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„Ich, deine Heizung, gehe morgen kaputt!“

Von Sebastian Artymiak, Leiter Public Affairs ANGA

eine Kostensenkung erreicht werden 
kann. Der positive Nebeneffekt dabei ist 
die zukünftige Vermeidung von Legio-
nellen. So kann die Situation geschaffen 
werden, komplexe Trinkwasseranlagen 
einfach, energiesparend und hygienisch 
zu unterhalten und – ganz wichtig – 
auch rechtssicher zu verantworten. 
Über smarte Ventile und eine zentrale 
Steuereinheit können bei Bestandsob-
jekten mit einer zentralen Warmwasser-
verteilung gleich mehrere Verbesserun-
gen erreicht werden: Die Sicherstellung 
und lückenlose Dokumentation eines 
dauerhaften thermisch-hydraulischen 
Abgleichs, keine Notwendigkeit einer 
thermischen oder chemischen Desin-
fektion und die präventive/dauerhafte 
Vermeidung von Legionellen. Die Kos-
teneinsparungen ergeben sich durch 
optimierten Speicherbetrieb und Sen-
kung des Primärenergieverbrauchs.

Große Erwartungen verbinden sich 
auch mit Smart-Home-Anwendungen 
wie beispielsweise Online-Assistenz-
systemen für das Wohnen im Alter 
(sog. Ambient Assisted Living – AAL) 
und Lösungen für mehr Sicherheit in 

den eigenen vier Wänden. Neben Neu-
bauten können auch Umbauten von 
Bestandsimmobilien für Smart-Living-
Lösungen genutzt werden. Zentrale 
Kommen-/Gehen-Taster mit Sprach-
ausgabe an der Eingangstür in Kombi-
nation mit Multisensoren (Bewegung, 
Luftfeuchte, Rauch, Temperatur, etc.) 
in den Räumen ermöglichen smarte 
Lösungen für mehr Komfort und Sicher-
heit. So können Bewegungen bei Abwe-
senheit einen Alarm auslösen, oder feh-
lende Bewegungen zur Auslösung einer  
Hilfekette führen. 

Ein weiteres Beispiel: Die „Deutsche 
Wohnen“ hat die GETEC Media GmbH 
übernommen und beide haben ein Pro-
jekt zur „intelligenten Gebäudesteue-
rung“, kurz MiA (Meine intelligente 
Assistenz – 3.000 Haushalte) neben 
dem schlüssellosen Zugangssystem 
KIWI gestartet. So ein Smart Door-
System vereinfacht nicht nur Schlüssel-
verwaltung und den Zutritt/Überwa-
chung, sondern bietet auch für Haus-
meister/Postbote/Arzt bzw. Techniker 
in Havariefällen einen kontrollierbaren, 
einfachen und schnellen Zutritt. Jeder 
sechste Deutsche nutzt Smart Home, 
bis 2020 wird es jeder zweite sein. 

Jedenfalls kann die Liste der Beispiele 
für Smart Home mit sprachgesteuerten 
Licht-, Strom- und Thermostat-Lösun-
gen unendlich fortgeführt werden. Stu-
dien zufolge soll allein die Gesamtzahl 
der Sprachassistenten weltweit von 
derzeit rund 100 Millionen auf mehr 
als 300 Millionen bis zum Jahr 2022 
zunehmen. Der Statista Smart Home-
Report 2018 zeigt, dass der globale 
Markt für Smart Home in den letzten 
zwei Jahren um 67 Prozent gewachsen 
ist. 

Effizientere Wohnungswirtschaft 
durch Digitalisierung

Die Frage nach dem Potenzial digi-
taler Anwendungen wird bei der Woh-
nungswirtschaft aktuell intensiv disku-
tiert. Die Hoffnung geht dahin, dass sich 

Für smarte Lösungen für Gebäude 
und Wohnungen gibt es ein gro-
ßes Potential – darin sind sich 

Breitbandbranche und die Wohnungs-
wirtschaft einig. Dies zeigte auch das 
Symposium „Smarte Wohnung“, das 
die ANGA Verband Deutscher Kabel-
netzbetreiber e.V. in Kooperation mit 
dem GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men e.V. und der Wirtschaftsinitiative 
Smart Living im Januar dieses Jahres 
veranstaltete.

Neben der Versorgung mit hohen 
Internetbandbreiten werden Netzbe-
treiber zunehmend auch die Kommuni-
kation mit den Mietern und die Vernet-
zung der Bestände technisch unterstüt-
zen, so das Panel. Es wurde deutlich, 
dass dafür eine branchenübergreifende 
Kooperation zwischen Netzbetreibern, 
Wohnungswirtschaft und Herstellern 
erforderlich ist.

Doch was bedeutet dies für die nächs-
ten Schritte der Beteiligten? In welche 
smarten Lösungen sollte die Wohnungs-
wirtschaft investieren, welche neuen 
Geschäftsfelder ergeben sich für die 
Netzbetreiber und nicht zuletzt: Für 
welche Anwendungen sind die Kunden 
bereit zu bezahlen und welche werden 
abgelehnt, z. B. aufgrund von Bedenken 
wegen Sicherheit und Datenschutz?

Die Ideen für smarte  
Lösungen sind vielfältig

Mit Blick auf Smart Building liegt es 
auf der Hand, dass zentrale Heizungsan-
lagen zunehmend mit Sensoren smart 
ausgestattet sind, so dass Fehler und 
Ausfälle frühzeitig erkannt und auto-
matisch gemeldet werden. Die damit 
vorhersehbare Wartung („predictive 
Maintenance“) und somit ein höherer 
Versorgungsgrad bringt allen Beteiligten 
mehr Komfort, mehr Zufriedenheit und 
mehr Sicherheit. 

Dies gilt zum Beispiel zukünftig auch 
für den smarten Betrieb von Trinkwas-
seranlagen, wo mit der Digitalisierung 
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durch optimierte Arbeitsabläufe, digitale 
Wohnungsübergaben oder Dienstleistun-
gen wie Smart Metering die Effizienz 
steigern sowie Mieterzufriedenheit und 
Wohnwert verbessern lassen.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch 
Hürden bei der Einführung digitaler 
Anwendungen. Das zeigt eine Umfrage 
des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus 
unter 600 Top-Entscheidern der Woh-
nungswirtschaft (Abbildung 1 und 2). 
Diese nennen vor allem die erhöhten 
Anforderungen an den Datenschutz und 
den erforderlichen Weiterbildungsbedarf 
der Mitarbeiter. Im Trend liegt laut der 
Umfrage dagegen die digitale Wohnungs-
übergabe: Fast jedes zweite Unterneh-
men plant, ein solches Verfahren einzu-
führen. Das Potenzial des papierlosen 
Büros und der automatisierten Betriebs-
kostenabrechnung gelten ebenfalls als 
hoch, die Einführung solcher Systeme 

seien jedoch mit hohen Anforderungen 
an die Datensicherheit verbunden.

Digitalisierung soll die  
Unternehmen selbst verbessern

Die größten Chancen des Digitali-
sierungsprozesses liegen für die Unter-
nehmen der Wohnungswirtschaft darin, 
die Effizienz ihrer Kernprozesse und 
ihre Servicequalität zu steigern. Das 
ergibt eine Umfrage des GdW Bun-
desverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V. zu digita-
len Geschäftsmodellen, die im Herbst 
2018 veröffentlicht wurde. Die Digi-
talisierung soll vor allem die Arbeit in 
den Unternehmen selbst verbessern. So 
erwarten die Wohnungsunternehmen 
eine bessere Planungsgrundlage und 
ein verbessertes Wissensmanagement 
durch eine effizientere Datenverarbei-
tung. Darüber hinaus kann die Standar-

disierung von Prozessen Fehler mini-
mieren und Ressourcen für komplexe 
Aufgaben freisetzen. Und schließlich 
erhoffen sich auch die Wohnungsunter-
nehmen – ebenso wie die Netzbetreiber 
– durch die Digitalisierung Impulse für 
den immer bedeutender werdenden 
Pflegebereich.

Die Umfrage des GdW macht jedoch 
auch deutlich, dass sich Wohnungsun-
ternehmen in Deutschland größtenteils 
erst am Anfang eines digitalen Trans-
formationsprozesses befinden. Nur fünf 
Prozent der Unternehmen haben bereits 
neue digitale Geschäftsmodelle entwi-
ckelt, 30 Prozent planen, dies inner-
halb der nächsten fünf Jahre zu tun. 
Allerdings liegt der Fokus derzeit noch 
mehr auf den unternehmensinternen 
Abläufen als auf Anwendungen in den 
Wohnungen und der Verbindung zu 
den Mietern. Hier kann eine bessere 
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Einbau der intelligenten Wasseruhren 
ebenfalls wieder abgesagt. Der Grund: 
Rückschlüsse auf persönliche Verhaltens-
weisen – möglicher Eingriff in das Recht 
auf die Unverletzlichkeit der Wohnung. 
Die erhöhten Anforderungen an den 
Datenschutz und die berechtigte und zu 
respektierende Sensibilität im Zusammen-
spiel mit funktionierenden Geschäftsmo-
dellen bleibt weiter auf der Tagesordnung.

Mit der Digitalisierung zeigt sich auch 
der erforderliche Weiterbildungsbedarf 
der Mitarbeiter und die Frage, welche 
Ressourcen bzw. Kooperationen aufge-
baut werden müssen. 

Fazit
Dieses spannende Thema wird 

ein großes Potenzial für Wirtschaft 
und Gesellschaft haben. Obwohl das 
Thema schon lange in aller Munde 
ist, ist festzustellen, dass wir in vieler 
Hinsicht noch am Anfang stehen. Es 
bleibt daher viel zu tun, sowohl für 
die Unternehmen und ihre Verbände 
als auch für die Politik.  n

digitale Ausstattung der Wohnungen 
helfen, um sowohl die Prozesse der 
Wohnungswirtschaft effizienter zu 
gestalten, als auch die Mieterzufrie-
denheit steigern. Hier besteht gro-
ßes Potenzial, das die Netzbetreiber 
gemeinsam mit der Wohnungswirt-
schaft erschließen können. Allerdings 
ist nur jedes dritte Wohnungsunter-
nehmen auf die Herausforderungen 
vorbereitet. Mittelfristig wird beim 
Digitalisierungsgrad eine Zweiteilung 
zwischen großen und kleinen Unter-
nehmen in der Wohnungswirtschaft 
bestehen bleiben.

Die Rolle der Kabelnetzbetreiber
Derartige Angebote ebenso wie die 

Veränderung der Lebens- und Arbeits-
welten der Mieter insgesamt erfor-
dern eine immer leistungsfähigere 
Breitbandanbindung der Gebäude und 
Wohnungen. Daraus ergibt sich für die 
Wohnungswirtschaft ein Anreiz für ent-
sprechende Investitionen.

Für die Netzbetreiber heißt das, dass sie 
künftig neben der Breitbandanbindung 
möglichweise auch die Kommunikation 
mit den Mietern und die Vernetzung 
der Bestände technisch unterstützen 
müssen. Ein wichtiger Aspekt ist, sich 
auf steigende Anforderungen in Sachen 
Datensicherheit vorzubereiten. Dazu 
zählen unter anderem Sicherheitskon-
zepte, Housing- und Hosting-Angebote 
aus eigenen Rechenzentren sowie die 
gezielte Analyse von möglichen Sicher-
heitsrisiken in Unternehmensnetzwer-
ken.

Ziele der Netzbetreiber: 
n  Engere Zusammenarbeit mit der 

Wohnungswirtschaft
n  Stärkung der Kundenbindung
n  Ausweitung des Geschäftsmodells

Die Basis stimmt jedenfalls: Die 
Kabelnetze versorgen 75 Prozent der 
deutschen Haushalte und können ent-
weder bereits Gigabitanschlüsse anbie-
ten oder rüsten ihre Netze derzeit auf 
den neuen Gigabit-Standard auf.

 
Der Weg ist steinig

Im bayerischen Weßling wurde ver-
gangenen November der geplante Einbau 
smarter Wasserzähler gestoppt, nachdem 
160 Bürger Widerspruch eingelegt hat-
ten. Die Gemeinde Kirchseeon hat den 

Abb. 2: Digitalisierungsschwerpunkte der Wohnungswirtschaft: Jeder zweite Top-
Entscheider gibt an, dass Smart Home am Wichtigsten ist. Knapp jeder vierte sieht 
Smart Metering ganz vorne. An dritter Stelle meint jeder fünfte Verantwortliche der 
Wohnungswirtschaft, dass Online-Assistenzsysteme für das Wohnen im Alter ein 
wichtiger Trend ist.
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Abb. 1: Digitale Wohnungsabnahmen und Smart Metering sind die wichtigsten aktu-
ellen Trends in der Wohnungswirtschaft
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