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Die stetig angestiegen Energiekosten sollten bei Unternehmen oder 
Nutzern von Immobilien dazu führen, alle wirtschaftlich darstellbaren 
Effizienzpotenziale zur Steigerung der Energieeffizienz zu nutzen. Zusätz-
lich haben sich die Europäische Union und Deutschland dazu weitrei-
chende Ziele gesetzt. Seit April 2015 sind die Änderungen zum Gesetz 
über Energiedienstleistungen und andere Energie effizienzmaßnahmen 
(EDL-G) in Kraft getreten.

Energiespar-Contracting 

M it diesem Gesetz werden alle Un-
ternehmen, die kein kleines oder 

mittleres Unternehmen (im Sinne des 
Gesetzes) sind, verpflichtet noch im Jahr 
2015 ein erstes Energieaudit durchzu-
führen. Ziel ist es dabei durch eine syste-
matische Inspektion und Analyse des 
weitgehend vollständigen Energieein-
satzes Potenziale zur Verbesserung der 
Energieeffizienz zu identifizieren und 
über diese Aussagen zu treffen. Die auf-
gezeigten Verbesserungsmöglichkeiten 
müssen bewertet und einer Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung zu ihrer Umsetzung 
unterzogen werden, um ein zuverlässi-
ges Bild über die Gesamtenergieeffizienz 
zu erhalten.
In welchem Maße das Unternehmen 
nach Kenntnisnahme der Auditergeb-
nisse eine Umsetzung der aufgezeigten 
Energieeffizienz-Maßnahmen anstrebt, 
kann ihm nicht vorgeschrieben werden. 

oder „Wer hat Angst vorm schwarzen (gelben, roten) Mann?“

Mittlerweile hat sich in Deutschland das Energieeinsparen durch externe Anbieter professionalisiert und als so genanntes Energiespar-Contracting etabliert
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Dies ist ihm somit freigestellt.
Energiesparen ist natürlich keine neue 
Erfindung und orientierte sich immer 
am jeweiligen Stand der bau- und haus-
technischen Möglichkeiten, den relevan-
ten gesetzlichen Vorgaben sowie den 
Kosten zu ihrer Umsetzung. Vor nun-
mehr 20 Jahren hat sich in Deutschland 
das Energieeinsparen professionalisiert 
und als sogenanntes Energiespar-Con-
tracting etabliert. Ehemals zur Bereit-
stellung von Energie aus Erzeugungsan-
lagen (Anlagen- und Liefercontracting) 
unabhängig vom Energieversorgungsun-
ternehmen kommend, entwickelten sich 
unterschiedlichste Modelle zur Energie-
einsparung am Markt. 
Vor dem Hintergrund unwirtschaftli-
cher, veralteter Anlagentechnik und in 
Ermangelung ausreichender finanzieller 
Möglichkeiten sind diese Modelle bei 
sachkundiger Umsetzung ein moderates 

Mittel zur zeitlich begrenzten Wandlung 
betrieblicher Mittel in Investitionen mit 
dem nachhaltigen Effekt der Energieeffi-
zienz.
In den folgenden 15 Jahren wurde nun 
eifrig theoretisiert, entwickelt, genormt 
und standardisiert. Zulassungen wurden 
erteilt, verschiedenste teilweise gegen-
läufige Modelle entwickelt, Grundsätze 
zur besseren Umsetzung in Form von 
Leitfäden erarbeitet, Vergaberecht und 
Bilanzierungsregelungen geprüft sowie 
Vertragsstrukturen für alle Modelle ge-
schaffen. In Tabelle 1 sind einige der 
„aktuellen“ Leitfäden von Bund und 
Ländern zusammengestellt. Dazu kom-
men noch Leitfäden zum Energieein-
spar-Contracting in besonderen Bran-
chen/für ausgewählte Bereiche, wie z.B. 
Kommunen, Wohnungswirtschaft, Re-
chenzentren, Krankenhäuser, Sportstät-
ten oder Straßenbeleuchtung.
Nur die Anzahl der Projekte, die zur 
Ausschreibung kamen, entwickelte sich 
nicht so stark wie prognostiziert und ei-
gentlich wünschenswert. In deren Folge 
verlangsamte sich die Grundlagenarbeit, 
notwendige Überarbeitungen blieben 
aus, Mitarbeiter wechselten die Dienst-
stellen. Innerhalb der anbietenden Un-
ternehmen fanden Transaktionen genau 
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dieser hoch spezialiserten Unterneh-
mensteile statt, die ja nicht zum eigentli-
chen Kerngeschäft zählten, aber das 
Know-how und Fachwissen aus den lau-
fenden Projekten generiert hatten. Letzt-
lich zogen sich Anbieterunternehmen in 
Deutschland auch vollständig aus dem 
Bereich des Energiespar-Contracting 
zurück.
Da die Zielstellungen zum sparsamen 
Umgang mit Energie mit dem EDL-G 
inzwischen eine volkswirtschaftlich rele-
vante Dimension erreicht hat, stellt sich 
auch die Frage nach den Hemmnissen 
und Gründen, die zur Ablehnung bzw. 
zögerlichen Umsetzung des Energiespar- 
Contracting führen und den Möglich-
keiten zu ihrer Beseitigung.
Ausgangspunkt der folgenden Betrach-
tung ist der in der Abbildung gezeigte 
Verfahrensablauf von der Projektent-
wicklung bis zur konkreten Umsetzung, 
so wie er grundsätzlich von vielen Leit-
fäden zum Energiespar-Contracting 
favorisiert wird. 
Nach der Entscheidung zur Umsetzung 
eines Contracting-Vorhaben (0) wird 
der eigentlichen Ausschreibung (2) ein 
Teilnahmewettbewerb (1) vorgeschaltet, 
der es erlaubt die geeigneten fachkundi-
gen Unternehmen mit dem notwendi-
gen Erfahrungshintergrund, Referenzen 
und Spezialisten auszuwählen. Die Aus-
schreibung selbst umfasst die kostenfreie 
Erarbeitung einer Grobanalyse (3) zur 
wirtschaftlichen Umsetzung von Ener-
gieeffizienz-Maßnahmen im vorgegeben 
Rahmen (Laufzeit, Pflichtmaßnahmen 
u. ä.). Dies erfolgt mit der Zielstellung, 
nach Wertung (4) und Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit (5) im Vergleich zur 
Umsetzung in Eigenregie, auf Basis der 
Grobanalyse einen sogenannten zwei-
stufigen Erfolgsgarantie-Vertrag (6) ab-
zuschließen. Der zu schließende Vertrag 
beinhaltet die Sicherstellung der prog-
nostizierten Energieeinsparungen durch 
ein selbständiges monetäres Versprechen 
zur Höhe der Energieeinsparungen über 
die Vertragslaufzeit. In der ersten Ver-
tragsphase hat der Contractor die Mög-
lichkeit im Rahmen einer Feinanalyse 
(7) die Ergebnisse seiner Grobanalyse zu 
verifizieren und bei Bestätigung seiner 
Ergebnisse in der zweiten Vertragsphase 
sein Maßnahmenpaket vorzubereiten 
und umzusetzen (8) sowie über die Ver-
tragslaufzeit (9) seine Einsparprognose 

zu gewährleisten. Für den Auftraggeber 
besteht sowohl nach der Grobanalyse 
(3), als auch nach der Feinanalyse (7), 
die Möglichkeit von seinem Vorhaben 
zurückzutreten. Allerdings nach der 
Feinanalyse gegen vertraglich zuvor 
vereinbarte Projektierungskosten.
Über die Umsetzung von Contracting 
Vorhaben wird in der Regel nur positiv 
entschieden, wenn der Wille zur Umset-
zung durch die oberste Entscheiderebe-
ne getragen wird. 
Insofern ist es angeraten sich bereits im 
Vorfeld mit den Vor- und Nachteilen 
auseinanderzusetzen, um zu erreichen, 
dass geeignete Projekte auch nur auf der 
Basis sachlicher Entscheidungskriterien 
bewertet werden. Es ist allgemein immer 
leichter (auch sinnvolle) Maßnahmen in 
Frage zu stellen und zu verhindern, als 
diese als eine innovative Herausforde-
rung anzusehen und nutzbringend zu 
begleiten und umzusetzen.
Grundsätzlich bestehen innerhalb jedes 
Schritts im Ablauf Sensibilitäten, deren 
wichtigste im Folgenden aufgeführt und 
bewertet werden:

Antithese: Contracting brauchen 
wir nicht, wir haben schon vieles 
umgesetzt!

Contracting bietet die Möglichkeit, sich 
durch fremdes Fach- und Spezialwissen 
detaillierte Aussagen zu allen Bereichen 
energiesparender Maßnahmen kosten-
frei im Rahmen einer Grobanalyse zu 
beschaffen. Prinzipiell finden perma-

nent Änderungen und Anpassungen in 
den haustechnischen Anlagen durch 
Wartungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen statt. Durch eine geeignete Be-
schränkung der Auswahl der zu unter-
suchenden Teile der Liegenschaften und 
Anlagenbestände, ist es jedoch möglich 
Schwerpunkte vorzugeben und spezielle 
Bereiche gezielt untersuchen zu lassen.

Antithese: Bei uns gibt es 

keinen Instandhaltungs- und 

Modernisierungsbedarf!

Erst die Kenntnis über vorhandene und 
wirtschaftlich erschließbare Energieein-
sparpotenziale bietet die Chance zur 
energetischen Optimierung. Vorausset-
zung dazu ist jedoch eine ausreichende 
Datenbasis verbunden mit technischem 
und betriebswirtschaftlichen Know-how 
sowie Umsetzungserfahrung. 
Die Erarbeitung eines Energiekonzepts, 
auch in Form einer kostenfreien Grob-
analyse, kann dabei die Grundlage zur 
Entscheidungsfindung für ein erfolgrei-
ches Umsetzungskonzept liefern.

Antithese: Erst mal müssen wir 

unsere Schularbeiten machen!

Die Zielstellung ,zuerst die Maßnahmen 
umzusetzen, die augenscheinlich wirk-
sam sein sollten und schon immer hät-
ten gemacht werden sollen, ist für die 
ernstgemeinte Umsetzung eines Con-
tracting-Vorhabens kontraproduktiv, 
da ein solches vorsätzliches „Cherry-
Picking“ die Realisierung energieeffizi-

Verfahrensablauf: Energiespar-Contracting
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enter, aber investitionsstärkerer Maß-
nahmen im Sinner kurzer Vertragslauf-
zeiten einschränkt. Der Contractor kann 
umfassender agieren, wenn alle Maß-
nahmen zueinander in einem ausgewo-
genen Verhältnis bezüglich Amortisati-
on und relativem Einspareffekt stehen.

Antithese: Contracting-Anbieter sind 
nur gewinnorientiert!

Energiespar-Contracting ist eine Ener-
giedienstleistung mit Fokus auf dem zu 
erzielenden Ergebnis. Diese Ergebnisori-
entierung ist durch eine vertraglich ver-
einbarte monetäre Garantie manifestiert. 
Erst die Gewinnerzielungsabsicht der 
Contractoren schafft die Möglichkeit zur 

Ausprägung derartiger Dienstleistungen. 

Folglich sollte, wie in jeder Vertragsbe-

ziehung, ein ausgeglichenes Verhältnis 

zwischen Auftraggeber und Auftragneh-

mer bestehen. 

Modelle, die dabei die eine oder andere 

Seite stärker forderten, wurden nicht 

mehr umgesetzt oder konnten im Wett-

bewerb nicht weiter bestehen. Win-Win 

ist beim Energiespar-Contracting mit 

seinen mehrjährigen Vertragslaufzeiten 

mehr als nur eine Floskel.

Antithese: Durch Contracting wird der 

örtliche Mittelstand benachteiligt!
Durch Contracting werden neue Aufträ-

ge geschaffen, die gerade bei großen 

Contracting-Anbietern durch regional 

ansässige mittelständische Betriebe un-

ter der fachlichen Führung der Spezia-

listen umgesetzt werden. Die Haftung 

zur Einhaltung des monetären Einspar-

versprechens verbleibt beim Contractor, 

die das mittelständische Unternehmen 

gar nicht übernehmen möchte und auch 

nicht kann. Diese Antithese kann inzwi-

schen anhand der großen Pool-Projekte 

als widerlegt angesehen werden.

Antithese: Contracting gefährdet die 
Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter!
Durch Contracting werden Planungs- 

und Ausführungskompetenzen für den 

inhaltlichen Projektschwerpunkt zum 

Dienstleistungsunternehmen verscho-

ben. Dabei werden die Anforderungen, 

die weiterhin unmittelbar aus dem 

Kerngeschäft stammen, nicht berührt. 

Natürlich werden durch das Contrac -

ting keine fehlenden personellen Kapa-

zitäten ersetzt.Tabelle 1: Übersicht einiger Leitfäden zum Energiespar-Contracting
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Stand

Europäische Kommission
Energiespar-Contracting
Ein Leitfaden für Kommunen

2001

Europäische Union
Jozef Stefan Institute, Energy Efficiency Centre Slovenia; SEVEn, The Energy Efficiency Center
European Code of Conduct for Energy Performance Contracting
Transparense – Increasing Transparency of Energy Service Markets

2014

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (dena)
Leitfaden Energiespar-Contracting 
Vorbereitung und Durchführung von Energiespar-Contracting in Bundesliegenschaften

2008

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (dena)
Contracting in Kommunen — und es funktioniert doch!
Modernisieren mit externen Energiedienstleistern

2010

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Oberfinanzdirektion Stuttgart
Leitfaden Energiespar-Contracting 1999

Umweltbundesamt, Ö-quadrat Freiburg, Berliner Energieagentur GmbH
Energiespar-Contracting als Beitrag zu Klimaschutz und Kostensenkung
Ratgeber für Energiespar-Contracting in öffentlichen Liegenschaften - Teil 1 bis 4

Umweltbundesamt, Öko Institut e.V., Berliner Energieagentur GmbH
Energiespar-Contracting als Beitrag zu Klimaschutz und Kostensenkung
Ratgeber für Energeispar-Contracting in öffentlichen Liegenschaften – Teil 5 – Werkzeuge 
zur Projetkrealisierung

Umweltministerium Baden-Württemberg
Finanzierungsinstrumente für Energiesparinvestitionen
Handreichung für Kommunen

2009

Klimaschutz-und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
Contracting: Effizienter und wirtschaftlicher Weg zum Klimaschutz
Ein Leitfaden für Gemeinden

2008

Klimaschutz-und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
Contracting: professionell und gewinnbringend
Ein Leitfaden für Gemeinden, Betriebe und Wohnungsunternehmen

2008

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
Energiespar-Contracting -  Contracting Initiative Bayern
Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung

2014

Berliner Energieagentur GmbH
Grünes Energiespar-Contracting
Kurzleitfaden zur Integration von erneuerbaren Energien

2013

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Berliner Energieagentur GmbH, HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bzw. Anwalts-
kanzlei Schlawien Naab Partnerschaft
Leitfaden Energiespar-Contracting in öffentlichen Liegenschaften
Novellierte Fassung des „Leitfaden für praxisnahe Verfahren zur Begründung von Energie-
spar-Contracting-Fällen in öffentlichen Liegenschaften im Bundesland Hessen

2012

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen; 
Energieagentur NRW
NRW spart Energie. Contracting: Energieeffizienztechnologien ermöglichen.
Ein Leitfaden der EnergieAgentur NRW

2007

Energieagentur NRW
Contracting in Kommunen – und es funktioniert doch!
Argumentationshilfen für Verwaltungen

2010

Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (ASUE); 
Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) im Verband 
kommunaler Unternehmen (VKU); Energieagentur NRW 
Contracting: Energieeffizienztechnologien ermöglichen.

2007

Bundesverband Privatwirtschaftlicher Energie-Contracting-Unternehmen e.V. (PECU), 
Energieagentur NRW
Einspar-Contracting richtig gemacht

2006

Energieagentur Sachsen-Anhalt GmbH
Contracting-Leitfaden für landeseigene und kommunale Liegenschaften in Sachsen-Anhalt 1996

Energieagentur Sachsen-Anhalt
Contracting-Leitfaden für landeseigene Liegenschaften in Sachsen-Anhalt 1997

Ministerium für Finanzen und Energie des Landes Schleswig-Holstein und Investitionsbank 
Schleswig-Holstein; Energieagentur Schleswig-Holstein 
Leitfaden. Contracting für öffentliche Liegenschaften

1999

Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV)
Hinweise für die Durchführung von Energeispar-Contracting in der öffentlichen Ver-
waltung

2001

Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (ASUE)
Energiedienstleistungen: Problemlöser für Kommunen 2005

Verband für Wärmelieferung e. V. (vfw)
Erfolgsgarantie-Vertrag für Einspar-Contracting
Mustervertrag des Arbeitskreises Einspar-Contracting im Verband für Wärmelieferung e. V.

2009
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Dr. Hanns-Ulrich Odin und Ulrich Pieper, 

Dr. Odin GmbH, 22393 Hamburg                            

Antithese: Contracting erfordert viel 
Aufwand zur Datenerhebung und 
Begleitung, dafür haben wir gar 
keine Mitarbeiter!

Eine ausführliche Datenerfassung, die 
sehr umfassend in vielen Leitfäden dar-
gestellt ist, kann relativ einfach im Rah-
men der durchzuführenden Analysen 
durch die Anbieter erbracht werden. Vo-
raussetzung für das Energiespar-Verfah-
ren sind allerdings die Basiszahlen über 
Verbrauch und Kostenstruktur zur Fest-
legung des Energieverbrauchs und einer 
Kostenbaseline. Diese liegen in der Re-
gel in Form der Rechnungen der Versor-
gungsunternehmen vor oder müssen ab-
schätzend ermittelt werden. Im Rahmen 
der Analysen können selbst bei fehlen-
den Messmöglichkeiten hinreichend 
genaue Abschätzungen und Vergleichs-
messungen realisiert werden.

Antithese: Contracting-Verfahren bie-

ten keinen Schutz vor Vergabefehlern!

Gerade die öffentliche Hand ist an die 
Einhaltung formeller Vergaberichtlinien 
zwingend verpflichtet. Für jedes Vorha-
ben ist dabei noch der leistungsmäßige 
Schwerpunkt zu prüfen, um dafür die 
relevante Vergaberichtlinie (VOB, VOL, 
VOF) festzulegen. Grundsätzlich bietet 
die stringente Anwendung von erprob-
ten Verfahren zur Angebotseinholung 
und Auftragsvergabe unter Nutzung 
vorhandener Leitfäden (siehe Tabelle 1) 

die Sicherheit widerspruchsfreie Con-

tracting-Verfahren zu realisieren.

Antithese: Es fehlt die notwendige 

Transparenz über die Qualitäten der 

eingesetzten Techniken. Nach Ablauf 

der Vertragslaufzeit bleiben wir mit 

dem alten Schrott allein!

Der Anbieter- und Nachfrage-Markt für 

das Energiespar-Contracting ist zu klein, 

um als Contractor nicht ausreichend 

hochwertige und moderne energieeffizi-

ente Anlagentechnik einzusetzen. Na-

türlich sollte die Vertragslaufzeit kürzer 

sein als die Nutzungsdauer der einge-

setzten Anlagentechnik, bzw. sollten als 

notwendig erachtete Wartungsleistungen 

verstärkt zum Vertragsende vereinbart 

werden. Da die Wartungs- und Instand-

haltungspflicht des Contractors mit dem 

Vertragende ausläuft, könnte eine Ver-

längerung der monetären Erfolgsgaran-

tie mit einer geeigneten Vergütungsrege-

lung nach erfolgreicher Beendigung 

der eigentlichen Hauptleistungsphase, 

verbunden mit den erforderlichen 

Wartungsleistungen, vereinbart werden.

Antithese: Ein Eigenkredit ist immer 

günstiger als eine forfaitierte Fremd-

finanzierung!

Für die öffentliche Hand stimmt diese 

Aussage grundsätzlich. Jedoch ist Con-

tracting eine Dienstleistung, die sich ei-

nerseits nicht auf die Finanzierung be-

schränkt (energetische Maßnahmen, 

Senkung der Betriebskosten, Einspar-

garantie) und...

Den kompletten Artikel und wei-
tere Abbildungen finden Sie unter 
www.facility-management.de 
Webcode: FMWB48S


