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artikel Energiedatenmanagement

Ordnung schafft Effizienz
Wer seine Kostentreiber jederzeit im Blick hat, kann kräftig sparen.

Von lars grötsch

Energieeffizienz wird für Unterneh-
mer immer mehr zu einer Gold-

grube. Sie ist heute nicht mehr nur für 
energieintensive Betriebe ein entschei-
dender Wettbewerbsfaktor. Doch sinn-
volles Energiesparen ist erst möglich, 
wenn Unternehmen ihre Verbrauchs-
daten kennen und steuern können. Je 
genauer sich Verbräuche den Verur-
sachern zuordnen lassen, desto wirk-
samer kann eingegriffen werden. Das 
wiederum ist abhängig von der instal-
lierten Messtechnik. 

Erfasst ein Zähler nur die Stromda-
ten der gesamten Liegenschaft oder ei-
ner Abteilung, erschwert dies die Suche 
nach der tatsächlichen Fehlerquelle. 
Eine beispielsweise nicht richtig ver-
schlossene Kühltruhe verursacht zwar 
Ausschläge auf der Gesamtstromskala, 
ist aber kaum zu lokalisieren. Effektiver 

sind sogenannte Submetering Systeme, 
zu deutsch Nebenzähler. Hierbei wird 
jedes einzelne Gerät mit einem Zähler 
versehen. So lassen sich Spitzenlasten 
nicht nur erkennen, sondern Erzeuger 
genau bestimmen. Die Technik ist nicht 
auf den Stromverbrauch beschränkt. 
Der Wärmeaufwand einzelner Geräte 
und Träger ist ebenfalls ermittelbar. 
Zum Beispiel lässt sich jede Heizung 
mit elektronischen Thermostaten oder 
speziellen Drehreglern ausstatten, die 
zusätzlich die Außentemperatur be-
rücksichtigen. Überversorgungen kön-
nen so frühzeitig erkannt werden.

Daten erheben alleine sorgt aber 
noch lange nicht für Entlastung. „Es 
ist ein weitverbreiteter Irrglaube, Ener-
gie und Kosten ließen sich einsparen, 
nur weil man den Leuten ein paar Wer-
te an die Hand gibt“, erklärt Wolfram 
Moritz, stellvertretender Vorsitzender 
des juristischen Beirats im Verband für 

Wärmelieferung e.V. Die Daten müssen 
analysiert und die richtigen Maßnah-
men getroffen werden. Hier unterstützt 
das Monitoring. Die Werte werden per 
Funk oder W-Lan an eine zentrale Stel-
le zur Auswertung übertragen. Anhand 
von Kennzahlen und Schwellwerten 
lassen sich Verbräuche überwachen 
und mit hinterlegten Werten abglei-
chen. Sobald eine Unregelmäßigkeit 
auftritt, erfolgen Störmeldungen über 
ein Ampelsystem.

Monitoring findet Energiefresser 
Sofortmaßnahmen, die in einem 

Plan definiert sind, können eingeleitet 
werden. Meldet das System beispiels-
weise eine Wärmeüberversorgung, 
kann ein Korrekturwert an die verur-
sachende Heizung gesendet werden. 
Ein langfristig ausgelegtes Monito-
ring ermöglicht zudem Vergleiche mit 
den Vorjahren oder dem Branchen-

durchschnitt. Nebenkosten werden 
so transparenter. Bereits vor der Jah-
resendabrechnung ist erkennbar, ob 
gezahlte Pauschalen ausreichen oder 
Nachzahlungen anstehen. Zusätzlich 
kann der Wärme- und Wasserverbrauch 
leerstehender Nutzeinheiten kontrol-
liert und angepasst werden.

Mit der Einführung von Energie-
datenmanagementsystemen tun sich 
viele Betriebe noch schwer. Die Grün-
de sieht Moritz in den Investitionskos-
ten und den im Vorfeld nur grob zu 
beziffernden Einsparpotenzialen. „Im 
Einzelhandel belaufen sich die Ener-
giekosten auf etwa drei Prozent des 
Umsatzes. Werden zehn Prozent Ener-
giekosten eingespart, sind das gerade 
einmal 0,3 Prozent vom Umsatz. Da 
sind Anstrengungen, die Einkaufsprei-
se bei Lieferanten zu senken einfacher 
zu erzielen und erfolgversprechender“, 
erklärt Moritz. 

Contracting als Alternative
Eine Lösung bietet der verstärk-

te Einsatz von Contracting, also das 
Auslagern der Datenverwaltung. Ener-
giedienstleister übernehmen Aufklä-
rungsarbeiten, unterstützen bei der Ins-
tallation und steuern die Daten. „Damit 
eine echte Breitenwirkung erlangt wird, 
müssen Dienstleister Lieferangebote 
mit Einspargarantien verknüpfen, die 
dem Kunden Effizienzvorteile unmit-
telbar transparent machen“, meint Mo-
ritz. Auch ein technisch interessierter 
Laie benötigt Zeit, um ein solches Sys-
tem umzusetzen. Erklärt sich aber je-
mand bereit, das zu übernehmen und 
garantiert außerdem eine realistische 
Einsparung, steigt automatisch die At-
traktivität. n

Jede Heizung lässt sich mit elektronischen Thermostaten oder speziellen Drehreglern ausstatten, die zusätzlich die Außentemperatur berücksichtigen.

Die beschlossene Energiewende ist 
machbar. Die Politik setzt im Ge-

bäudebestand vor allem auf erneuerba-
re Energien und aufwändige Sanierung. 
Beides ist richtig, führt jedoch allein 
nicht zum Erfolg, sondern eher zu un-
bezahlbarem Wohnraum. Strom steht 
dabei noch immer im Zentrum der öf-
fentlichen Diskussion. Allerdings bleibt 
unberücksichtigt, dass etwa 35 Prozent 
der Endenergie in Deutschland für die 
Wärmeversorgung von Gebäuden auf-
gewendet wird. In deutschen Haushal-
ten fließen sogar über 80 Prozent des 
Energieeinsatzes in Raumwärme und 
Warmwasser. Die weitere Verschär-
fung der Energieeinsparverordnung ist 

jedoch der  falsche Weg. Dies wird kaum 
Klimaschutzeffekte zeigen, dagegen 
aber die Mieten weiter in die Höhe trei-
ben. Gerade die Immobilienwirtschaft 
steht vor großen Herausforderungen 
und es fehlt an steuerlichen Anreizen. 
Mit gering-investiven Maßnahmen und 
Contracting lassen sich im Gebäudebe-
stand wirkungsvolle und nachhaltige 
Effekte flächendeckend erzielen. 

Zehn Prozent sparen
Dabei ist der finanzielle Aufwand 

gering. Moderne Energiesparsysteme 
erhöhen die energetische Effizienz der 
Heizanlage, so dass allein dadurch 
leicht bis zu zehn Prozent Energie 

eingespart werden kann. Beim Ener-
gie-Contracting überträgt der Gebäude-
eigentümer sogar die komplette Inves-
tition in eine neue Heizanlage sowie 
deren professionellen Betrieb auf einen 
Dienstleister. Dies bringt die Umstel-
lung veralteter Heizungsanlagen auf 
modernste Technik weiter voran, was 
Klima und Mieter entlastet. Die Lösun-
gen sind bereits erprobt. Ein bezahlba-
rer Richtungswechsel ist also möglich, 
bei dem sowohl  Eigentümer, Bewohner 
als auch die Umwelt profitieren. n
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