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Liebe Leserinnen und Leser,
der optimale Einsatz von Wärme und Strom sollte für Betreibende von Übernachtungssstätten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein – steht kostenbewusstes und strategisches wirtschaftliches Handeln doch im Mittelpunkt unternehmerischer Aktivitäten.
Wenn wir einen genaueren Blick auf die Hotellandschaft vom klassisch familiengeführten Einzelbetrieb bis zu den international
agierenden Hotelketten werfen, stellen wir fest, dass Energieeffizienz und Klimaschutz durchaus eine Rolle spielen, ihre Bedeutung aber häufig noch unterschätzt wird. Damit steht die Hotellerie nicht allein da – in vielen anderen Branchen beobachten wir
Ähnliches. Und das, obwohl die knapp drei Millionen Nichtwohngebäude für rund ein Drittel des Energieverbrauchs in Gebäuden
in Deutschland verantwortlich sind.
In der Hotellerie sind die Gründe hierfür vielfältig: Konzentration auf das Tagesgeschäft, konkurrierende zentrale Herausforderungen wie Fachkräftemangel oder Digitalisierung, geringe Kenntnisse über Energieverbräuche und Effizienzpotenziale insbesondere
bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie im Bereich der Ketten das Investor-Nutzer-Dilemma. Was heißt das für
die rund 44.000 Beherbergungsbetriebe in Deutschland angesichts des Ziels eines klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050? Aus
Sicht der dena kann es darauf nur eine Antwort geben: Wir müssen uns noch stärker mit dieser Gebäudekulisse gerade im Bereich
der kleinen und mittelständischen Hotels befassen, indem wir grundlegende Daten zum Gebäudebestand, zur Eigentümerstruktur
und zu den Energieverbräuchen erarbeiten und analysieren. Und zugleich weiter intensiv an der Entwicklung von Lösungsansätzen arbeiten, die die Hotellerie in die Lage versetzen, ihre Gebäude nachhaltig zu nutzen.
Mit der Analyse „Insight Hotelimmobilien“ wollen wir dazu einen Beitrag leisten: Indem wir zeigen, unter welchen Marktbedingungen sich Energieeffizienz und Klimaschutz in der Praxis behaupten müssen, und zugleich über die Erfahrungen aus dem Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“ berichten. Handlungsempfehlungen, die sich gleichermaßen an die Branche und die Politik
richten, runden die Analyse ab, damit Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit in der Hotellerie und in den Herbergen werden.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Andreas Kuhlmann
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Deutschen Energie-Agentur (dena)
Vorwort
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1.

Zusammenfassung

Die Analyse „Insight Hotelimmobilien“ basiert auf den Erfahrungen aus vier Jahren Begleitung und Beratung
von 30 Hoteliers und Herbergsbetreiber*innen bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude. So zeigt das
Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“, dass Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien
von vielen Faktoren beeinflusst werden und kein Selbstläufer sind. Auf dieser Grundlage und im Dialog mit der
Branche hat die dena Hemmnisse und Türöffner identifiziert und daraus Empfehlungen und Anregungen für die
Branche und die Politik formuliert, die eine gute Grundlage für einen vertiefenden Dialog bieten:

Energieberatung zur Initiierung von Effizienzentscheidungen
stärken und die Qualität der Energieberatung weiter ausbauen
■■ Das branchenspezifische Know-how der Experten*innen
muss weiter gestärkt werden.
■■ Ausgewiesene Expertise muss besser sichtbar gemacht werden (beispielsweise über die Hinterlegung von Referenzen in
der Energieeffizienz-Expertenliste).1
■■ Neue Anreize für ganzheitliche Analysen der Hotel- und Herbergsimmobilien und der Betriebe müssen geschaffen werden (z. B. durch einen Bonus in der Förderung). Einseitige Be-

trachtungen von Anlagentechnik oder Gebäudehülle müssen
überwunden werden. Entsprechende Kooperationen und Zusammenschlüsse von Energieberater*innen sollten unterstützt
werden. Für die Zusammenarbeit mit Herbergen sollten die
Berater*innen auch eine gewisse Offenheit für die pädagogische Implementierung der Sanierungsansätze haben.
■■ Die Praxis zeigt, dass Komplettsanierungen eher die Ausnahme darstellen. Um eine langfristige Planung zu ermöglichen
und die Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienzinvestitionen
zu erhöhen, sind Sanierungsfahrpläne ein sehr gutes Instru-

Hotels und Herbergen gehören
zu den Nichtwohngebäuden. Die
45.000 Immobilien der Branche
belegen zehn Prozent der Fläche aller Nichtwohngebäude in
Deutschland. Mittelständische
Unternehmen dominieren.
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	Siehe dazu auch www.energie-effizienz-experten.de.

Zusammenfassung

ment. Basierend auf den Erfahrungen aus dem Wohngebäudesektor könnte beispielsweise durch Entwicklung eines individuellen Sanierungsfahrplans für Nichtwohngebäude ein
entsprechender verlässlicher Standard etabliert werden.
Bestehende Finanzierungshemmnisse durch neue Ansätze
überwinden
■■ Das Energiekonzept, die damit zusammenhängenden Kosten und deren Finanzierung müssen noch stärker zusammengedacht und Teil der Energieberatung werden, da
damit die Umsetzungschancen gesteigert werden können.
Dazu müssen den Energieeffizienzexperten*innen entsprechende Partner aus dem Bereich der Finanzberatung zur
Seite gestellt werden.
■■ Für das Herbergswesen könnten Portfoliolösungen bei der
Förderung interessant sein, da die Landesverbände über
eine Vielzahl von Herbergen verfügen: Ziel sollte dann eine
möglichst hohe CO2-Einsparung im gesamten Portfolio sein.
So würde nicht jedes Gebäude einzeln betrachtet, sondern
die Einsparung aller zum jeweiligen Landesverband gehörenden Herbergen insgesamt.
■■ Die vorhandenen ersten Ansätze zur Etablierung einheitlicher Standards bei der Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen müssen gestärkt werden, damit die Banken
die Vorteile nachhaltiger Investments schnell und ohne größeren Aufwand bewerten können.
■■ Die bestehenden Förderangebote sollten hinsichtlich möglicher Vereinfachungen überprüft werden. Ihre Anwendbarkeit könnte durch die Etablierung von hotelspezifischen Paketlösungen (zumindest in der Kommunikation) gestärkt
und in Kombination mit einer entsprechenden Beratung
und einfachen Berechnungstools ihre Wirksamkeit ausgebaut werden.

Ausbau des Know-hows in der Branche sowie Stärkung der
Mitarbeitereinbindung und der Gästekommunikation
■■ Energiecontrolling und Energiemanagement müssen in der
Hotellerie und im Herbergswesen noch stärker Eingang in das
Tagesgeschäft finden. Hier benötigen die Unternehmen konkrete Hilfestellung und Tools, die intensiv in der Branche bekannt gemacht werden.
■■ Die Erfahrungen aus dem Modellvorhaben machen deutlich,
dass Hotelbetreibende konkrete Hilfe bei der Schulung ihrer
Beschäftigten benötigen. Die bereits vorhandenen Ansätze
(beispielsweise der dena-Leitfaden zur Mitarbeiterkommunikation) gilt es weiter auszuarbeiten und noch stärker in die
Praxis zu bringen.
■■ Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehören zu den kommenden
Topthemen im Übernachtungssektor. Ihre Bedeutung nimmt
seit Jahren kontinuierlich zu, aber die wenigsten Hotelbetreibenden wissen, wie sie ihr Engagement gegenüber ihren Gästen kommunizieren können. Vielfach wird belehrt statt begeistert. Hier gilt es, im Austausch mit Kommunikationsexperten*innen weitere Erfahrungen für eine offene und wirksame
Kommunikation des Nachhaltigkeitsthemas im Tourismussektor zu sammeln und in der Lebenswirklichkeit des Hotelalltags
anwendbare Tools zu entwickeln.

Fazit
In Hotels und Herbergen spielen Energieeffizienz und Klimaschutz noch eine untergeordnete Rolle – und das, obwohl es eine Vielzahl an Förderangeboten in Deutschland gibt. Um ihren Stellenwert zu erhöhen, empfiehlt es sich, diese Themen unter dem Oberbegriff der Nachhaltigkeit zu präsentieren und dabei die branchenspezifischen Besonderheiten bei der Kommunikation mit den
handelnden Personen zu berücksichtigen. So bedarf es der spezifischen Ansprache, entsprechender Förderangebote sowie des Dialogs zur Verankerung des Zukunftsthemas Nachhaltigkeit in der Hotellerie.

Zusammenfassung
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2.

Einleitung

In Deutschland gibt es rund drei Millionen sogenannte Nichtwohngebäude. Dazu zählen Schulen,
Bürogebäude, Supermärkte oder Hotelimmobilien.
2.1 Besondere Situation Nichtwohngebäude

Diese Nichtwohngebäude 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 Endenergieverbrauch aller Gebäude mehr
als ein Drittel.2 Dementsprechend steckt in der energetischen
Modernisierung dieser Gebäude großes Potenzial, um Energie
und CO2-Emissionen einzusparen. Schließlich soll der gesamte
Gebäudebestand Deutschlands bis 2050 nahezu klimaneutral
sein. Auch wenn Nichtwohngebäude deutlich weniger im Fokus
der öffentlichen und politischen Wahrnehmung zu stehen
scheinen – die öffentliche Debatte dreht sich derzeit hauptsächlich um das Thema Wohnen und seine sozialpolitische Bedeutung –, sind sie dennoch unverzichtbar für das Erreichen
der Klimaschutzziele.

Im Vergleich zu den Wohngebäuden erhält der Nichtwohngebäudebereich auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit
deutlich weniger Aufmerksamkeit. Seine Bedeutung für den
Gebäudeenergieverbrauch wird häufig unterschätzt.
Nichtwohngebäude weisen in Abgrenzung zum Wohngebäudebestand einige Besonderheiten auf:
Viele Unbekannte: Der Nichtwohngebäudebereich ist im
Vergleich zum Wohngebäudebereich hinsichtlich seiner Gebäudeanzahl, der Flächen, des Alters, der Eigentümerstrukturen etc. noch deutlich weniger untersucht. Die Datenlage
ist daher als nicht ausreichend einzustufen.
■■ Große Unterschiede: Nichtwohngebäude sind eine sehr
heterogene Gebäudegruppe hinsichtlich Typologie, Nutzung, Fläche oder Eigentümer*innen. So sind beispielsweise
die Unterschiede zwischen Verwaltungsgebäuden, Schulen
oder Food- und Non-Food-Handel nicht nur bei der installierten Anlagentechnik groß, sondern bieten wiederum unterschiedliche Ansatzpunkte für Energieeffizienzmaßnahmen.
■■

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

Beleuchtung Klimakälte
10 TWh 1 TWh

Beleuchtung
73 TWh
Warmwasser
119 TWh

Warmwasser
96 TWh

Wohngebäude

Alle Gebäude

63 %

100 %

Raumwärme
462 TWh

Raumwärme

Klimakälte
10 TWh

Warmwasser

Raumwärme
707 TWh

Beleuchtung

Klimakälte

Abb. 1: Verteilung der Endenergiebedarfe (Wohn- und Nichtwohngebäude)
Quelle: dena-Gebäudereport 2018

	dena-Gebäudereport 2018, S. 18.
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Klimakälte
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Best Practice I

Think big
Das Stadthotel Schwarzer Bock in Ansbach
fußt auf einem 1.000 Jahre alten Fundament,
aber auch sonst ist im Schwarzen Bock vieles
anders als gemäß üblichem Standard.

Dank der Contractinglösung konnte ein Blockheizkraftwerk im
Schwarzen Bock installiert werden.

Das im mittelfränkischen Ansbach gelegene Hotel, welches am dena-Modell
vorhaben „Check-in Energieeffizienz“ teilnimmt, kann auf eine lange Geschichte und prominente Gäste zurückblicken. Das Hauptgebäude errichtete man
um 1500 und der bayerische Prinzregent Luitpold ließ sich bereits im historischen Gastraum bewirten. Das Drei-Sterne-Hotel verfügt neben dem Haupthaus noch über einen um die Jahrhundertwende errichteten Anbau. Ergänzt
wird das Übernachtungsangebot durch einen Restaurantbetrieb.
Und auch wenn man es dem Hotel von außen gar nicht ansieht, schlummert
im Inneren doch ein echtes Effizienzwunder: Gemeinsam mit den Stadtwerken
wurde im Jahr 2010 ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
installiert und sorgt seitdem höchst effizient für den
Gästekomfort. Doch dies ist den Betreibern, der Familie Fuhrmann, noch nicht genug: „Wir haben die
Vision eines ‚Null-Energie-Hotels‘ vor Augen – auch
wenn wir wissen, dass dieses Vorhaben mit unserem
historischen Haus nicht einfach zu erreichen sein
wird“, erklärt Christian Fuhrmann.
Auf dem Weg dahin ist bereits einiges passiert: Rund
ein Drittel aller Fenster wurde modernisiert und eine
Photovoltaikanlage erzeugt Strom in der Zeit, in der
das BHKW kaum betrieben wird. Eine neue Küche
mit entsprechend effizienten Geräten, der Austausch
der Beleuchtung sowie viele kleinere Maßnahmen
sind Bestandteile der bisherigen Sanierungsansätze. Dazu gehört auch die Schulung der Beschäftigten, die als Mitverbraucher täglich den energetisch
optimierten Betrieb steuern. Besonders schnell rentiert hat sich dabei der Austausch der Beleuchtung – in weniger als einem Jahr
übertrafen die Einsparungen schon die Investitionen. Wenn sich Christian
Fuhrmann etwas von der Politik wünschen dürfte, dann wäre es eine vereinfachte Förderung, da Aufwand und Nachweispflichten die Nutzung der Förderprogramme erschweren. Und allen Hoteliers rät er beim Thema energetische
Sanierung: „Think big!“

dena-Praxisbeispiel
Einleitung
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Hohe Komplexität: Die energetische Modernisierung ist
komplexer als bei Wohngebäuden. Deshalb gibt es besondere Herausforderungen an die Energieberatung, Planungsund Bauprozesse. Auch die eingeschränkte Flächenverfügbarkeit während der Modernisierung wird häufig als problematisch angesehen.
■■ Kein Kerngeschäft: Die Gebäude sind in der Regel nicht
Teil des Kerngeschäfts der Nutzer*innen, weshalb das Interesse an Energieeffizienz mitunter gering ist. Zudem
sind die Wirtschaftlichkeitserwartungen an Investitionen
in der Branche hoch.
■■ Image Energieeffizienz: Das Thema Energieeffizienz wird
gerade in Wirtschaftsimmobilien auch als Faktor für eine
positive Imagebildung wahrgenommen und bei Kundschaft
oder Nutzern entsprechend adressiert.
■■

2.2 Charakter von Modellvorhaben
Energieeffizienz und erneuerbare Energien bilden zwar die
Grundlage für den Erfolg der Energiewende, in der betriebswirtschaftlichen Betrachtung stehen der konkreten Umsetzung jedoch häufig zahlreiche Hemmnisse entgegen. Vorteile werden nicht erkannt, die Handelnden sind mit zunehmender Komplexität überfordert, das Kerngeschäft wird nicht verknüpft mit dem Betrieb des Gebäudes.
An diesen Themen setzen die Modellvorhaben an und
■■ schaffen ein Verständnis für die Fragen und Sorgen der
Handelnden durch Dialoge und Netzwerke,

Ansatz in dena-Modellvorhaben

Dialoge in
Netzwerken
Handlungsempfehlungen

identifizieren dadurch den Bedarf an unterstützenden
Hilfsmitteln,
■■ geben gebündelte Anregungen aus den Branchen für
politische und förderrechtliche Rahmenbedingungen und
■■ demonstrieren an guten Beispielen die Vorteile durch
Investitionen in Energieeffizienz.
■■

Im Ergebnis entstehen Branchennetzwerke, konkrete Handlungsunterstützungen und Vorzeigeprojekte. Die Modellvorhaben werden durch eine breite Fachkommunikation begleitet,
um zum Nachahmen anzuregen.

2.3 Status quo Hotelimmobilien in
Deutschland
Fast zehn Prozent der Fläche aller Nichtwohngebäude nehmen
die rund 44.000 Hotels, Ferienunterkünfte und anderen Herbergen ein. Damit sind diese Immobilien innerhalb des GHD-Sektors
für rund 16 Prozent des gesamten Gebäudeenergieverbrauchs
verantwortlich.3 Die Tourismusbranche gehört dabei insgesamt
zu den wirtschaftsstarken Gewerbebetrieben in Deutschland,
die jedoch große Herausforderungen bewältigen muss. So stehen Personalfragen ganz weit oben auf der Liste der Problemfelder in der Hotellerie. Die Suche nach qualifiziertem Personal
und hohe Betriebskosten sind wichtige Themen genauso wie das
Senken der Energiekosten.4 Denn trotz der in den letzten Jahren
tendenziell gesunkenen Energiepreise bleiben die Energiekosten
ein wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, wie wirtschaftlich
ein Hotel- oder Herbergsbetrieb arbeitet.
Nach Erhebungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands
(DEHOGA Bundesverband) machen die Energiekosten im Schnitt
fünf bis acht Prozent des Umsatzes eines Beherbergungsbetriebs
aus. Schaut man auf den jeweiligen Betrieb, unterscheiden sich die
Verbräuche jedoch deutlich: So verbraucht ein Luxushotel mit Wellnessbereich und mehreren Restaurants natürlich deutlich mehr
Energie als eine einfache Gruppenunterkunft. Besonders spürbar
sind die Energiekosten aber bei den Häusern mit bis zu drei Sternen
mit einem Umsatzanteil von sieben bis acht Prozent. Diese Gebäude haben auch den höchsten Energieverbrauch pro Fläche.5
Obwohl viele Betreiber*innen den hohen Energieverbrauch als Problem erkannt haben, werden sie nur selten aktiv. Während größere
Hotels meist über technisches Betriebspersonal verfügen, stehen
insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen mit der
Komplexität einer umfassenden energetischen Sanierung allein da.

Best
Practice

Hinzu kommt oft eine fehlende nennenswerte Eigenkapitalrücklage für eine Sanierung der Gebäudesubstanz, da eine
strategische Planung für diesen Bereich meist nicht vorhanden
ist. Ohne entsprechende Rücklagen ist der Zugang zum Kapitalmarkt aber häufig nicht möglich.

	Energieeffizienz im Einzelhandel, dena 2015, S. 9.
	Vergleiche dazu beispielsweise: https://www.dehoga-bundesverband.de/zahlen-fakten/zahlenspiegel-und-branchenberichte/.
5
	DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe, Erhebungen der DEHOGA Landesverbände und Umwelterklärungen.
3
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3.

Modellvorhaben
„Check-in Energieeffizienz“

Die Analyse basiert auf den Erfahrungen und Ergebnissen im Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“ sowie den sich daraus ergebenden branchenspezifischen Herausforderungen für mehr
Energieeffizienz und Klimaschutz in der Hotellerie und im Herbergswesen.

Die Grundlage dafür bildet der vierjährige intensive Austausch
mit den Hoteliers und die laufende Begleitung der initiierten
Sanierungsvorhaben. Darüber hinaus wurden die Energieberatungsberichte der Hotels und Herbergen, die am Modellvorhaben beteiligt waren, ausgewertet. Hinzu kamen weitere Interviews mit Energieberater*innen sowie Stakeholdern und
Netzwerkbeteiligten aus dem Hotelgewerbe. Die dena dokumentiert in dieser Analyse die Herausforderungen für Hotels
und Herbergen auf dem Weg zum klimaneutralen Betrieb und
formuliert Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen für die
Branche sowie Gestaltungsanregungen für Rahmenbedingungen in Förderung, Finanzierung und Politik.

Austausch und Wissensvermittlung: Netzwerktreffen
2017 im Hotel „Am Burgholz“ in Bad Tabarz

3.1 Ansatz im Modellvorhaben
Die dena hat das Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“
in den Jahren 2015 bis 2018 umgesetzt, um modellhaft zu zeigen, wie ein wirtschaftlich, ökologisch und sozial tragbares
Konzept für das Hotel und die Herberge der Zukunft aussehen
kann. Die dena begleitete die Hotels und Herbergen durch Beratung und Unterstützung bei der Sanierung, beim Netzwerkaustausch, bei der Kommunikation mit Beschäftigten und Gästen und der hotelspezifischen Öffentlichkeitsarbeit. Durch die
langjährige und intensive Zusammenarbeit gelang ein umfassender Einblick in die Branche.
Die 30 teilnehmenden Hoteliers und Herbergsbetreiber*innen
profitierten von folgenden Angeboten innerhalb des Modellvorhabens:
■■ Hoher Standard und Qualitätssicherung der Energieberatung: Durch die dena wurden verbindliche Vorgaben für
eine umfassende Energieberatung bezüglich Gebäudetechnik und Gebäudehülle sowie für die Darstellung von Handlungsempfehlungen zur Erreichung des Mindestziels einer
30-prozentigen Endenergieeinsparung gemacht. Die Beratungsberichte wurden zudem durch die dena und weitere
Expert*innen geprüft.
■■ Erfahrungsaustausch und Wissensvermittlung: Zweimal
jährlich organisierte die dena einen Austausch aller Projektbeteiligten. Durch die Vernetzung konnten Erfahrungen und
Informationen ausgetauscht werden. Fachleute referierten
zu den Themen Förderung, Finanzierung, Umsetzung von
Maßnahmen, Kommunikation mit Besuchern und Beschäftigten und praktischen Beispielen. Einmalig fand ein Workshop für die teilnehmenden Energieberater*innen statt.
■■ Beratung zu Themen der Sanierung und Finanzierung:
Die dena und ihr Netzwerk (Expert*innen aus den Bereichen
Förderung, Beratung und Kommunikation) standen für die
Beantwortung von Fragen zur Verfügung.
■■ Förderung Beratung und Umsetzung: Alle teilnehmenden
Betriebe erhielten eine Förderung der Energieberatung über
das BAFA (max. 8.000 Euro). Hinzu kam eine erhöhte Förderung bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen
durch die KfW Bankengruppe.

Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“
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Best Practice II

Botschafter der
Energiewende
Die Martin-Buber-Jugendherberge in Überlingen
zeigt, wie aus einem Siebziger-Jahre-Bau mit
hohem Energieverbrauch ein modernes Effizienzhaus werden kann.

Die idyllisch am Bodensee gelegene Jugendherberge in Überlingen ist nach
dem berühmten jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber benannt und
Teil des deutsch-israelischen Austausches. Die Herberge, die nur wenige
Meter vom Bodensee entfernt liegt, wurde 1974/75 erbaut und im Juni 1975
durch den damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel eingeweiht. Sie verfügt über eine Vielzahl an Zimmern und Betten, Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumen und eine Gemeinschaftsküche zur Verpflegung der meist jungen Gäste (Kinder und Jugendliche). Weitere Spiel- und Sportmöglichkeiten
ergänzen die Ausstattung der Herberge.
Der Betreiber, der DJH-Landesverband Baden-Württemberg, entschied sich
aufgrund der hohen Energiekosten für eine umfassende Modernisierung und
energetische Sanierung der gesamten Herberge und die Teilnahme am dena-
Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“. Da eine Umsetzung dieser Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb nicht möglich war, wurde die Herberge
für rund anderthalb Jahre geschlossen.
Dank umfassend gedämmter Gebäudehülle, dreifachverglaster Fenster und moderner Anlagentechnik können sich
Beschäftigte und Gäste seit der Wiedereröffnung im Februar 2016 nun über ein konstant angenehmes Raumklima
freuen und das Thema Energiesparen ganz konkret erleben. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung im gesamten
Haus sorgt für eine entsprechende Stromersparnis. Verhaltensänderung und Schulungen der Mitarbeiter*innen sind
ein weiterer Teil des Konzepts auf dem Weg zur nachhaltigen Unterkunft mit Zukunft. Erfolge beim Energiesparen
messen sich in Zahlen, und die können sich hier sehen lassen: Die Jugendherberge verbraucht nun zwei Drittel weniger Energie als vor der Modernisierung und spart damit pro
Jahr rund 60 Tonnen an CO2-Emissionen ein. Damit ist sie
ein echter Botschafter der Energiewende, von dem nicht
nur Kinder und Jugendliche lernen können.

Die Herberge zeigt Groß und Klein, dass Energieeffizienz und hoher
Wohnkomfort zusammengehören.
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dena-Praxisbeispiel

4

Jahre
Projektlaufzeit
Die dena begleitete die
Teilnehmer von 2015 bis 2018
von der Energieberatung
bis zum Monitoring.

30

9

Veranstaltungen

Hotels und Herbergen
hatten ein gemeinsames Ziel:
einen energieeffizienten
Beherbergungsbetrieb.

mit Schwerpunkten wie
Förderung, Umsetzung und
Kommunikation dienten
dem Austausch und
Wissensaufbau.

2

Leitfäden
zu den Themen
Mitarbeitereinbindung und
Gästekommunikation mit
Erfahrungen aus dem
Projekt.

Das dena-Modellvorhaben in Zahlen.

Coaching Gästekommunikation: Fünf Hotels erhielten ein
Coaching für die öffentlichkeitswirksame Kommunikation
ihrer Maßnahmen. Aus den Erfahrungen erstellte die dena
einen Leitfaden mit Empfehlungen für die Branche.
■■ Qualitätssicherung durch energetisches Monitoring: Die
Uni Wuppertal bot den Teilnehmenden des Pilotvorhabens
im Rahmen des Forschungsvorhabens „Energieoptimiertes
Bauen“ (EnOB) die Möglichkeit, energierelevante Messungen durchzuführen und auszuwerten, um die Energieeinsparungen und einen optimalen Betrieb zu dokumentieren.
■■ Öffentlichkeitsarbeit: Über die gemachten Erfahrungen
und Erfolge der Hotels und Herbergen berichtete die dena
im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit in zahlreichen Veröffentlichungen und auf einer Vielzahl von Veranstaltungen.
■■

3.2 Teilnehmer*innen des Modellvorhabens
Am dena-Modellvorhaben nahmen 30 Hotels und Herbergen
aus ganz Deutschland teil: von einem Naturfreundehaus und
zwei Häusern aus dem Bereich der Erwachsenenbildung über
fünf Jugendherbergen bis zu 22 Hotels.6 Die Hotels und Herbergen wurden durch ein Bewerbungsverfahren für die Teilnahme
am Modellverfahren ausgewählt.
Mit 15 Hotels waren die Drei-Sterne-Hotels am häufigsten im
Projekt vertreten, die in der Regel auch ein Restaurant betreiben. Fünf Häuser mit vier und fünf Sternen und zwei Ein- oder
Zwei-Sterne-Hotels komplettierten den Teilnehmer*innenkreis.
Zu den Teilnehmenden gehörte auch Ketten-Hotel (Lindner). Die
überwiegende Zahl der Hotels war inhabergeführt.
Die teilnehmenden Hotels entsprachen damit der deutschlandweiten Verteilung der Hotelkategorien und Betreiberformen.
Entsprechend groß ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus
dem Modellvorhaben für den gesamten Markt des Übernachtungsgewerbes – sowohl für den Bereich der Energieberatung
und Förderung bzw. Finanzierung als auch für die Umsetzung
geplanter Effizienzmaßnahmen.
Die Herbergen unterscheiden sich grundsätzlich aufgrund der
mehrheitlichen Ausrichtung auf Kinder, Jugendliche und Familien und der Unterbringungsarten bzw. der angebotenen Standards von den Hotels. Darüber hinaus bieten die Jugendherbergen in der Regel besondere pädagogische Programme im
Rahmen der Betreuungsangebote an, die wiederum eine andere Art der Kommunikation zum Themenfeld Nachhaltigkeit
und Energie ermöglichen. Aufgrund der Trägerschaft der einzelnen Jugendherbergen über die jeweiligen Landesverbände
sind bei den Herbergen andere Voraussetzungen für die Finanzierung und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen gegeben,
die sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass die energetischen Zielsetzungen in der Regel höher als im Hotelsegment
sind. So gibt es teilweise Vorgaben der Landesverbände zum
Einsatz erneuerbarer Energien oder zur Darstellung eines CO2-
Fußabdrucks, die bei der Sanierung der einzelnen Herbergen

Deutschlandkarte mit Verteilung der teilnehmenden Hotels und Herbergen
	Weitere Informationen zu den Teilnehmer*innen unter www.check-in-energieeffizienz.de.
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 erücksichtigt werden müssen. Ein weiterer Vorteil von Jugendb
herbergen: Durch die Organisation und Finanzierung in Landesverbänden besteht die Möglichkeit der Schließung des Herbergsbetriebs über einen längeren Zeitraum. So konnte die direkt am
Bodensee gelegene Martin-Buber-Jugendherberge nach einer
rund einjährigen Sanierungsphase im Februar 2016 als Effizienzhaus 70 wiedereröffnet werden.
Die 30 teilnehmenden Hotels und Herbergen unterschieden
sich in Größe, Baualter, Instandhaltungszustand, Ausstattung
und Auslastung, Faktoren, die Einfluss auf den Energieverbrauch haben: Ein Teil der Hotelgebäude stand unter Denkmalschutz, ein weiterer Teil gehörte zum Kreis der energetisch
meist schlechten Nachkriegsbauten, sodass die energetische
Ausgangssituation und die Voraussetzungen und Anforderungen für bzw. an die Sanierung sehr unterschiedlich ausfielen.
Innerhalb der Energieberatung wurden die konkreten Energieverbräuche für 29 Hotels und Herbergen ermittelt:

Martin-Buber-Herberge in Überlingen nach der Sanierung

Endenergieverbrauch [kWh/m²a]l
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Abb. 2: Energieverbrauch Wärme und Strom der Hotels vor Sanierung
Quelle: dena, Teilnehmerdaten

Die flächenbezogenen Verbrauchswerte für Strom und Wärme
der einzelnen Unterkünfte zeigen deutlich, wie groß die Spannbreite ist: Die Verbräuche schwanken um das Dreifache. Bei
den Jugendherbergen und Hotels bis drei Sternen sind die
höheren Verbräuche bei den ungedämmten Gebäuden erkennbar. In Deutschland existiert für Hotels und Herbergen kein
Benchmark für energetische Kennwerte, der eine Bewertung
darüber ermöglicht, ob die Werte nun hoch oder niedrig für die
entsprechende Ausstattung des Hotels sind.
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In Veröffentlichungen des DEHOGA gibt es lediglich Mittelwerte für den flächenbezogenen Wärmeverbrauch.7 Eine Einordnung (Benchmark) von Energiekennwerten pro Übernachtung oder Beschäftigten (wie sie beispielsweise in Österreich
für die Hotellerie existiert) liefert einen wichtigen Hinweis zur
energetischen Standortbestimmung und schafft ein Bewusstsein für Einsparpotenziale. Für die Schaffung eines Branchenbenchmarks sollte im Dialog mit der Branche und mit Fachleuten eine Datengrundlage geschaffen werden.

	DEHOGA Energiekampagne Gastgewerbe, Erhebungen der DEHOGA Landesverbände und Umwelterklärungen.

Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“

Von der Herberge bis zum Kettenhotel reicht die Palette der Teilnehmer des Modellvorhabens „Check-in Energieeffizienz“.

3.3 Sanierungsergebnisse im Modellvorhaben
Insgesamt betrachtet bestanden für die Hotels und Herbergen
gute Voraussetzungen für eine Umsetzung von Maßnahmen im
Rahmen des Modellvorhabens. Schließlich konnte von einer
hohen Motivation der Teilnehmenden, die bereits für die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz sensibilisiert waren,
ausgegangen werden. Und die potenzielle Endenergieeinsparung von mindestens 30 Prozent war auf Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen und des energetischen Status
quo in der Branche ein realistisches Sanierungsziel.
Innerhalb der vierjährigen Laufzeit des Modellvorhabens (2015
bis 2018) erreichten die Teilnehmenden folgende Ergebnisse
bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen:
Komplettsanierungen:
■■ Die Jugendherberge in Überlingen wurde unter Nutzung
von KfW-Fördermitteln zum Effizienzhaus 70 saniert. Dabei
wurde eine Energieeinsparung von 32 Prozent für die Wärmeerzeugung, 38 Prozent beim Stromverbrauch und 60 Prozent bei den Emissionen auch durch den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.8
■■ Zwei Jugendherbergen werden die Komplettsanierung bis
Ende 2019 umsetzen, eine Herberge hat mit der konkreten
Umsetzungsplanung begonnen.
Maßnahmen Technik und Hülle:
■■ Zwei Hotels haben Maßnahmen sowohl im Bereich der Gebäudehülle (Fenster, Dachdämmung) als auch im Bereich
der Anlagentechnik (Heizung, Kältetechnik, Beleuchtung)
umgesetzt.

8
9

■■

Zwei Hotels planen umfangreiche Sanierungen in Teilen des
jeweiligen Gebäudes (darunter ein Gebäudeteil auf Effizienzhaus-55-Niveau). Zwei weitere Hotels befassen sich intensiv
mit der Finanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen.

Technikmaßnahmen und geringinvestive Maßnahmen:
■■ Ein Teil der Hoteliers (insgesamt sieben Betriebe) hat in größere Technikmaßnahmen investiert und dabei insbesondere auf die Bereiche Heizung und Blockheizkraftwerk, Kältetechnik, Pumpentausch, Beleuchtung sowie Gebäudeleittechnik gesetzt. So wird im Lindner Hotel Leipzig durch die
Erneuerung der Wärme- und Kälteversorgung, eine neue
Lüftungsanlage und die Umstellung der Beleuchtung auf
LED eine Energieeinsparung von 30 Prozent erwartet.
■■ Zwei Hotels und eine Herberge haben sich ausschließlich auf
Effizienzmaßnahmen im Bereich der Beleuchtung konzentriert.
Keine Maßnahmen:
■■ Insgesamt sieben Hotels, eine Herberge sowie zwei Gebäude im Bereich der Erwachsenenbildung und des Naturschutzes konnten bislang keine Investitionen tätigen.9
Energiemonitoring:
Innerhalb der Kooperation der dena mit der Bergischen Universität Wuppertal hat diese in der EnOB-Forschungsinitiative bei
drei Hotels und Herbergen ein Energiemonitoring vorbereitet,
durchgeführt und zum Teil ausgewertet. Dazu wurden zusätzliche Zähler und eine Messdatenübertragung an die Universität
installiert. In Berichten für zwei Betriebe wurde die Einsparung
analysiert und Optimierungshinweise gegeben.

Auswertungen Messdaten der Bergischen Universität Wuppertal (Monitoringbericht 2017 für die Jugendherberge Überlingen).
Zu den Gründen der fehlenden Umsetzung siehe Kapitel 4.3.
Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“
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Fazit Umsetzungsstand
Damit haben mehr als die Hälfte der Teilnehmer*innen umfangreiche Maßnahmen umgesetzt bzw. stehen kurz vor der
Umsetzung. Als Türöffner und Treiber für die Umsetzung von
Maßnahmen lassen sich die folgenden Motive festhalten:
■■
■■
■■

■■

■■

16

Die Hoteliers sind von den Vorteilen in Investitionen in
Nachhaltigkeit und Klimaschutz überzeugt.
Eine engagierte Energieberatung führt zu weiteren
Investitionen.
Vorhandene Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. über Verbandsstruktur der Jugendherbergen oder Einigung zwischen Betreiber*innen und Eigentümer*innen von Hotels)
werden ergebnisorientiert genutzt.
Bestehende Sanierungsanlässe (z. B. Instandhaltung oder
Brandschutz) dienen als Aufhänger für energetische Maßnahmen, um die Wirtschaftlichkeit der Investition weiter zu
erhöhen.
Hotel- und Herbergsbetreibende greifen Anregungen für
Maßnahmen aus dem Netzwerkaustausch (z. B. digitale
Steuerung der Heizung, Küchengeräte und Betrieb, Lüftung)
auf und profitieren dabei von den bereits gemachten Erfahrungen bei der Planung und Umsetzung.

Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“

Zugleich muss konstatiert werden, dass rund ein Drittel der
teilnehmen den Hotels und Herbergen trotz der Laufzeit von
vier Jahren nicht in der Lage war, Effizienzmaßnahmen zu
planen oder umzusetzen. Dies ist insofern bemerkenswert,
als dass die Teilnehmenden grundsätzlich als hoch motiviert
bzw. sensibilisiert angesehen werden können, da sie sich aktiv
für die Beteiligung am Pilotprojekt entschieden haben. Dies
macht deutlich, dass die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz keine Selbstläufer im Übernachtungsgewerbe sind, es
aber durchaus Lösungen zur Überwindung der identifizierten
Hemmnisse gibt. Diese werden im nächsten Kapitel näher behandelt.

4.

Erkenntnisse und
Handlungsempfehlungen
Wer dem Kunden aufzeigen kann, wie schnell sich
eine Maßnahme rechnet, hat gute Aussichten, dass
weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Der Berater
muss die Förderlandschaft gut kennen, denn erstens
wissen die meisten Kunden in der Hotellerie wenig
über die Förderangebote und zweitens ist ihre Bereitschaft gering, selbst Förderanträge zu stellen.
Oliver Huber, Geschäftsführer von theneo, begleitet als
Energieberater das Hotel „Ströbinger Hof“

4.1 Energieberatung
Die dena hat im Rahmen des Modellvorhabens Mindestanforderungen an die Inhalte der Energieberatung und den Ergebnisbericht gestellt, die eine Bewertung von Gebäudehülle und
-technik beinhalten:
■■ Gesamtheitliche energetische Betrachtung von Gebäudehülle und Anlagentechnik nach DIN V 18599
■■ Bewertung einzelner Optimierungsmaßnahmen anhand der
Wirtschaftlichkeit und weiterer Synergieeffekte, wie z. B.
Komfortverbesserung oder Imagegewinn
■■ Erstellung verschiedener Sanierungsvarianten mit unterschiedlichen Sanierungszielen (beispielsweise zum Effizienzhaus 70 oder zu einer 30- oder 50-prozentigen Endenergieeinsparung)
■■ Erarbeitung eines Sanierungsfahrplans (in Abstimmung mit
den Bauherr*innen) mit zeitlich aufeinander abgestimmten
Maßnahmen10
Anhand dieser Vorgaben wurde sichergestellt, dass die Teilnehmenden in der Lage sind, mithilfe des Beratungsberichts
aktuelle und künftig anstehende Effizienzmaßnahmen solide planen zu können. Die besondere Herausforderung für die
Berater*innenlag darin, Sanierungsanlässe wie z. B. Instandhaltungen, die in Zukunft fällig werden, vorherzusehen und mit
energetischen Maßnahmen zu verknüpfen, da in diesen Fällen
immer eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

Um die Qualität für das Vorhaben zu sichern und auswertbare Erkenntnisse für die Sanierung der Hotels und Herbergen zu
gewinnen, hat die dena die Berichte geprüft, sich intensiv mit
Berater*innen und Bauherr*innen ausgetauscht und im Bedarfsfall Nachforderungen zur Gewährleistung einer hohen Beratungsqualität gestellt. Im Ergebnis gab es Berichte mit hohen
qualitativen Unterschieden: Der Fokus der Beratung lag trotz
der verpflichtenden Bewertung nach DIN V 18599 oft nur auf
Teilbereichen und das Beratungsergebnis war abhängig von
den branchenspezifischen Erfahrungen und vom persönlichen
Engagements der Berater*innen. Hinzu kamen Unsicherheiten
bei den Bauherr*innen hinsichtlich der Bewertung von Beratungsangeboten aufgrund fehlender Erfahrungen mit Energieberatungen und Beratungsberichten.
Vor diesem Hintergrund der gemachten Erfahrungen und um
das Vertrauen in die Beratungsleistung im noch relativ jungen
Markt für Nichtwohngebäude zu stärken, empfehlen sich aus
dena-Sicht folgende Ansätze:
Hilfestellungen für Energieberater*innen und Betreiber*innen
Weitere Tools und Anwendungen, die Energieberater*innen bei
ihrer Arbeit unterstützen, sollten entwickelt und bereits vorhandene bekannter gemacht werden. Dies gilt insbesondere
für Informationen über Bilanzierungstools, die speziell für die

	Das vollständige Dokument zu den Anforderungen findet sich unter:
https://effizienzgebaeude.dena.de/best-practice/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/das-modellvorhaben/informationen-fuer-teilnehmer/downloads.

10
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Best Practice III

Familienunternehmen
setzt auf Nachhaltigkeit
Wo früher die Fabrikschlote im Leipziger Westen
qualmten und Farben, Metallwaren, aber auch
Klaviere hergestellt wurden, treffen sich heute
Geschäftsreisende aus aller Welt.

Die Schulung der Mitarbeiter*innen ist ein wichtiger Baustein im
Nachhaltigkeitskonzept der Lindner Hotels.

18

dena-Praxisbeispiel

Das Lindner Hotel Leipzig liegt im Stadtteil Leutzsch und verfügt über 170
Zimmer und ein Restaurant. Das Vier-Sterne-Hotel wurde im Jahr 1993 errichtet und ist auf Geschäftsreisende spezialisiert. Dabei profitiert das Hotel auch
von seiner zentralen Lage zwischen Leipziger Messe und Innenstadt. Das
Hotel gehört zur Lindner Hotelgruppe, die insgesamt über 36 Hotels verfügt.
Auch wenn die in den 1990er-Jahren gebauten Gebäudeteile energetisch
durchaus noch gut in Schuss sind, hat die Lindner Gruppe mit diesem Hotel
am dena-Modellvorhaben teilgenommen. Denn das Leipziger Hotel eignet
sich mit seiner recht guten Gebäudehülle und einer noch zu verbessernden
Anlagentechnik insbesondere für den Einsatz von Contracting. Da die Hotelgruppe nicht Eigentümer des Gebäudes ist, wurden dazu entsprechende Gespräche mit dem Vermieter geführt: Dank eines fundierten
Sanierungskonzepts konnte die Lindner Gruppe den Eigentümer nicht nur vom Contractingansatz überzeugen, sondern zugleich auch noch Maßnahmen zum Fenstertausch
anreizen – ein mögliches Modell für all die Hotelbetreibenden, die als Mietende agieren und dennoch auf umfassende energetische Maßnahmen setzen möchten.
Zugleich setzt das familiengeführte Unternehmen ganz gezielt auf die Schulung seiner Mitarbeiter*innen. So führt das
Unternehmen bereits seit dem Jahr 2006 die unternehmensweite Kampagne „Energy Save“ durch, die bereits zu einer
zwölfprozentigen Einsparung geführt hat. Dazu gehören
Schulungen der Techniker*innen in Workshops, die Einführung eines Bonussystems für die Mitarbeiter*innen und die
Vergabe eines Preises für das Hotel mit den höchsten Einsparquoten. Seit 2014 gibt es zwei Trainings zu den Themen
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, die alle Mitarbeitenden
der Hotelgruppe durchlaufen müssen. Damit sind sowohl
das Leipziger Hotel als auch die gesamte Hotelgruppe ein
tolles Vorbild für die Hotellerie.

Energieberatung erarbeitet wurden (wie z. B. EnerCalC), Musterberichte, Checklisten, Vorlagen und weitere Arbeitshilfen. Auch
die Kommunikation von Beispielen und Referenzen sollte gestärkt werden, um „passende“ Energieberater*innen finden zu
können. Um die vorhandenen Unsicherheiten der Bauher*innen
bei der Bewertung von Angeboten und Leistungen von Energieberater*innen zu beheben, gilt es, Anwendungen und Tools zur
besseren Einschätzung zu entwickeln. Ebenso könnten Checklisten oder Musterberichte eine gute Grundlage darstellen.
Wichtig ist, dass Informationen, Tools, Checklisten etc. von vertrauensvoll, unabhängig Handelnden entwickelt und bereitgestellt werden. Denn nur dann finden sie Anerkennung und Anwendung in der Praxis.
Qualifizierung erhöhen
Die Weiterbildungen für Energieberater*innen sollten in bestimmten Bereichen wie Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich oder
der Berechnung der Amortisationszeiten gestärkt werden. Beispielsweise könnten diese Themen in das Curriculum zur Weiterbildung aufgenommen werden.
Zugleich sollten zusätzliche Weiterbildungsangebote insbesondere zur Berichterstellung angeboten werden, um die Lesbarkeit der Berichte zu erhöhen und diese Berichte damit zur
Grundlage auch für künftige Investitionsentscheidungen zu
machen. Das stärkt wiederum die Kundenbindung und erhöht
das Vertrauen in die Beratungsdienstleistung.

Maßnahmen

IHR HAUS IN
DER ZUKUNFT
Energiekosten zukünftig:

CO2-Emissionen*:

IST-ZUSTAND
Endenergiebedarf:

Energiekosten heute:

Primärenergiebedarf:

Energiekosten zukünftig:

CO2-Emissionen*:
Endenergiebedarf:
Investitionskosten**
Primärenergiebedarf:
davon Instandhaltung
Förderung***

Heute

Ziel

*
Quelle: Umweltbundesamt, Stand: 13.01.2016. Die CO2-Emissionsfaktoren für die Energieträger finden Sie in der Umsetzungshilfe unter „Technische Dokumentation“.
** Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans.
*** Förderbeträge zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans; aktuelle Fördermöglichkeiten bitte zum Zeitpunkt der Umsetzung prüfen.

Der individuelle Sanierungsfahrplan für Wohngebäude (iSFP) kann
Vorbild bei der Entwicklung eines ähnlichen Instruments für den
Nichtwohngebäudesektor sein.

Individueller Sanierungsfahrplan für Nichtwohngebäude
Vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen Qualität der
Energieberatungsberichte sowie der Vorteile einer langfristigen Sanierungsstrategie ist auch im Nichtwohngebäudesektor
die Entwicklung eines individuellen Sanierungsfahrplans erforderlich. Das stärkt das Vertrauen in die Beratung und steigert
den Wert der Expertise.

Anstelle der bisherigen Praxis, Weiterbildungen allein über den
Stundennachweis zu belegen, könnten die Weiterbildungsthemen alternativ auch über eine Prüfung nachgewiesen werden.
Dafür sollten die bestehenden Überlegungen zur Entwicklung
einer Musterprüfung für die Zulassung als Energieberatende
(für die vom Bund geförderte Energieberatung) forciert und
zum Abschluss gebracht werden.

Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
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Netzwerke initiieren – Wissenstransfer stärken
Die geführten Expert*innen-Interviews und das Beratertreffen machen deutlich: Energieberater*innen wünschen sich einen Austausch untereinander. Hier könnten regionale oder überregionale
Expertennetzwerke beispielsweise in Form von Effizienztischen hilfreich sein, die von zentraler Stelle wie z. B. über die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke, die regionalen Energieagenturen oder bestehende Branchennetzwerke unterstützt werden sollten, damit sich
diese Angebote etablieren.11
Kompetenzen bündeln – Kooperationen stärken
Die Zusammenarbeit von Dienstleistenden mit unterschiedlichen
Kompetenzen ermöglicht eine gesamtheitliche, qualitativ hohe
und effiziente Beratung. Die Möglichkeiten zur Kompetenzbündelung sollten gestärkt werden, beispielsweise durch eine verbesserte Kennzeichnung von Kooperationen in der Expertenliste oder
durch Angebote zur Gestaltung solcher Kooperationen.
Beratungsförderung stärker dem Bedarf des Beratungs
aufwands anpassen
Eine ganzheitliche Betrachtung der energetischen Anforderungen des Betriebs eines Hotels oder einer Herberge ist grundsätzlich sinnvoll. Es gibt aber auch mögliche Zwänge, die von
vornherein eine detaillierte Konzepterstellung für alle Gebäudeteile (Hülle, Technik, Nutzenergie) ausschließen. Dies ist z. B.
der Fall, wenn die Gebäudehülle den bautechnischen und energetischen Anforderungen entspricht oder aus Gründen des Betriebs für einzelne Elemente keine Veränderungen vorgenommen werden sollen. Daher sollte die Förderung gestaffelt sein
für einzelne Bausteine der Beratung wie z. B. nur Anlagentechnik- oder nur Hüllenberatung. Durch höhere Anreize sollten Beratungen, die Hülle und Technik ganzheitlich betrachten, angeregt und damit zugleich die Vernetzung der Berater*innen gestärkt werden.

	Siehe dazu auch: www.effizienznetzwerke.org/.
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Beratung und regelmäßiger Austausch waren wichtige Bestandteile
im dena-Modellvorhaben „Check-in Energieeffizienz“.

Förderung harmonisieren – Transparenz schaffen
Auch wenn es bereits zahlreiche Förderangebote gibt, machte
der Austausch mit Teilnehmenden und Beratenden deutlich: Es
ist schwierig, den Überblick über die Fülle an Angeboten und
Anforderungen bei den Förderprogrammen (Bund, Länder, Regionen) zu behalten und aufwendig die einzelnen Förderbedingungen auszuwerten (z. B. Abgrenzung der förderfähigen
Leistungen und Kombinierbarkeit von unterschiedlichen Förderungen). Um dies zu erleichtern und damit insgesamt die Beratungsleistung zu stärken und die Förderquote zu erhöhen,
sollten die verschiedenen Förderangebote harmonisiert werden. Zugleich sollten Tools entwickelt werden, die alle Förderangebote und -bedingungen auswerten und für das Vorhaben
bewerten – hier bietet die Digitalisierung große Chancen. Vorteilhaft ist das Angebot von branchen- bzw. nutzerspezifischen
Förderpaketen zumindest in der Außenkommunikation.

Würden die Hotels in Vertragsverhandlungen
regelmäßig nach ihrer CO2-Bilanz gefragt und hätten
die Unternehmen – auch im Hinblick auf ihren eigenen
Nachhaltigkeitsbericht – auch nur 50 Cent mehr
Budget für eine Übernachtung, die gewisse Kriterien
erfüllt, wäre das ein enormer Anreiz.
Benjamin Förtsch, Creativhotel Luise

4.2 Finanzierung und Förderung
Die Teilnehmer*innen des Modellvorhabens lassen sich in drei
Kategorien einteilen: Kettenhotellerie, kleine und mittlere, in
der Regel inhabergeführte Hotels und Pensionen sowie Herbergen im Besitz von Verbänden. Die Problemstellungen bei der
Finanzierung und Förderung stellen sich entsprechend dieser
Kategorie unterschiedlich dar:
Fehlender Kapitalmarktzugang
Insbesondere die Gruppe der kleinen und mittleren inhabergeführten Hotels hat häufig Probleme, Zugang zum Kapitalmarkt
zu bekommen, da ihre Eigenkapitalquote als zu gering bewertet oder eine Finanzierung aufgrund einer schlechten wirtschaftlichen Bewertung der Region als zu risikoreich eingestuft
wird. In diesen Fällen haben die Hoteliers häufig große Probleme, selbst bei sehr guten Sanierungskonzepten die notwendige Finanzierung zu erhalten. Eine verbesserte Risikobewertung
durch eine gesteigerte Energieeffizienz existiert außer bei auf
Umwelt- und Klimaschutzfinanzierung spezialisierten Banken,
wie der Triodos Bank oder der GLS Bank, nicht.
Investor-Nutzer-Dilemma
Bei der Kettenhotellerie hingegen verhindert das Investor-Nutzer-Dilemma häufig Investitionen in Energieeffizienz. In der
Regel ist die Kette nicht im Besitz der Immobilien. Das heißt,
auch wenn die Hotelkette sich Ziele für die Steigerung ihrer
Energieeffizienz oder die Reduzierung der CO2-Emissionen setzt,
muss sie den Vermietenden der Immobilie vom Mehrwert der
Investitionen und von der Wertsteigerung für das Gebäude überzeugen. Die Inanspruchnahme von Krediten spielt in dieser Branche eine deutlich geringere Rolle als bei den kleinen und mittleren Hotels. Hier dominieren am Kapitalmarkt agierende Investoren und Fonds, die die Gebäude hinsichtlich ihrer Rentabilität
und ihrer Wertentwicklung bewerten.
Keine Schnittstelle zu Banken und Finanzierern
Den Banken fehlt es derzeit an Nachweisen, dass eine höhere Energieeffizienz eine Risikominimierung und Liquiditäts-

steigerung sowie eine Wertsteigerung des Gebäudes bedeutet.
Zudem existieren keine standardisierten Daten und Informationen zur Bewertung der Energieeffizienz oder CO2-Emissionen,
wodurch ein hoher Aufwand für Banken bei der Bearbeitung
der Anträge entsteht. Oft auch sind die Investitionssummen im
Einzelfall zu gering, als dass beispielsweise institutionelle Investoren diese von der Bank übernehmen würden. Auch hier
spielt der fehlende Datenstandard, der eine Zusammenfassung
von Projekten erlauben würde, eine Rolle.
Beihilferecht und Förderung
Für die kleinen und mittleren Hotels ist die Inanspruchnahme
staatlicher Förderungen bei der Finanzierung ihrer Investitionen in die Energieeffizienz ihrer Immobilie ein wichtiger Teil
ihres Finanzierungskonzepts. Allerdings ist die Förderung von
Wirtschaftsunternehmen durch einzelne Länder der europäischen Union durch die Beihilferegelungen der europäischen
Kommission begrenzt, da diese ansonsten zu einem unlauteren Wettbewerb und damit zu Handelsverzerrungen führen würden. Dadurch werden die Förderregelungen kompliziert und sind
teilweise stark begrenzt. Eine Abschätzung der tatsächlichen

Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen

21

Förderhöhe je nach Energiekonzept für das Gebäude kann
vor diesem Hintergrund nicht einfach gegeben werden, da die
Höhe der Förderung von vielen weiteren Faktoren abhängt.
Dies stellt wiederum für den Kreditnehmenden ein Risiko dar.
Zusätzlich belastet der administrative Aufwand die in der Regel
bereits zeitlich überlasteten Unternehmen. In der Kettenhotellerie spielt die öffentliche Förderung eine eher geringe Rolle,
da die Investoren entweder über Kapital verfügen oder sich
dieses in anderer Form am Kapitalmarkt besorgen.
Folgende Handlungsempfehlungen erscheinen aus dena-Sicht
zur Verbesserung der Förder- und Finanzierungsbedingungen
erfolgversprechend:
Förderpakete für Hotels und Herbergen
Bei der Vielzahl an europäischen, nationalen und regionalen
Förderangeboten besteht ein hoher Aufwand für Bauherr*innen und/oder Energieberater*innen, das passende Förderprogramm zu finden und aus den umfangreichen Beschreibungen
herauszulesen, welche Investitionen wie gefördert werden und
ob das Projekt die Bedingungen erfüllt. Orientierung, Sicherheit und verringerten Aufwand bieten Förderpakete, die nach
Gebäudenutzergruppen (z. B. Hotels/Unterkünfte) alle passenden Angebote vereinen (von der Energieberatung bis zur Umsetzungsbegleitung). Vor dem Hintergrund der haushaltsrechtlichen Komplexität solcher Paketangebote sollten diese zumindest nutzergruppenspezifisch als Pakete kommuniziert werden – ohne zugleich eine haushaltsrechtliche Konzentration auf
einen Fördermittelgeber umsetzen zu müssen.

ENERGY
BILL

240 €

Tools zur einfachen Berechnung der Förderhöhe
Um die komplex gestalteten Förderbedingungen übersichtlicher
zu präsentieren, würde ein Anwendungstool für die Antragsteller*innen helfen, das durch den Antragsprozess leitet und die
jeweils mögliche Förderhöhe ermittelt.12 Solch ein Tool könnte
beispielsweise auf den Internetseiten der Förderinstitute wie
z. B. der KfW integriert werden.
Schnittstelle Energieberatung – Finanzierungsberatung
Einige Hotels im Modellvorhaben haben innerhalb der vier
Jahre nicht den Schritt von der Energieberatung in die Umsetzung von größeren Effizienzmaßnahmen geschafft. Gründe dafür sind unter anderem fehlende Finanzierungsmöglichkeiten und zeitliche Überlastung. Lösungen könnten Mechanismen wie der in Frankreich derzeit erprobte „Picardie
Pass Rénovation“ sein, bei welchem den Eigentümer*innen
die Planung und Überwachung der Bauphase sowie die initiale Finanzierung durch eine dritte Partei abgenommen wird.
Die Gebäudeeigentümer*innen machen nach einer Kurzberatung einen Vertrag mit einer Agentur, diese kümmert sich um
die Planung, Beauftragung und Durchführung der Sanierung.
Zudem übernimmt die Agentur die Finanzierung über einen im
Rahmen des Projekts eingerichteten Garantiefonds. Erst wenn
die Sanierung fertiggestellt ist und die Einsparungen generiert
werden, beginnt die Eigentumspartei den Kredit abzubezahlen.
Zusätzlich kümmert sich die Agentur in den nächsten fünf Jahren um Beanstandungen, Wartungen und Monitoring.
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Abb. 3: Picardie-Ansatz zur beschleunigten Sanierung von Gebäuden
Quelle: Picardie Pass Rénovation

	Vergleiche hierzu beispielsweise den KfW-Vorteilsrechner im KfW-Kreditprogramm „Energieeffizient Bauen“.

12

22

50 %

ACHIEVES
WORKS

Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen

ENERGY
SAVINGS
AFTER WORKS

5 YEAR MONITORING
SERVICE AFTER WORKS

120 €
AFTER

Direktzuschüsse und Bürgschaft
Für viele der kleineren und mittleren Hotelbetriebe des Modellvorhabens wäre ein Direktzuschuss für Energieeffizienzmaßnahmen eine sinnvollere und attraktivere Unterstützung,
da die Förderhöhe schnell und übersichtlich ermittelt werden
kann. Hinzu kommt: Die Banken rechnen die Zuschüsse häufig
als Eigenkapital an, sodass sich die Risikobewertung des Unternehmens nicht verändert. So hat ein Teil der Teilnehmenden
bereits vor der Erstellung eines Energiekonzepts das Projekt
wieder verlassen – auch weil ihnen keine Finanzierungsmöglichkeiten angeboten werden konnten, die über die übliche
Kreditvergabepraxis durch die KfW hinausgingen. Auch Bürgschaften für das Ausfallrisiko stellen für diese Hotels eine attraktive Lösung dar, da hierbei der Kredit nicht oder zu einem
geringeren Maß in der Bilanz ausgewiesen wird und ebenfalls
eine bessere Risikobewertung erfolgt. Die Bürgschaftsbank in
Baden-Württemberg bietet in Kooperation mit der Landesbank
Baden-Württemberg Bürgschaften für Investitionen in Ressourceneffizienz (auch Sanierungen von Betriebsgebäuden)
in Höhe von 50 Prozent der Landesbankdarlehen bis zur Bürgschaftsobergrenze von 1,25 Millionen Euro an. Eine niedrigere oder höhere Bürgschaft bis maximal 80 Prozent ist ebenfalls
möglich. Auch eine Senkung der Eigenkapitalquote für Investitionen in Energieeffizienz könnte eine Lösung darstellen.
Portfolioförderung
Für die Herbergen, die in der Regel über Landesverbände organisiert sind, könnten Portfoliolösungen bei der Förderung
eine interessante Alternative zur bisherigen Systematik sein. In
einem solchen System wäre dann eine möglichst hohe CO2-Einsparung im gesamten Portfolio das Ziel der Förderung. Entsprechend würde dann nicht jedes Gebäude einzeln betrachtet
werden, sondern die Einsparung aller zum jeweiligen Landesverband gehörenden Herbergen insgesamt. Zugleich müsste
sichergestellt werden, dass unter diesen Umständen dennoch
auch Maßnahmen bei energetisch schlechten Objekten umgesetzt würden. Entsprechend sollten solche Angebote als Teil
eines Stufenplans im Rahmen von Reallaboren oder Modellregionen für die Förderung getestet werden.

stärkte Diskussionen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der
Finanzbranche und das stark gewachsene Interesse der Investoren an sogenannten „grünen“ Investitionen ausgelöst wurden. Insbesondere im Jahr 2017 wurde das Thema „Green Finance“ (d. h. vor allem Investitionen in CO2-Reduzierungen und
Energieeffizienz) breit in der Finanzbranche diskutiert und zu
einem anerkannten „Mainstreamthema“. Zudem veröffentlichte die EU-Kommission den „Action Plan: Financing Sustainable Growth“. Dieser sehr ambitionierte Plan sieht zehn Maßnahmen bis Ende des Jahres 2019 vor. So sind beispielsweise
Erleichterungen für Investitionen in Energieeffizienz durch die
Einführung eines einheitlichen Klassifikationssystems/einer
Taxonomie in Bezug auf nachhaltige wirtschaftliche und finanzielle Aktivitäten sowie die Entwicklung einheitlicher Standards und Labels für nachhaltige Finanzprodukte geplant.13
Austausch, Know-how und Qualitätssicherung
Bei den derzeitigen Diskussionen am Finanzmarkt zum Thema
„Green Finance“ wird deutlich, dass der Austausch zwischen
den Handelnden der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft
(d. h. aller an einem Gebäude beteiligten Handelnden) weiterhin gestärkt werden muss. Im Rahmen gemeinsamer Arbeitsgruppen oder einer Plattform muss verstärkt ein gemeinsames Verständnis der jeweiligen Anforderungen und Möglichkeiten hergestellt und gemeinsame Lösungswege erarbeitet
werden. Auch das Thema der Qualitätssicherung bei Beratung,
Planung, Bau und Betrieb wird in diesem Zusammenhang eine
sehr wichtige Rolle spielen. Nur wenn die Investierenden darauf vertrauen können, dass Qualität und Energieeffizienz (bzw.
CO2-Reduktion) gewährleistet sind, wird sich der Markt für
„grüne“ Investitionen weiterhin positiv entwickeln. Maßnahmen zur Überprüfung der kontinuierlichen Qualifizierung der
Handelnden sowie die Überprüfung der Arbeit sind daher wichtig zur Vertrausensbildung.

Daten und Standards
Öffentliche Direktzuschüsse oder Bürgschaften sind für die
Kettenhotellerie von geringerer Bedeutung. Hier spielen fehlende fundierte und detaillierte Analysen von Gebäudeperformance zu Kreditperformance, unzureichende Daten zur Bewertung der Assets bzw. fehlende standardisierte Daten und
Informationen zu Energieeffizienz und CO2-Emissionen eine
Rolle. Allerdings gibt es einige positive Impulse, die durch ver-

	In diesem Zusammenhang ist auch das Projekt „Asset Class Energieeffizienz“ der KEA und der DENEFF hervorzuheben, das sich mit der
Standardisierung und Zusammenfassung kleinerer Energieeffizienzprojekte zu einem handelbaren Finanzprodukt beschäftigt hat.

13
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Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden hat innerhalb von vier
Jahren keine bzw. nur wenige geringinvestive Maßnahmen
durchgeführt. Die Gründe dafür sind vielfältig:
■■
■■
■■

■■

■■

■■

4.3 Umsetzung
Die 30 Hotels und Herbergen haben sich für eine Teilnahme
am Modellvorhaben beworben und wurden über ein Verfahren
ausgewählt, welches die Motivation für die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und eine potenzielle Endenergieeinsparung
berücksichtigt. Neben den in Kapitel 3.3 dargestellten Sanierungsergebnissen kann insgesamt festgehalten werden:
Die Jugendherbergen setzen auf die Kopplung anstehender
Instandsetzungs- und Modernisierungsanlässe mit energetischen Maßnahmen (Gebäudehülle und -technik) am ganzen
Gebäude, während die Hoteliers vorrangig in Technikmaßnahmen investieren. Ein Grund für das stärkere Hüllenengagement in den Herbergen könnte darin liegen: Sie haben eher die
Möglichkeit der zeitweiligen Schließung und somit einer Komplettsanierung, da sie aufgrund ihrer Struktur (Herbergen sind
Teil eines größeren Landesverbands) solche Maßnahmen leichter querfinanzieren können als die betreibergeführten kleinen
Hotelbetriebe.

Es gab keine personellen Ressourcen, um Effizienzmaßnahmen weiterzuverfolgen.
Es fehlten Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere bei
kleineren Hotels und Häusern aus der Erwachsenenbildung.
Aufgrund wechselnder Zuständigkeiten mit unterschiedlichem Know-how und Engagement wurden die Themen des
Modellvorhabens nur unzureichend weitergetragen.
Die Hoteliers setzen ihren Fokus nur auf Maßnahmen, die
sie sehr schnell refinanzieren (Amortisationszeit von unter
drei Jahren).
Die Zukunft des Hotelbetriebs wurde während der Laufzeit
des Pilotprojekts unklar, da es keine Nachfolge im Betrieb
gab oder die Eigentumsverhältnisse ungeklärt waren.
Auch der Verkauf des Hotels war mitunter aufgrund mangelnden Interesses der neuen Eigentumspartei ein Grund
für das Fehlen von Effizienzinvestitionen.

Einige Hotels und Herbergen befinden sich noch im Planungsprozess. Als Gründe für die Verzögerungen im Sanierungsprozess sind neben den oben genannten Herausforderungen hierbei insbesondere zu nennen:
Die schwierige Suche nach Energieberater*innen, die über
Branchenkenntnisse verfügen und bereit sind, auch kleine
Betriebe umfangreich zu beraten.
■■ Die angespannte Auftragslage bei qualifizierten Handwerkern.
■■ Verzögerungen bei der Genehmigung von Förderanträgen
und der Erteilung von Baugenehmigungen.
■■

Investitionen in nachhaltige Maßnahmen und Technologien sind ganz existenziell für die Hotellerie.
Manche Häuser könnten nicht wirtschaftlich arbeiten
ohne entsprechende energieeffiziente Sanierungen und
daraus folgende Einsparungen.
Martin Bergmann, Director Engineering der Lindner Hotel AG
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Zusätzlich zu den Empfehlungen und Lösungsansätzen für
mehr Investitionen in Energieeffizienz in den Bereichen Energieberatung und Finanzierung bzw. Förderung sind folgende
Themen relevant, für die eine Entwicklung/Ausweitung von
Maßnahmen empfohlen wird:
Hotel- und Herbergsbetreiber sind gut beraten, in den
Know-how-Aufbau und die Stärkung der Verantwortlichkeiten der Beschäftigten zu investieren, um die Angestellten zu
binden und in die Lage zu versetzen, die Immobilien optimiert zu betreiben.
■■ Gerade die Hotellerie bedarf weiterer branchenspezifischer
Netzwerke, um Anregungen für Maßnahmen in Form eines
Erfahrungsaustauschs zu stärken.
■■ Die Branche braucht insgesamt Unterstützung beim Energiemanagement (z. B. Energiecontrolling/Monitoring,
Benchmarks), um den Energieverbrauch zu bewerten, Einsparpotenziale zu erkennen und weiteren Optimierungsbedarf feststellen zu können. Dazu ist eine Einordnung der
Kennwerte durch ein Benchmarking erforderlich, welches
für Deutschland aufgebaut werden sollte.
■■
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4.4 Kommunikation

Oft schlängelt man sich
als Hotelier so durch mit
seinem Bauchgefühl für
die eigenen Kompetenzen.
Aber die Kompetenzen
des Betriebs einmal konkret herauszuarbeiten
und die Reflexion bis ins
Detail zu wagen, gibt dem
Bauchgefühl Gewissheit
und dem Kopf eine Richtung für die Zukunft.
Benjamin Förtsch, Creativhotel Luise

Kommunikation spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum
geht, Effizienzmaßnahmen und nachhaltiges Handeln dauerhaft und erfolgreich zu verankern. Gute Kommunikation in
Richtung der Mitarbeiter*innen sowie der Gäste trägt dazu bei,
beide Gruppen zu begeistern und an das Hotel zu binden. Für
die Hoteliers entsteht ein Vorteil im Wettbewerb.
Das Modellvorhaben hat gezeigt, dass unter den Hoteliers ein
hohes Bewusstsein für die Chancen durchdachter und kreativer Kommunikation besteht. Das hat unter anderem eine Umfrage der dena im Rahmen des Projekts deutlich gemacht. Weiterhin hat die Umfrage ergeben, dass sich die Teilnehmer Hilfestellung bei der Kommunikation mit Gästen und Angestellten
wünschen.
Denn häufig fehlt es an Zeit und Know-how, um das Thema
konsequent im eigenen Unternehmen zu verankern. Für kleine
und mittelständische Unternehmen kommt auch bei diesem
Thema wieder ein Ressourcenproblem zum Tragen: Die stark
ins Tagesgeschäft eingebundene Hotelleitung hat oft nur eingeschränkt Zeit, sich um die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen zu kümmern. Daher
besteht ein hoher Informations- und Beratungsbedarf.

Kommunikation zahlt sich aus
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Beschäftigte und Gäste beeinflussen durch ihr
Verhalten im Hotel den Energieverbrauch und
damit die Kosten. Weiterhin können nur gut informierte Mitarbeiter*innen die Gäste bei Nachfragen wie auch proaktiv zu Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit im Hotel informieren. Nur gut informierte Gäste wiederum können die Vorteile
einer energieeffizienten und nachhaltigen Unterkunft bewusst wahrnehmen und wertschätzen. Geben sie diese Informationen weiter und
empfehlen das Hotel, wertet dies das Hotel als
Zuhause auf Zeit und als Arbeitsplatz auf.
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dena-LEITFADEN

Mitarbeiterkommunikation
Umweltbewusstes und energieeffizientes Verhalten in
Hotels und Herbergen

Titelblatt des dena-
Leitfadens für die Mitarbeiterkommunikation

Die dena hat daher sowohl die Kommunikation und Einbindung von Mitarbeiter*innen als auch die Ansprache von Gästen
im Modellvorhaben adressiert und unterstützende Materialien
entwickelt: 14
Beratung zu Mitarbeitereinbindung im Modellvorhaben
Im Projekt wurde ein Leitfaden zur Mitarbeiterkommunikation
entwickelt und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Der
Leitfaden zeigt die Notwendigkeit der kontinuierlichen Mitarbeiterkommunikation auf und macht anhand zahlreicher Beispiele deutlich, wie diese besondere Form der Kommunikation
gestaltet werden kann. Praktische Checklisten, die für den einzelnen Betrieb angepasst werden können, runden die Publikation ab und geben den Nutzer*innen wichtige Orientierung bei
der Verzahnung von Mitarbeiterkommunikation und Umsetzung des Sanierungsfahrplans.

Der Leitfaden wird ergänzt durch gute Beispiele von Teilnehmer*innen des Modellvorhabens: Das Creativhotel Luise in Erstrategisch auszurichten und professionell zu
langen, das Flair Hotel Reuner in Zossen und das Lindner Hotel
Aufgabe. Kommunikations- oder Marketingin Leipzig setzen auf unterschiedliche Instrumente, um ihre An. Kontakte finden Sie, wenn Sie in der Internetgestellten im Beratung
Prozess der
energieeffizienten Sanierung und auch
eingeben „Kommunikation
Hotels“.
darüber hinaus einzubeziehen und zu motivieren.
Coaching und Leitfaden zur Gästekommunikation
Im Herbergswesen gehört der intensive Dialog mit den Gästen
zum Alltag, häufig gibt es pädagogische Angebote zu verschiedenen Themen bzw. einzelne Herbergen spezialisieren sich auf bestimmte Angebote. Auch wenn es schon eine Vielzahl an Jugendherbergen in Deutschland gibt, die sich mit erneuerbaren Energien befassen, spielt der energetisch optimierte Betrieb der Herberge kaum eine Rolle – und das, obwohl sich viele Landesverbände zum Klimaschutz bekennen bzw. einen eigenen CO2-Fußabdruck definiert haben. Erste Konzepte zum Erlebnis Nachhaltigkeit in Jugendherbergen wurden bereits entwickelt und im
Alltag angewandt. Darauf aufbauend könnten sich energetisch
sanierte Jugendherbergen auf die Kommunikation und zielgruppenspezifische Vermittlung der damit zusammenhängenden
Maßnahmen spezialisieren und so das Thema Nachhaltigkeit im
Bereich der Effizienz konkret erlebbar machen.

Auch für Hotels ist das Engagement für mehr Energieeffizienz
und Nachhaltigkeit ein Pfund, das sie für ihre Kommunikation 
„Das
archaische Bedürfnis nach
nutzen können und sollten. Gäste gehören zu den größten
Energieverbrauchern im Haus.
bisherige
GästekommunikalebtDieder
Mensch
heute beim
tion im Übernachtungsgewerbe erscheint dabei nicht optimal.
Storytelling aus. Erfolgreiches Storytelling ist das
Sie setzt noch zu sehr auf belehrende oder rein faktenbasierte
Ansätze. Wie im übrigen Leben gilt auch hier, Menschen nicht
zu belehren, sondern zu begeistern – gemäß dem
„Tue gerne
dieMotto
der Gast
Gutes und sprich darüber“.

Geschichten

am Lagerfeuer

Erzählen Ihrer glaubwürdigen Geschichte,
um und mit Ihrem Haus,
weiter erzählen möchte. Oft wird in der Geschichte
Wie dies
in der Praxis konkret
aussehenund
kann,auf
hat die
dena im
eine
Sehnsucht
bedient
diese
Weise in
Rahmen des Projekts gemeinsam mit ausgewählten Hotels

Ihrem
Haus verortet. Das ist unser Ziel.“
und Expert*innen aus der Hotellerie aufgezeigt. Über eine Pro-

jektlaufzeit von neun Monaten haben Hotelberater*innen und
Behram Salmassin
Geschäftsführer
360plus Desi
Kommunikationsprofis ausgewählte Teilnehmer*innen des
Modellvorhabens im Rahmen mehrerer Workshops bei der Entwicklung eigenständiger Kommunikationskonzepte mit dem
Schwerpunkt Energieeffizienz/Nachhaltigkeit beraten.
Der Autor Rolf Jensen identifiziert in seinem Buch ‘Dream Society’ sechs emotionale
Marktgruppen für unsere emotionalen Schlüsselbegriffe zum Thema Nachhaltigkeit:
Abenteuerlust, Zusammengehörigkeit, Mitgefühl und Sorge, Vertrauen und
Vertrautheit, Selbstverwirklichung und Gerechtigkeit.

STORYTELLING

Nachhaltigkeit
STROM Klimaschutz
CO2-Einsparung

Energieeffizienz
Zeitgeist

Wärme

KO M M U N I K AT I O N

Positionierung

Zielgruppe

Titelblatt des denaLeitfadens für die Gäste
ansprache im nachhaltigen Hotel

dena-LEITFADEN

Gästekommunikation
im nachhaltigen Hotel
Wie Sie grünes Engagement spannend erzählen

	Beide Leitfäden können kostenfrei heruntergeladen werden:
https://effizienzgebaeude.dena.de/best-practice/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/das-modellvorhaben/mitarbeiter-und-gaestekommunikation/.
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Auf der Grundlage der Grundregeln der Nachhaltigkeitskommunikation und auf Basis der Besonderheiten der Hotelbranche wurden in der Coachingreihe gemeinsam Lösungen entwickelt, wie
das Thema Energieeffizienz zeitgemäß und motivierend gegenüber Gästen kommuniziert werden kann. Dabei haben die Teilnehmenden insbesondere über die Methode des Storytellings
spannende und begeisternde Geschichten entwickelt und erzählt.
Die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Coaching sind in den
Leitfaden zur Gästekommunikation eingeflossen. Die Publikation ist ein Wegweiser mit hohem Nutzwert für Hoteliers. Sie beschreibt, wie sich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit fühlund sichtbar machen lassen unter besonderer Berücksichtigung von Zielgruppe, Positionierung, Psychologie, Storytelling,
Nachhaltigkeit und Zeitgeist. Durch überschaubare Textmengen, persönliche Ansprache und Illustrationen lädt der Leitfaden zur Lektüre ein. Über verschiedene Kanäle, darunter zahlreiche Artikel in Fachpublikationen, hat die dena die Zielgruppe Hotelbetreiber auf die Publikation aufmerksam gemacht.
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Wir wollen Kinder
unter unseren Gästen
als Botschafter gewinnen. Unser kleiner Pirat
(Käpt’n Wanga) wird
künftig die Energie
räuber jagen.
Hoteldirektor Harald Koch, Wangerland

5.

Fazit und Ausblick

Dem Übernachtungsgewerbe kommt eine wichtige Rolle auf dem Weg zum klimaneutralen
Gebäudebestand in Deutschland zu: Denn grundsätzlich könnte jeder potenzielle Gast in einem
energetisch sanierten Hotelgebäude dessen Vorzüge ganz praktisch erleben und damit die Hotellerie zu einem der Botschafter der Energiewende werden.

Zugleich steht der gesamte Hotelmarkt vor großen Veränderungen: Immer mehr Hotelketten drängen aus den Großstädten auch in die Mittelzentren. In bestimmten Lagen herrscht
bereits eine Knappheit an Hotelflächen und eine entsprechend
hohe Nachfrage. Das Finden und vor allem Binden qualifizierter Beschäftigter stellt aktuell die größte Herausforderung
insbesondere für die kleinen und mittleren Hoteliers dar. So
haben die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz aktuell im
Übernachtungssektor zwar durchaus einen Stellenwert, aber
dieser ist noch zu gering, um das vorhandene Effizienzpotenzial in der Branche systematisch ausschöpfen zu können. Ihr
Stellenwert wird aber unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit noch zunehmen, da nach Brancheneinschätzungen künftig immer mehr Gäste auf den nachhaltigen Betrieb von Hotel
oder Herberge achten werden. Wer sich hier frühzeitig in einen
offenen Austausch mit seinen Gästen begibt und entsprechende energetische Maßnahmen ergreift, kann sich von der Masse
der Übernachtungsbetriebe absetzen und auch seine Mitarbeiter*innen begeistern.
Für die Zukunft gilt es daher, weiter im Dialog mit den verschiedenen Handelnden in der Branche zu bleiben, um gemeinsam
nach neuen Lösungen zu suchen, die sich insbesondere durch
stärkere Branchenspezifika auszeichnen müssen, um in der
Hotellerie und im Herbergswesen wahrgenommen zu werden.
Damit die nachhaltige Übernachtungsstätte raus aus dem Nischen- und hinein in den Massenmarkt kommt.

Fazit und Ausblick
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6.

Abkürzungsverzeichnis

BAFA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

BHKW

Blockheizkraftwerk

BMWi

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

CO₂

Kohlenstoffdioxid

kWh

Kilowattstunde

LED

Light-Emitting Diodes
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