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denn die Strompreise richten sich
nach der höchsten in einem Jahr
bezogenen Spitzenlast. Jeder
Wohnungskäufer erhält auf
Wunsch eine eigene Wallbox. In
der Tiefgarage des Objekts werden
Ladepunkte für Elektroautos in-
stalliert.

Die Dämmung und die energe-
tisch optimierten Unterkonstruk-
tionen entsprechen den höchsten
Standards und senken die Be-
triebskosten um rund 50 Prozent.

Wegen der konstanten Innen-
temperaturen kann man bei dem
Passivhaus auf eine konventionel-
le Heizung verzichten. Der gerin-
ge Restwärmebedarf wird stattdes-
sen von einer Luft-Wasser-Wär-
mepumpe gedeckt. Im Sommer
kann sie optional den Fußboden
kühlen, weil der Prozess der Wär-
mepumpe ressourcenschonend
umgekehrt werden kann.

Frischluft von außen

Die dezentralen Lüftungssyste-
me ersetzen die verbrauchte Luft
durch Frischluft von außen. Wär-
metauscher speichern die in der
Abluft enthaltene Wärme, sodass
man rund 80 Prozent der Wär-
meenergie zurückgewinnen kann.

Für weitere Kostensenkungen
bietet GreenRock den Mietern ein
Mieterstrommodell an. Bei diesem
Konzept wird der erzeugte Solar-
strom an die Mieter verkauft. Weil
die Mieter den Strom vor Ort ver-
brauchen, entlasten sie das Strom-
netz. Außerdem lassen sich mit
Mieterstrom rund 40 Prozent der
Stromkosten einsparen. Denn
während eine Photovoltaikanlage
für circa zehn bis 13 Cent pro
kWh Strom produziert, kostet
Strom aus dem Netz rund 30 Cent
pro kWh.

Die exklusiven Wohneinheiten,
die niedrigen Energiekosten, die
Ladeinfrastruktur und das Mieter-
stromkonzept machen das Objekt
gleichermaßen für Käufer und Mie-
ter attraktiv. Dabei haben sich die
Kosten für die Photovoltaikanlage,
den Speicher und die Ladeinfra-
struktur nach sieben bis zehn Jah-
ren amortisiert.
> IRIS KRAMPITZ

sogenannten Leistungsoptimie-
rern ausgestattet. Sie überwachen
die Leistung jedes einzelnen So-
larmoduls und sorgen dafür, dass
die verschiedenen Ausrichtungen
keine negativen Auswirkungen
auf den Gesamtertrag haben.

Überschüsse speichern

Solare Überschüsse speichert
ein Akku, den MaxSolars Schwes-
terfirma Smart Power in einem der
Kellerräume errichtet hat. Das in-
telligente Energiemanagementsys-
tem sorgt dafür, dass das Netz ent-
lastet und die Lastspitzen be-
grenzt werden. Dadurch kann
man erhebliche Kosten einsparen,

autos laden. Jedes Jahr erzeugt die
Solaranlage 46 660 Kilowattstun-
den Energie und spart 27 996 Ki-
logramm Kohlendioxid ein.

Das Gebäude ist ein
KfW40+-Effizienzhaus, hat also
im Vergleich zum Mindeststan-
dard einen um 60 Prozent niedri-
geren jährlichen Primärenergiebe-
darf. Um von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau gefördert zu wer-
den, muss das Gebäude außerdem
Strom auf Basis erneuerbarer
Energien erzeugen sowie über ein
stationäres Batteriespeichersys-
tem, eine Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung und eine Vi-
sualisierung von Stromerzeugung
und Stromverbrauch verfügen.
Für die Stromerzeugung schreibt
die Förderrichtlinie einen jährlich

Mit der selbst erzeugten und ge-
speicherten Energie können die
Hausbewohner nicht nur ihren
kompletten Energiebedarf de-
cken, sondern auch ihre Elektro-

Der komplette Energiebedarf
eines Mehrfamilienhauses in

Traunstein wird mit selbst erzeug-
tem Sonnenstrom gedeckt. Weil
das energieeffiziente Passivhaus
dem höchsten Dämmstandard
entspricht, sparen die Bewohner
50 Prozent ihrer Betriebskosten
ein. Dank des Mieterstromkon-
zepts können sie außerdem ihre
Stromkosten um 40 Prozent redu-
zieren.

Mit einem ganzheitlichen Ener-
giekonzept der MaxSolar GmbH
aus Traunstein können Immobi-
lienbesitzer und Mieter ihren Be-
darf mit umweltfreundlichem
Sonnenstrom decken und dabei
gleichzeitig ihre Strom- und Ne-
benkosten deutlich reduzieren.
Zu den aktuellen Referenzen des
Unternehmens zählt das Objekt
„Stadtterrassen“ im bayerischen
Traunstein, das Maßstäbe setzt in
puncto Haustechnik und Effi-
zienz.

CO2 einsparen

Der Immobilienentwickler
GreenRock Management GmbH
aus Traunstein hat für dieses Ob-
jekt vier Wohnhäuser mit 30
Wohneinheiten gebaut. Der Fokus
liegt auf Ein- und Zweizimmer-
wohnungen mit großen Terrassen
und Balkonen. Im 1. Oberge-
schoss befinden sich vier Gewer-
beeinheiten, in den vier Dachge-
schossen sind Penthouses geplant.
Unter den Wohneinheiten hat
GreenRock eine Tiefgarage mit 57
Stellplätzen und einen Fahrrad-
keller gebaut.

Mieter eines Mehrfamilienhauses in Traunstein nutzen selbst erzeugten Solarstrom

Den Energiebedarf reduzieren

zu erzeugenden Ertrag von min-
destens 500 kWh je Wohneinheit
zuzüglich 10 kWh je Quadratme-
ter Gebäudenutzfläche vor.

Weil die Dachflächen dafür nicht
ausreichten, hat MaxSolar die 153
Solarmodule nicht nur auf den Dä-
chern, sondern auch über den Bal-
konen und Terrassen installiert.
Damit die Fassadenmodule die äu-
ßere Architektur nicht beeinflus-
sen, wurden sie in Richtung Innen-
hof geplant. Mit einer 3-D-Simula-
tion gelang es dem Unternehmen,
die Anlage trotz der unterschiedli-
chen Neigungen und Ausrichtun-
gen optimal auszulegen und Er-
tragseinbußen durch Verschattun-
gen zu vermeiden.

Um den Ertrag zu steigern, hat
das Unternehmen die Module mit

In diesem Mehrfamilienhaus verbrauchen die Mieter den selbst erzeugten Strom. FOTO: GREENROCK MANAGEMENT

Mit Modulen auf dem Dach und an der Hauswand wird Solarstrom erzeugt
und in der Wohnanlage verbraucht. FOTO: MAXSOLAR

nossenschaften ist es, schnell be-
zahlbare Wohnungen zu errichten
und ihren Mitgliedern ein „Zu-
hause“ zu bieten. Dabei seien die
größten Hürden der Zugang zu
Bauland, die hohen Baukosten
und die oft langwierigen Geneh-
migungsverfahren.

Der Zugang zu bezahlbarem
Bauland ist nach Angaben des
Verbands bayerischer Wohnungs-
unternehmen die größte Hürde für
die jungen Genossenschaften.
„Wenn sie auf dem freien Markt
um Grundstücke konkurrieren
müssen, sind junge Genossen-
schaften fast chancenlos. Die Prei-
se sind einfach zu hoch“, erläutert
der Verbandsdirektor. Vorbildlich
seien Städte wie München. Die
Landeshauptstadt fördert seit vie-
len Jahren das Modell Genossen-
schaften. Etwa durch eine Grund-
stücksvergabe nach dem besten
Konzept und Kontingenten für
Genossenschaften auf städtischen
Bauflächen.

Der Internationale Genossen-
schaftstag wird seit 1923 jedes
Jahr am ersten Samstag im Juli ge-
feiert. Er soll das Bewusstsein für
Genossenschaften schärfen und
Ideale der Genossenschaftsbewe-
gung feiern und fördern.

Im VdW Bayern sind 483 sozial
orientierte bayerische Wohnungs-
unternehmen zusammengeschlos-
sen – darunter 350 Wohnungsge-
nossenschaften und 99 kommuna-
le Wohnungsunternehmen. Die
Mitgliedsunternehmen verwalten
rund 540 000 Wohnungen, in de-
nen ein Fünftel aller bayerischen
Mieter wohnen. > BSZ

Seit mehr als 150 Jahren stehen
die bayerischen Wohnungsgenos-
senschaften für sicheres, gutes
und bezahlbares Wohnen im Frei-
staat. Dass diese Rechtsform
nach wie vor attraktiv ist, merkt
der Verband bayerischer Woh-
nungsunternehmen an den zu-
nehmenden Gründungsanfragen.
„Wohnungsgenossenschaften
wurden historisch meistens in
Krisenzeiten am Wohnungsmarkt
gegründet. Seit fünf Jahren beob-
achten wir wieder einen Grün-
dungsboom, der nach wie vor an-
hält“, sagte Verbandsdirektor
Hans Maier anlässlich des Inter-
nationalen Tags der Genossen-
schaften, der am 4. Juli 2020 ge-
feiert wurde.

Seit dem Jahr 2015 wurden 29
Genossenschaften Mitglied beim
Verband bayerischer Wohnungs-
unternehmen. Jüngstes Mitglied
ist die Genossenschaft Stadtim-
puls eG, die am 30. Juni 2020 in
den Verband aufgenommen wur-
de. „Auch in diesem Jahr haben
wir trotz der Corona-Krise zahl-
reiche Anfragen von Gründungs-
Initiativen“, berichtet Maier. Der
VdW Bayern unterstützt und berät
die jungen Genossenschaften und
fördert die Genossenschaftsinitia-
tiven.

Der Auslöser für die vielen Neu-
gründungen ist nach Angaben des
VdW Bayern der Mangel an be-
zahlbaren Wohnungen. „Enga-
gierte Bürger möchten das Ruder
selbst in die Hand nehmen und
Wohnraum schaffen“, erklärt der
Verbandsdirektor. Das Ziel der
neu gegründeten Wohnungsge-

Boom bei den Wohnungsgenossenschaften in Bayern

Bezahlbares Bauland gesucht
Nachweis angesetzt werden. Die-
ser große Unterschied zwischen
berechnetem Bedarf und tatsäch-
lichem Verbrauch ist in Anbe-
tracht der Klimaschutzziele der
Bundesregierung nicht mehr ak-
zeptabel und lässt sich durch das
neue Anlagenkonzept vermeiden.
Der niedrigere Brennstoffver-
brauch kommt sowohl den Mie-
tern als auch der Umwelt zugute.

Im Zuge einer anstehenden Sa-
nierung einer Wohnanlage der
Baugenossenschaft des Post- und
Telegrafenpersonals aus dem Jahr
1982 im Schwabinger Norden
wurde in Kooperation mit der
Isarwatt eG ein erstes Mieter-
stromprojekt realisiert, mit dezen-
tral erzeugtem Strom, der direkt
vor Ort durch die Mieter ver-
braucht wird. Um einen wirt-
schaftlichen Betrieb der BHKW-
Anlage, einem Blockheizkraft-
werk, zu gewährleisten, wurde
das innovative TWE der Hoch-
schule München mit hohem Last-
verschiebungspotenzial und ho-
hen BHKW-Laufzeiten ausge-
wählt.

Franz Josef Ziegler sieht die Ar-
beit des Teams bestätigt: „Wenn
unsere Partnerin Gewofag unsere
Anlagen in ihrem letzten Energie-
bericht zum ,neuen Gewofag-
Standard’ erhebt, dann wissen
wir, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Gestiegene gesetzliche
Anforderungen und das Bestreben
nach einer Reduktion der Be-
triebskosten werden diesen Anla-
gen den Weg zu einer breiten Ak-
zeptanz ebnen.“ > BSZ

brauch der letzten Jahre sank der
Gasverbrauch hier um rund 15
Prozent, was eine jährliche
CO2-Einsparung von circa 24
Tonnen bedeutet. Verbesserungen
in diesem Maßstab konnten bei
allen Pilotprojekten erzielt wer-
den. Die im Gebäudebestand ge-
messenen Nutzungsgrade sind in
der Regel acht bis 25 Prozent
niedriger als die Werte, die ent-
sprechend Herstellerangaben im
Energieeinsparverordnungs-

niert werden. Das an der Hoch-
schule München entwickelte An-
lagenkonzept kommt bereits in
mehreren Gewofag-Liegenschaf-
ten zum Einsatz. Die Forscher
analysieren bei allen Anlagen in-
tensiv das Betriebsverhalten. In
der Wohnanlage in Trudering
wurde die bestehende Solaranla-
ge ertüchtigt und in das neue An-
lagenkonzept mit effizienter
Brennwerttechnik integriert. Im
Vergleich zum Durchschnittsver-

Mit einer modernen Anlagen-
technik im Bereich der Gebäude-
heizung und Warmwasserversor-
gung Energie sparen: In Zusam-
menarbeit mit der Münchner
Wohnungsbaugesellschaft Gewo-
fag und der Postbaugenossen-
schaft München und Oberbayern
erforscht die Hochschule Mün-
chen, wie sich eine optimale Ener-
gieeffizienz in Neubauten und in
Bestandsanlagen realisieren lässt.

Im Projekt HochEff-TWE (Ent-
wicklung und Optimierung hoch-
effizienter Trinkwassererwär-
mungssysteme für Wohn- und Ho-
telgebäude) hat das Team um
Franz Josef Ziegler, Jürgen Zeis-
berger und Johannes Elfner vom
Bereich Versorgungs- und Gebäu-
detechnik eine neu entwickelte
Trinkwassererwärmungsanlage in
insgesamt fünf Pilotanlagen in
München installiert.

In den vorangegangenen Unter-
suchungen des Trinkwassererwär-
mungssystems (TWE) der Hoch-
schule München am Laborprüf-
stand und bei der anschließenden
Auswertung einer Pilotanlage
zeigt sich eine ganze Reihe von
Vorteilen. Die Rücklauftempera-
turabsenkung und verbesserte
Spitzenlastglättung ermöglichen
einen wirtschaftlicheren Betrieb
vor allem bei der geothermalen
Wärmeerzeugung. Durch die effi-
ziente Anlagentechnik reduzieren
sich wegen der besseren Lastglät-
tung die Anschlussgebühren für
Fernwärme auf einen Bruchteil
und Brennwertkessel in Gebäu-
den können kleiner dimensio-

Hocheffiziente Trinkwassererwärmungssysteme entwickeln

Wie sich die Energie optimal einsetzen lässt

Hocheffiziente Trinkwassererwärmung in einer Wohnanlage der Gewofag in
der Londonstraße in München-Riem. FOTO: GEWOFAG


