
Energiespar-Contracting 
für die Hotellerie

Garantiert Energie  
und Kosten sparen
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Vorwort

Ein SchottE hattE vor übEr  

200 JahrEn diE idEE: Von der Effizienz und 

wirtschaftlichkeit seiner Dampfmaschine über-

zeugt, installierte James watt seine Neuerfindung 

mitsamt Kundendienst kostenlos bei Interessen-

ten. Die einzige Gegenleistung, die er forderte: ein 

Drittel des Geldes, das die Kunden ohne die 

Dampfmaschine für Pferde futter ausgegeben 

 hätten. 

EnErgiESpar-contracting baut auf 

 diESEr idEE auf: Energiedienstleistungsunter-

nehmen installieren ihre technologien bei Ihnen 

und erhalten dafür einen teil der eingesparten 

Kosten vergütet. Dabei wird die Energieeffizienz 

Ihrer Gebäude und Anlagen gesteigert bzw. deren 

Energieverbrauch, Energiekosten und Co2-Aus-

stoss gesenkt. Das Energiedienstleistungsunter-

nehmen übernimmt in der Zusammenarbeit mit 

Ihnen in der regel die Anfangsinvestitionen oder 

garantiert vertraglich, dass Energie eingespart 

wird.

EnErgiESpar-contracting funKtioniErt 

auch in dEr hotELLEriE: Viele Beispiele aus 

dem benachbarten Ausland und aus der Schweiz 

zeigen: Energiespar-Contracting eignet sich be-

sonders gut in der Hotellerie. Viele Hotelbetriebe 

konnten dank dieser Dienstleistung Geld, Energie 

und Co2 einsparen. Sie profitieren zudem von er-

höhtem Komfort für Personal und Gäste.

in dEr SchWEiZ iSt EnErgiESpar- con-

tracting noch WEnig vErbrEitEt. Das 

Bundesamt für Energie BFE, der Verband  swissesco 

und hotelleriesuisse begrüssen diesen freiwilligen 

und marktwirtschaftlichen Ansatz. Diese Broschü-

re lädt Akteure der Hotellerie dazu ein, 

 Energiespar-Contracting bei anstehenden Investiti-

onen in Energieeffizienz als option zu prüfen.

Pascal Previdoli 

Stv. Direktor  

Bundesamt für Energie

Claude Meier

Direktor  

hotelleriesuisse

Sandra Klinke

Präsidentin  

swissesco
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wAS ISt  
ENErGIE  SPAr-CoNtrACtING? 

EnErgiESpar-contracting ...

• ... hilft einem Hotelbesitzer, ein Investititions-

vorhaben im Bereich Energieeffizienz sinnvoll, 

unkompliziert und ohne eigenes Kapital umzu-

setzen. Die Finanzierung erfolgt über die einge-

sparten Energiekosten.

• ... garantiert dem Hotelbesitzer die Einsparung 

einer vertraglich vereinbarten Menge an Ener-

gie. Die Einsparung wird mit einer zuvor festge-

legten Methode gemessen und verifiziert.

• … ist eine clevere Form der Zusammenarbeit 

zwischen einem Hotelbesitzer, einem Energie-

dienstleistungsunternehmen (eine sogenannte 

Energy Service Company oder kurz ESCo) und 

allenfalls einem Finanzierungspartner.

EinE  
partnErSchaft, 

bEi dEr diE 
EinSparungEn  

im ZEntrum 
StEhEn.

• ... wird in Deutschland, Österreich und in vielen 

weiteren Ländern seit rund zwanzig Jahren er-

folgreich angewendet, speziell auch im Hotel-

sektor.

• ... erlaubt es dem Hotelbesitzer, sich auf sein 

Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Energie-

spar-Contracting wird komplett von der ESCo 

organisiert und umgesetzt.
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wIE FuNKtIoNIErt  
ENErGIESPAr-CoNtrACtING?

 grundprinZip

Sie schliessen mit einem Energiedienstleistungs-

unternehmen (ESCo) einen Einspargarantievertrag 

ab. Die ESCo verpflichtet sich darin, eine bestimm-

te Einsparung zu erzielen. Sie beteiligen die ESCo 

im Gegenzug an den Kosteneinsparungen. Die 

ESCo realisiert anschliessend wirtschaftliche 

Energie effizienzmassnahmen in Ihrem Hotel und 

bei Ihren Anlagen. Das können zum Beispiel opti-

mierungs- und / oder Modernisierungsmassnah-

men an Heizungs-, Lüftungs-, wasserversorgungs-  

und  Klimaanlagen sowie an Beleuchtung und Be-

schattung sein. Die Massnahmen werden durch 

die erzielten Energiekosteneinsparungen refinan-

ziert. Die ESCo übernimmt in der regel die An-

fangsinvestitionen oder eine explizite Garantie für 

die Einsparungen an Energie, Energiekosten und 

Co2. Je mehr Sie sich an den Investitionen beteili-

gen, desto mehr profitieren Sie bereits während 

der Vertragslaufzeit von den Energiekosten-

einsparungen.

	 Energierechnung

	 	Einsparung der Energiekosten: Anteil ESCo

	 	 	Einsparung der Energiekosten: Anteil Kunde

Energiekosten

Vertragsdauer Energiespar-Contracting

Zeit (Jahre)

Einsparung der 
Energiekosten

reduzierte Kosten 
dank Energiespar- 
contracting
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wAruM   
ENErGIE SPAr-CoNtrACtING?

• Sie investieren in sinnvolle Energieeffizienz-

massnahmen in Ihrem Hotel und Ihren Anlagen 

und verzichten so künftig auf unnötig hohe 

Energierechnungen.

• Sie müssen die Energieeffizienzmassnahmen 

nicht selber finanzieren. Dies schafft finanziel-

len Spielraum für andere Vorhaben.

• Sie senken den Energieverbrauch, die 

Co2-Emissionen und die Kosten Ihres Hotels 

und Ihrer Anlagen. Dies dient dem wert und 

Komfort Ihrer Liegenschaften.

• Sie haben die Gewissheit, dass die Einsparun-

gen tatsächlich in der vertraglich vereinbarten 

Höhe ausfallen, auch Jahre nach der Investiti-

on. Dafür sorgt die ESCo mit ihrem Monitoring 

aus Eigen interesse, häufig mit einer expliziten 

Einspargarantie. Sie bezahlen die ESCo je nach 

Vertragsmodell nur dann, wenn auch wirklich 

finanzielle bzw. energetische Einsparungen er-

zielt werden.

• Sie übertragen wesentliche risiken an die ESCo 

und profitieren von spezialisiertem Know-how 

und professionellem Energie management.

Planung

Finanzierung

wartung / Betrieb

Installation

Schulung

Messung

LEiStungEn dEr ESco

Energie-Einsparung

Komplettes Dienstleistungs-
paket

Einspargarantie

Kosteneinsparung

reduzierung Co2

 

vortEiLE dES KundEn
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BEISPIEL

«DIE INNoVAtIVE ZuSAMMENArBEIt ErMÖGLICHt EINEN  

orIGINELLEN uND üBErZEuGENDEN ANSAtZ Zur ENErGIEEINSPAruNG.  

DIESE VorGEHENS wEISE FüGt SICH HErVorrAGEND IN uNSEr  

 ProGrAMM Für DIE NACHHALtIGE ENtwICKLuNG EIN.»

Christian Marich, Generaldirektor des  
Starling Geneva Hotel & Conference Center
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BEISPIEL

hotEL StarLing gEnf

Das Starling Geneva Hotel & Conference Center ist 

ein 4-Sterne Hotel mit rund 500 Zimmern und 

 einer grossen Infrastruktur für die organisation 

von  Konferenzen. Im rahmen eines Energiespar- 

Contractings haben die Services Industriels de 

Genève (SIG) in zwei Gebäuden ein Energie-

effizienzprojekt geplant, realisiert und vollständig 

finanziert. Starling musste selbst kein Kapital auf-

bringen. 

cLEvErEr anrEiZ im EnErgiESpar- vEr-

trag: Lassen sich die Investitionen der SIG bereits 

während der  Laufzeit des Vertrags amortisieren, 

werden die bis zum Vertragsende zusätzlich einge-

sparten Energiekosten zwischen den Parteien auf-

geteilt. Andernfalls erstatten die SIG dem Hotel 

den Differenz betrag. Das finanzielle risiko liegt 

demnach auf Seiten der SIG.

dEtaiLS

vertragsmodell 

Energiespar-Contracting mit  

Aufteilung der Einsparung

projektfinanzierung 

100% ESCo-finanziert

gesamt projektkosten 

CHF 535‘000

gebäudezahl 

2 

massnahmen

 · optimierung der Kühl-, Heiz-,  

Belüftungs- und Beleuchtungssysteme

 · Austausch der Beleuchtung (LED)

 · Installation von  Co2-Sonden zur regelung 

der Belüftung 

Erzielte Einsparungen

 · 270’000 CHF/Jahr 

 · 1’090’000 kwh wärme/Jahr 

 · 1’128’000 kwh Elektrizität/Jahr 

 · 193 tonnen Co2 (pro Jahr)

vertragsdauer 

4 Jahre

WEitErE bEiSpiELE auS dEm auSLand 

www.effizienzgebaeude.dena.de/best-practice/modellvorhaben-hotels-und- herbergen

 

WEitErE bEiSpiELE auS dEr SchWEiZ 

www.swissesco.ch

https://effizienzgebaeude.dena.de/best-practice/modellvorhaben-hotels-und-herbergen/
www.swissesco.ch
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wIE VIEL  SPArEN SIE  
tyPISCHEr wEISE EIN?

In Deutschland haben sich mehrere Studien mit 

dem Potenzial von  Energiespar-Contracting be-

fasst. Die ermittelten Einspar potenziale für  Alt- 

 sowie für Neubauten sind beträchtlich.

 ErfahrungSWErtE

bErEich EinSparpotEnZiaL

raumwärme bis zu 35%

warmwasseraufbereitung ~ 10–30%

Verbrauchskontrolle ~ 5–10%

regelungstechnik wärmeerzeugung ~ 15%

Beleuchtung bis zu 30%

Kälteanlagen ~ 10%

Lüftung ~ 10–30%

Betriebliche Massnahmen ~ 10%

Quelle: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH, Dresden

diE EinSpar-
potEnZiaLE Sind 

bEträchtLich
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wIE GEHEN  
SIE Vor?

Ein EnErgiESpar-contracting- 
proJEKt Läuft in fünf phaSEn ab: 

WEnn SiE EinE EnErgEtiSchE SaniErung pLanEn und dafür EXpErtEn und/odEr  

EinE SchLauE finanZiErung brauchEn ... 

• … klären Sie ab, für welche Gebäude und An-

lagen ein Energiespar-Contracting  evaluiert 

werden soll und welche Ziele Sie  damit verfol-

gen. 

• … prüfen Sie mit einer Zweckmässig  keits studie, 

ob ein Energiespar-Contracting für die fragli-

chen Gebäude und Anlagen sinnvoll und 

 machbar ist. Dafür werden u.a. die spezifischen 

Energie verbrauchswerte ermittelt und die 

Energiespar potenziale grob abgeschätzt. wenn 

Sie in Ihrer organisation nicht über die erforder-

liche Erfahrung  verfügen, ziehen Sie  einen spezi-

alisierten Energieberater bei. 

• … legen Sie die Vertragsdauer und  die Eck-

werte zur Finanzierung fest. Danach holen Sie 

offerten verschiedener ESCos ein und wählen 

den geeigneten Anbieter aus. Auch bei diesen 

Schritten können Sie bei Bedarf einen Berater 

beiziehen.

Detaillierte Informationen zum Vorgehen finden 

Sie im Leitfaden «Energiespar- Contracting».  Dieser 

wird von swissesco – dem  schweizerischen Ver-

band für Energiespar-Contracting – und dem 

 Bundesamt für Energie herausgegeben. Der Leit-

faden sowie auch eine Liste von Beratern und 

 ESCos ist zugänglich auf www.swissesco.ch.

StratEgiSchE 

pLanung  

mit Zweck  mässig-

keits studie

1 2 3 4 5

auSWahL  

dEr ESco  

mit Grob - 

analyse

proJEKtiErung

mit  

Feinanalyse

rEaLiSiErung

Massnahmen 

 werden  

umgesetzt

LEiStungS phaSE 

Einsparungen  

werden  

überwacht

www.swissesco.ch
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SwISSESCo uND  
HotELLErIESuISSE

Die beiden Verbände swissesco und hotelleriesuis-

se haben 2017 eine Partnerschaft vereinbart. Ziel 

ist es, die Mitglieder von hotelleriesuisse mit einem 

sinnvollen Finanzierungsmodell bei der umsetzung 

von Energieeffizienzmassnahmen zu unterstützen. 

swissesco hilft den Mitgliedern von hotelleriesuis-

se bei der Projektentwicklung und unterstützt sie 

bei der Suche nach geeigneten Dienstleistern. 

swissesco arbeitet dabei eng mit dem Bundesamt 

für Energie zusammen.
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FÖrDEr- 
ProGrAMME

Ein Energiespar-Contracting lässt sich gut mit 

 etablierten energiepolitischen Förderprogrammen 

von Bund, Kantonen und Gemeinden verbinden – 

etwa auch zur Finanzierung von Initialaufwänden 

für die Abschätzung des Einsparpotenzials. 

Eine für den Standort Ihres Hotels mass-

geschneiderte übersicht finden Sie unter 

www.energiefranken.ch. 

Ein schweizweites Förderprogramm sei an dieser 

Stelle speziell erwähnt: 

daS gEbäudEprogramm unterstützt Sie mit 

Fördergeldern bei der Verbesserung der wärme-

dämmung Ihres Hotels und in den meisten Kanto-

nen bei einer umstellung auf eine Heizanlage mit 

erneuerbaren Energieträgern. 

umfassende Informationen und den Link zum 

 Förderprogramm Ihres Kantons finden Sie unter 

www.dasgebaeudeprogramm.ch. 

www.energiefranken.ch
http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de/
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HäuFIGE FrAGEN Zu 
ENErGIESPAr-CoNtrACtING

KönnEn diE EnErgiESparmaSSnah-

mEn nicht gEnauSo gut in 

EigEnrEgiE durchgEführt 

 WErdEn? 

Sicher. Dies setzt ausreichende Liquidität, 

Know-how und personelle Kapazitäten vo-

raus. und genau dies ist gerade in vielen 

Hotelbetrieben oft nicht der Fall. Beim Ener-

giespar-Contracting kann der Eigentümer 

selbst entscheiden, wer die Massnahmen 

finanziert. In jedem Falle trägt die ESCo die 

Hauptrisiken: sie ist dafür verantwortlich, 

dass die Einsparungen tatsächlich in der 

vereinbarten Höhe ausfallen.

gibt dEr EigEntümEr mit dEm 

EnErgiESpar-contracting diE 

KontroLLE übEr diE gEbäudE-

tEchniK und diE bEtriEbSführung 

auS dEr hand? 

Die Verantwortung für die Gesamtbetriebs-

führung bleibt beim Gebäude- oder Anla-

geneigentümer. Zudem kann er sogar be-

sonders günstige Schnittstellen vereinbaren, 

so dass nur noch ein Ansprechpartner für 

die technische Ausrüstung zuständig ist – 

anstatt mehrere wartungs firmen.

WELchEn EinfLuSS habEn 

 SaiSonaLE SchWanKungEn auf 

daS EnErgiESpar-contracting? 

Saisonale Schwankungen oder änderun-

gen im Nutzungsverhalten werden bei der 

Messung und Verifizierung der Einsparung 

berücksichtigt. Grundsätzlich ermöglicht 

aber eine moderne Gebäudetechnik auch, 

den Energieverbrauch solchen Schwankun-

gen anzupassen. Das spart wiederum Geld 

und Energie.
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HäuFIGE FrAGEN Zu 
ENErGIESPAr-CoNtrACtING

WaS paSSiErt, WEnn Ein gEbäudE 

durch umStruKturiErung 

WährEnd dEr vErtragSLaufZEit 

umgEnutZt odEr vErKauft Wird? 

Dann wird die Nutzungsänderung im Moni-

toring und in der jährlichen Abrechnung 

berücksichtigt. Der Vertrag regelt, wie dies-

bezüglich vorzugehen ist. weil die Abbil-

dung von Nutzungsänderungen aufwändig 

sein kann, gilt: je konstanter die Nutzung, 

desto einfacher die Abwicklung des Ener-

giespar-Contractings. Auch die Konse-

quenzen eines Verkaufs von Gebäuden 

werden im Vertrag klar geregelt.

WaS gESchiEht am EndE dEr 

vErtragSLaufZEit? 

Nach der Vertragslaufzeit kann der Eigentü-

mer das Gebäude und die Anlagen wieder 

ohne ESCo betreiben. Er kann aber auch 

einen nahtlos anschliessenden Betriebsfüh-

rungsvertrag abschliessen oder ein neues 

Energiespar-Contracting auschreiben, um 

das Einsparniveau zu sichern oder zusätzli-

che Einsparungen zu erzielen.

WaS mErKt dEr hotELgaSt von 

dEn maSSnahmEn? 

Von erhöhtem raumkomfort profitiert der 

Gast genauso wie das Personal. Der Hotel-

betrieb wird durch Investitionen in die 

Energie effizienz und die Gebäudetechnik 

ebenfalls effizienter, ohne dass es zu Beein-

trächtigungen kommt.
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Dank Energiespar- 
Contracting haben Sie 

mehr Spielraum für  
das Wesentliche.
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pErformancE

Für  AuSKüNFtE StEHEN wIr IHNEN  
 GErNE Zur  VErFüGuNG

titelbild: iStock – Brian A Jackson. Abbildungen S. 4+5: swissesco. S. 10+11: iStock – Matt Jeacock. 
S. 6: Starling Geneva Hotel & Conference Center. S. 14+15: Shutterstock – Johan Lebedevski.

KontaKtE 

Bundesamt für Energie BFE 

Sektion Energieversorgung und Monitoring, 3003 Bern 

energiesparcontracting@bfe.admin.ch, 058 462 56 11 

     

Verband swissesco 

Falkenplatz 11, Postfach, 3001 Bern 

info@swissesco.ch, 031 301 02 81 

hotelleriesuisse 

Monbijoustrasse 130, 3007 Bern 

welcome@hotelleriesuisse.ch, 031 370 41 11 

 

 

imprESSum 

weiterführende Links zu Energiespar-Contracting in der Schweiz 

Homepage swissesco rubrik auf der Homepage von EnergieSchweiz  

www.swissesco.ch www.energieschweiz.ch/energiespar-contracting

www.swissesco.ch
www.energieschweiz.ch/energiespar-contracting

