
Herr May, wie sieht Ihrer Meinung 
nach das intelligente, vernetzte Mehr-
parteien-Haus der Zukunft aus?
Da müssen wir gar nicht lange in die 
Zukunft schauen, denn die hat eindeu-
tig bereits begonnen. Die Wärmemess-
dienste, die sich in den allermeisten 
deutschen Mietwohnungen um die 
Ablesung der Heizkörperverbräuche 
kümmern, bieten zum Beispiel bereits 
heute die Möglichkeit eines sogenann-
ten Energiemonitorings an. Die Mie-
ter können damit auf Wunsch zeitnah 
nachvollziehen, wie sich ihr Verbrauch 
verändert, und sehen nicht erst am Ende 
des Jahres, ob sie sich energiesparend 
verhalten haben. Die dafür notwendige 
Technik ist bereits verfügbar.

In diesem Fall geht es ja darum, 
den Mieterinnen und Mietern ihren 
Verbrauch aufzuzeigen und sie 
zum Energiesparen zu animieren. 
Inwieweit kann ein intelligentes 
Haus den Verbrauch „selbstständig“ 
optimieren.

Ein großes Einsparpotenzial bietet die 
Vernetzung von intelligenten Heizkör-
perventilen mit der Heizungsanlage im 
Haus. Die Heizkörperventile können im 
Zusammenspiel mit einem Smartphone 
erkennen, ob jemand in der Wohnung 
ist. Diese Information wird dann an die 
Heizungsanlage im Keller gemeldet. 
Hat die Anlage diese Daten einige Wo-
chen gesammelt, kann eine Software in 
der Heizungssteuerung recht gut vor-
aussagen, wie hoch der Wärmebedarf 
an einem bestimmten Wochentag sein 
wird. Die Heizung produziert dann nur 
so viel Warmwasser, wie wahrschein-
lich im Laufe des Tages benötigt wird, 
oder regelt die Vorlauftemperatur der 
Heizung. Der Öl- bzw. Gasverbrauch 
kann dadurch deutlich reduziert wer-
den.
Auch eine Optimierung, was den 
Stromverbrauch bzw. die Stromerzeu-
gung auf Seiten der Energieerzeuger 
angeht, ist durch Vernetzung bereits 
heute erreichbar. Ermöglicht wird dies 
durch die intelligenten Stromzähler, 

die in naher Zukunft gesetzlich vorge-
schrieben in allen deutschen Häusern 
eingebaut sein werden. Die bisherigen 
mechanischen Stromzähler konnten ja 
ausschließlich den Verbrauch messen. 
Die neuen, intelligenten Stromzähler 
hingegen erfassen auch die Uhrzeit und 
senden ihre Messdaten außerdem un-
mittelbar nach der Messung direkt an 
den Stromnetzbetreiber. Dieser weiß 
dann zu jeder Zeit des Tages, wie viel 
Strom im Netz gerade wirklich benötigt 
wird, und kann dahingehend Kraftwer-
ke hinzuschalten oder abschalten. Wie 
bei der Heizungsanlage im Haus wird 
auch hier auf diese Weise verhindert, 
dass unnötig Energie erzeugt wird.

Vernetzung bedeutet aber auch, dass 
beim Verbraucher immer mehr Daten 
erfasst werden.
Das Thema Datensicherheit und Da-
tenschutz müssen wir in der Tat in je-
der Phase der Vernetzung beachten. Als 
Wohnungsbaugenossenschaft wissen 
wir, dass auch die Mieter bei diesem 

Fo
to

s:
P.

O
.S

 K
re

si
n 

D
es

ig
n

Die Zukunft hat begonnen
Auch für größere Wohneinheiten bietet die Vernetzung interessante Möglichkei-

ten.  Robin Kreide sprach mit Thorsten May, Vorstandsmitglied der Volksheimstätte 
Göttingen, über mögliche Zukunftsszenarios.
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Heute schon an morgen denken: Bei Bauprojekten der Volksheimstätte wie hier in der Göttinger Weserstraße werden bereits heute die 
technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Immobilien in Zukunft zu vernetzten Häusern werden können. 
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Thema sehr sen-
sibel sind. Als wir 
zum Beispiel in 
den letzten Jahren 
flächendeckend 
funküberwachte 
Rauchwarnmel-
der in unseren 
Wohnungen ein-
geführt haben, 
wollten sie genau 
wissen, welche 
Daten die Geräte 
erfassen. Im Fall 
der Rauchwarn-
melder sind es ja 
lediglich Infor-
mationen über 
den Batteriezu-
stand oder einen 
möglichen techni-

schen Defekt des Geräts. Wenn wir das Thema Vernetzung 
weiterdenken, geht es natürlich um viel persönlichere Daten, 
etwa Daten zum Tagesablauf, die besonders geschützt werden 
müssen. 

Mit Vernetzung lassen sich Wohnungen nicht nur ener-
getisch optimieren. Vernetzung kann auch Menschen mit 
Hilfebedarf unterstützen. Was ist hier aktuell möglich? 
Bereits heute gibt es Technik, die mithilfe von Sensoren im 
Fußboden die Wohnung dahingehend überwacht, ob jemand 
stürzt. Ebenso gut lässt sich bereits heute überwachen, ob 
etwa ein Herd versehentlich nicht ausgeschaltet wurde. Und 
selbst medizinische Parameter können kontrolliert und mit 
einem Alarmsystem gekoppelt werden. Als Wohnungsbau-
genossenschaft werden wir in Zukunft diejenigen sein, die 
diese Systeme zentral in Neubauten oder bei einer Reno-
vierung im Bestand einbauen. Schließlich macht es keinen 
Sinn, wenn jeder Mieter individuelle Lösungen schafft. Dies 
würde zum einen zu einem großen technischen Durcheinan-
der führen, was sich auch negativ auf die Betriebssicherheit 
auswirken würde. Zum anderen sind Lösungen wie etwa 
Sturzsensoren im Boden nur durch eine bauliche Verände-
rung und damit nur durch uns als Eigentümer beziehungs-
weise Vermieter umsetzbar. 

Was ist mit den Kosten für derartige Systeme?
Die Kosten sind aus zwei Gründen ein wichtiger Punkt. Zum 
einen sind die gerade beschriebenen Systeme heute noch zu 
teuer, um sie in normale Wohnungen einzubauen. Mittelfristig 
werden die Preise in diesem Bereich jedoch stark sinken. Was 
sich allerdings nicht ändern wird, ist: Vernetzung in jeglicher 
Form erhöht die Bau- bzw. Renovierungskosten. In Deutsch-
land haben wir bereits sehr viele Auflagen, etwa was den 
Energiestandard von Häusern angeht. Dies verteuert bereits 
heute die Mietpreise im Neubau. Kommen weitere technische 
Systeme hinzu, wird es noch schwieriger werden, günstigen 
Wohnraum bereitzustellen. Darin sehe ich eine große Heraus-
forderung.

Thorsten May

H+G Göttingen

Groner-Tor-Straße 1
37073 Göttingen
www.hug-goe.de

Hausverwaltungsgesellschaft für
Haus- und Grundeigentum mbH
... das Richtige für Sie!
Sie suchen eine professionelle
Hausverwaltung für Ihre Immobilie/n?

Ist Ihre Eigentümergemeinschaft 
auf der Suche nach einem neuen 
Verwalter?

Sie suchen Wohnungsangebote?

0551/521010
E-mail: hv@hug-goe.de

Vereinigung der Haus- und 
Grundeigentümer in Göttingen
und Umgebung von 1892 e.V.
... vertrauen!
Sie haben bereits ein oder mehrere 
Objekte und haben Fragen? 

Sie suchen Hilfe in rechtlichen Fragen 
rund um Ihre Immobilie/n?

0551/521012
E-mail: verein@hug-goe.de

Immobilien-Service Gesellschaft
für Haus- und Grundeigentum mbH
... gut beraten!
Sie möchten sich den Wunsch von 
einer eigenen Immobilie oder einem 
Renditeobjekt erfüllen?

Sie möchten Ihr/e Haus/Wohnung 
diskret und seriös verkaufen?

0551/521011
E-mail: immo@hug-goe.de
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Eine le istungsstarke Gemeinschaft

Individuelle
Gebäudetechnik.

Unsere Leistungen – 
so individuell, wie die Ansprüche 
unserer Kunden.

Bereits in der vierten Generation bieten wir 
unseren gewerblichen, öffentlichen und 
privaten Kunden das gesamte Spektrum der 
Gebäudetechnik. 

Fordern Sie uns!

Ruhstrat Haus- und 
Versorgungstechnik GmbH

Adolf-Hoyer-Straße 6
37079 Göttingen
Telefon (05 51) 6 94 04-0
Telefax (05 51) 6 94 04-10

info@ruhstrat.de
www.ruhstrat.de


