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Energie/Umwelt

Kreisbau Tübingen schickt Mietern detaillierte 
Betriebskostenanalyse auf Gebäudeebene, um weitere 
Einsparpotenziale zu heben
Ungewöhnliche Post erhalten in diesen Tagen die Mieter der Kreisbaugesellschaft Tübingen. Erst-
mals verschickt das Unternehmen neben den normalen Betriebskostenabrechnungen Broschüren, 
die die Entwicklung und Aufteilung der Betriebskosten für die einzelnen Wohngebäude zeigen. Je-
der Mieter erhält die Information für das Gebäude, in dem er wohnt. Der Clou: Die Zahlen für das 
eigene Gebäude werden verglichen mit den Werten vergleichbarer Wohnhäuser in Baden-Württ-
emberg. So sehen die Mieter auf einen Blick, bei welchen Kosten ihr Gebäude im Rahmen liegt und 
wo es Ausreißer gibt.

„Wir wollen unsere Mieter für die einzelnen Kostenarten sensibilisieren und sie zum Nachdenken anregen“,  
nennt Kreisbau-Geschäftsführer Berthold Hartmann das Ziel der Betriebskosteninformation. Er ist über-
zeugt, dass die Kreisbau-Mieter aus den Informationen der Broschüre wertvolle Schlüsse ziehen können 
und Anstösse für Verhaltensänderungen erhalten. Dazu beitragen soll eine Broschüre mit Energiespartipps, 
die zusammen mit der Betriebskosteninformation an die Mieter verteilt wird. Sie enthält Anleitungen, wie 
sich im Alltag mit einfachen Maßnahmen Energie und damit bares Geld sparen lässt. Denn in der Regel sind 
mehr als die Hälfte der Betriebskosten eines Gebäudes verbrauchsabhängig und damit durch den Mieter be-
einflussbar. Das Ziel niedrigerer Nebenkosten vor Augen konnte Hartmann auch der mit der Erstellung und 
Verfielfältigung der Informationen verbundene hohe Aufwand nicht abschrecken. Das kleinste Gebäude, 
für das eine individuelle Betriebskosteninformation erstellt wird, besteht gerade mal aus zwei Wohnungen, 
im Durchschnitt sind es im Bestand der Tübinger Kreisbaugesellschaft knapp sechs Wohnungen je Ge-
bäude. Die Broschüren zeigen jeweils auf, welchen Anteil die einzelnen Kostenarten – etwa die Kosten für 
Heizung und Warmwasser oder für die Müllentsorgung – an den Nebenkosten im Gebäude haben. Außer-
dem wird die Entwicklung der Betriebskosten von 2008 bis 2012 grafisch dargestellt. Das besondere an der 
Information ist jedoch der Vergleich mit den Kosten vergleichbarer Gebäude in Baden-Württemberg. Hier 
sehen die Mieter auf einen Blick, wo ihr Gebäude besser oder schlechter ist als andere Objekte.

„Der Vergleich zu den Vorjahren oder auch zu anderen Objekten hat unseren Mietern bisher gefehlt“, 
sagt Hartmann und legt dabei besonderen Wert darauf, dass die betrachteten Gebäude auch tatsächlich 
vergleichbar sind. Denn allzu häufig werden in Veröffentlichungen zu Nebenkosten Äpfel mit Birnen ver-
glichen. Einflussfaktoren wie das Baujahr eines Objekts, die Art und das Alter der Heizungsanlagen und 
der Grad der Wärmedämmung werden oft nicht berücksichtigt und alle Daten in einen Topf geworfen. Das 
beeinträchtigt die Aussagekraft von Vergleichen. Wie sinnvoll Vergleiche nicht nur innerhalb des eigenen 
Gebäudebestands, sondern auch darüber hinaus sind, zeigen die Erfolge der Kreisbaugesellschaft Tübin-

Weil jeder ein passendes 
Zuhause braucht

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Seite 10Dezember 2013   Ausgabe 63   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

De Kosten für Gas konnten 
um 35 bis 40 Prozent reduzi-
ert werden

gen. Bereits seit 2004 lässt sie ihre Kostendaten von einem externen Dienstleister erfassen und mit allen 
Daten in dessen Pool vergleichen. Der Vergleich ist besonders aussagekräftig, weil alle Nebenkostendaten 
nach einheitlichen Regeln erfasst und die Gebäude verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. So wird 
sichergestellt, dass ein Mehrfamilienhaus aus den Sechzigern nicht mit einem Einfamilienhaus aus den 
Dreißigerjahren verglichen wird.

„Aufgrund dieser Vergleiche konnten wir in den vergangenen Jahren zum Beispiel die Kosten für Gas um 
35 bis 40 Prozent reduzieren, indem wir die Nachfrage gezielt gebündelt und für Lieferanten ausgeschrieben 
haben“, berichtet Hartmann. Die Kosten für die Wartung der Aufzüge konnten durch gezielte Ausschrei-
bung sogar um 50 Prozent gesenkt werden. Das sei nur möglich gewesen, weil man die Zahlen vergleichba-
rer Objekte gekannt habe, so der Kreisbau-Geschäftsführer.

Während die Kreisbau die Betriebskostenvergleiche im großen Stil für die Optimierung der Betriebs-
kosten ihrer Mieter nutzt, können die Mieter nun im kleinen Stil selbst tätig werden. In vielen Gebäuden 
gebe es noch Einsparpotenziale, so Hartmann. „Bedenken Sie, dass jedes Grad weniger Raumtemperatur 
sechs Prozent Heizenergie spart.“ Vom aktiven Betriebskostenmanagement profitieren sowohl die Mieter 
als auch die Kreisbaugesellschaft. Auf der einen Seite sparen Mieter bares Geld, auf der anderen lassen sich 
Wohnungen mit niedrigen Nebenkosten besser vermieten. Für Hartmann schon jetzt eine Erfolgsgeschich-
te, denn durch das aktive Betriebskostenmanagement sind die Betriebskosten der Kreisbau-Wohnungen in 
den vergangenen Jahren nicht so stark angestiegen, wie im Bundesdurchschnitt.

Silke Thole

Spart Geld und senkt die Heizkosten 

Spart bei Installation und Betrieb und vermeidet teure Folgeschäden  
 

Im Vergleich zur Fensterlüftung bleibt die Wärme in der Wohnung. 
In gut isolierten Wohnungen lassen sich so die Heizkosten um bis zu 40% reduzieren.   

Aufgrund der kurzen Wege ist der Installationsaufwand gering.  
Die leicht zugänglichen Filter und kurzen Rohrleitungen sorgen für geringe Wartungs- und Stromkosten. 
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