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Der energieoptimierte Neubau des Willibald-Gluck-Gymnasiums vereint auf beispiel-

hafte Weise das Zusammenspiel von Architektur und Technik. 
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Heike Marcinek und Christian Müller, Berlin

Über ein Drittel des Energieverbrauchs in 
Nichtwohngebäuden gehen auf das Konto 
von Handels- und Hotelimmobilien. Gleich-
zeitig spielen Klimaschutz und Nachhaltig-
keit in beiden Branchen eine zunehmend 
wichtige Rolle. Es gibt also gute Gründe, sich 
stärker mit deren Energieverbräuchen zu be-
schäftigten. Hinzu kommt: Der Anteil der  
Energiekosten am Umsatz ist in diesen Bran-
chen ein gewichtiger Faktor und entscheidet 
mit darüber, wie wettbewerbsfähig ein Un-
ternehmen ist. Gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) untersucht die Deutsche Energie-
Agentur (dena) im Rahmen zweier Modell-
vorhaben und zusammen mit Partnern aus 
Wirtschaft und Verbänden, mit welchen He-
rausforderungen beide Branchen konfrontiert 
sind und entwickelt Lösungsansätze. 

Jeder Verbraucher kennt sie und erwartet es 
auch zunehmend: die Hinweise auf regionale 
oder biozertifizierte Produkte im Lebensmit-
telmarkt. Aber nicht nur im Food-Sektor ist 
die Kennzeichnung nachhaltiger Produkte 
mehr und mehr Standard. Hinzu kommt: Um 
sich vom Online-Handel abzugrenzen, insze-
niert der stationäre Handel das Einkaufen 
mehr und mehr als Erlebnis. Die Margen im 
Handel, die traditionell bei eher geringen 2 % 
liegen, verändern diese Entwicklungen je-
doch nicht. Einzelhändler, die ihre Wettbe-
werbsfähigkeit im Blick behalten, sind daher 
gut beraten, stärker als bisher auf den ener-
getisch optimierten Betrieb zu achten. Denn 
damit können sie gleich zwei Herausforde-
rungen bewältigen: Sie können sich im Rah-
men ihres Marketings und der Kundenkom-
munikation zum Thema Nachhaltigkeit posi- 

Effizienzpotentiale heben: 
dena-Modellvorhaben für 
Handel und Hotellerie

setzt werden. Das Modellvorhaben ist auf zwei 
Jahre angelegt (2017 − 2018). Ziel der Teilneh-
mer ist in der Regel eine Endenergieeinspa-
rung von 30 − 40 % – je nach Effizienzstandard 
des Gebäudes vor der Sanierung. 

Aktuell befinden sich die Teilnehmer in der 
Phase der Energieberatung und der Erstellung 
des geforderten Sanierungsfahrplans. Die spe-
zifischen Herausforderungen im Handel, wie 
das Mieter-Vermieter-Dilemma oder die in der 
Regel kurzen Amortisationszeiten von max. 
sieben Jahren, werden auch hier deutlich. 

dena-Modellvorhaben „Check-in Energie- 
effizienz“
Bereits seit 2015 läuft das dena-Modellvorha-
ben „Check-in Energieeffizienz“, ebenfalls ge-
fördert vom BMWi. 30 Hotels und Herbergen 
nehmen mit dem Ziel teil, ihre Energiebilanz 
zu optimieren. Für viele ist ein effizienterer 
Energieverbrauch dabei Teil ihres Engage-
ments für einen nachhaltigeren Betrieb. Der 
Teilnehmerkreis spiegelt die deutschlandwei-
te Verteilung von Hotelkategorien und Betrei-
bungsformen wider. Entsprechend groß ist 
die Übertragbarkeit der Ergebnisse des Mo-
dellvorhabens auf den gesamten Markt des 
Übernachtungsgewerbes. Unter den Hotels 
sind kleinere, meist inhabergeführte Drei-
Sterne-Hotels am häufigsten vertreten, hinzu 
kommen Hotels mit vier und fünf Sternen, 
darunter das Grand-Hotel Heiligendamm an 
der Ostsee, ebenso zwei Hotels, die einer 
Kette angehören (Mercure und Lindner) so-
wie sechs Jugendherbergen, ein Naturfreun-
dehaus und zwei Häuser zur Erwachsenenbil-
dung. 

Meilensteine für alle Teilnehmer sind eine 
umfassende Energieberatung, die Klärung 

von Finanzierung und Fördermöglichkeiten, 
das Umsetzen von Effizienzmaßnahmen so-
wie das Monitoring der Energieverbräuche. 
Die dena begleitet und unterstützt die Be-
triebe im Projekt durch Informationen und in-
dividuelle, fachliche Beratung, sie prüft z. B. 
die Energieberatungsberichte und Sanie-
rungsfahrpläne auf Vollständigkeit und Plau-
sibilität und stellt bei Bedarf Nachforde-
rungen. Die regelmäßigen Netzwerktreffen 
des Projekts bieten Raum für Austausch und 
Dialog unter Hoteliers und Energieberatern. 
Zudem berät die dena zur Kommunikation 
mit Mitarbeitern und Gästen rund um den 
bewussten Umgang mit Ressourcen. 

Das Projekt, das noch bis Ende 2018 läuft, 
will gute Beispiele dafür schaffen, wie eine 
energieeffiziente Sanierung gelingt und wirt-
schaftlich tragfähig gestaltet werden kann. 
Dazu ist es nötig zu wissen, wie die Branche 

beim Thema Energieeffizientes Sanieren 
„tickt“: Hier zeigten sich zur Halbzeit des Pro-
jekts Tendenzen, die die dena in einem Fort-
schrittsbericht zusammengefasst hat: Die 
Bandbreite der geplanten Sanierung ist er-
heblich: Sie reicht von einer zehnprozentigen 
Einsparung bis hin zur Komplettsanierung 
zum KfW-Effizienzhaus 70. Dabei setzen ins-
besondere die Hotelbesitzer auf Anlagen-
technik wie Heizung oder Beleuchtung und 
auf die Dämmung von Teilen des Gebäudes. 

Beratungsangebote ausbauen und Netz-
werke bilden
Hotels und Handelsimmobilien brauchen 
eine spezielle Beratung, die die Besonder-
heiten des jeweiligen Gewerbes und die Viel-
falt der Nutzung der Gebäude berücksichtigt. 
Die Zwischenbilanz beider Modellvorhaben 
macht deutlich, wie entscheidend eine ganz-
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Von der Nordsee bis zum Bodensee: Die Teilneh-
mer der beiden dena-Modellvorhaben befinden 
sich im ganzen Land

Im Gespräch: Herr Lühning (Dorfla-
den), Herr Kaupp (Hörburger Control 
Systems) und Herr Riethmüller (Eco-
green Energy) arbeiten auf dem Weg 
zum energetisch optimierten Dorfla-
den eng zusammen Fo

to
: D

eu
ts

ch
e 

E
n

er
g

ie
-A

g
en

tu
r/

In
g

o
 H

ei
n

e

dena-Modellvorhaben Check-in Energieeffizienz: geplante Energieeffizienzmaßnahmen und Energie-
einsparung in Hotels und Herbergen
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tionieren und ihren Kunden das Einkaufs- 
erlebnis zumindestens gleichbleibenden Be-
triebskosten ermöglichen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit als Innova-
tionstreiber im Handel
Dabei steht die Branche bei der Erreichung 
von Klimaschutzzielen vor großen Herausfor-
derungen: Sei es die Umsetzung von Effizienz-
maßnahmen als Mieter (spielt vor allem im 
großflächigen Handel eine Rolle), die Kon-
zentration auf den Stromverbrauch (vor allem 
im Food-Segment) oder fehlende Ressour-
cen/Fachwissen oder Finanzmitteln zur syste-

matischen Senkung des Energieverbrauchs 
(Haupthemmnis für kleinere Händler). Umso 
zentraler ist eine fundierte und ganzheitliche 
Beratung durch einen Energieeffizienz-Exper-
ten, um alle Optionen des energieeffizienten 
Handelns ausloten zu können. 

dena-Modellvorhaben „Energieeffizient  
Handeln“
Vor diesem Hintergrund hat die dena 2017 
das Modellvorhaben „Energieeffizient Han-
deln“ gestartet, in dessen Rahmen die dena 
gemeinsam mit dem Bundeswirtschafts- 
ministerium (BMWi) und Partnern aus Ver-
bänden (Zentraler Immobilienausschuss – 
ZIA, Handelsverband Deutschland – HDE,  
EHI Retail Institute) und Wirtschaft (Hörbur-
ger, Multicross, Krumedia, Vattenfall Europe 
Wärme, Hottgenroth) vorbildliche Effizienzpro-
jekte im Handel schaffen und sichtbar ma-
chen sowie wirtschaftliche Lösungen entwi-
ckeln will, die sich zur Nachahmung in der 
Branche eignen. 

Am Modellvorhaben nehmen rund 25 
Handelsunternehmen aus den unterschied-
lichsten Branchen teil. Dazu gehören Ver-
kaufsstellen großer Einzelhandelsketten wie 
Edeka, ALDI SÜD, Netto Marken-Discount, 
Globus und Toom ebenso wie kleinere Fach-
geschäfte aus den Bereichen Sanitär/Hei-
zung/Klima und Mode oder Sportbedarf. Dazu 
kommen ein Autohaus und bürgerschaftlich 
organisierte Dorfläden. Auch Vermieter und 
Verwalter von Gewerbeimmobilien nehmen 
teil. 

Der Schwerpunkt des Modellvorhabens liegt 
auf der Planung der Sanierung. Die geplanten 
Maßnahmen können, müssen aber nicht, wäh-
rend der Laufzeit des Modellvorhabens umge-
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Jährlicher Energieverbräuche in kWh pro m²  
Verkaufsfläche
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Meilensteine im Modellvorhaben Check-In Energieeffizienz
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Christian Müller ist 
diplomierter Historiker 
und seit über 14 Jahren 
als Experte im Bereich 
Kommunikation in Berlin 
tätig. Seit 2007 ist er bei 
der dena beschäftigt, seit  
2017 leitet er als Projekt-
leiter das Themengebiet 
Nichtwohngebäude mit 
den Schwerpunkten Han-
del, Büro und öffentliche 
Nichtwohngebäude. Ein 
weiterer Schwerpunkt 

seiner Tätigkeit ist das Thema Effizienzpotentiale durch 
Digitalisierung in Gebäuden.

Informationen: www.effizienzgebaeude.dena.de
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Aufteilung der vom kleinstrukturierten Einzelhan-
del genutzten Fördermittel in %
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Autoren

Heike Marcinek ist 
Dipl.-Ing. für Architektur 
und Energieberaterin für 
Gebäude. Im Jahr 2006 
begann sie nach mehr-
jähriger Beschäftigung 
in einem Ingenieurbüro 
sowie am Lehrstuhl für 
Technische Gebäudeaus-
rüstung an der Leibnitz 
Universität Hannover 
ihre Tätigkeit bei der 
dena. Seit 2008 ist sie 
als Projektleiterin bei der 

dena tätig. Seit 2015 leitet sie das Themenfeld Immo-
bilien und Bauforschung bei der dena.  
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heitliche Beratung für eine erfolgreiche Um-
setzung von Sanierungsmaßnahmen ist. 
Während Handels- und Hotelketten bereits 
recht gut aufgestellt sind und in der Regel 
über ein breites Beratungs-Know-how verfü-
gen, benötigen die kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) in Hotellerie und Handel 
umfassende Beratung. 

Die Beratungsergebnisse aus den Modell-
vorhaben zeigen, wie unterschiedlich die  
Beratungsqualität ist: Zum Teil werden für 
das gesamte Gebäude sehr detaillierte Sa-
nierungsfahrpläne erstellt. Diese geben Pla-
nungssicherheit, indem sie aufeinander abge-
stimmte Maßnahmen in eine sinnvolle zeit- 
liche Reihenfolge bringen und zeigen,  wie 
sich das jeweilige Gebäude in den kommen-
den Jahren energetisch Schritt für Schritt op-
timieren lässt. Daneben gibt es Beratungen, 
die eher vage Angaben zu einzelnen Gebäu-
deteilen abgeben bzw. die Vielfältigkeit der 
Gebäudenutzung oder der Branche unzurei-
chend berücksichtigen. Im Ergebnis kann 
dies mitunter zu unbefriedigenden Bera-
tungsleistungen führen. 

Wie in den meisten Nichtwohngebäuden 
greifen auch in Hotels unterschiedliche Be-
reiche ineinander, darunter Heizung, Lüftung, 
Sanitär, Elektro und Gebäudeleittechnik. Hin-
zu kommen mancherorts Spezialdisziplinen 
wie Schwimmbad- und Saunatechnik. Da Ho-
tels viel Strom verbrauchen, sollten auch 
Küchen geräte, Elektronik und Beleuchtung 
auf den Prüfstand. Hier zeigt die Erfahrung, 
dass gerade hotelspezifische Themen, wie 
die Energieoptimierung im Küchenbereich, 
nur in Einzelfällen in die Analyse miteinbezo-
gen wurden, obwohl das Potential gerade 

dort hoch ist. Grundsätzlich gilt: Nur, wenn 
beide Ansätze – Technik und Gebäudehülle – 
betrachtet und beachtet werden, kann ein Sa-
nierungsfahrplan entstehen, der langfristig 
den energetisch optimierten und CO2-redu-
zierten Betrieb der Immobilien gewährleistet. 

Aufgrund dieser sich gegenseitig beein-
flussenden Bereiche ist der Hotelbetreiber 
gut beraten, einen Architekten oder Energie-
berater einzuschalten. „Sie steuern den Vor-
gang und koordinieren die Techniker. Im Kon-
takt mit dem Betreiber oder mit dem Investor 
ist es wichtig, dass jemand den Überblick be-
hält und die Wechselwirkung zwischen den 
einzelnen Maßnahmen einschätzen kann“, er-
läutert Michael Büchler, der mit seinem Büro 
„Sommerkeller 12 – Architekten und Effizi-
enzberater“ das Hotel „Am Burgholz“ in Thü-
ringen durch das Projekt begleitet. 

Gleichzeitig ermöglicht die Zusammenar-
beit von Fachleuten mit unterschiedlichen 
Kompetenzen eine gesamtheitliche, qualita-
tiv hohe und effiziente Beratung. „Der Archi-
tekt bespricht mit dem Betreiber die Möglich-
keiten, erklärt die Technik und erläutert die 
Kosten. Gemeinsam mit den Gebäudetech-
nikern werden unterschiedliche Lösungsansät-
ze erarbeitet und das Ergebnis mit dem Be-
treiber diskutiert und beschlossen“, erläutert 
Energieberater Büchler. 

Oliver Huber, Geschäftsführer von theneo 
− Energieberatung für Unternehmen, beglei-
tet als Energieberater das Hotel „Ströbinger 
Hof“ aus dem Modellvorhaben. Dort arbeitet 
sein Büro mit dem Architekten Wolfgang So-
jer zusammen, der die Bewertung der Gebäu-
dehülle übernommen hat. Aus Sicht von Hu-
ber bringt das Arbeiten im Netzwerk viele 

Vorteile und wertvolle Synergien: „Der Archi-
tekt als Partner hat unsere eigene Expertise 
zu Lüftung, Kälteerzeugung und Energiecon-
trolling perfekt ergänzt.“ 

Diese Beispiele machen deutlich, wie er-
folgreich eine Energieberatung sein kann,  
wenn mögliche Kompetenzlücken durch ein 
entsprechendes Netzwerk geschlossen wer-
den. Zugleich erwarten die Branchen eine 
solch professionelle Expertise. Dabei gilt ge-
rade im Handel und in der Hotellerie: Der Be-
rater braucht Stallgeruch, d. h. muss nicht 
nur wissen, wie die Branche tickt, sondern 
auch nachweisen können, dass er über ent-
sprechende Erfahrungen bezüglich der Nut-
zungserfordernisse verfügt. 

Das sind sicherlich hohe Anforderungen, 
die sich für Berater aber durchaus lohnen: 
Denn im Bereich der Nichtwohngebäude gibt 
es nicht nur einen hohen Beratungsbedarf. 
Auch auf die Branchen nimmt der politische 
Druck angesichts der internationalen Klima-
schutzvereinbarungen eher zu als ab. Zugleich 
bilden diese Wirtschaftsimmobilien eine lu-
krative Kulisse für Beratungsdienstleistungen. 
Wer sich als Effizienzexperte hier entspre-
chend positionieren kann, hat gute Chancen, 
sich einen neuen Markt zu erschließen. 

Förderüberblick und neue Ansätze zur Finan-
zierung
Eine fundierte Beratung ist aber nicht nur 
wichtig, um ein systematisches Vorgehen bei 
der energetischen Optimierung der Nicht-
wohngebäude zu ermöglichen. Angesichts 
einer Vielzahl an Förderprogrammen, Förder-
mittelgebern, aber auch wettbewerbsrecht-
licher Anforderungen ist der Berater auch  

der zentrale Türöffner, wenn es um die Sicher-
stellung der Finanzierung der geplanten Maß-
nahmen unter Berücksichtigung von Förder-
mitteln geht. 

Dies zeigt ein Beispiel aus dem Modell-
vorhaben Handel: Der Dorfladen im nieder-
sächsischen Otersen hat sich unter Führung 
des Vorsitzenden des Trägervereins, Günther 
Lühning, eine Energieeinsparung von bis zu 
30 % als Ziel gesetzt – und das obwohl be-
reits 2009 die Gebäudehülle im Zuge einer 
umfassenden Modernisierung und 2011 an-
schließend auch das Ladeninnere optimiert 
wurden. Auch erneuerbare Energien wurden 
im Zuge dieser Maßnahmen ins Gebäude-
konzept integriert. Dennoch ist das ange-
strebte Einsparziel realistisch, denn auf Basis 
von Energieverbrauchsmessungen, die durch 
den Projektpartner Hörburger im Dorfladen 
durchgeführt wurden, konnten weitere, be-
sonders leicht ausschöpfbare Effizienzpoten-
tiale identifiziert werden. Zugleich will der 
Dorfladen auch noch ein ganz dickes Brett 
bohren: „Die Kältetechnik ist momentan die 
akute Herausforderung für uns“, fasst Lüh-
ning das Ergebnis der von Energieberater 
Marcel Riethmüller (ecogreen Energie) 
durchgeführten Beratung zusammen. Denn 
die Kältetechnik spielt traditionell im Lebens-
mittelhandel eine ganz entscheidende Rolle 
bei der Energiebilanz. So sollen im Dorfladen 
eine neue CO2-Verbundkälteanlage sowie 
neue Kühlmöbel zum Einsatz kommen. Die 
Realisierung dieser Maßnahmen wäre – ob-
wohl energetisch und klimapolitisch sinnvoll 
– wirtschaftlich kaum umsetzbar, da die 
Amortisationszeit mit über 20 Jahren für den 
Dorfladen nicht darstellbar ist. Dank der Be-

ratung durch Marcel Rietmüller wird der 
Dorfladen die Maßnahme dennoch umsetzen: 
Möglich macht es die Förderung für Kühl-
technologie durch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), mit de-
ren Hilfe die Amortisationszeit deutlich auf 
wenige Jahre verringert werden kann. Wei-
tere Maßnahmen, wie beispielsweise Um-
stellung der Beleuchtung auf LED runden den 
Sanierungsfahrplan ab. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis lautet: 
Die kreditgestützte Förderung wird gerade 
von den KMUs in beiden Branchen nur be-
grenzt nachgefragt, denn beide stehen vor 
der Herausforderung begrenzter Finanzmit-
tel. Umso wichtiger sind hier Förderanreize. 
Hier zeigt sich jedoch, dass durch das EU-
Beihilferecht die Förderhöhen gedeckelt und 
Direktzuschüsse nur bedingt möglich sind. 
Entsprechend hoch ist der Bedarf an Alterna-
tiven zu Krediten: Zuschüsse sind deshalb für 
viele Betreiber von großem Interesse, da die 
Banken die Zuschüsse häufig als Eigenkapi-
tal anrechnen. Eine weitere Option zur ver-
besserten Finanzierung sind die Einführung 
von Bürgschaften für das Ausfallrisiko und 
Standards für die Kreditbewertung für Effi- 
zienzmaßnahmen durch die Banken. Denn 
auf diese Weise könnten die Banken die In-
vestitionen besser bewerten. 

Ausblick
Insgesamt machen beide Pilotprojekte deut-
lich: Die Effizienzpotentiale sind weiterhin 
hoch, bedürfen aber ganzheitlicher Bera-
tungsangebote und branchenspezifischer 
Förderangebote, damit sie auch in der Breite 
ausgeschöpft werden können. Beide Bran-

chen sind zugleich aufgefordert sich den He-
rausforderungen der Energieeffizienz im Ge-
samtzusammenhang von Klimaschutz- und 
Nachhaltigkeit zu stellen. Die gezeigten ers-
ten Beispiele zeigen, wie dies erfolgreich um-
gesetzt werden kann. 
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