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Die anstehenden Investitionen bis 2045 
sind sehr fordernd. Ein „Weiter so“ mit 
etwas höheren Kosten ist nicht möglich. 
Nur mit Weitsicht werden Fehlinvestitio-
nen vermieden.

Bestandsmodernisierung

Der deutsche Geschosswohnungsbau 
kommt in einen neuen Investitionszyklus 
mit durchschnittlichen MOD/INST-Kosten bis 
2045 von brutto ca. 800 – 1.000 €/m² Wfl. 
(ca. 35 – 40 €/m²a) durch z. B.
• Wohnungsmodernisierungen vor 
 allem Bad, Küche, Elektrik
• Strangsanierung Ver- und Entsorgung
• Austausch der alten Kunststofffenster 
• Erneuerung WDVS der 1. Generation, 
 Nachrüsten fehlender Dämmungen
• punktuelles Nachrüsten von Aufzügen 
 zur Barrierereduzierung 

Klimaschutzmaßnahmen

Die Wohnungswirtschaft ist sich ihrer ökolo-
gischen aber auch sozialen Verantwortung 
bewusst und sieht daher massive Finan-
zierungsprobleme. Denn die zahlreichen 
Klimapfad-Projekte der iwb zeigen weitere 
400 – 550 €/m² Wfl. für: 
• Heizungszentralisierung, da Gasetagen- 
 heizungen nur mit knappem Bioerdgas  
 dekarbonisierbar sind
• Vergrößerung der Heizkörper auf die 
 Vorlauftemperaturen von tVL< 50°C
• Legionellenschutz WW bei tVL< 50°C 
• Einbau dekarbonisierter Heizungen 
 möglichst im Quartierskontext 

Investitionsstrategie bis 2045 
zwingend

Auch wenn 2045 noch fern scheint, wirken 
heutige Investitionen bis 2045 und müssen 
in ihren Auswirkungen langfristig beachtet 
werden. Nur so können Fehlinvestitionen  
(z. B. Dekarbonisierung schwer vermarktbarer 
Bestände, Wohnungs-MOD ohne Anpassung 
des Sekundärsystems) vermieden werden.

Die Branche muss umdenken – von 5–jäh-
rigen Investitionsplänen hin zur strategi-
schen Investitionsplanung bis 2045.  l 

Fehlinvestitionen strategisch 
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aktuell

Fordernde Aufgaben 
benötigen starke 
Konzepte  

Auch wenn der Ukraine-Krieg alle 
anderen Probleme nebensächlich 
werden lässt, muss das Wohnen 
weiter im Fokus stehen. Wohnen 
bezahlbar halten, wird bei immer 
neuen Kostenbelastungen auch 
immer schwerer.

Für die anstehenden Bestandsmoder-
nisierungen, demografischen Anpas-
sungen und die Dekarbonisierung 
unserer Immobilien müssen wir lang-
fristig denken. Investitionspläne über 
3 oder 5 Jahre oder eine mittelfristige 
Finanzplanung über 10 Jahre sind zu 
wenig. Der Klimaschutz erfordert trotz 
Prognoseunschärfen 20-jährige Kon-
zepte bis 2045.
Gleichzeitig fordern extrem steigende 
Energiepreise sowie der Handwerker-
mangel mit stark steigenden Instand-
haltungskosten ebenfalls kurzfristige 
Reaktionen.

Die Kombination aus langfristigen 
Konzepten und flexiblen Reaktionen 
auf aktuelle Gegebenheiten sichern 
Ihren Erfolg. Wir helfen Ihnen dabei.

Ihre Geschäftsführung der iwb

Prof. Dr. Raschper & Oliver Helms

Film ab! 
Jetzt auf 
www.iwb-e.de 
oder Youtube:



Bei der Erreichung der Klimaziele 
2030/2045 lag der Fokus zur Dekarbo-
nisierung bislang auf der Gebäudedäm-
mung. Diese Maßnahme ist hochinvestiv 
und für viele Wohnungsunternehmen im 
Gesamtbestand bis 2030 nicht umsetz-
bar. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der 
Analyse vorhandener Daten und gering 
investiven Maßnahmen Heizkosten und  
CO2-Emissionen reduzieren.  

Heizungsbenchmarking

Laut Auswertung des BDEW liegt das aktu-
elle Durchschnittsalter von zentralen Hei-
zungsanlagen bei etwa 17 Jahren. Ange-
nommen, dass sich die Nutzungsgrade 
technischer Anlagen über die Lebensdauer 
verschlechtern, sind die im Bestand ver-
bauten Heizungsanlagen auch aus anderen 
Gründen oftmals nicht effizient bzw. ver-
brauchen unnötige Energie. 

Die energetisch schlechten Heizungsanla-
gen können anhand von im Unternehmen 
bereits vorhandenen Daten aus der Heiz-
kostenabrechnung „vom Schreibtisch aus“ 
identifiziert werden. Und das mit vertret-
barem Aufwand. Wir haben ein Verfahren 
entwickelt und seit mehreren Jahren ange-
wendet, mit dem die Jahresnutzungsgrade 
zentraler Heizsysteme mit dem Verhältnis 
zwischen Heizkreisen und Mieteinheiten 
analysiert und verglichen werden. (s. Abb. 1)

So können die Anlagen mit den geringsten 
Nutzungsgraden ermittelt und durch einen 
Fachbetrieb oder vorzeitigen Austausch 
optimiert werden. Die Verbesserung der 
Anlageneffizienz ist eine sehr wirksame 
Maßnahme mit geringen CO2-Vermeidungs-
kosten um Wärmeverbräuche und damit 
auch CO2-Emissionen zu reduzieren.

Verbrauchsanalyse 

Die Verbrauchsdaten sind auch zur ener-
getischen Bewertung des Gebäudebestan-
des sowie zur Aufstellung einer CO2-Bi-
lanz verwendbar. Denn nur anhand von 
Verbrauchsdaten und nicht auf Basis von 
Bedarfswerten, kann eine aussagekräftige 
energetische Einschätzung des einzelnen 
Gebäudes erfolgen. 

Die Wärmeverbräuche zentraler Heizungs-
anlagen lassen sich, wie beim Heizungs-
benchmarking, aus den Daten der Mess-
dienstleister auswerten. 

Mit Hilfe des von uns entwickelten Verfah-
rens zum Clearing, zur qualifizierten Aufbe-
reitung und Analyse von Verbräuchen, wer-
den die Daten in das Modul Energetische 
Analyse in der Software IGISsix eingelesen 
und von dort aus in Energieeffizienzklassen 
ausgewertet. Mit Hilfe der Verbrauchsana-
lyse werden die Hochverbraucher im 
Bestand schnell identifiziert. 

Laut den in der Planung befindlichen Vor-
gaben der neuen Gebäuderichtlinie der 
Europäischen Kommission dürfen sich bis 
2030 keine Gebäude mit den Energieef-
fizienzklassen G und H mehr im Bestand 
befinden.  Diese Objekte sind oftmals auch 
bei den CO2-Emissionen die Vielemittenten 
und sollten bei Sanierungsmaßnahmen und 
auch zum Erreichen der Klimaziele 2030 pri-
orisiert werden.  l

Philip Welcker
Prokurist, Leiter 
Energie- und Klimastrategien
Telefon: 0531 23808-58
E-Mail: p.welcker@iwb-e.de.de
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Heizungsbenchmarking und Verbrauchsanalyse

Abb. 1: Analyse von Jahresnutzungsgraden zentraler Heizsysteme (Beispiel)

Abb. 2: Verbrauchsanalyse nach Effizienzklassen aus IGISsix EA

Nutzungsgrad
Beurteilung Nutzungsgrad/

Handlungserfordernis
Anzahl der Anlagen

1 hoch ordnungsgemäßer Betrieb 325

2 mittel Betrieb optimierungswürdig 464

3 gering Optimierung dringend empfohlen 287

Werte Nutzungsgrad unplausibel 31



Seit 1994 im Einsatz und laufend weiter-
entwickelt. Heute nutzen 145 Kunden, 
teilweise seit vielen Jahren, die Vorteile 
der iwb-Einheitspreisabkommen. 
Lässt sich Erfolg besser beschreiben?

Jeder Mieter meldet sich 1- bis 2-mal pro Jahr, 
um einen Mangel in der Wohnung zu mel-
den. Die Kleininstandhaltung ist ein Massen-
geschäft, welches bestmöglich in folgender 
Art und Weise abgewickelt werden muss:

• schnell für eine hohe Mieterzufriedenheit
• einfach, um die Mitarbeiter zu entlasten
• transparent mit angemessenen und 
 nachvollziehbaren Kosten

Der letzte Punkt fordert viele Wohnungsun-
ternehmen seit einigen Jahren besonders 

heraus. Die Baupreise sind stark gestiegen 
und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Forde-
rungen der Handwerker sind in der Sache 
berechtigt, aber in welcher Höhe?

Preisfortschreibung mittels 
Warenkorbvergleich

Aufgrund der Preisdynamik auf dem Bau-
markt sollte man keine Ausschreibung durch-
führen. Es wären unverhältnismäßig hohe 
Angebote zu erwarten.

Mit pauschalen Erhöhungen, z. B. +8 % über 
ein komplettes Gewerk, kann man sich einige 
Jahre behelfen. Allerdings weiß man irgend-
wann nicht mehr, wie die Vertragspreise im 
Verhältnis zum regionalen Markt stehen.

Dafür haben wir den sogenannten Waren-
korbvergleich entwickelt.

Darin vergleichen wir häufig abgerechnete 
Positionen aus den Rahmenverträgen mit 
Preisen aus der iwb-Preisdatenbank und 
ermitteln ein regionales Preisniveau. Das 
Ganze findet differenziert auf Titelebene 
statt. Außerdem werden die Titel gewich-
tet, so dass die Auswirkungen der Preisan-
passungen für das Wohnungsunternehmen 
nachvollziehbar sind.

Akzeptanz bei Handwerkern

Ziel ist ein fundierter Vorschlag für eine ange-
messene und moderate Erhöhung der Ver-
tragspreise. Dadurch erzielen wir eine gute 
Akzeptanz bei den Handwerkern.

Preisgleitklauseln

Natürlich möchte man sich nicht jedes Jahr 
mit den Rahmenverträgen beschäftigen. Um 
diese möglichst langlebig zu gestalten, emp-
fehlen wir Gleitklauseln auf der Grundlage 
von öffentlich zugänglichen Indizes; dem 
Baupreis- oder Verbraucherpreisindex. 

Es ist keine einfache Zeit für den Einkauf 
von Handwerkerleistungen. Wir stehen 
an Ihrer Seite und gemeinsam machen 
wir das Beste daraus.   l

Brigitte Wiblishauser
Prokuristin und 
Bereichsleiterin 
Organisationsberatung
Telefon: 0531 23808-22
E-Mail: b.wiblishauser@iwb-e.de
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Preisaktualisierung von Einheitspreisabkommen

Abb. 3: Beispielergebnis Warenkorbvergleich



zur Dekarbonisierung der Gebäude flossen 
mit ihren Kosten ein. Die Wirtschaftlichkeit 
der Investitionen wurde mit realitätsnahen 
Mietentwicklungen über 20 Jahre berechnet 
und – wie in Thüringen – zu heterogenen 
Rahmenbedingungen differenziert nach 
städtischem und ländlichem Raum berück-
sichtigt.

Die Ergebnisse waren so eindeutig wie 
alarmierend. Vor allem im ländlich gepräg-
ten Bereich waren die erforderlichen nach-
haltigen Investitionen zwischen 1.400 
– 1.900 €/m² Wfl. wirtschaftlich kaum dar-
stellbar. Der Klimaschutz ließ die Investiti-
onen um ca. 20 % steigen. Zur Erreichung 
einer gebotenen EK-Rendite von 2 % wären 
un realistische Kaltmieten von 9,30 – 11,00 €/m² 
notwendig. Realistische Mieten erzeugten 
häufig negative EK-Renditen.

Das Ergebnis ließ keinen Zweifel daran, dass 
nicht nur die sächsischen und thüringischen 
Wohnungsunternehmen insbesondere im 
ländlichen Bereich vor gewaltigen Heraus-
forderungen stehen, die sie allein kaum 
bewältigen können. Vielmehr trifft dies die 
gesamte Wohnungswirtschaft in Regionen 
mit geringeren Mietniveaus. Notwendige 
Modernisierungen sind häufig aus eigener 
Kraft nicht rentabel, mit zusätzlichen Kli-
maschutzmaßnahmen aber fast unmög-
lich. Im Spannungsfeld von notwendiger 

Dekarbonisierung, vermarktungsrelevanten 
Modernisierungen, sozialer Verantwortung 
und unverzichtbarer Wirtschaftlichkeit von 
Investitionen sind viele Unternehmen wirt-
schaftlich überfordert. Nicht jetzt, nicht 
morgen, aber absehbar. 

Nicht zuletzt deshalb formuliert die Studie 
am Ende fünf Thesen, die auf die kommen-
den Herausforderungen vorbereiten sollen: 

• rechtzeitig agieren statt reagieren!
• gezielte Investitionen statt Maximal-
 Lösungen
• ganzheitliche Strategien unter Einbindung  
 aller Beteiligten
• nachhaltige Zuschüsse zur Stabilisierung  
 ländlicher Räume
• Klimaschutz-Ziele aus eigener Kraft weder  
 in urbanen noch ländlichen Räumen  
 erreichbar l

Cornelia Graumann
Projektleiterin 
Portfoliomanagement
Telefon: 0531 23808-66
E-Mail: c.graumann@iwb-e.de
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Ankündigung iwb•PraxisForen

Lebenszykluskostenstudie jetzt auch für Sachsen

PraxisForum Technische 
Bestandsbewirtschaftung
am 17.05.2022 von 09:30 – 15:30 Uhr
Mercure Hotel Bochum City
Massenbergstraße 19 – 21
44787 Bochum
Tel: 0234-969-1888
Abruf bis 19.04.22 unter „iwb“
Anmeldung unter: 
https://eveeno.com/118836706

Im Auftrag des VSWG und des vdw Sach-
sen wurde durch iwb eine Lebenszyk-
luskostenstudie für die repräsentativen 
Gebäudetypen WBS70 und Blockbau in 
Sachsen erstellt. Leichte Kost ist es nicht. 
Aber hochspannend! 

Die sächsische Studie basiert auf dem Ansatz 
der 2018 von uns für den vtw Thüringen 
durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbewer-
tung der anstehenden „Sanierungswelle“, 
erweitert diese aber deutlich. Neben dem 
neuen Gebäudetypen WBS70 wurden die 
zukünftigen Instandsetzungen und Moderni-
sierungen um erforderliche Maßnahmen zur 
Erreichung der Klimaschutzziele erweitert.

Zur Prognose zukünftiger Investitionen wur-
den die beiden Typengebäude mit ihren kos-
tenrelevanten Bauteilen in IGISsix modelliert 
und mit Lebensdauern und Kostenkatalo-
gen verknüpft. Unterschiedliche Strategien 

Film ab! 
Jetzt auf 
www.iwb-e.de 
oder Youtube:

IGISsix AnwenderForum
am 16.06.2022 
von 9:00 – 16:30 Uhr 
NOVOTEL Hannover,
Podbielskistraße 21 – 23
30163 Hannover
Tel: 0511-3904-924
Abruf bis 18.05.22 unter „iwb“
Anmeldung unter: 
https://eveeno.com/999184225


