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Die MPW-Studie
Managementbefragung in der Wohnungswirtschaft: Eine bereits zum zweiten 
Mal aufgelegte Studie der MPW Institute LLC zu Energiedienstleistungs-
Konzepten.

Bereits im Jahr 2013 erschien die erste Studie, 

basierend auf einer Befragung von ca. 1.300 

Managern der ersten und zweiten Führungsebene 

in der Wohnungswirtschaft. Die Befragung wur-

de nun erneut durchgeführt. Im Fokus stehen die 

Meinungen der Befragten gegenüber Contracting 

als Energiedienstleistung zu folgenden Aspekten: 

Bekanntheits- und Verbreitungsgrad von Contrac-

ting, umgesetzte Contracting-Projekte, Hemmnisse 

und Treiber für Contracting und die Erwartungen 

der Befragten gegenüber Energiedienstleistern 

sowie die Einschätzung wie sich Energiedienstleis-

tungen (aus unterschiedlichen Sichtweisen) weiter 

entwickeln sollten. 

 Die neu aufgelegte MPW-Studie gibt Antworten 

auf die Fragen, welche Hemmnisse seitens der 

Immobilieneigentümer gesehen werden und wie 

Energiedienstleistungs-Konzepte als Lösung für die 

Wohnungswirtschaft erfolgreich gestaltet werden 

können. Die Neuauflage ermöglicht Vergleiche bzw. 

Veränderungsanalysen gegenüber den Ergebnissen 

der Studie aus 2013. 
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Über MPW

Als interdisziplinär arbeitende Einheit erbringen 

MPW Legal & Tax und die MPW Consulting GmbH 

engagierte Beratungsleistungen für Teilnehmer im 

Markt für Energiedienstleistungen. Das gemein-

same Beratungsspektrum erlaubt eine umfassende 

betriebswirtschaftliche, steuerliche, rechtliche, 

technische sowie vertriebliche Beratung aus einer 

Hand.

Die MPW Institute LLC repräsentiert die Aktivitäten 

bei MPW, die sich um die wissenschaftliche Aufar-

beitung von globalen oder nationalen Themen der 

Energiedienstleistungsbranche drehen und außer-

halb konkreter Mandate oder Aufträge erfolgen. 

In dieser Einheit werden Forschungsprojekte und 

Befragungen mit wissenschaftlichem Anspruch 

gebündelt sowie Publikationen ausgearbeitet und 

Veranstaltungen organisiert und durchgeführt. Die 

MPW Institute LLC hat ihren Sitz in New York City.
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Hintergrund zur Studie

Die Energiewende stellt die gesamte Wohnungswirt-

schaft stets vor große Herausforderungen. Die energe-

tische Modernisierung der Immobilienbestände fordert 

die Eigentümer. Der ständige Anstieg der Nebenkosten 

zwingt die Vermieter, nachhaltig effiziente Mittel und 

Wege bei der Bewirtschaftung der Objekte einzusetzen. 

Die Nutzung von Energiedienstleistungen - wie Contrac-

ting - kann einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele der 

Wohnungswirtschaft leisten. Contracting führt in der Regel 

zu nachhaltigen Effizienzsteigerungen im Bereich der 

Wärmeerzeugung durch den Einsatz effizienter Techno-

logie und die laufende Optimierung im Betrieb. 

Die MPW Institute LLC hat im Rahmen der Befragung 

die Erfahrungen der Immobilienbranche mit der Energie-

dienstleistung Contracting erneut untersucht. Die Mehrheit 

der Umfrageteilnehmer kommt – wie auch in 2013 - aus 

regional aufgestellten Wohnungsunternehmen mittlerer 

Größe mit einem Bestand zwischen 1.000 und 5.000 

Wohneinheiten. Fernwärme, Erdgas und Heizöl werden 

vor allem zur Wärme- und Warmwassererzeugung in 

überwiegend eigenbetriebenen Zentralheizungen einge-

setzt. Im Übrigen werden Gasetagenheizungen und - im 

geringerem Umfang - Blockheizkraftwerke zur Wärme-

versorgung der Liegenschaften genutzt. Diese Vertei-

lungen entsprachen den Erwartungen beim Design der 

Studie und können als ein repräsentativer Querschnitt 

der Wohnungswirtschaft in Deutschland angenommen 

werden.

 

Kernaussagen der Studie

1. Contracting ist bekannt, Aufklärungskampagnen sind 

unnötig.

87 Prozent der Umfrageteilnehmer kennen das Energie-

dienstleistungsprodukt Contracting. Von diesen haben 

47 Prozent Contracting zur Versorgung ihrer Immobilien 

bereits eingesetzt. 

Im Vergleich zum Jahr 2013 – 83 Prozent gaben an 

Contracting zu kennen – hat sich der Bekanntheitsgrad 

sowie die Zahl derer die Contracting bereits eingesetzt 

haben (2013: 32 Prozent) weiter erhöht. Gleichzeitig sank 

die Bereitschaft derer, die Contracting nicht eingesetzt 

haben, künftig ein derartiges Konzept umzusetzen von 21 

Prozent (2013) auf nunmehr 10 Prozent.

Die Marktdurchdringung von Contracting-Lösungen in der 

Wohnungswirtschaft ist nach wie vor eher gering. Obwohl 

Contracting weiter an Erklärungsbedürftigkeit verloren 

hat, wird es seitens der Wohnungswirtschaft noch nicht 

als das attraktive Konzept zur Modernisierung von 

Heizungsanlagen wahrgenommen. Woran dies liegt und 

was Anbieter ändern müssen, um diesen Markt erfolgrei-

cher zu bearbeiten, lässt sich aus den weiteren zentralen 

Erkenntnissen der Befragung ableiten.

2. Hemmnisse: Bestehende Partnerschaften könnten 

gefährdet werden!

Warum wird Contracting nicht genutzt? Eine wesentliche 

Erkenntnis der Studie aus dem Jahr 2013 war, dass ein 

Hemmnis zur Umsetzung von Contracting seitens der 

Wohnungswirtschaft darin gesehen wird, dass durch 
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die Einbeziehung eines Contractors bestehende Partner-

schaften gefährdet werden. Die Angabe, dass aus diesem 

Grund Contracting nicht in Anspruch genommen wird, 

ist im Rahmen der neuerlichen Befragung noch extremer 

ausgeprägt. Während in 2013 dieses Hemmnis, bezogen 

auf die prozentuale Verteilung der Antworthäufigkeit, 

noch von ca. 43% aller Befragten genannt wurde, gaben 

nunmehr 78% der Unternehmen an, u.a. aus diesem 

Grund kein Contracting umzusetzen. 

 

Rechtliche Hürden und Risiken spielen nach wie vor eine 

untergeordnete Rolle, wobei anzumerken ist, dass die 

Einführung des §556c BGB nicht dazu beigetragen hat, 

rechtliche Unsicherheiten zu minimieren. 

Daneben wird von vielen Unternehmen nach wie vor die 

Eigenumsetzung von Modernisierungsmaßnahmen als 

Ablehnungsgrund genannt. Viele Unternehmen betrachten 

die Modernisierung und den Betrieb von technischen 

Anlagen in den Immobilien als Teil des Kerngeschäftes. 

Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist hier jedoch ein 

„Outsourcing“ durchaus sinnvoll, insbesondere, wenn 

gleichzeitig ein Qualitätsgewinn mit der Verlagerung von 

Aufgaben und Risiken auf einen Dienstleister einhergeht. 

In diesem Punkt zeigt sich die heterogene Denkweise der 

Branche. Während einige die Sanierung als Kerngeschäft 

ansehen, wollen sich andere Unternehmen von diesen 

Aufgaben lösen. 

Abb. 1: Hemmnisse

  Warum würden Sie Contracting nicht in Ihrem Unternehmen einsetzen?

(Mehrfachnennung möglich)
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3. Treiber: Finanzielle Aspekte überwiegen als Treiber 

für die Umsetzung von Contracting

Befragt nach den Gründen, die dazu führen Contracting-

Leistungen in Anspruch zu nehmen, dominiert als Antwort 

die finanzielle Motivation. Diese begründet sich in der 

Tatsache, dass i.d.R. zumindest ein Großteil der Inves-

titionen – auch unter Beachtung des Erfordernisses der 

Heizkostenneutralität – auf den Mieter verlagert werden 

können. Daneben ist für die Wohnungswirtschaft die 

Konzentration auf das Kerngeschäft sowie die Umsetzung 

technisch komplexer Lösungen eine Motivation für die 

Umsetzung von Contracting-Modellen.

Die Nutzung innovativer Technologien bzw. die einge-

schränkte Bereitschaft, diese in Eigenregie umzusetzen, 

steht hierbei im Kontrast zu den eigenen Anforderungen 

an eine Steigerung der Mieterzufriedenheit. BHKW-

Konzepte von Contractoren haben diese Ziele in der 

Vergangenheit vereint. Auch zukünftig werden sich 

Contractoren Wettbewerbsvorteile verschaffen können, 

wenn sie sich der Aufgabe stellen, innovative Energie-

dienstleistungsprodukte zu entwickeln. Diese müssen sich 

am Kundennutzen orientieren und das bewährte Produkt 

„Wärmelieferung“ um weitere Leistungen (Stromlieferung, 

E-Mobility und Smart-Home-Lösungen) ergänzen.

4. Erwartungen: Energiedienstleistungen sollen effiziente 

Lösungen bereitstellen, die zu einer Verringerung von 

Kosten für den Mieter führen.

Bereits im Jahr 2013 stand eine Reduzierung der Gesamt-

Abb. 2: Treiber

  Was sind die wesentlichen Gründe für Sie, Contracting in Ihrem Unternehmen einzusetzen?

(Mehrfachnennung möglich)
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energiekosten zur Senkung der Nebenkosten der Mieter im 

Mittelpunkt des Interesses der Wohnungswirtschaft. Durch 

die Steigerung der Gesamtenergieeffizienz steigt auch die 

Attraktivität der Immobilie bzw. des Immobilienbestands. 

Eine wesentliche Motivation des Vermieters zur Einbindung 

eines Contractors liegt in seinem Verhältnis zu den Mietern. 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine Neben-

kostenreduktion seitens der Mieter erwartet. Die energeti-

sche Modernisierung von Immobilien ist heute mit zahlrei-

chen gesetzlichen Anforderungen verknüpft. Vorgaben, 

z. B. der EnEV sowie landesspezifische Regulierungen, 

führen zu immer größerer Komplexität. In diesem Bereich 

erwarten Unternehmen durch die Einbindung eines spezi-

alisierten Dienstleisters Entlastungen. Um die Erwartungen 

der Wohnungswirtschaft an Energiedienstleistungen zu 

erfüllen, sind Konzepte gefragt, die über eine „einfache“ 

Modernisierung des Kessels hinausgehen. Dies deckt sich 

mit den Ergebnissen der Antworten hinsichtlich der Treiber, 

bei denen die Umsetzung von technisch anspruchs-

vollen Lösungen eine wesentliche Rolle spielt. Gleichwohl 

zeigt sich hier jedoch auch eine Herausforderung für den 

Contractor. Als Treiber nennt die Wohnungswirtschaft 

unter anderem finanzielle Aspekte, also reduzierte Kosten 

gegenüber der Eigenumsetzung, gleichzeitig erwartet die 

Wohnungswirtschaft geringere Kosten für die Mieter.

5. Lokale Contracting-Unternehmen haben in der Gunst 

der Wohnungswirtschaft die Nase vorn!

Die neuerliche Befragung zeigt: Contracting-Projekte 

Abb. 3: Erwartungen

  Was erwarten Sie von Energiedienstleistungen für Ihr Unternehmen?

(Mehrfachnennung möglich)
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werden überwiegend mit Unternehmen umgesetzt, die 

in der entsprechenden Region präsent sind. Lokale 

Energieversorgungsunternehmen - gefolgt von regional 

agierenden Energiedienstleistern  - bilden den Schwer-

punkt bei Contracting-Angeboten sowie bei der Projek-

tumsetzung in der Immobilienwirtschaft. Hieraus lässt 

sich ableiten, dass für die Unternehmen nach wie vor 

die räumliche Nähe des Energiedienstleisters zu den 

versorgten Immobilien eine hohe Bedeutung hat. 

6. Contracting-Kunden sind überwiegend zufrieden. 

Bereits die letzte Befragung im Jahr 2013 hat gezeigt, 

dass die Zufriedenheit mit den Leistungen von Contrac-

toren hoch ist. Diese Zufriedenheit ist in den letzten 

Jahren tendenziell sogar noch gestiegen. So sind 

sämtliche befragten Unternehmen mit dem Betrieb und 

der Störungsbeseitigung der Contractoren mindestens 

zufrieden.

Abgefragt wurde – wie im Jahr 2013 - die Zufriedenheit 

mit dem Service in den verschiedenen Leistungsphasen 

der Projektumsetzung, von der Planungsphase bis zum 

Betrieb der Anlage und dem Störungsmanagement. 

7. Bei der Umsetzung hat die klassische Wärmelieferung 

die Nase vorn.

Klassische Wärmelieferung ist die dominante Form des 

Contracting in der Wohnungswirtschaft. Lediglich verein-

zelt kommen auch BHKW-Konzepte und selten auch 

Mieterstrommodelle aus PV-Anlagen zur Anwendung. 

8. Die Integration weiterer Dienstleistungen bzw. 

angepasste Modelle können die Attraktivität der Dienst-

leistung steigern.

Erstmals wurde im Rahmen der Studie gefragt, welche 

Aspekte von Energiedienstleistungen bzw. welche Integ-

ration weitere Dienstleistungsbestandteile die Attraktivität 

steigern würden. Unterschieden wurde dabei zwischen 

der Mieter- und Vermietersicht.

Abb. 4: Zufriedenheit mit dem Service des Anbieters

  Wie zufrieden sind Sie mit dem Service des Anbieters?

2013 2017
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Sowohl aus Mieter-, wie auch aus Vermietersicht wurden 

Aspekte wie Versorgungssicherheit/Komfort, direkte 

Abrechnung zwischen Mieter und Wärmelieferant  sowie 

Mieterstrommodelle genannt. Durch das Gesetz zur Förde-

rung von Mieterstrom könnten PV-Konzepte für die dezen-

trale Objektversorgung an Wirtschaftlichkeit gewinnen. 

Da eine Eigenumsetzung für zahlreiche Wohnungsgesell-

schaften, insbesondere vor dem Hintergrund des mögli-

chen Verlustes der erweiterten Gewerbesteuerkürzung, 

problematisch ist, bietet sich hier ein wachsendes Poten-

zial für Contractoren.

Seitens der Wohnungswirtschaft besteht der Wunsch, 

durch eine Ausweitung der Wertschöpfungstiefe und 

Integration weiterer Elemente von administrativen Themen 

entlastet zu werden. Gleichzeitig werden darin auch 

Vorteile für den Mieter gesehen.

Darüber hinaus ist inzwischen ein Trend hin zu neuen 

Lösungen – sei es aus dem Smart Home Bereich oder 

auch Dienstleistungskonzepte auf Basis völlig neuer 

Abrechnungsmodelle – zu erkennen. So können sich einige 

Unternehmen Flatrate Modelle bzw. die Abrechnung von 

„Wärme nach m² beheizter Fläche“ vorstellen. Zur Umset-

zung solcher Modelle ist eine Abkehr von der klassischen 

verbrauchsorientierten Heizkostenabrechnung notwendig. 

Eine Lösung kann insofern in einer direkten Belieferung 

des Mieters liegen. Insofern bedienen derartige Konzepte 

gleichzeitig den Wunsch nach einer direkten Abrechnung 

zwischen Wärmelieferant und Mieter. 

Abb. 5: Attraktivität für die Mieter

  Welche Aspekte könnten für Ihre Mieter attraktiv sein?

(Mehrfachnennung möglich)
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In den nächsten Jahren werden sich derartige Modelle 

im Markt verbreiten, sofern man unterstellt, dass sich die 

Dienstleistungskonzepte entsprechend der Kundenbe-

dürfnisse entwickeln. Der Anbieter steht vor der Heraus-

forderung seine klassischen Liefergrenzen zu verschieben 

und neben der effizienten Erzeugung von Wärme auch 

die Verwendung mit einzubeziehen. Hierbei wird smarte 

Technik zum Einsatz kommen, die es ermöglicht, den 

Komfort entsprechend zu steuern.

Fazit

Contracting hat zwar in den letzten Jahren weiter an 

Akzeptanz gewonnen, allerdings existieren nach wie vor 

Hemmnisse, die einer breiteren Marktdurchdringung 

entgegen stehen. In diesem Bereich zeigt sich auch die 

größte Veränderung in den Antworten der Befragten. Die 

bereits 2013 als wesentliches Hemmnis genannte Gefähr-

dung bestehender Partnerschaften durch die Einbin-

dung eines Contractors bildet nunmehr die dominante 

Antwort ab. Hier gilt es – gerade für lokal bzw. regional 

agierende Unternehmen - anzusetzen und Marktpartner-

konzepte insofern auf den Prüfstand zu stellen, als dass 

eine stärkere Einbindung der bestehenden Partner der 

Wohnungswirtschaft anzustreben ist.

Parallel dazu sollten Contractoren zusätzliche Leistungen 

wie die Abrechnung mit den Mietern integrieren und ihre 

Services erweitern. Durch die Integration smarter Technik 

lassen sich völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln, z.B. 

durch veränderte Abrechnungsmodelle (Flatrate, Abrech-

Abb. 6: Attraktivität für die Vermieter

  Welche Aspekte könnten für Sie attraktiv sein?

(Mehrfachnennung möglich)
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nung nach Raumtemperaturniveau m² beheizte Fläche). 

Gleichzeitig erweitert der Contractor bei diesen Konzepten 

seine Wertschöpfung und hat die Möglichkeit weitere 

Effizienzpotenziale zu erschließen. Eine Ausrichtung der 

Konzepte auf die genannten Aspekte zur Steigerung der 

Attraktivität bedeutet eine weitergehende Integrationen: 

E-Mobility, Smart-Home-Lösungen und weitere Zusatzan-

gebote machen die Energiedienstleistung der Zukunft aus.

Auch die Neuauflage der Studie zeigt, dass Contracting 

nicht umfänglich in der Wohnungswirtschaft angekommen 

ist. Dabei stehen Wohnungsgesellschaften Energiedienst-

leistungen nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. 

Aufgrund des enormen Potenzials von Wohngebäuden ist 

dieser Bereich für Contracting ein wichtiger Wachstums-

markt. Die konsequente Weiterentwicklung von kundenan-

gepassten Konzepten kann dazu führen, dass Contracting 

bei der energetischen Modernisierung von Immobilien und 

bei der laufenden Bewirtschaftung als ein akzeptiertes 

Instrument wahrgenommen wird.

Northeim / New York, Februar 2018
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Der Anhang
Nachfolgend finden Sie alle Fragen und Antworten der Studie im Überblick. 
Die obigen Kernaussagen basieren auf diesen Ergebnissen der Studie.
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  Sitz des Unternehmens?

  Größe des Immobilienbestands?
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  Überwiegende Lage der Immobilien?

  Wie erfolgt die Wärmeerzeugung in den Objekten?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Wie erfolgt die Wärmeerzeugung in den Objekten?

(Mehrfachnennung möglich)

  Wer ist für die Wärmeerzeugung zuständig?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Stromversorgung der Mieter?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Bekanntheitsgrad und Nutzung von Contracting-Dienstleistungen

Kennen Sie die Energiedienstleistung Contracting?

Würden Sie Contracting in Ihrem Bestand zur Versorgung
einsetzen wollen?

Haben Sie Contracting-Angebote erhalten?

Haben Sie Contracting in Ihrem Bestand zur 
Versorgung eingesetzt?

Haben Sie Contracting in Ihrem Bestand zur 
Versorgung eingesetzt?
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  Von wem haben Sie Contracting-Angebote erhalten?

(Mehrfachnennung möglich)

  Mit wem haben Sie Contracting-Projekte umgesetzt?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Warum würden Sie Contracting nicht in Ihrem Bestand zur Versorgung einsetzen?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Welche Arten von Contracting-Projekten haben Sie bisher umgesetzt?

(Mehrfachnennung möglich)

  Zufriedenheit mit dem Service des Anbieters?
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  Was sind die wesentlichen Gründe für Sie, Energiedienstleistungen in Anspruch zu nehmen?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Was erwarten Sie von angebotenen Energiedienstleistungen für Ihr Unternehmen im Markt?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Welche Aspekte könnten für Ihre Mieter attraktiv sein?

(Mehrfachnennung möglich)

  Warum würden Sie Contracting nicht in Ihrem Bestand zur Versorgung einsetzen?

(Mehrfachnennung möglich)
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  Welche Aspekte könnten für Sie attraktiv sein?

(Mehrfachnennung möglich)
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