
 

Für eine erfolgreiche Energiewende ist neben dem massiven 

Ausbau erneuerbarer Energien eine deutlich verbesserte Ener-

gieeffizienz im Gebäudebestand erforderlich. Der Gruppe der 

Nichtwohngebäude (NWG) wurde in der Vergangenheit in der 

Diskussion, wie die Klimaschutzziele der Bundesregierung er-

reicht werden können, noch zu wenig Beachtung geschenkt. 

Gründe dafür sind die schwache Datenlage und komplizierte 

Quantifizierung der Einsparpotenziale dieser Gebäudekategorie. 

 

In einer neuen Studie beschreibt die Deutsche Energie-Agentur 

(dena) den energetischen Zustand der Büro- und Verwaltungs-

immobilien, der größten Untergruppe der NWG. Es werden Anrei-

ze aber auch Hemmnisse für das Ausschöpfen von Effizienzpoten-

zialen aus Marktteilnehmersicht untersucht. Die Studie mit dem 

Titel „Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur 

Steigerung der Energieeffizienz“ knüpft an die 2016 veröffentlich-

te dena-Analyse „Energieeffizienz bei Büroimmobilien“ an. 

 

Die zentralen Ergebnisse der Studie sind: 

■ 2015 existierten 323.700 Büro- und Verwaltungsgebäude mit 

382,4 Millionen Quadratmetern Nutzfläche in Deutschland. 

■ Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz rücken immer 

stärker in den Fokus, werden aber vorrangig aus Marketing- 

und Imagegründen betrachtet. 

■ Wirtschaftlichkeit bleibt wichtigstes Investitionskriterium.  

■ Energieeffizienzpotenziale werden aufgrund bestehender 

Hemmnisse im Bestand nicht oder nur zum Teil ausge-

schöpft.  

■ Im Neubau befinden sich konventionelle fossile Energieträ-

ger auf dem Rückzug und werden nur noch bei jedem zwei-

ten eingesetzt. 

■ Erneuerbare Energien sind weiter auf dem Vormarsch und 

werden bei jedem vierten Neubau eingesetzt.

 

 

 

 

 

Büro- und Verwaltungsimmobilien in Deutschland 

Energieeffizienz rückt in den Fokus 
Kurzbericht zu den zentralen Ergebnissen der dena-Büroimmobilienstudie 
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Großes Potenzial zum Energiesparen bei Büro- und 
Verwaltungsgebäuden 

Hintergrund und Zielsetzung 

Energieeffizienz im Gebäudebereich ist eine wichtige Säule der 

Energiewende. Die NWG spielen hier eine wesentliche Rolle, da 

sie einen Anteil von rund 40 Prozent am Endenergieverbrauch 

des deutschen Gebäudebestands haben und somit über ein 

erhebliches Einsparpotenzial verfügen. Der Energieverbrauch 

aller Büro- und Verwaltungsgebäude für Heizung, Warmwasser, 

Beleuchtung und Kühlung entspricht dem Verbrauch von rund 

20 Prozent aller NWG und etwa 6 Prozent des gesamten Gebäu-

desektors. Systematische Untersuchungen zu den Bürogebäu-

den, ihrer Anzahl, der Fläche, ihrem energetischen Zustand oder 

auch ihrer Eigentümerstruktur liegen noch nicht ausreichend 

vor. Derlei Informationen sind jedoch für Investitions- und Mo-

dernisierungsentscheidungen im Bereich der Energieeffizienz 

von hoher Relevanz und könnten wichtige Impulse geben für 

Handlungsansätze im Bereich Ordnungsrecht, Förderung und 

Marktinstrumente.  

Ziel der Studie ist es, detaillierte Kenntnisse über den Energie-

verbrauch und energetischen Zustand von Büro- und Verwal-

tungsimmobilien zu gewinnen. Darauf basierend sollen Lösungs-

ansätze zur Erschließung von Energieeffizienzpotenzialen entwi-

ckelt und zielgruppengerechte Angebote für eine gesteigerte 

Energieeffizienz hergeleitet werden. 

 

Studiendesign 

Im Auftrag der dena hat das Institut für Wirtschaft Köln zahlrei-

che Studien und Daten ausgewertet und die Grundgesamtheit 

des Bürobestands hochgerechnet. Ergänzt werden diese Zahlen 

durch Angaben zur energetischen Beschaffenheit des Bestands 

auf Grundlage  von Daten von ImmobilienScout24 und des Sta-

tistischen Bundesamts. Dafür wurden 52.100 Energieausweise 

von auf dem Internetportal  inserierten Objekten analysiert. Für 

den zweiten Teil der Studie wurden Entscheidungsträger von 20 

der wichtigsten Büroimmobilieninvestoren und von 20 großen 

Büroflächenmietern in Deutschland hinsichtlich der Themen 

Energieeffizienz, Nutzungsdauer und Sanierungszyklen befragt. 

 

Ergebnisse 

In Deutschland existierten 2015 insgesamt 323.700 Büro- und 

Verwaltungsgebäude mit 382,4 Millionen Quadratmetern Nutz-

fläche. 64 Prozent der Gebäude und 53 Prozent der Nutzfläche 

sind dabei vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzver-

ordnung 1978 errichtet worden. Der durchschnittliche Energie-

bedarf der Büro- und Verwaltungsgebäude liegt bei 

185 kWh/(m2·a), der durchschnittliche Energieverbrauch bei 

136 kWh/(m2·a). Insbesondere bei älteren Gebäuden liegen 

Bedarfs- und Verbrauchswerte über dem Durchschnitt, während 

bei Gebäuden, die seit 2009 errichtet worden sind, beide Kenn-

werte mit 110 kWh/(m2·a) bzw. 111 kWh/(m2·a) deutlich unter-

durchschnittlich sind. Konventionelle fossile Energieträger wer-

den im Neubau nur noch in jedem zweiten Gebäude eingesetzt, 

während erneuerbare Energien mittlerweile bei jedem vierten 

zum Einsatz kommen. Noch vor zehn Jahren kamen bei über 80 

Prozent der Neubauten Öl und Gas zum Einsatz, erneuerbare 

Energien spielten keine Rolle. 

Bei der Befragung der Büroimmobilieninvestoren und Büroflä-

chenmieter wurde deutlich, dass das Thema Energieeffizienz 

auch bei dieser Gebäudegruppe immer stärker in den Fokus 

rückt. Investoren und Nutzer berücksichtigen Nachhaltigkeitsas-

pekte jedoch sehr unterschiedlich und messen diesen häufig 

eine untergeordnete Relevanz im Vergleich zu anderen Entschei-

dungskriterien bei.  

Die Studie zeigt, dass die Akteure das Thema Energieeffizienz in 

der Regel aus Marketing- und Imagegründen betrachten und in 

Effizienzmaßnahmen meistens nur dann investieren, wenn sich 

diese auch zeitnah finanziell rechnen. Die Energieeffizienzpoten-

ziale werden von den Marktteilnehmern aufgrund der bestehen-

den Hemmnisse im Bestand, beispielsweise Gebäudetechnik 

oder Architektur, nicht oder nur zum Teil genutzt. 

  

Weiterer Untersuchungsbedarf 

Die Studie macht deutlich, dass ein erheblicher Mangel an grund-

legenden statistischen Daten zur Beschreibung des Bürogebäu-

debestands und seiner energetischen Qualität besteht. Eine 

kontinuierliche Überprüfung der Umsetzung der Energiewende 

im Bereich der Büro- und Verwaltungsimmobilien ist so nicht 

durchführbar. Um diesen wichtigen Monitoring-Prozess zu er-

möglichen, sind groß angelegte Primärdatenerhebungen zur 

Erfassung der Struktur und der energetischen Qualität des 

Nichtwohngebäudebestands in Deutschland erforderlich.  

 

Projektpartner 

Die dena-Studie wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie (BMWi) gefördert und vom Bundesverband Freier 

Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), dem Bundesin-

dustrieverband Technische Gebäudeausrüstung (BTGA), der 

German Facility Management Association (GEMFA), sowie dem 

Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) unterstützt. 

Unter www.effizienzgebäude.dena.de/studien-hintergrund 

steht die Studie zum Download zur Verfügung. 
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