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BaltBest untersuchte Heizungsanlagen im Wohnungsbestand

Wechselspiel von Mensch und 
Technik im Gebäude verstehen
Mit geringinvestiven Maßnahmen können Wohnungsunternehmen 
Energieeinsparungen von 10 bis 20 Prozent je Liegenschaft erreichen – 
wenn Mieter nicht „querschießen“. Das ist ein Ergebnis des jetzt 
 abgeschlossenen Forschungsprojektes „BaltBest“.

Als Stellschrauben für mehr Energie-
effizienz im Wohnungsbestand nennt 
Prof. Viktor Grinewitschus: verbes-

serte Gebäudetechnik, optimierte Betriebs-
führung und adäquates, technikunterstütz-
tes Mieterverhalten. Grinewitschus ist Inha-
ber des Lehrstuhls für Energiemanagement 
an der Immobilienhochschule EBZ Business 
School (FH) und Leiter des Forschungspro-
jektes BaltBest, dessen Ergebnisse auf ei-
ner Fachtagung der EBZ in Bochum präsen-
tiert wurden. „Mit BaltBest, dem größten 
Forschungsprojekt seiner Art in Deutsch-
land, wurde Terra incognita beschritten“, 
sagt EBZ-Vorstand Klaus Leuchtmann. 
„Denn es beschäftigt sich damit, was in 
einem Wohngebäude im Wechselspiel von 
Mensch und Technik geschieht. BaltBest un-

terstreicht: Es ist für das Erreichen der Kli-
maschutzziele in der Immobilienwirtschaft 
absolut essenziell, dieses Wechselspiel 
stärker in den Blick zu nehmen.“
Prof. Grinewitschus fungierte als Leiter 
des interdisziplinären, vom Bundeswirt-
schaftsministerium mit 1,1 Millionen Euro 
geförderten Forschungsprojekts. Balt-
Best untersuchte Heizungsaltanlagen im 
Wohn gebäudebestand und stellte das Zu-
sammenwirken von Heizanlagentechnik, 
Bauphysik und Mieterverhalten in den Fo-
kus. Über drei Jahre wurde ein hochkom-
plexes Monitoring durchgeführt (siehe Kas-
tentext). Damit liefere BaltBest einen in 
Breite und Tiefe bisher nicht dagewesenen 
Einblick in die Wärmekette von Bestands-
liegenschaften.

Die Resultate, die das Team von Prof. 
Grinew itschus vorstellte, weisen beeindru-
ckende Einsparpotenziale aus. In Summe 
ergeben sich in der Wärmeerzeugerdimen-
sionierung, der Ausgestaltung der Anlagen-
technik, der Betriebsführung und der Nutzer-
assistenz Einsparpotenziale von 10 bis 
20 Prozent je Liegenschaft. Je nach Problem-
lage ergab sich in den unterschiedlichen 
Liegen schaften:

❚❚ 10 Prozent Energieeinsparung durch die 
Optimierung der Betriebsführung.

❚❚ 14 Prozent Energieeinsparung durch 
Kesselt ausch.

❚❚ 10 Prozent Energieeinsparung, verwan-
delt man die Vielverbraucher unter den 
Mietern in Normalverbraucher.
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„
Mit BaltBest haben wir  

eine Terra incognita 
 beschritten.

Klaus leuchtmann
EBZ-Vorstand 

messdatenüberprüfung im heizungs-
keller im Rahmen des Forschungs-
projekts BaltBest (v. li.):  
Prof. Viktor Grinewitschus  
und teammitglied simon Jurkschat. 
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❚❚ Ein bis zu 10 Prozent erhöhter Jahres-
gasverbrauch bei 79 Prozent aller Kessel 
deshalb, weil sie im Sommer (Juni – August) 
nicht abgeschaltet, sondern akti v waren. 

„Die Einsparpotenziale könnten erschlossen 
werden“, sagt Prof. Grinewitschus, „würde 
nur die wirklich benötigte Ressourcenmenge 
konsumiert. Schlecht dimensionierte und ein-
gestellte Anlagen schaffen Verschwendungs-
potenziale, die die Verbräuche steigen lassen. 
Die Energievergeudung beruht im Wesent-
lichen auf einer Mixtur aus Überkapazitäten 
und einem sorglosen Umgang mit Heizung 
und Wohnungslüftung durch die Mieter.“ Balt-
Best macht deutlich, wie stark sich Technik 
und Mieterverhalten, aber auch Mieter unter-
einander wechselseitig beeinflussen. Stark 
streuende Verbräuche zwischen Wohnungen 
im selben Gebäude in fast allen Liegenschaf-
ten dokumentieren dies.

ertragreiche Diskussion 
auf der Fachtagung im eBZ

In der Abschlussdiskussion wurden auf der 
Tagung folgende Handlungsfelder heraus-
gearbeitet:

❚❚ Aktuell können Mieter ihren Energiever-
brauch nur schwer einschätzen. Hier be-
darf es eines viel stärkeren Feedbacks für 
die Mieter zu aktuellen Verbräuchen und 
Einsparmöglichkeiten. Die Kommunikation 
der Wohnungsunternehmen mit ihren Mie-
tern muss verstärkt werden.

❚❚ Mit Smart-Home-Systemen – sofern sie be-
dienfreundlich sind – lässt sich die Raum-
heizung besser an den Bedarf anpas-
sen und kann gespart werden. Doch es 

nutzt wenig, wenn nur ein Mieter im Mehr-
familienhaus smart heizt: Das Heizverhal-
ten der anderen kompensiert meist die 
Einspargewinne. Abhilfe schafft hier eine 
umfassende Digitalisierung der Anlagen-
technik, also eine smarte Gebäudetech-
nik. Nur so kann eine gleichmäßige Wär-
meverteilung im Gebäude erreicht und 
eine Überversorgung verhindert werden.

„Mit einer funktionierenden Mess infrastruktur 
kann man Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen in die Lage versetzen, mit einem 
vertretbaren finanziellen Aufwand geringe 
Energieverbräuche in den Liegen schaften 
zu erzielen und auch zur kurzfristigen Sen-
kung der CO2-Emissionen im Bestand bei-
zutragen“, sagt Prof. Grinewitschus. „Für 
die kontinuierliche Potenzialhebung braucht 
es allerdings ein Monitoring – nicht eine ein-
malige Einstellaktion.“ Kurzum: Ein Energie-
monitoring für jede Liegenschaft ist Voraus-
setzung dafür, um nachzuvollziehen, was, 
wann und wo im Wechselspiel von Gebäude-
technik und Mensch geschieht, um Fehler  im 
System aufzudecken und zu beheben. 
Alle Beteiligten seien sicher, dass die durch 
BaltBest aufgezeigten Einsparpotenziale ohne 
großen Eingriff gehoben werden können. „Man 
braucht aber das Know-how, die Technik, die 
Aufmerksamkeit und das Bemühen bei allen 
Beteiligten aufseiten der Mieter und der Ver-
mieter, diese Potenziale zu erschließen“, sagt 
Prof. Grinewitschus. Er werde die Resultate 
aus BaltBest und das Know-how in Sachen 
Daten infrastruktur und Monitoring der Immo-
bilienwirtschaft und Energiedienstleistern 
kurzfristig mithilfe von Leitfäden und Work-
shops zur Verfügung stellen. (Red.) 

Vivawest steuert digital

700 Heizungen auf 
dem Monitor im Büro
Vivawest kann die Co2-Emissionen 
von 15.000 Wohnungen um 12 Pro-
zent senken – dank der Aufrüstung 
alter Heizungsanlagen mit digitaler 
 Steuerungstechnik. 

Nach dem erfolgreichen Start des digita-
len Gebäudemanagements mit 400 Hei-
zungsanlagen hat Vivawest gemeinsam 
mit dem Elektrotechnik-Spezialisten 
Phoenix Contact das Pilotprojekt ausge-
weitet. 300 weitere Heizungsanlagen wur-
den nun mit einer zentralen Steuerung 
ausgestattet. Dadurch würden die CO2-
Emissionen von über 15.000 Wohnun-
gen um rund 12 Prozent reduziert. Auf 
dem Weg Richtung Klimaneutralität von 
Bestandsgebäuden komme dem digita-
len Gebäudemanagement eine wichtige 
Rolle zu, um die Energieverbräuche und 
damit auch die Betriebskosten für Mieter 
zu senken. Vivawest habe im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts gemeinsam mit dem Ent-
wicklungspartner Phoenix Contact bereits 
400 Heizungsanlagen in ihrem Bestand in 
NRW mit einer zentralen Steuerung ausge-
stattet, um so Energieverbräuche zu sen-
ken und Störungen zu reduzieren. 
Das Herzstück des Systems ist ein Ge-
bäudecontroller, ein System, das die 
Heizungs anlagen in das Internet der 
Dinge (IoT) integriert und das in Zusam-
menarbeit mit dem Entwicklungspartner 
Phoenix Contact mit einer kommunikati-
ven Automatisierungssoftware ausgestat-
tet wurde. Der IoT-Controller wird in den 
Heizungskellern an Heizanlagen, Gas-
zähler sowie Wärmemengenzähler ange-
schlossen. Zudem werden auch die Heiz-
kostenverteiler aufgeschaltet. Alle rele-
vanten Daten werden gesammelt und 
via Internet an eine zentrale IoT-Manage-
mentplattform weitergeleitet, wo sie ver-
arbeitet und zur Betriebsüberwachung 
und Steuerung der Heizanlage sowie zur 
Fern ablesung der Zähler genutzt werden 
können. Die Anpassung von Einstellun-
gen erfolgt in Echtzeit. So kann im Falle 
von Temperaturanpassungen schnell re-
agiert werden. 
Die von Vivawest und Phoenix Contact 
entwickelte Lösung sei unabhängig von 
Hersteller, Typ und Alter der Bestands-
heizungen anwendbar. Das heißt, Alt-
anlagen können um moderne Regelungs-
methoden ergänzt werden – wie zum Bei-
spiel Wetterprognosen – und somit direkt 
nach Installation der Technik Energie-
einsparungen realisieren. (Red.) 

 
BaltBest im Detail

Das Forschungsprojekt BaltBest wurde vom Bundeswirtschaftsministerium mit 
1,1 Millionen Euro gefördert und lief von Dezember 2018 bis zum November 2021. 
BaltBest steht als Akronym für „Einfluss der Betriebsführung auf die Effizien z  von 
Heizungsaltanlagen im Bestand“ und versammelte ein breites Konsortium aus 
Wohnungsbaugesellschaften, Industriepartnern aus dem Heizungs- und Energie-
bereich sowie Wissenschaftlern unter Leitung der EBZ Business School. 
Das Projekt BaltBest bietet in Breite und Tiefe einen bisher nicht dagewesenen 
 Einblick in die Wärmekette von Bestandsliegenschaften. Mit über 7.000 Sensoren 
wurden 100 Mehrfamilienhäuser über die Infrastruktur des Energiedienstleisters 
Techem vermessen, mehr als 1.200 Haushalte waren in unterschiedlicher Detail-
tiefe in die Untersuchungen einbezogen. Um die Energieeffizienz zu steigern, wur-
den in den Gebäuden 30 Heizkessel getauscht, mehr als 350 Einstellungen an 
den Anlagen modifiziert und deren Wirkung untersucht, in 202 Wohnungen smarte 
Thermostate  installiert und eine App zur Nutzerassistenz getestet. Insgesamt wur-
den im Projekt  mehr als 4 Milliarden Messwerte erfasst und ausgewertet.  
Flankie rt wurde der  technische Part des Forschungsprojekts durch über 
250 gezielte Mieter befragungen, die das Forschungsinstitut InWIS durchführte.

●i   Weitere Informationen unter:  

www.energieeffizient-wohnen.de/baltbest

https://www.energieeffizient-wohnen.de/baltbest

