
Energiewende wird im Wohnzimmer entschieden

In wärmegedämmten Gebäuden wird mehr Energie verschwendet als in ungedämmten. Der absolute Energiever-

brauch wird mit zunehmender energetischer Gebäudequalität immer kleiner, aber der Einfl uss der Nutzer und 

ihre Neigung zum verschwenderischen Umgang nehmen deutlich zu. Zu diesem Ergebnis kommt die bundesweit 

größte Studie zur Energieeffi zienz in Gebäuden des renommierten Prof. Dr. Clemens Felsmann. Sein Fazit: 

Je besser der energetische Zustand der Gebäudehülle ist, desto weniger kümmert die Bewohner ihr Umgang 

mit der Wärme. Deshalb plädiert der Wissenschaftler für verursachergerechtes Abrechnen der Heizkosten auch in 

sehr gut wärmegedämmten Gebäuden. Darüber hinaus belegt die Studie das hohe CO2-Minderungspotenzial 

der Heizkostenabrechnung.
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Felsmann hat die bislang größte deutsche Studie zu den „Auswirkungen der ver

brauchsabhängigen Abrechnung in Abhängigkeit von der energetischen Gebäudequa

lität“ vorgestellt. Der Professor für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung 

lehrt am Institut für Energietechnik der Technischen Universität Dresden. Das Institut 

genießt hohes Ansehen und ist häufig für die Bundesregierung tätig. Die Arbeitsge

meinschaft Heiz und Wasserkostenverteilung e.V. hat Felsmann anonymisierte 

Messdaten von 3,3 Millionen Wohnungen zur Verfügung gestellt. Insgesamt gibt es 

in Deutschland 18 Millionen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Die Studie bestätigt das hohe CO2Minderungspotenzial der Heizkostenabrechnung. 

Seit Einführung der Abrechnungspflicht im Jahr 1981 wurden rund 350 Millionen  

Tonnen CO2 eingespart. Die meisten Energieeffizienzmaßnahmen zur CO2Vermeidung 

verursachen Kosten. Im Gegensatz dazu entstehen bei der verbrauchsabhängigen 

Abrechnung Einsparungen in Höhe von knapp 200 Euro je Tonne vermiedenes  

CO2. „Keine im Ansatz vergleichbare Maßnahme weist derart geringe Vermeidungs

kosten auf wie die verbrauchsabhängige Abrechnung“, sagt Felsmann. Seinen 

Berechnungen zufolge sind Heizkostenabrechnungen in ihrer Wirkung besser als 

Energiesparlampen und sogar vergleichbar mit der Sanierung aller unsanierten 1  

bis 2Familienhäuser. 

Die Analyse belegt, dass in Mehrfamilienhäusern die gemessenen Raumtemperaturen 

in zwei Dritteln aller untersuchten Wohnräume deutlich unter dem theoretischen 

Sollwert von 20 °C liegen. Die Hälfte aller erfassten Werte lag sogar unter 19 °C. 

Demnach verhalten sich Nutzer in Altbauten deutlich energiebewusster als bisher  

angenommen, und ihr Verhalten hat einen größeren Einfluss auf den Gesamtverbrauch 

als vermutet. Der gemessene Energieverbrauch von Altbauten fällt im Durchschnitt 

deutlich niedriger aus als der berechnete Bedarf nach EnEV. Einsparpotenziale  

von energetischen Maßnahmen an Gebäudehülle und Anlagentechnik werden deshalb 

überschätzt. 

Die FelsmannStudie weist nach, dass die durchschnittlichen Raumtemperaturen 

mit der energetischen Qualität der Gebäude deutlich steigen. Wohnungen, die 

zwischen 1958 und 1967 erstellt wurden, sind durchschnittlich 18,1 °C warm. Solche 

aus den Jahren 1978 bis 1995 sind nur unwesentlich höher temperiert. Doch bereits 

die Baujahre von 1996 bis 2001 sind mit 19,4 °C deutlich wärmer. Wohnungen  

nach dem EnEV2002Standard legen weiter zu auf rund 20 °C. In Gebäuden nach 

aktueller EnEV sind die Raumtemperaturen im Mittel noch höher.

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass der Gebäudezustand keinen Einfluss auf 

den Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung hat. Allerdings steigt der relative 

Anteil am Gesamtwärmeverbrauch mit zunehmender energetischer Gebäudequalität. 

Für Neubauten beträgt der Anteil hierfür über 30 Prozent. Aus dem umfangreichen 

Datenmaterial ermittelte Felsmann einen durchschnittlichen Energieverbrauch von  

26 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/(m2 a)) für die Wassererwär

mung. Dieser Verbrauchswert liegt mehr als das Doppelte über dem in DIN V 18599  

Teil 10 angenommenen Nutzenergiebedarf von 12,5 Kilowattstunden pro Jahr und  
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fa z i t

Die Energiebilanz von Wohngebäuden wird im We

sentlichen vom Energiebedarf für Raumheizung und 

Trinkwassererwärmung bestimmt. Im Hinblick auf die 

Quantifizierung möglicher Energieeinspareffekte ste

hen neben den bauphysikalischen Eigenschaften der 

Gebäude (Energiebedarf) und den anlagenseitigen Be

triebsbedingungen (Energieeffizienz) vor allem die 

Auswirkungen des Nutzerverhaltens auf den Energie

verbrauch im Mittelpunkt des Interesses. So ist bei

spielsweise der Heizwärmebedarf für die Raumheizung 

vor allem durch die Bauweise des Gebäudes festge

legt und kann – unter der Annahme einer Standardnut

zung und Standardwitterungsbedingungen – mit gän

gigen Rechenverfahren (z. B. DIN V 18599) bestimmt 

werden. Dennoch stellen sich – vor allem auch auf

grund des Nutzerverhaltens – im tatsächlichen Ge

bäudebetrieb oftmals vom berechneten Bedarf stark 

abweichende Verbrauchswerte ein. Auch ist aus Feld

messungen bekannt, dass baugleiche Gebäude sich 

in ihrem Energieverbrauch selbst dann deutlich unter

scheiden, wenn diese zwar grundsätzlich ähnlich ge

nutzt, aber unterschiedlich betrieben werden. Der Nut

zer hat also nachweislich sowohl bei der Raumheizung 

als auch in der Trinkwassererwärmung einen sehr star

ken Einfluss auf den Wärmeverbrauch. Mit steigender 

energetischer Qualität von Gebäudehülle und Anlagen

technik nimmt dieser Einfluss sogar noch zu. Mit Hilfe 

der verursachergerechten Heizkostenverteilung steht 

erfahrungsgemäß eine sehr effektive Maßnahme zur 

Verfügung, die durch eine gezielte Beeinflussung des 

Nutzerverhaltens eine Minderung des Heizwärmever

brauchs und eine entsprechende CO2Emissionsminde

rung bewirken kann. Die Nutzerbeeinflussung erfolgt 

maßgeblich über die verbrauchsabhängige Abrechnung 

der Heizkosten und äußert sich z. B. in einem einge

schränkten, aber bedarfsgerechten Heizverhalten (redu

zierte Raumtemperaturen oder Teilbeheizung der Woh

nung), in einem veränderten Lüftungsverhalten 
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Quadratmeter. In einem Altbau, der vor 1977 erstellt wurde, fallen durchschnittlich  

17 Prozent des Heizwärmeverbrauchs auf die Warmwasserbereitung. In Gebäuden, 

die nach der EnEV 2002 gebaut wurden, sind es bereits 28 Prozent. In Einzelfällen 

kann der Anteil der Wassererwärmung im Neubau auf bis zu 50 Prozent steigen.  

Deshalb empfiehlt Felsmann, die verursachergerechte Heiz und Wasserkostenver

teilung auch im Neubau und im energetisch optimierten Altbau einzusetzen, um  

die Nutzer zum Energiesparen zu bewegen. 

Weil die Berechnungsgrundlage (DIN V 18599) auf anderen Grundannahmen beruht, 

wird der berechnete Energieverbrauch im Neubau nicht erreicht. Einsparpotenziale  

im Altbau könnten jedoch nur dann seriös prognostiziert werden, wenn für jeden 

Einzelfall die tatsächliche Verbrauchssituation geprüft werde. Ebenso wie im Altbau 

würden die Auswirkungen der energetischen Vorschriften nach EnEV im Neubau 

überschätzt. Der Wissenschaftler macht auch hierfür im Wesentlichen das Nutzer

verhalten verantwortlich. Vor allem in neuen Gebäuden mit niedrigem Energiebedarf 

verbrauchen die Nutzer durch ihr Heiz und Lüftungsverhalten mehr Wärme als 

berechnet.

Das Nutzerverhalten ist entscheidend. Nur wer weiß, wie viel Energie er verbraucht 

und was das kostet, wird sein Verhalten im Umgang mit Energie überdenken. Und  

nur wer sein Verhalten überdenkt, wird sein Verbrauchsverhalten anpassen. Das kann 

laut Felsmann dazu führen, dass Räume weniger stark oder nur teilweise beheizt 

werden und dass bedarfsgerechter gelüftet und weniger Warmwasser verbraucht 

wird.
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sowie in reduzierten Trinkwarmwasserzapfungen. Ent

scheidend ist, ob und inwieweit der Nutzer durch eine 

verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung zu einer 

veränderten Betriebs und Nutzungsweise, d. h. insbe

sondere zu einem bewussten Umgang mit Energie, ani

miert werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Un

tersuchungen wurde das Nutzerverhalten anhand von 

realen Energieverbrauchswerten abgeschätzt. Mit Hil

fe der zu Grunde liegenden Daten konnten des Weite

ren die Auswirkungen dieses Nutzerverhaltens auf den 

Energieverbrauch der Gebäude in Abhängigkeit von ih

ren energetischen Eigenschaften analysiert werden.

Zu diesem Zweck wurden die von verschiede

nen Messdienstleistern erfassten Energieverbrauchs

daten von über 323.000 Gebäuden mit mehr als 3,3 

Mio. Wohnungen bzw. etwa 283 Mio. Quadratmetern 

Wohnfläche in anonymisierter Form zusammengefasst. 

Diese Fülle an Datenmaterial ist bisher einzigartig in 

Deutschland. Die gesammelten Daten wurden mit Hil

fe ihrer Energieverbrauchsausweise ausgewertet und 

für die weitere Nutzung aufbereitet. Dies erfolgte ge

trennt nach Liegenschaftsgröße bzw. Anzahl der Nutz

einheiten und Baujahr bzw. energetischer Qualität der 

Gebäudehülle. Zusätzlich erfolgte eine Unterteilung in 

fernwärme und kesselbeheizte Gebäude.

Zum Zweck einer systematischen Untersuchung 

der zu Grunde liegenden Zusammenhänge zwischen 

verbrauchsabhängiger Abrechnung und energetischer 

Gebäudequalität sowie im Hinblick auf mögliche Ex

trapolation der Ergebnisse wird die Gebäudesimulation 

als Untersuchungsmethode angewendet. Es wurden 

Gebäudemodelle mit einem Simulationsprogramm für 

thermische Gebäude und Anlagensimulation erstellt. 

Bei der Erstellung der Modelle wurde ebenfalls nach 

Liegenschaftsgröße und Baualtersklasse differenziert. 

Es entstanden vier verschiedene Gebäudegrößen, die 

in jeweils fünf verschiedenen energetischen Standards 

ausgeführt wurden. Die Modelle konnten durch einen 

Abgleich mit den gesammelten Verbrauchsdaten vali

diert werden. Im Anschluss standen sie für die Abbil

dung des Nutzerverhaltens in Abhängigkeit der energe

tischen Qualität der Gebäudehülle zur Verfügung.

Aus den Simulationen lässt sich ableiten, dass mit 

verbessertem baulichen Wärmeschutz und damit sin

kenden Energiebedarfskennwerten die Verschwen

dungsneigung der Nutzer steigt. Dies äußert sich da

rin, dass in energiesparenden Gebäuden mit mehreren 

Wohneinheiten bereits kleinere Abweichungen im 

Verhalten einzelner Nutzer (z. B. durch Wahl höherer 

Raumtemperaturen) einen deutlichen Einfluss auf die 

Verbrauchsspreizung zeigen. Hieraus lässt sich schluss

folgern, dass die verbrauchsabhängige Abrechnung der 

Heizkosten auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag lie

fern wird, nicht nur im Sinne der Abrechnungsgerech

tigkeit sondern auch im Hinblick auf die tatsächliche 

Umsetzung der mit dem energiesparenden Bauen be

absichtigten Energieeinsparpotenziale. Hilfreich sind 

hierbei die relativ niedrigen Investitionskosten für die 

Einrichtung einer verbrauchsabhängigen Abrechnung.

Aus den in zahlreichen Studien veröffentlichten Er

fahrungen mit der verbrauchsabhängigen Heizkosten

verteilung lassen sich Energieverbrauchsreduzierungen 

von durchschnittlich 20 % infolge der Einführung und 

Umsetzung der Heizkostenverordnung ableiten. Diese 

Studie zeigt, dass bei neuen Gebäuden erheblich hö

here Einsparungen erreicht werden können. Auf dieser 

Grundlage konnten die seit Einführung der Heizkosten

verordnung 1981 bis 2012 vermiedenen CO2e Emis

sionen mit bis zu 348 MtCO2 e beziffert werden. In 

Abhängigkeit von den zu Grunde gelegten Verbrauchs

einsparungen durch die verursachergerechte Abrech

nung können bis 2020 zusätzlich bis zu 95 MtCO2 e 

vermieden werden. Die CO2Vermeidungskosten der 

verbrauchsabhängigen Abrechnung betragen beispiels

weise 2010 −195 EUR/tCO2
. Damit stellen sie  finanzielle 

Gewinne dar und sind im Vergleich zu anderen Energie

einsparmaßnahmen im Gebäudesektor als äußerst vor

teilhaft zu bewerten.
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Es wurden 323.000 Gebäude mit mehr als  
3,3 Mio. Wohnungen bzw. etwa 283 Mio.  
Quadratmetern Wohnfläche in anonymisierter  
Form zusammengefasst.
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