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Die „Hessische Energiespar-Aktion“ informiert: Steigende Energiekosten bei sinken-
dem Verbrauch 
 

Der Heizenergieverbrauch von Wohngebäuden ist 2011 infolge des milden Winters um rund 
18 Prozent gegenüber 2010 gesunken. Die Heizkosten für Häuser mit Ölheizung sind trotz-
dem um fünf Prozent gestiegen. Grund hierfür ist der erneute Anstieg des Heizölpreises um 
durchschnittlich 24,5 Prozent. Weniger drastisch fiel die Energiepreissteigerung bei Erdgas 
(+ 4,5 %) und Fernwärme (+ 7 %) aus. Die Heizkosten für diese Energieträger sind infolge 
des witterungsbedingten geringeren Jahresverbrauchs um rund zehn Prozent gesunken. Das 
geht aus dem Bundesweiten Heizspiegel 2012 hervor, den die gemeinnützige co2online 
GmbH zum achten Mal veröffentlicht und der vom Bundesumweltministerium gefördert wird. 
Projektpartner ist wie in den Jahren zuvor der Deutsche Mieterbund e. V. Für den Heizspie-
gel wurden 70.000 Gebäudedaten aus dem Bundesgebiet ausgewertet. Die Broschüre ist 
inklusive eines Gutscheins für ein kostenloses Heizgutachten auf www.heizspiegel.de und 
www.mieterbund.de verfügbar. Eine rechtliche Überprüfung der Abrechnungen nehmen die 
Fachleute der örtlichen Mietervereine vor. Der Mieterverein Hessen ist Kooperationspartner 
der „Hessischen Energiespar-Aktion“ und die Interessenvertretung aller Mieterinnen und Mie-
ter in Hessen.  
 
Entspannung am Wärmemarkt ist kaum zu erwarten, denn im Vergleich zum ersten Quartal 
des Vorjahres sind die Heizölpreise im ersten Quartal 2012 erneut gestiegen – im Schnitt 
um knapp 15 Prozent.  
 
„Die hohen Energiepreise haben wir nun seit 2003. Bei  diesen Energiepreisen besteht an 
jedem älteren Wohngebäude ein wirtschaftliches Einsparpotenzial von 50 %. Das heißt, ein-
fach so weiter heizen kommt einer Geldverschwendung gleich“, sagt Werner Eicke-Hennig 
von der Hessischen Energiespar-Aktion. Wer handeln will, der kann sich mit dem „Energie-
pass Hessen“, ein komplettes Energiesparprogramm für sein Haus berechnen lassen. Der 
Pass wird zurzeit im Rahmen einer Sonderaktion des Hessischen Umweltministeriums zum 
rabattierten Preis von 37,50 € angeboten. 
 
Informationen zur „Hessischen Energiespar-Aktion“, zum „Energiepass Hessen“, den Koope-
rationspartnern, die 14 Energiesparinformationen mit detaillierten Hinweisen zu den wichtigs-
ten Energiespartechniken, viele weitere Fachbeiträge oder die Energieberaterliste erhalten 
Sie unter www.energiesparaktion.de  
 
Informationen zu den aktuellen Förderrichtlinien und -möglichkeiten finden Sie unter 
www.kfw.de, www.bafa.de, oder www.foerderdata.de bzw. www.energiefoederung.info 

Die „Hessische Energiespar-Aktion“ ist ein Projekt des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
 


