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Vorwort 3

Liebe Leserinnen und Leser, 

der optimale Einsatz von Wärme und Strom sollte für Unternehmen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein – steht kostenbe-
wusstes und strategisches wirtschaftliches Handeln doch im Mittelpunkt unternehmerischer Aktivitäten. Werfen wir allerdings 
einen genaueren Blick auf Wirtschaftsimmobilien wie Büros, stellen wir fest: Energieeffizienz und Klimaschutz spielen zwar durch-
aus eine Rolle, ihre Bedeutung wird aber häufig noch unterschätzt. Denn auch wenn die knapp drei Millionen Nichtwohngebäude 
für rund ein Drittel des Energieverbrauchs in deutschen Gebäuden verantwortlich sind, gehören Energieeffizienz und Klimaschutz 
(noch) nicht zur DNA des Betriebs von Wirtschaftsimmobilien. 

Im Real-Estate-Bereich sind die Gründe hierfür vielfältig: fehlende Bewertungskriterien für Effizienzmaßnahmen in Immobilienfonds, 
die zentrale Rolle des Immobilienstandorts, hohe Anforderungen an die Amortisationszeiten sowie das Nutzer-Investor-Dilemma. 

Wie können wir also bei über 300.000 Büro- und Verwaltungsgebäuden in Deutschland das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebe-
stands bis 2050 erreichen? Aus Sicht der dena kann es darauf nur eine Antwort geben: Wir müssen uns noch stärker mit dieser Ge-
bäudekulisse befassen – indem wir grundlegende Daten zu Gebäudebestand, Eigentümerstruktur und Energieverbräuchen erfas-
sen und weiter intensiv an Lösungsansätzen arbeiten, wie die Real-Estate-Branche ihre Gebäude nachhaltig bewirtschaften und 
sanieren kann. 

Mit der Analyse „Insight Büroimmobilien“ wollen wir dazu einen Beitrag leisten. Wir zeigen, unter welchen Marktbedingungen sich 
Energieeffizienz und Klimaschutz im Real-Estate-Markt behaupten müssen. Zugleich stellen wir Ansätze vor, die erfolgverspre-
chend sind und Lust aufs Nachahmen machen. Handlungsempfehlungen runden die Analyse ab – damit Energieeffizienz und Kli-
maschutz zur Selbstverständlichkeit in der Büroimmobilienbranche werden. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 

Andreas Kuhlmann
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Deutschen Energie-Agentur (dena)
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6 Zusammenfassung

Status quo Liegenschaften Real Estate
 ■ Zum Büroimmobilienbestand in Deutschland gehören rund 

320.000 Gebäude, die pro Jahr einen Energieverbrauch von 
65 Terrawattstunden verantworten.

 ■ Zwei Drittel der Bürogebäude wurden vor der ersten  
Wärmeschutzverordnung 1977 errichtet und weisen ein  
entsprechendes Sanierungspotenzial auf. 

 ■ Ein Viertel aller Büroimmobilien verteilt sich auf die sieben 
A-Standorte in Deutschland. 

 ■ Die Schwerpunkte der aktuellen Effizienzmaßnahmen lie-
gen in den Bereichen Beleuchtung, Lüftung und Heizung.

 ■ Die Eigentümerstruktur bei Büroimmobilien ist unklar. Zwar 
sind die grundsätzlichen Eigentümergruppen bekannt (Fonds, 
Finanzinstitute, öffentliche Hand, kleine gewerbliche und pri-
vate Eigentümer), nicht aber deren jeweilige Anteile. 

 ■ Ein erheblicher Teil der Büroimmobilien wird im Rahmen 
des Mietgeschäfts bewirtschaftet. Daher besteht auch in 
diesem Bereich die Herausforderung des Nutzer-Inves-
tor-Dilemmas (Eigentümer investiert, Nutzer profitiert).

Aktuelle Fördersituation 
 ■ Die Nichtwohngebäude-Förderangebote der KfW werden 

vor allem für den Neubau in Anspruch genommen. 
 ■ Insbesondere für institutionelle Anleger spielt Förderung an- 

gesichts der aktuellen Finanzmarktbedingungen keine Rolle. 
 
Handlungsleitende Aspekte 

 ■ Die Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienzinvestitionen ist im 
Bürosektor das entscheidende Kriterium. Effizienzmaßnah-
men müssen sich während der Haltedauer der Immobilie, die 
in der Regel bei rund zehn Jahren liegt, rechnen. Vor diesem 
Hintergrund sind größere technische Vorhaben und Investiti-
onen in die Gebäudehülle schwierig.

 ■ Die Vermeidung von verlorenen Investments („stranded 
 assets“) gewinnt im Rahmen der Einbeziehung der Finanz-
branche in die Klimaschutzbemühungen an Bedeutung. Als 
Motivation tritt hier die Risikobewertung bzw. -vermeidung 
für das jeweilige Portfolio auf, die dazu führen kann, dass 
auch umfangreiche Maßnahmenpakete an Bedeutung ge-
winnen und umgesetzt werden können. 

 ■ Daneben spielen Klimaschutz und Energieeffizienz vor allem 
aus Marketing- und Imagegründen eine Rolle.

Handlungsempfehlungen 
 ■ Weitere grundlegende Forschungen zur Eigentümerstruktur 

sind notwendig, insbesondere zur Gruppe der kleinen ge-
werblichen und privaten Eigentümer von Büroimmobilien, 
da zu dieser kaum Daten vorliegen. Ableiten von konkreten 
Instrumenten zur Aktivierung der verschiedenen Eigentümer 
auf Basis von Eigentümerclustern.

 ■ Ausbau des Dialogs mit der Branche zu Effizienz- und Nach-
haltigkeitsthemen, insbesondere um neue Ansätze zur 
Überwindung des Nutzer-Investor-Dilemmas zu entwickeln. 

 ■ Neue Ansätze in der Förderung und Kommunikation (Port-
folio-Ansprache und -förderung) im Dialog zwischen Förder-
mittelgebern und potenziellen Nutzern diskutieren und  
erproben, um institutionelle Anleger für das Thema zu  
sensibilisieren. Die im Zuge der Überarbeitung der BMWi- 
Förderstrategie Energieeffizienz entwickelten Dialoge  
können dafür ein wichtiger Anknüpfungspunkt sein.

Zusammenfassung1.

Fazit 
Energieeffizienz und Klimaschutz sind in den letzten Jahren zwar stärker in den Fokus bei Büroimmobilien gerückt. Vor dem Hinter-
grund der großen Nachfrage bei gleichzeitiger Knappheit an Büroflächen in vielen Büromärkten und allgemein niedriger Energie-
preise ist ihr Stellenwert aber aktuell relativ niedrig. Hier gilt es, weitere grundlegende Daten zu ermitteln, darauf aufbauend  
branchenspezifische Angebote zu entwickeln und in einen stärkeren Dialog einzutreten.

Die Analyse „Insight Büroimmobilien“ liefert einen Überblick über den Status quo und die Her-
ausforderungen der energetischen Bestandssanierung von Büroimmobilien in Deutschland und 
bietet eine gute Grundlage für einen vertiefenden Diskurs: 
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Von der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1977 über das 
Integrierte Energie- und Klimaprogramm im Jahr 2007 bis hin 
zum Klimaschutzplan 2050 im Jahr 2016 reicht die breite Palette 
an politischen und regulatorischen Maßnahmen zur Reduktion 
des CO2-Verbrauchs in Gebäuden. Dabei agiert Deutschland im 
Rahmen internationaler Vereinbarungen wie der europäischen 
Strategie 2030 oder des Pariser Klimaschutzabkommens.

Übergeordnetes Ziel der Bundesregierung ist eine Reduktion 
der CO2-Emissionen von 80 bis 95 Prozent bis zum Jahr 2050 
gegenüber dem Jahr 1990. Dieses Ziel soll durch den Ausbau 
erneuerbarer Energien und eine Steigerung der Energieeffizienz  
erreicht werden, was wiederum über die europäischen und  
nationalen Gesetze und Verordnungen sowie über die staatlich 
gelenkte Förderpolitik angeregt wird. Für den Gebäudebestand 
in Deutschland bedeutet dies, dass dieser Sektor bis zum Jahr 
2050 nahezu klimaneutral sein soll. Im Rahmen des Nationalen 
Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) hat die Bundesregierung 
die besondere Rolle der Nichtwohngebäude auf dem Weg zum 
klimaneutralen Gebäudebestand betont. 

Mit Bezug auf den Gebäudesektor gelten auf europäischer 
Ebene folgende Vereinbarungen und Richtlinien:

Titel Jahr

Ökodesign-Richtlinie (ErP) 2009

Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen

2009

Richtlinie zur Kennzeichnung energieverbrauchs-
relevanter Produkte

2010

EU-Richtlinie zur Energieeffizienz (EED) 2012

EU-Strategie 2020–2030 2014

Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von  
Gebäuden (EPBD)

2018

Auf Bundesebene wurden Vorgaben und Fördermechanismen 
durch Klimaschutz- und Energieprogramme erarbeitet, die 
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt worden sind.  
Dazu gehören insbesondere:

Titel Jahr

Nationale Klimaschutzprogramme 2000 und 
2005

Integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm 2007

Energiekonzept der Bundesregierung 2010

Energiewende-Paket 2011

Aktionsprogramm Klimaschutz 2014

Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz 2014

Energieeffizienzstrategie Gebäude 2015

Klimaschutzplan 2050 2016

Die programmatischen Entwürfe und Zielsetzungen wurden 
durch regulatorische Maßnahmen und Vorgaben für den Bau 
und die Sanierung von Gebäuden ergänzt. Dazu gehören ins- 
besondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), die zum Ge-
bäude-Energie-Gesetz (GEG) zusammengefasst werden sollen. 
Mit der EnEV, deren erste Fassung im Februar 2002 in Kraft trat, 
werden bauliche und anlagentechnische Anforderungen an Ge-
bäude gestellt, die im Zuge von Novellierungen kontinuierlich 
bis 2014 verschärft wurden. Seit Anfang 2009 sieht das EEWär-
meG die verpflichtende Nutzung erneuerbarer Energien für die 
Wärmeerzeugung bei Neubauten vor.

Einleitung2.
Deutschland hat sich ambitionierte Klimaschutz- und Energieeffizienzziele gesetzt und kann dabei auf  
eine rund 40-jährige Tradition des effizienten Energieeinsatzes zurückblicken. 
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2.1 �Systematisierung�Nichtwohngebäude

In Deutschland gibt es rund drei Millionen sogenannte Nicht-
wohngebäude. Dazu zählen Schulen, Sporthallen, Hotels, Kir-
chen, Supermärkte oder Büroimmobilien. Diese Nichtwohnge-
bäude umfassen nach ihrer Anzahl zwar nur etwa ein Achtel des 
bundesweiten Gesamtgebäudebestands, ihr Anteil nach Fläche 
(NGF) beträgt jedoch rund ein Viertel – und der Anteil am End-
energieverbrauch aller Gebäude mehr als ein Drittel.1 Dem ent-
sprechend steckt in der energetischen Modernisierung dieser Ge-
bäude großes Potenzial, um Energie und CO2-Emissionen einzu-
sparen. Schließlich soll der gesamte Gebäudebestand Deutsch-
lands bis 2050 nahezu klimaneutral sein. Auch wenn Nichtwohn-
gebäude deutlich weniger im Fokus der öffentlichen und politi-
schen Wahrnehmung zu stehen scheinen – die öffentliche Debatte 
dreht sich derzeit hauptsächlich um das Thema Wohnen und 
seine sozialpolitische Bedeutung – sind sie dennoch unver-
zichtbar für das Erreichen der Klimaschutzziele.

1  dena-Gebäudereport 2016, S. 14.
2   BMWi-Energiedaten. Vgl. Tab. 7a in: www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/energiedaten-gesamtausgabe.html.
3 Typologie und Bestand beheizter Nichtwohngebäude in Deutschland, BMVBS-Online-Publikation, Nr. 16/2011.
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Abb. 1: Verteilung der Endenergiebedarfe (Wohn- und Nichtwohngebäude)

Vom gesamten Endenergiebedarf für Gebäude (908 TWh/a) ent-
fallen rund 37 Prozent auf den Sektor der Nichtwohngebäude.
Den größten Anteil daran hat die Raumwärme (72 Prozent), ge-
folgt von den Aufwendungen für Beleuchtung mit 18 Prozent, 
Warmwasserbereitung (7 Prozent) und Klimatisierung (5 Prozent).

In der wissenschaftlichen Diskussion sind verschiedene Kate-
gorisierungen für Nichtwohngebäude zu finden: Die Daten der 
AG Energiebilanzen (AGEB), die auch den regelmäßigen Veröf-
fentlichungen des BMWi zugrunde liegen, unterteilen den Ge-
bäudesektor in „private Haushalte“ (Wohngebäude) und „Ge-
werbe, Handel, Dienstleistungen“ (GHD).2 Ergänzend ist auch 
die Systematik des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) zu nennen.3 



2.2 Besondere�Situation�Nichtwohngebäude

Im Vergleich zu Wohngebäuden erhält der Nichtwohngebäu-
debereich auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit aller-
dings deutlich weniger Aufmerksamkeit. Seine Bedeutung für 
den Gebäudeenergieverbrauch wird häufig unterschätzt. 

Nichtwohngebäude weisen dabei in Abgrenzung zum Wohnge-
bäudebestand einige Besonderheiten auf: 

 ■ Viele Unbekannte: Der Nichtwohngebäudebereich ist im 
Vergleich zum Wohngebäudebereich hinsichtlich seiner Ge-
bäudeanzahl, der Flächen, des Alters, der Eigentümerstruk-
turen etc. noch deutlich weniger untersucht. Die Datenlage 
ist daher als nicht ausreichend einzustufen. 

 ■ Große Unterschiede: Nichtwohngebäude sind eine sehr 
heterogene Gebäudegruppe hinsichtlich Typologie, Nut-
zung, Fläche oder Eigentümer. So sind die Unterschiede zwi-
schen Bürogebäuden, Schulen oder Food- und Non-Food-
Handel nicht nur bei der installierten Anlagentechnik groß, 
sondern bieten wiederum unterschiedliche Ansatzpunkte 
für Energieeffizienzmaßnahmen.

 ■ Hohe Komplexität: Die energetische Modernisierung ist 
komplexer als bei Wohngebäuden. Deshalb gibt es beson-
dere Herausforderungen an Energieberatung, Planungs- 
und Bauprozesse. Auch die eingeschränkte Flächenverfüg-
barkeit während der Modernisierung wird häufig als proble-
matisch angesehen.

 ■ Kein Kerngeschäft: Die Gebäude sind in der Regel nicht 
Teil des Kerngeschäfts der Nutzer, weshalb das Interesse an 
Energieeffizienz mitunter gering ist. Zudem sind die Wirt-
schaftlichkeitserwartungen der Eigentümer und Mieter an 
Investitionen hoch.

 ■ Image Energieeffizienz: Das Thema Energieeffizienz wird 
gerade bei Wirtschaftsimmobilien auch als Faktor für eine 
positive Imagebildung wahrgenommen und entsprechend 
gegenüber Kunden oder Nutzern adressiert.

Einleitung 9
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4  dena-Leitstudie Integrierte Energiewende, 2018: https://www.dena.de/newsroom/meldungen/dena-leitstudie-integrierte-energiewende-deutschland-
braucht-klares-klimaziel-2050/. 

5  Die Typen Heilbehandlungsgebäude, Schwimmhallen sowie Kulturgebäude wurden wegen zu ungenauer Datenlage nicht in die Untersuchung einbezogen. 
6  Energieeffizienz bei Büroimmobilien. dena-Analyse über den Gebäudebestand und seine energetische Situation, 2016, S. 3.

2.3 Datengrundlage�und�Methodik

Büroimmobilien bilden unter den Nichtwohngebäuden die 
größte Gruppe und sind für rund 20 Prozent des Wärmever-
brauchs aller Nichtwohngebäude verantwortlich.4 Der „Insight 
Büroimmobilien“ befasst sich näher mit dem energetischen 
Zustand von privat genutzten Büroimmobilien und mit bran-
chenspezifischen Herausforderungen für mehr Energieeffizienz 
in diesem Segment. Öffentlich genutzte Verwaltungsgebäude 
sind nicht Teil dieser Analyse.5 Hinzu kommt: Für die Gruppen 
der Investoren und großen Nutzer von Bürogebäuden konnten 
Analysen und Befragungen ausgewertet werden, die in dieser 
Form für die kleineren gewerblichen und privaten Eigentümer 
nicht vorliegen. Die im Rahmen der Analyse getroffenen Aussa-
gen beziehen sich daher vor allem auf die professionellen Ei-
gentümer, Bewirtschafter und Nutzer von Büroimmobilien. Für 
die übrigen Eigentümergruppen herrscht weiterhin ein erhebli-
cher Forschungs- und Analysebedarf.

Die vorliegende Analyse basiert zum einen auf öffentlich zugäng-
lichen Quellen (BMWi-Energiedaten, KfW-Förderreport etc.). Zu-
gleich greift sie auch auf Datenerhebungen der dena zurück, die 
auf den Ergebnissen der dena-Büroimmobilien-Studie (2016, 
2017) beruhen.6 Insbesondere in der Studie von 2017 wurden 
20 Entscheider der wichtigsten Immobilieninvestoren sowie 20 
wichtige Nutzer (sowohl Mieter als auch Selbstnutzer) hinsicht-
lich ihrer Einschätzung der Themen Klimaschutz und Energieeffi-
zienz befragt. Darüber hinaus nutzt die Analyse die Ergebnisse 
qualitativer Interviews mit zentralen Stakeholdern aus dem 
Real-Estate-Sektor, die in diesem Jahr geführt und insbesondere 
für die Darstellung der Rahmenbedingungen für Effizienzinves-
titionen und für die Diskussion von Handlungsempfehlungen ge-
nutzt wurden. Hinzu kommt die Auswertung der Effizienzgebäude-
Datenbank der dena, in deren Rahmen ausgewählte, im Markt um-
gesetzte Effizienzmaßnahmen in Nichtwohngebäuden hinsichtlich 
ihres Umfangs, ihrer Wirkung und ihrer Wirtschaftlichkeit ausge-
wertet wurden. Dabei liefert die Datenbank Tendenzen zum Markt-
geschehen, kann aber nicht die gesamte Palette von Effizienz- oder 
Klimaschutzmaßnahmen abbilden. 

Büroimmobilien verantworten rund 
20 Prozent des Energieverbrauchs 
aller Nichtwohngebäude.
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Regenerative 
Fernwärme

Am Energiestandort Wendenschloßstraße ist innerhalb von drei Monaten 
Berlins größte Solarthermie-Anlage entstanden. Mit 78 Großkollektoren, 
1.058 m² Kollektorfläche und 680 kW Leistung ergänzt die regenerative 
Technik bestehende gasbefeuerte Erzeugungsanlagen und das Bio-
methan-BHKW am Standort. Zusammen erzeugen sie Fernwärme in 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) für rund 10.000 Haushalte im lokalen  
Wärmenetz Köpenick. 

Das Zusammenspiel von Solarthermie- und KWK-Anlagen ist ein neues 
Konzept. Die Idee dahinter ist allerdings nicht gänzlich neu: In vielen  
modernen Einfamilienhäusern wird inzwischen das Brauchwasser durch  
Solarthermie erwärmt. Das Pilotprojekt wurde gemeinsam mit der Arcon 
Sunmark GmbH auf den Weg gebracht.

Die Solarthermie-Anlage erzeugt 60 bis 65 Grad Celsius warmes Wasser. 
Für die Fernwärme, die zum Kunden fließt, ist das zu kühl. Daher wird die  
sogenannte Rücklauftemperaturanhebung angewendet. Es wird das im 
Kreislauf nach der Wärmeentnahme für Heizung und Duschen in den 
Haushalten zum Energieerzeuger zurückfließende, kühlere Heizwasser 
entnommen. Dessen Temperatur wird mithilfe der Solarthermie-Anlage 
um rund 5 Grad Celsius angehoben und danach wieder in den Rücklauf ein-
gespeist. Im Sommer kann dadurch einer der drei am Standort vorhandenen 
gasbefeuerten Heißwassererzeuger außer Betrieb genommen werden. 
Dabei verdrängt der Einsatz der Solaranlage keine KWK. Denn die Gastur-
binen fahren überwiegend in den Abend- und Nachtstunden. Während die  
Sonne scheint und die Solarthermie-Anlage läuft, sind sie in der Regel aus.

Eine kleine Anlage wie in Köpenick eignet sich perfekt zum Testen des 
neuen Konzepts. In dem Pilotprojekt werden die technischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen beleuchtet. Auch die Umwelt- und  
genehmigungsrechtlichen Belange werden geklärt. Bewährt sich die  
erneuerbare Ergänzung im Wärmealltag, gewinnt die Vattenfall Wärme 
Berlin einen weiteren wichtigen Hebel auf dem Weg in die Klimaneutralität 
Berlins. 

Die Vattenfall Wärme Berlin bietet umweltschonende 
Wärme aus einer Hand – von der Erzeugung über die 
Verteilung bis zum Kunden. Dafür setzt das Unterneh-
men auf ein smart gesteuertes Fernwärmesystem,  
lokale Wärmenetze und dezentrale Erzeugung. 

Die Vattenfall Wärme Berlin unterstützt die Stadt  
Berlin dabei, klimaneutral zu werden. Gemeinsam mit 
Partnern bringt das Unternehmen die Wärmewende 
für die deutsche Hauptstadt voran – für saubere  
Energie, die bezahlbar und verlässlich bleibt.

Seit Mai 2018 nutzt die Vattenfall Wärme Berlin Solarenergie zur Fernwärmeerzeugung in Köpenick 
und reduziert damit den CO2-Ausstoß pro Jahr um rund 63 Tonnen.

PARTNER

Die Solarthermie-Anlage konnte nach nur zehn Wochen Bauzeit in  
Betrieb genommen werden. Bei voller Leistung sorgt die Anlage nun  
für rund 14.000 CO2-freie heiße Duschen in Köpenick pro Jahr.
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3.1 �Anzahl,�Flächen,�Nutzungs-�und�
 Eigentümerstruktur

Im Jahr 2015 existierten in Deutschland rund 324.000 Büro- 
und Verwaltungsgebäude mit einer Gesamtnutzfläche von 
382 Millionen m2.7 Zu den Büroimmobilien zählen alle Liegen-
schaften, die entweder ausschließlich oder dominiert für Büro-
zwecke genutzt werden; dazu gehören auch die öffentlich genutz-
ten Verwaltungsgebäude. Knapp ein Viertel der Nutzfläche und 
14,4 Prozent aller Bürogebäude befinden sich in den sieben soge-
nannten A-Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Köln, München und Stuttgart. Rund die Hälfte der Gebäude liegt 
außerhalb der zentralen und regionalen Bürostandorte.8

Den Bürogebäudebestand prägen mit 64 Prozent des Gebäude- 
und 73 Prozent des Flächenbestands große, reine Bürogebäude  
mit einer durchschnittlichen Fläche von rund 1.200 m2. Büroge-
bäude mit Wohnflächen haben einen Anteil von 18 Prozent und 
einen kleinen Flächenanteil von 3 Prozent.9

Energieeffizienz�in�Büro-
immobilien: Status quo3.

7   Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 8.
8   Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 8.
9   Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 13.
10   Thomas Daily, 01.02.2018.
11   ZIA: https://www.zia-deutschland.de/pressemeldung/fruehjahrsgutachten-2018-deutschlands-immobilienmaerkte-stabil-trotz-anhaltender-verknappung-und-ni/.
12   Thomas Daily, 02.07.2018.

Von 2013 bis 2017 erhöhte sich die Zahl der Büroarbeitsplät-
ze in Deutschland um 9,6 Prozent. Laut dem Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) Köln wird der Bedarf an Büroflächen ge-
rade in deutschen Großstädten weiter steigen.10 Die Büroim-
mobilie ist aus Investorensicht derzeit das begehrteste Anlage-
objekt: Im Jahr 2017 flossen rund 42 Prozent des Wirtschafts-
immobilien-Investitionsvolumens in Büroimmobilien. Gleich-
zeitig steigen aufgrund der vorhandenen Flächenknappheit 
und der hohen Nachfrage die Mieten in den größten Bürostand-
orten. In den A-Städten sind die Mieten seit 2015 um zwölf Pro-
zent gestiegen, es gibt so gut wie keinen Büroleerstand mehr, 
die meisten der A-Städte gelten als vollvermietet.11 Die durch-
schnittliche Leerstandsquote hat derzeit ein Allzeittief von 
3,7 Prozent erreicht.12

Die Mietvertragslaufzeiten am Gewerbeimmobilienmarkt 
haben sich in den letzten Jahren deutlich verkürzt. Waren im 
Bürosegment Anfang der 2000er-Jahre noch Laufzeiten von 
etwa sieben Jahren üblich, so hat sich die durchschnittliche 



13 https://blog.bulwiengesa.de/buero/warum-mietvertragslaufzeiten-fuer-die-marktwertermittlung-wichtig-sind. 
14 Megatrends – Future Offices, ZIA, S. 12.
15 Savills Research Deutschland: Marktbericht Büromärkte Deutschland, März 2018.
16 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 23–24.
17 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 16.
18 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 16 ff.
19 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 20.
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Vertragsdauer kontinuierlich auf knapp 4,5 Jahre verkürzt.13 
Der Standard ist heute oft fünf Jahre plus eine Verlängerungs-
option auf weitere fünf Jahre.14

Ein neuer Trend, der den Büroimmobilienmarkt nachhaltig zu 
prägen beginnt, ist die wachsende Zahl sogenannter Cowor-
king-Arbeitsplätze, bei denen sich die Nutzer Gemeinschafts-
flächen wie Konferenzräume, Küche etc. teilen. Im Jahr 2017 
mieteten überregionale Anbieter dieses Konzepts in den Top-6-
Märkten (sieben A-Städte ohne Stuttgart) mehr als 200.000 m2 

Bürofläche an, was etwa sechs Prozent des gesamten Flächen-
umsatzes ausmachte.15

Zur Nutzer- bzw. Eigentümerstruktur gibt es nur wenige gesi-
cherte Erkenntnisse.16 Wer genau die Eigentümer sind und wie 
sich ihre Struktur darstellt, ist noch immer nicht hinreichend 
klar. In jedem Fall ist die Eigentümerschaft sehr heterogen: Ein 
beachtlicher Teil des Immobilienmarkts befindet sich in den 
Händen von nationalen und internationalen Immobilienfonds. 
Daneben gibt es auch einen nicht unerheblichen Teil kleinerer 
gewerblicher und privater Eigentümer. Wie bereits im zweiten 
Kapitel erläutert, bezieht sich diese Analyse vor allem auf Moti-
vation und Handlungsempfehlungen für die professionelle Im-
mobilienwirtschaft im Bürosegment. 

3.2 Energetische�Situation�der�Büroimmobilien

Der Markt der Büro- und Verwaltungsgebäude ist weitgehend 
ein Bestandsmarkt. Entsprechend ist das Baualter ein zentrales 
Merkmal für die Einordnung der energetischen Qualität eines 
Gebäudes. Hier ist festzustellen, dass der Bürogebäudebestand 
jünger ist als der Wohngebäudebestand. 64 Prozent der Büro-
gebäude und 53 Prozent der Nutzfläche sind vor dem Inkraft-
treten der 1. Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut worden, 
5 Prozent nach 2009.

Der Durchschnitt von Energiebedarf und Energieverbrauch liegt 
bei Bürogebäuden bei 185 kWh/(m²·a) bzw. 136 kWh/(m²·a), 
wobei bei den älteren Gebäuden Verbrauch und Bedarf stär-
ker voneinander abweichen als bei neueren. Insgesamt liegt der 
Verbrauch im Schnitt rund ein Viertel unter dem Bedarf, was vor 
allem darauf zurückzuführen ist, dass durch das Nutzerverhalten 
die tatsächliche Nutzung der Gebäudeanlagen systematisch von 
der Normnutzung des Bedarfs abweicht.17

Der Gesamtenergieverbrauch aller Büro- und Verwaltungsge-
bäude für Heizung, Warmwasser, Beleuchtung und Kühlung 

liegt bei rund 65 Terrawattstunden pro Jahr. Damit sind sie für 
rund 20 Prozent des Energieverbrauchs aller Nichtwohngebäude 
und 6 Prozent des gesamten Gebäudesektors verantwortlich. 
Im Jahr 2013 wurde in den büroähnlichen Betrieben mit 
73 Prozent die meiste Energie für Raumwärme (70 Prozent) 
und Warmwasserzubereitung (3 Prozent) verwendet, gefolgt 
von der Beleuchtung mit 13 Prozent sowie der Informations- 
und Kommunikationstechnologie mit 11 Prozent. Klimakälte 
(0,9 Prozent) und Prozesskälte (für Küchen, 0,7 Prozent) haben 
nur eine untergeordnete Bedeutung.18

Der Bestand der Büro- und Verwaltungsimmobilien wird zu 
77 Prozent mit Öl und Gas, zu 18 Prozent mit Fernwärme, zu 
2 Prozent mit Strom und zu 3 Prozent mit erneuerbaren Ener-
gien versorgt.19 Beim Neubau sieht es anders aus: Hier sind Öl 
und Gas seit 2005 deutlich zurückgegangen und wurden im 
Jahr 2015 nur noch in der Hälfte der Gebäude eingesetzt 
(Gas: 47, Öl: 3 Prozent). Erneuerbare Energien kamen im glei-
chen Zeitraum immer stärker zum Einsatz: So wurden in einem 
Viertel der Neubauten im Jahr 2015 bereits erneuerbare Energi-
en genutzt. Auch der Anteil der Gebäude, die Fernwärme nutzen, 
ist in den letzten zehn Jahren von 12 auf 18 Prozent gestiegen.

Über 70 Prozent  
der�Energie�werden� 
in�Bürogebäuden� 
für�Wärme�und� 
Warmwasser�auf-�
gewendet.
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3.3 �Herausforderungen�bei�energetischen� 
Sanierungen

Aufgrund der Knappheit von Büroflächen und eines geringen 
Leerstands gerade in den begehrten Lagen spielt Energieeffizi-
enz bzw. deren Verbesserung in der professionellen Immobili-
enwirtschaft derzeit kaum eine große Rolle – weder bei der Ver- 
oder Anmietung noch beim Kauf von Büroimmobilien.

Davon abgesehen gibt es eine Reihe an Hemmnissen für ener-
getische Sanierungen, welche die Entscheider im Büroimmo-
bilienmarkt davon abhalten, sich stärker mit diesen Themen 
auseinanderzusetzen und in entsprechende Maßnahmen zu in-
vestieren. Auf einige davon, die grundsätzlich für Nichtwohn-
gebäude bestehen, wurde bereits im zweiten Kapitel (siehe 2.2 
Besondere Situation Nichtwohngebäude) hingewiesen. Hinzu 
kommt: Die Wirtschaftlichkeit wird häufig als unklar bzw. die 
Kosten der Effizienzmaßnahmen als sehr hoch oder schwer 
einschätzbar beurteilt. Als Hindernis werden auch der mögli-
che temporäre Leerstand des Gebäudes während der Sanie-
rung und die mögliche Beeinträchtigung des Kerngeschäfts 
durch Sanierungsarbeiten bewertet. Auch der nicht vorhandene 
Mieterwunsch nach mehr Energieeffizienz scheint ein entspre-
chendes Hindernis für Investitionen in Energieeffizienz zu sein.20 

20 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 34.

Das sogenannte Nutzer- Investor-Dilemma ist eine besonders 
große Herausforderung im Sektor der Büroimmobilien und  
behindert in vielen Fällen energetische  Sanierungen: Der Eigen- 
tümer investiert in die Immobilie, profitiert aber nicht von den 
erzielten niedrigeren Nebenkosten, der Return on Investment 
lässt sich für ihn nur schwer bemessen. Für Nichtwohngebäude 
gibt es keine Option, einen Teil der energieeffizienzbedingten 
Kosten auf die Mieter umzulegen, so wie es bei Wohngebäuden 
der Fall ist. Entsprechend werden häufig nur dann Effizienz-
maßnahmen angegangen, wenn der Mieter über die Beendi-
gung des Mietverhältnisses nachdenkt oder wenn das Gebäude  
nach Auslaufen eines Mietvertrags leer steht. Wie intensiv der 
Kontakt zwischen Nutzer und Vermieter hinsichtlich dieses 
Themas ist, hängt unter anderem davon ab, wie viele Mieter es 
in einem Gebäude gibt, ob der Mieter ein wichtiger Anker- oder 
Hauptmieter ist. Die Einflussmöglichkeiten eines Mieters mit 
kleinen Büroflächen sind meist geringer.
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21 Siehe dazu auch: Kapitel 2.2 und 3.1.
22 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 36 ff.

3.4 Umsetzung�von�Effizienzmaßnahmen

Vor dem Hintergrund der schwierigen Datenlage zum Themen-
komplex Energieeffizienz in Büroimmobilien baut die vorlie-
gende Analyse auf den Ergebnissen der beiden dena-Studien 
zu Büroimmobilien (2015 und 2017) auf (insbesondere auf der 
für die zweite dena-Büroimmobilien-Studie durchgeführten 
Befragung unter zentralen Entscheidern wichtiger Immobili-
eninvestoren und Nutzern).21 Zugleich wurden im Jahr 2018 
qualitative Interviews mit wichtigen Stakeholdern aus der Im-
mobilienwirtschaft und verschiedenen Effizienzdienstleistern 
geführt, um neue Entwicklungen ebenfalls in den Blick nehmen 
zu können. 

Dies gilt besonders für die im Markt umgesetzten Effizienzmaß-
nahmen, zu denen es bislang nur wenige Befragungen oder 
Studien gibt. Erste Erkenntnisse dazu lieferte die zweite dena-
Büroimmobilien-Studie. Weitere Ergebnisse konnten für diese 
Analyse auf Grundlage der Datenauswertung umgesetzter Effi-
zienzmaßnahmen in Büroimmobilien gewonnen werden. Die 
Auswertung erfolgte im Rahmen der dafür entwickelten Effi-
zienzgebäude-Datenbank. Die Daten wurden von den Projekt-
partnern (Wilo, Spie, Vattenfall Wärme, Goldbeck, ZIA) mit dem 
Schwerpunkt Anlagentechnik zur Verfügung gestellt. Auch 
wenn damit keine allgemeingültigen Aussagen möglich sind 
und lediglich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit innerhalb 
der verschiedenen Maßnahmen vorliegt, liefern die Daten doch 
Hinweise und Tendenzen zum Marktgeschehen. Aussagen zu 
Komplettsanierungen oder zur Gebäudehülle sind auf Grund-
lage der vorliegenden Daten nicht möglich. Die Erläuterungen 
der Maßnahmen bleiben damit auf Ebene einzelner Schlag-
lichter; diese Einschränkung ist Ausdruck der schwierigen 
Datenlage zu Verbrauch, Effizienzmaßnahmen und Eigentümer-
struktur im Bürosektor. Die getroffenen Aussagen sind vor diesem 
Hintergrund zu lesen.

Umgesetzte Effizienzmaßnahmen
Für Investoren im Büroimmobilienmarkt sind die Maßnahmen 
am relevantesten, die sich unmittelbar auf die Nebenkosten 
auswirken. Das zeigt die im Rahmen der 2017 veröffentlich-
ten dena-Studie zu Büroimmobilien durchgeführte Befragung 
unter zentralen Entscheidern wichtiger Immobilieninvesto-
ren.22 Erneuerbare Energien spielen noch kaum eine Rolle. Be-
reits durchgeführt wurden laut Investoren breit gefächerte Vor-
haben von der Lüftung, Kühlung und Beleuchtung über Hei-
zungsanlage, Gebäudeleittechnik und Wärmedämmung bis 
hin zu Speichertechnologien, wobei der klare Schwerpunkt auf 
den (neben)kostenintensiven technischen Anlagen für Heizung, 
Lüftung, Kühlung und Beleuchtung liegt.

Für einen Teil der Eigentümer gewinnt das Thema Betriebsop-
timierung in Bestandsgebäuden durch eine verbesserte An-
passung der Gebäudeleittechnik an die jeweilige Mieterschaft 

über ein entsprechendes Monitoring und Energiemanagement 
an Bedeutung. Denn solche Maßnahmen zahlen direkt auf die 
Erhöhung der Mieterzufriedenheit ein, sind in der Regel nicht 
so kostenintensiv und können gut im laufenden Betrieb imple-
mentiert werden.

Der Zeitpunkt einer Sanierung bestimmt sich letztendlich da-
durch, ob sich eine Immobilie noch vermieten lässt oder nicht. 
Dabei wird zum Teil nach einem feststehenden Businessplan 
saniert und zum Teil abhängig davon, wann Mieter ausziehen  
oder der Zustand des Gebäudes es unbedingt erforderlich 
macht. In der Regel werden Deutschlands Büroimmobilien ca. 
alle 20–30 Jahre saniert. Wenn wegen der schlechten Vermiet-
barkeit saniert wird, geht es in erster Linie um die Modernisie-
rung der Flächen (Nutz- und Aufenthaltsflächen) an sich, Ener-
gieeffizienzmaßnahmen werden dabei nur als Nebeneffekt mit 
umgesetzt.

Außerdem kommt es auf den finanziellen Spielraum des Eigen-
tümers an: Ist dieser klein, werden energetische Maßnahmen 
nur umgesetzt, wenn der Mieter darauf drängt. Bei einem grö-
ßeren Budget werden Maßnahmen mitunter auch proaktiv an-
gegangen. Die Einflussmöglichkeit der Mieter auf die Verbesse-
rung der Energieeffizienz wird recht unterschiedlich bewertet. 
Im laufenden Mietverhältnis hat der Mieter aber meist weniger 
Einfluss als bei anstehender Vertragsverlängerung.

Quelle: dena-Bürostudie 2017
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Abb. 2: Umgesetzte Sanierungs maßnahmen – Befragungs-
ergebnisse



Investitionskosten ausgewählter Effizienzmaßnahmen
Pumpentausch
Die Daten zum Pumpentausch in Bürogebäuden zeigen Maß-
nahmenschwerpunkte im Bereich von Investitionskosten um 
ca. 1.000 Euro sowie um ca. 2.000 Euro. In rund 60 Prozent der  
untersuchten Maßnahmen in Bürogebäuden werden mit dem 
Pumpentausch Amortisationszeiten von bis zu 10 Jahren er-
zielt.23 Weitere 50 Maßnahmen (rund 9 Prozent) erzielen Werte 
von bis zu 12 Jahren. Dabei werden Bruttopreise der Gesamt-
maßnahmen des Pumpentauschs in einer Bandbreite von we-
nigen Hundert bis zu knapp 10.000 Euro (im Mittel rund 2.000 
Euro je Maßnahme) evaluiert und mit den entsprechenden ein-
gesparten Kosten verknüpft (Bandbreite von rund 50 Euro/Jahr 
bis zu rund 25.000 Euro/Jahr, im Mittel rund 350 Euro je Maßnahme). 
Die Leistungsgrößen der eingesetzten Pumpen weisen eine Band-
breite von 3 bis zu 3.000 Watt auf, wobei in dieser Angabe mehrere 
Pumpen eines Gebäudes zusammengefasst sein dürften. 

Die kürzeste Amortisation von bis zu 3 Jahren wird mit Inves-
titionen von im Mittel rund 2.600 Euro erzielt (Bandbreite von 
rund 300 bis rund 4.700 Euro). Die Maßnahmen (n = 176) mit 
den günstigsten Investitionen (Bruttopreise bis zu 1.000 Euro) 
bedingen hingegen höhere Amortisationszeiten von im Mittel 
12 Jahren (Bandbreite von 3 bis 65 Jahren). Entscheidend sind 
also die Kosten im Verhältnis zum energetischen Reduzierungs-
effekt, nicht die Höhe der Investition allein. 

Generell sind bei der Bewertung der Maßnahmen und der Inter-
pretation der Amortisationszeiten die spezifischen Kennwerte 
der Gebäude zu berücksichtigen, was in der vorliegenden Aus-
wertung kaum durchgehend möglich war. Eine Differenzierung 
in den energetischen Zustand vor dem Austausch der Pum-
pen konnte wegen fehlender Angaben in den Vergleich nicht 
mit einbezogen, ein spezifischer Effekt des Pumpenaustauschs 
also nicht ermittelt werden. 

Heizungsanlage und -technik
Die Auswertung der vorliegenden Heizungsmaßnahmen umfasst 
unterschiedliche Aspekte einer energetischen Sanierung: Die so-
genannten „low hanging fruits“ mit kurzen Amortisationszeiten 
(< 10 Jahre) liegen demnach vor allem im Bereich der anlagen-
technischen Optimierung. Dabei ist zu beachten, dass hier nur 
Vollkosten ausgewertet wurden, da eine Differenzierung in den 
Anteil für Instandsetzung einerseits und den energetischen Anteil  
andererseits auf Basis der vorliegenden Daten nicht möglich war. 

Typische Maßnahmen sind dabei z. B. der Austausch der Um-
wälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe mit Frequenzum-
former, Dämmung von Rohrleitungen im nicht beheizten Be-
reich oder auch, mit einer Amortisationszeit von nur wenigen 
Monaten, die Installation einer Nachtabsenkung. Im Mittel der 
ausgewerteten Maßnahmen (n = 34) konnten rund 116.000 kWh 
Wärme pro Jahr eingespart werden.24 

Lüftungsanlagen
Auch die durchgeführten Lüftungsmaßnahmen weisen relativ 
kurze Amortisationszeiten auf. Insgesamt wurden Maßnahmen 
mit einem Projektvolumen zwischen 1.950 und 223.000 Euro 
(Mittelwert: rund 51.000 Euro) umgesetzt, die zu einer mittle-
ren Amortisationszeit von rund 9 Jahren führten (1,4 bis 27,6 
Jahre). Die Amortisationszeit sagt dabei zunächst nichts über 
die Höhe der getätigten Investition aus: So rechnet sich die 
günstigste Maßnahme (1.950 Euro) zwar auch am schnellsten, 
jedoch amortisiert sich selbst die teuerste der untersuchten 
Maßnahmen (223.000 Euro) innerhalb von 4,7 Jahren (Erneue-
rung bzw. Leistungsanpassung der Ventilatoren). 

Mit den untersuchten Maßnahmen wurden im Mittel eines Pro-
jekts rund 90.000 kWh pro Jahr eingespart. In der Gesamtheit 
der Projekte bedeutet das eine Verbrauchsreduzierung von 
rund 1,9 Millionen kWh Strom pro Jahr. 

Kälteanlagen 
Die Kältebereitstellung stellt einen weiteren wichtigen Service 
im Bürosektor dar. Die untersuchten Zahlen weisen mit 6,6 
Jahren ebenfalls kurze Amortisationszeiten (im Vergleich zu 
den hier vorgestellten Ergebnissen) auf. Insgesamt wurden 26 
Maßnahmen ausgewertet, deren Kosten von rund 2.000 bis zu 
295.000 Euro reichen (Mittelwert: 83.500 Euro) und die zu einer 
Energieeinsparung von im Mittel ca. 140.000 kWh Strom pro 
Jahr führten.

Beleuchtung
Im Bereich Beleuchtung konnten 39 Maßnahmen ausgewer-
tet werden, wovon 33 (85 Prozent) den Austausch der Beleuch-
tungsmittel gegen LED-Technologie umfassen. Nur bei sechs 
Maßnahmen wurden andere Aktionen durchgeführt, etwa 
eine neue Lichtsteuerung implementiert oder alte Wechsel-
strom- durch neue Gleichstrommotoren ersetzt. Die (energe-
tischen) Maßnahmen weisen dabei mit im Mittel rund 5,5 Jah-
ren kurze Amortisationszeiten auf. Der Einsatz von LED-Leucht-
mitteln rechnet sich im Einzelfall bereits nach ca. einem hal-
ben Jahr. Die Projektkosten liegen in der Auswertung zwischen 
400 (Reduzierung der Wege- und Parkplatzbeleuchtung ab 20 
Uhr auf 50 Prozent Lichtleistung; Amortisation: 0,8 Jahre) und 
knapp 200.000 Euro (Austausch der Hallenbeleuchtung durch 
LED-Leuchten; Amortisation: 5,2 Jahre). Insgesamt konnten 
mit diesen Maßnahmen mehr als 2,6 Millionen kWh Strom pro 
Jahr eingespart werden. 

Alles in allem verdeutlicht die Auswertung, dass die Mehrzahl 
der Maßnahmen sich innerhalb von bis zu sieben Jahren wirt-
schaftlich darstellen lässt und entsprechend am Markt auch 
umgesetzt wird. Weitere Aussagen lassen sich aus den bislang 
vorliegenden Datensätzen nicht treffen und bedürfen entspre-
chend der weiteren Forschung.
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23 Für die Auswertung wurden insgesamt 589 Datensätze zum Pumpentausch in Büroimmobilien ausgewertet. 
24  Maßnahmen, die nicht vorrangig der Energieeffizienz dienen – wie z. B. der Einbau eines neuen Sektionaltores oder die Instandsetzung des Daches –  

sind im Mittelwert nicht berücksichtigt.
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Die Postbank engagiert sich verstärkt für das Thema 
Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit SPIE wurden deutsch-
landweit Energie-Checks an den Großimmobilien 
durchgeführt. Hierdurch konnten viele Einsparpoten-
ziale ausfindig gemacht und Effizienzmaßnahmen um-
gesetzt werden. Durch das partnerschaftliche Han-
deln wurde für die Postbank eine beachtliche CO2- 
Reduktion erreicht. 

PARTNER

Energieverbrauch  
nahezu halbiert 

Moderne Fenster mit Isolierverglasung und eine automatische  
Verschattungsanlage senken den Energiebedarf und sorgen für ein  
angenehmeres Raumklima.

43 Prozent weniger Strom und 54 Prozent weniger Erdgas – das ist die Er-
folgsbilanz der Energieeffizienzmaßnahmen des Multitechnik-Dienstleisters 
SPIE Deutschland & Zentraleuropa für die Postbank – eine Niederlassung der 
DB Privat- und Firmenkunden AG.

Nachdem die Postbank einen Verwaltungssitz im Frankfurter Stadtteil 
Eckenheim rund 20 Jahre betrieben hatte, trat die Bank an SPIE mit dem 
Wunsch heran, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Das von 1982 bis 
1986 errichtete Gebäude verfügt über eine Bruttogrundfläche von ca. 39.000 m²  
und besteht im Wesentlichen aus einem großen Hauptgebäudekern mit ver-
bundenen Einzelbauteilen.

Eine energetische Analyse ergab zahlreiche Ansatzpunkte für die Senkung 
des Energieverbrauchs. Die Postbank und SPIE einigten sich auf eine Ener-
gieeffizienzpartnerschaft, welche der Postbank eine dauerhafte Energieein-
sparung garantierte. Der von SPIE entwickelte Maßnahmenkatalog umfasste 
unter anderem den Einsatz von Brennwerttechnik in der Wärmeerzeugung 
sowie die Installation einer hocheffizienten Kältemaschine. Darüber hinaus 
stand die hydraulische Optimierung des Heizwasser- und Kaltwassernetzes 
auf der Agenda. Ebenso erfolgte die Anpassung der Luftmengen der raum-
lufttechnischen Anlagen an den tatsächlichen Bedarf. Die neu eingebrachte 
Anlagentechnik wurde auf die bestehende Gebäudeleittechnik aufgeschaltet 
und das Regelungskonzept überarbeitet. Gleich im ersten Jahr, nachdem die 
Maßnahmen umgesetzt waren, übertrafen die erzielten Einsparungen alle 
Erwartungen.

Aufgrund weiteren Modernisierungsbedarfs beschlossen die Postbank und 
SPIE, die überschüssige monetäre Einsparung in zusätzliche Effizienzmaß-
nahmen zu investieren. Durch bauliche Sanierungen, wie den Austausch  
der Fenster und die Installation einer automatischen Verschattung sowie 
den Einbau eines Blockheizkraftwerks, konnten der Strombedarf dauerhaft 
um 43 Prozent und der Erdgasbedarf um 54 Prozent des ursprünglichen 
Verbrauchs reduziert werden. Ganz nebenbei wird die Umwelt um rund  
700 Tonnen CO2 jährlich entlastet.

Dauerhafte Energieeinsparungen durch die zielgerichtete Analyse, Planung und Realisierung  
erfolgreicher Effizienzmaßnahmen des Multitechnik-Dienstleisters SPIE 

Partnerseite 17



18 Fördersituation

25    Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 25/26.

Gefördert werden hierüber umfassende energetische Sanierun-
gen, Einzelmaßnahmen sowie Neubauten. Bei den KfW-Förder-
programmen handelt es sich um zinsgünstige Kreditangebote 
mit langen Laufzeiten zwischen 5 und 20 Jahren, oft in Verbindung 
mit sogenannten Tilgungszuschüssen (mit bis zu 17,5 Prozent), 
die mit Mitteln des Bundes finanziert werden. Die Tilgungszu-
schüsse muss der Kreditnehmer dabei nicht zurückzahlen.25

Weitere Förderangebote, die mit Mitteln des Bundes finanziert 
werden, bestehen über das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) und über die Nationale Klimaschutziniti-
ative (NKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU). Zu diesen Angeboten konnte 
die dena jedoch vor dem Hintergrund des Analysesettings mit 
Ausnahme der Energieberatung Mittelstand keine Daten aus-
werten. 

Fördersituation4.
Auf Bundesebene gibt es für gewerbliche Gebäude spezielle Förderprogramme: von der KfW für gewerbliche 
Gebäude das Programm „Energieeffizient  Bauen und Sanieren“ (Programmnummern 276, 277, 278). 

Die in Abbildung 3 dargestellte Förderstatistik macht deutlich, 
dass die KfW-Förderung zum „Energieeffizienten Bauen und 
Sanieren“ gewerblicher Gebäude in den Jahren 2015 bis 2017 
vor allem für den Neubau in Anspruch genommen wurde: So 
wurden im Jahr 2017 für gewerbliche Gebäude insgesamt etwa 
1.400 Förderzusagen mit einem Gesamtvolumen von 3.300 Mil-
lionen Euro gemacht. Vom Fördervolumen flossen mehr als 
80 Prozent in Neubauten, bei den Förderzusagen sind es fast 
zwei Drittel. Die wenigsten Fördergelder flossen in Einzelmaß-
nahmen, die wenigsten Zusagen entfielen auf die energetische 
Sanierung zum Effizienzgebäude. Daraus kann gefolgert wer-
den, dass die Neubauförderung im Bereich der gewerblichen Im-
mobilien gut funktioniert, es aber erheblichen Nachsteuerungs-
bedarf bei der Anreizentfaltung für die Bestandsbauten gibt. 
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Abb. 3: Auswertung Zusagevolumen und Förderzusagen für gewerbliche Gebäude
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Diese Erkenntnis hat bereits Eingang in die aktuell entstehende 
Förderstrategie 2020 des BMWi gefunden.

Das BAFA fördert unter anderem die Energieberatung für kleine 
und mittlere Unternehmen (Energieberatung Mittelstand), Sa-
nierungskonzepte und Neubauberatung, Energiemanagement-
systeme, Heizungsoptimierung, die Umstellung auf erneuerba-
re Energien (Marktanreizprogramm) oder den Einsatz hocheffi-
zienter Querschnittstechnologien. Im Rahmen der Energiebe-
ratung Mittelstand wurden im Jahr 2017 etwa 2.500 Anträge für 
Energieberatung gestellt – weniger als 10 Prozent der Anträge 
stammten dabei aus dem Real-Estate-Segment.26

Angesichts von über 300.000 Büroimmobilien zeigt sich, dass 
es noch ein großes Potenzial für die Förderung von Beratungs-
leistungen sowie von Energieeffizienzmaßnahmen in beste-
henden Büroimmobilien gibt. 

Für Investoren spielt Förderung bei der Entscheidung, ob 
eine Immobilie energetisch saniert werden soll, bislang keine 
Rolle.27 Die bestehenden Förderprogramme sind dieser Ak-
teursgruppe kaum bekannt. Von den Investoren wird die För-
derung – ob mangels Bekanntheit oder grundsätzlicher Skep-
sis – nicht als Hemmnis für Effizienzmaßnahmen angesehen 
– sie spielt schlichtweg keine Rolle. Die Einstellung gegenüber 
Förderung lässt sich als eher negativ beschreiben: Sie wird als 
komplex, aufwendig in der Antragstellung sowie unattraktiv 
in den Konditionen wahrgenommen. Für Investoren ist Förde-
rung dann interessant, wenn ein direkter Investitionszuschuss 
oder steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten mit ihr verbun-
den ist, weil sich dies positiv auf den Cashflow auswirkt. Wie 
hingegen Eigentümer kleinerer gewerblicher Bürogebäude die 
aktuelle Förderlandschaft wahrnehmen, konnte aufgrund feh-
lender Daten nicht ermittelt werden. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass auch für diese Gruppe wie bei KMU-Vertretern 
anderer Branchen die Hauptschwierigkeiten in dem mangeln-
den Know-how zu Effizienzpotenzialen und der Komplexität 
der Förderungen liegen.
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Förderung ist artge
recht, aber nicht  
zielgruppengerecht.
Aussage eines Fondsmanagers  
zur Fördersituation
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Energieeffizienz spielte in der Vergangenheit bei der Entschei-
dung für Bestandsgebäude eine untergeordnete Rolle. Obwohl 
Nutzer bei Neuanmietungen oder dem Kauf von bestehenden 
Büroflächen einen gewissen Standard an Energieeffizienz vor-
aussetzen, ist die Bereitschaft relativ gering, für solche Objekte  
mehr zu bezahlen, als etwa an Nebenkosten eingespart würde.28 
Bei Neuanmietungen oder dem Erwerb eines Neubaus hinge-
gen wird der Energieeffizienz inzwischen mehr Bedeutung zu-
gemessen. 

Entscheidungskriterien  
für�Energieeffizienz5.

Quelle: dena-Büroimmobilien-Studie 2017

28  Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 40.

Entscheidend  
sind Lage und  
Mieterbestand.
Aussage�eines�großen�Immo
bilienvermieters zu Entschei
dungskriterien bei Kauf oder 
Neuanmietung

Abb. 4: Bedeutung von Energieeffizienz beim Erwerb einer Büroimmobilie
Wie wichtig ist Ihnen beim Erwerb einer Büroimmobilie, dass die Immobilie energieeffizient ist?
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Quelle: dena-Büroimmobilien-Studie 2017

Die Entscheidung für die energetische Sanierung von Büro-
gebäuden wird in der Regel aufgrund von Notwendigkeit und 
Wirtschaftlichkeit getroffen. Klimaschutz spielt eine unterge-
ordnete Rolle. Die oben genannten Kriterien wie der Standort 
bestimmen das Handeln. 

5.1 Wirtschaftliche�Aspekte�

Je professioneller Büroimmobilien verwaltet werden, umso 
entscheidender ist die Wirtschaftlichkeit möglicher Effizienz-
maßnahmen am Gebäude. Investitionen müssen sich zeitnah 
rechnen und gegebenenfalls schnell auf das Renditeverspre-
chen gegenüber den Anlegern einzahlen. Eine energetische 
Sanierung sollte den Objektwert steigern und die Nebenkosten  
senken. Denn geringe Nebenkosten machen die Flächen attrak-
tiv für Mieter und können so zur besseren Vermietbarkeit bei-
tragen. Um eine Immobilie attraktiver für Mieter zu machen, 
werden meist jedoch nicht als Erstes Effizienzmaßnahmen 
durchgeführt, sondern Maßnahmen, die gezielt die Mieterzu-
friedenheit steigern, wie beispielsweise die Modernisierung der 
Tiefgarage.

Auch die Haltedauer einer Immobilie spielt eine wichtige Rolle 
bei der Bewertung von Energieeffizienzinvestitionen. Denn die 
Amortisation sollte in jedem Fall innerhalb der Haltedauer er-
folgen. Bei einer Haltedauer von rund zehn Jahren sind kosten-
intensive Maßnahmen damit meist ausgeschlossen. In vielen 
Fällen erwarten Unternehmen bei Effizienzmaßnahmen Amor-
tisationszeiten von drei bis sieben Jahren. Wichtig ist Investo-
ren auch, dass die Immobilie bei einer Veräußerung nicht mehr 
mit Verbindlichkeiten belastet ist.

Folgende Argumente sprechen aus Sicht von Investoren für 
eine energetische Sanierung: bessere Vermarktung der Immo-
bilie durch niedrigere Nebenkosten und positive Auswirkungen 
auf das Image des Gebäudenutzers, Steigerung des Immobili-
enwerts zusammen mit einem höheren erzielbaren Mietpreis. 
Für die Nutzer von Büroimmobilien sind die Nebenkosten von 
zentraler Bedeutung.29

Bei einzelnen institutionellen Investoren ist allerdings ein Um-
denken erkennbar: Vor dem Hintergrund der schwierigen Ab-
schätzung von Klimarisiken und zur Vermeidung von verlore-

29 Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 33.

Abb. 5: Pro- und Contra-Argumente bei einer energetischen Sanierung 
Welches sind bei der Planung einer energetischen Sanierung die wichtigsten Pro- (links), welches die wichtigsten Contra- 
Argumente (rechts)? Mehrfachnennungen sind möglich.
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nen Investments (sogenannten „stranded assets“) erhält der 
energetische Zustand potenzieller Immobilien bei Investoren 
eine höhere Aufmerksamkeit. Hierbei ist die Motivation, ein 
möglichst geringes Risiko im Immobilienportfolio zu gewähr-
leisten. So gelten bereits in einigen europäischen Staaten Min-
desteffizienzstandards für die Vermietung bestimmter Gebäude-
typen, sodass der energetische Zustand und die energetische 
Weiterentwicklung eines Gebäudes in diesen Ländern bereits 
von Anlegern bewertet und beachtet werden müssen. Insge-
samt fehlen für die gesamte Branche noch verlässliche Daten 
und Modelle, um Klimarisiken einschätzen zu können. Entspre-
chend wichtig sind eine erhöhte Transparenz und die Entwick-
lung geeigneter Tools. 

5.2 Marketing-�und�Imagegründe

Die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind für die 
befragten Investoren lediglich aus Marketing- und Imagegrün-
den relevant. Der „bloße“ Beitrag zum Klimaschutz ist keine 
Motivation. Die wichtigsten Aspekte im Entscheidungsprozess 
sind Standort und Mietstruktur. Bei den meisten der befragten 
Büro immobiliennutzer sind Umweltaspekte wiederum fest in 
den Unternehmenswerten verankert, weswegen sie durchaus 
eine Rolle spielen können – allerdings wiegen Lage und Miet-
zins häufig noch stärker.

Nachhaltigkeitszertifikate werden noch recht verhalten als 
wichtig bewertet. Zertifizierung kann aber, insbesondere im 
Ausland, ein Türöffner sein, um die Vermietbarkeit zu gewähr-
leisten und um den Wert des Gebäudes zu erhöhen. Internatio-
nal hat das Thema Zertifikate bzw. Energieeffizienzkennzeich-
nung durchaus eine relevante Bedeutung. In Deutschland spielt 

30 https://www.cbre.de/de-de/research/Frankfurt-GreenView-in-German-March-2018.

Labeling nur in den sieben A-Büromärkten und dort auch nur 
bei großen Gebäuden und großen Vermietern eine Rolle. Je-
doch scheint die Bedeutung auch in Deutschland zuzunehmen: 
So ist Frankfurt am Main die Hauptstadt der Green Buildings 
mit einer Zertifizierungsquote von 36 Prozent bei Büroprojek-
ten (164 Objekte und 6,5 Millionen m²).30 Die bestehende 
Labelvielfalt im Gebäudebereich wirkt sich aus Sicht der inter-
national agierenden Investoren allerdings eher negativ auf 
die Wahrnehmung des Themas aus, sodass aus Branchensicht 
mindestens auf europäischer Ebene ein einheitliches Label als 
hilfreich für den europäischen Markt eingestuft wird. 

5.3 �Entscheidungsstrukturen�und� 
Finanzierung 

Sanierungsmaßnahmen werden in der Büroimmobilienbran-
che über Eigenkapital, aus dem Ankaufs-Cashflow oder kre-
ditgestützt finanziert. Die Zeit der Ablösung des Kredits muss 
dabei überschaubar sein. Es gibt bei professionellen Anlegern 
durchaus ein gewisses Budget für Maßnahmen, über das das 
verantwortliche Team oder der Fonds-/Assetmanager relativ 
selbstständig und mit gewissem Spielraum verfügen kann – 
vorausgesetzt, die Maßnahmen sind nach dem Verständnis des 
Unternehmens wirtschaftlich. Bei Bedarf werden externe 
Experten hinzugezogen. Der Vorstand entscheidet insbeson-
dere bei größeren Maßnahmenpaketen. Bei Investmentfonds 
entscheidet – je nach Fondsart – der Fondsmanager allein oder 
unter Einbeziehung der Investoren.

Die Einsatzmöglichkeiten von Contracting in Büroimmobilien 
werden von professionellen Eigentümern und Verwaltern eher 
kritisch gesehen. Zwar wird Contracting grundsätzlich als ein 
hilfreiches Instrument für die Umsetzung von Effizienzmaß-
nahmen eingeschätzt. Aufgrund seiner komplexen und eher 
langfristigen Vertragsstrukturen und der als kompliziert wahr-
genommenen Umsetzung überwiegt aber die Skepsis. Gerade 
die Langfristigkeit der Verträge spricht für viele gegen die Nut-
zung dieses Modells. Im Falle einer Veräußerung wird ein solch 
zusätzlicher Vertrag, der Auswirkungen auf die Vertragsgestal-
tung zwischen potenziellem Käufer und Verkäufer haben kann, 
oft als Hindernis angesehen.
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Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss ist der Spit-
zenverband der Immobilienwirtschaft. Er spricht 
durch seine Mitglieder, darunter mehr als 25 Verbän-
de, für rund 37.000 Unternehmen der Branche entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der 
Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine um-
fassende und einheitliche Interessenvertretung, die 
ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. 
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PARTNER

Neue�Flächen�
müssen her

Jeder dritte deutsche Erwerbstätige ist auch ein Büronutzer. In Büros sind 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beheimatet, Fachkräfte der deut-
schen Wirtschaft. Büros sind die Orte der Wertschöpfung und haben einen 
großen Anteil an der wirtschaftlichen Stärke unserer Städte und Gemeinden. 

Die Bedeutung von Büroimmobilien und -flächen für die deutsche Volks-
wirtschaft wurde allerdings aufseiten der Politik in der Vergangenheit unter-
schätzt. Oftmals standen und stehen in erster Linie die Wohnimmobilien im 
Fokus der Politik. Dies ist zwar richtig, doch dürfen dabei Wirtschaftsimmo-
bilien nicht vernachlässigt werden. Eine moderne und nachhaltige Stadtent-
wicklung zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz aus. Wohnen, ar-
beiten und leben – dies muss die Prämisse sein. Wohnen funktioniert nicht 
an Orten, an denen die Menschen nicht auch unmittelbar arbeiten und ein-
kaufen gehen können.

Die Folgen sind mittlerweile spürbar. Im vergangenen Jahr kam es bundes-
weit zu einem Einbruch der Fertigstellungszahlen von Büroflächen. Der Leer-
stand ist teilweise dramatisch gesunken – insbesondere in den großen deut-
schen Städten.

Laut dem Frühjahrsgutachten des ZIA, das im Februar an die Bundesregie-
rung übergeben wurde, beträgt der Leerstand bei Büroflächen in den sieben 
größten deutschen Städten noch fünf Prozent, 80 Basispunkte weniger als 
im Vorjahr. In München, Stuttgart und Berlin kann man bereits von einer fak-
tischen Vollvermietung sprechen. Auch in den anderen Städten ist der Trend 
zu sehen.

Aufgrund der politischen Vernachlässigung riskieren wir nun, dass wir nicht 
nur mit dem Mangel an Wohnflächen umgehen müssen, sondern auch mit 
dem Mangel an Büroflächen. Unternehmen, die wachsen wollen, müssen auf 
andere Standorte ausweichen. Unternehmen, die sich neu gründen wollen, 
finden womöglich keine passenden Büroflächen in der Umgebung – zumin-
dest nicht zu passenden Mietpreisen.

Die Politik muss ihren Fokus daher erweitern. Denn Büroimmobilien sind fes-
ter Bestandteil einer intelligenten Stadtentwicklung und für das Wachstum 
der Städte existenziell.

Nicht nur Wohnimmobilien gehören in den politischen Fokus.  
Auch bei Büroflächen wird das dringend benötigte Angebot knapper.

Nicht nur bei Wohnimmobilien herrscht ein knappes Angebot – auch bei Büroimmobilien  
kommt das Angebot der hohen Nachfrage nicht hinterher. 
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Um den immer noch sehr lückenhaften und zum Teil widersprüchlichen Wissensstand zum Büroimmobilien-
markt zu verbessern und die Handelnden des Büroimmobilienmarkts beim Einsparen von Energie und CO2 
stärker in die Verantwortung zu nehmen, bieten sich verschiedene Anknüpfungspunkte an. Politik und Bran-
chenakteure sind hier gleichermaßen gefordert.

Handlungsempfehlungen6.

24 Handlungsempfehlungen

Anreize�setzen�&�Umsetzung�fördern

Transparenz�verbessern�&�Informationen�stärken

Hemmnisse beseitigen & Prozesse optimieren

Mehr Direktzuschüsse anbieten

Ausbau der Kommunikation zu grünen Mietverträgen 

Effizienzanbieter als Verbündete nutzen

Branchenspezifische Förderangebote entwickeln

Portfolio-Förderung prüfen

Vertiefende Analyse zu zentralen Hemmnissen bei kleineren gewerblichen und privaten Eigentümern

Weitere grundlegende Daten zum Bestand, zu Verbräuchen und zur Eigentümerstruktur erheben 

Portfolio-Ansprache entwickeln

Neue Ansätze im Investor-Nutzer-Dilemma entwickeln

Datenbank zu bewirtschafteten Büroimmobilien schaffen

Modernisierungsumlage für NWG prüfen

Benchmarking von Effizienzmaßnahmen entwickeln

Dialog über Potenziale verbindlicher Effizienzstandards führen

Bund als Vorbild

kurzfristig (1–2 Jahre) mittelfristig (3–5 Jahre) langfristig (mehr als 5 Jahre)Legende:

Abb. 6: Matrix der Handlungsempfehlungen für mehr Energieeffizienz in Büroimmobilien
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6.1 Weitere�Forschung�und�Datenerhebungen

Obwohl in den letzten Jahren schon einige Daten erhoben und 
im Rahmen von Studien weiterführende Informationen über 
den Büroimmobilienmarkt in Deutschland erarbeitet wurden, 
besteht weiterhin ein hoher Bedarf an spezifischen Daten zum 
Gebäudebestand, zu seiner energetischen Qualität und vor 
allem zur heterogenen Eigentümerstruktur und zu deren un-
terschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen an Gebäude. 
Hier gilt es, über weitere Studien, Datenerhebungen und den 
Austausch mit Vorreitern aus der Branche zusätzliche grundle-
gende Informationen zu ermitteln, um auf dieser Grundlage  
auch die richtigen Adressaten mit passgenauen Angeboten und 
Maßnahmen ansprechen zu können. Dies trifft insbesondere 
für die kleinen gewerblichen Vermieter zu, die außerhalb der
A- und B-Städte über eine Vielzahl an gewerblich genutzten 
Immobilien verfügen und über deren Gebäude, Handlungsleit-
linien und Motivation kaum etwas bekannt ist.

Auch in Teilen der Branche selbst besteht das Bedürfnis nach 
mehr Wissen über den energetischen Zustand der Büroimmo-
bilien. Damit die Branchenakteure grundsätzlich besser ein-
schätzen können, wo genau sie mit ihren Gebäuden im Vergleich 
stehen und was mit den gesteckten politischen Zielen und den 
darin vorgegebenen Einsparungen auf sie zukommt, sollte der 
energetische Status quo der Büroimmobilien transparent ge-
macht und darauf aufbauend ein entsprechendes Benchmar-
king etabliert werden. Dieser Prozess sollte politisch flankiert 
werden, um mögliche Hemmnisse bei der Datenerhebung zu 
überwinden, und über wissenschaftliche Einrichtungen und 
neutrale Multiplikatoren umgesetzt werden. Für die Politik hätte 
eine solche Datenbank auch den Vorteil, dass sie damit ihre 
regulatorischen und förderpolitischen Maßnahmen besser 
überprüfen könnte. Entsprechend sind die Branchenakteure 
und -verbände, Anbieter von Effizienzlösungen und die Politik 
gemeinsam gefordert, grundlegende Daten zur Verfügung zu 
stellen bzw. aufzubereiten. 

6.2 �Politischer�Wille�und�klare�Regulatorik

Aus Sicht der befragten Unternehmen fehlt es an einem klar 
erkennbaren politischen Willen. So spiele das Zukunftsprojekt 
Energiewende im Allgemeinen und die Wärmewende im Spezi-
ellen im politischen Diskurs aktuell eine untergeordnete Rolle. 
Zwar wird anerkannt, dass es durch die zuständigen Ministeri-
en durchaus vielfältige Aktivitäten im Bereich von Informatio-
nen, Förderung und Regulatorik gebe. Insgesamt wirke es aber 
so, als ob ein übergeordneter Wille seitens der politischen Ent-
scheidungsträger abseits von allgemeinen Bekenntnissen zur 
Energiewende fehle. Ein Beispiel dafür sei die mangelnde An-
nahme der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand beispielswei-
se in Gestalt der fehlenden flächendeckenden Umsetzung von 

energetischen Sanierungen in öffentlichen Gebäuden. Das blei-
be nicht ohne Folgen für den Markt. Hinzu kommt: Ist kein roter 
Faden in den Zielsetzungen der Politik zu erkennen und sind 
die vorliegenden Zielvorgaben zu schwammig und allgemein, 
sind sie für die Branche nicht monetarisierbar und machen die 
Planbarkeit für die Unternehmen schwer. 

Grundsätzlich sind insbesondere die professionellen Eigentü-
mer und Investoren im Real-Estate-Segment durchaus bereit, 
sich mehr zu engagieren. Die aktuell geltenden Regularien wer-
den nicht als Hindernis wahrgenommen, sie sind aus Sicht der 
Branche in erste Linie einzuhalten. Zum Teil könnten härtere 
Vorschriften wie beispielsweise die Einführung von energeti-
schen Mindeststandards bei der Vermietung von Büroflächen 
sogar hilfreich sein, da diese dann einfach als Teil der länder-
spezifischen Marktbedingungen eingestuft und entsprechend 
beachtet werden müssten.

Daher empfiehlt es sich, einen weiterführenden Austausch mit 
der Branche zu diesem Thema vonseiten der zuständigen po-
litischen Akteure aufzunehmen bzw. diesen zu verstetigen: sei 
es zu Fragen der Stärkung der Transparenz zur Bewertung so-
genannter „carbon risks“ oder zur Kopplung von Effizienzstan-
dards und Vermietbarkeit. Ein solcher Dialog könnte durchaus 
eine entsprechende Signalwirkung in die Branche haben.
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31  https://www.zia-deutschland.de/pressemeldung/iw-gutachten-co2-bepreisung-sinnvoll-wenn-es-in-ein-laender-und-sektorenuebergreifendes-system/.

6.3 �Überwindung�des�Nutzer-Investor-�
Dilemmas

Das Nutzer-Investor-Dilemma ist ein schwerwiegendes Hemm-
nis für energetische Sanierungen in der Büroimmobilienbran-
che: Eine Seite soll investieren, während die andere profitiert. 
Hier sind sowohl die Politik als auch die Branche gefragt, nach 
Lösungen zu suchen.

Chancen, diesen Konflikt aufzulösen, bieten sogenannte grüne 
Mietverträge („green leases“), auf Nachhaltigkeit hin ausge-
richtete Mietverträge. Es gibt dazu zwar schon vielversprechen-
de Ansätze, jedoch spielen sie am deutschen Markt – im Ge-
gensatz zu anderen Ländern – noch eine sehr untergeordnete 
Rolle. Auch vor diesem Hintergrund sollte sich die Politik insbe-
sondere in den Diskurs um die Potenziale grüner Mietverträge 
stärker als bisher einbringen, damit Lösungen entwickelt wer-
den, die nicht nur in einzelnen Leuchtturmprojekten, sondern 
in der Breite des Markts zur Anwendung kommen. Dabei müs-
sen die Lösungsansätze nicht zwangsläufig im regulatorischen 
Bereich liegen. Eine gewisse Offenheit, über solche Ansätze 
nachzudenken, könnte aber ein Türöffner sein, damit grüne 
Mietverträge hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit und Durchset-
zungsfähigkeit am Markt gestärkt werden.

Schub in die Thematik würden auch eine Ausweitung der ge-
setzlichen Grundlage für eine Umlagefähigkeit der energieeffi-
zienzbedingten Mehrkosten bei Sanierungen auf den Gewerbe-
bereich oder weitere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten 
bringen – ähnlich wie sie für den Wohnbereich existiert bzw. 
seit Langem diskutiert werden. 

Und schließlich wird in der Branche auch intensiv über die Ein-
führung einer CO2-Bepreisung debattiert. Auf Verbandsebene 
(Zentraler Immobilienausschuss) wird eine solche Maßnahme 
unter dem Vorbehalt der passenden Rahmenbedingungen und 
unter Beachtung der ineinandergreifenden Sektoren als Schritt 
mit hoher Lenkungswirkung gerade im Gebäudebereich ein-
gestuft.31 Im Rahmen dieser Analyse konnte die vorgeschlage-
ne CO2-Bepreisungssystematik nicht näher betrachtet werden, 
das Thema sollte dennoch im weiter zu stärkenden Dialog zwi-
schen Branche und Politik Beachtung finden.
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6.4 �Förderung

Insgesamt sind die Förderoptionen für die Gebäudekulisse der 
Büros noch nicht ausreichend unter den Akteuren bekannt. 
Während dies im Bereich der kleineren Eigentümer vor allem 
auf mangelndes Know-how zu den Effizienzpotenzialen zurück-
zuführen ist, liegt es bei den professionellen Akteuren auch an 
der bisherigen Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen auf 
dem Büroimmobilienmarkt, die zu einem großen Teil aus dem 
Eigenkapital heraus erfolgt. Daher steht die Branche Direktzu-
schüssen weitaus positiver gegenüber als Krediten. Direktzu-
schüsse haben den Vorteil, dass die Förderhöhe schnell und 
übersichtlich ermittelt werden kann. Durch das zusätzliche Ka-
pital könnte mehr in Effizienzmaßnahmen investiert werden. 
Auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten könnten die 
Branche motivieren, mehr zu tun, als es heute der Fall ist.

Zugleich sollte auch die Zielrichtung bzw. die Ansprache zu die-
sem Thema überdacht werden. Aus der Branche kommt die An-
regung, direkt die Vorstände und CEOs der Unternehmen anzu-
sprechen und einen Initialanreiz zu schaffen. Durch die direkte, 
d. h. personalisierte Ansprache der Verantwortlichen mit auf 
sie zugeschnittenen Förderangeboten könnte das Thema von 
oben in die Unternehmen hineingetragen und entsprechend 
verankert werden. Auch die Einführung einer Portfolio-Förde-
rung, in deren Rahmen Einsparungen über das gesamte Immo-
bilien-Portfolio erreicht werden müssten, könnte für die Bran-
che von Interesse sein. 

6.5 Testen,�lernen,�sichtbar�machen

Auch Modellvorhaben mit speziellen Schwerpunkten (Gebäu-
detechnik und -hülle) und konkreten Zielsetzungen (wie z. B. 
Sanierung im laufenden Betrieb) sowie Wettbewerbe können 
wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, was in den verschiede-
nen Akteursgruppen am Markt funktioniert und was nicht – und 
warum. Daraus können weitere Empfehlungen und Ansätze ab-
geleitet werden. So könnten die Gewinner eines Wettbewerbs 
als positive Beispiele und Vorbilder in die Branche kommuni-
ziert werden. Weiterhin sollte durch Reallabore oder Experi-
mentierfelder in der Praxis getestet werden, welche Rahmen-
bedingungen Sanierungen befördern. Dazu könnten Regio-
nen mit verschiedenen Voraussetzungen ausgestattet werden, 
deren Effekte dann direkt miteinander zu vergleichen wären. 
Hierzu zählt auch die Entwicklung attraktiver Mieterstrommo-
delle, die im Bürosegment einen Beitrag zur Abmilderung des 
Nutzer-Investor-Dilemmas leisten könnten. 

6.6 Netzwerke�zum�Austausch�

Deutschlandweit gibt es bereits zahlreiche Effizienznetzwer-
ke: Die darin organisierten Unternehmen haben gemeinsame 
Ziele zum Energiesparen, senken damit ihre Energiekosten und 
bauen ihr Know-how rund um das Thema Energie aus, indem 
sie sich mit Gleichgesinnten austauschen. Gleichzeitig stel-
len sie Transparenz her und bekennen sich öffentlich zu mehr 
Energieeffizienz. In solchen regionalen Netzwerken stecken 
auch für das Real-Estate-Segment große Chancen. Hier gibt es 
gerade für die Immobilienwirtschaft noch Aufholbedarf im Ver-
gleich zu anderen Branchen, was insbesondere der Heteroge-
nität der Marktakteure geschuldet ist. Vor diesem Hintergrund 
bietet es sich an, dass die Branchenverbände hier als Vorreiter 
und Mitorganisatoren verstärkt für die Beteiligung an solchen 
Effizienznetzwerken unter ihren Mitgliedern werben und positi-
ve Beispiele auch in der Branche bekannt machen.
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 Der Goldbeck-Energieboden nutzt Geothermie, heizt im 
 Winter und kühlt im Sommer. Quelle: Goldbeck

Die Auftraggeberin Caspar Verwaltungsgebäude GmbH wünschte sich 
für das neue Bürogebäude nicht nur ein architektonisches Highlight und 
Raumkonzepte mit modernen Arbeitswelten, sondern auch besondere 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die 5.600 m2 am Alemannenhof verei-
nen alles. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit dem 
DGNB-Zertifikat GOLD ausgezeichnet, hat das Gebäude einen unterdurch-
schnittlichen Energiebedarf. Das ganze Jahr über sorgt der Goldbeck-Ener-
gieboden, ein hocheffizientes Niedrigtemperaturheiz- und -kühlsystem, 
für angenehme Temperaturen. Im Winter funktioniert er als Fußbodenhei-
zung, im Sommer übernimmt er die Raumkühlung. Energetisch versorgt 
wird er per Geothermie – und erreicht so Energieeinsparungen von bis zu 
zwölf Prozent. Projektleiter Timm Brandes: „Im Sommer kühlen wir pas-
siv, über die Erdreichtemperatur im Sondenfeld. Der lange, heiße Sommer 
2018 hat das System auf eine besondere Probe gestellt – und es hat wun-
derbar funktioniert.“ Im Winter heizt das Wärmerückgewinnungssystem 
in der Lüftungsanlage die Außenluft vor und senkt so den Heizenergiebe-
darf. Die Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik wird über eine intelligen-
te Gebäudeautomation gesteuert und optimiert. Der Primärenergiebedarf 
des Gebäudes liegt bei 71 kWh pro Quadratmeter und damit um 33 Prozent 
deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen an Neubauten. 

Doch die Nachhaltigkeit startete bei diesem Gebäude schon viel früher, 
denn Goldbeck baut mit vorgefertigten Systemelementen, die direkt auf 
der Baustelle montiert werden. Dieses „Bauen mit System“ spart Ressour-
cen und Energie, weil genauestens berechnet wird, wie viel Material zum 
Einsatz kommt. Zudem beziehen drei der vier Goldbeck-Produktionswerke 
in Deutschland einen großen Teil ihres Stroms von Photovoltaikanlagen. 
I-Tüpfelchen ist außerdem die hohe Umnutzungsfähigkeit des Gebäudes: 
Räume und Aufteilungen lassen sich flexibel handhaben, sodass langfristig 
eine hohe Funktionalität gesichert ist. 

www.goldbeck.de

Das Bürogebäude am Alemannenhof in Hannover-Langenhagen, das Goldbeck im vergangenen Jahr reali-
sierte, ist nicht nur architektonisch ein echter Hingucker. Auch sein Innenleben überzeugt – vor allem mit 
besonderer Energieeffizienz.
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Zwar rückt das Thema Energieeffizienz auch bei Büroimmobilien  
stärker in den Fokus, trotzdem ist ihr Stellenwert diesbezüglich 
noch relativ gering. Investoren und Nutzer beurteilen Nachhal-
tigkeitsaspekte sehr unterschiedlich und messen ihnen im Ver-
gleich zu anderen Entscheidungskriterien weniger Bedeutung 
bei. Energieeffizienz wird von den Akteuren in der Regel aus 
Wirtschaftlichkeits-, Marketing- und Imagegründen betrachtet 
und Investitionen in Effizienzmaßnahmen meist nur dann getä-
tigt, wenn sie absolut notwendig sind oder sich zeitnah finan- 
ziell rechnen.32 

Für die Zukunft gilt es, die Branchenspezifika inklusive hetero-
gener Eigentümerstruktur und deren spezieller Bedürfnisse 
und Anforderungen noch detaillierter herauszuarbeiten und als 
Grundlage für einen intensiven Dialog und die Schaffung pass-
genauer Angebote zu nutzen, damit energetisch optimierte 
Büroimmobilien nicht die Ausnahme, sondern die Regel im 
deutschen Markt werden.

Fazit und Ausblick7.
In der derzeitigen Marktsituation mit großer Nachfrage, gleichzeitiger Knappheit an Büroimmo-
bilienflächen und niedrigen Energiepreisen ist der Umsetzungsdruck für Energieeffizienz gering. 
Damit die Bürogebäude einen signifikanten Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele 2050 
leisten, sind in Zukunft noch erhebliche Anstrengungen nötig – vor allem in den Gebäuden, die 
vor 1977 errichtet wurden.

32  Büroimmobilien: Energetischer Zustand und Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz, dena, 2017, S. 48.
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