen über die jährliche Heizkostenabrechnung erhalten. 
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Wissenschaftlich und empirisch belegt:  
Wer bewusst heizt, spart Kosten

Die vorliegenden Zwischenergebnisse der  
Studie zum Energiedatenmanagement be-
weisen eindeutig dessen Wirksamkeit. Eine 
regelmäßige Information zum Wärmever-
brauch führt in den meisten Liegenschaften 
zu einer nachhaltigen Senkung des Energie-
verbrauchs. Im Vergleich zur Heizperiode 
vor dem Projektstart konnten die Teilneh-
mer ihren Verbrauch durchschnittlich um 16 
Prozent senken. Zugleich zeigt die Auswer-
tung tausender Mietwohnungen in Mehrfa-
milienhäusern aus ganz Deutschland in den 
letzten drei Wintern einen stabilen Energie- 
verbrauch. Das heißt, die Gesamtheit der 
Haushalte, die über keine monatlichen  
Informationen zum Heizungsverbrauch ver-

fügen, konnte keine Einsparungen realisie-
ren! Alle Daten werden selbstverständlich 
klimabereinigt betrachtet.

Erfolg mit Langzeitwirkung
Da das Modellvorhaben im Herbst 2013 star-
tete, war auch ein Vergleich mit der letzten 
Heizperiode möglich. So konnte auch die  
Frage beantwortet werden, ob das Energie- 
datenmanagement nur einen auf den Reiz des 
Neuen begründeten kurzlebigen Verhaltens-
änderungsschub auslöst oder auch langfristig 
wirkt. Das Ergebnis ist eindeutig: Es gelang 
den Teilnehmern in der Heizperiode 2014/2015, 
die im vorherigen Winter erreichten Erfolge 
zu halten. Dieses Ergebnis zeigt: Die transpa-

rente Verbraucherinformation führt zu einem 
längerfristigen positiven Einfluss auf den Ener-
gieverbrauch. 

Zusätzliche Effizienzsteigerung  
durch Abstrahleffekte
Auch Mieter ohne monatliche Verbrauchsin-
formation in der Nachbarschaft profitierten 
vom Praxistest: So sank in den Gebäuden der 
Modellregionen der Heizungsverbrauch bis 
dato im Durchschnitt um 12 Prozent. Dies ist 
insbesondere zurückzuführen auf den ver-
stärkten Austausch innerhalb der Mieterschaft 
und auf die erhöhte Sensibilisierung aller Mie-
ter im Zuge der Mieteransprache durch persön-
liche Anschreiben und Aushänge im Haus. 

Heizungsverbrauch (klimabereinigt) der Mieter in den Modellregionen und der Mieter in der Kontrollgruppe pro Heizperiode (kWh/m2)
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Nettoeinsparung Heizkosten pro Wohnung und Jahr je nach vorhandener Messtechnik

Nach Angaben von ista Deutschland: Knapp 50 % der Anlagen sind mit Funktechnologie ausgestattet, 30 % beruhen auf elektronischer Erfassung und 20 % auf Verdunstern.

15  €

30 €

45 €

60 €

75 €

90 €

 Kosten (Verdunster) pro Wohnung                        Kosten (elektronisch) pro Wohnung                        Kosten (Funk) pro Wohnung
  Nettoersparnis pro Wohnung (durchschnittliche Einsparung)

Verdunster

39

41

Elektronisch

47

33

Funk

59

21

80  Euro 80  Euro 80  Euro
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Nettoeinsparungen von bis zu 60 Euro 
jährlich
Hochgerechnet auf ein durchschnittliches 
Mehrfamilienhaus in Deutschland, zeigt sich 
anhand der aktuellen Studienzwischenergeb-
nisse: Ein Mieter kann durch die monatliche 

Verbrauchsinformation fast 80 Euro jährlich 
einsparen. Dem stehen Kosten für diese 
Dienstleistung zwischen 20 und 40 Euro 
gegenüber, je nach vorhandener Messtechnik. 
Unter Messtechnik versteht man Verdunster 
und elektrische sowie funkbasierte Heizkos-

tenverteiler. Dem Mieter bleiben also unterm 
Strich bis zu 60 Euro – und das allein durch 
die monatliche, transparente und regelmäßi-
ge Darstellung des eigenen Verbrauchs sowie 
die daraus folgende Anpassung des eigenen 
Heizverhaltens.

Kostenbewusstes Heizen ist das Ziel. Denn Wärme bedeutet Wohnbehagen.  
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Schon jetzt möglich: mit zeitnahem Feedback über den Verbrauch die Heizkosten im Griff zu haben.

Ergebnisse aus den Mieterbefragungen 

Alle Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.bewusst-heizen.de 
i

Energiedatenmanagement auch für Sie? 
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an.

Auszüge aus dem Zwischenbericht „Ver-
brauchsauswertung und Mieterbefragung in 
der Heizperiode 2014/2015“ liefern wertvolle 
Erkenntnisse. 

Wie hoch schätzen Sie Ihr persönliches 
Einsparpotenzial für Heizung ein?
Ein Großteil der befragten Teilnehmer und 
Wirkungstester sieht für sich Einsparpoten-
zial im Heizungsbereich. Knapp die Hälfte 
der Befragten schätzt dies auf 5 bis 10 
Prozent – und unterschätzt damit deutlich 
das persönliche Einsparpotenzial. Denn die 
realen Einsparungen liegen bei rund 16 
Prozent! Entsprechend groß ist das Einsatz-
feld für das Energiedatenmanagement. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Modellpro-
jekt insgesamt und wie zufrieden sind Sie 
mit der Entwicklung Ihres Verbrauchs für 
Heizung seit der Teilnahme am Projekt?  
Die Befragung zeigt, dass fast 80 Prozent der 
Teilnehmer und Wirkungstester mit dem 
Projekt zufrieden oder sehr zufrieden sind.  
Bei Teilnehmern, die nicht derart positiv 
geantwortet haben, kann vermutet werden, 
dass durch das Projekt eventuell keine Ein- 
sparungen erzielt werden konnten oder es 
gegebenenfalls Erschwernisse bei der Nutzung 
der Verbrauchsinformation geben könnte. 

Darüber hinaus verhält es sich so, dass die 
Teilnehmer nicht nur mit dem Projekt 
insgesamt, sondern auch mit der Entwicklung 
des Heizungsverbrauchs seit der Projektteil-
nahme hoch zufrieden sind. 

Würden Sie anderen Mietern in Ihrem Haus 
die Nutzung des Energiedatenmanage-
ments empfehlen und würden Sie Freun-
den, Bekannten oder Kollegen grundsätzlich 

die Nutzung des Energiedatenmanagements 
empfehlen?  
Die Teilnehmer und Wirkungstester geben zu 
fast 90 Prozent an, dass sie die Nutzung des 
Energiedatenmanagements nicht nur an 
andere Mieter, sondern auch an Freunde und 
Kollegen weiterempfehlen würden. Daraus 
lässt sich schließen, dass die Nutzer die Vorteile 
schätzen und Vorbehalte gegenüber Technik 
und Datenschutz in den Hintergrund rücken.



Das ista Energiedatenmanagement (EDM) 
ermöglicht die energieeffiziente  
Bewirtschaftung Ihres Bestandes
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Gerade bei der Optimierung des Nutzerver-
haltens bestehen erhebliche Energieeinspar-
potenziale. Die durch die dena-Studie beleg-
ten Energieverbrauchs-Reduzierungen im 
zweistelligen Bereich sind beeindruckende 
Ergebnisse. 

Deshalb dürften diese von neutraler Stelle  
abgesicherten Vorteile der ista Lösungen  
auch für Sie interessant sein. Gut zu wissen: 
Die Kosten der Produkte des Energiedaten-
managements sind umlagefähig. 

Energieeinsparung –  
unkompliziert und einfach
Das ista Energiedatenmanagement schafft  
die Grundvoraussetzung für das Wissen,  

wie viel verbraucht wird, und deckt so Kosten-
senkungspotenziale direkt auf. Um diese auf-
zuzeigen, sind jedoch umfangreiche Analysen 
notwendig. Da die Freiräume und die richti-
gen Analysetools hierzu im Geschäftsalltag 
fehlen, kommt das Energiedatenmanagement 
von ista ins Spiel. Es macht mit wenig Auf-
wand eine energieeffiziente Bewirtschaftung 
des Bestandes möglich. 

Drei Wege führen zum Ziel
Die drei modular aufgebauten Energiedaten-
managementprodukte Verbrauchsanalyse, 
EDM classic und EDM premium sorgen 
schnell und einfach für mehr Verbrauchs-
transparenz bei Ihnen und Ihren Mietern. 

Übersichtliche  
Darstellung der jährlichen 

Verbrauchsentwicklung, keine 
manuellen Auswertungen 

erforderlich

Aussagekräftige Ener-
giekennwerte über das ista 
Webportal, problemloser 

Vergleich von Liegenschaf-
ten und Nutzeinheiten

Verbrauchstransparenz  
für Sie und Ihre Mieter dank 

monatlichen Energie-
verbrauchsanalysen zur 

langfristigen Verbrauchs-
reduktion 

Modul 1 
Verbrauchs- 

analyse

Modul 2 
EDM 

classic

Modul 3 
EDM 

premium

Energiedatenmanagement in 3 Modulen

Die Vorteile
!
 Übersichtliche Darstellung 

der Verbrauchsentwicklung
 Anreiz für Ihre Mieter zur  

Optimierung des Nutzungs- 
verhaltens

 Keine manuellen Auswertungen 
erforderlich



in Deutschland

Hier sind wir für Sie erreichbar:

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Telefon +49 (0) 201 459-02  Fax +49 (0) 201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de

Ort Telefon E-Mail

Berlin +49 (0) 331 7017-0 InfoBerlin@ista.de

Bonn +49 (0) 228 40098-0 InfoBonn@ista.de

Bremen +49 (0) 4221 797-0 InfoBremen@ista.de

Dortmund +49 (0) 231 917035-0 InfoDortmund@ista.de

Dresden +49 (0) 351 81657-0 InfoDresden@ista.de

Düsseldorf +49 (0) 203 97577-0 InfoDuesseldorf@ista.de

Frankfurt +49 (0) 69 420909-0 InfoFrankfurt@ista.de

Hamburg +49 (0) 40 529541-0 InfoHamburg@ista.de

Hannover +49 (0) 5102 7008-0 InfoHannover@ista.de

Karlsruhe +49 (0) 721 95552-0 InfoKarlsruhe@ista.de

Leipzig +49 (0) 341 46238-0 InfoLeipzig@ista.de

Mannheim +49 (0) 621 87921-0 InfoMannheim@ista.de

München +49 (0) 89 318808-0 InfoMuenchen@ista.de

Münster +49 (0) 251 2620-0 InfoMuenster@ista.de

Nürnberg +49 (0) 911 99631-0 InfoNuernberg@ista.de

Rostock +49 (0) 381 80915-0 InfoRostock@ista.de

Stuttgart +49 (0) 711 93287-0 InfoStuttgart@ista.de

Würzburg +49 (0) 931 20044-0 InfoWuerzburg@ista.de
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