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Datenspende für WP-Cockpit Transparenzoffensive 

Einwilligung zur Veröffentlichung Gebäude CO2-Emissionen  
 
Mit meinem / unserem Haushalt und meiner / unserer hier installierten Wärmepumpe  

nehme(n) ich /wir (Name):  __________________________________ 

Straße und Hausnummer: __________________________________ 

Adresse (PLZ, Ort):  __________________________________ 

Telefonnummer:   __________________________________ 

E-Mail:    __________________________________ 

 
an der Transparenzoffensive der 
 
WP-Cockpit Initiative   der sustainable data platform 

c/o Stiftung Energieeffizienz 
Weyerstr. 32 
D-50676 Köln 
Tel: +49 221 5465705 
info@stiftung-energieeffizienz.org 

 
teil und erklären uns mit den folgenden Bedingungen einverstanden: 
 

Die „WP-Cockpit“ Web-App will dazu beitragen überhöhte Heizkosten und CO2-Emissionen zu vermei-
den und erhebt hierzu unabhängig Daten, die öffentlich anonymisiert bereitgestellt werden. Das Mo-
nitoring wird auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung und Nutzungsbedingungen der Web-
App (Abrufbar unter https://hp-cockpit.org/hpc-app/terms/privacy) durchgeführt. 
 
WP-Cockpit verfolgt das Ziel zur Wärmepumpenoffensive der Bundesregierung die bestmögliche Da-
tenlage zu schaffen und diese auf der offenen sustainable data platform im Sinne des Gemeinwohls 
nutzbar zu machen. Erst die breite Generierung und unabhängige Bereitstellung valider Daten ermög-
licht Schlüsse über zuverlässige Schritte zu Klimaneutralität und bezahlbarer Energie. 
 

Durch eine automatische Zählwerterfassung mit den Metering-Sets soll eine einfache und genaue Kon-
trolle der Wärmepumpen erfolgen. Das in meinem / unserem Haushalt verbaute Metering-Set der En-
gelmann Sensor GmbH wurde dazu fachgerecht eingebaut. Die Eingabe der Daten zu meinem / zu un-
serem Haushalt erfolgte korrekt, bei Änderungen wie z.B. Umbauten an der Heizung oder Anbauten 
am Gebäude teile ich / teilen wir diese unaufgefordert mit.  
 

Aus den im Laufe des Monitorings gewonnenen Daten werden die CO2-Emissionen meines / unseres 
Gebäudes in der Einheit kgCO2e pro m² Wohnfläche und Jahr berechnet. Der Veröffentlichung dieses 
Wertes sowie der zur Berechnung genutzten Wärmemenge auf der online-Kartenansicht der 
sustainable data platform stimme ich / stimmen wir zu.  
 
Ich / wir willige(n) in diese Bedingungen ein, bestätigen die Korrektheit der Angaben und wurden in-
formiert, dass die Erklärung von mir / uns widerrufen werden kann. 
 
Ort   Datum  Name, bitte lesbar  Unterschrift 
 
 

 
__________ ___________ ________________ _____________________ 
 

https://sustainable-data-platform.org/

