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Luxusdampfer
Das Lied von Freiheit und Sehnsucht:
The Liberty in Bremerhaven

Energiemanagement
Bilanz: dena-Modell Check In
Praxis: econ Software, Dachs BHKW

Hotelbar
Design und Atmosphäre: 
Bequeme Hocker, richtiges Licht
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Energie-
management 
erstaunlich 

einfach

Vier Jahre begleitete 
die dena im Modell-
vorhaben Hotels und 
Herbergen. Links: 
einige Teilnehmer

Bei der Abschluss-
veranstaltung kamen 

unter dem Motto 
„Hotelbranche trifft 

Politik“ im November  
verschiedene Akteure 

zusammen.  
Bild rechts: Andreas 

Kuhlmann, Geschäfts-
führer der dena

Bei einer Podiumsdiskussion 
kamen unter anderem Vetreter aus 
Hotels, Politik und Verbänden zu 
Wort. Sie waren sich einig, dass 
Nachhaltigkeit in der Hotellerie an 
Bedeutung gewonnen hat

Jan von Mallinckroth (Union Invest-
ment Real Estate) und Martin Berg-
mann (Lindner Hotels) diskutierten 
das Thema Finanzierung mit Heike 
Marcinek von der dena

Hintergrund: Check-In 
Energieeffizienz
Die vorgestellte Analyse wertet die Erfahrungen aus 
dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten 
Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“ aus. 
In diesem begleitete die dena zwischen 2015 und 
Ende 2018 insgesamt 30 Hotels, Herbergen und die 
beteiligten Effizienzexperten bei der Sanierung, dem 
Netzwerkaustausch, bei der Kommunikation mit 

Gästen und Mitarbeitern und der hotelspezifischen Öffentlichkeitsarbeit. Durch 
Energieberatung, Energieeffizienz, erneuewrbare Energien und Monitoring konnten 
die meisten Projektteilnehmer ihre Betriebe optimieren. Das Pilotprojekt Check-in 
Energieeffizienz wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
gefördert und durch die KfW sowie den Industriepartner Viessmann unterstützt. Als 
Medienpartner beteiligt sich unter anderem „Superior Hotel“.
Aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der vier Jahre Modellvorhaben hat die 
dena zudem „Handlungsempfehlungen für Hoteliers – in sieben Schritten zum 
energieeffizienten Hotel“ abgeleitet. Hier werden Informationen und weiterführende 
Links zu jedem Schritt der energieeffizienten Sanierung eines Hotels bereitgestellt. 
Online unter: www.effizienzgebaeude.dena.de/hotels. Auch ein Leitfaden zur 
Gästekommunikation im nachhaltigen Hotel kann unter diesem Link kostenfrei 
heruntergeladen werden.
Die ausführliche Analyse „Insight Hotelimmobilien“ steht im Online-Shop als 
PDF zum Download bereit: www.shop.dena.de

Obwohl sich die Investitionen auf mehreren 
Ebenen rentieren, gehen viele Unterneh-
men das Thema Klimaschutz im Tagesge-
schäft gar nicht oder nur unzureichend an. 
Gerade in der Privathotellerie fehle es dafür 
oft an Zeit und Personal, so die dena. „Da-
bei kommt dem Übernachtungsgewerbe 
eine wichtige Rolle auf dem Weg zum kli-
maneutralen Gebäudebestand in Deutsch-
land zu: Denn grundsätzlich könnte jeder 
potenzielle Gast in einem energetisch sa-
nierten Hotelgebäude dessen Vorzüge ganz 
praktisch erleben und damit die Hotellerie 
zu einem der Botschafter der Energiewen-
de werden“, heißt es in der ausführlichen 
Analyse. Hintergrund der Auswertung sind 
die Erfahrungen aus dem vom Bundes-
wirtschaftsministerium geförderten Modell-
vorhaben „Check-in Energieeffizienz“ der 
dena (siehe Kasten). Weiterhin wird deut-

lich: Eine speziell auf das Übernachtungs-
gewerbe ausgerichtete Energieberatung ist 
ein wichtiger Schlüssel für mehr Nachhal-
tigkeit in Hotels. „In der Hotelbranche se-
hen wir Beispiele des Gelingens und den 
Bedarf für mehr Unterstützung gleicher-
maßen. Hier sind neue Lösungen und ein 
intensiverer Dialog zwischen Politik und 
Branche gefragt, um mehr Dynamik bei En-
ergieeffizienz und Klimaschutz anzustoßen 
– zum Beispiel durch Förderpakete speziell 
für Hotels und Herbergen“, erklärt dena- 
Geschäftsführer Andreas Kuhlmann.

Qualität der  
Energieberatung ausbauen
Die Energieberatung legt den Grundstein 
für alle Effizienzentscheidungen. Im Mo-
dellvorhaben fielen Qualität und Umfang 
der ener getischen Beratung unterschiedlich 

aus: Sie reichten von vagen Schätzungen 
bis zum umfassenden Sanierungsfahrplan. 
Daher empfiehlt die dena, branchenspezi-
fisches Knowhow bei Energieberatern zu 
stärken und sichtbar zu machen – durch 
mehr Weiterbildungsangebote, die Kenn-
zeichnung von Branchenschwerpunkten 
in der Energieeffizienz-Expertenliste für 
Förderprogramme des Bundes und die Un-
terstützung von regionalen oder überregio-
nalen Expertennetzwerken. Auch unter den 
Hoteliers bedarf es eigener Netzwerke, um 
den Erfahrungsaustausch rund um Energie-
effizienz zu stärken.
Wünschenswert ist auch mehr Zusammen-
arbeit mit Banken, um Energiekonzepte 
inklusive Kosten und Finanzierungsplan zu 
erstellen. Das erhöht die Chance, dass Ho-
telbetreiber die Modernisierung auch tat-
sächlich umsetzen. Weiterhin bietet es sich 

an, neue Anreize für eine ganzheitliche Analyse der Immobilien 
zu schaffen, die sowohl Gebäudehülle als auch Anlagentechnik 
in den Blick nimmt – zum Beispiel durch einen Bonus in der 
Förderung.

Instrument Sanierungsfahrplan
Viele Übernachtungsbetriebe gehen eine Sanierung in Etappen 
an. Hier kann basierend auf den Erfahrungen aus dem Wohn-
gebäudesektor durch die Entwicklung eines individuellen Sanie-
rungsfahrplans für Nichtwohngebäude ein verlässlicher Standard 
etabliert werden. Das Instrument stellt die einzelnen Schritte einer 
energetischen Sanierung übersichtlich und für potenzielle Bau-
herren leicht verständlich dar. Für Jugendherbergen bieten sich 
Portfoliolösungen an – dabei werden alle zum jeweiligen Landes-
verband gehörenden Herbergen gleichzeitig betrachtet.

www.dena.de

In Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu investieren, lohnt sich für Übernachtungsbetriebe: 

Sie sparen Kosten und Kohlenstoffdioxid ein, erhöhen den Immobilienwert und können ihr 

Engagement für die Kommunikation mit Gästen und Mitarbeitern nutzen. Dieses Fazit zieht die 

Deutsche Energie-Agentur (dena) in ihrer Analyse „Insight Hotelimmobilien“. Von Maren Bielecke

Es gibt noch Nachholbedarf
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