
 

 

Die Energiewende ins Haus holen 
 

Es sind zweifelsohne hohe Anforderungen an die Immobilienwirtschaft: Bis zum Jahr 2050 soll ein nahezu 

klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden. Aber trotz teilweise hoher Investitionen die seitens der 

Wohnungswirtschaft geflossen sind, haben sich Energieeffizienz und Einsparungen noch nicht wie erhofft 

eingestellt. Das zeigt mehr denn je den Bedarf an Energieberatung. Der Energiedienstleister Techem sieht die 

Lösung daher in einem Maßnahmenmix, der die gesamte energetische Wertschöpfungskette, das 

Nutzerverhalten und die Wärmeverteilung gleichsam berücksichtigt.  

 

Dreh- und Angelpunkt ist eine möglichst kostengünstige Steigerung der Energieeffizienz, die durch eine 

laufende, zeitnahe Optimierung des Anlagenbetriebs und eine entsprechende Prozesssteuerung zur CO2-

Vermeidung führt. Dabei sind die einzelnen Schritte miteinander verzahnt und der Gebäudeenergieberater 

kann hier im Zusammenspiel mit einem Wärmedienstleister punkten. So liefert ein energetisches 

Gebäudescreening von Techem auf Grundlage der tatsächlichen Verbrauchsdaten aus der Erfassung von 

Wärme für Raumheizung und Warmwasser einen guten Einblick hinsichtlich des Energieverbrauchs und der 

Energiekosten im Gebäude. Mit Hilfe der Erkenntnisse aus anonymisierter Vergleichsdaten aus den 

Verbräuchen von mehreren Millionen Wohnungen werden Effizienzpotenziale aufgezeigt. Dem schließt sich vor 

Ort im Consulting ein Heizungs- und Gebäudecheck an, um konkrete geeignete Maßnahmen zu ermitteln, die 

Gebäudeeffizienz zu verbessern und die Energiekosten zu senken. Diese reichen von einem kostengünstigen 

effizienten Einkauf des Brennstoffs über eine optimierte Betriebsführung oder den Austausch der 

Heizungsanlage, bis hin zur Optimierung der Wärmeverteilung im Gebäude. Zudem werden Möglichkeiten zur 

Verbrauchssteuerung durch Nutzerassistenzsysteme für die Bewohner aufgezeigt. Mittels des erfassten 

Wärmeverbrauchs kann abgeleitet werden, welchen Effekt die Effizienzmaßnahmen erzielen. Wesentlich ist 

dabei, dass die Schritte aufeinander abgestimmt sind, wie folgende Kette zeigen soll: Hohe Rohrwärmeabgabe 

sowie eine hohe Spreizung von Verbräuchen einzelner Wohnungen zueinander können neben weiteren 

Indikatoren auf ein nicht hydraulisch abgeglichenes System hinweisen. Die auffällige Liegenschaft kann gezielt 

vor Ort mit einem Heizungs-Check untersucht werden. Zeichnet sich der hydraulische Abgleich als geeignete 

Maßnahme ab, muss hier dem Kunden neben dem Effizienzgewinn aufgezeigt werden, wie energetisch aber 

auch wirtschaftlich ein nachhaltiges Ergebnis erzielt werden kann. Dafür spielt eine Rolle, dass entsprechende 

Förderungen wie das BAFA-Programm „Heizungsoptimierung“ inkl. Antragswesen berücksichtigt werden, die 

Kommunikation mit den Bewohnern in geeigneter Weise erfolgt, der Zugang zu den Wohnungen sichergestellt 

werden kann und die Regelung der Wärmeversorgung entsprechend auf das hydraulisch abgeglichene System 

nachgeführt wird. Für die Immobilieneigentümer hat es daher Vorteile, die Verbrauchserfassung, die 

Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und die Sicherung der Effizienz durch die Betriebsführung der 

Wärmeversorgung über die Laufzeit aus einer Hand in Anspruch zu nehmen. 

 

Was Wärmeservice durch optimierte Betriebsführung leisten kann 

Ein weiterer Schritt zur Optimierung der Wärmeversorgung ist der Wärmeservice. Hier wird die gesamte 

Wärmeversorgung an einen professionellen Energiedienstleister wie Techem abgegeben. Dieser sorgt sowohl 

für eine optimierte Betriebsführung als auch zum richtigen Zeitpunkt für eine Erneuerung der Kesselanlagen, 

was zu einer besseren Anlageneffizienz führt. Die Techem Energiekennwerte-Studie weist aus, dass der 

Jahresnutzungsgrad von erdgasbetriebenen Heizungsanlagen, die professionell im Contracting betrieben 

werden, um 7,2 Prozentpunkte höher liegt als bei Anlagen, die die Wohnungsunternehmen selbst 

verantworten. So wird eine bessere Energieeffizienz erreicht und CO2 vermieden.  

 

 


