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 Nichtwohngebäude als wichtige Säule zur

Erreichung der Energieeffizienzziele bei Gebäuden

Die Bundesregierung hat für den Gebäudesektor, verantwort-
lich für etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland, 
ambitionierte Einsparziele festgelegt. Damit ist die Effizienzver-
besserung im Gebäudesektor eine wesentliche Voraussetzung, 
um die Ziele der Energiewende sowie des Energiekonzepts 
insgesamt zu erreichen.

Tatsächlich sind die Energieeffizienzpotentiale im Gebäudebereich – gerade im
Vergleich zu anderen Sektoren – besonders groß und in voraussichtlich 90 Prozent 
aller Fälle auch innerhalb der Produktlebensdauer wirtschaftlich zu heben
(Quelle McKinsey/BDI, 2007/2009). Allerdings sind oftmals staatliche Anreize
notwendig, damit diese Maßnahmen auch umgesetzt werden, weil nur so wirtschaft-
lich tragfähige Geschäftsmodelle fortgeführt werden können.

Viele der dazu notwendigen Technologien werden bereits heute von der deutschen 
Industrie, dem Weltmarktführer im Bereich klimaschützender und effizienter
Technologie, bereitgestellt. 

Die BDI-Initiative „Energieeffiziente Gebäude“ fordert daher:

• Nichtwohngebäude müssen (neben den Wohngebäuden) gleichberechtigt in die 
Pläne für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende einbezogen werden. Beide 
Sektoren – Wohn- und Nichtwohngebäude – müssen daher ihren Anteil zur Errei-
chung der Energieeinsparziele beisteuern. Hierbei muss die freiwillige Motivation 
der Eigentümer Ziel aller Maßnahmen sein; einen Sanierungszwang lehnen wir ab.

• Für alle Gebäudetypen müssen passgenau die richtigen Instrumente zur Verfü-
gung gestellt werden, wobei das Wirtschaftlichkeitsgebot stets zu beachten ist. Dies 
gilt insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung von finanziellen Anreizsystemen. 
Insbesondere energetische Maßnahmen mit langjährigen Amortisationszeiten 
bedürfen einer staatlichen Anreizsetzung (z. B. Anschubfinanzierung oder Steuer-
vorteile), damit es zu einer Sanierungswelle in Deutschland kommen kann.

• Die bereits bestehenden Förderprogramme für Nichtwohngebäude werden bisher 
nicht ausreichend abgerufen. Das Angebot muss daher stärker an den Bedarf ange-
passt werden. Die zum Beispiel durch die KfW bereitgestellten Fördermöglichkeiten 
der Energieberatung für Nichtwohngebäude müssen unbürokratischer, einfacher und 

Zentrale Rolle von Nichtwohngebäuden für eine erfolgreiche Energiewende

Neben dem Wohngebäudesektor muss im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung 
auch den Nichtwohngebäuden künftig eine zentralere Stellung zukommen, denn 
obwohl der Anteil von Nichtwohngebäuden am gesamten Gebäudebestand nur 
knapp 10 Prozent beträgt, entfällt auf sie über eine Drittel des Gebäudeenergie-
bedarfs (siehe Grafik).

Durch den pro Gebäude höheren nutzungsbedingten Energiebedarf von Nicht-
wohngebäuden kann mit der energetischen Modernisierung ein großes, noch 
ungenutztes Effizienzpotential gehoben werden. Zudem liegt auch bei Nichtwohn-
gebäuden das größte Energieeffizienzpotential im Gebäudebestand.

Von Seiten der Politik werden jedoch bislang diese Effizienzpotentiale (inkl. bei 
öffentlichen Liegenschaften) weitestgehend vernachlässigt und es bedarf daher 
dringend einer Neuausrichtung.

Nichtwohngebäude und Wohngebäude im Vergleich
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insbesondere öffentlich bekannter gemacht sowie für professionelle Lösungsmodelle 
wie Energie-Contracting geöffnet werden. Sinnvolle Einzelmaßnahmen, welche die
Effizienz von Nichtwohngebäuden steigern, müssen ebenso förderungsfähig sein.

• Von großer Bedeutung ist die Verstärkung der politischen Kommunikation 
hinsichtlich der Rolle von Nichtwohngebäuden als Element der Energiewende. 
Bislang wurde der Nichtwohngebäudebereich samt der öffentlichen Liegenschaf-
ten vernachlässigt.

• Gerade bei Nichtwohngebäuden lassen sich neuartige, wirkungsvolle und 
wirtschaftliche Lösungskonzepte, wie etwa Energiespar-Contracting, leichter 
verwirklichen. Eine nachhaltige hohe Energieeffizienz erfordert den Einsatz von 
Energiemanagementsystemen und einen selbstständigen, situationsangepassten 
Anlagenbetrieb. Durch  Energie-Contracting kann ein erhebliches Effizienzpo-
tenzial erschlossen und finanziert (Haushaltsentlastung) werden. Dieses gilt es 
sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Eigentümern bekannter zu machen 
und vorhandene Hemmnisse abzubauen.

• Grundlage für die energetische Sanierung ist eine neutrale und kompetente 
Energieberatung bzw. Projektentwicklung durch Experten. Es gilt, den baulichen 
Zustand auf Basis normierter Verfahren zu analysieren, den Energiebedarf zu er-
mitteln und über sinnvolle Umsetzungsmaßnahmen technologieneutral zu beraten. 
Ein wichtiges Element ist hier die derzeit bei der Bundesstelle für Energieeffizienz 
(BfEE) in Erarbeitung befindliche Richtlinie zur Förderung von Projektentwick-
lern im Energiespar-Contracting, die zügig umgesetzt werden sollte.

• Die öffentliche Hand ist Eigentümerin von ca. 12 Prozent aller Gebäude in 
Deutschland. Ein großer Anteil hiervon sind Nichtwohngebäude mit hohem Ener-
gieverbrauch und Einsparpotenzialen. Daher ist eine Sanierungsoffensive auch in-
nerhalb des öffentlichen Gebäudebestands überfällig und ein größeres Engagement 
von Bund, Ländern und Kommunen notwendig. Die Energiewende im Gebäude-
sektor kann – auch aus sozialen Gründen – nicht nur durch private Investoren
geschultert werden. Dem Staat kommt hier eine wichtige Vorbildfunktion zu. Da-
her gilt es u.a. die in der EU-Energieeffizienzrichtlinie geforderte Sanierungsquote 
von 3 Prozent auch auf möglichst viele öffentliche Liegenschaften anzuwenden.

Quelle: BMVBS, BBSR, Destatis
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Zu den verschiedenen Aktivitäten der Initiative gehören insbesondere:
 
 Veröffentlichungen und Publikationen
 Austausch mit Politik, Verwaltung, Medien,
 Wissenschaft und Zivilgesellschaft
 Netzwerktreffen zwischen den Mitgliedern
 Veranstaltung von Workshops, Seminaren,
 Expertengesprächen und Konferenzen

Kontakt
Die Leitung der Initiative liegt bei der Abteilung Umwelt, Technik und
Nachhaltigkeit des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V.
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Breite Straße 29 . 10178 Berlin
T: 030 2028-1599
F: 030 2028-2599
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• Die Beschaffungsprozesse der Öffentlichen Hand mit VOB, VOL und VOF 
sind zeitnah an die neuen Zielstellungen der Energiewende anzupassen, so dass 
die richtigen Konzepte, Maßnahmen und Energieeffizienz-Sicherungsinstrumente 
ausgeschrieben und eingekauft werden können.

• Der Ersatzneubau kann nach Abwägung ökonomischer, sozialer und ökologi-
scher Kriterien eine sinnvolle Alternative zur aufwändigeren Altbausanierung sein 
und sollte daher gleichwertig gefördert werden.

• Effiziente Systemlösungen, über die Grenze eines Einzelgebäudes hinaus, d. h. 
für Gebäudeensembles, wie es sich häufig für gewerblich oder industriell genutzte 
Gebäude anbietet, sollten ebenfalls gleichwertigen Zugang zu Fördersystemen 
haben. Gleiches gilt für im Einzelfall sinnvolle Einzelmaßnahmen, die den ener-
getischen Zustand des jeweiligen Gebäudes verbessern. Entscheidend muss
stets das Kriterium der Energieeinsparung sein.

• Qualitäts-Sicherungsinstrumente für eine langjährige hohe Energieeffizienz sind 
für eine erfolgreiche Energiewende unumgänglich und daher bei Neubau und 
Modernisierung mit einzurichten. Dazu zählen der Erfolgsnachweis, die Erfolgs-
garantie, Energiecontrolling und eine ständige automatische Anpassung der 
Betriebsweise an die aktuelle Nutzung und klimatischen Bedingungen.

Fazit

Zur umfassenden energetischen Sanierung des Gebäudebestands in Deutschland 
gibt es keine Alternative, wenn man die Ziele der Energiewende insgesamt in dem 
dafür gesteckten Zeitrahmen erreichen möchte. Der Gebäudesektor ist jedoch 
sehr differenziert, es gibt kein „Allheilmittel“ zur Auslösung einer Sanierungswelle. 
Vielmehr muss es gelingen, alle Gebäudetypen individuell zu betrachten und die 
jeweiligen Einsparpotentiale durch ein passgenaues Instrumentarium zu heben. 
Hieran mangelt es bisher eklatant. Von elementarer Bedeutung ist hierbei eine
Beachtung des Grundsatzes der Technologieoffenheit sowie des Wirtschaftlichkeits-
gebots. Daher werben wir nachdrücklich dafür, auch den wichtigen Sektor der 
Nichtwohngebäude ins Zentrum der politischen Anstrengungen zu nehmen.


