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Klimaschutz in den 2020er Jahren _

Der Spitzenverband der 
Wohnungswirtschaft GdW 
arbeitet seit vielen Jahren 
an Lösungsvorschlägen für 
die rechtlichen Rahmen-
bedingungen von Klima-
schutzmaßnahmen. Die sozial 
verantwortlichen Wohnungs-
unternehmen können selbst-
bewusst sagen: Neben allen 
anderen Aufgaben wurden 
seit 1990 rund 70 Prozent 
der Bestände teilweise oder 
vollständig energetisch mo-
dernisiert, damit ein Drittel 
an Energie eingespart und 
die CO2-Emissionen um über 
60 Prozent vermindert. Der 
aktive Klimaschutz im Neu-
bau, in der Modernisierung 
und in der energieeffizienten 
Bewirtschaftung der Wohn-
gebäude ist ein wesentlicher 
Teil des auf langfristigen 
Erfolg ausgerichteten woh-
nungswirtschaftlichen Ge-
schäftsmodells.

Mit dem Ziel der Klima-
neutralität 2050 sind 
die politischen Ziele 

gleichwohl extrem anspruchs-
voll. Die Wohnungswirtschaft 
unterstützt diese und verfolgt 
das Ziel, bis 2050 die Netto-
Null-Emissionen zu erreichen. 
Wir wissen allerdings, dass dies 
mit den derzeitigen Rahmen-
bedingungen oder einem 
Fortschreiben der bisherigen 
Politik nicht realisierbar ist. Seit 
2010 stagniert in Deutschland 
der temperaturbereinigte spezi-

fische Endenergieverbrauch für 
Raumwärme, obwohl deutsch-
landweit von 2010 bis 2018 
über 350 Milliarden Euro in die 
energetische Verbesserung des 
Gebäudebestands geflossen sind 
und die Wohnungsunternehmen 
überdurchschnittlich viel energe-
tisch modernisieren.
Ganzheitlich gesehen war die 
bisherige Klimaschutzpolitik 
seit 2020 also nachweislich 
nicht mehr erfolgreich. Ein 
wesentlicher Teil des Problems 
besteht im abnehmenden 
Grenznutzen bei zunehmenden 
energetischen Standards.

Die Wohnungswirtschaft hat 
mit ihren erheblichen Investi-
tionen in die Bestände bereits 
viel erreicht. Auf Basis dieser 
Erfahrungen benötigt sie für 
die weitere Transformation 
unter anderem eine an den 
Klimazielen orientierte, sozial 
verträgliche Mietenpolitik, eine 
langfristig verlässliche, aus-
reichende und beihilfefreie 
Objekt-Zuschussförderung 
für energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen sowie eine 
Subjektförderung, die allen das 
Wohnen in energetisch sanier-
ten Gebäuden erlaubt. Darüber 
hinaus einen energetisch 
zweckmäßigen und wirtschaft-
lich umsetzbaren Gebäudestan-
dard, der in der Praxis dauer-
haft zu Energieeinsparungen 
führt und der in Kombination 
mit einer erneuerbaren Ener-
gieversorgung die Klimaziele 

erfüllt. Wichtig ist ebenso eine 
ehrliche Debatte über Kosten 
und Nutzen von Effizienz-
maßnahmen und den Faktor 
Mensch sowie eine Evaluation 
der Maßnahmen für Vertrauen 
in deren Wirksamkeit, in die 
Höhe kommunizierter Investi-
tionen beim Eigentümer und 
in die Energiekostenentlastung 
beim Mieter.

2050READY – ZIELERREICHUNG 
AUS WOHNUNGSWIRTSCHAFT-
LICHER SICHT
Die erste Voraussetzung für 
einen klimaneutralen Gebäu-
debestand ist eine Energie-
versorgung mit regenerativen 
Energieträgern. Daraus leitet 
sich die Frage ab: Wie hoch 
darf oder soll der Energiever-
brauch sein, damit dieser rege-
nerativ gedeckt werden kann? 
In Szenarien-Rechnungen wird 
teilweise angenommen, dass 
jede energetische Modernisie-
rung mindestens im Standard 
Effizienzhaus 55 erfolgen 
müsste – oder sogar, dass 
der Gebäudebestand im Jahr 
2050 durchschnittlich einem 
energetischen Standard eines 
Effizienzhauses 55 entspre-
chen müsste. Darüber hinaus 
sollen Neubauten als Effizienz-
haus 40 errichtet werden. Die 
Wohnungswirtschaft hält diese 
Vorschläge aus verschiedenen 
Gründen für nicht realistisch.

Höhere Gebäudestandards 
beim Transmissionswärme-

Dr. Ingrid Vogler
Referatsleiterin 
Energie und Technik
GdW

HINWEIS: Der Artikel 
bezieht sich auf das ur-
sprüngliche Zieljahr 2050 
zur Erreichung der Klima-
neutralität. Die Bundes-
regierung hat mit dem 
Beschluss des Klimaschutz-
gesetzes am 12. Mai 2021 
parallel zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe das 
Zieljahr auf 2045 um fünf 
Jahre vorgezogen und da-
mit den Druck verschärft. 
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verlust und Effizienzhäuser 
erfordern im Neubau den 
Verzicht auf monolithisches 
Bauen. Und im Neubau wie in 
der Modernisierung von Fall 
zu Fall mehrere Kompromisse 
wie dickere Dämmschichten, 
größere Wanddicken oder 
Lüftungsanlagen mit Wär-
merückgewinnung, die das 
Bauen überproportional teuer 
machen. Gleichzeitig zeigt sich 
immer wieder, dass höhere und 
höchste Effizienzstandards in 
vermieteten Wohnungen die 
Energieeinspar-Hoffnungen 
nicht erfüllen. Die gemessenen 
Verbräuche liegen im Neubau 
wie in der Modernisierung 
regelmäßig höher als die 
berechneten Bedarfswerte 
und unterscheiden sich oft 
zu wenig von Gebäuden mit 
geringerem Effizienzstandard. 
Die Wohnungswirtschaft 
plädiert deshalb für einen 
energetisch zweckmäßigen 
und wirtschaftlich umsetzbaren 
Gebäudestandard, der in der 
Praxis dauerhaft zu Energie-

einsparungen führt und der in 
Kombination mit einer erneu-
erbaren Energieversorgung die 
Klimaziele erfüllt – 2050ready. 

Um dies zu erreichen, sind zahl-
reiche Maßnahmen umzuset-
zen. Dazu zählen ein energie-
effizienter Wärmeschutz, der 
die Behaglichkeit sicherstellt 
und eine Niedertemperaturhei-
zung ermöglicht, die Installa-
tion einer maximal möglichen 
PV-Fläche, die Nutzung lokal 
erzeugten erneuerbaren Stroms 
für den Eigenverbrauch und 
für den Direktverbrauch sowie 
energiesparende oder hoch-
effiziente Lösungen für die 
Warmwasserbereitung. Ebenso 
essenziell sind Assistenzsyste-
me für die Nutzer, damit die 
Gebäude bestimmungsgemäß 
und damit optimal betrie-
ben werden können und die 
weitgehende Versorgung des 
Bestands mit Fernwärme oder 
Wärme aus Nahwärmenetzen 
aus Kraft-Wärme-Kopplung 
oder Geothermie.

Bis 2050 können bei einer 
anspruchsvollen dauerhaf-
ten Erhöhung der Moder-
nisierungsrate noch etwa 
25 Prozent der Endenergie 
eingespart werden. Die 
energetischen Modernisie-
rungen seit 2010 hätten bei 
einer Modernisierungsrate 
von rund einem Prozent pro 
Jahr zu einer Energieein-
sparung von fünf Prozent 
führen müssen, sind aber 
statistisch nicht sichtbar. 
Eine wirklich effiziente Ver-
wendung der Energie im Ge-
bäude und durch den Nutzer 
mittels Gebäudeautomatisa-
tion, digitaler Nutzerunter-
stützung und effizientem 
Nutzerverhalten können 
– wenn es darauf ankommt 
– den Energieverbrauch um 
bis zu 20 Prozent senken. 
In der Summe könnte sich 
bei großer Anstrengung der 
Energiebedarf von 2008 bis 
2050 also realistisch um cir-
ca 40 bis 45 Prozent senken 
lassen. 

Energieeffizienzmaßnahmen gehören zu den teuersten Investitionen in den Wohnungsbestand – mit abnehmendem Grenznutzen.
In der Abbildung dargestellt sind die Bauwerkskosten-Mehrkosten und summierte Heizkosteneinsparungen von energetischen Standards 
im Neubau (Typengebäude MFH in Grundvariante), Kostenstand: 2. Quartal 2017, Bundesdurchschnitt, inkl. Mehrwertsteuer (Bruttokosten).

„Die IW.2050 versteht sich 
als Unterstützer-Netzwerk 
von Wohnungsunternehmen 
und ihren Verbänden. Unser 
Ziel ist es unter anderem, 
Lösungen für die Klima-
neutralität zu entwickeln. 
Zugleich wollen wir aus der 
Umsetzungsperspektive der 
Unternehmen Handlungs-
bedarfe und Forderungen für 
die politische Arbeit des GdW 
auf Bundesebene und für die 
Arbeit der Regionalverbände 
auf Landesebene bereitstellen. 
Neben dem interdisziplinären 
Austausch, der zeitnahen 
Entwicklung von Konzepten 
und Lösungsstrategien wird 
gemeinsam mit dem Dach-
verband aktiv die finanzielle 
Unterstützung seitens der 
Politik eingefordert.“ 
Felix Lüter,  
geschäftsführender Vorstand  
der Initiative Wohnen.2050
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DIE REFINANZIERUNGSLÜCKE
Die weitere energetische 
Modernisierung ist in jedem 
Fall notwendig, wenn auch aus 
wohnungswirtschaftlicher Sicht 
besser abgestimmt auf die Ener-
gieversorgung. Deshalb ist eine 
massive Ausweitung öffentlicher 
Unterstützungsleistungen für 
die Erreichung der Klimaziele 
im Gebäudesektor einzuplanen. 
Selbst bei einer konservativen 
Schätzung sind dafür allein für 
die vermieteten Wohnungen 
jährlich mindestens 10 Milliar-
den Euro nötig. Für die Wohn-
gebäude insgesamt handelt 
es sich jährlich um mindestens 
25 Milliarden Euro – je nach 
Eigentümergruppe als Zuschüsse 
oder Steuererleichterungen. 

Neben einer Ausweitung der 
öffentlichen finanziellen Unter-
stützung muss für die klimapoli-
tische Wirksamkeit letztendlich 
eine Neugestaltung von Förder-
konditionen und Antragsverfah-
ren erfolgen. Die Treibhausgas-
minderung muss zum zentralen 
Steuerungsindikator werden. 
Integrierte, sektorübergreifende 
Quartierslösungen müssen er-

möglicht und gestärkt werden. 
Hemmnisse für Eigeninitiativen 
der Wohnungswirtschaft im 
Klimaschutz müssen abgebaut 
werden. Fördermittel benötigen 
eine langfristige Perspektive 
bis 2050, damit Bauwirtschaft 
und Bauindustrie die notwen-
digen Kapazitäten aufbauen. 
Schließlich müssen Umfang 
und Ausgestaltung einer lokal 
passgenauen Information, 
Beratung und Begleitung der 
Gebäudeeigentümer ebenso wie 
die Qualifikationen und Kapazi-
täten von Bauwirtschaft und 
-handwerk sowie der Energiebe-
ratung weiter ausgeweitet und 
angepasst werden. Und ganz 
am Ende verbleibt die Frage, ob 
zusätzliches Eigenkapital und 
eine zusätzliche Kreditaufnahme 
für weitere Maßnahmen inner-
halb wirtschaftlicher Stabilität 
erfolgen können.

EIN PARADIGMENWECHSEL 
Förderung, Anforderungen 
und Monitoring der Energie-
wende müssen auch auf Ebene 
der Treibhausgas-Emissionen 
erfolgen. Das Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) leistet für diesen 

Übergang einen ersten Beitrag. 
Dieser sollte ausgebaut werden 
und die Förderung sollte folgen. 
Insgesamt ist eine einheitliche 
Methode zu verwenden, die in 
der Quellen- wie der Verursa-
cherbilanz funktioniert. Speziell 
müssen die Kosten pro ein-
gesparter Tonne Treibhausgase 
transparent gemacht werden. 
Für eine schnelle Treibhausgas-
Minderung sind Maßnahmen 
mit niedrigen Vermeidungs-
kosten zu bevorzugen. Für eine 
hohe Minderung ist außerdem 
eine direkte Investitionsförde-
rung notwendig, welche die 
Wirtschaftlichkeit beim investie-
renden Gebäudeeigentümer und 
die soziale Verträglichkeit beim 
Mieter sicherstellt.

Die urbanen Zentren müssen 
ebenfalls einbezogen werden. 
So müssen zur Erreichung der 
Klimaziele alle vorhandenen 
Photovoltaik-Potenziale in den 
urbanen Räumen gehoben 
werden, da der Ausbau so be-
sonders flächenschonend mög-
lich ist. Quartierslösungen sind 
zu bevorzugen und die Regeln 
dahingehend anzupassen. Wir 

haben die Hoffnung, dass 
das Gewerbesteuerproblem 
der Wohnungsunternehmen 
endlich beseitigt wird. Der 
Einsatz von Power-to-Heat-
Anlagen in den Städten ist 
voranzutreiben. Die Nutzung 
von Strom aus Photovoltaik-
anlagen im Quartier muss 
hinsichtlich der Steuern, 
Abgaben und Meldepflich-
ten dramatisch vereinfacht 
werden. Auch für Denkmäler 
und Denkmalensembles 
muss der Einsatz von Photo-
voltaikanlagen möglich sein.

Aber auch der Verbrau-
cher muss künftig stärker 
adressiert werden. For-
schungsprojekte zeigen, 
dass dem Nutzerverhalten 
entscheidende Bedeutung 
für energiesparendes Heizen 
zukommt. Die Spanne reicht 
von 20 Prozent weniger bis 

Die Kosten  
pro eingesparter 
Tonne Treibhaus-

gase müssen  
transparent  

gemacht werden



Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) _ klimaneutraler Bestand in nur 29 Jahren
Bis 2050 soll der Gebäudebestand in Deutschland komplett klimaneutral sein. Ein Patent-
rezept, wie Wohnungsunternehmen diese Aufgabe bewältigen sollen, gibt es nicht – zumal 
vielen, besonders den kleineren, personelle und finanzielle Ressourcen fehlen. Politische 
Entscheider lassen ebenfalls noch immer viele Fragen offen, auch, wenn mit der neuen „Bun-
desförderung Energieeffiziente Gebäude“ (BEG) investive Zuschüsse größeren Umfangs für 
die Branche bereitstehen. Nach wie vor besteht große Unsicherheit, wie das Thema zeitnah 
und zielführend angegangen werden kann. 

Genau dieser Sachlage widmet sich seit einem Jahr die Initiative Wohnen.2050 (IW.2050). 
Ihr Ziel: Mit und für Wohnungsunternehmen individuelle Strategien zur Erreichung der 
Pariser Klimaziele entwickeln. Der unabhängige Zusammenschluss umfasst mittlerweile 78 
Unternehmenspartner mit aktuell insgesamt rund 1,7 Millionen Wohneinheiten sowie zehn 
institutionelle Partner (GdW, Regionalverbände, EBZ). 

In weniger als einem Jahr erzielte die Initiative beachtliche Ergebnisse: Bilanzierungsregeln 
wurden erstellt, drei Werkzeuge zu Bilanzierung, Technik und Finanzierung erarbeitet, dazu-
gehörige Lehrvideos sowie ein Glossar. Die Ende 2020 vom GdW publizierte Arbeitshilfe zum 
CO2-Monitoring ist ein großer Meilenstein für die Wohnungswirtschaft hinsichtlich einheitli-
cher Bilanzierungsregeln. Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen GdW und IW.2050 
ist sie eine wichtige Grundlage für die weitere gemeinsame Arbeit. Auch für 2021 hat sich 
der Verbund viel vorgenommen: Auf Grundlage interner Umfragen wird derzeit eine um-
fassende Datenbank mit Fakten aus der Praxis erstellt. Deren Inhalte werden in einen ersten 
Praxisbericht einfließen, der Best-Practice- und Pilotprojekte umfasst, aber auch Herausfor-
derungen und Hemmnisse aufzeigt. Er kann von allen IW.2050-Partnern genutzt werden, 
dient aber parallel dazu, den GdW und die Regionalverbände bei ihrer politischen Arbeit im 
laufenden Superwahljahr noch intensiver zu unterstützen.

Mehr Informationen zur Initiative Wohnen.2050 unter:

 www.iw2050.de 

 
Twitter: @Wohnen2050 

YouTube: Initiative Wohnen 2050 

zu 100 Prozent mehr Energiever-
brauch. Eine Kombination von 
technischen Maßnahmen und 
klimabewusstem individuellen 
Heiz- und Lüftungsverhalten 
der Gebäudenutzer sowie eine 
dieses Verhalten unterstützende 
Regelung- und Steuerung der 
Heizungsanlagen können dazu 
beitragen, den Heizenergiever-
brauch in Mehrfamilienhäusern 
zu senken. Nutzerunterstützen-
de Techniken sind beispielsweise 
individuelle smarte Regelungs-
möglichkeiten, Lüftungsassis-
tenz und Visualisierung des 
Energieverbrauchs. Schließlich 
braucht es eine in sich konsis-
tente Energie-, Klima-, Bau-, 
Mieten- und Sozialpolitik, um 
diese immense Herausforderung 
zu meistern. Derzeit findet die 
politische Arbeit allerdings in 
Paralleluniversen statt: Einerseits 
soll sich kostenmäßig für den 
Mieter kaum etwas verändern. 
Andererseits wird durch die Kli-
ma- und Effizienzpolitik immer 
stärker auf mehr Investitionen 
gedrängt. Alternativen mit 
preisgünstigen erneuerbaren 
Energien fehlen oder werden 
wie im Fall von Photovoltaik auf 
Gebäuden und in Quartieren 
durch Regelungen aus dem 
Energiewirtschafts- und Steuer-
recht behindert.

DSC Dietmar SChiCkel 
ConSulting gmbh & Co. kg
Emser Straße 9, 10719 Berlin  
Telefon +49 30 555 747 99-0
info@schickel.de
www.schickel.de        

Komplexe Sachverhalte
erfordern expertiSe
Mit unseren praxisorientierten wohnungswirtschaftlichen 

Beratungsleistungen in den Bereichen Medienversorgung, 

Messdienstleistungen und E-Mobility stellen wir mit Ihnen 

gemeinsam die Weichen für die Zukunft.  

Über 30 Jahre  Erfahrung im Bereich Wohnungswirtschaft 
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In Bochum-Weitmar betreibt Vonovia seit  
April 2021 die Energiezentrale der Zukunft (EZZ).

Trends & Mehr

Klimaschonendes Wohnen:

Hier stellen wir Ihnen drei 
Forschungsprojekte für klima-
schonendes Wohnen vor, die 
jedes für sich beispielhafte 
Innovationen und Lösungen 
integrieren, um Impulse für 
eine klimafreundliche Wohn-
zukunft zu setzen.

INNOVATIVE ENERGIESYSTEME 
FÜR CO2-NEUTRALE WOHNQUAR-
TIERE: FORSCHUNGSPROJEKT 
VON VONOVIA IN BOCHUM
Gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsministerium in Nord-
rhein-Westfalen (NRW) setzt 
Vonovia auf Klimaschutz durch 
Innovation und eröffnete Ende 
April 2021 in ihrer Siedlung in 
Bochum-Weitmar die Energie-
zentrale der Zukunft (EZZ), in 
der das Unternehmen innovative 
Energiesysteme erforschen wird. 

Das zweigeschossige Gebäude 
inklusive Verteiler- und Erzeu-
gungsanlagen wird 81 Woh-

nungen, die vorab energetisch 
saniert und mit Photovoltaik 
(PV) ausgestattet wurden, mit 
innovativen Energietechnologien 
versorgen. Zu den innovati-
ven Technologien gehören ein 
Elektrolyseur zur Produktion von 
Wasserstoff aus Strom, Brenn-
stoffzellen und Wärmepumpen, 
die dazu führen, dass die an-
liegenden Gebäude und Haus-
halte zu mindestens 60 Prozent 
autark – also mit dezentral 
erzeugter – CO2-freier Wärme 
versorgt werden. Der benötigte 
Strom wird zu 25 Prozent lokal 
aus eigenen PV-Anlagen auf den 
Dächern der Gebäude erzeugt. 

Parallel dazu fördert das Land 
NRW ebenfalls in Bochum-Weit-
mar ein Forschungsvorhaben 
von Vonovia, bei dem Wissen-
schaftler unterschiedlicher 
Fraunhofer-Institute sowie der 
Ampeers Energy GmbH ein 
Innovationsquartier in Sachen 

Klimaschutz entwickeln. Im 
Rahmen der Eröffnung der EZZ 
erläuterte NRW-Wirtschafts-
minister Andreas Pinkwart, 
warum das Land dieses Projekt 
mit insgesamt 5,3 Millionen 
Euro unterstützt: „Mit vielen 
Gebäuden aus der Mitte des 20. 
Jahrhunderts ist Bochum-Weit-
mar ein ideales Pilotquartier. 
Hier werden unterschiedliche 
Technologien auf neuartige, 
intelligente Weise kombiniert, 
um den Energieverbrauch zu 
senken und die Sektorenkopp-
lung voranzubringen. Damit 
kann die Energieversorgung in 
urbanen Quartieren ökologisch 
und ökonomisch effizient ge-
staltet werden. Das Projekt wird 
wichtige Impulse für andere 
Quartiere und somit für ein 
klimafreundliches Ruhrgebiet 
insgesamt geben.“

Das Land NRW hatte bereits im 
Oktober 2019 Landesmittel in 

Höhe von 5,3 Millionen Euro 
bereitgestellt, um in Bochum 
Weitmar eine Schablone für das 
digital vernetzte Quartier der 
Zukunft zu entwickeln. Das für 
drei Jahre geförderte „Innova-
tionsquartier für Klimaschutz“ 
ging bereits 2020 an den Start. 
Das Quartier gewinnt in Fragen 
der Energiewende zunehmend 
an Bedeutung, weil Vonovia hier 
aktiv und innovativ das Thema 
der Sektorenkopplung voran-
treiben möchte. Die Forschung 
soll Antworten auf Fragen wie 
diese geben: Wie kann ein 
Bestandsgebäude möglichst 
energieeffizient und dennoch 
kostengünstig modernisiert 
werden? Welche technischen 
Anlagen senken den CO2-Aus-
stoß und eignen sich wie und in 
welchem Anwendungsfall? Wie 
vernetzt man das Quartier so, 
dass Potenziale durch Symbiose 
aller Sektoren gehoben werden 
können?
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STROMSPEICHER IM MEHRFAMI-
LIENHAUS: DAS PROJEKT MELANI
In Eigenheimen steigt die 
Nutzung von Stromspeichern ra-
sant, Eigentümer und Bewohner 
von etwa 19 Millionen Miet-
wohnungen schauen derzeit nur 
zu. Das soll sich bald ändern. 
Das neu gestartete Forschungs-
projekt MELANI untersucht, wie 
sich mehrere Wohnparteien 
eines Mehrfamilienhauses eine 
Photovoltaikanlage und einen 
Stromspeicher teilen können. 
Die Messtechnik, ein dezentrales 
Energiemanagement für die 
teilnehmenden Wohnungsnut-
zer und Abrechnungsprozesse 
stehen dabei im Fokus.

„Mit einer Photovoltaikanlage 
oder einem BHKW wird die Im-
mobilie zum Kraftwerk“, meint 
Dr. Tim Meyer. Er ist Vorstand 
bei der NATURSTROM AG, die 
das Projekt koordiniert. „Die 

günstige Stromerzeugung 
im Gebäude lohnt sich für 
alle – für die Bewohner, 
den Vermieter und den 
Klimaschutz. Dieser Nut-
zen lässt sich durch einen 
mit einem Energiema-
nagement-System kombi-
nierten Stromspeicher, auf 
den alle Wohnparteien 
zugreifen können, noch 
deutlich erhöhen.“

Allerdings stehen dem Einsatz 
von Speichern in Mehrfamilien-
häusern bislang mehrere Hürden 
entgegen. Um die aus dem 
Weg zu räumen, haben sich 
NATURSTROM, die SMA Solar 
Technology AG, die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt und 
das elenia Institut für Hoch-
spannungstechnik und Energie-
systeme der TU Braunschweig 
zusammengetan. Ihr auf drei 
Jahre angelegtes Projekt MELANI 

wird vom Bundeswirtschafts-
ministerium mit 2,3 Millionen 
Euro gefördert. Seitens der 
Wohnungswirtschaft unter-
stützen der Spitzenverband der 
Wohnungswirtschaft GdW und 
der Verband der Immobilien-
verwalter Deutschland (VDIV) 
sowie die Berliner Gewobag das 
Forschungsvorhaben. 

Zu knacken ist eine harte Nuss, 
denn beim Zugriff mehrerer 
Wohnparteien auf ein und den-

selben Stromspeicher muss stets 
exakt bestimmt und abgerech-
net werden können, welche 
Strommengen durch welche 
Wohnpartei aus der häuslichen 
Stromerzeugungsanlage, dem 
Speicher oder aus dem öffent-
lichen Netz bezogen wurden. 
Diese Daten müssen eichrechts-
konform erhoben werden und 
den relevanten Marktpartnern 
im Strommarkt zur Verfügung 
stehen: dem lokalen Stromnetz-
betreiber, dem Stromanbieter, 

"
Mit MELANI erschließen wir den Geschosswohnungsbau  

für die Speichernutzung. Damit geht ein enormer Moderni-
sierungsschub für die energetische Gebäudetechnik einher. 
Denn mit der Optimierung der lokalen Ökostromerzeugung, 
ihrer Speicherung, der Nutzung durch die Wohnparteien 
sowie dem Schaffen von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge." 
Dr. Tim Meyer, Vorstand NATURSTROM AG

dzhyp.de

DZ HYP. BEREIT, WENN SIE ES SIND.
Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Als eine führende Immobilienbank bietet die 
DZ HYP ihren Kunden der Wohnungswirtschaft individuelle Lösungen für ihre Finanzierungsvorhaben. 
Unsere Erfahrung und Kompetenz ist die Basis für Ihren Erfolg in dynamischen Zeiten. 
DZ HYP. Bereit, wenn Sie es sind.
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der den lokal erzeugten Strom, 
den gespeicherten Strom sowie 
Reststrommengen aus dem 
öffentlichen Netz für die Wohn-
parteien zur Verfügung stellt 
– und womöglich auch weiteren 
Stromanbietern, schließlich 
müssen die Wohnparteien ihren 
Energieversorger nach wie vor 
frei wählen dürfen. „Die nötige 
Messtechnik zu entwickeln, 
eichrechtskonform auszugestal-
ten und die Messwerte rechts-
sicher abzurechnen ist Kern des 
Projektes MELANI“, resümiert 
Hauke Witte, der bei NATUR-
STROM für die Projektleitung 
zuständig ist. 

Nicht zuletzt muss aus dem tech-
nisch Machbaren auch ein Ge-
schäftsmodell folgen. Das Ziel: 
günstiger, sauberer Strom für die 
Wohnparteien und ein einträg-
licher Betrieb der Erzeugungsan-
lage und des Speichers für deren 
Investor. Dies kann der Immobi-
lieneigentümer sein, es ist aber 
auch die Aufgabenteilung mit 
einem energiewirtschaftlichen 
Dienstleister denkbar.

MELANI wird darüber hinaus 
auch einen netzdienlichen 
Effekt haben: Gerade in hoch-
verdichteten urbanen Räumen 
werden ohne dezentrale Erzeu-
gungsanlagen und Stromspei-
cher durch die zunehmende 
Elektrifizierung vieler Alltagsan-
wendungen und des Mobili-
tätsbereichs hohe Summen in 
den Ausbau der Verteilnetze 
fließen müssen. Lösungen, die 

durch MELANI an-
gestoßen werden, 
können einen 
kostendämpfenden 
Effekt auf diese Ent-
wicklung ausüben 
und damit einen 
hohen volkswirt-
schaftlichen Nutzen 
haben. In gut einem 
Jahr sollen die bis 
dahin entwickelten 
Lösungen in einem 
Feldtest praktisch 
umgesetzt und 
erprobt werden. 
Hierfür suchen 
die Projektpartner 
bereits jetzt nach 
einer passenden 
Immobilie. Um ver-
lässliche rechtliche 
und regulatorische 
Rahmenbedingun-
gen für innovative 
Geschäftsmodelle 
zu schaffen, wollen 
die Projektpartner 
auch im politischen Bereich 
Aufklärungsarbeit leisten.

KOSTENNEUTRALER TAUSCH VON 
NACHTSPEICHERHEIZUNGEN – 
GDW UND GETEC SCHLIESSEN 
KOOPERATION
Der Spitzenverband der Woh-
nungswirtschaft GdW und der 
Marktführer für Energiedienst-
leistungen in Deutschland 
GETEC haben ihre Bemühungen 
für die Energiewende in der 
Immobilienwirtschaft in einer 
gemeinsamen Kooperation 
besiegelt. 

Inhalt der Kooperation wird in 
einem ersten Schritt die prakti-
sche Umsetzung der Sektoren-
kopplung als Bestandteil der 
Energiewende in Deutschland 
sein. Hierbei werden deutsch-
landweit veraltete Nachtspei-
cherheizungen in einem von 
GETEC entwickelten Modell 
durch neue Speicherheizun-
gen für die Mitglieder des 
GdW gewechselt. Der Tausch 
ist für Eigentümer wie Mieter 
kostenneutral. Der Vorteil liegt 
hierbei in der bedarfs- und 
prognosegerechten Beladung 
der deutlich effizienteren 
Heizungen sowie in der CO2-
neutralen Versorgung auf Basis 
eines ökologischen Strompro-
duktes. Hierdurch werden im 
Schnitt circa fünf Tonnen CO2 
pro Wohneinheit und Jahr ein-
gespart sowie die Behaglichkeit 
in den Wohnungen deutlich 
verbessert. Beim Austausch 
aller in Deutschland verbau-
ten Nachtspeicherheizungen 
könnten so circa fünf Millionen 
Tonnen CO2 im Jahr eingespart 
werden.  

„Die Energiewelt von morgen ist 
dezentral, digital und grün – und 
sie ist gleichzeitig besser ver-
netzt. Immobilienwirtschaft und 
Energiewirtschaft müssen deshalb 
zusammenwachsen, um über 
die Sektoren hinweg erfolgreich 
zu sein. Wir freuen uns sehr, mit 
dem GdW einen zukunftsorien-
tierten und strategischen Partner 
gewonnen zu haben, der sowohl 
wirtschaftlich als auch ökologisch 
denkt und handelt“, so Michael 
Lowak, Segment CEO Immobi-
lienwirtschaft der GETEC Group.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an 
innovativen Lösungen, um die 
Energiewende für die Mieterin-
nen und Mieter und die sozial 
orientierten Wohnungsunter-
nehmen bezahlbar umzusetzen. 
Die Kooperation mit GETEC ist ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg 
zu unserem Ziel, dass Mieter und 
Gebäudeeigentümer das Wohnen 
mithilfe von dezentralen und 
digitalen Klimaschutzprojekten 
gemeinsam immer klimascho-
nender machen“, betont Axel 
Gedaschko, Präsident des GdW. Fo
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GdW-Präsident Axel Gedaschko bei der Unterzeichnung  
der Kooperationsvereinbarung im virtuellen Meeting mit GETEC




