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Grüne Neue Welt

V O R W O R T

Die Dekarbonisierung der Immobilien liegt noch immer hinter anderen Bereichen zurück. 
Auch die Einsparziele der deutschen Bundesregierung für den Gebäudesektor werden 
wohl nicht erfüllt werden. Mit dem EU Green Deal 2019, der politischen Selbstverpflich-
tung bis 2030 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu reduzieren, 
hat der Dekarbonisierungsprozess aber immerhin Fahrt aufgenommen, denn jetzt geht es 
auch um den Zugang zu Investitionen. 

Internationale Investoren führen inzwischen Nachhaltigkeitsbewertun-
gen ihrer Portfolios durch, und mit der EU-Taxonomie sind Unterneh-
men jetzt auch in Europa angehalten, ESG-Kriterien zu erfüllen und sich 
in puncto Umwelt, Sozialverantwortung und Unternehmensführung als 
nachhaltig zu erweisen. 

Klimaneutral Bauen und Betreiben
Daher stellt sich die Frage, wie heute klimaneutral gebaut werden 
kann? Aber es geht nicht nur um den Neubau – also darum, emissions-
freie Baustoffe zu finden und nachhaltige Gebäude zu entwerfen sowie 
diese effizient mit Energie zu ve rsorgen, die möglichst lokal erzeugt 
und umweltverträglich ist. Wir möchten unsere Kunden auf  dem Weg 
zur Klimaneutralität dauerhaft begleiten, auch bei ihrem Bestand und 
beim klimaneutralen Betrieb der Gebäude. Bestandsbauten bewerten 
wir auf  der Grundlage der Daten, die wir mit unseren Energiemanage-
ment- und Gebäudeautomationslösungen erheben, sodass wir den 
Betreibern Empfehlungen geben können, wo sich welche Investitionen 
lohnen. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, wie sich Immobilien an 
ein verändertes Nutzungsverhalten anpassen lassen. Das bedeutet, 
dass sie flexibel sind und je nach Bedarf  umgenutzt oder umgebaut 
werden. 

Das Gebäude der Zukunft – ob Neubau oder Bestand – muss seine 
Verbräuche überwachen und seine Energienutzung dynamisch an Wet-
terdaten und Nutzungsverhalten ausrichten. Einige Beispiele dafür, 
wie das konkret aussehen kann, haben wir in diesem Magazin 
zusammengestellt. Aber natürlich gehen die Möglichkeiten weit 
darüber hinaus. Wir setzen zur Prozessoptimierung Digitale Zwillinge 
ein und erstellen 

Stefan Klepzig,

Segmentleiter Real Estate DACH bei Schneider Electric



3

Prognosen für die vorausschauende Wartung mithilfe Künstlicher Intelligenz, um das 
Gebäude stets im optimalen Zustand zu halten. Moderne Gebäudeenergietechnik ist 
also viel mehr als nur Einzelraumregelung sowie licht- und temperaturabhängige Jalou-
siesteuerung. Damit beispielsweise eine Wärmepumpe mit Strom aus der PV-Anlage 
auf  der Südfassade Wärme aus dem lokalen Fluss- oder Grundwasser ziehen kann, 
um einen Betonkern zu erhitzen, müssen diese Geräte intelligent miteinander vernetzt 
und mit Blick auf  Wettervorhersage und Raummanagement zentral gesteuert werden. Nur nachhaltige, energieeffiziente 
Gebäude sind auf  Dauer lukrativ, denn die günstigste Energie ist immer die, die man gar nicht erst verbraucht.

Immer einen Schritt weiter
Zu dem genügt es nicht, nur bis zum Tellerrand respektive bis zur Außenmauer des Gebäudes zu denken. Statt einzelner 
Gebäude in separaten Industriegebieten oder Wohnsiedlungen konzipieren Planer heute Mixed-Use Quartiere, in denen 
zum Beispiel die Abwärme von Rechenzentren in ein Nahwärmenetz eingespeist wird und zum Heizen von Wohn- und 

Geschäftsräumen dient. Das geht nur mit digitaler Mess- und Steuerungstechnik, 
sowohl auf der Netz- als auch auf der Gebäude- oder Werksebene und mit 
um-fassender Vernetzung, wie sie die Softwarearchitektur EcoStruxure von 
Schneider Electric ermöglicht.
Auch innerhalb eines Gebäudes soll die Klimaneutralität nicht beim Baumaterial 
enden. Es liegt auf der Hand, bei der Innenausstattung ebenfalls auf nachhaltige 
Materialien zu achten, die später wiederaufbereitet werden können. Viele Schalter 

und Steckdosen der Schneider-Tochter Merten zum Beispiel sind Cradle-to-Cradle-zertifiziert, weil der verwendete Kunst-
stoff  nach Ende der Produktlebensdauer wieder in den Wertstoffkreislauf  zurückgeführt werden kann. Vernetzt, durch-
dacht und nachhaltig – und dadurch lebenswert. Das sind die Gebäude und Städte der Zukunft. 

Nur  nachhaltige, 
energieeffiziente  Gebäude 
sind  auf  Dauer  lukrativ.

Auch  innerhalb  eines 
Gebäudes  soll  die  
Klimaneutralität  nicht  beim 
Baumaterial  enden.
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Grüne Gebäude, definiert:
Die EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit

G E B Ä U D E  D E R  Z U K U N F T

Um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes zu erreichen, sind 
sowohl anspruchsvolle Neubaustandards als auch langfristige Sanierungsstrate-
gien für den Gebäudebestand Voraussetzung. Die EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit 
schafft allgemeine Kriterien, die auch für Immobilien anwendbar sind. 

Was sagt die EU-Taxonomie 
für Gebäude?
Die Verordnung trat im Juli 2020 in Kraft und verfolgt insgesamt 
sechs Ziele: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nach-
haltige Nutzung von Wasserressourcen, Vermeidung von Umweltver-
schmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und Schutz der 
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. Um im Sinne des Taxono-
mie-Systems als nachhaltig zu gelten – als ein sogenanntes grünes 
Gebäude – müssen Bauaktivitäten einen deutlich positiven Effekt in 
einem dieser sechs Umweltziele erreichen, während sie gegen kei-
nes der anderen verstoßen. 

Das bedeutet, dass bei der Planung und dem Bau neuer Gebäu-
de ein Netto-Primärenergiebedarf  sichergestellt werden muss, der 
mindestens 10 Prozent unter dem Schwellenwert für Niedrigstener-
giegebäude liegt. Bei Renovierungen ist eine Verbesserung des Pri-
märenergiebedarfs um 30 Prozent notwendig. Investitionen in Ein-
zelmaßnahmen und Dienstleistungen zählen als nachhaltig, wenn 
sie dazu beitragen, den Energieverbrauch oder die CO2-Emissionen 
eines Gebäudes zu senken.

Obwohl die ersten beiden Ziele, also Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel, erst seit Januar 2022 EU-weit Anwendung finden, 
haben sie bereits wesentlichen Einfluss auf  Neubauten und in ge-
wissem Maße auch auf  die Sanierung von Bestandsimmobilien. Bei-
spielsweise setzen Bauherren beim Neu- oder Ausbau auf  digitale 
Lösungen in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen, denn so 
können sie den Primärenergiebezug eines Gebäudes stark minimie-
ren.

30 % Verbesserung des Netto-

Primärenergiebedarf bei 

Renovierungen notwendig
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Ziel: Ein Neubaustandard, 
der nahezu klimaneutral ist
Für den Neuerwerb und den Besitz von Wohneigentum gilt, dass 
sämtliche Gebäude, die ab 2021 gebaut werden, die in der EU-Ver-
ordnung festgelegten Kriterien des Neubaus erfüllen müssen. Ge-
bäude, die vor 2021 errichtet wurden, müssen hingegen mindestens 
die Energieeffizienzklasse A haben, um als nachhaltiges grünes Ge-
bäude zu gelten. Alternativ gehört das Gebäude in Bezug auf  den 
berechneten Primärenergiebedarf  zu den obersten 15 Prozent des 
nationalen Bestands. Der Eigentümer muss dies anhand geeigneter 
Nachweise belegen. Ein Blick auf  die Zahlen zeigt, dass die ange-
strebten Ziele durchaus sinnvoll sind. Denn der derzeitige Gebäude-
bestand ist für 20 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen 
verantwortlich – sogar 30 Prozent, wenn man die Bauphase mit ein-
bezieht. 

Digitale Lösungen rücken 
in den Fokus
In Deutschland soll über die Kriterien der EU-Taxonomie  hinaus be-
reits bis zum Jahr 2045 eine annähernde Klimaneutralität des Ge-
bäudebestandes erreicht werden. Um dieses ambitionierte Vorhaben 
umzusetzen, setzen Gebäudeeigentümer und Verwalter zunehmend 
digitale Lösungen. Intelligente Gebäudetechnologien helfen, den 
Energieverbrauch von grünen Gebäuden aktiv zu verwalten und zu 
optimieren, etwa durch ein kontinuierliches Monitoring und die Aus-
wertung von Echtzeitdaten zu Energieverbräuchen oder die Anpas-
sung von Heizung und Kühlung in Abhängigkeit von der Belegung. 
Bisherige Bemühungen, die Gebäudesanierung zu beschleunigen, 
scheiterten oftmals an einem Mangel an verwertbaren Daten und 
Monitoring-Möglichkeiten sowie an fehlenden Leistungsstandards. 

Während die EU-Taxonomie nun verbindliche Standards vorgibt, 
unterstützen Lösungen wie das EcoStruxure Building Portfolio von 
Schneider Electric Gebäudebesitzer bei der effizienten Umsetzung 
einer smarten Gebäudeautomation für Green Buildings. Berechnet 
man die Stromerzeugung mit ein, könnten digitale Lösungen den 
CO2-Ausstoß von Gebäuden um 20 bis 30 Prozent verringern. Dank 
der schnellen Amortisierungen sind nachhaltige Baumaßnahmen da-
her ein Erfolg für Budget und Klima.  

Möchten Sie mehr zum 
Thema Nachhaltigkeit im 
Gebäudebereich erfahren?

20 %
der  weltweiten 

Treibhausgasemissionen 

werden durch den derzeitigen 

Gebäudebestand verursacht

Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung

Nachhaltigkeit bei Schneider Electric

CO2-Einsparung
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Von der Vision zur Wirklichkeit: 
Nachhaltige Gebäude in der Realität

N A C H H A L T I G E  G E B Ä U D E

Geht es um zukunftsfähige klimaverträgliche Gebäude, stellt den Soll-Zustand – Stich-
wort grünes Gebäude – heutzutage wohl kaum noch jemand in Frage. Doch was be-
deutet das für unsere Immobilien, und wie sieht der Weg zum nachhaltigen Gebäude 
aus? Das sind Fragen, mit denen sich Politik und Wirtschaft heute mehr denn je be-
schäftigen. Auf dem Weg zu mehr grünen Gebäuden kann The Edge in Amsterdam 
jede Menge Inspiration bieten.

Es ist ein innovativer, lichtdurchfluteter Glasbau, der mehr Strom er-
zeugt, als er verbraucht: das Bürogebäude The Edge in Amsterdam. 
Das Ziel der markanten Zukunftsimmobilie, die mit über 40.000 Senso-
ren vernetzt ist, lässt sich leicht zusammenfassen: Hier gilt es, mittels 
modernster Technologie und gewonnenen Echtzeit-Daten die Gesund-
heit, den Komfort und die Produktivität der Menschen in den Fokus zu 
rücken, die im Gebäude arbeiten – bei gleichzeitiger Maximierung der 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Schon in der Lobby werden Angestellte und Besucher mit den in Echt-
zeit erfassten Energieverbrauchs- und Effizienzdaten begrüßt, die über 
einen Videobildschirm geteilt werden. Von der Stromversorgung über 
Photovoltaik auf  dem Dach und der Südfassade bis zum individuellen 
Mitarbeiter, der mithilfe einer Smartphone-App den gerade benötigten 
Arbeitsplatz bucht und dort automatisch Beleuchtung und Raumklima 
reguliert: The Edge ist ein Pionierbeispiel für ein smartes, nachhaltiges 
Gebäude.

Rechtlich konform und 
hochinnovativ: Grüne Gebäude 
Unter „Grüne Gebäude“ versteht man im Allgemeinen die Planung, den 
Entwurf, den Bau und den Betrieb von Gebäuden unter Berücksichti-
gung zentraler ressourcenbezogener Aspekte: Energie- und Wasser-
verbrauch, Raumluftqualität, Materialbeschaffenheit und Auswirkungen 
auf  die Umgebung. Kurz gesagt: Um den Bedürfnissen verschiedener 
Nutzer gerecht zu werden, sollten grüne Gebäude energieeffizient, 
rentabel und attraktiv sein – egal, ob es sich um einen Neubau oder 
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die Modernisierung einer Bestandsimmobilie handelt. Da digitale und elektrifizierte Gebäude eine wesentlich bessere Per-
formance und Skalierbarkeit bieten, wirkt sich die Nachhaltigkeit des Gebäudes auch positiv auf  die Betriebskosten aus.

Die Nachfrage nach grünen Gebäuden ist definitiv vorhanden; nach einer 
aktuellen dena-Studie werden immerhin über 30 Prozent der CO2-Emissionen in 
Deutschland durch Gebäude- wärme verursacht. Um hier signifikante Einsparun-
gen zu erreichen, unterstützten intelligente, IoT-basierte Gebäudetechnologien 
dabei, die vorhandene Energie aktiv zu verwalten, Stromfresser zu identifizieren 
und Verschwendung zu ver- hindern. Gleichzeitig lassen sich dank moderner 
Technologie Verbesserungen automatisieren, etwa durch die Anpassung von Heizung und Kühlung in Abhängigkeit von der 
tatsächlichen Belegung.

„Leistungsstarke KI-gesteuerte Apps machen große Daten sinnvoll 
nutzbar und helfen Kunden, mit begrenzten Ressourcen mehr zu er-
reichen und die Nutzung Ihrer Gebäude zu optimieren“, erläutert Luis 
d`Acosta, Executive Vice President Digital Energy bei Schneider Elec-
tric. „So können sie bei der Raumverwaltung idealerweise flexibel auf  
tägliche Auslastungen und Anforderungen reagieren und für einen ge-
sunden Arbeitsplatz sorgen, indem sie die Belüftung auf  der Grund-
lage der Daten zur Luftqualität in den einzelnen Bereichen anpassen.“

Ganzheitlich oder gar nicht
Ein Credo, das nachhaltige Gebäude besonders auszeichnet, ist der 
ganzheitliche Ansatz. So gilt es sowohl in der Planungs-, Bau- als auch 
operativen Betriebsphase immer wieder zu hinterfragen, wie Techno-
logie sinnvoll zum Einsatz kommt, um das Gebäude so nachhaltig und 
nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Das wiederum sichert zum 
einen mit Blick auf  die Gesetzeslage und die hohen Maßstäbe des EU-
Klimaschutzes die rechtliche Konformität. Und zum anderen ist eine 
solche Immobilie wie The Edge definitiv ein Ort, an dem Innovation zu-
hause ist.

Das innovative 
Schneider Electric 
Portfolio:

EcoStruxure Power Monitoring Expert

EcoStruxure Building Advisor

EcoStruxure Building Operation

40  K Sensoren wurden im 

Bürogebäude The Edge in 

Amsterdam vernetzt

Grüne Gebäude sollten 
energieeffizient, rentabel
und attraktiv sein.
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Wie Klimaschutz und
Digitalisierung zusammenwirken 

I N T E L L I G E N T E  G E B Ä U D E

Mit hochmoderner Sensorik, intelligenter Automatisierung, Software und Datenaus-
wertungen können Gebäudebetreiber heutzutage flexibel und unkompliziert auf den 
schwankenden Energiebedarf  eines Gebäudes reagieren. Dabei helfen Intelligente 
Gebäude nicht nur, die Betriebskosten gering zu halten, sie ermöglichen es sogar, ge-
setzliche Anforderungen leichter zu erfüllen. 

2045 statt 2050: 
Deutschland beschleunigt 
Dekarbonisierungsvorhaben 
Der Nachhaltigkeitsgedanke rückt zunehmend in den Fokus: Sowohl 
die EU-Taxonomie, eine europaweit geltende Verordnung zum nachhal-
tigen Wirtschaften, als auch das Klimaschutzgesetz, das im Mai 2021 
deutlich verschärft wurde, fordern eine langfristige und deutliche Sen-
kung des Energieverbrauchs. Insbesondere der Gebäudebereich, der 
etwa ein Drittel des jährlichen deutschen Endenergieverbrauch aus-
macht, birgt großes Potential für die Energiewende. 
Auf  Bundesebene schreibt vor allem das am 1. November 2020 in 
Kraft getretene Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, welche ener-
getischen Mindeststandards Neubauten und sanierte Bestands-
immobilien in Deutschland erfüllen müssen. So sollen Neubauten 
unter anderem 15 Prozent ihres Energiebedarfs klimafreundlich 
durch erneuerbare Energien oder etwa Wärmepumpen decken. Bis 
2045 soll so die Klimaneutralität im Gebäudesektor erreicht werden.  

Nachhaltigkeit durch 
Digitalisierung
Im Gebäudesektor ist Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung kaum um-
setzbar. Gleichzeitig gehört größere Energieeffizienz zu den Vorteilen, 
die ein digitales Gebäude bietet. Diese Verbindung von Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung ist nicht nur Kern der Unternehmensphilosophie der 
Impact Company Schneider Electric; auch das Bundesministerium für 

15  % des Energiebedarfs von 

Neubauten sollen klimafreundlich 

gedeckt werden
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Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) verweist in seiner Roadmap Ener-
gieeffizienz auf  diesen wichtigen Zusammenhang. Um den Energie-
bedarf  von Gebäuden nachhaltig zu senken und Auflagen langfristig 
erfüllen zu können, wird vor allem 
bei Gewerbeimmobilien Vernet-
zung zum Standard. 
Die dazu notwenige Mess- und 
Steuerungstechnologie muss 
selbstverständlich auch selbst 
nachhaltig sein: Wie das BMWK 
betont, leistet die Digitalisierung insbesondere dann einen großen 
Mehrwert für die Energiewende, wenn die digitale Infrastruktur selbst 
auf  höchste Energieeffizienz ausgerichtet ist und die durch neue digita-
le Infrastrukturen entstehenden Energieverbräuche minimiert werden. 
Umgekehrt braucht die nachhaltige Gebäudesteuerung eine solide 
Grundlage digitaler Daten.

Belastbare Dateninfrastruktur als 
Basis einer klimafreundlichen Zu-
kunft
Für Betreiber von Gebäudekomplexen ist die intelligente Kontrolle und 
Steuerung von Energieverbräuchen besonders interessant, da über 
eine Effizienzsteigerung die hohen Energiebeschaffungskosten redu-
ziert werden können. Schneider Electric bietet in diesem Zusammen-
hang ver-schiedene digitale Lösungen an. Mit EcoStruxure Building 
Expert etwa können Facility Manager ortsunabhängig über eine Web-
Oberfläche auf  Selbstdiagnose und Ereignisverwaltung des Gebäudes 
zugreifen und sofort steuernd reagieren, wenn es die Situation erfor-
dert.

Da die laufenden Betriebskosten von einer Effizienzoptimierung des 
Stromverbrauchs beeinflusst werden, liegt auch unabhängig vom Kli-
maschutz eine energieeffiziente Gebäudeplanung nahe. Während der 
Brutto-Energiebedarf  in der Bundesrepublik – und global – stetig zu-
nimmt, gilt es zugleich, die Betriebskosten deutlich zu senken, gerade 
in einem Hochpreisstromland wie Deutschland. Der Wechsel von fossi-
len Energien auf  Elektrizität trägt ebenfalls zu hohen Energiekosten bei, 
die sich durch intelligente Gebäudeautomatisierung verringern lassen. 

Intelligente, vernetzte 
Technologien sind damit 
ein wichtiger Wegweiser 
in eine klimafreundliche 
Zu-kunft und für Gebäu-
debetreiber ein wertvolles 

Mittel, um die gesetzlichen Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit zu 
erfüllen und die laufenden Kosten für den Gebäudebetrieb so gering 
wie möglich zu halten.

Möchten Sie mehr zum 
Thema Smart Buildings 
erfahren?

Roadmap Energieeffizienz des BMWK

Intelligente Immobilien

EcoStruxure Building

Die digitale Infrastruktur 
selbst sollte auf höchste 
Energieeffizienz 
ausgerichtet sein

Bis 2045 soll so Netto-
Treibhausgasneutralität im 
Gebäudesektor erreicht werden.
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So beeinflussen ESG-Kriterien 
den Wert von Immobilien

E S G - K R I T E R I E N  U N D  I M M O B I L I E N P R E I S E

Ist nachhaltiges Investieren in moderne Gebäude möglich – und wie verbinden In-
vestoren wirtschaftliche Interessen mit Klimaschutz? Die Bedeutung von ESG-Kri-
terien für den Wert von Neubauten und Bestandsimmobilien zeigt, dass smartes 
Energiemanagement zunehmend unverzichtbar ist.

Umweltverträgliche soziale 
Unternehmensführung als 
Schlüsselqualifikation
Seit dem 1.1.2022 sind Finanzinstitutionen und Investoren bezüglich 
ihrer Konformität mit der EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit zur Offen-
legung im Rahmen ihres Berichtswesens verpflichtet. Eine Vorschrift, 
die zeigt: Die sogenannten ESG-Faktoren spielen vor allem auf  dem 
Finanzmarkt eine immer größere Rolle in der Bewertung eines Unter-
nehmens. Die drei Bereiche Environmental, Social und Governance 
erlauben es, dessen Nachhaltigkeit anhand konkreter Kriterien zu 
messen: Umweltschutzmaßnahmen, soziale Verantwortung und Aus-
richtung der Firma. Renommierte Benchmarks wie der MSCI ESG 
oder der DAX 50 ESG zeigen, dass angesichts der Bekämpfung des 
Klimawandels die Nachhaltigkeit von Firmen z.B. bei der Kreditver-
gabe ein wichtiger Faktor ist. 

Das betrifft auch den Immobilienmarkt: Einer aktuellen Umfrage von 
Ernst & Young zufolge sind Anleger sich einig, in den kommenden 
fünf  Jahren überwiegend in nachhaltige Immobilienprodukte zu in-
vestieren. Sie erwarten, dass finanzierende Banken nicht-nachhal-
tige Investments nur noch zu schlechteren Bedingungen oder gar 
nicht mehr finanzieren. Umgekehrt beobachteten 73 Prozent der Um-
frageteilnehmer einen positiven Effekt auf  den Verkehrswert, wenn 
Immobilien Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 

Dieser Wandel wertet auch Bestandsgebäude auf, denn gut ein Drit-
tel der Treibhausgasemissionen eines Gebäudes entstehen vor des-
sen tatsächlicher Nutzung in der Bauphase. Nutzt man statt eines 
Neubaus ein Bestandsgebäude, fallen diese weg. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) empfiehlt deshalb, stets 

73 % beobachtan einen positiven 

Effekt auf den Verkehrswert, 

wenn Immobilien 

Nachhaltigkeitskriterien erfüllen 
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Die Immobilien der Zukunft sind 
nachhaltig, digital – und dadurch 
rentabel
Dr. Barbara Frei, Executive Vice President Industrial Automation bei 
Schneider Electric, verweist auf  die gewaltigen verborgenen Poten-
ziale digitaler Technologien in industriellen und kommerziell genutz-
ten Gebäuden: „Wir haben errechnet, dass bis zum Jahr 2040 rund 
50 Prozent der globalen CO2-Emissionen eliminiert werden können, 
wenn digital unterstützte Energiesparmaßnahmen in der Hälfte der 
bestehenden Gebäude umgesetzt werden. Energieeffizienz ist also 
die mit Abstand beste Energiequelle.“ Vor dem Hintergrund der An-
forderungen an nachhaltige Investments, ESG-Kriterien zu erfüllen, 
dürfte intelligentes Energiemanagement also in Zukunft noch weitaus 
mehr Investoren und Gebäudebetreiber beschäftigen.

zu überprüfen, ob es auch möglich ist, statt eines Neubaus ein be-
stehendes Gebäude für die intendierte Aufgabe anzupassen. Dieses 
Gebäude könnte dann auf  einen klimaneutralen Betrieb hin saniert 
werden. Wie genau lässt sich das aber umsetzen?

Enormes Potenzial, CO2 
einzusparen
Um die Konformität mit den ESG-Kriterien zu gewährleisten, gilt es, 
Neubauten und Sanierungen energetisch so effizient wie möglich 
zu konzipieren. Ein Mittel dazu ist die intelligente Vernetzung der 
Stromversorgung durch digitale Technologien. Dafür werden in mo-

dernsten Gebäude- und 
Quartiersprojekten mittler-
weile erprobte digitalisier-
te Systeme verwendet, die 
neben dem klassischen 
Transport der elektrischen 
Energie von A nach B 

auch Energiequellen, Verbraucher sowie Speicher miteinander ver-
knüpfen. 

Ein Beispiel für entsprechende Optimierungen bietet der Technolo-
giekonzern Schneider Electric mit seinem EcoStruxure-Portfolio, das 
Lösungen für erhöhte Energieeffizienz beispielsweise für moderne 
Bürogebäude bereitstellt. Durch die Digitalisierung der Energiever-
teilung erhalten Gebäudebetreiber einen Überblick über ihren Ver-
brauch, welcher es ermöglicht, Einsparpotenziale zu identifizieren 
und Wärme- und Stromversorgung an die Auslastung anzupassen, 
was die Verbräuche und damit die Betriebskosten reduziert. 

Möchten Sie mehr zum Thema 
Investition in nachhaltige 
Immobilien erfahren?

50 % der globalen CO2-

Emissionen können bis 

2040 eliminiert werden

Umfrage von Ernst & Young 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Schneider Electric Lösungen für Real Estate

Schneider Electric bietet 
mit seinem EcoStruxure-
Portfolio Lösungen für erhöhte 
Energieeffizienz.
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Fluss der Daten:
So funktionieren
digitalisierte Gebäude

D A T E N K R E I S L A U F

Um Nachhaltigkeitsstrategien zu identifizieren und Mietflächen besser zu nutzen, 
müssen Gebäude entlang ihres Lebenszyklus optimiert sowie Einsparpotenziale identi-
fiziert und umgesetzt werden. Eine große Bedeutung kommt dabei modernster Cloud-
Technologie zu, wie die Impact Company Schneider Electric sie anbietet. 

Nachhaltigkeit durch 
Datenerfassung
Dass laut einer dena-Studie 30 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes 
in Deutschland auf  den Gebäudebestand entfallen, belastet nicht nur 
die Umwelt, sondern durch hohe Energiekosten auch das Budget von 
Eigentümern und Investoren. Neben nachhaltigem Bauen und energe-
tischer Sanierung gibt es noch eine weitere Stellschraube, um Nach-
haltigkeit und Rentabilität zu verbessern: Informationsmanagement.  
Werden Daten über den Stromverbrauch, die üblicherweise verloren 
gehen, erhoben und zugänglich gemacht – auch externen Nutzern – 
ist ein softwaregestütztes Facility- und Property Management möglich, 
bis hin zu einer zustandsorientierten Wartung. Der Schlüssel dazu sind 
Messgeräte, die ein umfassendes Bild über die aktuellen Energiever-
bräuche und den Zustand des Systems liefern. Beispiele sind indivi-
duelle Stromzähler wie die Schneider Electric Power Tags sowie frei 
platzierbare Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (etwa TH110 bzw. 
CL110). Werden diese Daten in einem geeigneten BMS (Building Ma-

nagement System) 
wie EcoStruxure Buil-
ding Expert gesam-
melt, analysiert und 
ausgewertet, können 

Betreiber darauf  basierend Energiekreisläufe effizienter gestalten. Das 
senkt nicht nur die operativen Kosten, sondern macht das resultierende 
intelligente Gebäude auch für seine Nutzer äußerst attraktiv.

30  % des jährlichen CO2-Ausstoßes in 

Deutschland entfallen auf

den Gebäudebestand 

Der Schlüssel sind Messgeräte, z.B. 
die Schneider Electric PowerTags.
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Aus Informationen werden 
Handlungsempfehlungen
Zwar ist moderne Technologie schon länger in der Lage, unter Einsatz 
von künstlicher Intelligenz (KI) Potenziale zu ermitteln, die sich aus Ab-
weichungen des normalen Anlagebetriebs ergeben. Doch erst im Zuge 
der Digitalisierung von Gebäuden wird es möglich, nicht nur Hand-
lungsempfehlungen an die Verantwortlichen zu entwickeln, sondern 
auch die komplette Prozess-
kette zur Behebung von Feh-
lern auszulösen. Intelligente 
Gebäude sind heute zum 
Teil schon mit einem soge-
nannten „Digitalen Zwilling“ 
ausgestattet: Simulations-
software, die ein proaktives 
Eingreifen bei Störungen und eine Optimierung der Wartungszyklen 
ermöglicht. Gleichzeitig werden flexible Anpassungen an sich verän-
dernde rechtliche Rahmenbedingungen möglich: Die beste Vorausset-
zung für Zukunftssicherheit.

Hinter einer erfolgreichen Gebäudevernetzung steht dabei ein konti-
nuierlicher Prozess. Dieser beginnt bereits bei der Gebäudeplanung 
mittels BIM (Building Information Modelling). Als ganzheitlicher Ansatz 
stellt BIM alle Komponenten und Eigenschaften eines Gebäudes über 
dessen gesamten Lebenszyklus hinweg digital dar und gibt Impulse für 
weitere Bau- und Sanierungsvorhaben. Hier arbeitet Schneider Electric 
eng mit Software-Partnern wie RIB oder Planon zusammen. 

Leistung und Nachhaltigkeit 
optimieren
„Mit unseren cloudbasierten Plattformen können unsere Kunden zu-
nächst unternehmensübergreifende Informationen sammeln und zu-
sammenfassen“, erklärt Wolfgang Dornhöfer, Vice President Energy & 
Sustainability Services bei Schneider Electric. Über intuitive Dashbo-
ards, die Daten von IoT-Sensoren und -Systemen analysieren, erhalten 
die Nutzer umsetzbare Erkenntnisse. Gleichzeitig können sich die Mit-
arbeiter über mobile Büro-Apps effizient und bequem mit ihren Arbeits-
plätzen verbinden. „Über die Plattformen werden zum einen wertvolle 
Daten und Anlageinformationen an einem Ort aggregiert, die eine zu-
standsorientierte Wartung ermöglichen – auch aus der Ferne. Auf  der 
anderen Seite erlauben sie einen maximalen Nutzerkomfort, etwa durch 
die flexible Anpassung des Raumklimas, einfache digitale Verbindun-
gen zum Arbeitsplatz und eine optimale Raumnutzung.“

Möchten Sie mehr zum 
Thema Intelligenz im 
Gebäude erfahren?

Schneider Electric Real Estate Lösungen

Software -
von der Planung bis zur Inbetriebnahme

Power Tag-Energiesensoren

Im Zuge der Digitalisierung 
von Gebäuden wird es möglich 
die komplette Prozesskette 
zur Behebung von Fehlern 
auszulösen.
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Machen Sie sich mit uns auf den Weg in eine Zukunft ohne 
CO2-Emissionen.
Wir können Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen.
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Weitere Informationen

Das Jahrzehnt der Dekarbonisierung

Die Vereinten Nationen haben das Jahrzehnt von 2020 bis 2030 

zur internationalen Aktionsdekade erklärt. Um die schlimmsten 

Auswirkungen des Klimawandels für Mensch, Umwelt und Wirtschaft 

zu vermeiden, müssen Unternehmen dringend handeln. Dank unseres 

umfassenden Portfolios an strategischen und taktischen Lösungen 

zur Dekarbonisierung sind wir ein einzigartiger Partner für jedes 

Unternehmen.


