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Mit Aufwind ins Ziel
CO2neutral

CO2-Marathonlauf
mit Sprint
Der Klimaschutz muss und wird
weiter an Fahrt aufnehmen. Dies
trifft unsere Branche mit dem
langen Planungs- und GenehmiMit dem aktuellen Klimaschutzgesetz

Nicht der Energieverbrauch / die Wärme

gungsvorlauf sehr empfindlich. Wir

wurde die CO2-Reduktion gegenüber 1990

dämmung ist entscheidend. Zukünftig muss

haben also keine Zeit zu verlieren.

auf 65 % deutlich erhöht und die Klimaneutralität auf 2045 vorgezogen. Beson-

der CO2-Faktor in kg CO2/kWh Energie im
Fokus stehen. Nur mit dem Einsatz erneu

Vieles wurde erreicht. Unsere Pro

ders die zeitliche Verschärfung erhöht

erbarer Energien ist die Klimaneutralität

jekte zeigen aber auch, dass die

den Handlungsdruck auf die Immobilien-

realisierbar.

bisherige CO2-Reduktion gegenüber

wirtschaft extrem, da Baumaßnahmen

1990 bis zum 2030-Ziel noch einen

Prioritäten in drei Stufen

bekanntlich lange Vorlaufzeiten haben.

Sprint fordert.
Und bei durchschnittlich 21 – 32 kg

Dekarbonisierung der
Anlagentechnik

In Stufe 1 ist der Energieverbrauch der
Gebäude zu minimieren. Neubauten wie

CO2/m²a ist bis zur Klimaneutralität
2045 ein Marathon zu laufen.

auch Bestandsgebäude sollten zukünftig

Dabei sind Quick Wins für den Sprint

Um die Klimaneutralität 2045 zu erreichen,

als Effizienzhaus 55 gedämmt werden. Das

genauso wichtig wie Strategien für den

muss folgende sehr einfache mathemati

Nachrüsten ungedämmter Bauteile ist mög

Marathonlauf. Wir helfen Ihnen bei der

sche Gleichung gelöst werden:

lichst bis 2030 abzuschließen.

Entwicklung Ihres Klimapfades.
Damit Sie wichtige Ressourcen im

Energiemenge x CO2-Faktor =

In Stufe 2 sind fossile Energieträger durch

Tagesgeschäft

CO2-Emission

CO2-freie Energieträger auszutauschen. Die

zeigen wir Ihnen zudem Effizienzstei

TGA-Umstellung auf dekarbonisierte Fern

gerungen bei der Wohnungsmoder

Da die Energiemenge für Heizung und

wärme oder erneuerbare Energien wird den

nisierung oder der Bestandsdaten

Warmwasser auch bei dickster Wärmedäm

Schwerpunkt bis 2040 bilden.

beschaffung.

mung niemals „0“ werden kann, muss also

freisetzen

können,

Sicher finden auch Sie in dieser iwb

der CO2-Faktor „0“ werden.

Da in Stufe 1 und 2 wahrscheinlich noch

aktuell wichtige Anregungen für Ihre
Arbeit. Denn für die spannenden

Für Sie in dieser Ausgabe:

CO2-Emissionen verbleiben werden, setzt
die Stufe 3 auf die Kompensation von CO2
durch CO2-Senken. Begrünte Dächer und

kreative, praxisgerechte Lösungen.

Mit Aufwind ins Ziel

1+2

Fassaden, zusätzlich begrünte Außenanla

CO2-Marathonlauf mit Sprint		1

gen oder technische Lösungen zur CO2-Bin
dung werden unsere Gebäude bis 2045

Kurzer Prozess bei der
Wohnungsmodernisierung 		

3
4

Ihre Geschäftsführung der iwb

klimaneutral machen.

Bestandserfassungen		
4
PraxisForen Ankündigung 		

zukünftigen Aufgaben versprechen wir

Prof. Dr. Raschper & Oliver Helms
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Stufe 1: Minimierung
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Anlagenkonzepte mit erneuerbaren Ener

die Umstellung auf CO2-freie Fernwärme
schnelle Erfolge für die gebäudespezifische

Für den Überblick sind ein gebäudespezifi

gien zukünftig für die Gebäudeversorgung

CO2-Reduktion.

sches Energiemonitoring, ein Bestandska

im großen Maßstabe einsetzbar sein wer

taster der energetischen Gebäudehülle und

den, muss die Zukunft erst noch zeigen.

ein Anlagenkataster mit den wichtigsten

Wasserstofftechnologien oder Heizen mit

Heizungsinformationen aufzubauen.

grünem Strom sind zwar denkbar, aber der

Ein zukünftiges Anlagenkonzept für ein

zum Erreichen der Klimaneutralität. Welche

IT-Unterstützung durch IGISsix

aktuell noch zu kostbare Wasserstoff bzw.

Quartier oder ein Einzelgebäude festzu

Priorisieren Sie die erstmalige Sammlung

grüne Strom aus Windkraft wird wohl vor

legen, ist rechenintensiv. Wir bieten mit

der Energiedaten, da sie arbeitsreich, zeit

rangig für die Industrie / Elektromobilität

IGISsix EA (Energetische Analyse) sowohl für

intensiv und fehleranfällig ist. Hierbei kön

genutzt werden.

die IST-Analyse der Stufe 1 als auch die Stra
tegiefindung der Stufe 2 die Software, die

nen wir Ihnen helfen.
In Stufe 2 sind vorrangig Quartierskonzepte

auf Basis der energetischen Bestands- und

zu realisieren, da diese größere Potenziale

Verbrauchsdaten schnelle Berechnung von

und kostengünstigere Lösungen ermöglichen.

Szenarien und Auswertungen ermöglicht
(s. www.igissix.de).

Aktuell bieten solarthermische Anlagen

Abb. 1: Cluster-Grafik zum Energieverbrauch

mit Hochtemperaturspeichern oder Eisspei

Auf

chern, Geothermieanlagen sowie Pelletkes

erhält man die energetischen Investitions

Einzelobjekt-

oder

Quartiersebene

sel eine ganzjährige Energieversorgung. Bei
nicht zu kalten Wintertemperaturen sind

kosten, die CO2-Reduktion und die CO2-Ver
meidungskosten für die betrachteten Anla

auch Luft-Wasser-Wärmepumpen effizient

gen. Diese Zahlen zu verdichten, führt u. a.

einsetzbar. Die Kombination dezentraler

zum Klimapfad für große Teilbestände oder

Wärmepumpen mit kalten Nahwärme

ganze Unternehmen gemäß Abb. 2:

und CO2-Ausstoß
Durch die Verknüpfung der Energiemenge
mit dem Energieträger kann pro Gebäude
der CO2-Ausstoß berechnet werden. Kombi
niert man nun den Energieverbrauch damit,
erhält man die sehr aussagefähige Abb.1.
Gebäude in den grünen Clustern sind CO2optimiert. Beim Klimaschutz besteht kein
Handlungsbedarf, aber bei den Heizkosten.
Die gelben Cluster sind gut gedämmte,
fossil beheizte Häuser. Die Umstellung auf
erneuerbare Energien oder dekarbonisierte
Fernwärme bietet häufig kostengünstige
Quick Wins im Klimaschutz.

Abb. 2: CO2-Reduktion bis 2045; Darstellung des Klimapfades

Die roten Cluster umfassen hohe Einspar

netzen reduziert die Netzverluste bei grö

Wir geben Ihnen Aufwind, Ihren Klimapfad

potenziale bei CO2 und Heizkosten, zumeist
mit hohen spezifischen Investitionskosten.

ßeren Quartieren signifikant. BHKWs haben

zu definieren und Quick Wins zu identifizie

nur mit Biomethan eine längerfristige

ren – sprechen Sie uns an.

Ein Heizungsbenchmark auf Basis vorhan

Zukunft, was ein konkurrenzfähiges, großes

dener Anlagendaten zeigt aber schnell kos

Angebot von Biomethan voraussetzt.

tengünstige Effizienzpotenziale, die sehr
zeitnah realisiert werden sollten.

Bei allen Wärmeversorgungskonzepten ist
die dezentrale Eigenstromerzeugung für die

Prof. Dr. Norbert Raschper

eigene Gebäudeversorgung sehr attraktiv.

Geschäftsführer

Sofern der örtliche Fernwärmelieferant eine

Telefon: 0531 23808-10

Der Austausch fossiler Brennstoffe gegen

valide Dekarbonisierungsstrategie mit kon

E-Mail: n.raschper@iwb-e.de

erneuerbare Energieträger ist der Schlüssel

kurrenzfähigen Wärmepreisen vorlegt, zeigt

Stufe 2: Substituierung

l
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Kurzer Prozess bei der Wohnungsmodernisierung
Schnellste

Anschlussvermietung

in

angespannten Wohnungsmärkten trotz
Leerwohnungssanierung.
Das wird sicher jeder unterschreiben. Aber
Hand aufs Herz: Wie lange dauert bei Ihnen
eine Wohnungsmodernisierung? 6 bis 10
Wochen? Dann sind Sie in guter Gesellschaft
mit vielen anderen Wohnungsunterneh
men. Es gibt jedoch immer mehr, denen das
nicht schnell genug geht, und das Ziel heißt:
im Regelfall 4 Wochen.
Vielleicht denken Sie jetzt: Das ist doch un

Abb. 3: Prozessuale Herausforderung Wohnungsmodernisierung

realistisch bei der aktuellen Auslastung der

Wohnung modernisiert werden muss. Im

Geschäftsführer- oder Vorstandsaufgabe?

Handwerksbetriebe. Wir zeigen Ihnen, wie es

Idealfall findet gleich in der Wohnung die

Wenn es eindeutige Anforderungen und

trotzdem funktioniert.

Maßnahmenplanung statt – optimal unter

Entscheidungskriterien gibt, kann die Frei

stützt durch ein Online-Tool, wie z. B. iwomo

gabe fundiert auf mittlerer Ebene getroffen

der iwb.

werden.

Die Erfolgsfaktoren
• klare Grundlagen
• eindeutige Verantwortlichkeiten
• frühe Planung
• einfacher und kurzer Freigabeprozess
• optimale Unterstützung durch
geeignete Werkzeuge
Es ist immer gut zu wissen, was man will.
Für Wohnungsmodernisierungen ist es sogar
unerlässlich. Deshalb sollten Ausstattungs
standards und Modernisierungsstufen klar
definiert sein. Dabei sind neben technischen

Abb. 4: Ideal-Ablauf Mieterwechsel

Notwendigkeiten und der Portfoliostrate
gie v. a. vermietungsrelevante Kriterien zu

Angebote durch die Firmen erstellen zu las

Alle vorgenannten Faktoren sorgen für Klar

berücksichtigen, nach dem Motto:

sen, dauert zu lange. Stattdessen sollten

heit und Schnelligkeit.

Der Wurm muss dem Fisch schmecken und

Kostenermittlung und Beauftragung auf der

In Abbildung 4 sehen Sie, wie es optimal

nicht dem Angler .

Grundlage von pauschalierten Rahmenver

laufen kann. So sorgen Sie für einen Vorlauf

trägen abgewickelt werden. Viele unse

von mindestens 6 Wochen für Ihre Vertrags

rer Kunden nutzen dafür die seit 28 Jahren

partner. l

Optimaler Vorlauf für die Handwerker

bewährten iwb-Einheitspreisabkommen.
Termintreue können Sie heute nur erwar
ten, wenn Sie den Firmen ausreichend Zeit

Zudem ist eine ordnungsgemäße Genehmi

für deren Planung und Vorbereitung geben.

gung von Investitionen ein wichtiger Bau

Brigitte Wiblishauser

Auch Lieferzeiten spielen eine wichtige Rolle.

stein jeder gut aufgestellten Organisation.

Prokuristin, Bereichsleiterin

Um früh beauftragen zu können, müssen

Organisationsberatung

Planung und Entscheidung effizient gestal

Überdenken Sie: Wie groß ist der Mehrwert

Telefon: 0531 23808-22

tet sein. Bereits bei der Vorabnahme wird

einer Maßnahmenfreigabe von 25.000 €

E-Mail: b.wiblishauser@iwb-e.de

festgestellt, ob und in welchem Umfang die

durch 3 Instanzen? Ist dies wirklich eine
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Bestandserfassungen – Grundlage für viele Prozesse
Das gilt z. B. für die Betreiberpflichten

und genauer durchgeführt werden kann, als

gänge mit durchschnittlich sechs Wohnun

(Standort, Aufzüge, Spielplätze, …) und

eine Bestandsdatenaufbereitung aus unter

gen erfasst. Allein die Höhenmeter in den

besonders für die Investitionsplanung:

schiedlichen Quellen am Schreibtisch.

Treppenhäusern entsprechen mehr als vier

Nur durch qualifizierte und quantifizierte

Mount-Everest-Besteigungen je Jahr. Aufge

Bestandsinformationen können Budgets

Seit bereits 28 Jahren bieten wir Bestands

wachsen an der Ems, kehrt er zwischen den

zielgerichtet verwendet werden.

erfassungen, Zustandsbewertung und Ver

Erfassungen gern dorthin zurück, erholt sich

kehrssicherungskontrollen (seit 15 Jahren)

an der Nordsee oder pflegt sein eigenes

in ganz Deutschland an. Unsere erfahrenen

Grundstück im Harzvorland.

Spätestens mit den Anforderungen zur
zukünftigen CO2-Reduzierung bekommen
Investitionspläne einen neuen Stellenwert,

Wir gehen davon aus, dass sich deutsch

da umfangreiche Investitionen hierfür not

landweit niemand findet, der derartig viele

wendig sind. Das darf nicht allein betrach

unterschiedliche Immobilien begangen und

tet werden, vielmehr sind alle zukünftigen

bewertet hat.

Kosten des Gebäudes zu ermitteln, u. a. die
noch vielfach notwendigen Investitionen in

Für die Bestandserfassung verfügen wir

die Wohnungen. Nur so kann festgestellt

über unterschiedliche Standardkataloge je

werden, ob sich ein (weiterer) kostenin

Nutzungsart der Immobilien und auch Kata

tensiver Modernisierungszyklus für das

loge mit unterschiedlichen Datentiefen –

Gebäude lohnt.

je nachdem, wie viele Informationen im
Unternehmen gehalten werden sollen und

Es hat sich gezeigt, dass eine Bestandserfas
sung direkt am Gebäude schneller, effizienter
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Abb. 5: Held der Erfasser – Gunnar Weber

welche Genauigkeit an eine Investitions
planung gestellt wird. Diese Kataloge kön

Bauingenieure und Bautechniker haben

nen selbstverständlich von unseren Kunden

in dieser Zeit Bestände mit über 500.000

individuell angepasst werden.

Wohnungen, Gewerbeobjekte sowie kom
munale und kirchliche Bauten mit mehreren
Mio. m² BGF erfasst.
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Einer von ihnen, der das ganze Jahr

Oliver Helms

über deutschlandweit im Einsatz ist, ist

Geschäftsführer

Gunnar Weber. Er kam im Jahr 2001 nach

Telefon: 0531 23808-55

seinem Bauingenieurstudium zur iwb und

E-Mail: o.helms@iwb-e.de

hat mittlerweile rund 40.000 Hausein

Ankündigung iwb•PraxisForen
Aufgrund der aktuellen Situation

Informationen erhalten Sie bei

sind unsere PraxisForen für das Jahr

b.korte@iwb-e.de oder unter

2022 noch in der Planung.

www.iwb-e.de/iwb-praxisforum

Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Schon gesehen?
Jetzt online unter:
www.iwb-e.de/iwomo

l

