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Regenerative Energien  ❙  energie-autarkie

neuer antrieb für die immobilienwirtschaft

Energieautarkie mithilfe von Low-Tech
Nach der Devise „Weniger ist mehr“ konzipiert das Autarkie-Team um Prof. Timo Leukefeld Gebäude  
mit simplen Heizungsanlagen, die lediglich aus Photovoltaik und Infrarot-Deckenelementen bestehen.  
In der IVV stellt Leukefeld sein disruptives Konzept vor.

die erste disruption sieht autarkie-
experte timo leukefeld als erfolg-
reich vollzogen an. Mit dem betrieb 

von sonnenhäusern sei es möglich, Woh-
nungen mit langfristig fixierten pauschal-
mieten zu vergeben, die neben der netto-
miete auch die kosten für Wärme, strom 
und elektromobilität enthalten. sicher kal-
kulieren lasse sich das, weil die sonnen-
häuser mindestens 60 prozent der notwen-
digen elektro- und Wärmeenergie autark 
selbst produzieren und überschüssige 
Wärme über Monate speichern. damit ent-
falle für Wohnungsunternehmen die 
betriebskostenabrechnung. das bisherige 
baukonzept von prof. leukefeld sieht son-
nenhäuser vor, die mit wasserbasierten 
solarthermischen anlagen beheizt werden. 
die spar und bau eG Wilhelmshaven und 
die eG Wohnen 1902 in Cottbus haben 
Mehrparteienhäuser nach diesem autar-
kieprinzip errichtet. in Wilhelmshaven wer-

den die sechs Wohnungen zu einer pau-
schalmiete von 10,50 euro pro Quadratme-
ter vermietet. der Vorstand der Wilhelms-
havener Genossenschaft bestätigt, dass 
dieser Mietpreis, der auch die kosten für 
strom, raumwärme und Warmwasser 
umfasst, „auskömmlich“ sei. im Gespräch 
mit der iVV sagt prof. leukefeld: „Wir 
haben jetzt referenzobjekte und die Woh-
nungswirtschaft ist begeistert.“ Mitte sep-
tember seien 300 weitere Wohneinheiten 
in planung gewesen, wobei die Wohnungs-
unternehmen sonnenhäuser mit acht bis 
12 Wohnungen errichteten. 
aber das autarkie-team um prof. leuke-
feld vollzieht inzwischen die zweite disrup-
tion und hat dabei die unnaer kreis-bau- 
und siedlungsgesellschaft (ukbs) sowie 
die lübbener Wohnungsgesellschaft (lWG) 
an seiner seite. beide unternehmen wer-
den Geschossgebäude mit einer minima-
listischen regenerativen Heizungstech-

nik errichten. statt Heizkessel, Wärme-
pumpe, Fußbodenheizung, Heizkörper, 
lüftungs anlagen, Warmwasserboiler und 
Zirkulations leitungen – lediglich photovol-
taik-Module und infrarotstrahlungselemente 
an den Zimmerdecken. die Gebäude benö-
tigen also lediglich stromleitungen, die 
gesamte Heiz- und Warmwassertechnik sei 
nahezu reparatur- und wartungsfrei. 
die ukbs wird fünf energieautarke Häuser 
mit insgesamt 35 Wohnungen errichten. in 
phasen ohne sonnenstrahlung werden die 
Gebäude Ökostrom aus dem netz beziehen, 
damit sind die Gebäude in ihrem betrieb 
nahezu C02-frei. dem prinzip der radikalen 
Vereinfachung der Haustechnik folgt die 
lWG in lübbenau mit dem bau von zwei 
Gebäuden mit jeweils sieben Miet-
wohnungen. die baugleichen Häuser wer-
den jeweils mit photovoltaik-anlagen mit 
37,7 kW leistung und speicherakkus aus-
gestattet.    (red)
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In Unna baut die UKBS  
fünf energieautarke 
Solarhäuser, die mit  

simplen Infrarot- 
heizungen gewärmt 

werden. 



51

energie-autarkie  ❙  Regenerative Energien

IVV immobilien vermieten & verwalten  sonderpublikation  2020/2021

Das disruptive Konzept von Prof. Leukefeld

Timo Leukefeld lehrt als Honorar- 
professor an der Technischen Universität 
Bergakademie Freiberg und an der 
Berufsakademie Sachsen, Staatliche 
Studienakademie Glauchau das Thema 
vernetzte energieautarke Gebäude.  
Die IVV-Redaktion hat Prof. Leukefeld 
gebeten, sein Konzept einer 
minimalistischen solaren Haustechnik 
vorzustellen: 

trotz bauboom herrscht in der immobilien-
wirtschaft stagnation. Zu geringe renditen 
wegen zu hoher baukosten. die lösung 
kommt mit der sonne: energieautarke Häu-
ser nutzen diese krisensichere energie-
quelle konsequent. ein neuer „low-tech“-
ansatz senkt die baukosten. so sichern 
diese Gebäude investoren und Vermietern 
eine zwei bis drei euro höhere kaltmiete und 
ihren bewohnern unabhängigkeit in bezug 
auf strom, Wärme und e-Mobilität. sie 
schaffen „leistbaren“ Wohnraum, ihr Co2-
freier betrieb macht sie ökologisch 
einzigartig.

High „Low-Tech“ – die wirklich 
intelligente Technologie

Mit ihren enttechnisierten, energieautarken 
Gebäuden entwickelte das autarkieteam um 
prof. timo leukefeld eine antwort auf die 
störungen im immobilienmarkt. ihr neuer 
„low-tech“-ansatz senkt die bau- und 
betriebskosten. beim neubau ist neben 
baugrund die kostengruppe 400 (Gebäude-
technik) einer der hauptsächlichen kosten-
treiber. Zur kaltmiete (1. Miete), gesellen 
sich stetig steigende betriebskosten als 
„2. Miete“. um diese zu senken, schreiben 
Gesetze und richtlinien umfassende 
energie sparende technik vor. Jedoch ist viel 

technik nicht per se schlau: in Form von 
steigenden kosten für Wartung und repa-
ratur öffnet sie vielmehr einer „3. Miete“ tür 
und tor. sollbruchstellen sorgen darüber 
hinaus für kürzere lebensdauern und ste-
tige neuanschaffungen. aufgrund des Fach-
kräftemangels ist fraglich, ob in Zukunft 
jemand die anfallenden reparatur- und War-
tungsarbeiten umsetzt. 
bei neubauten übersteigen schon heute die 
kosten für Wartung und reparatur dieser 
technologie diejenigen der dadurch einge-
sparten energie bei Weitem. aufgrund des 
klimawandels und der Verbesserung von 
Gebäudehüllen verliert Heizen zudem stetig 
an bedeutung. die Vorschriften im Zusam-
menhang mit der energieeinsparenden 
technik führen lediglich zu höheren investi-
tionskosten, die in keinem Verhältnis zu den 
jährlichen Heizkosten stehen. 
die neue Generation enttechnisierter, ener-
gieautarker Mehrfamilienhäuser bezieht mit 
ihrem „low-tech“-ansatz die dynamische 
entwicklung von klima und Wetter mit ein. 
statt der üblichen Heiztechnologie, wie 
Heizkessel, Wärmepumpen, Fußbodenhei-
zungen, Heizkörper, zentrale lüftungsanla-
gen mit Wärmerückgewinnung, zentrale 
Warmwasserboiler, -leitungen und -zirkula-
tion oder bus systeme – nichts!
lediglich eine moderne strahlungsheizung 
auf infrarotbasis sorgt in diesen Gebäuden 
für wohlige Wärme. auch das Warmwasser 
wird dezentral, elektrisch bereitet. als „tech-
nik-Minimalist“ benötigt das gesamte 
Gebäude lediglich strom- und kaltwasser-
leitungen. seit Jahrhunderten bewährt, 
solide und langlebig machen sie die 
gesamte Heiz- und Warmwassertechnik 
annähernd wartungsfrei.
eine effiziente Gebäudehülle sorgt mit ent-
sprechender speichermasse für geringsten 
Heizwärmebedarf. die kostenersparnis im 
Zusammenhang mit der – nicht vorhande-
nen – Heiztechnologie liegt bei einem einfa-
milienhaus im durchschnitt bei 26.000 bis 
29.000 euro. Werden ein teil dieser einspa-
rungen in photovoltaik und akkus investiert, 
können diese Gebäude einen autarkiegrad 
von mehr als 60 prozent erreichen. die rest-
liche energie bezieht das Gebäude von 
Ökostromanbietern. Co2 freies Wohnen 
wird von einer Zukunftsvision zur realität.

Hohe Renditen durch hohe Autarkie  
und „nahe Null Grenzkosten“

ihre radikale enttechnisierung reduziert die 
bau- und betriebskosten. Gleichzeitig erhö-
hen die energieautarken Mehrfamilienhäu-
ser die einnahmen auf Vermieterseite. 
Wesentliche Voraussetzung dafür ist eine 

hohe autarkierate. technologische umwäl-
zungen reduzieren die Grenzkosten vieler 
produktionsprozesse auf nahezu null und 
begründen einen epochalen Wandel unse-
res Wirtschaftssystems: eine Ökonomie 
des Überflusses löst die auf knappheit 
gegründete ab. strom aus erneuerbaren 
energien wird in absehbarer Zeit nur noch 
etwa 1 – 3 Cent pro kilowattstunde kosten. 
indem sich die energieautarken Gebäude 
dank solarenergie – dezentral – weitestge-
hend selbst mit strom und Wärme versor-
gen und darüber hinaus eine hauseigene 
tankstelle für elektroautos speisen, eröff-
nen sie dieser sogenannten „nahe-null-
Grenzkosten-Gesellschaft“ den immobilien-
markt. und Vermietern, Wohnungswirt-
schaft, energieversorgungsunternehmen 
(eVu) und banken lukrative ertragsquellen 
durch ein neuartiges Vermietungsmodell in 
Form von „pauschalmieten mit energieflat-
rate“. dazu werden die zukünftigen betriebs-
kosten in die investitionskosten einbezo-
gen. so können langfristig feste Mieten für 
die dauer von beispielsweise bis zu 10 Jah-
ren kalkuliert werden, die neben dem ent-
gelt für Wohnen die kosten für Wärme, 
strom und e-Mobilität enthalten.
Vermietern gibt dieses Modell eine größere 
Flexibilität bei der kalkulation des Mietprei-
ses. Mit zwei bis drei euro höheren Mietein-
nahmen pro Quadratmeter liegt die rendite 
deutlich über der ortsüblichen kaltmiete 
eines Mehrfamilien-neubaus. längere Ver-
weildauern in den Wohnungen ersparen 
stete Mieterwechsel und den damit verbun-
denen Verwaltungsaufwand und eventuelle 
rechtsstreitigkeiten. 
Für Mieter entfallen die permanenten Ver-
gleiche der komplizierten kostengefüge von 
stromanbietern ebenso wie der stete blick 
auf die tankuhr. 

Autarkie schafft Spielräume  
für höhere Mieten

Mit energieautarkie und low-tech sind diese 
Mehrfamilienhäuser sozial, ökologisch, 
nachhaltig und lukrativ. Jenseits staatlicher 
subventionen und Förderung ermöglichen 
investitionen in diese Gebäude, sich aktiv in 
die allgemeine Versorgungslage einzubrin-
gen. sie reduzieren schon heute die kosten 
für den zukünftigen energiebezug und 
sichern den Wohnkomfort für morgen. in 
ihrem betrieb Co2-frei bleiben sie von der 
zum 1. Januar 2021 verhängten Co2-abgabe 
unberührt. erst ab 2050 möchte die bun-
desregierung diese Gebäude zum baustan-
dard machen. die enttechnisierten, ener-
gieautarken Gebäuden sind ihrer Zeit also 
weit voraus. Mit ihnen hat die Zukunft des 
Wohnens bereits begonnen.
www.timo-leukefeld.de
www.autarkie.team

„
die kosten für Wartung 
und reparatur 
 übersteigen die 
 energie einsparung.
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