
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENERGIEEFFIZIENZ: VORTEILE JETZT NUTZEN! 
 
Der Klimawandel bestimmt aktuell die öffentliche und politische Diskussion und wird über Jahre hinweg hochrelevant 
bleiben. Die Maßnahmen des im September 2019 verabschiedeten „Klimapakets“ der Bundesregierung schaffen in 
diesem Zusammenhang vielfältige Anreize für die Realisierung von Energieeffizienzmaßnahmen. Im Gebäude-
bereich steigern zusätzliche Förderung und CO2-Bepreisung die Wirtschaftlichkeit energetischer Modernisierungs-
maßnahmen zum Teil substanziell. 
 
Die technologischen Möglichkeiten sind vielfältig und ihre jeweilige Anwendbarkeit, CO2-reduzierende Wirkung sowie 
Wirtschaftlichkeit variieren stark. Wohlüberlegtes und gleichermaßen schnelles Handeln zahlt sich aus. Die eco2nomy-
Gründer Marcus Lehmann und Dr. Martin Handschuh sprechen dazu, … 
 
• was Bestandshalter von Wohn- und Nicht-Wohnimmobilien-Portfolios jetzt tun können und müssen, um die sich 

bietenden monetären Vorteile wirkungsvoll zu nutzen und Gutes für die Umwelt zu tun 
• wie Analytik und künstliche Intelligenz dabei helfen können, technologisch und kommerziell optimierte Entschei-

dungen fällen zu können 
• wie trotz Engpässen bei den Baugewerken energetische Modernisierungsmaßnahmen rasch und qualitativ hoch-

wertig umgesetzt werden können. 
 

 
Warum ist das Klimapaket relevant für Immobilien-
eigentümer? Und was ist dabei besonders inte-
ressant? 
ML: Ganz einfach: Die energetische Modernisierung 
von Bestandsimmobilien wird finanziell attraktiver. Und 
das zum Teil in erheblichem Umfang. Die Anhebung 
der Fördersätze für umfassende Modernisierungen 
und Einzelmaßnahmen, die Förderung von „serieller 
Sanierung“, die Austauschprämie beim Austausch 
alter Heizungen und die geplante CO2-Bepreisung 
tragen allesamt dazu bei.  
Hinzu kommen die Aufstockung des Förderprogramms 
für Quartiersentwicklungen, die Verbesserung des 
Programms „Energieberatung für Wohngebäude“ 
sowie die proklamierte „Vorbildfunktion von Bundes-
gebäuden“ mit erwarteter Abstrahlwirkung auf Länder 
und Kommunen. All das wird positive Effekte haben. 
 
Wie können Bestandshalter bestmöglich von den 
Neuerungen profitieren? 
MH: Wohlüberlegtes Vorgehen zahlt sich aus. 
Strategische Entscheidungen auf Basis sorgsamer 
Vorbereitung sind insbesondere für Bestandshalter 
größerer Portfolios essenziell. Für Schnellschüsse und 
opportunistisches Vorgehen ist die Komplexität an 
Maßnahmen und Entwicklungspfaden sowie die Band-
breite ihrer ökologischen und finanziellen Implikationen 
insbesondere im Vermietungsfall schlicht und ergrei-

fend zu groß. Und gerade bei vermieteten Wohn-
immobilien mit Umlage von Modernisierungs- und 
Nebenkosten, „Mietdeckeln“ etc. wird sich ent-
scheiden, ob wir die Energiewende im Gebäude-
bestand wirkungsvoll schaffen - oder nicht.  
 
Was ist konkret zu tun? Wie können Entschei-
dungen zur energetischen Modernisierung 
bestmöglich gefällt werden?  
ML: Zwei Schritte sind hierbei relevant. Erstens:  
Systematische Transparenzschaffung über den 
aktuellen energetischen Zustand und entsprechende 
Optimierungspotenziale im Gesamtportfolio. Zweitens: 
Technische und kommerzielle Modellierung von 
alternativen Modernisierungsstrategien, um ‒ im 
Einklang mit den spezifischen Präferenzen, beson-
deren Anforderungen und Rahmenbedingungen des 
Portfolioinhabers ‒ die am besten geeigneten 
Entwicklungspfade zu bestimmen. Und gerade der 
kommerziellen Bewertung kommt hierbei besondere 
Bedeutung zu. Es geht nicht nur um die Frage, was ist 
wo und wie technisch möglich – sondern insbesondere 
auch darum, welche Maßnahmen oder Maßnahmen-
pakete rechnen sich wie und haben welche ökolo-
gischen Auswirkungen. 
 
 
 



 

 

 
Wie hilft Digitalisierung beim Erarbeiten und beim 
Konkretisieren der energetischen Modernisie-
rungsstrategien? 
ML: Einzeldaten gibt es zuhauf: Gebäudestammdaten, 
Energieausweise, Betriebskosten, Verbrauchskosten, 
Submeteringinformationen etc. Egal, wie die Daten 
vorliegen, mittels moderner AI- (artifizieller Intelligenz-) 
basierter Verfahren ist es möglich, unterschiedliche 
Datenquellen rasch zu konsolidieren und die Infor-
mationen aufzubereiten, zu validieren und zu ana-
lysieren. So entsteht Transparenz über den energe-
tischen Ist-Zustand sowie über Einspar- und Erlös-
potenziale jedes Gebäudes und ein potenzialbasiertes 
Gebäuderanking des Gesamtportfolios. 
Sind die Prämissen und Rahmenbedingungen des 
Portfolioinhabers bestimmt, können mittels Szenario-
Rechnungen und multidimensionaler Optimierung 
wirkungsvoll Modernisierungsvarianten für das 
Bestandsportfolio modelliert werden. Das führt zu 
technisch und kommerziell optimierten Business 
Cases für verschiedene Modernisierungsstrategien, 
inkl. Förderungsbewertung und quantifizierter GuV-
Wirkung, konkreten Empfehlungen für Einzelaktivi-
täten und Maßnahmenbündel, einem Modernisierungs-
fahrplan sowie Business Information Modeling (BIM)-
kompatibler Ergebnisdokumentation.  
Die Digitalisierung ist dabei unser Freund. Mit ihr und 
insbesondere mit Analytik und AI können wir viel 
schneller, viel besser informiert Entscheidungen zu 
übergeordneten energetischen Modernisierungs-

strategien sowie zu Einzelmaßnahmen treffen als je 
zuvor. 
 
Und wie können konkrete Maßnahmen trotz aktu-
eller Engpässe bei verschiedenen Baugewerken 
schnell und qualitativ hochwertig umgesetzt 
werden? 
MH: Alle Gebäudesituationen sind unterschiedlich. 
Und dennoch: Viele Maßnahmen können in modu-
larisierter Form realisiert werden – mit gleichen Basis-
Komponenten, die fallweise konfiguriert und angepasst 
werden. Das reduziert Komplexität, Aufwand und 
Kosten und beschleunigt operative Prozesse. Maschi-
nenbauer haben die Anwendbarkeit und die Wirkung 
von Modularisierung auch im komplexen Lösungs-
geschäft eindrucksvoll demonstriert. Jetzt ist es an uns 
allen, Vergleichbares im Bereich der Gebäudeener-
gieeffizienz in die Anwendung zu bringen sowie 
unternehmensübergreifende, digital unterstützte 
Kollaboration voran zu treiben. 
 
Was verpassen Bestandshalter, wenn sie jetzt 
nicht handeln?  
MH: Wer jetzt nicht oder nur halbherzig aktiv wird, ver-
antwortet unnötige Emissionen und lässt schlicht und 
ergreifend Geld liegen. Die Zeit für beherztes Handeln 
ist jetzt – zum Wohle der Welt und des eigenen 
Geldbeutels. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.  

 
Das Interview führte Prof. Dr. Stefan Detscher von der HfWU Nürtingen-Geislingen. 
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