TECHNIK
Energie

Klimaschutz! Gasag Solution Plus-Chef Frank Mattat:
Bei Erneuerung von Versorgungssystemen sind
10 bis 15 Prozent Einsparung immer möglich Unser Ziel ist 25 Prozent plus X.
Im April 2017 wurde die Gasag Solution Plus GmbH gegründet. Mit ihr bündelt die Berliner Gasag die Bereiche Contracting, Metering Services und Ganzheitliche innovative Kundenlösungen für
Großprojekte unter einem Dach. Frank Mattat, vormals Leiter der Contracting-Sparte des Mutterkonzerns, ist Geschäftsführer der neuen Tochter. Wohnungswirtschaft-heute sprach mit ihm über
dezentrale Versorgungslösungen im urbanen Raum, die Bedeutung des Wärmemarktes für die Energiewende und den Stellenwert des Energieträgers Gas.

Im Quartier Maselake in BerlinSpandau werden rund 2.500
Wohnungen durch Nahwärme
geheizt. Foto: Gasag Solution
Plus

Herr Mattat, die Gasag Solution Plus GmbH richtet sie sich bundesweit an Immobilienwirtschaft, öffentliche Hand, Industrie und Gesundheitswesen. Die Wohnungsbranche liegt Ihnen anscheinend besonders am Herzen, sie haben sich mit zwei Unternehmen aus der Branche zusammengetan …
Wir sind ein Joint Venture mit der Gegenbauer Facility Management GmbH eingegangen und mit ihr die
G2Plus GmbH gegründet. Gemeinsam bieten wir bundesweit Energiedienstleistungen an, Energiemanagement, Energieaudit, Monitoring, Controlling und Metering. Denn Energieeffizienz ist natürlich ein ganz
wichtiges Thema für den nachhaltigen Werterhalt und auch die Wertsteigerung von Immobilien.
Eine zweite Kooperation ist die mit der CG-Immobiliengruppe, dem markführenden Projektentwickler
für Mietwohnungsbau. Wir haben die CG Netz-Werk GmbH gegründet. Sie wird nachhaltige dezentrale
Energiekonzepte entwickeln und implementieren. Unser Ziel ist, mit effizienten Versorgungskonzepten und
ergänzenden Mieterstromprodukten langfristig die Nebenkosten zu minimieren und die Attraktivität der
Immobilien zu steigern.
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Sie entwickeln Quartierslösungen. Warum reicht der der Blick
auf das einzelne Gebäude nicht aus?

Frank Mattat Geschäftsführer von
Gasag Solution Plus. Foto: Sebastian Runge/Bildschön

Sie können im Quartier einfach größer denken. Und das ermöglicht
Konzepte, die weit über die reine Versorgung mit Wärme, Kälte
oder Strom hinausgehen.
Nehmen sie beispielsweise die Erzeugung von Energie. Sie geschieht zunehmend dezentral und in direkter Nähe des Konsumenten. Das kann nicht immer in demselben Gebäude geschehen, in
dem sie auch verbraucht wird. Wenn die Dachflächen verschattet
sind oder die Ausrichtung nicht stimmt, ist die Installation einer
Solarenergie-Anlage nicht sinnvoll. Wenn wir aber mehrere Immobilien in das Energiekonzept einbinden, bieten sich viel mehr Möglichkeiten zur versorgungsnahen Produktion. Auch kann beispielweise die Abwärme von produzierendem Gewerbe zum Heizen von
Schulen genutzt werden.
Die Wirkung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) entfaltet sich
deutlich besser in Quartierslösungen. Und je größer das Projekt,
desto mehr haben wir die Möglichkeit, Systeme sehr viel effizienter
einzusetzen. Die Skaleneffekte schlagen sich sowohl bei der Investition als auch beim Betrieb nieder.

Wie sieht das konkret aus?
In Berlin-Hohenschönhausen wird ein Quartier durch einen privaten Entwickler errichtet, danach werden
es kommunale Wohnungsbaugesellschaften erwerben. Wärme wird hier durch ein dezentrales System von
Blockheizkraftwerken (BHKW) bereitgestellt. Den erzeugten Strom werden die Gesellschaften als Mieterstrom anbieten. Dabei wird zusätzlich zum Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung Solarenergie über Photovoltaik-Anlagen erzeugt. Die Lösung hatten wir übrigens schon entwickelt, bevor das Mieterstromgesetz
verabschiedet war.
Mobilitätskonzepte für das Quartier sind dabei auch Thema, also Carsharing-, aber auch E-Bike-Sharing-Systeme. So ein Mobilitätskonzept macht in einem Quartier sehr viel mehr Sinn als bei einer Einzelimmobilie. In Berlin-Wilmersdorf haben wir für ein Neubauviertel mit gut 1.000 Wohnungen eine komplette
Ladeinfrastruktur in den Tiefgaragen implementiert. Auch dort werden wir gemeinsam mit einem Partner
ein Carsharing-Angebot entwickeln.
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Auf dem EUREF-Campus in
Berlin errichtete die GASAG Solution Plus unter anderem eine
Power-to-Heat /Power-to-CoolAnlage. Sie nimmt überschüssigen Strom aus Windkraftwerken
zur Stromnetz-Stabilisierung ab
und wandelt ihn in Wärme und
Kälte für den Campus um.
Foto: Gasag Solution Plus

Bei den genannten Projekten haben sie es mit einem einzigen Investor zu tun. Wie komplex sind die
Entscheidungsprozesse, wenn Sie – etwa bei der Einbeziehung von Bestandsimmobilien – mit mehreren
Eigentümern zusammenarbeiten?
Wenn sie über die Umgestaltung, die Weiterentwicklung von Bestandsquartieren sprechen, dann hat das
natürlich eine höhere Komplexität als ein Neubauprojekt. Es ist aber am Ende unerlässlich, auch im Bestand
neue Energielösungen anzustreben, um zukunftsgerechte Lebensräume in Städten schaffen zu können. Und
das meint natürlich nicht nur Energie, sondern schließt auch Ver- und Entsorgungs-, Mobilitäts- und Kommunikationskonzepte ein. Das sind alles Themen, die uns an dieser Stelle berühren – und wir bringen dafür
die richtigen Leute zusammen.
Das ist zum Teil fordernd, aber auch sehr lehrreich. Es bringt uns immer wieder neue Erkenntnisse. Wir
haben natürlich jahrelange Erfahrung bei der Zusammenführung von Stakeholder-Gruppen. Aber jedes
Projekt ist immer wieder auf neue Art herausfordernd.
Und wir sehen uns tatsächlich auch als Kümmerer. Wir bringen verschiedene Interessensgruppen zusammen und moderieren. Technische Lösungen sind dabei oft die geringere Hürde, es ist eher die Koordination der unterschiedlichen Interessenslagen. Letztlich finden aber alle zusammen, wenn der Preis stimmt.
Lassen Sie uns konkret werden: Welche Effekte lassen sich mit Sanierungen im Bestand erzielen?
Bei der Erneuerung von Versorgungssystemen sind 10 bis 15 Prozent Einsparung immer möglich. Unser
Ziel ist in der Regel 25 Prozent plus X. Wir haben hier in Berlin das Ullstein-Haus energetisch saniert. Das
war eine echte Herausforderung, denn das Gebäude ist denkmalgeschützt und die Eingriffsmöglichkeiten
waren dadurch eingeschränkt. Dennoch haben wir 35 Prozent Energieeinsparung erreichen können, unter
anderem weil wir die Energieversorgung auf biomethan-basierte KWK umgestellt und die Erzeugungsanlage erneuert haben.
In einem anderen Projekt haben wir die energetische Versorgung in einem Wohnquartier neu konzipiert.
Jetzt stehen dort zwei biomethan-betriebene BHKWs. So konnten wir nach der bautechnischen Sanierung
den Energieverbrauch noch einmal um die Hälfte reduzieren.
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Sie plädieren für Einsatz von Gas als Energieträger – aus Kostengründen …
Gas wird in den kommenden Jahrzehnten unverzichtbar sein, um Klimaschutzziele zu erreichen. Wir verfügen über eine bewährte Infrastruktur, hocheffiziente Erzeugungstechnologien und faire Preise. Die Energiewende muss für den Verbraucher bezahlbar sein. Technisch ist viel möglich, aber wir müssen die Kosten
im Auge behalten. Mit dem Verbundnetz und seinen Erdgasspeichern verfügen wir über ein erstklassiges
Speichersystem. Das Gasnetz wird quasi zum Speicher der Energiewende. Und Power-to-Gas ermöglicht
uns, die Produktion und Verbrauch von Ökostrom räumlich und zeitlich zu trennen.
Batteriespeicher setzen sie noch nicht ein?
Bei einem Projekt, das wir gerade in der Umsetzung haben, haben wir Flächen für Batteriespeicher eingeplant. Technisch macht das Sinn, wirtschaftlich zum heutigen Stand noch nicht. Wir sehen aber einen massiven Preisverfall und wir können davon ausgehen, dass sie in spätestens in fünf Jahren zu marktgerechten
Preisen zur Verfügung stehen werden.
Welche Bedeutung haben regenerative Quellen ihrem Portfolio?
Mit dem Geothermie-Spezialist Geo-En aus Berlin haben wir auch ein Unternehmen aus der ErneuerbarenEnergien-Branche übernommen. Wir beschäftigen uns sehr mit bodennaher Geothermie in Verbindung
mit Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik oder Solarthermie. Das sind multivalente Versorgungssysteme,
die eine hohe Komplexität, aber auch eine sehr hohe Effizienz haben. Ich denke, die Nachfrage wird in Zukunft stark sein.
Gasag Solution Plus hat sich zudem Kompetenz aus der Smart-Home-Branche eingekauft. Sie haben die
Mehrheit an der Provedo GmbH aus Leipzig übernommen, die Hard- und Software für die Gebäudeautomation entwickelt. Wozu benötigen Sie dieses Know-how?
Neben Komfort, Sicherheit und altersgerechtem Wohnen geht es uns natürlich darum, die energetisch relevanten Aspekte von Gebäuden automatisiert zu vernetzen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
Hier sind wir bei einem ganz spannenden Aspekt der Digitalisierung: Wie kann ich über Algorithmen
ein System in die Lage versetzen, selbstlernend Verbrauchsverhalten in die Energieproduktion vor Ort einzubeziehen? Wie können wir Produktion, Distribution und Konsumtion intelligent vernetzen? Oder wie
können Markdaten, aber auch Wetterprognosen in ein intelligentes System einfließen? In dem Bereich arbeiten wir sehr eng mit der Provedo und Geo-En Energy Technologies zusammen.
Sie verstehen sich als Akteur der Energiewende. Wo liegen ihrer Meinung nach noch die meisten Potenziale brach?
Energetische Sanierung im Bestand ist wichtig, aber der alleinige Fokus auf bauliche Maßnahmen reicht
nicht aus. Sie muss mit Energieeffizienzmaßnahmen und der Integration von regenerativen Energien kombiniert werden. Nur so wird die Klimaneutralität des Gebäudebestandes zu volks- und betriebswirtschaftlich vernünftigen Kosten gelingen. Eine bundesweite Umstellung der Wärmeproduktion von Öl auf Gas
kombiniert mit Kraft-Wärme-Kopplung könnte die gesamten CO2-Emissionen von Berlin einsparen.
Sowieso wird die Energiewende nicht ohne den Wärmemarkt gelingen. Die entscheidende Frage ist: Was
machen wir mit dem Bestand? Wenn ich mir Bestandsimmobilien und die Sanierungsquote bei Energieerzeugungsanlagen anschaue, dann ist klar: Wir müssen stärker in die Sanierung von Wärmeerzeugungsanlagen investieren. Dafür braucht es Anreize.
Herr Mattat, vielen Dank für das Gespräch.
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