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Thomas Hummelsbeck strebt bei den RWB-Immobilien die Klimaneutralität bis
Ende 2026 an.

(Foto: Rheinwohnungsbau GmbH (RWB))
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3 FRAGEN AN THOMAS HUMMELSBECK, RHEINWOHNUNGSBAU

"Der Schlüssel für die Klimawende liegt in

den Quartieren"
Düsseldorf (energate) - Die Rheinwohnungsbau GmbH 

(RWB) hat für ihr Immobilienportfolio einen Wert von 

knapp 24 kg je Quadratmeter Wohnfläche ermittelt. Da be-

reits mehr als die Hälfte ihres Gebäudebestandes energe-

tisch saniert ist, unternimmt sie beim Restgebäudebe-

bestand besondere Anstrengungen. Beispielhaft hierfür 

steht eine ehemalige Werkswohnungssiedlung der Man-

nesmann AG in Duisburg-Ungelsheim, dessen energeti-

sches Sanierungskonzept Thomas Hummelsbeck, Ge-

schäftsführer der RWB, gegenüber energate erläuterte.

energate: Herr Hummelsbeck, wie ist die Ausgangslage im 

mehr als 50 Jahre alten Viertel Duisburg-Ungelsheim und 

welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Hummelsbeck: Im Zuge der Ermittlung unseres CO2-Fuß-

ßabdruckes im Jahr 2020 stellte sich nicht überraschend 

heraus dass die Liegenschaften in Duisburg-Ungelsheim 

aufgrund der relativ niedrigen Sanierungsquote und der 

Wärmeversorgung über Gaszentralheizungen über die 

schlechteste CO2 -Bilanz verfügen. Mit rund 40 kg CO2/-

Quadratmeter Wohnfläche/Jahr liegt der Quartierswert um 

67 Prozent über dem Durchschnittswert des Unterneh-

mens Aufgrund der bereits eingeleiteten Modernisierungs-

offensive in die Qualität der Gebäudehüllen ging es nun 

darum eine möglichst CO2 -neutrale Wärmeversorgung zu 

entwickeln Aus unserer Überzeugung liegt der Schlüssel 

für die Klimawende in den Quartieren und dort lokal erzeug-

ter sowie verbrauchter Energie. Unser Ziel haben wir im 

Hinblick auf die dynamische Entwicklung der CO2-Beprei-

sung und der Annahme, dass diese nicht dauerhaft auf die 

Mieter umgelegt werden kann, sehr engagiert formuliert: 

Klimaneutralität bis Ende 2026.

energate: Bei der Erneuerung der Wohnanlagen haben Sie 

nicht nur auf die Gebäudedämmung gesetzt, sondern auch 

eine klimaschonende Energieinfrastruktur vor Ort geschaf-

fen Welche Rolle spielt dabei die Sektorenkopplung?

Hummelsbeck: Die reine Betrachtung von Gebäudequali-

litäten bezogen auf den Primärenergiefaktor hat unser Den-

ken in den letzten zwei Jahrzehnten bestimmt. Getrieben 

von immer schärferen Anforderungen an die Gebäudehülle 

wurde so unsere Überzeugung, viel zu spät auf die CO2-Bi-

lanz als Maßstab für eine sinnvolle und zukunftsorientierte 

Sanierung gesetzt. Denn das Pariser Klimaschutzabkom-

men hat als Basis einzig und allein einen CO2 -Maximalwert

als Maßstab für Klimaneutralität (Anmerkung: 6-12 kg 

CO2 /Quadratmeter Wohnfläche/Jahr laut herrschender 

Meinung Unser Ziel liegt bei 6 kg CO2 /Quadratmeter 

Wohnfläche/Jahr und ist nur in Kombination von ertüch-

tigter Gebäudehülle (Reduzierung des Wärmebedarfes) und

Wärmeversorgung mittels grüner Energie erreichbar. In Zu-

sammenarbeit mit Ampeers Energy und PrüterPlan (TGA-

lanungsbüro entwickelten wir zwischen Januar und April 

2021 den technischen Fahrplan zur Zielerreichung. Dieser 

sieht im Kern die Gebäudeertüchtigung auf den BEG-Stan-

dard 70 EE, die Umrüstung von Gaszentralheizungen auf 

elektrisch betriebene Wärmepumpen sowie die flächen-

endeckende Stromerzeugung über Photovoltaikanlagen im 

Quartier vor. Übergeordnetes Ziel bei der Stromerzeugung 

war von Beginn an einen möglichst maximalen Eigenver-

brauch zu erreichen. Dies kann nach unserer Überzeugung 

nur gelingen, wenn Stromerzeugung und Strombedarfe in-

nerhalb des Quartiers über Sektorenkopplung optimiert ver-

teilt werden, also dort grünen Strom bereitstellen, wo er ge-

rade benötigt wird. Dies ist kein Hexenwerk, sondern mit 

heute vorhandenen Softwarelösungen und Hardwarekom-

ponenten umsetzbar.
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energate: Wie sieht die Bilanz der ergriffenen Maßnahmen 

aus? Wie werden Mieterstromangebote angenommen?

Hummelsbeck: Wir stehen noch am Beginn der Umset-

zung Bis Ende 2021 konnten 62 kWp Photovoltaik instal-

liert werden und die ersten Wärmepumpen nehmen alsbald 

ihren Betrieb auf. Ziel sind 2 MWp bis Ende 2026. Bereits 

die Ankündigung eines Mieterstromangebotes im Zuge der 

Quartierserneuerung hat hohes Interesse bei den Bewoh-

nern erzeugt. Unsere Kalkulation geht aber bereits bei einer 

Anschlussquote für Mieterstrom von über 50 Prozent auf. 

Wir sind jedoch davon überzeugt, diesen Wert deutlich mit 

einem attraktiven Angebot für Mieterstrom zu übertreffen.

Die Fragen stellte Nils Eckardt [1].

Verweise

[1] https://www.energate-messenger.de/autoren/72-nils-eckardt
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