
Die Zeit der Ökopioniere ist vorbei. Auch Kettenhotels und Luxusherbergen haben
erkannt, dass es ohne umweltbewusstes Management nicht mehr geht. Selbst
Geschäftsreisende fragen nach der CO2-Bilanz. Viele Zertifizierer bieten sich an.

Das Modellvorhaben der
Dena hat ein wirtschaft-

lich, sozial und ökologisch tragbares
Konzept für das Hotel der Zukunft als
Ziel. Keine Kleinigkeit, wie weit sind
Sie gekommen?
Kuhlmann: Um ein solches Kon-
zept zu entwickeln, ist es wichtig,
zunächst die Chancen, Herausfor-
derungen und Hemmnisse einer
Branche zu identifizieren und Lö-
sungsansätze aufzuzeigen. Im gera-
de veröffentlichten Fortschrittsbe-
richt zur Halbzeit des Projekts fas-
sen wir bisherige Erkenntnisse zu-
sammen: Qualität bei der Energie-
beratung, Finanzierung und knap-
pe Ressourcen sind dabei die
Schwerpunkte. Da werden wir
dranbleiben. Schauen wir auf unse-
re 31 Teilnehmer: Sie sind unter-
schiedlich weit gekommen. Erste
Schritte haben sie
aber alle getan: Die
meisten halten ei-
nen Sanierungs-
fahrplan in den
Händen, der den
Weg zum Ziel in machbare und fi-
nanzierbare Schritte zerlegt. Viele
Häuser haben bereits Sanierungs-
maßnahmen umgesetzt, und eine
Jugendherberge ist schon fertig sa-
niert. Meilensteine sind auch die re-
gelmäßigen Treffen zum Netzwer-
ken und Austauschen.

Welche Hotels nehmen teil und wie
wurde ausgewählt?
Kuhlmann: Unsere Teilnehmer
sind Betreiber von Hotels, Jugend-
herbergen und Naturfreundehäu-
ser aus ganz Deutschland, die ihre
Gebäude energetisch fit für die Zu-
kunft machen wollen. Am häufigs-
ten vertreten sind 3-Sterne-Hotels,
die auch ein Restaurant betreiben.

Es sind Häuser von Hotelketten da-
bei und auch ein bekanntes 5-Ster-
ne-Hotel − das Grand Hotel Heili-
gendamm an der Ostsee. Die meis-
ten Hotels sind inhabergeführt. Au-

ßerdem sind denkmalgeschützte
Gebäude vertreten sowie Nach-
kriegsbauten, die energetisch in ei-
nemmeist schlechten Zustand sind.
Unser Teilnehmerkreis spiegelt da-
mit die bundesweite Hotelland-
schaft wider. So lassen sich die Er-
gebnisse des Projekts gut auf die ge-
samte Branche übertragen.

Welche Hürden haben sich als die
größten für ein Hotel erwiesen, das
energieeffizient werden will?
Kuhlmann: Vor allem bei den Ener-
gieberatungen schwankt die Quali-
tät. Viele Energieberater gehen zu
wenig auf die Besonderheiten der
vielfältigen Nutzung der Häuser
ein. Denn einHotel ist nicht nur ein
Ort zum Übernachten, sondern
auch ein Ort für Tagungen, Konfe-
renzen und Wellness. Hier müssen
wir daran arbeiten, Standards für
die Beratung von Nichtwohngebäu-
den zu entwerfen. Ein weiterer
wichtiger Aspekt ist die Finanzie-
rung der Sanierung. Insbesondere
für kleine, inhabergeführte Häuser
ist es häufig schwer, einen Kredit zu
bekommen. Energetische Sanierun-
gen sind technisch komplexe Ange-
legenheiten, und Banken können
das Risiko der Investition deshalb
nur schwer einschätzen. Lösungs-
ansätze sind hier Direktzuschüsse,

Bürgschaften und die Entwicklung
von Standardprotokollen, die die
technischen Angaben für die Ban-
ken „übersetzen“ und so eine positi-
vere Bewertung zulassen. Dazu gibt

es ein spannendes
EU-Projekt, das
„Investor Confi-
dence Project“.
Anhand eines Ho-
tels aus dem Mo-

dellvorhaben will die Dena das In-
strument in der Praxis für den deut-
schen Markt testen.

Welche Bedeutung hat die ökologi-
sche Ausrichtung für ein Hotel? Geht
es nur um Kostenersparnis oder auch
ums Marketing?
Kuhlmann: Energieeffizientes Ver-
halten lohnt sich auf beiden Ebe-
nen. Die Gewichtung schwankt da
von Hotel zu Hotel. Einer unserer
Teilnehmer möchte Deutschlands
nachhaltigstes Hotel werden und
bietet seinen Gästen die Übernach-
tung im „nachwachsenden Zim-
mer“ an. Da sind die Themen Öko-
logie und Energieeffizienz ganz
klar Alleinstellungsmerkmale. An-
deren Teilnehmern geht es in erster
Linie um die Kostenersparnis, aber
auch darum, ein moderneres Haus
mit viel Komfort zu werden.

Gibt es Rückmeldungen von den Ho-
tels dazu, wie Gäste auf die Maßnah-
men reagieren?
Kuhlmann: Das ist ein spannender
Teil des Modellvorhabens. Wir ha-
ben vier Hotels zu einem intensiven
Coaching eingeladen, um dieses
Thema zu diskutieren. Gäste rea-
gieren zwar grundsätzlich positiv
auf „grüne“ Themen im Hotel, so
die Rückmeldung. Gleichzeitig ist

der Umgang mit Heizung, Licht
und Wasser nicht immer bewusst
und sparsam. Schließlich bezahlt
der Gast und möchte sich nicht ein-
geschränkt fühlen. Die Hotelbran-
che steht da vor der besonderenHe-
rausforderung des „Verzichts auf
den Verzicht“. Mit dem Coaching
möchten wir deshalb Wege finden,
das Thema Energieeffizienz zeitge-
mäß undmotivierend, aber ohne er-
hobenen Zeigefinger zu vermitteln.

Ist für ein wirksames Nachhaltigkeits-
marketing eine Zertifizierung nötig?
Kuhlmann: Zertifikate, die aussa-
gekräftig und bekannt sind, sind si-
cherlich sinnvoll. Die Aussagen ei-
nes Labels müssen aber auch umge-
setzt und vom Gast erlebt werden
können. Sonst bleibt es beim ge-
rahmten Papier in der Lobby.Wich-
tig wäre auch, dass die großen Bu-
chungsportale dem Nutzer mehr
Möglichkeit bieten, gezielt nach ei-
nem nachhaltigen Hotel zu suchen.

Welche Rolle spielen die Hotelmitar-
beiter?
Kuhlmann: Eine ganz zentrale Rol-
le, denn durch mehr Effizienz und
Komfort wird der Arbeitsplatz ins-
gesamt aufgewertet. Darüber sollte
der Hotelier mit seiner Belegschaft
sprechen. Denn nur gut informierte
und überzeugte Mitarbeiter wer-
den zu Effizienzbotschaftern für
die Gäste und machen Energieeffi-
zienz zur Selbstverständlichkeit im
Betrieb. Natürlich muss der Chef
das auch selbst leben und Vorbild
sein. Wir haben deshalb einen Leit-
faden zur Mitarbeiterkommunika-
tion entwickelt, der viele Anregun-
gen enthält und kostenfrei auf unse-
re Webseite zur Verfügung steht.

Können auch Hotels von dem Projekt
profitieren, die nicht teilnehmen?
Kuhlmann: Natürlich soll die ganze
Branche vom Projekt profitieren.
Schließlich wollen wir zeigen, wie
Hotels und Herbergen ihre energe-
tische Bilanz optimieren können.
Und natürlich bieten wir unsere
Praxishilfen, die wir im Laufe des
Projekts entwickeln, kostenfrei zum
Download an.

Interview: Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, Deutsche Energie-Agentur (Dena)

Der Dena-Chef über das Projekt,

das Hotels helfen soll, ihren Weg

zu einem ökologisch und

ökonomisch erfolgreichen

Gastgewerbebetrieb zu gehen.

Andreas Kuhlmann: „Energieeffizientes

Verhalten lohnt sich auf beiden Ebenen,

Kostenersparnis und Marketing.“
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Nur gut informierte und überzeugte
Mitarbeiter werden zu

Effizienzbotschaftern für die Gäste.

„Für Energieeffizienz motivieren“
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Zertifizierer
GreenSign, InfraCert: Die
Zertifizierung ist ein integrier-
tes Managementsystem, mit
dem sich Hoteliers bei Nachhal-
tigkeit undQualität weiterentwi-
ckeln können. Es gibt Beratung
im Bereich Nachhaltigkeit, Ho-
teliers werden durch umfangrei-
chen Marketingaktivitäten un-
terstützt. Die Zertifizierung gilt
für drei Jahre und kostet jährlich
990 Euro. Das einmalige Audit
kostet 1250 Euro. Zertifiziert
sind derzeit fast 90 Hotels
(www.infracert.de).

Emas: Emas ist ein anspruchs-
volles, auf Dauer angelegtes Um-
weltmanagementsystem. Es be-
ginnt mit einer
Umweltprüfung
und führt zu einer
Umwelterklärung.
Ein Umweltgutach-
ter kontrolliert
und bestätigt. Die
Kosten hängen
vom Arbeitsauf-
kommen bei der
Einführung ab. Re-
gelmäßig zu bezahlen ist der
Umweltgutachter. Registriert
sind in Deutschland etwa 110 Be-
triebe (www.emas.de/home).

Climatepartner: Angeboten
werden komplette Lösungspake-
te zum Thema Klimaschutz:
CO2--Bilanz; Reduktionsleitfa-
den, mit dessen Hilfe der Be-
trieb Klimaschutzmaßnahmen
umsetzen kann; Zugang zu einer
Auswahl an Klimaschutzprojek-
ten (Ziel: klimaneutrales Hotel);
Marketing- und Vertriebspaket
mit Urkunden, Labels, Texte für
Webseite, Banner. Kosten für
Kleinstbetrieb ab 250 Euro; im
Schnitt bei etwa 500 Euro. 200
Hotels sind zertifiziert (www.cli-
matepartner.com).

Viabono: Im Angebot sind die
Viabono-Zertifizierung, der DE-
HOGA Umweltcheck, der CO2-
Fußabdruck. Die einmalige

Prüfgebühr beträgt beim Viabo-
no-Zertifikat 250 Euro plus jähr-
lich 4 Euro pro Zimmer. Ebenso
viel kostet der DEHOGA Um-
weltcheck. Der CO2-Fußab-
druck kostet alle zwei Jahre 490
Euro. Das Viabono-Zertifikat
tragen 70 Hotels, den CO2-Fuß-
abdruck etwa 50 und den
DEHOGA Umweltcheck 72
(www.viabono.de). bardo
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Das Modellprojekt
Um die Energiesparpotenziale für
Hotelgebäude zu zeigen, führt die
Dena seit 2015 und noch bis 2018 das
Modellvorhaben „Check-in Energie-
effizienz“ durch. Rund 30 Hotels und
Herbergen aus ganz Deutschland
zeigen, was möglich ist. Das Projekt
umfasst die Phasen Energiebera-
tung, Umsetzung der Maßnahmen
und Monitoring der Verbräuche.

www.check-in-energieeffizienz.de


