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Interview mit Ruedi Meier 
Dr. oec. publ., Raumplaner ETH, Moderator/Referent 
Ehrenpräsident energie-cluster.ch 
__________________________________________________________________________ 

«EnWI heisst energetisch wirtschaftlich 

investieren»  

Die energetische Sanierung lohnt sich dreifach: Sie leistet 
einen wichtigen Beitrag an die Reduzierung der CO2-
Emissionen, verschafft den Investoren angemessene 
Renditen und reduziert idealerweise die Bruttomieten. Eine 
zentrale Rolle nimmt dabei die Umstellung auf erneuerbare 
Heizsysteme ein. In einer Studie im Auftrag des Bundesamtes 
für Umwelt (BAFU) ist es dem energie-cluster.ch, dem 
Unternehmen CR Energie GmbH sowie Dr. Ruedi Meier 
gelungen, diese Win-win-win-Möglichkeiten anhand von neun 
Praxisbeispielen nachzuweisen. Eine wichtige Rolle bei 
diesem Nachweis spielte das Berechnungstool «Energetisch 
Wirtschaftlich Investieren – EnWI». Mit ihm lassen sich bis 
neun Sanierungsvarianten auf ihre energetischen Effekte und 
ihren ökonomischen Nutzen untersuchen. Die Autoren sind 
gerne bereit, weitere Objekte zu berechnen.  
Dr. Ruedi Meier hat sich an der Erarbeitung der Studie  
«Gebäudesanierung – Wirtschaftlichkeit der CO2-Abgabe»  
und der Entwicklung des EnWI-Tools massgeblich beteiligt. 
 

Sie sprechen im Zusammenhang mit den Berechnungen mit dem EnWI-Tool von einem 
Durchbruch. Was geschah davor? Und wie ist es zu diesem Erfolgserlebnis gekommen? 

Schon immer wurden bei Neubau- und Sanierungsvorhaben Rechnungen bezüglich Energie 
und Wirtschaftlichkeit gemacht und Schlussfolgerungen gezogen. Unser EnWI-Tool bietet 
neu eine Systematik. Die relevanten Parameter (Kosten, Energiepreise, Zinsen etc.) lassen 
sich praktisch beliebig variieren. Die wichtigsten Zusammenhänge bei Sanierungen und 
Neubauten bezüglich Energie- und Wirtschaftlichkeitsberechnung werden systematisch 
abgebildet. Wir haben an diesem Tool seit einigen Jahren gearbeitet, und es ist uns 
gelungen, in einer Kooperation mit dem «Inspire»-Tool von Modellrechnungen zu effektiven 
Rechnungen zu gelangen. 
 

Erklären Sie uns in wenigen Worten den Zusammenhang zwischen Gebäudesanierungen, 
ihrer Wirtschaftlichkeit und der CO2-Abgabe. 

In einem ersten Schritt haben wir für unsere Studie neun Gebäude in neun Varianten mit 
unterschiedlichen Eingriffstiefen gerechnet. Dabei ist der Ersatz des Heizungssystems ein 
entscheidender Faktor um CO2-Freiheit zu erreichen. Gleichzeitig haben wir den Einfluss 
einer CO2-Abgabe untersucht. Heute werden bereits 96 Franken pro Tonne CO2 auf 
Brennstoffen erhoben, oder ca. 30 Rappen pro Liter Heizöl.  
In einem weiteren Schritt untersuchten wir, wie sich eine Erhöhung der CO2-Abgabe auf die  
Mieterschaft, die Investoren und die Umwelt auswirkt. Diese Möglichkeit gibt uns das EnWI-
Tool. Es ermittelt automatisch die neuen Nettomieten und die neuen Nebenkosten. Daraus 
ergibt sich die Bruttomiete. Durch die mögliche Überwälzung – die sich auch variieren lässt, 

https://www.energie-cluster.ch/de/wissenstransfer/innovationsgruppen-(ig)/co2-neutraler-gebaeudeprak-(ig-cng)/news-studien-forschungsberichte_5-5291.html
https://www.energie-cluster.ch/admin/data/files/file/file/2459/enwi-infoblatt.pdf?lm=1556719674
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zwischen 50 und 75 Prozent – ergibt sich der Ertrag für den Investor. Mit ihm ermittelt man 
die Rendite der Investition bzw. die Eigenkapitalrendite.  
Dann betrachteten wir in einem nächsten Schritt die Subventionen. Sie bewirken eine 
Reduktion der Miete und eine niedrigere Bruttomiete, welche die Konkurrenzfähigkeit der 
Liegenschaft erhöht. Mögliche Steuerabzüge führen direkt zu einer Verbesserung der 
Investitions- bzw. Eigenkapitalrendite. 
 
Welche Renditenüberlegungen liegen der Studie zugrunde? 

Die Barwertmethode, die beim GEAK angewendet wird, erachten wir für solche 
Berechnungen als unbrauchbar, sie liefert Investoren keine Aussagen über ihre Renditen. 
Deshalb haben wir unser Tool so entwickelt, dass es den Gegebenheiten auf dem 
Liegenschaftsmarkt und den Gesetzen entspricht. Die Rendite ergibt sich aufgrund der 
möglichen Überwälzung, die sich vornehmen lässt. Dabei werden Annuitäten (Zins und 
Abschreibungen) angenommen und mit einer realistischen Investitionssumme von 40 bis 75 
Prozent auf die Mieterschaft überwälzt. Die Variabilität der relevanten Parameter im EnWI-
Tool ist das geniale; wir nehmen keine fixen Grössen an und behaupten etwas. Die 
Varianten erlauben es dem Investor, den für ihn und sein Projekt sinnvollsten Weg zu finden. 
Der Variantenentscheid liegt letztlich beim Investor. 
 

 

Abbildung/Quelle «EnWI-Studie»:  Studie «Gebäudesanierung – Wirtschaftlichkeit der CO2-Abgabe», März 2019. 

 

Sie dokumentieren in der Studie die Richtigkeit Ihrer Hypothesen anhand von neun 
Praxisbeispielen, für welche mithilfe des EnWI-Tools Sanierungsstrategien überprüft wurden. 
Wie wurden diese Sanierungskandidaten ausgewählt, welche Bandbreite an Bautypen und 
Standorten decken sie ab? 

Die Auswahl hing ab von der Bereitschaft, uns die notwendigen Daten zu liefern. Unter den 
Beispielen finden sich Einfamilien- sowie kleinere und grössere Mehrfamilienhäuser. Seither 
haben wir aber auch schon Berechnungen für Gewerbebauten angestellt. Das 
geographische Einzugsgebiet dieser Bauten reichen vom Wallis bis ins Zürcher Oberland. 

 

Wird auch überprüft, was mit diesen Beispielen jetzt geschieht und ob sich die errechneten 
Werte bewahrheiten? 
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Es ist eher so, dass wir die ermittelten Resultate auf ihre Plausibilität überprüfen, bei Bedarf 
neue Berechnungen erstellen und uns mit unseren Auftraggebern über die Plausibilität 
unterhalten. Wir suchen Kooperationen mit Investoren, Verbänden, Öffentliche Hand etc., um 
das EnWI-Tool mit plausiblen Investitions- und Entscheidungsgrundlagen weiter 
voranzutreiben. 
 

Christian Renken von der CR Energie GmbH steht für Analysen mit dem EnWI-Tool zur 
Verfügung. Mit welchem Aufwand und welchen Kosten müssen Interessierte rechnen? 

Die Kosten belaufen sich auf dem Niveau eines GEAK, je nach Gebäudegrösse von 2000 bis 
15000 Franken.  
 

Wie steht es mit der Verbindlichkeit dieser Analysen. Gibt es so etwas wie eine 
Erfolgsgarantie? 

Es geht um die Plausibilität, den effektiven Erfolg müssen die Investoren realisieren. Das 
EnWI-Tool kommt in der strategischen Phase eines Projektes zum Zug. Die Genauigkeit der 
Resultate liegt zwischen 10 bis 15 Prozent. Für wertvolle Grundsatzentscheide – bei 
Investitionskostenschwankungen um einen Faktor zwei bis drei – ist vorliegende Präzision 
ausreichend. In jedem Fall wird mit dem EnWI-Tool der Entscheidungsprozess 
transparenter. Es lassen sich einfacher Renditen erzielen, aber auch die Vorteile für die 
Mieterschaft und die Umwelt optimieren.  
 

Kontakt: 
Büro Dr. Ruedi Meier, Bolligenstrasse 14b, 3006 Bern 
Tel. mob. +41 (0)79 406 56 27, Tel. priv.  +41 (0)31 332 49 10 
E-Mail ruedimeier@solnet.ch 
Alle Unterlagen: www.ruedimeier.ch 
 
EnWI-Analysen: 
Christian Renken, CR Energie GmbH, Z.I. l'Epine 7, 1868 Colombe 
Tel. +41 (0)76 437 40 39 
E-Mail christian.renken@crenergie.ch 
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