
 
 

 
Beschreibung der Einholung von Teilnehmern an Reallabor-Förderungen über 
das 7. EFP 
 
Basis: Erste Ergebnisse aus einem Pilotvorhaben, bestehend aus drei 
Wohnquartieren an drei unterschiedlichen Standorten sowie einem Gewerbe-
Campus, Award-Gewinner 2019 des BBU 
 
Vorbericht zu diesem Vorhaben 
 
Bericht wohnungswirtschaftlicher Vorstände, Beispiele: 
 
Bericht GWG Lübben 
 
Bericht ABG Paradies 
 
Was erwartet der Fördermittelgeber BMWi bzw. der Projektträger Jülich (PtJ)? 
 
Schlagworte und unsere Inhalte 
 
In den nachfolgenden Zitaten aus den amtlichen Bekanntmachungen sind 
Schlagworte im Originalkontext belassen und rot markiert. Folgend werden diese 
Schlagworte aufgegriffen und dann zusammengefasst mit unseren Inhalten als 
Beschreibung untersetzt (Texte und Grafiken) 

 
Bekanntmachung, Auszug im Original-Text 
 

3.1.2  Energiewende im Quartier 
Auf der Quartiersebene werden innovative Systemlösungen für mehr Energieeffizienz und zur 
Integration erneuerbarer Energien gefördert, die gleichzeitig in eine gesamtstädtische 
Langzeitstrategie integriert sind. Es werden beispielhafte, kostenoptimierte Quartierskonzepte, 
ausgewählte Aspekte ihrer Umsetzung und die dazugehörige wissenschaftliche Evaluierung gefördert. 
Ziel ist die Beschleunigung der Transformationsprozesse in städtischen Energieversorgungs-
strukturen, indem bestehende Hemmnisse bei der Realisierung von großflächigen 
Energieeffizienzprojekten überwunden werden. Ein besonderer Fokus liegt auf folgenden Aspekten: 
–Quartiere im Wandel(Strukturwandel, demografischer Wandel), 
–Quartiere der Sektorkopplung, 
–integrierte, synergetische Lösungen für die energetische Infrastruktur urbaner Areale (beispielsweise 
Wohnquartiere/Produktions- und Logistikareale) sowie 
–Planung, Umsetzung und Monitoring innovativer Versorgungskonzepte. 
 
Die Förderung umfasst die Teilbereiche FuE, Demonstration und Pilotvorhaben. 

a) Maßnahmen der angewandten FuE 
Adressiert werden die Entwicklung und Erprobung von ganzheitlichen Planungs- und 
Optimierungsmethoden sowie integralen Planungshilfsmitteln für Stadtquartiere mit folgenden 
Teilaspekten: 
–Abbildung der realen Situation, 
–Bilanzierung der Energiebedarfe und -angebote, 
–energetische und ökonomische Betrachtung, 
–Simulation verschiedener Sanierungspfade, 
–Optimierung des Gesamtsystems und 
–Akzeptanz bei Anwendern. 
 
 
 

https://green-with-it.com/2018/10/26/04-12-2018-htw-berlin-evaluation-digitaler-gestuetzter-energetischer-prozesse-im-wohnungswirtschaftlichen-quartier-praesentation-unserer-pilotprojekte-aus-drei-betriebsjahren/
https://green-with-it.com/wp-content/uploads/2018/10/GwIT-Abschlussbericht-2018_Digital.pdf
https://green-with-it.com/wp-content/uploads/2018/10/05_2018_12_04_presentation_-GWG.pdf
https://green-with-it.com/wp-content/uploads/2018/10/06_2018_12_04_pr%C3%A4sentation_-ABG_pdf.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bekanntmachung-forschungsfoerderung-im-7-energieforschungsprogramm.pdf?__blob=publicationFile&v=3


 
 

 
b) Demonstrations- und Pilotprojekte 

Die folgenden Themen stehen im Fokus der Demonstration (technologiebegleitend): 
–Transfer von FuE-Ergebnissen, 
–systemischer Ansatz zur energetischen Optimierung auf Quartiersebene  
–Integration erneuerbarer Energien und Abwärme in Versorgungsstrukturen, 
–Erprobung neu entwickelter Technologien und Planungshilfsmittel, 
–integrale Lösungsansätze bei unterschiedlichen, aber übertragbaren städtischen  

             Modellsituationen, 
–Digitalisierung der Energiewende auf Quartiersebene, 
–wissenschaftliche Messprogramme und Evaluation, 
–Akzeptanz nachhaltiger Technologien und ihrer Nutzung, 
–soziale und ökonomische Folgen sowie Optimum energetischer Modernisierung, 
–neue Geschäftsmodelle für die Energiewende zur Minimierung von Markt- und 

Umsetzungshemmnissen. 
 
3.19 Reallabore der Energiewende 
 

Durch die bisherige Forschungsförderung konnten wesentliche Erfolge in der Entwicklung von 
Effizienztechnologien und der Nutzung erneuerbarer Energien erzielt werden. Zur weiteren 
Umsetzung der Energiewende ist jedoch eine Transformation des Energiesystems in Deutschland 
erforderlich, durch die Nutzer und Erzeuger in eine neue Beziehung zueinander gesetzt werden. Um 
mögliche Transformationspfade aufzuzeigen, werden breit angelegte Projekte benötigt, mit denen das 
Zusammenwirken einzelner Technologien, die Vernetzung verschiedener Infrastrukturen, 
regulatorische Innovationen und neue Rollen für Energiewirtschaft und Gesellschaft untersucht 
werden. 
Mit der Förderung von Reallaboren der Energiewende als zeitlich und geografisch begrenzte 
Experimentierräume sollen technische und nicht-technische, wenn sinnvoll auch regulatorische 
Innovationen sowie gesellschaftsökonomische Aspekte und ihre systemische Wechselwirkung erprobt 
werden. Die erfolgreiche Umsetzung von Reallaboren erfordert starke Partnerschaften zwischen 
Unternehmen, die innovative Energietechnologien und -infrastrukturen auf den Markt bringen und 
betreiben wollen, Akteuren, die mit den regionalen Besonderheiten vertraut sind und Akteuren mit 
innovativen Geschäftsmodellen und Konzepten für neuartige Marktmodelle und -regeln. Die 
Einbindung von Partnern, die die Forschungsprojekte wissenschaftlich und sozioökonomisch 
begleiten, für deren Verbreitung und die Übertragbarkeit der Erkenntnisse sorgen, ist ebenfalls 
förderfähig. Mit Hilfe der gewonnenen Erfahrungen insbesondere in Bezug auf regionale 
Rahmenbedingungen und zeitlich begrenzten Anpassungen wird das Format von Reallaboren 
kontinuierlich weiterentwickelt und in Schlüsselbereichen der Energiewende Anwendung finden. 
Sofern über diese Bekanntmachung hinaus eine thematische Fokussierung beziehungsweise eine 
Präzisierung der besonderen fachlichen oder administrativen Modalitäten der Reallabore erforderlich 
ist, erfolgt diese gesondert. 
 

Dies erfolgte ankündigungsgemäß „gesondert“ am 12.02.2019 durch 
Bundesminister Altmaier. Er rief unter Bezug auf das o.g. Programm den 
„Ideenwettbewerb „Reallabore der Energiewende“ aus. 
 

Zitate aus dem o.g. Ideenwettbewerbs-Text: 
 
Reallabore als strategisches Element der Energiewende 
Die Umsetzung der Energiewende in Deutschland erfordert den tiefgreifenden Umbau des 
Energiesystems unter Einbeziehung aller Erzeugungs-und Verbrauchssektoren. Während die 
Dekarbonisierung im Stromsektor deutliche Erfolge zu verzeichnen hat, besteht erheblicher 
Handlungsbedarf im Wärmemarkt, im Verkehr und bei vielen industriellen Anwendungen und 
Prozessen. Das 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung „Innovationen für die 
Energiewende“ zeigt den Forschungs-und Entwicklungsbedarf für Energiewende-technologien 
detailliert auf. Es ergänzt dauerhaft die Förderung um das Format der „Reallabore der Energiewende“ 
als neues strategisches Element zur Beschleunigung des Technologie-und Innovationstransfers.  
 
 
 

https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/819E9779672E1438E0539A695E8619A5/current/document/Ideenwettbewerb_Reallabore_der_Energiewende.pdf


 
 

 
Einordnung des Begriffs „Reallabore der Energiewende“ 
 
Reallabore der Energiewende zielen auf einen ganzheitlichen Ansatz zur Erprobung technischer und 
nicht-technischer Innovationen in einem realen Umfeld ab. Dazu gehören auch 
technologiebegleitende innovative Betriebs-und Geschäftsmodelle. Reallabore sollen eine 
systemische Dimension aufweisen und die Erprobung der technischen und nicht-technischen 
Innovationen in einem relevanten, industriellen Maßstab umfassen. Begleitend können sozio-
ökonomische Aspekte und gesellschaftliche Fragestellungen sowie Fragestellungen zu künftigen 
Marktmodellen, Geschäftsmodellen und Regulierungsregimen untersucht werden. Reallabore bieten 
somit die Möglichkeit für regulatorisches Lernen, indem ggf. erfasst wird, welche geltenden 
regulatorischen Bestimmungen den breiten Einsatz einer bestimmten Technologie erschweren und 
diese, sofern ohne gesetzliche Änderung möglich, adressiert werden. Reallabore können im Einzelnen 
auch dazu beitragen, in traditionsreichen Energieregionen, die vom Strukturwandel betroffen sind, 
eine energie-und industriepolitische Perspektive zu unterstützen. Neben dem Anspruch, technische 
und nicht-technische Innovationen in einem systemischen Maßstab beispielhaft umzusetzen und 
damit Wege zu einer Transformation des Energiesystems aufzuzeigen, ist mit den Reallaboren der 
Energiewende ein industriepolitischer Anspruch verbunden.  
Viele innovative Energietechnologien mit hohem Potenzial für einen wirksamen Klimaschutz und eine 
Umgestaltung des Energiesystems werden zurzeit noch in Kleinserien oder im Manufakturbetrieb 
hergestellt. Da diese Technologien noch nicht hinreichend verfügbar oder wettbewerbsfähig sind, 
werden sie in systemischen Konzepten oftmals nicht durchgängig berücksichtigt. Reallabore als 
großformatige Innovationsprojekte können hier eine wachsende Nachfrage auslösen, die einen Schritt 
in Richtung stärker industriell geprägter Fertigungsmethoden erlaubt. Auch soll eine Verstetigung von 
innovativen Konzepten langfristig zu wirtschaftlicher Umsetzung und zur Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Hiermit kann ein Beitrag zur Überbrückung der schwierigen Phase 
zwischen Technologieentwicklung und Marktdurchdringung geleistet werden. 
 
Energieoptimierte Quartiere 
In Quartieren sind alle städtischen Funktionen wie Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe, 
Infrastrukturen und Mobilität verortet. Auf dieser Ebene kann die Komplexität der Vernetzung aus 
Strom-und Wärmeversorgung, der Bereitstellung von Mobilität bis hin zu gesellschaftlichen Prozessen 
und Bedürfnissen überschaubar vereint werden. Gesellschaftliche Transformationsprozesse wie z. B. 
Strukturwandel, demographischer Wandel, die Sanierung von Stadtteilen, oder die Einführung 
nachhaltiger Mobilitäts-oder Energiesysteme lassen sich hierzukunftsweisend gestalten. Reallabore im 
Umfeld energieoptimierter Quartiere sollen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen 
eine gute Sichtbarkeit erlangen. Die Einbindung des Reallabors in die kommunale 
Entwicklungsplanung (Stadtentwicklungsplan, Klimaschutzkonzept, Masterplan etc.) sowie die aktive 
Beteiligung der Kommune oder der kommunalen Einrichtungen sind von zentraler Bedeutung für eine 
tragfähige Umsetzung der lokalen Wärmewende. Konzepte im Kontext „energieoptimierte Quartiere“ 
sollen sich mindestens auf einen der nachfolgenden aufgeführten Themenbereiche beziehen  

 Integration von Quartiersspeichern unter Berücksichtigung der jetzigen und notwendigen 
regulatorischen Maßnahmen 

Integration erneuerbarer Energien und nicht vermeidbarer Abwärme in die Wärmeversorgung 

Sektorenübergreifendes Flexibilisierungspotenzial des Quartiers 

Sektorenkopplung unter Berücksichtigung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte 

Low-Ex-Wärmeversorgungskonzepte 

Transformation bestehender Energieinfrastrukturen 
Allgemein notwendige energetische Sanierungen oder Modernisierungen auf den aktuellen Stand der 
Technik können Bestandteil der Konzepte sein, ihre Durchführung kann im Rahmen dieses 
Programms jedoch nicht gefördert werden. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Was sind wohnungswirtschaftlich spezifische Alleinstellungsmerkmale im 
Sinne der positiven Erfüllung der gestellten Erwartungen des BMWi? 
 
Maßnahmen  
 
innovative Systemlösungen 
Die in Pilotprojekten ausprobierten Wertschöpfungsreihen sind im Sinne der Bekanntmachung eine 
„innovative Systemlösung“, bestehend aus einer verkündeten „Leiter des energetischen Erfolges“ 

- Hydraulischer Abgleich (hier nicht förderfähig) 
- Künstliche Intelligenz in Form selbstlernender Algorithmen in Einzelräumen 
- Prädiktive Lastkurven als digitale vorgeschaltete Informationen für Heizerzeuger (Brenner…) 
- Verbundregler (EMS) zur Nutzung von Windenergie aus Schwachlastzeiten in großen WW-

Speichern in Quartieren 
- Smart Meter Gateway-Praxistest für zukünftig zu erwartende Quartiersprozesse 

o Feingranulierte Wärmedaten aus Einzelwohnungen und Gewerbeeinheiten als App 
o Offene Lösungen für HKV-Datenübertragung als Ermöglichung des Selbstbetriebs 

von Heizabrechnungen auch für kleine und mittlere Immobilienverwalter 
o Einbringung alter PLC-Systemansätze in neue Märkte wie HKV-Datenübertragung 
o Datensammlung per Flurlicht-Koppeleinheit LED 

- Offene API (Quartiersoftware) für die mieterintegrierte Programmierung von Quartier-App´s 
 

 
 
Integration erneuerbarer Energien 
 
Warmwasser-Speicher in Wohngebieten umfassen bundesweit einige Mio cbm Brauchwasser, 
welches aktuell täglich fossil erwärmt wird. Zielstellung: Ersatz ders fossilen Heizenergieansatzes 
durch regenerative Windenergie und Erschließung des primärenegetischen Senkungspotenzials CO2. 
Die Aufheizperiode ist täglich zwischen 02.00 und 06.00 h und damit eine Bedarfslage in einer 
Schwachlast-Zeit. Abnahmekonflikte etwa zur weitaus umfassenderen  Heizwärme-Einbindung 
existieren (noch) nicht, da WW schwerpunktmäßig nur morgens zum Duschen benötigt wird. Eine 
erweiterte Einbindung von Windenergie zu Heizungszwecken ist nicht geplant und wäre auch 
unverhältnismäßig, weil diese Nutzung ganztägig benötigt würde. Zudem in Mengen, die über den Tag 
verteilt eine große Abnahmekonkurrenz gegenüber anderen Bedarfsträgern wie Hausstrom bedeuten 
würde. Dies ist aktuell unrealistisch und wird daher ausdrücklich nicht verfolgt. 
 



 
 

gesamtstädtische Langzeitstrategie 
 
Wir haben dies „Stadtrenditen“ genannt. Städte fahren CO2-Senkungspotenziale aus innovativen und 
auch disruptiven Langzeitstrategien ein.Langfristig gesehen sollen die einzeln evaluierten, digital 
basierten wärmeenergetischen Senkungsraten auf weitere Quartiere übertragen werden. Plakativ wird 
dies an validen Summen der jeweils einzeln nachgewiesenen Senkungsraten aus jedem einzelnen 
antragsgegenständlichen Prozess. Dies sind in der Summe belastbar in Vorpiloten ausprobierte 
Innovationen (teils aus Kleinstserien), die solche validen „Renditen“ aus Sicht der Endverbraucher 
erzielen und bereit stellen. Für Stadtplaner der Energie sind dies smarte Stellschrauben der 
Digitalisierung von Quartieren (Wohnen und Gewerbe gleichermaßen) 
 
beispielhafte, kostenoptimierte Quartierskonzepte 
 
Wir haben kostenoptimierte Beispiele in Vor-Pilotvorhaben geschaffen und mitsamt einer Evaluation 
der einzelnen Prozesse dokumentiert. Unsere dokumentierten Vorpiloten sind komplexe Beispiele für 
die zukünftige Ausrollung in größer angelegten Demonstrationsvorhaben mit belastbaren Partnern der 
kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft sowie der Campus-Bewirtschaftung, 
eben Real-Laboren 
 
Hemmnisse bei der Realisierung von großflächigen Energieeffizienzprojekten überwunden werden 
–integrierte, synergetische Lösungen für die energetische Infrastruktur urbaner Areale (beispielsweise 
Wohnquartiere/Produktions- und Logistikareale)  
 
Hemmnisse sind z.B: 

- Unterlassung der Nutzung hoch sicherer Innovations-Prozesse wegen genereller Ablehnung 
neuer digital gestützter Verfahren aus Furcht vor Datenmissbrauch 

- Proprietäre Protokolle der Heizungsabrechnungs-Dienstleister (techem ista, Kalorimeta, 
Minol…..) 

- Fehlende Praxiserfahrungen mit Powerline-Einsatz für geringbaudige telemetrische Daten 
- Mangelnde Erfahrung mit kommunikativen Verbesserungs-Potenzialen zur Beseitigung des 

Vermieter-Mieterdilemmas  
 
 
–Planung, Umsetzung und Monitoring innovativer Versorgungskonzepte 
 

a) Maßnahmen der angewandten FuE 
Adressiert werden die Entwicklung und Erprobung von ganzheitlichen Planungs- und 
Optimierungsmethoden sowie integralen Planungshilfsmitteln für Stadtquartiere mit folgenden 
Teilaspekten: 
–Abbildung der realen Situation, (siehe unsere IST-SOLL-Vergleiche über vorgeschaltete 
Gebäudesimulationen 
–Bilanzierung der Energiebedarfe und -angebote, (wie vor) 
–energetische und ökonomische Betrachtung, (kombinierte Bedarfs- und 
Verbrauchsbetrachtung) 
–Simulation verschiedener Sanierungspfade, (insgesamt vier Simulationen zur Abbildung 
unterschiedlicher Quartier-Aufgabenstellungen) 
–Optimierung des Gesamtsystems (wir haben stets einen systemischen Gesamtansatz 
erarbeitet)und 
–Akzeptanz bei Anwendern wir haben Begeisterung bei Endverbrauchern, Mietern erzeugt 
 

https://green-with-it.com/2018/10/26/04-12-2018-htw-berlin-evaluation-digitaler-gestuetzter-energetischer-prozesse-im-wohnungswirtschaftlichen-quartier-praesentation-unserer-pilotprojekte-aus-drei-betriebsjahren/
https://green-with-it.com/2015/12/30/pilotierungen-in-der-wohnungswirtschaft-green-with-it-berichtet-ueber-den-sachstand-zum-jahresende-2015/
http://green-with-it.com/wp-content/uploads/2015/12/Report-Anonym-1.pdf


 
 

 
 
 

–Transfer von FuE-Ergebnissen: wir haben dazu umfassende Informationsveranstaltungen an 
Hochschulen und auf Fachkongressen organisiert; Option zum weiteren Ausbau 
–systemischer Ansatz zur energetischen Optimierung auf Quartiersebene Weiterführung in 
komplexen Quartiersimulationen hat bereits in Folgeprojekten begonnen 
–Integration erneuerbarer Energien und Abwärme in Versorgungsstrukturen, z.B. über den  

               Schichtenspeicher-Ansatz für Quartiere 
–Erprobung neu entwickelter Technologien und Planungshilfsmittel, KI (selbstlernende  

              Algorithmen, prädiktive Lastkurven, Verbundregler), Smart Meter Gateways, Powerline- 
              Breitband-Kommunikation (PLC), API´s und App´s 

–integrale Lösungsansätze bei unterschiedlichen, aber übertragbaren städtischen  
             Modellsituationen, (siehe Grafik) 

 
–Digitalisierung der Energiewende auf Quartiersebene, erfolgreiche Vor-Erprobung 
–wissenschaftliche Messprogramme und Evaluation, über drei gebuchte Betriebsjahre der  

               Betriebskosten-Verordnung 



 
 

–Akzeptanz nachhaltiger Technologien und ihrer Nutzung, bei Vermietern und Mietern  
               gleichermaßen erzeugt  

–soziale und ökonomische Folgen sowie Optimum energetischer Modernisierung, können  
               bereits auf Basis unserer Ergebnis erkannt werden, bedürfen aber der weiteren Erprobung in  
               großen Demonstrations-Reallaboren 

–neue Geschäftsmodelle für die Energiewende zur Minimierung von Markt- und  
               Umsetzungshemmnissen. Werden auf Basis erster Vor-Erkenntnisse weiter verfolgt 
 
Nutzer und Erzeuger in eine neue Beziehung zueinander gesetzt werden 
 
Vermieter und Mieter ziehen an einem Strang bei der Nutzung digitaler Chancen und erschließen 
gemeinsam valide Senkungspotenziale der Wärmeenergie in Quartieren, siehe Vorberichts-Ergenisse 
 
werden breit angelegte Projekte benötigt 
 
wir haben erste Erfahrungen in vier Pilot-Quartieren gesammelt und sind nun in der Lage, große 
Quartiere mit erfahrenen Wohnungsunternehmen nach dem erkennbaren Muster aus den Vor-
Versuchen weiter zu entwickeln. Es können Reallabore in verschiedenen Bundesländern aufgestellt 
werden, aber auch bundesweite Ansätze in einem zusammen gefasten Reallabor organisiert werden 
 
neue Rollen für Energiewirtschaft und Gesellschaft 
 
nach Auflösung des Vermieter-Mieterdilemmas nutzen alle Parteien gleichermaßen neue, hoch 
sichere digitale Infrastrukturen als Grundlage effizienter neuer Geschäftsmodelle in Quartieren 

 
 
technische und nicht-technische, wenn sinnvoll auch regulatorische Innovationen sowie 
gesellschaftsökonomische Aspekte und ihre systemische Wechselwirkung erprobt werden 
 
Infrastrukturen wie „sichere Speditionsnetzte“ gehen einher mit disruptiven Gesamt-Ansätzen zur 
Erschließung konkreter Einspar-Potenziale in Verbindung mit neuen Zukunfts-Chancen 



 
 

 
 
besteht erheblicher Handlungsbedarf im Wärmemarkt, 
 
aus diesem Grund wurde die Frage der Einholung valider Energie-Senkungsraten nicht mit den Strom-
Prozessen (EP Electric Power), sondern mit Wärme-Prozesse (HP) beantwortet 
 
technologiebegleitende innovative Betriebs-und Geschäftsmodelle 
 

Beispiel der erfolgreichen Pilot-Anwendung „künstlicher Intelligenz“ (KI) als 
„innovatives Betriebs- und Geschäftsmodell“ 
 
 

 
 



 
 

 
 
welche geltenden regulatorischen Bestimmungen den breiten Einsatz einer bestimmten Technologie 
erschweren 
 
Netzentgelte bei der Durchleitung von Windenergie aus Schwachlast-Zeiten in Warmwasser-
Speichersysteme mit Heiz-Patronen (Schichtenspeicher) zerstören das Geschäftsmodell der Nutzung 
regenerativer Energien so nachhaltig, dass fossiles Heizen nach wie vor konkurrenzlos billig bleibt 
 
Smart Meter Gateways mit BSI-Schutzprofil langjährig nicht zertifiziert, da Grundlagen nicht gegeben 
waren 
 
traditionsreichen Energieregionen, die vom Strukturwandel betroffen sind 
 
auch die Lausitz (Lübben) war ein Teil der Vorversuche und soll in den Antrags-Horizont wieder mit 
einfließen (Konversion über neue work@home-Konzepte, neue Wertschöpfungs-Ketten) 
 
technische und nicht-technische Innovationen in einem systemischen Maßstab beispielhaft 
umzusetzen 
 
Weiterführung der Vor-Pilotierungsansätze in größerem Maßstab 

 



 
 

 
in Kleinserien oder im Manufakturbetrieb 
 

 
 
wachsende Nachfrage auslösen, die einen Schritt in Richtung stärker industriell geprägter 
Fertigungsmethoden erlaubt 
 
Basis ist die Begeisterung breiter Bevölkerungsschichten für plausible, einfache und effiziente 
Methoden zur Energie-Einsparung Heizwärme. Diese Möglichkeit haben wir vorerprobt und so die 
Basis für ein breites Ausrollen begeisterungs-erzeugender Methoden auf Basis von Kleinserien-
Produkten geschaffen 
 
Verstetigung von innovativen Konzepten langfristig zu wirtschaftlicher Umsetzung und zur Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit 
 
Ein Handlungsrahmen mit reeller Marktchance für eine solche Verstetigung ist aus den Ergebnissen 
des Vorpilotierungs-Projektes ableitbar 
 
Reallabore im Umfeld energieoptimierter Quartiere sollen sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Stadtgrenzen eine gute Sichtbarkeit erlangen. 
 
Der im Pilotvorhaben als Teil 4 integrierte Campus Buch grenzt an große Wohngebiete an und ist in 
der Lage, unter Nutzung der turnusmäßig stattfindenden Stadtteil-Dialoge aller gesellschaftlich 
relevanten Gruppen hier weiter Vorbild-Wirkung zu erzeugen: gemeinsame Nutzung vorhandener 
Fernwärme-Netzstrukturen, Kältenetze für Gewerbe, Smart-Meter Gateway-gestützte 
Geschäftsmodelle für Gewerbetreibende und Mieter gleichermaßen etc. Das Campus-Grundstück des 
Projektes 4  in Berlin-Buch grenzt z.B. an eine Brandenburgische Gemeinde und kann so auch 
außerhalb der Stadt- und Landesgrenze Wirkung bei Marktpartnern dort entfalten.  
 
zentraler Bedeutung für eine tragfähige Umsetzung der lokalen Wärmewende 
 
die Umsetzung in verschiedenen Quartier-Typen ist begonnen worden, beweist die tragfähige 
Umsetzungsoption und bildet eine solide tragfähige Basis für Wärmewende-Projekte größeren 
Schnitts mit Energielieferanten, großen Abnehmern der Immobilienwirtschaft und einzelnen 
Endverbrauchern (Mietern) gleichermaßen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Integration von Quartiersspeichern unter Berücksichtigung der jetzigen und notwendigen 
regulatorischen Maßnahmen 

 
 
 
 

Sektorenübergreifendes Flexibilisierungspotenzial des Quartiers 
 

 
 
Low-Ex-Wärmeversorgungskonzepte 
 
Erkennbare thematische Nähe zum Projekt „Low Ex Herten“, welches als Basis für diese 
Bekanntmachungs-Details gedient haben mag. 
 

http://www.idpf.eu/portfolio/lowex-herten-innovative-interkommunale-waermeversorgung-fuer-die-neue-zeche-westerholt-in-gelsenkirchen-herten/


 
 

Transformation bestehender Energieinfrastrukturen 
 

 
 
 

Was sind unsere besonderen 
Alleinstellungsmerkmale im Sinne der Erwartungen? 
 
 
3.11.5  Automatisierung, Energie- und Leistungsmanagement sowie Digitalisierung der Stromnetze 
–durchgängige informatorische Vernetzung innerhalb von Energiesystemen, 
 

 
 
–IKT-Lösungen zur Automatisierung (zum Beispiel Multiagentensysteme)entlang aller Netzebenen, 



 
 

–Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit zur Ermittlung von Betriebsmittel- und Systemzuständen, 
–IKT-Sicherheit beim Aufbau und Betrieb neuer Systeme 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Zu erwartende Ergebnisse  
 
Erwartet werden fortlaufend vertiefte und erweiterte Heizenergie-Einsparungen auf 
Basis der vorab beschriebenen digital gestützten Methoden, Infrastrukturen, 
Geschäfts und Kommunikations-Modellen. 
 
Waren die Ergebnisse der ersten Pilot-Anwendungen noch etwas grob granuliert, so 
sind aber die prinzipiell erarbeiteten Einsparungen - auf Basis der gemeinsamen und 
abgestimmten Vorgehensweisen von Vermietern und Mietern – ein Mutmacher für 
einen größeren Wurf. Dies ist das hier vorliegende Programm mit der Option größerer 
Reallabore. 
 
Die absehbaren Einspar-Potenziale sind hier kurz grafisch aufgeführt. Die folglich zu 
erwartenden Ergebnisse wurden hier einmal mit dem Fokus „Wärmeenergie“ anhand 
der mit rot gekennzeichneten Einspar-Quotienten in weitere, hier nicht validierte 
Potenziale eingebettet. Die nicht mit gekennzeichneten Quotienten versehenen 
Prozesse sind aber in Quartieren ausgesprochen wichtig; sind dies doch 
fundamentale Prozesse aus Sicht der Endnutzer. Die aus der Heizenergie (HP) hier 
verzweigten weiteren Prozesse partizipieren so von einem Ansatz, der die 
Wärmewende, speziell fein granulierte und grafisch aufbereitete Wärmeverbrauchs-
Daten in den Vordergrund stellt. Der erhöhte Komfort und die erhöhte Sicherheit 
finanzieren sich folglich selbst und lassen als Ergebnis zufriedene Endnutzer 
erwarten. 

 

 

Die damit verbundenen Prozesse sind nachfolgend als „zentrale Prozesse“ abgebildet und 
mit einem Rahmen versehen: neben dem zentralen Prozess „Wärmeverbrauchs-
Visualisierung“ interessieren die Endverbraucher aber auch Brandmelder-Daten, Hausstrom-
Verbrauchsdaten, diese ggf. abgegrenzt gegen Stromverbräuche aus Durchlauf-Erhitzern 
(was bis dato abrechnungstechnisch nicht differenziert wird), weiterhin natürlich auch die 
Daten aus Wasserzählern. All dies sind deshalb auch zentrale Prozesse, weil hier der 
Vermieter als Schnittstelle fungiert und insofern in der Lage ist, initiativ und steuernd solche 



 
 

Prozesse zu lenken und zu leiten. Hier gilt: nur der Vermieter! Dies ist ein rein 
wohnungswirtschaftlich fokussierter Ansatz. Mieter können dann partizipieren, wenn ein 
innovativ eingestellter Vermieter „vorangeht“. Ein Reallabor ist deswegen auch so gut zur 
großen Anwendung geeignet, weil Vermieter zumindest für den „Probelauf“ reallabor von 
unabsehbaren Mehrkosten und Risiken freigestellt werden. Dies ist ein nicht unerheblicher 
Aspekt bei der Gewinnung innovativer Konsortien. 

 

 
Um die fünf Hauptprozesse herum sind sogenannte „REF“-Prozesse angedockt: dies sind 
alles Prozesse von Dienstleistern aus dem Quartier, die kommunikativ über die Smart Meter 
Gateways (oder andere Strukturen) angegliedert werden können.  
 
Nicht zu vergessen sind zahllose Prozesse, die von den Vermietern zum Einsatz in den 
Mieterwohnungen vorgedacht werden können. Es ist in großen Quartieren üblich, solche 
Prozesse mit konkreten Produkten zu untersetzen und in sogenannten „Musterwohnungen“ 
zu installieren, damit Mieter sich dort informieren können und den Einbau mit dem Vermieter 
koordinieren können. 
 
Ein nicht zu unterschätzendes weiteres Ergebnis ist die hieraus ableitbare Verbesserung der 
Datensicherheit. Durch solche vorausdenkende Vermieter initiiert, können hoch sichere 
Prozesse aus den sogenannten CLS-Schnittstellen der Smart Meter Gateways dafür Sorge 
tragen, dass Mieter einen weit höheren Sicherheits-Standard in der Wohnung erzielen 
können, als dies mit ungeschützten, überall erhältlichen  Baumart-Produkten möglich wäre. 
 
Beide Parteien, Vermieter wie Mieter, haben ein hohes Interesse an hohen Sicherheits-
Standards. Es sind Ergebnisse zu erwarten, die die Marktchancen hoch sicherer, bisher 
noch nicht in Reallaboren ausprobierter Prozesse in Quartieren erkennen lassen. Dies immer 
in Verbindung mit Einspar-Potenzialen der Wärmeenergie, welche als Gegenfinanzierung 
aus Sicht der Endverbraucher eingesetzt werden können und hohe Akzeptanzraten  
erwarten lassen. 
 
Diese neue Akzeptanz hat sich in den Vor-Pilotversuchen bewiesen. In diesem 
Zusammenhang konnte auch das sogenannte Vermieter-Mieter-Dilemma gelöst werden: 
Auch wenn erste Investitionen z.B. aus Künstlicher Intelligenz (wie selbstlernende 
Algorithmen mit ULD-Zertifikat) kostentechnisch vom Vermieter initiiert und im Kosten-
Umlageschlüssel verteilt werden, so wurde bewiesen, dass diese Umlagekosten bereits im 
ersten Betriebsjahr nicht nur „wieder über Heizenergie-Einsparung herausgeholt“ wurden. 
Nein, bereits ab diesem ersten Installations-Jahr wirken die erwirtschafteten Einsparungen 



 
 

auf Basis der KI in allen Folgejahren fort. So entwickelt sich auch ein valider finanzieller 
Spielraum für Mieter, um weitere sinnvolle Prozesse mit Begeisterung in der Wohnung 
zuzulassen, auszuprobieren und erhöhte Sicherheit zu genießen. 
 
Womit wir wieder beim Ausgangspunkt, der „Leiter des Erfolgs“ sind: 
 

 
 
Zusammengefasst kann erwartet werden: 
 

- Valide Einspar-Ergebnisse aus einzelnen Wärmewende-Prozessen (siehe Grafik) 
- Einlieferung valider CO2-Senkungsraten aus Praxislaboren 
- Erhöhte Zufriedenheit von Vermietern und Mietern gleichermaßen (siehe 

Berichtsinhalt) 
- Initiative konzertierter Einsparungs-Investitionen mit dem „Segen“ von Vermietern und 

Mietern geleichermaßen als neue Qualität der Vermieter-Mieterkommunikation 
- Valide messbare erhöhte Zufriedenheit von Mietern im Quartier, weil sich der 

innovative Vermieter „kümmert“ 
- Installation von gesellschaftlich abgestimmten digital gestützten Wärmewende-

Prozessen aus einem finanziellen Anreiz der Partizipation heraus, der den 
Klimawandel-Prozess sozusagen in sich birgt: kWh-Einsparungen sind geldwerte 
Vorteile für den Endkunden, bewirken gleichzeitig valide Senkungsraten CO2 

- Installation innovativer Prozesse auf europäischen (deutschen) Servern mit der 
Zielrichtung der maximalen Datensicherheit als Basis zum „Wohlfühlen“ in 
Trennschärfe zu werbegetriebenen amerikanischen Prozessen. 

 
 
Nachfolgend ist ein Musteranschreiben an Vermieter-Partner formuliert, um die 
beschriebenen Förderanträge in Reallaboren in eine konkrete Antragsform zu bringen. Nach 
Eintreffen konkreter LOI können in allen Bundesländern Reallabore aus verschiedenen 
Quartieren verschiedener Wohnungsunternehmen geklammert werden. 


