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Eines der ältesten Wohnungsbauunterneh-
men Bayerns setzt schon seit Jahren auf die 
zukunftsfähigen Glasfaser-Internetanschlüs-
se des regionalen Telekommunikationsanbie-
ters M-net. Jetzt sattelt... Seite 30

Glasfaser jetzt auch bei der  
TV-Versorgung, die Südhausbau 
setzt drauf 

Standort + Energiekonzept + bezahlbare Miete = hohe Nachfrage -  
da setzt die WIRO auf Eisspeicher, Solarthermie und Wärmepumpe
Eisspeicherheizung, Solarthermie und Wärmepumpe: Mit einer CO2-armen Energieer-
zeugung hält die WIRO Wohnen in Rostock in einer neu gebauten Wohnanlage die war-
men Betriebskosten – die „zweite Miete“ - gering. 39 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit 
können dank des modernen Energiekonzeptes zu... Seite 6
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Deutsche Annington investiert 2015 rund 200 Mio. Euro in die 
Modernisierung ihrer Wohnungen – mit Handwerkern aus 27 Ländern

Die Deutsche Annington setzt in ihrer unternehmenseigenen Handwerkerorganisation, 
Deutsche Technische Gebäudeservice (Deutsche TGS), verstärkt auf Mitarbeiter aus Ru-
mänien. Gerade haben fünf neue Mitarbeiter am Standort Mannheim mit der Arbeit be-
gonnen. Ihre Hauptaufgabe ist es, im Raum Freiburg leere... Seite 4
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2 Alle reden vom Wechseln, wenn der Strom immer teurer wird. Wech-
seln wir doch zum Mieter-Strom!

4 Deutsche Annington investiert 2015 rund 200 Mio. Euro in die Moder-
nisierung ihrer Wohnungen – mit eigenen Handwerkern aus 27 Ländern  

6 Standort + Energiekonzept + bezahlbare Miete = hohe Nachfrage - da 
setzt die WIRO auf Eisspeicher, Solarthermie und Wärmepumpe

10 Schreckgespenst zweite Miete!  
Was können wir tun, Herr Settelmayer? 

11 KIT: Helle Fassaden zur Kühlung und Bäume zur Verringerung der 
Schadstoffbelastung in den Städten. 

13 Heizkosten: Abgerechnet wird in sieben Tagen

15 Sanierungskonzept in der Gartenstadt Lichterfelde Süd findet großen 
Anklang  - Märkische Scholle ist Klimaschutzpartner des Jahres 2015

17 Auf dem Prüfstand: zwei Energiekonzepte zum Heizen und Kühlen 
von Büro- und Seminarräumen. MIT 2014 Award für Yannis Hien

20 Nachträglicher Aufzugeinbau in Gründerzeit-Haus – mehr Wohn-
komfort bis ins hohe Alter

24 Herne-Holsterhausen: 96 VIVAWEST-Wohnungen für 4 Mio. Euro 
modernisiert

26 Bremen: Justus Grosse und GEWOBA bauen 250 Wohnungen an der 
Marcuskaje – Zwei Gebäude sind im Dezember bezugsfertig

28 Mehr Solarrendite mit Batterien: Solarstromspeicher stehen an der 
Schwelle zur Wirtschaftlichkeit. Tipps für Anlagenbesitzer

30 Glasfaser jetzt auch bei der TV-Versorgung, die Südhausbau setzt 
drauf 

32 Die It-Zukunft des Wohnens, wie wird das sein, Herr Sapper, Herr 
Vesper….? 

33 Regenwassermanagement auf dem Dach - gezielte Regulierung der 
Abflussspende begrünter und unbegrünter Dächer

35 Vorsicht vor Schallschutz nach DIN 4109, das ist nur Mindestschutz, 
reicht nicht für den Wohnungsbau. Mehr müssen Bauherren vertraglich 
vereinbaren, rät der VPB

Saniertes Bestandsgebäude in der Münchner Urbanstraße; alle 
Fotos Südhausbau

Die Schachtkonstruktion aus weiß lackierten Stahl- und Glasele-
menten macht das Treppenhaus transparent und hell; Foto Kone
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Breitband/IT
Editorial/Kommentar

Bezahlbares Wohnen DANK cleverer Software 
Was bewegt uns? Was steht ganz oben auf der Agenda? Ist es das Feilschen in den politischen Hin-
terzimmern um die Energieeinsparverordnung Nr. XX?? Und die Freude den Politikern wieder einen 
Aufschub bei der Umsetzung abgerungen zu haben. Und was kommt dann? Es kommt schlimmer, 
denn Brüssel hat schon die nächste Hürde in der Schublade. Nein! Das Thema Energie in den Ge-
bäuden war gestern. Wir verhindern es nicht. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen. Heute 
steht IT ganz oben! Und die Hoffnung, dass Software uns helfen kann das Wohnen 4.0 zu gestalten? 

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnung-
swirtschaft technisch fundierte 
Beiträge, wie sie bei Printmedien 
kaum zu finden sind. Und Sie 
können jederzeit in unserem 
Archiv auf alle früheren Hefte 
zurückgreifen, ohne umstän-
dlich suchen zu müssen. So 
etwas bietet ihnen bisher kein 
anderes Medium der Wohnung-
swirtschaft.  
 
Unser nächstes Heft 57 
erscheint am 24. Juni 2015

PS: Sie sind anderer Meinung? 
Lassen Sie es mich bitte wissen!    

Wohnen 4.0 steht für kostengünstiges effizien-
tes Bauen, für autarke Stromversorgung, für 
bezahlbare Warmmieten, für Kommunikation 
und Bindung zwischen Mieter und Vermieter, 
für sich zu Hause fühlen, für Sicherheit und 
und und.. Nun kommen Sie und sagen Wohnen 
4.0 gibt es nicht. Recht haben Sie. Aber warum 
nicht? Warum lernen wir nicht von der Indus-
trie, dort ist man schon dankt IT bei 4.0. Dort 
geht es ums Abbilden von Prozessen, Bedarfe 
bei der Fertigung, um Logistik und, und, und… 
und beinah hätte ich es vergessen… Dort geht es 
um PROFIT und der muss auch sein. 

Das alles finden wir auch in unserer Branche 
wieder, allerdings nennen wir es anders. Effizi-
ent planen und bauen, bewirtschaften, bezahl-
bar vermieten etc. Allerdings beim PROFIT, 
da könnten wir noch reichlich nachbessern. In 
unserer Branche wäre PROFIT die Anzahl der 
Wohnungen, die wir fürs Geld bekommen. Mit 
Wohnen 4.0 könnte bauen effizienter und da-
durch kostengünstiger werden und am Ende für 
die Mieter bezahlbar bleiben. 

Bausteine zum Wohnen 4.0 finden wir immer 
wieder. Ich denke da an die WIRO in Rostock 
(lesen Sie ab Seite 6). Dank mehrerer Luft-Solar-
Absorber auf dem Flachdach, zwei Wärmepum-
pen, einem Eisspeicher und einer cleveren Soft-

ware, die alles steuert, wohnen die 39 Familien bezahlbar - 6,94 Euro pro qm WARM, egal, ob Öl oder Gas 
teurer werden. Ein Baustein zum Wohnen 4.0 macht es möglich. Toll!

Mai 2015. Ein neues Technik-Heft, mit neuen Inhalten. 

Klicken Sie mal rein. 

Ihr Gerd Warda 

Chefredakteur Wohnungswirtschaft-heute.de Gerd 
Warda; Foto WOWIheute
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Deutsche Annington investiert 2015 rund 200 Mio. Euro 
in die Modernisierung ihrer Wohnungen – mit eigenen 
Handwerkern aus 27 Ländern  
Die Deutsche Annington setzt in ihrer unternehmenseigenen Handwerkerorganisation, Deutsche 
Technische Gebäudeservice (Deutsche TGS), verstärkt auf Mitarbeiter aus Rumänien. Gerade haben 
fünf neue Mitarbeiter am Standort Mannheim mit der Arbeit begonnen. Ihre Hauptaufgabe ist es, 
im Raum Freiburg leere Wohnungen zu sanieren. Dazu gehören die Renovierungen der Badezimmer, 
Malerarbeiten, Abbruch- und Elektroarbeiten. Deutschlandweit investiert die Deutsche Annington 
2015 rund 200 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer Wohnungen.

In diesem Jahr investiert die 
Deutsche Annington rund 200 
Mio. Euro in die Gebäude Foto 
Deutsche Annington

Hilfe bei Deutschkurse und 
Behördengänge

„Gute Mitarbeiter zu finden, ist in fast allen Regionen Deutschlands schwierig“, erläutert Heinz Scheve, 
Geschäftsführer der Deutschen TGS, der das Projekt initiiert hat. „Deshalb haben wir uns entschlossen, 
über eine rumänische Agentur Handwerker mit Hilfe von Zeitungsannoncen zu werben.“ Aus den vielen 
eingegangenen Bewerbungen wurde bereits in Deutschland eine gezielte Vorauswahl getroffen. Die Vor-
stellungsgespräche fanden vor Ort in Rumänien statt. Aktuell läuft bereits ein zweiter Bewerbungsprozess. 

„Die Mitarbeiter erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit deutschem Gehalt. Wir unterstützen 
sie in allen wichtigen Belangen: Sie erhalten kostenlos Deutschkurse und Hilfe bei Behördengängen. Zudem 
wohnen sie ein Jahr lang mietfrei in unseren Wohnungen. Wenn sich die Mitarbeiter entscheiden, mit ihre 
Familien bei uns ein Zuhause zu finden, helfen wir selbstverständlich gerne dabei“, sagt Scheve. 

In den vergangenen Monaten hatte die Deutsche TGS bereits 90 polnische Handwerker integriert. So-
wohl mit den polnischen als auch mit den rumänischen Mitarbeitern macht das Unternehmen sehr gute Er-
fahrungen. „Das ist prima gelaufen – für uns, aber auch für unsere neuen Mitarbeiter“, erklärt Scheve weiter. 
Die Deutschkenntnisse seien häufig sehr gut, die Berufserfahrung umfangreich. „Die Erfahrungen, die wir 
bisher gesammelt haben, ermutigen uns, uns weiter auf dem europäischen Arbeitsmarkt umzuschauen. Wir 
empfinden die kulturelle Vielfalt unserer Mitarbeiter als Bereicherung.“ Die rund 3.800 Mitarbeiter der 
Deutschen Annington stammen aus 27 verschiedenen Ländern. „Allein die vielseitigen Sprachkenntnisse 
bringen uns näher zu unseren Mietern, die aus rund 120 verschiedenen Nationen stammen.“

Auch mehr als die Hälfte der Azubis, die bei der Deutschen TGS zurzeit eine handwerkliche Ausbildung 
machen, haben einen Migrationshintergrund. Die Auszubildenden haben vor allem türkische Wurzeln, 
aber auch kosovarische, italienische, portugiesische, polnische, vietnamesische, eritreische und arabische. 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Im Handwerk sind gute Mitarbe-
iter sehr begehrt

„Selbstverständlich sind wir zurzeit primär auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt aktiv, aber gerade im 
Handwerk sind gute Mitarbeiter sehr begehrt“, erläutert Scheve. „Offene Stellen werden auf der Unterneh-
menshomepage und in Zeitungsannoncen ausgeschrieben. Darüber hinaus kooperieren wir in sechs Städ-
ten mit der Arbeitsagentur sowie mit Bildungsträgern. Ziel ist es, langzeitarbeitslose Handwerker zurück in 
den Beruf zu bringen. „60 ehemalige Arbeitslose arbeiten inzwischen bei uns als feste Mitarbeiter“, erklärt 
Scheve. „Auch hier haben wir gute Erfahrungen gemacht.“

Die Deutsche Annington geht davon aus, dass der Bedarf an Fachkräften durch den Zusammenschluss 
mit der GAGFAH in den kommenden Monaten noch steigen wird. 

Philipp Schmitz-Waters

Über die Deutsche Annington

Die Deutsche Annington ist Deutschlands führendes Immobilienunternehmen mit europäischen Dimen-
sionen. Zum 31. Dezember 2014 gehörten der Deutschen Annington rund 203.000 Wohnungen. Deutsch-
landweit ist die Deutsche Annington mit 3.850 Mitarbeitern an 550 Standorten präsent und bietet kun-
denorientierte Serviceleistungen. Mit der Integration der GAGFAH besitzt das Unternehmen inzwischen 
circa 350.000 Wohnungen und bietet bundesweit einer Million Menschen ein verlässliches und bezahlbares 
Zuhause. Der Portfoliowert liegt bei rund 21 Milliarden Euro. Die Deutsche Annington ist im MDAX der 
Deutschen Börse gelistet.

 

Über die Deutsche Technische Gebäudeservice GmbH

Die Deutsche Technische Gebäudeservice GmbH (kurz: Deutsche TGS) ist ein Unternehmen der Deutschen 
Annington Immobilien Gruppe. Die Deutsche TGS ist ein bundesweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, 
dessen Kernkompetenz in der effizienten Bewirtschaftung von Wohnungen und Gebäuden liegt – professi-
onell, gründlich und zuverlässig. 

WIR VERBINDEN WERTSCHÖPFUNG 
MIT WERTSCHÄTZUNG!

STOLPUNDFRIENDS
Die Markenmacher für die Wohnungswirtschaft. Seit 1989.

VERMIETUNGSFÖRDERUNG   KUNDENZUFRIEDENHEIT   IMAGEGEWINN www.stolpundfriends.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 6Mai 2015   Ausgabe 56   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

TECHNIK
Energie/Brand-Schallschutz

Standort + Energiekonzept + bezahlbare Miete = 
hohe Nachfrage - da setzt die WIRO auf Eisspeicher, 
Solarthermie und Wärmepumpe
Eisspeicherheizung, Solarthermie und Wärmepumpe: Mit einer CO2-armen Energieerzeugung hält 
die WIRO Wohnen in Rostock in einer neu gebauten Wohnanlage die warmen Betriebskosten – die 
„zweite Miete“ - gering. 39 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit können dank des modernen Ener-
giekonzeptes zu wettbewerbsfähigen Mietpreisen angeboten werden – und das in einem vom Platten-
bau geprägtem Stadtteil, der primär für günstiges Wohnen steht. 

Im Eisspeicher schlängeln sich 
Rohre mit einer Gesamtlänge 
von 12.000 Metern; alle Fotos 
WIRO / Jens Scholz

316.000 Liter im Eisspeicher“Heizen mit Eis” ist zunächst einmal ein Slogan, der stutzig macht: Ist das nicht etwas zu kalt zum Heizen? 
Nein. Die Idee einer Eisspeicherheizung ist natürlich nicht, zukünftig Eis in die Heizkörper zu pumpen. Das 
Geheimnis der Eisspeicherheizung ist der Aspekt der Kristallisationswärme. Hierbei greift ein einfaches 
physikalisches Gesetz: Ändert ein Stoff seinen Aggregatzustand von flüssig nach fest, wird Energie entzo-
gen. Und zwar in derselben Menge, die auch benötigt wird, um den Stoff wieder flüssig werden zu lassen.

39 Wohnungen und eine Tierarztpraxis im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg beheizt die WIRO Wohnen 
in Rostock mit dieser innovativen Technologie. „Die zentralen Komponenten für dieses System sind der Eis-
speicher, zwei Wärmepumpen und mehrere Luft-Solar-Absorber auf den Flachdächern der Wohnanlage“, 
erklärt Stephan Strobel, Bauleiter des Projekts. Dafür wurde im Außenbereich der vom kommunalen Ver-
mieter 2014 neu gebauten Häuser ein Betonspeicher in der Erde versenkt. In seinem Inneren schlängeln sich 
12 Kilometer lange Rohre für den Energieeintrag und –entzug, gefüllt mit einem speziellen Frostschutzmit-
tel. Im Speicher selbst befindet sich gewöhnliches Leitungswasser. „Fünf Tage lang“, erzählt Strobel, „flossen 
insgesamt 316.000 Liter in den brunnenähnlichen Tank.“ 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Fachwissen für technische Entscheider

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH 

Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg 
Tel.: (040) 2 41 97-0 | Fax: (040) 2 41 97-115

E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren

Risiken erkennen. Schäden vermeiden. Kosten senken.
Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der 
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkennt-
nisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventions-
maßnahmen zur Verfügung stellen.

Hierzu befi ndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fach-
wissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.

www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren

SCHADEN
PRÄVENTION.DE
Initiative der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Einbruch

Mehr Sicherheit für
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Immobilienwirtschaft

Brand?Naturgefahren

schäden
Leitungswasser-

Schimmelschäden

AVW
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Im Rostocker Stadtteil Groß 
Klein entstanden im Fritz-Meyer-
Scharffenberg-Weg 39 neuen 
Wohnungen und eine Tierarzt-
praxis.

Fast 4.000 Kunden unter-
zeichneten im Jahr 2014 einen 
Mietvertrag für eine WIRO-
Wohnung. Nur 1,42 Prozent aller 
36.000 Wohnungen im Bestand 
des kommunalen Vermieters 
blieben unvermietet. 
Wohnungsbestand der WIRO 
nach Stadtteilen: 2.600 Woh-
nungen in der Innenstadt, 2.800 
Südstadt, 2.000 in Reutersha-
gen, 1.600 in der Kröpeliner-Tor-
Vorstadt, 1.700 Lichtenhagen, 
6.200 Lütten Klein, 5.000 Ever-
shagen, 2.200 Komponistenvi-
ertel, 1.400 Hansaviertel, 2.500 
Groß Klein, 1.800 Schmarl, 
2.600 Toitenwinkel, 1.800 Dier-
kow  und 1.200 in Warnemünde. 

Frost wird zu Wärme

Wie aus Frost Wärme wird, verstehen Physiker und Techniker sofort: Eine Wärmepumpe entzieht dem 
Wasser im Speicher Energie, bis es zu Eis wird. Ab null Grad Celsius beginnt das Wasser kontrolliert zu ge-
frieren – und zwar von innen nach außen. Die dabei erzeugte Energie wird als Wärme in den Heizkreislauf 
gepumpt und über Fußbodenheizungen in den Wohnbereich abgegeben. Ist das Wasser im Tank gefroren, 
sorgt eine intelligente Steuerung dafür, dass es auch bei bedecktem Himmel und nachts mithilfe von Solar-
kollektoren auf den Dächern und Bodenwärme wieder taut. Dann beginnt der Kreislauf von vorn - selbst 
bei arktischen Temperaturen. „Und sollte auf das milde Ostseeklima mit vielen Sonnenstunden tatsächlich 
einmal kein Verlass sein, lässt sich die mobile Heizstation in Betrieb nehmen, die die gut gedämmten Häu-
ser bereits während der Bauphase vorgeheizt hat“, so Strobel.

Cleveres Energiemanagement – günstige Miete 

Von der Kombination aus Eisspeicherheizung, Solarthermie und Wärmepumpe verspricht sich die WIRO 
auf Dauer eine weitgehende Abkopplung von Energiepreissteigerungen. Die Erzeugung der Heizenergie ist 
mit diesem System völlig unabhängig von endlichen und fossilen Brennstoffen. Auf aufwendige Maßnah-
men zur Dämmung und Energieeinsparung über die EnEV-Mindestanforderungen hinaus konnte zudem 
verzichtet werden - ein entscheidender Beitrag zu geringeren Baukosten und wettbewerbsfähigen Mieten.  

Die Baukosten für die innovative Anlage betrugen 412.720 Euro, gefördert mit einem Zuschuss von 
111.434 Euro vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der Grund: Eisspeicherheizungen sind nicht nur umweltschonend, sie punkten auch wirtschaftlich. 
Die Heizkosten für Mieter sinken mit dieser Technologie um rund 25 bis 30 Prozent jährlich: Luft- und 
Solarwärme kosten nichts, zu Buche schlagen nur die Stromkosten für Pumpen und Steuerung.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Alle Wohnungen schon Monate 
vor Fertigstellung vermietet

Herausforderung und Chance zugleich

„Neue Mietwohnungen mit modernem Energie-
konzept zu marktfähigen Preisen anzubieten, 
war für das Unternehmen Herausforderung und 
Chance zugleich“, sagt Ralf Zimlich, Vorsitzen-
der der WIRO-Geschäftsführung. „Im nord-
westlich gelegenen Stadtteil Groß-Klein wohnen 
Rostocker vergleichsweise günstig, neu gebaute 
Wohnanlagen sind jedoch Mangelware.“ Ein 
Grund für die Wohnungsgesellschaft, das Be-
stands-Quartier zu erweitern. 

Das Wohnviertel um den Fritz-Meyer-
Scharffenberg-Weg existiert seit 1982 und grenzt 
an das ursprüngliche Dorf Groß-Klein und das 
Warnow-Ufer. Im Osten schließt sich die Groß-
wohnsiedlung Groß-Klein an, entstanden 1979 
bis Mitte der 1980er. Die gute Lage zwischen 
Warnow, IGA-Landschaftspark und der nur 
zwei Kilometer entfernten Ostsee ergänzen die 
inneren Vorzüge in diesem vergleichsweise ru-
higen Stadtteil, der gut an den ÖPNV und die 
übergreifenden Straßen angebunden ist. 

Standort + Energiekonzept + bezahlbare Miete = hohe Nachfrage 

Nach nur sechs Monaten Bauzeit feierte die 
WIRO im Juli 2014 das Deckenfest für ihr Neu-
bauprojekt. Nach knapp 13 Monaten – inklusive 
zweier Winter – war das Quartier bezugsfertig. 
„Durch eine geschickte Baustellen-Logistik, 
Fertig-Bauteile und den weitgehenden Verzicht 
auf Ort-Beton konnten wir die Bedingungen auf 
der Baustelle optimal nutzen“, erklärt Strobel. 
Entstanden sind zwei Vier- bis Sechs-Geschos-
ser mit schlichter Kubatur, denen die Architek-
ten Bastmann und Zavracky mit einer, teilwei-
se vorgehängten, Mischfassade ein modernes, 
ansprechendes und zum Stadtviertel passendes 
Aussehen gaben. In den barrierefreien, 52 bis 
92 Quadratmeter großen Wohnungen mit Bal-
konen, Aufzügen, gut belichteten Küchen und 
Bädern sowie einem PKW-Stellplatz vor der Tür 
wohnen heute jüngere und ältere Singles, Paa-
re und Familien Tür an Tür. Obwohl die Miete 
mit 6,94 Euro pro Quadratmeter höher ausfällt 
als sonst im Quartier, waren alle 39 Wohnungen 
bereits Monate vor der Fertigstellung vermietet. 
Im Erdgeschoss fand außerdem eine 300 Quad-
ratmeter große Kleintier-Arztpraxis ihren neu-
en und modernen Standort.

Dagmar Horning

Die Mieter profitieren von der kostengünstigen 
Heizenergie-Gewinnung. Die Warmmiete liegt bei 6,94 
Euro pro Quadratmeter.

Der Betonzylinder des Speicherkörpers fasst insgesa-
mt 316.000 Liter Wasser.

	  

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Schreckgespenst zweite Miete!  
Was können wir tun, Herr Settelmayer? 
Für 95 Prozent der deutschen Mieter ist die Höhe der Nebenkosten bei der Suche nach einer neuen 
Wohnung von entscheidender Bedeutung. Die Nebenkosten sind genauso wichtig wie ein ruhiges 
Umfeld oder der Ruf des Viertels. Das sollte die Immobilienbranche nicht kalt lassen. Zudem 
leiden nach Angaben der Untersuchung 60 Prozent der Mieter unter der erheblichen finanziellen 
Belastung durch hohe Nebenkosten. 70 Prozent haben Angst vor unkontrollierbaren weiteren An-
stiegen, die sie finanziell nicht mehr schultern könnten. Das ist das Ergebnis einer Studie der TAG 
Immobilien gemeinsam mit der Technischen Universität Darmstadt. Damit steht fest: Ohne ein 
effizientes Nebenkostenmanagement werden Wohnimmobilien bei steigenden Energiekosten an 
Attraktivität verlieren.

Leiter Asset Management der 
d.i.i. Deutsche Invest Immobilien

Nach Berechnungen des Deutschen Mieterbun-
des zahlen die 21 Millionen Mieterhaushalte im 
Schnitt monatlich 2,20 Euro pro Quadratmeter 
für Strom, Gas und Wasser – dazu fallen noch 
weitere Nebenkosten an, beispielsweise für den 
Abfall. 89 Prozent der in der Studie befragten 
Mieter wünschen sich, dass ihr Vermieter mehr 
unternimmt, um die Nebenkosten gering zu 
halten. Nach meiner Erfahrung lassen sich oft-
mals 20 Prozent der Nebenkosten einsparen, 
so etwa durch eine Neuverhandlung langfris-
tiger Verträge für Gas und Strom. Denn allein 
der Heizkostenanteil an den Nebenkosten liegt 
nach Angaben des deutschen Mieterbundes bei 
durchschnittlich 36 Prozent. 

Auch Einsparungen bei der Müllentsorgung 
sind möglich. Die Abfallkosten können um bis 
zu 15 Prozent reduziert werden, indem der Ver-
mieter die Behälteranzahl an den tatsächlichen 
Bedarf anpasst und den Abfall komprimiert. Zu-
sätzliche Einsparpotenziale ergeben sich durch 
energetische Sanierungen der Bestände. Das ist 
besonders bei Objekten ertragreich, die sich in 
einem besonders schlechten energetischen Zu-
stand befinden. Das größte Einsparpotenzial 
liegt in Gebäuden, die vor 1979 – und damit vor 
der ersten Wärmeschutzverordnung – errichtet 
wurden. Solche Gebäude sind meist nicht oder 
nur geringfügig modernisiert, beispielsweise in-

dem Einfachverglasungen durch Wärmeschutzfenster ersetzt wurden. Da die Fassaden der Nachkriegsbau-
ten in der Regel historisch nicht sonderlich wertvoll oder denkmalgeschützt sind, können diese Gebäude 
mit einem erheblich geringeren bautechnischen und finanziellen Aufwand saniert werden. Fest steht: Nur 
wer innovative Wege beim Nebenkostenmanagement geht, kann in Zukunft bei steigenden Energiepreisen 
dem Mieter die Angst vor der „zweiten Miete“ nehmen.

Thomas Settelmayer

Thomas Settelmayer Foto d.i.i.
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KIT: Helle Fassaden zur Kühlung und Bäume zur 
Verringerung der Schadstoffbelastung in den Städten. 
Städte bilden „Wärmeinseln“ gegenüber dem Umland, da hier viele Wärmequellen und geringe Luft-
bewegungen aufeinandertreffen. Abhilfe können wie in Südeuropa helle Gebäude schaffen, die für ein 
kühleres Stadtklima sorgen. Doch in Simulationsrechnungen haben KIT-Forscher nun am Beispiel 
Stuttgart gezeigt, dass solche Maßnahmen zur Kühlung die Luftqualität am Boden verschlechtern 
können. Die Lösung der Forscher: Helle Fassaden zur Kühlung und das Pflanzen ganz bestimmter 
Baumarten zur Verringerung der Schadstoffbelastung. 

Bild kit.edu

Das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) vereint als 
selbständige Körperschaft des 
öffentlichen Rechts die Aufgaben 
einer Universität des Landes 
Baden-Württemberg und eines 
nationalen Forschungszentrums 
in der Helmholtz-Gemeinschaft. 
Seine drei Kernaufgaben 
Forschung, Lehre und Innova-
tion verbindet das KIT zu einer 
Mission. Mit rund 9 400 Mitarbe-
iterinnen und Mitarbeitern sowie 
24 500 Studierenden ist das 
KIT eine der großen natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen 
Forschungs- und Lehreinrichtun-
gen Europas.

 
Forscher des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung – Atmosphärische Umweltforschung (IMK-
IFU) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Garmisch-Partenkirchen haben eine neue Simula-
tionsstrategie entwickelt, welche die Temperaturentwicklung in Städten und den Transport von Schadstof-
fen gemeinsam betrachtet. Am Beispiel der Hitzewelle von 2003 wurde das Stadtklima von Stuttgart unter 
verschiedenen Bedingungen simuliert. „Durch ihre Lage im Kessel ist die Stadt Stuttgart sehr interessant 
für Modellrechnungen zum Stadtklima“, erklärt Joachim Fallmann vom IMK-IFU, der an der Modellent-
wicklung beteiligt war.

Er hat verschiedene Szenarien simuliert, etwa in denen die Gebäude Stuttgarts aufgrund ihrer Farbe 
mehr Strahlung reflektieren. Weiße Häuser sind eine traditionelle Strategie gegen städtische Aufheizung im 
Mittelmeerraum. Joachim Fallmann erklärt diese Eigenschaft namens Albedo: „Je heller die Gebäude und 
Oberflächen in einer Stadt sind, desto geringer ist die Aufheizung, weil kurzwellige Strahlung reflektiert 
wird und das Material nicht erwärmen kann. Dann sprechen wir von einer hohen Albedo. Typische graue 
Hochhäuser haben dagegen eine geringe Albedo und sind regelrechte Wärmefänger.“ Der neue Modellan-
satz konnte bestätigen, dass hellere Gebäude tatsächlich geeignet sind, der Wärmeinsel entgegenzuwirken.

 Doch was die Luftqualität angeht, hat diese Strategie einen überraschenden Haken: „Wenn es kühler 
wird, ist die vertikale Durchmischung der Luft weniger stark. So halten sich Feinstaub und Schadstoffe 
wie Stickoxide näher am Boden und sind stärker konzentriert als in einer wärmeren Stadt.“ Besonders für 
Einwohner in Städten mit ausgeprägten primären Schadstoffquellen wie Industriequartieren oder beson-
ders dichtem Verkehr hätte der Kühleffekt also auch eine schwerwiegende Schattenseite. Im Fall anderer, 
sogenannter sekundärer Schadstoffe ist der Effekt wiederum positiv: „Wenn es kühler ist, bildet sich weniger 
schnell Ozon, das am Boden schädlich für die Atemwege sein kann.“ Die Atmosphärenchemie und die Wär-
meentwicklung in einer Stadt müssen deshalb gemeinsam betrachtet werden.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Mehr Grün in der Stadt ist eine Strategie, die den Effekt des verringerten Lufttransports ausgleichen kann. 
Bäume nehmen CO2 auf und können an ihrer Oberfläche sogar Feinstaub binden. Doch auch hier sind 
Details entscheidend, wie Joachim Fallmann erklärt: „Es müssen auch die richtigen Bäume zum Einsatz 
kommen. Vor allem Pappeln, Eichen und Platanen zählen zu Produzenten von biogenen Stoffen wie Pollen, 
welche wiederum Vorläuferstoffe zur Bildung von Ozon abgeben können.“ Ein für die Luftqualität vorteil-
hafter Baum wäre in diesem Sinne etwa der Ahorn. 

Um den komplexen Zusammenhängen weiter auf den Grund zu gehen, ist das Modell des IMK-IFU ein 
wichtiges Werkzeug. Letztlich, so Joachim Fallmann, muss jede Stadt individuell betrachtet werden: „Stutt-
gart hat ganz andere Voraussetzungen als beispielsweise München, wo die Alpen häufig Frischluft liefern. 
Unser Ziel ist, das Simulationsmodell so zu verfeinern, dass es maßgeschneiderte Lösungen für verschiede-
ne Städte zuverlässig überprüfen kann.“

Das IMK-IFU kooperiert mit dem Stuttgarter Amt für Umweltschutz, wo die Anwendbarkeit der Studi-
en in der Stadtplanung diskutiert wird, sowie dem Institute of Advanced Sustainability Studies (IASS) in 
Potsdam. Dort laufen im Moment ausführliche Kampagnen für die Stadt Berlin. Zudem ist das IMK-IFU 
in einem Europäischen Konsortium namens „Green Infrastructure“ involviert, das die Auswirkung von 
Stadtvegetation auf die Luftqualität für verschiedene europäische Städte untersuchen wird.

Monika Landgraf 
Nils Ehrenberg

 
 
 
 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Heizkosten: Abgerechnet wird in sieben Tagen
Viele Immobilienverwalter haben Hochsaison. Jetzt müssen Heizkosten erfasst und abgerechnet, 
Betriebskosten ermittelt und Eigentümerversammlungen vorbereitet werden. Je schneller die erfor-
derlichen Daten zur Verfügung stehen, desto eher können die ersten Versammlungen durchgeführt 
werden. KALO liefert acht von zehn Abrechnungen innerhalb von sieben Werktagen.

Planungssicherheit für  
Verwalter und Vermieter

Viele Wohnungseigentümer benötigen die Betriebskostenabrechnung für ihre Steuererklärung. Deshalb 
drängen sie darauf, dass ihre Eigentümerversammlung möglichst früh im Jahr stattfindet. Der kritische 
Faktor für die Betriebskostenabrechnung ist regelmäßig die Abrechnung von Heiz- und Wasserkosten. Da-
mit steht und fällt die Eigentümerversammlung. Manche Immobilienverwalter setzen den Termin dafür auf 
gut Glück fest und hoffen, dass die Heizkostenabrechnung rechtzeitig eintrifft. „Wenn hier etwas schiefgeht, 
wird unter Umständen eine weitere Eigentümerversammlung nötig“, sagt Friedemann Kuppler, Leiter Ver-
bandsarbeit & Fachpresse bei KALO. „Das zieht einen hohen Aufwand nach sich und kostet den Verwalter 
viel Ärger und Zeit.“ Deshalb ist die schnelle und richtige Abrechnung der Heiz- und Wasserkosten heute 
die wichtigste Aufgabe eines Messdienstleisters. 

Viele Fachleute vor Ort und EDV-gestützte Prozesse

KALO erstellt Abrechnungen für die 1,5 Millionen betreuten Wohnungen in über 80 Prozent aller Fälle in-
nerhalb von sieben Werktagen und ist damit Deutschlands schnellster Messdienstleister. „Meiner Meinung 
nach darf der Prozess vom Hochladen der Daten bis zur Abrechnung nicht länger als zwei Wochen dauern. 
Ein guter Messdienstleister wie KALO schafft das in drei bis fünf Werktagen, manchmal sogar in Stunden. 
Das gibt mir die Planungssicherheit, die ich brauche“, sagt Gottfried Bock, Geschäftsführer der Metzinger 
Hausverwaltung BOCK GmbH und Vorstandsmitglied im Verband der Immobilienverwalter Baden-Würt-
temberg. Das bestätigt auch Bernhard Preißer, Geschäftsführer der Preißer Hausverwaltung in Nürtingen: 
„Ich habe bisher keinen schnelleren Heizkostenabrechner kennengelernt. Die meisten Abrechnungen sind 
am selben Tag fertig, manchmal sogar schneller. Bei dieser Geschwindigkeit entstehen keine Leerlaufzeiten 

bei der Jahresabrechnungserstellung.“ Dies ge-
lingt nur durch eine hohe Zahl geschulter Fach-
leute vor Ort und optimierte Prozesse, die am 
Kundennutzen orientiert sind. 

KALO arbeitet nicht mit Callcentern. Jeder 
Verwalter hat seinen Abrechner als Ansprech-
partner, der sich persönlich um die schnelle 
Erstellung der Abrechnung kümmert. Um die 
Qualität der ermittelten Daten und die hohe 
Geschwindigkeit des Abrechnungsprozesses 
dauerhaft gewährleisten zu können, baut KALO 
seinen Stamm von Fachleuten vor Ort weiter 
aus. Dass dieses Vorgehen Erfolg hat, bestätigt 
Preißer: „Bisher hatten wir noch keine Termin-
verschiebungen oder nicht eingehaltene Termi-
ne bei der Ablesung und Abrechnung.“ 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Über KALORIMETA
Die KALORIMETA AG & Co. 
KG bietet kompetente Mess-, 
Analyse- und Abrechnungsdi-
enstleistungen für mehr als 1,5 
Millionen Wohnungen in ganz 
Deutschland. Von der schnellen 
Verbrauchskostenabrechnung, 
über 80 Prozent innerhalb von 7 
Werktagen, über professionelle 
Legionellenprüfung bis hin zum 
zuverlässigen Rauchwarn-
melderservice bietet KALO mit 
Hilfe ihrer bundesweiten Servi-
ceorganisation professionelle Di-
enstleistungen für die Wohnung-
swirtschaft. Hierfür setzt KALO 
8,5 Millionen eigene Messgeräte 
und Rauchwarnmelder ein. Für 
ihre Kunden beschäftigt KALO 
insgesamt 1.500 Mitarbeiter und 
selbstständige Werkunternehm-
er im Innen- und Außendienst.

Den Prozess beschleunigen

Der gesamte Prozess der Abrechnung steht unter dem Primat von Effektivität und Effizienz. Um das Sai-
songeschäft bewältigen zu können, greift KALO deutschlandweit auf etwa 1.500 Fachkräfte zurück. Es ist 
wichtig, für jede abzurechnende Liegenschaft zu Beginn des Abrechnungsvertrages ein Grunddatenblatt zu 
erstellen, in dem die abrechnungsrelevanten Informationen über die Heizungsanlage und die Warmwasser-
bereitungsanlage erfasst werden. Je besser und genauer das neue Gebäude dokumentiert ist, desto verlässli-
cher ist die spätere Abrechnung. „Selbst die erstmalige HK-Erstellung über KALO geht mit einigen Wochen 
bedeutend schneller als bei Wettbewerbern“, bestätigt Preißer. 

Die Abrechnung meist innerhalb von sieben Tagen

Immobilienverwalter pflegen ihre Liegenschafts- und Nutzerdaten überwiegend online in das KALO-Sys-
tem ein. Falls mal vergessen wurde, einen Nutzerwechsel zu melden, kann der Dienstleister innerhalb kür-
zester Zeit eine neue Abrechnung nachreichen. Zum vereinbarten Termin liest ein KALO-Fachmann vor 
Ort mit einem mobilen Datenerfassungsgerät die Ablesewerte aller Erfassungs- und Messgeräte aus, wobei 
schon eine erste Plausibilitätsprüfung durchgeführt wird. Der Wohnungsnutzer erhält eine Ablesequittung 
ausgedruckt, die von ihm unterschrieben wird. Im Streitfall dient dies dem Rechtsfrieden. Die Werte wer-
den automatisch an das KALO-Rechenzentrum übermittelt. Durch den Einsatz des mobilen Datenerfas-
sungsgeräts werden Übertragungsfehler vermieden und der Abrechnungsprozess beschleunigt. Die rund 
70 Mitarbeiter in der Abrechnungsabteilung von KALO verarbeiten anschließend die vorgeprüften Daten. 
Während dieses Prozesses finden erneut viele Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen statt. Auch davon ist 
Preißer überzeugt: „Die Qualität der Abrechnung ist auf sehr hohem Niveau und absolut zuverlässig.“ Soll-
ten sich in einem der ganz seltenen Fälle doch Rückfragen ergeben, prüft der Außendienst vor Ort umge-
hend nach.“ Ayleen Meissner von der Mainzer ImServ GmbH bekräftigt dies: „Ich habe zwar einen direkten 
Ansprechpartner, aber wir haben selten Kontakt, weil im Normalfall die Abrechnung stimmt. Wenn ich ihn 
aber einmal brauche, regelt er die Dinge schnell.“ Durch den hohen Grad an Organisation und Automation 
kann der Messdienstleister in den meisten Fällen die Abrechnung innerhalb von sieben Tagen fehlerfrei 
erstellen. 

Oliver Mertens

INNOVATIVE IMPULSE 
MIT NACHHALTIGER WIRKUNG!

STOLPUNDFRIENDS
Die Markenmacher für die Wohnungswirtschaft. Seit 1989.

VERNETZTES MARKETING   ANALYSE   CHANGE MANAGEMENT   DEMOGRAFIEKONZEPTE www.stolpundfriends.de
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Sanierungskonzept in der Gartenstadt Lichterfelde 
Süd findet großen Anklang  - Märkische Scholle ist 
Klimaschutzpartner des Jahres 2015
Nach der herbstlichen Ehrung mit dem Berliner Umweltpreis 2014 des BUND darf sich die Berliner 
Wohnungsbaugenossenschaft Märkische Scholle ganz aktuell über eine weitere Ehrung freuen: Die 
Genossenschaft wurde im Rahmen der Berliner Energietage als „KlimaSchutzPartner des Jahres 
2015“ ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das energetische und sozialverträgliche Sa-
nierungsprojekt der Genossenschaft in der Gartenstadt Lichterfelde Süd.

800 Wohnungen sozialver-
träglich saniert

Innovation trifft Sozialverträglichkeit

In der Kategorie „Erfolgreich realisierte Pro-
jekte“ wurde die Märkische Scholle Woh-
nungsunternehmen eG für die innovative und 
sozialverträgliche Sanierung von mehr als 800 
Wohnungen in Lichterfelde Süd geehrt. Als 
besonders preiswürdig bewertete die Jury den 
ganzheitlichen Ansatz des Sanierungsprojekts, 
bei dem einerseits hochinnovative Energietech-
nologien kombiniert werden und zugleich die 
Sozialverträglichkeit der Maßnahmen beson-
dere Berücksichtigung fand. Das Energiekon-
zept, das die Genossenschaft gemeinsam mit 
dem Berliner Büro eZeit Ingenieure entwickelt 
hat, setzt dabei unter anderem auf ein intelli-
gentes unterirdisches Wärmespeichersystem 
(„eTank“). Laudator Tobias Weber, Vize-Prä-
sident der IHK: „Wenn heutzutage von energe-
tischer Sanierung die Rede ist, liegt der Fokus 
meist auf der Frage, wie hoch die Mieterhöhung 
ausfällt. Es ist erfreulich, dass die Märkische 
Scholle den Beweis führt, dass eine Sanierungs-
maßnahme sowohl innovativ als auch sozialver-
träglich umgesetzt werden kann. Ich finde es 
vorbildlich, dass die Genossenschaft nur einen 
Bruchteil der gesetzlich möglichen Modernisie-
rungsumlage an ihre Mitglieder weitergibt.“

Photovoltaik, eTank, Dachaufstockung – eine rund um 
sinnvolle Sanierung; Fotos Märkische Scholle 
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Dieser Preis ist für uns Bestäti-
gung und Verpflichtung zugleich

Erster Bauabschnitt fertiggestellt, Verdichtungsneubau begonnen

Gleichzeitig werden die mit dem Projekt verbundenen Investitionen (über 70 Millionen Euro) in den kom-
menden Jahren nahezu warmmietenneutral umgesetzt. Darüber hinaus sorgt die Genossenschaft mit Da-
chaufstockungen und Verdichtungsneubauten für familiengerechte und barrierearme Neubauwohnungen. 
Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile fertiggestellt, die Mieter sind in ihre frisch sanierten Wohnungen 
zurückgezogen. Jochen Icken, technischer Vorstand der Märkischen Scholle: „Das Leben und Wohnen in 
einem energieeffizienten Gebäude unterscheidet sich erheblich vom herkömmlichen Wohnen. Daher haben 
wir unseren Mitgliedern in Lichterfelde den ´Ratgeber für Ihre Behaglichkeit̀  an die Hand gegeben. Diese 
Gebrauchsanweisung enthält Handlungsempfehlungen, die es den Bewohnern ermöglichen, ganz schnell 
die Vorzüge dieses neuen Wohnens zu genießen.“ Margit Piatyszek-Lössl, kaufmännisches Vorstandsmit-
glied, freut sich sehr über die Ehrung: „Dieser Preis ist für uns Bestätigung und Verpflichtung zugleich. Wir 
werden unseren genossenschaftlichen Weg, die Energiewende im Bestand voranzubringen, konsequent und 
gemeinsam mit unseren Mitgliedern fortsetzen.“

  

Das Bündnis KlimaSchutzPartner vergibt den Preis einmal jährlich. Bündnispartner sind die Architek-
tenkammer Berlin, der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e. V., die Baukammer Berlin, der BBU 
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V., die Berlin Partner für Wirtschaft und 
Technologie GmbH, der Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e. V., der BFW Landesverband 
Berlin/Brandenburg e.V., die Handwerkskammer Berlin, die Industrie- und Handelskammer Berlin und die 
Investitionsbank Berlin.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Auf dem Prüfstand: zwei Energiekonzepte zum Heizen 
und Kühlen von Büro- und Seminarräumen. 
MIT 2014 Award für Yannis Hien
Bewertung und Vergleich von zwei unterschiedlichen regenerativen Energiekonzepten zum Heizen 
und Kühlen von Büro- und Seminarräumen einer Hochschule nach den Kriterien des Nachhaltig-
keitszertifikates BNB - ist der Titel der Bachelorarbeit von Yannis Hien. Mit der Verleihung des MIT 
2014 Award der Hochschule Mainz wurde er für eine herausragende Abschlussarbeit gewürdigt. Hier 
die Zusammenfassung der Arbeit. 

Campus Hochschule Mainz 
Foto HM

Beheizen und kühlen

 
Campus Hochschule Mainz Foto HM

Thema der vorliegenden Bachelorarbeit ist der Vergleich von zwei unterschiedlichen regenerativen Ener-
giekonzepten zum Heizen und Kühlen von Büro- und Seminarräumen einer Hochschule nach den Krite-
rien des Nachhaltigkeitszertifikates BNB. Anlass zur Behandlung und näheren Betrachtung dieses Themas 
ist der Neubau des zweiten Abschnittes der Hochschule Mainz und die damit verbundene Erstellung eines 
geeig-neten Energiekonzeptes. In der Planungsphase, in der sich das Projekt bei Ausgabe des Themas be-
fand, waren die Auswirkungen der unterschiedlichen Energiekonzepte auf Raumklima und Energie- be-
ziehungsweise Betriebskosten nicht abschließend geklärt. Die Bachelorarbeit trifft somit eine Aussage über 
das zu erwartende Raumklima und die damit verbundenen voraussichtlichen Energie- beziehungsweise 
Betriebskosten.

Der Ansatz des ersten Energiekonzeptes war eine Regelung der Raumtemperatur über thermisch aktivierte 
Bauteile. Dabei wird wie bereits im ersten Bauabschnitt die Reali-sierung einer Betonkernaktivierung der 
Deckenelemente betrachtet. Der Vorteil liegt darin, dass das TABS  sowohl zur Beheizung als auch zur Küh-
lung des Gebäudes verwendet werden kann. Außerdem sind geringe Vorlauftemperaturen möglich, die die 
Verwendung regenerativer Energiequellen begünstigen. Der durch den ersten Bauab-schnitt vorhandene 
Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Mainz kann somit ebenfalls verwendet werden. Der notwen-
dige Luftwechsel erfolgt in den Seminarräu-men über eine maschinelle Lüftung. Die Bürobereiche werden 
zusätzlich zum TABS mit statischen Heizkörpern versehen und die Lüftung erfolgt über mechanisch ge-
steuerte Fensterklappen. Diese garantieren bei Durchsetzung der notwendigen Lüftungsrate einen geringst-
möglichen Transmissionsenergieverlust.

Das gleiche Lüftungssystem wird beim zweiten Energiekonzept realisiert. Die Bürobe-reiche werden 
durch maschinell gesteuerte Fensterklappen belüftet und werden über statische Heizkörper temperiert. Im 
Gegensatz zum ersten Energiekonzept erfolgt die Kühlung der Seminarräume ausschließlich über die ma-
schinelle Lüftung. Dabei wird das Konzept der adiabaten Kühlung angewendet. Eine Beheizung im Winter 
wird durch ein effizientes Wärmerückgewinnungsgerät (Wärmerückgewinnungsgrad>75%) erreicht. Not-
wendige Wärmezufuhr beim Anfahren oder zum Ausgleich von Lastspitzen ist durch den ohnehin vorhan-
denen Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Mainz gewährleistet. 

Da die Kühlung des Gebäudes im Sommer ausschließlich über die maschinelle Lüf-tungsanlage erfolgt, 
ist sowohl im Seminar- wie auch im Bürobereich eine Nachtaus-kühlung zwangsläufig notwendig. Diese 
kann durch Programmierung der ohnehin rea-lisierten Lüftungsklappen bzw. der vorhandenen maschinel-
len Lüftung durchgeführt werden.
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Nutzungsdauer nach  
DIN 4108-2

Abbildung 1 - Vergleich kumuli-
erter Investitions-, Betriebs- und 
Energiekosten [Barwertmethode]

Ergebnis

Der Vergleich beider Energiekonzepte erfolgte zum einen auf der Ebene der raumklimatischen Simulation 
und zum anderen auf der Basis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 

Die entscheidende Herausforderung bei der Durchführung der thermisch-dynamischen Simulation mit-
tels der Simulationssoftware TRANSYS 17 ist die Definition der Randbedingungen hier im Besonderen 
der internen Lasten, da die Auslastung der unterschiedlichen Bereiche tageszeit- und jahreszeitabhängigen 
Schwankungen unterliegt. Die individualisierten internen Lasten belaufen sich während der Nutzungsdau-
er in Büroräumen auf circa 322 Watt, in Seminarräumen auf 7.382 Watt . Es wird von einer durch die DIN 
4108-2 vorgegebenen Nutzungsdauer von 7 Uhr bis 18 Uhr ausgegangen.

Entscheidende Kriterien bei der Beurteilung der raumklimatischen Bedingungen sind die Anforde-
rungen nach BNB. Hierbei wird durch den Bauherren vorgegeben, das die Bewertung des thermischen 
Komforts im Winter 100 Punkte erreichen soll. Besonderes Untersuchungsmerkmal ist dabei die operative 
Raumtemperatur, die zum Erreichen dieser Bewertung maximal 3% der Nutzungszeit über 24°C liegen darf 
(DIN EN 15251 Kategorie I). Den Simulationsuntersuchungen folgend erreichen beide Energiekonzepte die 
vorgegebene Punktzahl von 100 Punkten. 

Für die Bewertung des thermischen Komforts im Sommer ist ein Zielkorridor von 75 bis 95 Punkten defi-
niert. Energiekonzept 1 erfüllt diese Anforderungen und erreicht nach Bewertung der thermisch-dynami-
schen Simulation die Höchstpunktzahl von 100 Punkten. Energiekonzept 2 weist eine prozentual höhere 
Überschreitungszeit auf und erreicht somit Qualitätsniveau 4 der operativen Temperatur und insgesamt 95 
Punkte. Dieses Ergebnis liegt ebenfalls im Zielkorridor und ist somit ausreichend. Im Laufe der Simulatio-
nen beider Energiekonzepte bezogen auf den thermischen Komfort im Sommer hat sich herauskristallisiert, 
dass für das Einhalten der geforderten operativen Raumtemperaturen eine Nachtauskühlung des gesamten 
Gebäudes zwingend notwendig ist, welche über die maschinellen Fensterklappen beziehungsweise die vor-
handene maschinelle Lüftung problemlos realisiert werden kann.

Bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der beiden Konzepte wurden zum einen die primären Kosten, 
also die Herstellungskosten und zum anderen die sekundären Kosten, als die Betriebs- beziehungsweise 
Verbrauchskosten berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der für Heizung, Kühlung und Lüftung relevanten Kostengruppen (DIN 276, 
KGR 421, 422, 423, 432 und 435) ergeben sich für das erste Energiekonzept (2,76 Mio. €) um 18% höhere 
Investitionskosten als für das zweite Energiekonzept (2,35 Mio.€). Die pauschalisierten Nutzungskosten von 
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Abbildung 2 - Kumulierte 
Energiekosten

Besonderheiten bei Nutzerzeiten 
und Nutzerverhalten

Energiekonzept 1 liegen mit 80.000 € 9,7% unter den Nutzungskosten des zweiten Energiekonzeptes  
(87.000 €). Die zu erwartenden Energiekosten belaufen sich auf 97.00 € für das erste und 73.000 € für das 
zweite Energiekonzept. Bei den angegebenen Investitions-, Betriebs- und Energiekosten ergibt sich bei ei-
nem realistischen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren und allgemein gängigen Lebensdauern der betrach-
teten Bauteile eine in Abbildung 1 dargestellte Kostenentwicklung. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass 
Energiekonzept 2 auch über einen langen Betrachtungszeitraum die günstigere Variante ist. Deutlich wird 
dies in Abbildung 2, in der die Energiekosten der beiden Konzepte verglichen werden und die Vorteile des 
zweiten Energiekonzeptes eindeutig herausgestellt werden, da die Energiekosten über den Betrachtungszeit-
raum deutlich geringer ausfallen.

Ausblick

Es ist bei dieser Bachelorarbeit zu beachten, dass die Aussagen und Empfehlungen im Zusammenhang mit 
vorher durch DIN-Vorgaben, Vorgaben des Nachhaltigkeitszertifikates oder Vorgaben von anderen Richtli-
nien definierten Annehmen getroffen wurden. Im Zuge der Betrachtungen ist aufgefallen, dass die Betrach-
tung einer Hochschule gewisse Besonderheiten insbesondere bezüglich Nutzerverhalten und Nutzungs-
zeiten aufweist. Diese Betrachtung stellte sich als eine Bachelorarbeit als zu umfangreich heraus. Jedoch 
können gerade die Nutzungszeiten mit besonderer Beachtung der vorlesungsfreien Zeitkorridore einen 
enormen Einfluss auf die Bewertung des Raumklimas haben, da beispielsweise die enormen sommerlichen 
Temperaturextreme in Zeiten liegen, in denen die Räumlichkeiten der Hochschule nur einer eingeschränk-
ten Nutzung unterliegen. 

Auf Grundlage der Untersuchungen der vorliegenden Bachelorarbeit kann unter Berücksichtigung der 
getroffenen Annahmen die Aussage getroffen werden, dass das zweite Energiekonzept mit maschineller Lüf-
tung und adiabater Kühlung das wirtschaftlich sinnvollere Konzept für einen Neubau der Hochschule ist. 
Da auch die vorgegebenen raumklimatischen Ansprüche erfüllt werden, wird dazu geraten, das hier unter-
suchte zweite Energiekonzept im zweiten Bauabschnitt der Hochschule Mainz zu realisieren.

Yannis Hien
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Nachträglicher Aufzugeinbau in Gründerzeit-Haus –  
mehr Wohnkomfort bis ins hohe Alter
Als das Dorf List 1891 in die Stadt Hannover eingemeindet wurde, setzte ein Bauboom ein: Rund 
um den Lister Platz entstanden Häuser im Gründerzeitstil. Eines davon steht in der Podbielskistra-
ße, eine der wichtigsten Ausfallstraßen Hannovers. Bis vor kurzem wurde das Haus allein über eine 
Treppe erschlossen. Jetzt sorgt ein KONE ProSpace für mehr Komfort.

Die Schachtkonstruktion aus 
weiß lackierten Stahl- und 
Glaselementen sorgt dafür, dass 
das Treppenhaus transparent 
und hell bleibt: alle Fotos Kone

Treppen steigen hält zwar fit, 
aber…

Seit Mitte der 1960er-Jahre werden Gebäude mit mehr als drei Vollgeschossen mit Aufzügen ausgestattet. 
In Wohnimmobilien, die vor dieser Zeit entstanden, trifft man sie hingegen selten an. Auch im Haus in der 
Podbielskistraße, das 1911 erbaut wurde, fehlte ein Aufzug. Dabei hat ein Großteil der Bewohner das 60. 
Lebensjahr bereits überschritten. Einige von ihnen wohnen schon seit Jahrzehnten hier. Wie Axel Rolser, 
der mit seiner Ehefrau Elke 1981 eine Wohnung in der zweiten Etage des Hauses erwarb und seitdem hier 
lebt. 2013 ergriff der Architekt im Ruhestand die Initiative, die zum nachträglichen Aufzugeinbau führte. 
„Treppen steigen hält zwar fit, aber es wurde höchste Zeit für eine Alternative“, so der 75-Jährige, der eine 
Bauvoranfrage stellte. 

Einbau im Treppenauge

Die Stadt Hannover erlaubte den Aufzugeinbau – allerdings nur im Inneren des Gebäudes, da die Fassade 
unter Denkmalschutz steht. Bei einer Probeabstimmung signalisierten die Eigentümer mit überwältigender 
Mehrheit bei nur einer Enthaltung großes Interesse am nachträglichen Aufzugseinbau. Nachdem Rolser das 
Treppenauge ausgemessen und maßstabsgetreue Zeichnungen angefertigt hatte, holte er bei verschiedenen 
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KONE ist einer der weltweit 
größten Anbieter von Aufzügen, 
Rolltreppen, automatischen 
Türen und Toranlagen. Ang-
etrieben von den Wünschen 
unserer Kunden und den 
Bedürfnissen der Nutzer, 
entwickeln und produzieren wir 
technologisch führende, am 
Lebenszyklus des Gebäudes 
orientierte Lösungen für den 
Transport von Personen und 
Lasten in Gebäuden sowie für 
die Modernisierung und War-
tung bestehender Anlagen. Best 
People Flow Experience™ ist 
unser Ziel, Ökoeffizienz unser 
Anliegen, strikte Kundenorien-
tierung unser Weg. KONE ist 
börsennotiert (NASDAQ OMX, 
Helsinki) und erwirtschaftete mit 
mehr als 47.000 Mitarbeitern 
2014 weltweit einen Umsatz von 
7,3 Milliarden Euro. Hauptsitz ist 
Espoo, Finnland.

Aufzugfirmen erste Angebote ein. „Davon sag-
te uns keines so recht zu“, erinnert sich Rolser. 
„Lösungen mit Maschinenraum schieden aus 
Platzgründen aus, Anlagen mit Hydrauliktech-
nik hätten ein Durchbrechen der Bodenplatte 
im Erdgeschoss erfordert, um den Hydraulik-
stempel im Keller zu installieren.“ 

Im Spätherbst 2013 kam dann der Kontakt zu 
KONE zustande. „Um mir ein Bild zu machen, 
trafen wir uns abends vor Ort in der Podbielski-
straße“, sagt Alexander Diemert, Modernisie-
rungsverkäufer bei KONE. „Das recht große 
Treppenauge bot eine gute Grundsituation für 
den Einbau des KONE ProSpace.“ Eine wirk-
liche Alternative gab es nicht, wie der Aufzug-
experte erklärt: „Mit allen anderen am Markt 
erhältlichen Lösungen hätten sich allenfalls 
kleinere Kabinen realisieren lassen.“ 

Animiert von ihrer Hausverwaltung, schau-
ten sich die Eheleute Rolser auch in der Nach-
barschaft nach nachträglich eingebauten Auf-
zügen um. Dabei stießen sie auf ein Haus in 
der nahegelegenen Yorkstraße, dessen Fassade 
gerade saniert wurde. Rolser notierte sich die 
Telefonnummer des Planungsbüros Isernhagen, 
die auf einer Bauplane prangte. Nur wenige Tage 
später klingelte bei dessen Geschäftsführer Ste-
fan Boltes das Telefon.

Raumeffizient und schnell zu installieren

„Ich bin zwar Rentner, fühle mich aber nach wie vor auf Baustellen wohl“, sagt Rolser. „Aus Gründen der 
Neutralität sollte die Bauleitung aber jemand anderes übernehmen.“ Nach einem Ersttermin mit Bauinge-
nieur Stefan Boltes vom Planungsbüro Isernhagen einigte man sich schnell auf eine Zusammenarbeit. „Die 
Chemie stimmte auf Anhieb“, erinnert sich Boltes.

Im Frühjahr 2014 lud Diemert in die KONE Academy ein, um Rolser und Boltes das hier installierte 
ProSpace-Exponat zu demonstrieren. Der Aufzug passte gleich in mehrerer Hinsicht gut zum Haus in der 
Podbielskistraße: „Die Anlage ist sehr raumeffizient, die Differenz zwischen den Außenmaßen der Schacht-
konstruktion und den Innenmaßen der Kabine beträgt gerade einmal 20 cm“, sagt Diemert. Weitere Vortei-
le: Die Schachtgrube benötigt nur eine Tiefe von 10 cm, mit 2,5 m ist ein verkürzter Schachtkopf möglich. 
Ein Maschinenraum ist nicht notwendig, der Antrieb sitzt auf dem Dach der Anlage. „Für den ProSpace 
sprach auch, dass die Installation nur zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen sollte, sowie die geringen 
Eingriffe in die Bausubstanz des Hauses“, erklärt Boltes. Kurz darauf wurde bei einer Eigentümerversamm-
lung der Einbau beschlossen, so dass das Planungsbüro Isernhagen im Februar 2014 den Bauantrag stellte. 
Fast ein halbes Jahr verging, bis die Stadt Hannover im August die Zusage erteilte.

Jeder Zentimeter zählt

Nun hieß es, die vorbereitenden Arbeiten in Angriff zu nehmen. Für die Schachtgrube mussten 10 cm an 
der Deckenplatte des Erdgeschoss abgetragen werden. „Hierzu haben wir den Terrazzoboden im Treppen-
auge behutsam ausgestemmt“, erklärt Boltes. „Unter der Erdgeschossdecke haben wir zudem eine Stahlrah-
menkonstruktion im Keller eingebaut, um Druck, Zug und Schub des Aufzuges ins Fundament abzuleiten. 
Glücklicherweise trägt sich das Schachtgerüst quasi selbst, der Aufzug bringt nur geringe Kräfte ins Haus.“

Das Haus in der Podbielskistraße in Hannover wurde 
im Jahr 1911 erbaut.
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Rollstuhlfahrer, Begleitperson 
und Einkauf passen in die 
Kabine

Nichts dem Zufall überlassen

Es folgten Messungen mit einem Laser, wobei 
sich bestätigte, dass das Treppenauge nicht lot-
recht war. „Die Kabine sollte so groß wie mög-
lich ausfallen, damit ein Rollstuhlfahrer, eine 
Begleitperson sowie Einkäufe ohne Probleme 
befördert werden können. Ich habe daher um 
jeden Zentimeter gekämpft“, sagt Rolser. Wo 
nötig, wurden die Treppenstufen daher ein-
gekürzt. Im Ergebnis entstand ein lotrechtes 
Treppenauge mit einer Grundfläche von 1,2 
mal 1,9 m, das eine 1 mal 1,75 m große Aufzug-
kabine für bis zu neun Personen ermöglichte. 
Zum Vergleich: Die DIN EN 81-70 fordert bei 
der Zugänglichkeit von Aufzügen für Perso-
nen mit Behinderungen Fahrkorbmaße von 1 
mal 1,25 m. Rolsers Plan ging somit auf. Da die 
exakten Maße nun feststanden, bestellte das 
Planungsbüro Isernhagen im September 2014 
die Anlage und verhandelte den Einbautermin 
mit KONE. „Die Lieferzeit sollte sechs bis acht 
Wochen betragen, der Einbau im Anschluss bis 
zum Jahresende erfolgen“, so Boltes. 

Kurze Installationszeit
Ende November rollte dann ein zweiköpfiges 
Team an, das unter der Leitung von Frank von 
Pless, Montageleiter bei KONE, mit der Ins-
tallation des Aufzugs begann. Dadurch, dass 
alle Bauteile des ProSpace optimal aufeinander 
abgestimmt, klein und kompakt sind und sich 
einfach im Gebäude transportieren lassen, ging 
der Einbau zügig und reibungslos vonstatten: 
Die Monteure bauten das Schachtgerüst auf, 
installierten die Kabine sowie die Haltestellen-
türen. Darüber hinaus machten sie sich Freun-
de im Haus. „Die Mitarbeiter von KONE waren 
sehr freundlich“, erinnert sich die Bewohnerin 
Ulla Tausch-Elberskirch. „Als ich kurz vor dem 
Fest mit einem Weihnachtsbaum nach Hause 
kam, haben sie ihn mir sofort abgenommen und 
kurzerhand in die dritte Etage getragen.“ Bevor 
die Installation fertiggestellt und die Anlage 
in Betrieb genommen werden konnte, waren 
Tischlerarbeiten gefragt: Um Platz für Halte-
stellen und Aufzugtüren zu schaffen, musste das 
Treppengeländer in den Etagenpodesten unter-
brochen werden. Die an den Unterbrechungen 
angebrachten Handlaufblenden hat Rolser ent-
worfen – nur eines von vielen Details, die der 
Architekt im Ruhestand zum Projekt beisteu-
erte. „Ich wollte nichts dem Zufall überlassen“, 
erklärt Rolser – eine Aussage, die davon zeugt, 
dass ein Beruf auch eine lebenslange Passion 
sein kann. 

Elke und Axel Rolser: „Man könnte fast denken, dass 
der Aufzug schon immer da war.“

Die Schachtkonstruktion aus weiß lackierten Stahl- 
und Glaselementen sorgt dafür, dass das Treppen-
haus transparent und hell bleibt.
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Insgesamt nahmen die Installation des ProSpace sowie die bauseitigen Leistungen nur drei Wochen in An-
spruch. Nach dem Anschluss ans Stromnetz, einigen Probefahrten und der Abnahme durch den TÜV ging 
der Aufzug Anfang 2015 in Betrieb. „Der Einbau verlief wie am Schnürchen, nicht zuletzt, weil die Monteu-
re von KONE sehr kompetent, engagiert und zuverlässig waren“, freut sich Boltes. 

Mobilität und Immobilienwert erhöhen

Wer den Aufzug sieht, würde nicht denken, dass die Anlage erst kürzlich eingebaut worden ist. Selbst die 
Bewohner können sich kaum erinnern, wie ihr Treppenhaus vorher ausgesehen hat. Denn die Schachtkons-
truktion aus weiß lackierten Stahl- und Glaselementen sorgt dafür, dass sich die Anlage optimal integriert, 
das Treppenhaus transparent und hell bleibt. „Man könnte fast denken, dass der Aufzug schon immer da 
war“, sagt Elke Rolser. Die 68-Jährige benutzt nach wie vor und so oft es geht die Treppe. „Aber wenn ich mit 
Einkäufen nach Hause komme, freue ich mich schon sehr, dass ich jetzt den Aufzug nehmen kann.“ Noch 
größer ist die Freude bei Eckhart Elberskirch und seiner Ehefrau Ulla: „Mein Mann ist in seiner Mobilität 
eingeschränkt, so dass wir eine Zeit lang ernsthaft über einen Auszug nachdachten. Dank des Aufzugs kön-
nen wir nun in unserer gewohnten Umgebung bleiben. Außerdem steigt auch der Wert unserer Immobilie 
– insofern war die Nachrüstung auch wirtschaftlich eine richtige Entscheidung.“ 

„Wir sind absolute Stadtmenschen, mit einer Einkaufs- und Flaniermeile sowie dem Stadtwald in un-
mittelbarer Nähe ist die Wohnlage ideal, und mit der U-Bahn-Haltestelle direkt vor der Haustür könnte 
die Anbindung an den Nahverkehr nicht besser sein“, fügt Elke Rolser hinzu. „Der Aufzug sorgt für einen 
höheren Wohnkomfort und dafür, dass wir hier alt werden können.“ Axel Rolser stimmt zu: „Man sieht am 
Beispiel unserer Nachbarn, wie schwierig es werden kann, wenn die Mobilität nachlässt. Man sollte so ein 
Aufzugprojekt daher frühzeitig angehen, solange man noch fit ist.“

Nicole Köster 	  
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Herne-Holsterhausen: 96 VIVAWEST-Wohnungen 
für 4 Mio. Euro modernisiert
VIVAWEST hat 96 Wohnungen an der Horststraße im Stadtteil Holsterhausen modernisiert. Jetzt 
erhalten die Außenanlagen des Quartieres ein neues Gesicht. Seit Juni 2013 saniert VIVAWEST die 
Siedlung im Südwesten von Herne. In zwei Bauabschnitten wurden die 12 Gebäude aus den Baujah-
ren 1961 bis 1965 energetisch und optisch auf Vordermann gebracht. Sie erhielten neue Fenster und 
Balkone. Die Dächer, Fassaden und Kellerdecken wurden gedämmt sowie die Haus- und Kellertüren 
erneuert. Die Häuser leuchten jetzt in hellen und freundlichen Farben. Rund 4 Millionen Euro hat 
VIVAWEST in die Maßnahme investiert.

Nach der energetischen Mod-
ernisierung erhält auch das 
Wohnumfeld ein neues Gesicht. 
Foto VIVAWEST

Raumklima verbessertDerzeit erhält das Wohnumfeld ein neues Gesicht: Es entsteht ein zentraler Spielplatz mit Rutsche, Wipp-
tierchen und Schaukel, die Wege und Bepflanzungen werden erneuert. Auch die von der Stadt vorgeschrie-
benen Feuerwehrzufahrten hat VIVAWEST umgesetzt.

Energetische Sanierungen senken die Heizkosten der Kunden deutlich. „Wärmere“ Außenwände, De-
cken oder Böden verbessern darüber hinaus spürbar das Raumklima in den Wohnungen. Auch wenn ener-
getische Modernisierungen in der unmittelbaren Umbauphase eine Einschränkung für die Mieter bedeu-
ten können: Viele VIVAWEST-Kunden wissen die verbesserte Lebensqualität zu schätzen. So zum Beispiel 
Ingrid Arndt. Die Mieterin wohnt seit 1972 im Quartier an der Horststraße und freut sich über den neuen 
Wohnkomfort: „Die Modernisierung wird hier in Holsterhausen als sehr positiv wahrgenommen. Spazier-
gänger bleiben vor den Häusern stehen und sagen uns, wie schön wir es jetzt hier haben“, so die Mieterin. 
„Mich persönlich freut besonders der neue, größere Balkon. Ich habe ihn bepflanzt und liebe es, mich hier 
aufzuhalten.“ Auch die gedämmte Gebäudehülle hat die Lebensqualität der Mieterin gesteigert. „Man spürt 
schon, dass die Wärme länger in den Räumen bleibt“, so Ingrid Arndt.

VIVAWEST modernisiert rund 1.500 Wohnungen jährlich. In den Wohnungsbeständen konnten die 
jährlichen CO2-Emissionen insbesondere durch energetische Modernisierungen, Austausch veralteter 
Heizanlagen, Abriss von energetisch schlechter Bausubstanz und Neubau energieeffizienter Gebäude seit 
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1990 bis Ende 2014 bereits um 368.057 Tonnen gesenkt werden. Dies entspricht einer Reduzierung je Qua-
dratmeter Wohnfläche um 47,8 Prozent. Die von der Bundesregierung im Klimaschutzprogramm 2007 für 
die Wohnungswirtschaft bis 2020 angestrebte Reduzierung von 40 Prozent hat VIVAWEST daher bereits 
heute übererfüllt. In Herne bewirtschaftet der große Wohnungsanbieter mit Sitz in Gelsenkirchen rund 
2400 Wohnungen.

Dr. Marie Mense

VIVAWEST

Wohnen, wo das Herz schlägt. Als einer der führenden Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen bewirt-
schaftet VIVAWEST mehr als 120.000 Wohnungen in 76 Kommunen an Rhein und Ruhr, bei uns wohnen 
etwa 300.000 Menschen. Darüber hinaus bieten vier in den Konzern integrierte Immobilien-Dienstleis-
tungsunternehmen Serviceleistungen rund um das Wohnen zum Nutzen unserer Mieter an. Im Rahmen 
eines nachhaltigen Geschäftsmodells verbindet VIVAWEST ökonomische Effizienz mit sozialer Verantwor-
tung für Kunden, Mitarbeiter und die Region und entwickelt qualitätsvolle Lebensräume für breite Schich-
ten der Bevölkerung.

Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer 
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche 

Hälfte das ist. Henry Ford

Wir helfen Ihnen beim Suchen.

Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
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Bremen: Justus Grosse und GEWOBA bauen 250 
Wohnungen an der Marcuskaje – Zwei Gebäude sind im 
Dezember bezugsfertig
Am 29. April wurde das Richtfest der ersten beiden Wohnhäuser des in Partnerschaft von Justus 
Grosse und GEWOBA realisierten Projektes Marcuskaje gefeiert. Die voraussichtlich im Dezember 
bezugsfertigen Häuser sind noch von Baugerüsten umhüllt, lassen aber bereits erkennen, wie komfor-
tabel es sich hier in Zukunft bei der GEWOBA wohnen lässt: In diesen ersten zwei von vier Gebäuden 
geben 150 moderne Wohnungen ab Dezember 2015 sowohl kleinen als auch größeren Haushalten ein 
neues Zuhause, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Singles bis hin zur Großfamilie. 

Alle Wohnungen sind bar-
rierearm, verfügen über boden-
gleiche Duschbäder, Aufzüge, 
Balkone oder Terrassen; alle 
Fotos GWEWOBA

GEWOBA Aktiengesellschaft 
Wohnen und Bauen
Rembertiring 27, 28195 Bremen, 
www.gewoba.de

Die geförderten Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und einer Wohnfläche von 48 bis 110 Quadrat-
metern werden nach KfW 70-Standard erstellt. Alle Wohnungen sind barrierearm, verfügen über boden-
gleiche Duschbäder, Aufzüge, Balkone oder Terrassen. Fünf Wohnungen sind zudem rollstuhlgerecht. Das 
Wohnungsbauprojekt Marcuskaje ist ein gutes Beispiel für vorausschauende soziale Stadtentwicklung. Mit 
unserem Engagement möchten wir erwirken, dass die Vielfalt unserer Stadt, ihrer Bewohner und Kulturen 
erhalten bleibt“, bringt es der GEWOBA Vorstandsvorsitzende Peter Stubbe auf den Punkt. „Wir arbeiten 
intensiv an der Schaffung neuen, bezahlbaren Wohnraums in den Innenstadtquartieren.“ Insgesamt entste-
hen hier bis Mitte 2016 insgesamt 250 öffentlich geförderte und freifinanzierte Mietwohnungen auf dem ca. 
13.000 m² großen Grundstück im Herzen der Überseestadt. Dazu kommen ein Quartiersparkhaus sowie 
ein Bürogebäude. Das Bauvorhaben Marcuskaje ist ein Pilotprojekt im Programm Bündnis für Wohnen 
und bietet ein breites Angebot unterschiedlichster Mietwohnungen von kleinen Apartments bis zu großen 
Familienwohnungen. Erstmalig werden somit die im Bündnis für Wohnen festgelegten Förderkriterien als 
Grundlage umgesetzt. Nach der Fertigstellung durch Justus Grosse werden die Wohnungen in den langfris-
tigen Bestand der GEWOBA übernommen.  

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Das Projekt ist ein Beweis, dass es soziale Wege gibt, attraktive Neubauwohnungen allen Interessengrup-
pen anzubieten. Auch die geschäftsführenden Gesellschafter von Justus Grosse, Joachim Linnemann und 
Clemens Paul, freuen sich über den zügigen und reibungslosen Baufortschritt: „Von Anfang an stand das 
Projekt Marcuskaje unter einem sehr guten Stern. So zeigen wir gemeinsam, dass zielgerichtete Kooperati-
on und das Zusammenwirken aller an der Realisierung eines solchen Bauvorhabens beteiligten Behörden, 
Planer und umsetzenden Firmen zu einem großen Erfolg werden. Dies sollte Ansporn sein, in diesem Sinne 
noch weitere Projekte in Bremen zu realisieren.“ Die Fertigstellung der 150 öffentlich geförderten Wohnun-
gen an der Marcuskaje wird pünktlich zum Dezember 2015 erfolgen. Die freifinanzierten Wohnungen und 
das Bürogebäude schließen sich dann zum Sommer kommenden Jahres an. 

 

Bezahlbares Wohnen und zeitgemäßer Komfort

Bezahlbare Mietwohnungen in Neubauten 
werden immer begehrter. Die GEWOBA hat 
diese Entwicklung im Blick und schafft aktiv 
neuen Wohnraum: Neben umfangreichen Be-
standsankäufen übernimmt das größte Bremer 
Wohnungsbauunternehmen durch zahlreiche 
Neubauprojekte Verantwortung für die Zukunft 
Bremens und Bremerhavens. Damit trägt die 
GEWOBA maßgeblich dazu bei, dass Vielfalt 
im Wohnungsangebot erhalten bleibt. In der 
Überseestadt ist noch mehr Potenzial für diese 
Entwicklung vorhanden, welches die Partner 
GEWOBA und Justus Grosse nutzen wollen.

Natalie Simon
GEWOBA Vorstandsvorsitzende Peter Stubbe. „Wir 
arbeiten intensiv an der Schaffung neuen, bezahlbar-
en Wohnraums in den Innenstadtquartieren. Dieses 
Projekt wird pünktlich 2015 fertig.“

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Mehr Solarrendite mit Batterien: Solarstromspeicher 
stehen an der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit.  
Tipps für Anlagenbesitzer
Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage ist rund halb so teuer wie Strom vom Energieversor-
ger. Für Hauseigentümer lohnt es sich daher finanziell, mehr davon zu verbrauchen. Ein Mittel dazu 
sind Batteriespeicher. „Die finanziell geförderten Stromspeicher im Keller laden den nicht benötigten 
Sonnenstrom tagsüber und geben ihn abends an Elektrogeräte oder Lichtquellen ab“, erklärt Carsten 
Tschamber vom Solar Cluster Baden-Württemberg. Bis zu 60 Prozent von dem selbst erzeugen Öko-
strom kann so übers Jahr mit Hilfe der kleinen Helfer selbst genutzt werden. Noch sei die Speiche-
rung nicht wirtschaftlich, das werde aber in rund zwei bis drei Jahren der Fall sein, schätzt Tscham-
ber. Neue Wege, den Solarstrom mit Batterien nicht nur zeitversetzt zu verbrauchen, sondern auch 
am Strommarkt als Regelenergie anzubieten, beschreiten derzeit Projekte mit den Namen „Schwarm-
speicher“ oder „Strombank“.

Über das Solar Cluster
Das Solar Cluster Baden-Würt-
temberg e.V. will den finanziel-
len, ökologischen, industriepoli-
tischen und volkswirtschaftlichen 
Nutzen der Solarenergie 
stärker in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit rücken. Ziel der 
südwestdeutschen Branchen-
vereinigung ist zudem das 
Mitwirken an gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zum 
weiteren Ausbau erneuerbarer 
Energien und die Schaffung 
eines dauerhaften Marktes für 
die Solarenergie. Auch sol-
len Forschung und Ausbildung 
sowie neue Technologien zur 
Stromspeicherung und Netzinte-
gration vorangebracht werden. 
Das Solar Cluster vertritt über 
40 Mitglieder, neben Industrie 
und Handwerk der Solarbranche 
auch Energieunternehmen, 
Forschungsinstitute und Stadt-
werke. www.solarcluster-bw.de

Für Besitzer neuer Hausdach-Solaranlagen ist es nicht attraktiv, teuren Haushaltsstrom für den Bedarf in 
den eigenen vier Wänden zu kaufen und den selbst erzeugten für eine geringere Vergütung in das Netz zu 
speisen. Besser ist es, den eigenen Strom gleich selbst zu nutzen. Der Haushaltsstrompreis liegt derzeit netto 
bei rund 25 Cent pro Kilowattstunde, die Kosten für den Photovoltaikstrom vom eigenen Dach sind inzwi-
schen auf 11 bis 13 Cent pro Kilowattstunde (kWh) gesunken. Wer also den eigenen Solarstrom verbraucht 
anstatt verkauft, spart die Differenz von derzeit rund 13 Cent – um so viel ist der Eigenverbrauch lukrativer. 
Dieser Abstand wird sich angesichts der sinkenden Preise für PV-Anlagen und voraussichtlich steigenden 
Strompreisen künftig weiter erhöhen und den Eigenverbrauch noch gewinnträchtiger machen.

Solarstrom verbrauchen statt verkaufen

Da der Sonnenstrom besonders um die Mittagszeit anfällt, der Bedarf aber in der Regel vor allem abends 
entsteht, ist der Eigenverbrauch ohne zusätzliche Maßnahmen jedoch auf 25 bis 30 Prozent begrenzt. Ein 
Mittel, um ihn zu erhöhen, ist die Verlagerung des Stromverbrauchs in die Mittagsstunden. Die Waschma-
schine wird dann um 11 Uhr und nicht um 19 Uhr angestellt. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Module 
nach Osten und Westen auszurichten. Ihr Ertrag reicht im Vergleich zu Dachanlagen auf der Südseite bis in 
die Abendstunden, wenn die Bewohner wieder im Haus sind. Der Eigenverbrauch kann in diesen Fällen auf 
bis zu 40 Prozent steigen.

Den Eigenverbrauch noch weiter zu erhöhen, ist nur mit technischen Hilfsmitteln möglich. Dazu gehö-
ren Wärmepumpen – oder aber Batterien. Schon jetzt nutzen mehr als 15.000 Haushalte und kleine Ge-
werbebetriebe in Deutschland mit Hilfe besonders von Lithium-Ionen-Batterien ihren Solarstrom auch bei 
Dunkelheit. Und der Run auf die kleinen Helfer geht derzeit erst richtig los: Ein KfW-Förderprogramm 
des Bundes fördert die Anschaffung eines elektrochemischen Speichers mit bis zu 30 Prozent. Inzwischen 
wächst auch die Anzahl der Anbieter: Im Sommer steigt etwa der Elektroautohersteller Tesla in den Verkauf 
von Solarstromspeichern ein, kündigte das Unternehmen Ende April an. Es wird dabei auf eine Reihe von 
deutschen Unternehmen treffen, die bereits Produkte auf dem Markt haben.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Stromspeicher schon ab  
2018 wirtschaftlich?

Tagsüber speichern und nachts verbrauchen: 

Preisrutsch bei Speichern, Förderung vom Bund

Derzeit sind die Kosten für Batteriespeichersysteme durch den höheren Eigenverbrauch nur in seltenen Fäl-
len vollständig finanzierbar. Bald wird das aber verbreitet der Fall sein, denn die Preise für Batteriespeicher 
fallen rapide. Allein 2014 sind die Kosten um 25 Prozent gesunken, dieses Jahr und 2016 wird es weitere 
Preissenkungen geben. „Schätzungen zufolge werden die Kosten in den nächsten zwei Jahren um rund 
10 Prozent pro Jahr geringer. Steigt der Haushaltsstrompreis dann noch um durchschnittlich 3 Prozent 
pro Jahr, werden die Speicher 2017 oder 2018 die Grenze zur Wirtschaftlichkeit klar durchbrochen haben“, 
schätzt Dr. Peter Eckerle vom Verein StoREgio Energiespeichersysteme aus Ludwigshafen. 

Auch andere Experten gehen von rund zwei bis drei Jahren aus, bis sich die Akkus in Deutschland fi-
nanziell lohnen. Derzeit liegen die Kosten für das Gesamtsystem inklusive Montage zwischen 1.100 und 
1.300 Euro pro Kilowattstunde Kapazität, im günstigsten Fall sogar bei 1.000 Euro. In drei Jahren werden 
es wahrscheinlich unter 800 Euro sein. Inklusive einer geringen Strompreissteigerung stellt dieser Wert die 
Grenze dar, unter der die Kleinspeicher mehr einbringen als sie kosten. Dann kostet die kWh Solarstrom aus 
dem Speicher weniger als der Haushaltsstrom. „Ist das der Fall, werden Speicher gängiger Bestandteil jeder 
Photovoltaikanlage sein“, prophezeit Carsten Tschamber vom Solar Cluster.

Axel Vartmann

Neue Speichermodelle: Strombank und Schwarmspeicher

Neue Wege der lukrativen Sonnenstromspeicherung erproben derzeit zwei Projekte: Für Solaranlagenbesit-
zer in Mannheim ohne eigenen Speicher ist die „Strombank“ gedacht. Der Energieversorger MVV Energie 
und die Firma ads-tec haben Ende 2014 einen Großspeicher auf Lithium-Ionen-Basis mit einer Kapazität von 
116 kWh in Betrieb genommen. Der Quartiersspeicher ist an 14 private Haushalte und vier Gewerbebetriebe 
sowie an das Niederspannungsnetz der MVV Energie angeschlossen. Aufgrund des großen Formats ist er 
günstiger als 18 einzelne Batteriespeicher. Zudem können die Speicherkapazitäten besser genutzt werden.

An Hauseigentümer mit Solarstromspeicher wendet sich das zweite Vorhaben. Das Projekt „Schwarm-
speicher“ des Energieversorgers Lichtblick vernetzt die Batterien vieler kleiner Solar- und Energieanlagen 
zu einem virtuellen Kraftwerk. Verbraucher, die Batterien in den Schwarm integrieren, verbessern ihre 
Erträge, indem der nicht benötigte Solarstrom der eigenen Anlage am Energiemarkt verkauft wird. Die 
Schwarmbatterien können zudem Überschüsse etwa aus Windstrom aus dem Netz aufnehmen.

WIR VERBINDEN WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN MIT MIETERN!

STOLPUNDFRIENDS
Die Markenmacher für die Wohnungswirtschaft. Seit 1989.

KUNDENMAGAZINE   MITARBEITERMAGAZINE   NEWSLETTER www.stolpundfriends.de
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Glasfaser jetzt auch bei der TV-Versorgung, die 
Südhausbau setzt drauf 
Eines der ältesten Wohnungsbauunternehmen Bayerns setzt schon seit Jahren auf die zukunftsfä-
higen Glasfaser-Internetanschlüsse des regionalen Telekommunikationsanbieters M-net. Jetzt sattelt 
die Südhausbau bei einem großen Teil ihrer Liegenschaften auch in Sachen TV-Versorgung auf Glas-
faser um und bietet seinen Käufern und Mietern damit ein umfangreiches Medienangebot mit über 
140 HD-TV- und Radiosendern in bester Empfangsqualität.

Saniertes Bestandsgebäude in 
der Münchner Urbanstraße; alle 
Fotos Südhausbau

Mit Breitband ist das  
Vermieten leichter

„Hat die Wohnung auch einen Breitbandanschluss?“ Diese Frage hören Immobilienverwalter und Vermie-
ter inzwischen beinahe täglich. Und die Häufigkeit wird weiter zunehmen, denn internetbasierte Dienste 
wie Videostreaming, Cloudcomputing oder Homeoffice lassen den Bandbreitenbedarf eines durchschnittli-
chen Haushalts seit Jahren massiv wachsen. Die Südhausbau hat sich in Sachen digitaler Medienversorgung 
für die zukunftssichere Variante entschieden und im Rahmen der flächendeckenden Glasfasererschließung 
der Münchner Innenstadt 3.000 ihrer Wohnungen mit den modernen Breitbandanschlüssen ausstatten las-
sen. „Wir möchten, dass sich unsere Mieter in ihren Wohnungen rundum wohl fühlen. Deshalb setzen wir 
in allen Bereichen auf eine hochwertige Ausstattung. Das gilt auch für die Technik. Die Entscheidung für 
Glasfaseranschlüsse folgt diesem einfachen Prinzip, mit dem wir seit vielen Jahrzehnten erfolgreich wirt-
schaften“, sagt Klaus Stemmer, Geschäftsführer der Südhausbau. In ihrer rund 80-jährigen Geschichte hat 
die Südhausbau Wohnraum für mehr als 55.000 Menschen in und um München und Berlin geschaffen und 
betreut über 10.000 frei finanzierte und öffentlich geförderte Wohnungen in München und im gesamten 
Bundesgebiet.
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Die Südhausbau ist nun den nächsten Schritt gegangen und stellt in 500 ihrer Wohnungen nicht nur schnel-
le M-net Internetanschlüsse von aktuell bis zu 150 Mbit/s per Glasfaseranschluss zur Verfügung, sondern 
auch das hausweite TV-Signal. Dieses wird zentral über die Glasfaserleitung im Keller eingespeist und an-
schließend innerhalb des Gebäudes über die reguläre TV-Koaxialverkabelung in alle Wohnungen verteilt. 
Das Programmangebot von M-net ist dabei eines der umfangreichsten auf dem deutschen Markt. Es um-
fasst aktuell über 140 regionale und nationale Sender. Schon in der Grundversorgung werden 39 HD-Sender 
frei und unverschlüsselt eingespeist. Darüber hinaus wird das Programmbouquet fortlaufend erweitert, 
außerdem können internationale Sender, HD-Pakete und sämtliche Pay-TV-Programme von Sky hinzuge-
bucht werden.

Die Gebäude der Südhausbau wurden per FTTB-Bauweise (Fiber to the Building) an das Glasfasernetz 
von M-net angeschlossen. Bei dieser Variante wird das Glasfaserkabel zunächst bis in den Gebäudekeller ge-
legt, wo es in einem speziellen Verteilerkasten, einer sogenannten MDU (Multi Dwelling Unit), endet. Hier 
werden die digitalen Daten, die im Glasfasernetz per Lichtsignal übertragen werden, in elektrische Signale 
umgewandelt und anschließend über die bestehende Telefon- und Koaxialverkabelung im Haus weiterge-
leitet. „So minimieren wir die Strecken, die die Daten vom Sender zum Empfänger über signaldämpfende 
Kupferleitungen zurücklegen müssen, auf wenige Meter“, erklärt Peter Reisinger, Leiter des Bereichs Woh-
nungswirtschaft bei M-net. „Dadurch erreichen wir Bandbreiten, wie sie keine andere Breitbandtechnologie 
zu liefern vermag. Konkret heißt das: Wer auf Glasfaser setzt, kann schneller im Internet surfen und profi-
tiert von einem erstklassigen, störungsfreien TV-Empfang.“ 

Andreas Dietrich

Neubau in der Münchner 
Schrämelstraße
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Die It-Zukunft des Wohnens, wie wird das sein,  
Herr Sapper, Herr Vesper….? 
Wie beeinflusst IT unser Wohnen? Smart Home, was ist das eigentlich? Fragen, die uns umtreiben. 
Aber springen wir nicht zu kurz? Bertha Benz im Benzinwagen hat mit ihrer Fahrt von Mannheim 
nach Pforzheim trotz Bedenkenträger die Welt verändert. Verändert jetzt IT unsere Welt? Im Woh-
nen, im Bauen, im Planen, im Bewirtschaften.. überhaupt. Ein weites Feld. Lassen Sie uns erstmal 
bei der It-Zukunft des Wohnens bleiben. Hierfür haben wir über den Tellerrand geschaut und  zwei 
Vorstands-Chef gefragt, die es wissen müssen: Thomas Sapper von der DFH Deutsche Fertighaus 
Holding AG und Martin Vesper von der Digitalstrom AG. Der Artikel ist ein Übernahme aus der 
Mai-Ausgabe unserer Partner-Zeitschrift mein schönes zuhause. Das Gespräch führte Gerd Warda, 
Chefredakteur von wohnungswirtschaft-heute und mein schönes zuhause.   

Zum Artikel als PDF bitte hier klicken !!!

DFH-Vorstand Thomas Sapper 
(rechts) im Gespräch mit Digital-

strom-Vorstand Martin Vesper

Alle reden von Smart Home. Doch manchmal habe 
ich das Gefühl, dass jeder etwas anderes darunter 
versteht. Worum geht es also wirklich beim Thema 
Smart Home, und wie kommt diese Unübersichtlich-
keit zustande? 

Martin Vesper: Smart Home bedeutet, die elektri
schen Geräte im Haus miteinander zu vernetzen. 
Das Zusammenspiel der Geräte wird im vernetz
ten Zuhause über Software abgebildet. Ähnlich 
wie im Internet gibt es auch innerhalb des smarten 
Hauses kein Zentrum, sondern vielmehr dezentra
le Strukturen – viele unterschiedliche Geräte, die 
aber vernetzt sind. Auf diese Netzstruktur legt man 
eine Benutzeroberfläche, damit der Hausbewohner 
die Geräte steuern kann. Vergleichbar vielleicht 
mit einer Suchmaschine im Internet. Das Smart 
HomeSystem muss so geschaffen sein, dass sie In
novationszyklen zulässt, dass sie also mit der älter
en Waschmaschine und dem gerade eingebauten  
Herd klarkommt, und auch die neueste Stereoanlage,  
die sich der Hausbewohner in zwei Jahren anschaffen  
wird, integrieren kann. 

Thomas Sapper: Momentan gibt es sehr viele unter
schiedliche Kommunikationsschnittstellen. Im 
Extremfall sind in einem Haus zum Beispiel die 
Rollläden über ein LANKabel verbunden, die Be
leuchtung als BusSystem organisiert, die Haus
haltsgeräte kommunizieren über IPSchnittstellen 
oder Funk. Wichtig ist es also, ein möglichst offenes 
Steuerungssystem zu haben, das auf diesen unter
schiedlichen Wegen mit den Geräten kommunizie
ren kann. 

Martin Vesper: Die Anbindungsfähigkeit verschiede
ner Geräte und Systeme steht im Mittelpunkt. Die 
meisten Hersteller legen Wert darauf, dass ihr Pro
dukt vom Smartphone ansteuerbar ist. Somit ist IP 
schon mal gesetzt. Es gibt momentan drei prägen
de SmartphoneBetriebssysteme, IOS, Android  
und Windows. Diese wirken als Regulativ, um die 
Unübersichtlichkeit abzubauen.

Liegt in der digitalen Hausautomation tatsächlich 
die Zukunft des Wohnens, oder ist das bloß Spiele-
rei für Technik-Freaks? Wem soll Smart Home 
eigentlich dienen? 

Thomas Sapper: Die Technik muss dem Menschen  
dienen. Der Mensch muss bewerten können: 
Brauche ich das wirklich oder kann ich mir das 
sparen? Noch kein aufoktroyiertes System hat 
sich nachhaltig durchgesetzt. Folglich müssen 
wir den Kunden abholen, ihm erläutern, welche  
Chancen und Möglichkeiten in einem vollauto
matisierten System stecken, um ihm Effizienz 
steigerung, Komfort und Sicherheit zu bescheren. 
Als Hersteller müssen wir kommunizieren, dass 
der Mensch die Fäden in der Hand behält, dass 
er der Macher ist und bleibt. Die Unübersicht
lichkeit im Bereich Smart Home ist auch auf die 

Die Technik muss dem  
Menschen dienen.Der Kunde 
muss sich wohlfühlen - so 
entsteht Akzeptanz.

Thomas Sapper

Smart Home

„Smart Home“ ist in aller Munde und wird als  
verheißungsvolle Zukunft des Wohnens  
gepriesen. Wohin geht die Entwicklung wirklich? 
mein schönes zuhause-Chefredakteur Gerd Warda 
hat zwei gefragt, die es wissen müssen: Thomas 
Sapper von der DFH Deutsche Fertighaus Holding 
AG und Martin Vesper von der Digitalstrom AG

die Zukunft  
DES WoHnEnS

vielen sich überschneidenden wirtschaftlichen 
Interessenlagen zurückzuführen. Es gibt 100 bis  
150 unterschiedliche Systeme der verschiedenen 
SmartHomeAnbieter. Jedes System nutzt die 
existierenden Möglichkeiten aus einer anderen 
Perspektive – die einen tendieren zu BusSystemen,  
die anderen zu unabhängigen Systemen. Wir 
brauchen intuitive Systeme, bei denen die Benut
zerfreundlichkeit und führung im Mittelpunkt 
steht. Der Kunde muss sich im System wohl
fühlen – so entsteht Akzeptanz. 

Martin Vesper: Genau! Das Ziel der Smart Home
Lösungen ist selbstverständlich, dem Menschen 
zu helfen. Das Prinzip ist ähnlich wie in der Auto
mobilindustrie. Das ABSSystem zum Beispiel ist  
im Grunde nichts anderes als eine Intelligenz  
zwischen Bremspedal und Bremse, die die Bremse  
löst oder betätigt. Natürlich dient dieses System 
dem Menschen, der im Auto sitzt. Im smarten 
Haus ist es nicht anders. Der Mensch steht im 
Zentrum, es geht um seine Sicherheit, seinen 
Komfort, aber auch um die Verbesserung der 
Energieeffizienz, die der Mensch ohne Hilfe 
der Technik gar nicht mehr leisten könnte. Das 
Smart Home muss einfach und intuitiv bedien
bar sein und alte Gewohnheiten unterstützen. Sie 
können ja kaum jedem Gast in Ihrem smarten 
Haus eine Einführung geben, wie er das Haus 
zu bedienen hat. Zu oft wird Smart Home dar
auf reduziert, dass man nun alles mit dem Smart
phone steuern kann. Das Auto, um bei meinem 
Beispiel zu bleiben, ist jedoch nicht intelligent 
geworden, weil man es mit dem Telefon steu
ern kann. Letztendlich sind die Komponen
ten die gleichen geblieben, Gaspedal, Bremse, 
Lenkung. Im Smart Home ist das auch so: Die 
Heizungsanlage, die früher rein außentempera

34 35

InTervIew

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de/dokumente/Die-Zukunft-des-Wohnens-DFH-Vorstand-Sapper-und-Digitalstrom-Vorstand-Vesper.pdf


Seite 33Mai 2015   Ausgabe 56   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

TECHNIK
Normen

Regenwassermanagement auf dem Dach -  
gezielte Regulierung der Abflussspende begrünter  
und unbegrünter Dächer
Durch Versiegelung verschwinden in Deutschland täglich etwa 74 Hektar Natur langfristig aus 
dem natürlichen Wasserkreislauf. Die Kanalisation ist in fast allen Städten veraltet und unterdi-
mensioniert, Investitionen und Erweiterungen in bestehenden Systemen sind sehr kostenintensiv 
und werden vermieden. Auch der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 hat in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewonnen und die geforderte Wassermenge für eine schadlose Überflutung soll 
nachweislich auf dem eigenen Grundstück zurückgehalten werden. Aus diesen Gründen geht man 
in der Siedlungswasserwirtschaft neuerdings einen anderen Weg und begrenzt die zulässige Ein-
leitung in die überlasteten Kanalnetze. Der teils hochverdichtete städtische Innenraum mit Mangel 
an Rückhalteräumen erfordert dringend eine Nutzung aller vorhandenen Potenziale, insbesondere 
auf Dachflächen.

Begrünte Dächer als natürliche 
Regenrückhaltebecken in dicht 
besiedelten Städten  
Fotos Optigrün 
 

Gründach mit „Wasserspeicher“Die Optigrün international AG hat diesen Entwicklungen und Forderungen Rechnung getragen und die 
Systemlösung „Retentionsdach“ Typ „Drossel“ entwickelt, mit der bisher ungenutzter Retentionsraum auf 
Dächern in das Regenwassermanagement integriert werden kann. 

Mit der Optigrün-Systemlösung „Retentionsdach“ Typ „Drossel“ in den Varianten „Gründach“ und 
„Verkehrsdach“ gibt es innovative Lösungen, um einen vorgegebenen Maximalabfluss einzustellen. Das 
Grundprinzip des Retentionsdach Typ „Drossel“ sieht wie folgt aus: auf dem Dach wird ein Wasserspeicher 
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Mikroklima wird verbessert(Stauraum) geschaffen, über dem entweder eine 

Dachbegrünung (extensiv bzw. intensiv) oder 
eine Verkehrsfläche (begeh- bzw. befahrbar) 
eingebaut wird. Basis des Systems ist die Was-
serretentionsbox WRB 75 (für begrünte Aufbau-
ten) bzw. WRB 85 (mit Lastverteilungsplatte für 
Verkehrsflächen). Die WRB aus druckstabilen 
und verrottungsbeständigen Kunststoff in der 
Bauhöhe von 75 bzw. 85 Millimeter schafft in 
Verbindung mit einer Anstaudrossel ein mögli-
ches Wasseranstauvolumen von bis zu 62 Liter 
pro Quadratmeter. Über die Wasserretentions-
box wird je nach Anwendung (Dachbegrünung 
bzw. Verkehrsfläche) wahlweise das Filtervlies 
Typ 105, Kapillarvlies Typ RMS 500 K oder das 
stabile Filtervlies Typ 300 (GRK 5) und dann der 
entsprechende Substrat- oder Verkehrsflächen-

aufbau verlegt. Beim Retentionsdach Typ „Drossel Gründach“ wird die Wasserretentionsbox mit Kapil-
larsäulen bestückt, um hier einen kapillaren Wasseraufstieg in das Dachbegrünungssubstrat bewusst zu 
fördern, um das rückgestaute Wasser zur Bewässerung und Verdunstung zu nutzen. Durch die Verduns-
tung wird das Mikroklima verbessert und die Entwässerung entlastet. Hierzu wird eine Restmenge des Nie-
derschlagwassers dauerhaft auf dem Dach angestaut.Dagegen ist bei unbegrünten Verkehrsaufbauten das 
System so konzipiert, dass das angestaute Überschusswasser von den darüber liegenden Schichten getrennt 
wird und nicht in die Tragschichten gelangt.  

Am effektivsten funktioniert das Retentionsdach „Drossel“ auf einem 0-Grad-Dach, da dabei am meis-
ten Wasser gleichmäßig über die ganze Dachfläche angestaut und gespeichert werden kann. Entscheidender 
Baustein des Systems ist die Drossel am Dachablauf, deren Eigenschaften (Anstauhöhe, Anzahl und Größe 
der Ablauföffnungen) mit dem EDV-Simulations- und Rechenprogramm „RWS“ exakt berechnet werden 
kann. Dabei spielen neben Dachgröße und Abflussbeiwert des Schichtaufbaus vor allem die regionalen Nie-
derschläge und das gewünschte Abfluss-Ergebnis eine Rolle. Mit dem Retentionsdach Typ „Drossel“ lässt 
sich die maximale Abflussspende einstellen und bis auf 1-10 l/s x ha „runter drosseln“ und das Anstauvo-
lumen des überschüssigen Niederschlagwassers und dessen Verweildauer steuern. Bei der Berechnung mit 
dem RWS-Simulationsprogramm können verschiedene Wiederkehrhäufigkeiten von 5, 10, 20 bis 100 Jahre 
verwendet werden.

Dr. Gunter Mann

Die Wasserretentionsbox WRB 75 mit Grün-
dachaufbau: schafft Retentions- und Lebensraum
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Normen

Vorsicht vor Schallschutz nach DIN 4109, das ist nur 
Mindestschutz, reicht nicht für den Wohnungsbau. Mehr 
müssen Bauherren vertraglich vereinbaren, rät der VPB
Lärm macht krank. Deshalb gehört die Planung des Schallschutzes zu den wichtigsten Aufgaben 
beim Bauen. „Das ist allerdings nicht jedem Bauherrn bewusst“, beobachtet Dipl.-Ing. Klaus-Dieter 
Hammes, Bausachverständiger des Verbands Privater Bauherren (VPB). „Nach wie vor nutzen 
Schlüsselfertiganbieter die Unwissenheit der Bauherren aus und offerieren ihnen im Bauvertrag le-
diglich den Schallschutz nach DIN 4109.“ 

Schwere Baustoffe schützen  
vor Lärm

„Die DIN 4109 beschreibt aber nur Mindestanforderungen und ist für den Wohnungsbau nicht ausreichend. 
Sie entspricht nicht mehr den allgemein an-erkannten Regeln der Technik (aaRdT). Mehrere Gerichte haben 
das in den vergangenen Jahren festgestellt und für den Wohnungsbau besseren Schallschutz gefordert, als 
ihn die DIN 4109 garantiert“, erläutert der Leiter des VPB-Büros in Aachen. Gerade in Reihen- und Dop-
pelhäusern sowie Eigentumswohnungen wünschen sich viele Bewohner besonderen Schallschutz. „Dazu 
gibt es verschiedene bautechnische Möglichkeiten. Alle gewünschten Maßnahmen müssen allerdings vor 
Vertragsabschluss geplant, vereinbart und in den Bauvertrag aufgenommen werden.“ 

Wie wird Schallschutz in der Praxis konstruiert? „Grundsätzlich schützen schwere Baustoffe vor Lärm. 
Je schwerer die Materialien sind, umso mehr Schall absorbieren sie“, erklärt Bauingenieur Hammes. Exper-
ten unterscheiden dabei zwischen Luft- und Trittschall. Über die Luft werden zum Beispiel Gespräche oder 
Musik aus dem Nachbarhaus übertragen. Der Trittschall von oben oder nebenan stört vor allem Menschen 
in Etagen- und Eigentumswohnungen. 

Sind sie schon regelmäßiger Leser von 
Wohnungswirtschaft-heute Technik ? 

wenn nicht, dann melden Sie sich heute an . . .
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Schallschutz ist kein Hexenwerk, muss aber vorausschauend geplant werden. „Beispielsweise bieten Schlüs-
selfertigfirmen in der Regel 18 Zentimeter dicke Decken an. Wenn wir die Stahlbetondecke aber 20 oder 22 
Zentimeter dick gießen, dann bekommen wir mit diesen zwei bis vier Zentimetern mehr schon einen besse-
ren Schallschutz. Ergänzt wird die Decke noch durch eine Trittschallmatte, die unter dem Estrich auf dem 
Boden verlegt wird.“ Auch bei den Mauern lässt sich solider Schallschutz mit handelsüblichen Bau-stoffen 
erreichen. „Entscheidend ist die sogenannte Rohdichte des Steins. Sie sollte zwischen 1.800 und 2.000 Kilo 
pro Kubikmeter (kg/m3) liegen“, erläutert Bauherrenberater Hammes. „Das bieten praktisch alle gängigen 
Steine“. Aber Decken und Außenwände sind nur zwei Aspekte, die bedacht werden müssen. Auch Spal-
ten unter Wohnungs- und Zimmertüren können schallschutztechnisch problematisch sein, ebenso leichte 
Trenn- und Innenwände, undichte Fenster oder die Dachkonstruktion. Auch die Innenausstattung ist für 
den Schallschutz von großer Bedeutung. Teppichböden beispielsweise dämmen Trittschall effektiver als 
Holzparkett. Bodenlange Vorhänge aus schwerem Stoff schlucken mehr Schall als Jalousien. 

Auch das Bedürfnis nach Schallschutz ist individuell sehr unterschiedlich. Den einen stört schon das 
Hüsteln des Nachbarn, der andere bleibt auch bei tobenden Kindern noch stoisch. Deshalb ist die Planung 
des Schallschutzes ein individuelles Problem. Bauherren, die Ruhe schätzen, sollten das Thema unbedingt 
vor Bau und Kauf mit einem unabhängigen Experten besprechen. Er weiß, was technisch möglich und sinn-
voll ist - und was die individuell geplanten Schallschutzmaßnahmen kosten. 

Keinen besonderen Schallschutznachweis benötigen übrigens freistehende Einfamilienhäuser. Bauher-
ren von Reihen- und Doppelhäusern allerdings sollten immer genau hinsehen: Selbst wenn die Zwischen-
wände vorschriftsmäßig getrennt sind, ist der Schallschutznachweis nötig – und erhöhter Schallschutz in 
der Regel empfehlenswert. „Besondere Schallschutzmaßnahmen sollten auch Bauherren in der Nähe von 
Flughäfen und vielbefahrenen Straßen in Betracht ziehen“, rät Bauingenieur Hammes. Auch da macht es 
die Masse: Betondächer schlucken erheblich mehr Schall als leichte Holzkonstruktionen. Und gegen Stra-
ßenlärm schützen Schallschutzfenster. 

Wie stark der zusätzliche Schallschutz das Budget belastet, hängt davon ab, welche Ansprüche die Bau-
herren haben. „In jedem Fall müssen die Bau-herren den erhöhten Schallschutz ausdrücklich verlangen und 
in den Vertrag verhandeln“, erläutert VPB-Berater Hammes. „Außerdem sollten sie gleich zu Beginn darauf 
bestehen, die Schallschutznachweise, die ja im Reihen- und Doppelhaus sowie bei Eigentumswohnungen 
vorgeschrieben sind, mitsamt den Bauunterlagen ausgehändigt zu bekommen. Andernfalls haben sie nichts 
in der Hand und können noch nicht einmal prüfen lassen, ob ihr Haus geltendem Recht entspricht“, so die 
Erfahrung des Experten.
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