
Ist dieser Leitfaden für Sie von Interesse?

Sie sind
� ein potentieller Contracting-Kunde, der die Grundlagen des

Einspar-Contracting schon kennt und es nun genauer wissen
möchte;

� ein Berater, der einen Contracting-Kunden beim Abschluß eines
Contracting-Vertrages unterstützen möchte;

� ein Unternehmen, das überlegt, selbst Contracting-Leistungen an-
zubieten.

Sie möchten in einem Gebäude – oder vielleicht auch bei mehreren
– Energiesparmaßnahmen mittels Einspar-Contracting realisieren und
stellen Sie sich nun die Frage, wie Sie am besten an Ihr konkretes Vor-
haben herangehen sollen. Dann wird dieser Leitfaden interessant für
Sie sein.

Sie erfahren in diesem Leitfaden,

� was die ersten Schritte sind zu einem erfolgreichen Contracting-
Projekt. Wir empfehlen insbesondere, ausreichend Zeit vorzusehen
für die Vorbereitung und Konzeption des Projektes;

� welche Daten die Auftraggeberseite – d.h. Sie – erheben und dem
Contracting-Unternehmen zur Verfügung stellen sollte, damit eine
fundierte Angebotsausarbeitung möglich ist;

� was grundsätzlich bei der Vergabe eines Contracting-Auftrages
berücksichtigt werden muß – mit folgenden Schwerpunkten: Be-
wertung der Eignung von Contracting-Anbietern, Vorschläge zur
inhaltlichen Gliederung des Ausschreibungstextes sowie Bewertung
von Contracting-Angeboten;

� wie die Vergütung für das Contracting-Unternehmen ermittelt wer-
den kann - damit Sie wissen, worauf es hierbei ankommt;

� welche Bausteine in einer Contracting-Vereinbarung enthalten sein
können bzw. müssen;



� wo Sie weiterlesen und an wen Sie sich wenden können, wenn Fra-
gen offen bleiben.

Näheres zum Inhalt finden Sie auf den folgenden Seiten.
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1 Einspar-Contracting?
Wie funktioniert das?

1.1 Motto: Mehr Energiesparen durch mehr Contracting
Gerade im Gebäudebestand gibt es erhebliche Potentiale zur Reduzierung des Ener-
gieeinsatzes. Gleichzeitig zweifelt auch niemand an den positiven Wirkungen, die mit
der Realisierung von Energiesparmaßnahmen herbeigeführt werden können. Und doch
werden, aus welchen Gründen auch immer, häufig nicht einmal die wirtschaftlichen
Einsparmaßnahmen umgesetzt – also solche Maßnahmen, bei welchen die Investiti-
onsausgaben über die Einsparungen wieder hereinkommen.

Hier setzt Einspar-Contracting an: Sie, als möglicher Kunde, „erlauben“ dem Einspar-
partner, Energiesparmaßnahmen in Ihrem Gebäude zu realisieren. Der externe Partner
bringt die hierzu erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen und sein spe-
zifisches „Einspar-Know-how“ ein und übernimmt auf Wunsch auch weitere Dienst-
leistungen wie Betriebsführung und Instandhaltung. Gleichzeitig gibt er in der einen
oder anderen Form eine Leistungsgarantie ein (z.B. in Form einer Einspargarantie) und
übernimmt somit technisches und wirtschaftliches Risiko. Im Gegenzug wird der Ein-
sparpartner über einen festzulegenden Zeitraum an den Kosteneinsparungen beteiligt.

Übrigens bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Einspar-Contracting nicht
nur im Bereich Energie sinnvoll und machbar ist, sondern als Konzept auf sämtliche
Betriebskosten anwendbar ist (also auch für Wasser und Abwasser, Entsorgung,
haustechnischer Dienst, Instandhaltung aller haustechnischen Anlagen usw.). Wenn im
folgenden auch meistens von Energie und Energiekosten die Rede sein wird, ist der
Aspekt einer möglichen Ausweitung des Konzepts auf andere Betriebskosten – wo dies
sinnvoll ist – mitzudenken.

1.2 Contracting bringt Vereinfachung
Ein wesentlicher Nutzen von Contracting liegt in der Vereinfachung von Energie-
sparinvestitionen für den Kunden. Da es sich bei Energiesparinvestitionen meist um
relativ kleine oder kleinteilige Investitionen handelt, ist die Prozedur, eine Ausschrei-
bung für alle einzelnen Gewerke durchzuführen, die Planung der einzelnen Maßnah-
men, die Organisation usw. meist einer der großen Hemmnisse.

Im folgenden wird versucht, alle Aspekte des Energiecontractings detailliert zu be-
leuchten. Potentiellen Kunden soll damit keinesfalls der Eindruck vermittelt werden,
daß Contracting eine komplizierte Energiesparmöglichkeit darstellt. Für den Kunden
bedeutet Contracting ein grundsätzlich einfaches Modell. Er erlaubt einer speziali-
sierten Firma in seinem Objekt Investitionen vorzunehmen und sagt der gleichen Fir-
ma zu, ihr über einen gewissen Zeitraum die eingesparten Kosten zur Verfügung zu
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stellen. Alle notwendigen Arbeiten, wie Gutachtenerstellung, Objektauswahl, Finanzie-
rung, Besicherung, Technologieauswahl usw. kann der Dienstleister auf Wunsch für
den Kunden übernehmen. Im Hintergrund sind jedoch viele Aspekte zu berück-
sichtigen, da es sich um einen langfristigen Vertrag handelt. Arbeit ist damit für den
Contractor verbunden, nicht aber für den Kunden.

Für die Gruppe der Contracting-Kunden, die diese Studie lesen, sei daher speziell dar-
auf hingewiesen, daß sie sich durchaus mit der Komplexität von Energiesparmaßnah-
men und der Abwicklung eines wirtschaftlichen Modelles vertraut machen sollten, sich
aber nicht zwangsläufig mit all den beschriebenen Details beschäftigen müssen, um
einen Contracting-Vertrag abschließen zu können. Wenn Sie ein bewährtes Contrac-
ting-Modell einsetzen, haben Sie kein Risiko der Fehlinvestition, da das technische und
wirtschaftliche Risiko der Investition vom Contractor getragen wird. Das einzige Risi-
ko, das Sie tragen, ist, daß nicht alle möglichen Potentiale ausgeschöpft werden. Der
„worst case“ ist jedenfalls noch immer wesentlich besser als die Energiesparpotentiale
ungenutzt zu lassen.

1.3 Vielfalt der eingesetzten Technologien

Eine wesentliche Voraussetzung für die Realisierung einer Maßnahme oder eines um-
fassenden Maßnahmenpakets mittels Einspar-Contracting ist, daß die Einsparungen
ausreichend groß sind, um alle projektbezogenen Kosten des Auftragnehmers decken
zu können. Entscheidend hierbei ist die jeweilige Ausgangssituation. Ein Beispiel: Die
Chancen, die Ausgaben für eine Heizkesselerneuerung über die Energiekosteneinspa-
rungen refinanzieren zu können, werden um so besser sein, je schlechter der Nut-
zungsgrad der vorhandenen Altanlage ist. Es ist also im jeweiligen Einzelfall zu prüfen,
welche Energiesparmaßnahmen mittels Einspar-Contracting realisiert werden können.
In vielen Fällen ist es auch möglich, Einsparmaßnahmen, die bei derzeitigen Energie-
kosten nicht wirtschaftlich sind, im Zuge eines Maßnahmenpaketes „querzusubventio-
nieren“ – d.h. die etwas unwirtschaftlichere Maßnahme wird von einem Bündel sehr
wirtschaftlicher Maßnahmen gestützt und damit doch möglich. 
Noch einige Beispiele für Maßnahmen und Technologien, die in der Praxis häufig zum
Einsatz kommen:

� Anpassung der Wärmebereitstellung in den einzelnen Räumen an die Nutzungszeit
durch den Einsatz zeitgemäßer Regelungstechnik;

� Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen;
� Maßnahmen zur Motivation der Gebäudenutzerinnen und –nutzer;
� Optimierung von Beleuchtungsanlagen – Stichworte: Lampen- bzw. Leuchten-

tausch, tages- und anwesenheitsabhängige Steuerung;
� Optimierung von Lüftungs- und Klimaanlagen;
� (Teil-)Dämmung.
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Grundsätzlich bleibt festzuhalten, daß keine Einspartechnologie von vorne herein aus-
zuschließen ist.

1.4 Vielfalt der Spielarten: Anlagen-Contracting versus Einspar-
Contracting

Der Begriff Contracting ist nicht eindeutig. Im Grunde genommen geht es beim
Contracting immer darum, einen externen Partner bei der (energetischen) Gebäudebe-
wirtschaftung mit einzubeziehen. Zwei Idealtypen haben sich hierbei herausgebildet:
das Anlagen-Contracting und das Einspar-Contracting. 

Beim Anlagen-Contracting steht der Versorgungsaspekt im Vordergrund. Der externe
Partner betreibt z. B. die Heizungsanlage im Gebäude des Auftraggebers und rechnet
die zur Verfügung gestellte Nutzenergie über einen Wärmepreis ab.

Unternehmen, die Einspar-Contracting anbieten, machen bei der Suche nach Möglich-
keiten zur Steigerung der Effizienz des Energieeinsatzes nicht bei der Heizungsanlage
halt. Vielmehr versuchen diese Firmen, alle Verbesserungspotentiale auszuschöpfen,
die – gegebenenfalls im Rahmen eines Maßnahmenpaktes – wirtschaftlich realisiert
werden können.

Die Angebotspalette umfaßt bei beiden Ausgestaltungsmöglichkeiten folgende Dienst-
leistungen:

� Beratung der Auftraggeberseite im Vorfeld und während des Projektes;

� Identifikation und Planung der Maßnahmen;

� Ausführung der Maßnahmen;

� (Vor-)Finanzierung der Maßnahmen;

� Betriebsführung;

� Instandhaltung;

� Abrechnung.

Thema dieses Leitfadens ist Einspar-Contracting, da dieses Instrument auch für
die Auftraggeberseite am meisten zusätzliches Konow-how erfordert1

                                             
1 In diesem Zusammenhang sei auf bereits existierende Leitfäden im Bereich des Anlagen-Contracting (ibs.

Wärmelieferung) verwiesen, z.B.: Handbuch Contracting, Hrsg.: Arbeitskreis für Contracting, Krammer
Verlag, Düsseldorf, 1997
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1.5 Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
Einspar-Contracting kann überall dort eingesetzt werden, wo es möglich ist, den Ener-
gieeinsatz mittels wirtschaftlicher Maßnahmen zu reduzieren. Es ist also keine Kun-
dengruppe von vorne herein ausgeschlossen. In letzter Zeit findet Einspar-Contracting
insbesondere im Bereich der öffentlichen Hand stärkere Verbreitung. Auch in der
Tourismusbranche gibt es bereits einige Beispiele für realisierte Vorhaben. Insbesonde-
re bieten sich Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, Hotels – ganz
generell also „Dienstleistungsgebäude“ an. Aber auch Anlagen zur öffentlichen Stra-
ßenbeleuchtung können durch Einspar-Contracting optimiert werden. Daneben kom-
men natürlich auch Gebäude mit einer gewerblichen Nutzung in Frage. Derzeit noch
keine Projekte gibt es in Österreich im Bereich der Wohnungswirtschaft. Aber auch in
diesem Sektor sind Einsparvereinbarungen grundsätzlich möglich.

1.6 Wann sollte ein Gebäudeeigner und / oder –nutzer über
Einspar-Contracting nachdenken?

Grundsätzlich sollte man sich über Einspar-Contracting dann Gedanken machen,
wenn die beiden nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Ausreichende Energieeffizienzpotentiale in den Gebäuden sind bekannt oder werden vermutet. 

Im Gebäudebestand gibt es ein vergleichsweise hohes Energie-Einsparpotential.
Beispiele für Indikatoren: ein veralteter Heizkessel, eine nicht zeitgemäße Hei-
zungsregelung oder ineffiziente Beleuchtungseinrichtungen. 

2. Es ist nicht zu erwarten, daß die Einsparpotentiale zeitnah realisiert werden können, ohne daß
auf externe finanzielle und personelle Ressourcen und Know-how zurückgegriffen wird. 

Die positiven Wirkungen auf Beschäftigung, Budget und Umwelt können nur dann
kurzfristig herbeigeführt werden, wenn die Einsparmaßnahmen auch wirklich um-
gesetzt werden.

1.7 Die wichtigsten Schritte aus der Sicht eines
Contracting-Kunden

Ein Einspar-Contracting-Projekt besteht aus drei Hauptphasen:

� Vorbereitung,

� Vergabe und

� Vertragslaufzeit.

Nachfolgend die wichtigen Schritte in den einzelnen Phasen aus der Sicht eines
Contracting-Kunden:
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In der Vorbereitungsphase müssen ganz zu Beginn geeignete Gebäude ausge-
wählt und die energierelevanten Daten zu diesen Gebäuden zusammengestellt wer-
den. Obwohl diese Aufgabe prinzipiell auch vom Contractor erfüllt werden kann, ist es
für den Auftraggeber empfehlenswert sich selbst ein Bild über den Energieverbrauch
der von ihm verwalteten Gebäude zu machen.

Danach sollten Sie sich Gedanken machen zu den Zielsetzungen, die Sie mit Ihrem
Projekt verfolgen möchten. Die Gestaltung eines Contracting-Vorhabens wird ent-
scheidend von den Projektzielen beeinflußt: Aus diesen Zielen sind dann nämlich die
Rahmenbedingungen abzuleiten, welche die Bieter bei der Ausarbeitung der Ange-
bote zu berücksichtigen haben. Ein Beispiel: Die einlangenden Angebote werden un-
terschiedlich ausfallen, wenn Sie den Bietern im einen Fall eine Vertragslaufzeit von
fünf Jahren und im anderen zehn Jahre vorgeben. Wollen Sie mit Ihrem Projekt die
vorhandenen Einsparpotentiale möglichst umfassend erschließen, so ist die längere
Vertragslaufzeit zielführend.

In der Vergabephase geht es darum, einen geeigneten Partner für Ihr Vorhaben zu
finden – unter anderem müssen die Angebotsunterlagen zusammengestellt werden.
Vergleichbare Angebote erhalten sie dann, wenn die Bieter bei der Projektkalkulation
jeweils von den gleichen Voraussetzungen ausgehen. Es ist daher zielführend, den
Contracting-Unternehmen mit den Angebotsunterlagen z. B. auch bereits einen Ver-
tragstext vorzugeben. Die einlangenden Angebote sind dann zu bewerten. Die hierbei
verwendeten Bewertungskriterien können aus den Zielsetzungen für Ihr Projekt ab-
geleitet und basierend auf Ihren Prioritäten gewichtet werden. Gegebenenfalls werden
Sie mit einer begrenzten Zahl von Bietern noch über Angebotsverbesserungen ver-
handeln, bevor die Vereinbarung unterzeichnet wird.

Während der Vertragslaufzeit muß die Auftraggeberseite ihren Verpflichtungen aus
der Einsparvereinbarung nachkommen. So ist beispielsweise dem Auftragnehmer der
Zutritt zum Gebäude zu gewähren. Außerdem empfiehlt es sich, die vom externen
Partner vorgelegte Abrechnung zu prüfen.

1.8 Beispiele für realisierte Projekte

Ein Blick nach Gerasdorf bei Wien: Die Gemeinde bewirtschaftet ein Mehrzweck-
objekt mit Veranstaltungssaal, Kinderhort und Bücherei. Auch die Freiwillige Feuer-
wehr ist in dem gemeindeeigenen Gebäude untergebracht. Im Jahr 1996 wurden für
den Erdgas- und Strombezug für diese Liegenschaft mit einer Gesamtnutzfläche von
835 m² rund 200.000 öS ausgegeben.

Nicht zuletzt die schlecht funktionierende Heizungsregelung und die veraltete und da-
her ineffiziente, hohe Kosten verursachende Kesselanlage haben die Klima-Bündnis-
Gemeinde dazu bewogen, nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Fündig wurde
man bei einem Contracting-Anbieter: Dieses Unternehmen hat vorgeschlagen, das
Mehrzweckobjekt mittels Einspar-Contracting energetisch zu verbessern. Die Ge-
meinde hat das Angebot angenommen und den Contractor beauftragt. Der externe
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Partner garantiert nun, daß die Energiekosten um 22 % reduziert werden. U. a. wurden
die Kesselanlage sowie die Pumpensteuerung der Lüftungsanlage erneuert und die o-
berste Geschoßdecke gedämmt. Mittlerweile hat die Gemeinde das Contracting-
Unternehmen damit beauftragt, auch die Energieausgaben für die Straßenbeleuchtung
zu reduzieren – wiederum mittels Einspar-Contracting.

Szenenwechsel ins steirische Feldbach: Auch am dortigen Bundesschulzentrum mit
etwa 1000 Schülerinnen und Schülern gibt es ein Einspar-Contracting-Projekt. Die
Räume werden jetzt entsprechend dem Belegungsplan beheizt. Auch eine anwesen-
heits- und tageslichtabhängige Steuerung für die Beleuchtungsanlage wurde installiert.
Die Direktorin der Bundeshandelsakademie, Frau Mag. Resnik, äußert sich sehr positiv
über die Zusammenarbeit mit dem Contracting-Unternehmen: Die Ansprechpartner
sind jederzeit verfügbar und alle bisher vereinbarten Termine wurden auch eingehalten.
Außerdem wurde der hausinterne Betreuer bestens für die Bedienung der Anlagen ein-
geschult. Ein interessantes Detail: Mittlerweile kann in allen Räumen eine komfortable
Mindesttemperatur bereitgestellt werden – auch in einigen auf der Nordseite des Ge-
bäudes gelegenen, die seit Inbetriebnahme der Schule im Jahr 1981 nicht richtig be-
heizt werden konnten. In diesen Räumen wurden auf Empfehlung des Contracting-
Unternehmens hin größere Heizkörper installiert. Übrigens: Die Hauptarbeitszeit war
in der unterrichtsfreien Zeit – weitere Arbeiten konnten so geplant werden, daß keine
Störungen während des Unterrichts aufgefallen sind. Aufgrund der positiven Erfah-
rungen würde Frau Mag. Resnik die Umsetzung weiterer Einspar-Contracting-Projekte
befürworten.

Das Umweltministerium unterstützt aktiv die Entwicklung des Contracting-
Marktes in Österreich. Zum einen über die Finanzierung einer Reihe von Projekten
und zum anderen direkt durch die Nachfrage nach Contracting-Leistungen: Auch im
eigenen Haus werden die Energiekosten mittels Einspar-Contracting reduziert.

Weitere Beispiele für realisierte Projekte entnehmen Sie bitte dem Anbieterverzeich-
nis Contracting – zu beziehen von der E.V.A. oder auch im Internet unter folgender
Adresse. http://www.eva.wsr.ac.at/contracting/index.htm 

Dort finden Sie auch die jeweiligen Ansprechpartner, die Ihnen zu den einzelnen Pro-
jekten, die für Sie von Interesse sind, nähere Informationen geben können.

http://www.eva.wsr.ac.at/contracting/index.htm
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2 Die ersten Schritte

Gleich zu Beginn eines Contracting-Projekts sollten Sie sich – als Gebäudeeigentümer
oder –nutzer – einige wesentliche Fragen stellen, von deren Beantwortung der gesamte
weitere Verlauf des Projekts abhängt. Diese Fragen sind:

� Wer sind die Beteiligten und damit die notwendigen Projektpartner?

� Wie groß soll der Projektumfang in etwa sein (Anzahl und Größe der Gebäude)?

� Was sind die wesentlichen Zielsetzungen des Projekts?

� Wie soll der weitere Projektverlauf aussehen?

Eine dringende Empfehlung: Nehmen Sie sich genügend Zeit für die Beantwortung
dieser Fragen. Insbesondere was die Zielsetzungen des Projekts betrifft, geben Sie sich
nicht mit Scheinantworten zufrieden, z.B. indem Sie alle möglichen Aspekte als beson-
ders wichtig einstufen, denn Zielkonflikte werden nicht zu vermeiden sein.

2.1 Wer muß / soll in die Vorbereitung des Projekts mit eingebun-
den werden?

Die kurze – und einzig richtige – Antwort ist: Alle vom Projekt direkt Betroffenen sind
einzubinden und sind insofern Projekt-Beteiligte.

Doch wer ist direkt beteiligt? Häufig wird diese Frage einfach zu beantworten sein. Bei
größeren Gebäuden / Gebäudepools – z.B. der öffentlichen Hand – können allerdings
sehr komplexe Zusammenhänge bestehen. Als eine Art „Checkliste“ können die fol-
genden Fragen dienen: 

� Wer ist der Gebäudeeigentümer?

� Wer bezahlt die Betriebskosten im Gebäude – insbesondere die Energiekosten?
Aus den Einsparungen bei den Betriebskosten soll ja die Vergütung des Contrac-
tors – die sog. Contracting-Rate – abgedeckt werden.

� Wer kommt für Investitionen ins Gebäude auf? Wer hat eine Erhaltungsverpflich-
tung?

� Gibt es eine Gebäudeverwaltung? Welche Aufgaben hat diese insbesondere im Be-
reich der Betriebsführung und Wartung der haustechnischen Anlagen?

� Gibt es in dem Gebäude Nutzer, die zwar nicht direkt zahlen, aber wesentlichen
Einfluß auf die Betriebskosten haben oder sonst zu den direkt Beteiligten zählen
(z.B. in Schulen die Lehrer und Schüler).



Die ersten Schritte

Seite 14 Leitfaden Einspar-Contracting 

Zur Klärung der Frage der Projektbeteiligten und Ihrer Bedeutung, kann es hilfreich
sein, zunächst einmal die „Kosten-“ und die „Nutzenströme“ zu analysieren und hier-
auf basierend dann zu entscheiden, welche Akteure in welchem Ausmaß in die Pro-
jektvorbereitung mit eingebunden werden müssen. Abbildung 2-1 bringt ein Beispiel
für eine derartige Analyse der Kostenströme.

Der Umfang der Einbindung der verschiedenen Beteiligten wird natürlich unterschied-
lich sein. All jene Partner, die bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Gebäude-
bewirtschaftung zu tragen haben, sollten in den Entscheidungsprozeß eingebunden
werden. Für Gebäudenutzer, die nicht direkt Kosten zu tragen haben, wird eine umfas-
sende Information ausreichend sein.

Abbildung 2-1:
Analyse der Kostenströme

Gebäudever-
waltung Mieter

Gebäude-
eigentümer

Nutzer, z. B. 
Schulen

Mietzahlungen
fixes 

Energiebudget

Budget für kleinere 
Investitionen

Energiekosten Investitionen in das 
Gebäude

Mieterabhängige 
Investitionen

kleine Erhaltungs-
maßnahmen

Vermieterabhängige 
Investitionen

Budget für 
Mieterinvestitionen

Energiekosten-
budget
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2.2 Welchen Umfang soll das Contracting-Projekt
haben?

Die Grundlage für diese Festlegung sind bestimmte Voraussetzungen, die ein Gebäude
erfüllen muß, um „contracting-tauglich“ zu sein:

� Das Einsparpotential, das bekannt ist oder vermutet wird muß entsprechend att-
raktiv sein;

� Die Energiekosten der Liegenschaft einen bestimmten Wert übersteigen. Von An-
bieterseite wird hierbei verschiedentlich eine Untergrenze von etwa ATS 300.000
pro Jahr angesetzt. Unter dieser Grenze läßt sich aus Auftragnehmersicht schwer
ein interessantes Projekt konzipieren.

Eine mögliche Abhilfe für den Fall, daß Sie auch kleinere Gebäude oder einzelne Ge-
bäude mit geringeren Einsparpotentialen mit einbeziehen möchten: Mehrere Objekte
werden zu einem Projekt zusammengefaßt. Diese Vorgehensweise wird häufig auch als
„Pooling“ bezeichnet. 

Diese Vorgangsweise kann auch dann sinnvoll, wenn jedes einzelne Objekt im Pool
auch separat für einen Einsparvertrag geeignet wäre, denn durch Gebäudepools er-
schließen sich für den Contractor Synergieeffekte, die der Auftraggeber in Form güns-
tigerer Konditionen für sich beanspruchen kann.

Mehr zur Beurteilung der Eignung von Gebäuden für ein Einspar-Contracting-Projekt
sowie zum Thema Gebäudeauswahl finden Sie bitte in Abschnitt 4.

2.3 Welche Zielsetzungen sollen mit dem Projekt verfolgt werden?
Im allgemeinen ist das Dienstleistungsangebot von Contracting-Unternehmen sehr
vielschichtig. Einzelne Leistungen können bei einem bestimmten Vorhaben von sehr
großer Bedeutung sein, andere dagegen sind weniger wichtig. Damit das Leistungspa-
ket optimal auf Ihr konkretes Projekt abgestimmt werden kann, sollten Sie sich im
Vorfeld Gedanken dazu machen, welche Zielsetzungen Sie mit dem Vorhaben prioritär
verfolgen möchten. Mit anderen Worten: Es ist notwendig, sich aus den möglichen
Wirkungen eines Einspar-Contracting-Projektes die erwünschten herauszusuchen.
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Ausgewählte Wirkungen eines Einspar-Contracting-Projektes können sein:

� Entlastung des (Energiekosten)budgets

 Die Umsetzung der Einsparmaßnahmen bewirkt eine Reduzierung der Energiekos-
ten. Nach Beendigung der Vertragslaufzeit profitiert die Auftraggeberseite in vollem
Umfang von den Einsparungen – die Budgets für die Gebäudebewirtschaftung wer-
den entlastet. Es kann auch vereinbart werden, daß die Auftraggeberseite bereits
während der Vertragslaufzeit an den Einsparungen beteiligt wird. Hier ist also ab-
zuwägen, ob man sofort etwas einsparen möchte, oder ob man eine zeitlang gedul-
dig warten kann, um dann dafür rascher in den Genuß der vollen Einsparung zu
kommen. Näheres zum Themenbereich Verteilung der Einsparungen finden Sie in Ab-
schnitt 3.2.

� Steigerung der Verfügbarkeit der haustechnischen Anlagen

 Im vielen Gebäuden werden die haustechnischen Anlagen erst im Anlaßfall umge-
hend instandgesetzt. Werden die Anlagen aber auch jetzt bereits planmäßig inspi-
ziert und gewartet? Die Angebotspalette von Contracting-Unternehmen umfaßt
auch den Bereich Instandhaltung. Planmäßige Instandhaltung verringert die Ausfall-
rate der haustechnischen Anlagen.

� Verringerung von Instandhaltungskosten

Wenn die haustechnischen Anlagen gegenwärtig schon gewartet werden, kann
Einspar-Contracting zu einer Verringerung der dafür zu veranschlagenden Kosten
führen. Ein Teil dieser Kosten kann nämlich durch die Einsparungen abgedeckt
werden, da sich umfangreiche Synergieeffekte zwischen der Durchführung von E-
nergiesparmaßnahmen und der gesamten Wartung und Betriebsführung der Anla-
gen ergeben können. Damit kann zumindest ein Teil der Instandhaltungskosten be-
reits aus den vom Contractor erzielten Einsparungen abgedeckt werden

� Erhaltung des Gebäudewertes / bessere Verwertbarkeit des Gebäudes

 In vielen Gebäuden haben die haustechnischen Anlagen die technische Nutzungs-
dauer bereits erreicht oder schon überschritten. Steckt der externe Partner Investiti-
onsmittel in beträchtlichem Umfang in die Erneuerung der haustechnischen Anla-
gen, so leistet das Contracting-Projekt einen Beitrag zur Werterhaltung des Gebäu-
des. Gleichzeitig kommt es infolge des Contracting-Projekts zu einer „Betriebskos-
tengarantie“ über einen bestimmten Zeitraum. Gerade wenn es um Vermietungen
geht, wird das bei einem Trend zum „Käufermarkt“ zu einem wesentlichen Vorteil
für die Verwertungsmöglichkeiten eines Gebäudes. Allerdings ist in diesem Zusam-
menhang darauf hinzuweisen, daß in diesem Zusammenhang bei der Vertragsges-
taltung darauf zu achten ist, daß der Käufer eines Objekts leicht in den Vertrag
„einsteigen“ kann.
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� Positive ökologische Effekte

 Wenn der Contractor keine Garantien hinsichtlich der Verbrauchsreduktion abgibt,
sondern – wie eigentlich marktüblich – Garantien für Energiekosteneinsparungen,
dann gilt: Die Verringerung der Ausgaben für den Energiebezug resultiert nicht
notwendigerweise aus einer Verbrauchsreduzierung - Stichwort: Anpassung der Ener-
giebezugsverträge.

 Ist es nun für Sie besonders wichtig, daß mit dem Projekt auch positive Umwelt-
auswirkungen herbeigeführt werden, dann sollten Sie bei der Festlegung der Ziel-
setzungen für Ihr Projekt auch der Verbrauchs- bzw. Emissionsreduzierung ent-
sprechend Gewicht verleihen. Besonders wichtig sein kann dies z.B. für Ge-
meinden, die sich dazu verpflichtet haben, die energiebedingten Emissionen
merkbar zu reduzieren.

� Verbesserung des Nutzungskomforts
 In manchen Gebäuden gibt es einige wenige Räume, in denen es nicht warm ge-
nug wird, während andere überheizt werden. Im Zuge eines Contracting-
Projektes kann auch dieser Mißstand behoben werden. Mit einer gezielten, be-
darfsorientierten Verteilung der eingesetzten Energie wird gleichzeitig der Ener-
gieverbrauch reduziert und aber dennoch ein vernünftiges Komfortniveau be-
reitgestellt.

Wählen Sie nun die Zielsetzungen für Ihr Projekt aus. Berücksichtigen Sie aber dabei
bitte auch die gegenseitigen Abhängigkeiten der unterschiedlichen Wirkungen.

Ein Beispiel: Dienstleistungen wie Inspektion und Wartung werden beim Einspar-
Contracting (üblicherweise) aus den Energiekosteneinsparungen bezahlt. Die hierfür
verwendeten Mittel stehen dann natürlich nicht zur Refinanzierung von Energiesparin-
vestitionen zur Verfügung. Das Investitionsvolumen wird daher geringer ausfallen als
in dem Fall, wenn die Einsparungen vollständig zur Maßnahmenrefinanzierung ver-
wendet werden können.

Um für das Vorhaben eine breite Basis zu schaffen, sollten alle relevanten Akteure
(siehe oben unter 2.1) in den Zielbestimmungsprozeß mit eingebunden werden. Es ist
zu erwarten, daß nicht alle Zielsetzungen für die verschiedenen Beteiligten von gleicher
Bedeutung sind. 

Vorschlag: Laden Sie die relevanten Akteure zu einem Workshop ein. Nach der Erläu-
terung verschiedener möglicher Zielsetzungen für ein Contracting-Vorhaben legen alle
Teilnehmer für sich die subjektive Bedeutung bestimmter Zielsetzungen fest - z. B.
mittels Benotung oder Punktebewertung. Das Ergebnis der Auswertung wird dann in
der Gruppe diskutiert. Werden die Zielsetzungen für das Projekt gemeinsam erarbeitet,
so ist eine höhere Akzeptanz für die festgelegten Ziele zu erwarten. Eine Vorlage für
ein Bewertungsschema (einschließlich einer Checkliste) finden Sie in Anhang. 
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2.4 Festlegung des weiteren Ablaufes
Spätestens nach der Festlegung der Zielsetzungen sollte der weitere Ablauf der Pro-
jektvorbereitung – einschließlich eines Terminplanes sowie einer Verteilung der Ver-
antwortung zwischen den beteiligten Projektpartnern – strukturiert werden. Eine nütz-
liche Hilfe dafür bietet der Entscheidungsbaum Einspar-Contracting im Anhang.

Der zukünftige Contracting-Kunde muß also einiges in die Partnerschaft einbringen.
Es besteht ein – gerade bei größeren Projekten – nicht zu unterschätzender Vorberei-
tungsaufwand. Daher ein Hinweis für Gebäudeeigentümer, die zwar am Instrument
des Einspar-Contracting interessiert sind, aber zuwenig Zeit haben, um sich tieferge-
hend damit zu befassen, geschweige denn die gesamte Projektvorbereitung selbst ab-
zuwickeln: Es besteht die Möglichkeit sich von einem „Profi“ beraten zu lassen. Insbe-
sondere bei Ihrem ersten Projekt ist das sicher hilfreich. Adressen finden Sie bitte im
Serviceteil dieses Leitfadens (Kapitel 7). Natürlich können Sie sich auch an ein be-
stimmtes Contracting-Unternehmen schon von Anfang an binden. Unabhängige Be-
ratung - z. B. durch Energieagenturen - läßt Ihnen aber die Möglichkeit offen, die
Vorteile eines Ausschreibungswettbewerbes zu nutzen.

2.5 Oder doch lieber „Intracting“?
Möglicherweise gibt es in der Gebäudeverwaltung Personal mit umfassendem Einspar-
Know-how. Dann wird sicher die Frage aufkommen, ob bei der Umsetzung von Ein-
sparmaßnahmen unbedingt ein externer Partner mit eingebunden werden muß.

Einige Überlegungen hierzu:

Die Verfügbarkeit von entsprechendem Know-how ist eine Grundvoraussetzung für
die erfolgreiche Realisierung von Energiesparmaßnahmen. Soll das vorhandene Ein-
sparpotential kurzfristig realisiert werden, dann müssen aber noch weitere Bedingun-
gen erfüllt sein. So muß das zuständige Personal ausreichend Zeit für die Planung der
Maßnahmen und für die Umsetzungsbegleitung aufbringen können. Weiters müssen
finanzielle Mittel in ausreichendem Umfang verfügbar sein.

Werden alle drei genannten Bedingungen optimal erfüllt, so spricht das für die Realisie-
rung von Einsparmaßnahmen in Eigenregie. Möglicherweise ist es sinnvoll, hierzu ei-
nen Intracting-Fonds nach dem Vorbild des Stuttgarter Modells einzurichten (siehe
eigener Kasten zum „Stuttgarter Modell“ auf der nächsten Seite).

Ein Vorteil der Intracting-Lösung gegenüber der „üblichen“ Vorgehensweise bei der
Realisierung von Energiesparmaßnahmen: Die sich einstellenden Einsparungen fließen
in den Fonds zurück und können deshalb direkt zur Durchführung weiterer Einsparin-
vestitionen verwendet werden.
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Möglicherweise sind nun aber finanzielle Mittel nicht in ausreichendem Umfang ver-
fügbar, um das gesamte Energiesparpotential zügig erschließen zu können. Die mit der
Umsetzung von Energiesparmaßnahmen verbundenen positiven Auswirkungen in den
Bereichen Beschäftigung, Haushalt und Umwelt lassen sich in diesem Fall nur dann
herbeiführen, wenn auch die finanziellen Ressourcen externer Partner genutzt werden.
Unabhängig davon kann es durchaus sinnvoll sein, einen Intracting-Fonds für Maß-
nahmen in jenen Gebäuden einzurichten, die aufgrund Ihres Projektvolumens nicht
attraktiv genug sind für einen
Contracting-Anbieter.

Vielleicht aber kann das zuständige
Personal nicht ausreichend Zeit auf-
bringen, um die erforderlichen Maß-
nahmen für allen Liegenschaften
kurzfristig zu planen und dann die
Umsetzung zu begleiten. Oder: Bei
der gebäudeverwaltenden Stelle ist
umfassendes Einspar-Know-how
nicht verfügbar. In den beiden vo-
rangehend genannten Fällen sollte die
Zusammenarbeit mit Contracting-
Unternehmen ernsthaft in Erwägung
gezogen werden, damit die mit der
Realisierung von Energiesparmaß-
nahmen verbundenen positiven Ef-
fekte kurzfristig herbeiführt werden
können.

Das Stuttgarter Modell:
Ausgangspunkt: Die Abteilung Energiewirt-
schaft, das Hochbauamt oder ein Fachamt
schlagen eine geeignet erscheinende
Maßnahme vor. Die Abteilung Energiewirt-
schaft ermittelt dann die mögliche Energie-
kosteneinsparung und schätzt die Wirt-
schaftlichkeit der Maßnahme ab – Basis
hierfür bildet eine überschlägige Kostener-
mittlung des Hochbauamtes. Fällt die
Grobabschätzung zur Wirtschaftlichkeit der
Maßnahme positiv aus, so schließt sich
eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung an. Liefert auch diese ein positives
Ergebnis, so wird zwischen dem Amt für
Umweltschutz und dem Fachamt, das für
die Gebäudebewirtschaftung zuständig ist,
eine Vereinbarung zur Realisierung der
Maßnahme(n) geschlossen.
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3 Wesentliche Festlegungen

Beim Einspar-Contracting reduziert der externe Partner die Ausgaben der Auftragge-
berseite für den Energiebezug. Damit eine möglichst hohe Einsparrate erzielt werden
kann, wird der Anbieter bei der Maßnahmenplanung auf sein umfassendes Einspar-
Know-how zurückgreifen. Er wird ein Maßnahmenpaket zusammenstellen, das auf das
jeweilige Vorhaben optimal abgestimmt ist. Dies ist aber nur dann möglich, wenn dem
Unternehmen nicht zu enge Vorgaben gemacht werden. Eine von Auftraggeberseite
erstellte und dem Bieter vorgegebene detaillierte Ausführungsplanung schränkt den
Gestaltungsspielraum des Einsparspezialisten ein. Zielführender scheint es, wenn das
Contracting-Unternehmen innerhalb gewisser Grenzen alle Möglichkeiten zur Reduzierung
der Energiekosten ausschöpfen kann. 

Welches sind nun die zu definierenden Grenzen? Welche Festlegungen hinsichtlich des
Leistungspakets des Contractors müssen nun im einzelnen gemacht werden? Eine
nützliche Checkliste steht Ihnen im folgenden zur Verfügung:

� Festlegung der gewünschten Vertragsdauer;

� Ausgestaltung der Einspargarantie (einschließlich der Verteilung der erzielbaren
Einsparungen);

� Vorgaben an das Leistungsspektrum des Auftragnehmers;

� Vorgabe von fix durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen (bei allfälligem Sanie-
rungskostenzuschuß);

� Festlegung des Bereinigungsverfahrens.

3.1 Festlegung der gewünschten Vertragsdauer

Bei der Zusammenstellung eines Maßnahmenbündels ist die Vertragsdauer von ent-
scheidender Bedeutung. Je länger der Zeitraum, der zur Refinanzierung der Einspar-
maßnahmen zur Verfügung steht, um so besser sind die Voraussetzungen zur Realisie-
rung von Maßnahmen mit vergleichsweise langer Amortisationszeit. Die Vertragsdauer
ist daher das in engem Verhältnis zur Höhe der Einspargarantie zu sehen. Je länger die
Vertragslaufzeit, umso höher wird die Einspargarantie ausfallen.

Darüber hinaus hängt die Vertragsdauer natürlich mit der Beteiligung des Auftragge-
bers an den Einsparungen zusammen. Je mehr sich der Auftraggeber von Beginn weg
vom Einsparkuchen abschneidet, um so länger wird die Vertragslaufzeit ausfallen müs-
sen, oder um so geringer wird die Einspargarantie ausfallen.

Wird den Bietern eine bestimmte Vertragslaufzeit fest vorgegeben, so erleichtert das
die Vergleichbarkeit verschiedener Angebote. Man kann den Wettbewerb allerdings
auch so gestalten, daß eine möglichst kurze Vertragslaufzeit als Entscheidungskriterium
dient. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten: Je kürzer die Vertragslaufzeit um so eher
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besteht die Gefahr eines bloßen „Rosinenpickens“. Es kommt nicht mehr zu einer
umfassenden Optimierung des Gebäudes, sondern es werden lediglich einige wenige
Maßnahmen mit ganz kurzer Amortisationszeit umgesetzt. Diese Vorgehensweise steht
normalerweise in Konflikt zu anderen möglichen Zielsetzungen eines Contracting-
Projekts (Verbesserung des Anlagenzustands, Erzielung langfristiger Einsparungen,
Verbesserung des Komfortniveaus, Erhöhung des Gebäudewertes usw., siehe 2.3)

Noch ein Hinweis: Es ist davon auszugehen, daß Einspar-Contracting als Maßnahme
der außerbudgetären Verschuldung angesehen wird. Derartige Vorhaben sind nicht
genehmigungspflichtig, wenn die Vertragsdauer maximal zehn Jahre beträgt. Vereinba-
rungen mit einer längeren Laufzeit bedürfen jedoch einer Einzelfallgenehmigung. Soll
die Vorbereitungszeit für das Projekt kurz gehalten werden, so empfiehlt es sich, für
die Vertragsdauer einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren vorzugeben.

3.2 Ausgestaltung des Garantieversprechens
Wenn es um die Ausgestaltung des Garantieversprechen geht sind drei miteinander eng
verknüpfte Themenbereiche in Betracht zu ziehen:

� Worauf bezieht sich das Garantieversprechen des Contractors?

� Wie werden die durch die Einsparmaßnahmen erzielten Einsparungen zwischen
dem Contractor und seinem Kunden aufgeteilt?

� Auf welche Art und Weise steht der Contractor für die Garantie ein?

In der Praxis haben sich diesbezüglich einige idealtypische Kombinationen herausge-
bildet, die besonders häufig angewendet werden, wobei Sie sich bewußt sein sollten,
daß die jeweiligen Ausgestaltungen des Garantieversprechens durchaus unterschiedli-
che Wirkungen entfalten. Es geht hier also um eine zielgerichtete Auswahl aus dem
weiten Feld der sich bietenden Möglichkeiten!

3.2.1 Worauf bezieht sich das Garantieversprechen des
Contractors?

3.2.1.1 Garantie einer Kosteneinsparung oder einer Verbrauchseinsparung?

Meistens in der Anfangsphase der Vorbereitung eines Contracting-Projekts taucht die
Frage auf, ob nun eigentlich eine Kostenreduktion oder eine Energieverbrauchsreduk-
tion garantiert werden soll. Im ersten Fall garantiert der Bieter eine gewisse
Verbrauchsreduktion (und meistens auch eine Leistungsreduktion), im zweiten Fall
sind die Kosten die ausschlaggebenden Bezugsgröße.
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Zugunsten einer Garantie einer Verbrauchseinsparung wird oft ins Treffen geführt,
daß

� so verhindert wird, daß der Auftragnehmer schwerpunktmäßig Maßnahmen im
Bereich der Tarifreduktionen durchführt, und

� damit dem häufigen Wunsch des Auftraggebers entsprochen wird, daß der Auf-
tragnehmer nicht nur Maßnahmen im Bereich des Lastmanagements anbietet, son-
dern auch den Wärme- und Stromverbrauch (in kWh) reduziert.

Diese Einwände gegen Garantien für Kosteneinsparungen sind in der Praxis jedoch
von geringer Relevanz:

� Tarifliche Effekte können auch bei diesem Ansatz durch die sog. Preisbereinigung
also die Festschreibung des Tarifs im Referenzjahr für die gesamte Vertragsperiode
herausgerechnet werden (siehe im Detail 3.6).

� Und je länger die Vertragslaufzeit gewählt wird, um so geringer wird die Wahr-
scheinlichkeit, daß sich ausschließlich aus Lastmanagement-Maßnahmen ein ver-
nünftiges Angebot zusammenstellen läßt.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß sich in der Praxis ein starkes Übergewicht
von Modellen, bei denen Kosteneinsparungen garantiert werden, zeigt, da diese bei
weitem leichter zu handhaben sind.

3.2.1.2 Durchrechnungszeitraum für die Einspargarantie

Unter dem Begriff des Durchrechnungszeitraumes versteht man jenen Zeitraum, für
den der Auftragnehmer jeweils seine Einspargarantie erreichen muß. Der Durchrech-
nungszeitraum beträgt üblicherweise jeweils ein Jahr, d.h. der Auftragnehmer muß die
garantierte Einsparung jedes einzelne Jahr erreichen

In der Regel bedeutet es eine Abschwächung des Garantieversprechens, wenn ein län-
gerer Durchrechnungszeitraum als ein Jahr vereinbart wird. In diesem Fall hat der
Contractor nämlich die Möglichkeit, Fehlbeträge eines Jahres in einem darauffolgenden
Abrechnungsjahr auszugleichen. In der Praxis wird von Contractoren gerade am Ver-
tragsbeginn häufig ein längerer Durchrechnungszeitraum gefordert, da in der Investiti-
ons- und Einstellphase zumeist das volle Ausmaß der Einsparungen noch nicht erziel-
bar ist. 

Gerade aus Sicht der öffentlichen Hand kann diesem verständlichen Wunsch der
Contracting-Unternehmen häufig nicht entsprochen werden, da dies im Zusammen-
hang mit der Vergütung wegen der jährlichen Budgets zu größeren Problemen führen
wird.
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3.2.1.3 Garantieversprechen auch für das Investitionsvolumen?

Je nach Interessenlage kann der Auftraggeber wünschen, daß sich das Garantieverspre-
chen nicht nur auf den Einspareffekt sondern auch auf das vom Auftragnehmer einge-
brachte Investitionsvolumen bezieht. Gerade wenn Sie als Auftraggeber insbesondere
daran interessiert sind, daß der Contractor möglichst viele Anlagen – die für Sie ja auch
nach Vertragsbeendigung einen Wert darstellen – in Ihr Gebäude einbringt (näheres
siehe unter 2.3), gilt für Sie die Empfehlung, auch hinsichtlich des Investitionsvolu-
mens ein Garantieversprechen des Contractors zu verlangen. Damit dies möglich ist,
müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Das Investitionsvolumen muß vom Contractor bekanntgegeben werden (z.B. im
Rahmen eines Angebots);

2. Während der Vertragsabwicklung muß die aktuelle Investitionsleistung des
Contractors kontrolliert werden können – und das ist der schwierigere Teil. Am
leichtesten zu handhaben ist dies im Rahmen einer formalisierten Leistungsfest-
stellung, bei der der Auftragnehmer auch die Kosten seiner Investitionsleistungen
rechtfertigen muß. Wesentlich dabei ist, daß er ausreichend Daten beibringt, die
dem Auftraggeber die Prüfung der Preisangemessenheit erlauben (näheres dazu
unter 5.2.5).

3.2.2 Wie werden die durch die Einsparmaßnahmen erzielten Einsparungen
zwischen dem Contractor und seinem Kunden aufgeteilt?

Nach Beendigung der Vertragsbeziehung profitiert die Auftraggeberseite in vollem Um-
fang von den Kosteneinsparungen. Einer Festlegung bedarf es daher für die Verteilung
der Einsparungen während der Vertragslaufzeit.

Was ist nun hierbei zu berücksichtigen?
Der Auftragnehmer verwendet seine Einsparbeteiligung 

� zur Deckung der Vorbereitungskosten des Projektes,

� zur Refinanzierung der Einsparinvestitionen,

� zur Begleichung der Ausgaben für andere Leistungen wie z. B. Instandhaltung oder
Maßnahmen zur Motivation der Nutzerinnen und Nutzer sowie

� als Abgeltung für Wagnis und als Beitrag zum Unternehmensgewinn.

Einsparungen, die der Auftraggeberseite bereits während der Vertragslaufzeit zugute
kommen, können allgemein zur Budget- bzw. Haushaltsentlastung oder zielgerichtet
als finanzieller Anreiz für Nutzerinnen und Nutzer (z. B. in einer Schule) eingesetzt
werden.
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Die Auftraggeberseite muß sich also rechtzeitig Gedanken machen über die er-
wünschten Wirkungen des Einsparprojektes (siehe hierzu auch Kapitel 2.3) und dann
eine adäquate Entscheidung zur Verteilung der Einsparungen während der Vertrags-
laufzeit treffen.

Einige Beispiele:

� Ein möglichst hohes Investitionsvolumen genießt oberste Priorität: Das Investiti-
onsvolumen wird um so größer sein, je höher der Anteil an den Einsparungen ist,
der zur Refinanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet werden kann. Wich-
tig sind hierbei natürlich auch die Rahmenbedingungen (Stichwort: Wettbewerbssi-
tuation) und die Motivationslage des Contracting-Unternehmens (Stichworte:
Markteinstieg, Kundenbindung). 

Finanzielle Mittel, die der Auftraggeberseite oder den Nutzern zugute kommen, ste-
hen nicht für Investitionen zur Verfügung. Gleiches gilt natürlich auch für den Fall,
daß das Contracting-Unternehmen andere Leistungen, wie z. B. die Instandhaltung
der Anlagen, aus den Einsparungen finanzieren muß.

� In erster Linie soll das Budget der Auftraggeberseite kurzfristig entlastet werden: In
diesem Fall werden Sie sich eine möglichst hohe Beteiligung an den Kosteneinspa-
rungen von Anfang an wünschen. Folge: Es stehen weniger Mittel zur Refinanzie-
rung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung – unter der Voraussetzung, daß
sich die Vertragslaufzeit nicht ändern soll. 

 Alternativ besteht die Möglichkeit, die Vertragslaufzeit zu verlängern: Die Beglei-
chung aller projektbezogenen Aufwendungen des Auftragnehmers nimmt einen län-
geren Zeitraum in Anspruch, wenn die Einsparungen nur anteilig hierzu verwendet
werden können. Bitte berücksichtigen Sie hierbei auch, daß eine längere Kapitalbin-
dungsdauer eine höhere Zinskostensumme bedingt.

� Sie möchten Ihr Budget langfristig entlasten. Wenn Sie auf eine Beteiligung an den
Kosteneinsparungen während der Vertragslaufzeit verzichten, so fällt das Investiti-
onsvolumen größer aus. Dies bedingt eine höhere Kosteneinsparung. Die Auftrag-
geberseite wird hiervon nach Beendigung der Vertragslaufzeit profitieren.

Es ist davon auszugehen, daß die bereinigten Kosteneinsparungen nicht in jeder Ab-
rechnungsperiode genau dem erwarteten Wert entsprechen werden. Deshalb sind in
der Einsparvereinbarung auch Regelungen vorzusehen, die dann greifen, wenn der be-
reinigte Wert den tatsächlichen übersteigt oder aber unterschreitet.

Übersteigt der Wert der bereinigten Kosteneinsparungen den prognostizierten Wert, so
stellt sich die Frage, was mit den Mehreinsparungen geschehen soll. Hierzu ist es hilf-
reich, zunächst einmal Überlegungen anzustellen, worin die Mehreinsparungen ihren
Ursprung haben können.
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Es sei unterstellt, daß Preis- und Witterungsänderungen sowie Änderungen bei der
Nutzungsintensität und auch auftraggeberseitige Verbesserungsmaßnahmen mittels
geeignetem Bereinigungsverfahren ausgeblendet werden können (vgl. hierzu Ab-
schnitt 3.6). 

Als mögliche Ursachen für Mehreinsparungen kommen dann in Frage

� ein energiesparenderes Nutzerverhalten, 

� eine die Erwartungen übersteigende Maßnahmen-Performance oder / und

� zusätzliche auftraggeberseitige Einsparinvestitionen, die den ursprünglich vorgese-
henen Maßnahmenumfang übersteigen.

Ein Vorschlag: Die Vereinbarung sollte vorsehen, daß die Mehreinsparungen zwischen
den beiden Vertragsparteien aufgeteilt werden. Der Anteil der Auftraggeberseite sollte
hierbei den Gebäudenutzerinnen und -nutzern zugute kommen - gleichzeitig als Moti-
vation zu und als Belohnung für energiesparendes Verhalten. Auch der externe Partner
sollte Aussicht auf eine Beteiligung an den Mehreinsparungen haben. Innerhalb von
beispielsweise 10 Jahren sind durchaus signifikante Fortschritte bei den einschlägigen
Energiespartechniken zu erwarten. Einen Anreiz zur Umsetzung entsprechender In-
vestitionen hat der Vertragspartner aber nur dann, wenn er auch an den hieraus resul-
tierenden Einsparungen partizipieren kann. (Näheres zur Aufteilung der Einsparungen
siehe unter 3.2.4)

3.2.3 Auf welche Art und Weise steht der Contractor für die
Garantie ein?

Mit Unterzeichnung der Einsparvereinbarung übernimmt der Auftragnehmer die Ga-
rantie dafür, daß sich die Einsparungen auch tatsächlich in der vereinbarten Höhe einstellen. Ist
das nicht der Fall, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber finanziell so zu stellen,
wie wenn die Einsparungen in der garantieren Höhe tatsächlich eingetreten wären.

Einige Anmerkungen hierzu:

� Muß das Contracting-Unternehmen für die Höhe der garantierten Einsparung ge-
gebenenfalls finanziell einstehen, so wird es bei der Ermittlung des Garantiewertes
eher „auf die sichere Seite gehen“. Die Schaffung einer Wettbewerbssituation ist
daher besonders wichtig. Ein ernsthaft interessierter Bieter wird nun versuchen, ein
Maßnahmenpaket zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Kostenreduzierung
erwarten läßt - Rahmenbedingung: Das Einsparpaket muß für den Bieter insgesamt
gesehen wirtschaftlich realisierbar sein. Es können also durchaus auch einzelne - i-
soliert betrachtet - nicht wirtschaftliche Maßnahmen innerhalb des Paketes quer-
subventioniert werden.
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� Die aus einer bestimmten Einsparmaßnahme sich ergebenden Kosteneinsparungen
lassen sich in vielen Fällen nur schwer abschätzen. Ist die Realisierung eines umfas-
senden Einsparpakets vorgesehen, so können Mindereinsparungen mit Mehreinspa-
rungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dennoch verbleibt eine gewisse Un-
sicherheit. Contracting-Anbieter werden daher tendenziell höhere Einsparungen
„garantieren“, wenn sie für das Garantieversprechen nicht in vollem Umfang finan-
ziell einstehen müssen - z. B. nur für die Hälfte der Differenz zwischen dem er-
warteten Wert und den erreichten (bereinigten) Kosteneinsparungen.

� Angenommen der externe Partner hätte keine finanziellen Konsequenzen zu be-
fürchten, wenn sich die Kosteneinsparungen nicht in der versprochenen Höhe ein-
stellen. Bei einer derartigen Vertragskonstellation besteht die Möglichkeit, daß ein
Contracting-Unternehmen bei der Angebotsabgabe einen vergleichsweise hohen
Einsparbetrag angibt, deshalb ausgewählt wird und die hierzu erforderlichen Maß-
nahmen aber letztendlich dann doch nicht alle umsetzt. Grund: Es ist für das
Contracting-Unternehmen ökonomisch attraktiver, die Realisierung nicht wirt-
schaftlicher Einzelmaßnahmen zu unterlassen. Sind bei der Projektkalkulation - wie
vorangehend vorgeschlagen - mögliche Strafzahlungen zu berücksichtigen, dann
wird der Auftragnehmer auch ein finanzielles Interesse daran haben, den „garan-
tierten“ Wert der Kosteneinsparung tatsächlich herbeizuführen.

Das Garantieversprechen des Auftragnehmers beschränkt sich auf die Vertragslaufzeit.
Je stärker der Auftragnehmer dazu angehalten wird, die prognostizierten Einsparungen
zu erreichen, um so besser stehen die Chancen, daß nach Ablauf der Vertragsdauer
merkbare Kosteneinsparungen erzielt werden können. Voraussetzung: Die Einsparbe-
teiligung der Auftraggeberseite wird aus Energiekosteneinsparungen und nicht mittels
Ausgleichszahlungen bestritten. Kann die Einsparung zu Beginn der Zusammenarbeit
noch nicht in vollem Umfang erreicht werden, dann gibt die Verpflichtung zur Leis-
tung einer Ausgleichszahlung dem Auftragnehmer einen gewissen Anreiz, Optimie-
rungsmaßnahmen zu setzen. Begleitendes Hilfsmittel sind Vorgaben zur Qualität der
eingesetzten Komponenten (Stichwort: Vorgabe einer Produkt- bzw. Fabrikateliste).
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3.2.4 Idealtypen in der Praxis

Abbildung 3-1
Modell „Maximale Auftraggeber-Beteiligung“
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3.2.4.1 Modell „Maximale Auftraggeber-Beteiligung“ (Abbildung 3-1)

Der Auftragnehmer garantiert während der Vertragslaufzeit eine bestimmte Einspa-
rung für den Auftraggeber (in Prozent der Baseline). In diesem Fall kann zusätzlich die
erwartete Gesamteinsparung definiert werden, deren Erreichung jedoch nicht garan-
tiert wird, sondern lediglich als Grenze dient, ab der der Auftraggeber an allfälligen
zusätzlichen Einsparungen beteiligt wird. Bei der Anwendung dieses Ansatzes in der
Praxis ist allerdings Augenmaß zu bewahren: Wenn der Auftraggeber lediglich darauf
bedacht ist sofort eine möglichst hohe Einsparung verbuchen zu können, kann das den
Refinanzierungsrahmen des Auftragnehmers stark schmälern. Er wird dann nur mehr
eine reduzierte Anzahl von Maßnahmen durchführen können, sodaß die Einsparungen
nach Vertragsende geringer ausfallen: Alternativ dazu könnte eine Verlängerung der
Vertragslaufzeit notwendig werden.
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Abbildung 3-2
Modell „Gesicherte Auftraggeber-Beteiligung“

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

vorher nachher

Einspargarantie = 20%

Basis-Einspar-
beteiligung AG

Energie-
kosten

Basis-Einspar-
beteiligung AN

AG-Beteiligung 
über Einsparg. AN-Beteiligung 

über Einsparg.
40%

20%

80%

60%

3.2.4.2 Modell „Gesicherte Auftraggeber-Beteiligung“ (Abbildung 3-2)

Der Auftragnehmer garantiert eine Gesamteinsparung (in Prozent der Baseline), wobei
die Auftraggeberbeteiligung an den garantierten Einsparungen eher gering ist (z.B. zwi-
schen 15 und 25%), während sie bei Übererfüllung tendenziell steigt (z.B. auf 40-60%).
Bei diesem Garantiemodell besteht für den Auftragnehmer einerseits der Anreiz, die
Einspargarantie möglichst in die Höhe zu schrauben, da er insgesamt am besten fährt,
wenn er die Einspargarantie genau trifft. Aus diesem Grund kommen bei diesem Mo-
dell neben der üblichen erfolgsabhängigen Vergütung manchmal noch zusätzliche „Si-
cherungsinstrumente“ zum Einsatz (Pönalzahlungen, Recht zum Vertragsrücktritt bei
Nichterreichung des Einsparzieles).

Für Maßnahmen die zu einer Übererfüllung des Einsparzieles führen wird der Auf-
tragnehmer bei dieser Ausgestaltung der Einspargarantie nur noch mit einem (deutlich)
geringeren Anteil der dadurch erzielten Einsparungen vergütet. Das führt dazu, daß für
den Auftragnehmer der Anreiz gering sein dürfte, zusätzliche Maßnahmen zu verwirk-
lichen, sobald das Einsparziel einmal erreicht ist.
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Abbildung 3-3
„Anreiz-Modell“

3.2.4.3 „Anreiz-Modell“ (Abbildung 3-3)

Der Auftragnehmer garantiert eine Gesamteinsparung (in Prozent der Baseline). Im
Gegensatz zum oben beschriebenen Fall ist dabei die Auftraggeberbeteiligung an den
garantierten Einsparungen allerdings höher als die Beteiligung an allfälligen zusätzli-
chen Einsparungen. Dadurch besteht für den Auftragnehmer ein Anreiz auch noch
über das Einsparziel hinaus Maßnahmen durchzuführen, denn so richtig ins Verdienen
kommt er erst in diesem Bereich. Insbesondere unter Wettbewerbsbedingungen wird
sich die Einspargarantie bei dieser Ausgestaltung der Höhe nach irgendwo zwischen
der im Fall 1 und der im Fall 2 erzielbaren Garantiehöhe einpendeln.

3.2.4.4 Modell „Keine Auftraggeber-Beteiligung“

Der Auftragnehmer garantiert eine Gesamteinsparung (in Prozent der Baseline) ohne
Auftraggeberbeteiligung während der Vertragslaufzeit. Diese Ausformung des Garan-
tieversprechens führt tendenziell zu kürzeren Laufzeiten. Im Bieterwettbewerb – so es
einen gibt – wird der Auftraggeber in diesem Fall nicht nur die Höhe der Einsparga-
rantie sondern auch die vom Auftragnehmer angebotene Vertragslaufzeit in die Be-
wertung mit einbeziehen.
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3.3 Vorgaben an das Leistungsspektrum des
Auftragnehmers

Neben den Leistungen der Analyse, Planung und Umsetzung von Einsparmaßnahmen
bietet der Contractor zumeist auch ein Leistungsbündel im Bereich des Betriebs und
der Instandhaltung der energietechnischen Anlagen an. Sie als Auftraggeber haben
festzulegen, welches Leistungsbündel Sie vom Contractor erwarten und zwar in Ab-
grenzung zu den Leistungen die weiterhin Sie selbst (oder Ihre Gebäudeverwaltung)
erbringen soll. Es geht diesbezüglich also um eine „Schnittstellendefinition“.

Abbildung 3-4

Schnittstellendefinition – Beispiel 1
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Abbildung 3-5
Schnittstellendefinition – Beispiel 2
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Für die Schnittstellendefinition ist immer zwischen jenen Anlagenteilen, die vom
Contractor neu eingebracht werden, und den bestehenden (energietechnischen) Anla-
gen zu unterscheiden.

Abbildung 3-4 und Abbildung 3-5 zeigt – basierend auf der Begriffsdefinition
DIN 31051 – zwei mögliche Varianten für eine Schnittstellendefinition – es handelt
sich um eine mehr oder weniger zufällige Auswahl aus dem Feld der Möglichkeiten. Im
ersten Fall (Abbildung 3-4) übernimmt der Contractor lediglich Verantwortung für die
von ihm selbst installierten Anlagen(teile). Im zweiten Fall (Abbildung 3-5) übernimmt
er zusätzlich einen abgegrenzten Tätigkeitsbereich bei bestehenden (energietechni-
schen) Anlagen. In diesem Fall ist eine zusätzliche Schnittstelle zu ziehen, auf welche
bestehenden Anlagen(teile) sich diese Tätigkeitsverpflichtung des Contractors im ein-
zelnen bezieht (z.B. Einschränkung auf Lüftungsanlagen und Regelungsanlagen).

3.4 Festlegung von Komfortstandards
Bei jedem Contracting-Projekt ist das Contracting-Unternehmen natürlich auf die Ein-
haltung definierter Vorgaben zum Gebäudekomfort zu verpflichten.

Insbesondere von Bedeutung sind hierbei die nachfolgend aufgeführten Parameter:

� Temperatur,

� Licht und

� Luftwechsel / Luftfeuchtigkeit.

Einschlägige Richtwerte für diese Parameter können zumeist verschiedenen Normen
entnommen werden. 

Wird infolge der Auslagerung der Energiebewirtschaftung die Flexibilität bzgl. der
Nutzung der (eigenen) Gebäude eingeschränkt, so kann dies als Komforteinbuße emp-
funden werden. Aus der Sicht des Gebäudenutzers ist es daher erforderlich, sich in
diesem Zusammenhang einen bestimmten Freiraum zu erhalten. Dies kann in der Art
und Weise realisiert werden, daß Schwankungen der Nutzungsintensität in einer Band-
breite von beispielsweise 5 % toleriert werden und keine finanzielle Berücksichtigung
finden sollen2. Darüber hinaus ist zu festzulegen, ob das Contracting-Unternehmen
dem Gebäudenutzer „vorgeben“ kann, sich bei der Belegung der Räume an den betref-
fenden Heizverteilsträngen zu orientieren bzw. ob bzw. bis zu welchem Ausmaß sich
in Verbindung mit Spitzenlastmanagement Auswirkungen auf den Gebäudebetrieb
ergeben dürfen. Da eine genaue Definition der Nutzungserfordernisse im vorhinein
häufig schwierig sein wird, wird diese Problematik zumeist mit einer allgemeinen Klau-
sel im Vertrag gelöst, wonach Nutzungseinschränkungen gegenüber der bestehenden
Nutzung nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich sind.

                                             
2 Ausführungen zur Berücksichtigung von Veränderungen bei der Nutzungsintensität, die über dieses Maß

hinausgehen, sind Kapitel 3.6.2.2 zu entnehmen.
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3.5 Vorgabe von fix durchzuführenden Sanierungs-
maßnahmen

Eine ausreichende Wirtschaftlichkeit ist die Voraussetzung für die Realisierung einer
Maßnahme mittels Einspar-Contracting. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, weni-
ger rentable Einsparmaßnahmen innerhalb eines Maßnahmenpaketes querzusubventi-
onieren. Alternativ können solche Maßnahmen auch dadurch in ein Projekt mit einge-
bunden werden, daß der Auftraggeber einen Sanierungskostenzuschuß leistet. Damit
der Contracting-Anbieter diesen Sachverhalt bei seiner Projektkalkulation berücksichti-
gen kann, sollten Sie Ihre Bereitschaft zur Leistung von Sanierungskostenzuschüssen
frühzeitig bekannt geben.

Sanierungskostenzuschüsse werden insbesondere dann zu leisten sein, wenn der Auf-
traggeber die Durchführung bestimmter Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang
mit einem Contracting-Projekt wünscht. Einzelne derartige Maßnahmen (z.B. Umstel-
lung von Kohlekesseln auf Fernwärme o.ä.) können allenfalls im Rahmen des Einspar-
Contracting abgewickelt werden, d.h. aus den Einsparungen vergütet werden. Wenn
allerdings umfassende Sanierungen anstehen, wie zum Beispiel eine gesamthafte Sanie-
rung der Gebäudehülle, wird der Auftraggeber normalerweise seinen Beitrag in Form
eines Sanierungskostenzuschusses geben müssen.

Als Faustregel gilt: Gesamtsanierungen von Gebäuden können mittels Einspar-
Contracting im Normalfall nicht realisiert werden!

3.6 Verfahren zur Ermittlung der Kosteneinsparungen
Die zentrale Idee beim Einspar-Contracting: Die Investitionsausgaben und auch die
übrigen Leistungen des Contracting-Unternehmens werden aus den Kosteneinsparun-
gen bezahlt, die der externe Partner herbeiführen kann.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die Höhe der Kosteneinsparungen,
die auf die Aktivitäten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, ermittelt werden
kann?

Zur Berechnung der Kosteneinsparung, die der Auftragnehmer in einer bestimmten
Abrechnungsperiode herbeiführen konnte, sind folgende Teilschritte erforderlich:

� Die tatsächlich angefallenen Energiekosten sind für die jeweilige Abrechnungsperiode
zu erfassen;

� Jene Einflußfaktoren, die nicht in den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers
fallen sollen, sind auszuklammern - ebenso Einsparungen, die nicht auf dessen
Maßnahmen zurückzuführen sind (Stichwort: „Bereinigung der Energiekosten“);

� Ein Referenzwert ist festzulegen, dem die aktuellen Energiekosten gegenübergestellt
werden können.
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Eine Anmerkung noch vorweg: Das Dienstleistungsangebot des Contracting-
Unternehmens umfaßt auch die Ermittlung der herbeigeführten Kosteneinsparung. Da
die Vereinbarung mit einem Contracting-Unternehmen in weiten Teilen gestaltbar ist,
ist es aber für die Auftraggeberseite durchaus von Bedeutung, über mögliche Varianten
bei der Berechnung der Einsparungen informiert zu sein.

3.6.1 Erfassung der tatsächlich angefallenen Energiekosten

Damit die Kosteneinsparung für eine bestimmte Periode ermittelt werden kann, müs-
sen die tatsächlichen Energiekosten für diesen Zeitraum bekannt sein. Gegebenenfalls
kann der gesuchte Wert den Energiebezugsrechnungen entnommen werden. Voraus-
setzung hierfür: Die Abrechnungsperioden für den Energiebezug und für die Contrac-
ting-Leistung stimmen zeitlich überein. Ist dies nicht der Fall, so müssen die im fragli-
chen Zeitraum angefallenen Energiekosten mit Hilfe geeigneter Verfahren ermittelt
werden. Mehr dazu im Anschluß.

3.6.1.1 Leitungsgebundene Energieträger

... die ausschließlich zur Raumwärmebereitstellung herangezogen werden

 Die tatsächlichen Energiekosten, die für einen bestimmten Zeitraum in Rechnung ge-
stellt wurden, können über das Verhältnis der Heizgradtage auf einen anderen Zeit-
raum umgerechnet werden. 

 Siehe hierzu die nachfolgende Gleichung:

Rechenbeispiel:

 EK EK
HGT
HGTAP ESC AP EVU

AP ESC

AP EVU
, ,

,

,
� �

 EKAP ESC, Energiekosten, bezogen auf die Abrechnungsperiode für das Einspar-
Contracting-Projekt [ATS]

 EKAP EVU, Energiekosten, bezogen auf die Abrechnungsperiode für den Energiebezug
vom EVU [ATS]

 HGTAP ESC, Heizgradtagzahl1, bezogen auf die Abrechnungsperiode für das Einspar-
Contracting-Projekt [K�d]

 HGTAP EVU, Heizgradtagzahl, bezogen auf die Abrechnungsperiode für den Energiebezug
vom EVU [K�d]
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Als Abrechnungszeitraum für das Einspar-Contracting-Projekt wird das Kalenderjahr gewählt. Die Rech-
nung des Energieversorgungsunternehmens für den Bezug von Erdgas in der ersten Abrechnungsperio-
de (Jahr 2000) bezieht sich nicht auf das Kalenderjahr, sondern auf den Zeitraum vom 16.12.1999 bis
zum 12.12.2000.
Über das Verhältnis der Gradtagszahlen der beiden angegebenen Zeiträume kann der Betrag, den das
Energieversorgungsunternehmen in Rechnung stellt, (näherungsweise) auf den Abrechnungszeitraum
für das Einspar-Contracting-Projekt umgerechnet werden.
Mit den nachfolgend angeführten Ausgangswerten

Rechnungsbetrag EVU EKAP, EVU     = 75.000 öS
HGT 20/12 (16.12.1999 – 12.12.2000) HGTAP, EVU  = 3.100 Kd
HGT 20/12 (01.01.2000 – 31.12.2000) HGTAP, ESC  = 3.250 Kd

ergibt sich für die Energiekosten, die der Abrechnungsperiode für das Einspar-Contracting-Projekt zuge-
rechnet werden müssen (EKAP, ESC), ein Wert von 78.629 öS.

 

 Anmerkung: Anhand der obigen Rechenvorschrift kann der Energiekostenwert für die
betreffende Abrechnungsperiode aus den Angaben auf der Rechnung näherungsweise
ermittelt werden. Das Ergebnis wäre genauer, wenn sich die Witterungsbereinigung
nur auf die verbrauchsabhängigen Kosten beziehen würde.

... die nicht zur Raumwärmebereitstellung herangezogen werden

In diesem Fall erfolgt die Umrechnung über das Verhältnis der Anzahl der Tage
der betreffenden Zeiträume:

Rechenbeispiel:

 EKAP ESC, Energiekos
Contracting

 EKAP EVU, Energiekos
vom EVU 

 t AP ESC, Länge der A
Projekt / E

 t AP EVU, Länge der A
Einheit: Ta
 
EVUAP

ESCAP
EVUAPESCAP t

t
EKEK

,

,
,, ��

ten, bezogen auf die Abrechnungsperiode für das Einspar-
-Projekt / Einheit: ATS

ten, bezogen auf die Abrechnungsperiode für den Energiebezug
/ Einheit: ATS

brechnungsperiode, bezogen auf das Einspar-Contracting-
inheit: Tage

brechnungsperiode, bezogen auf den Energiebezug vom EVU /
ge
Leitfaden Einspar-Contracting 
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Wie beim vorangehenden Beispiel wird das Kalenderjahr als Abrechnungsperiode für das Einspar-
Contracting-Projekt gewählt. Auch die Rechnung des Stromlieferanten in der ersten Abrechnungsperiode
bezieht sich nicht auf das Kalenderjahr, sondern auf den Zeitraum vom 30.11.1999 bis zum 15.12.2000.
Über das Verhältnis der Anzahl der Tage in den beiden Zeiträumen kann der Betrag, der vom Stromliefe-
ranten in Rechnung gestellt wird, (näherungsweise) auf den Abrechnungszeitraum für das Einspar-
Contracting-Projekt umgerechnet werden.
Mit den nachfolgend angeführten Ausgangswerten

Rechnungsbetrag Stromlieferant EKAP, EVU=   100.000 öS
Anzahl Tage (30.11.1999 – 15.12.2000) tAP, EVU = 352 d
Anzahl Tage (01.01.2000 – 31.12.2000) tAP, ESC = 366 d

ergibt sich für die Stromkosten, die der Abrechnungsperiode für das Einspar-Contracting-Projekt zuge-
rechnet werden müssen (EKAP, ESC), ein Wert von 103.977 öS.

Eine letzte Anmerkung: Ist keine eindeutige Zuordnung in eine der beiden Katego-
rien möglich, so hat die Anpassung in geeigneter Weise, z. B. mittels begründeter
Schätzung, zu erfolgen.

3.6.1.2 Nicht-leitungsgebundene Energieträger

Bei nicht-leitungsgebundenen Energieträgern kann die Bestimmung der Kosten des
Energieeinsatzes für eine bestimmte Periode aufwendig sein.

Eine genaue Erfassung der Verbrauchswerte wird begünstigt durch

� kurze Anlieferintervalle,

� detaillierte Verbrauchsaufzeichnungen und/oder

� geeignete Meßeinrichtungen.

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so muß auf Schätzwerte zurückgegriffen wer-
den.

Folgende Lösungsmöglichkeiten bieten sich an:

� Vereinbaren Sie, daß die Lager jeweils zu Beginn einer Abrechnungsperiode (z. B.
Kalenderjahr oder Heizperiode) vollständig gefüllt sein müssen. Die Energiekosten
für die betreffende Periode können dann mittels Aufsummieren der Rechnungsbe-
träge ermittelt werden.

� Die Montage eines Wärmemengenzählers ermöglicht die Erfassung der von der
Heizungsanlage bereitgestellten Nutzenergiemenge. Mit Hilfe des Jahresnutzungs-
grades3 der Heizungsanlage kann der zugehörige Verbrauch an Endenergieträgern -

                                             
3 Informationen zur Ermittlung des Jahresnutzungsgrades finden Sie z. B. in Buderus (1994), S. 5-88 oder in

Recknagel-Sprenger (1995), S. 652 f
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wie z. B. Heizöl oder Koks - ermittelt werden. Zur Ermittlung des Energiekosten-
wertes ist die verbrauchte Energiemenge mit einem (gegebenenfalls über den
betreffenden Zeitraum gemittelten) Energiebezugspreis zu bewerten.

3.6.2 Bereinigung der tatsächlichen Energiekosten

Beim Einspar-Contracting soll der Auftragnehmer auf Basis der Kosteneinsparungen
bezahlt werden, die infolge seiner Aktivitäten erreicht werden können. Sowohl die
Messung wie auch die rechnerische Ermittlung einer Kosteneinsparung, die aus mehre-
ren verschiedenartigen Maßnahmen resultiert, ist vergleichsweise aufwendig - wenn
nicht sogar unmöglich. 

Zur Bestimmung der vom Auftragnehmer herbeigeführten Einsparungen bietet sich
daher folgender Lösungsansatz an: Bei der Ermittlung der Kosteneinsparungen werden
ausgewählte Einflußfaktoren ausgeblendet, die nicht dem Verantwortungsbereich des
Auftragnehmers zugeordnet werden sollen. Nachfolgend finden Sie Vorschläge, wie

� die Veränderung der Energieträgerpreise,

� Änderungen bei der Intensität der Nutzung des Gebäudes,

� Witterungseinflüsse und

� auftraggeberseitige Verbesserungsmaßnahmen

hierbei berücksichtigt werden können.

Literaturhinweis: Eine Anleitung zur Bereinigung der Energiekosten finden Sie z. B. in
Hessen-Energie (1998).

Warum sollen die Energiekosten bereinigt werden?

Auf die Entwicklung der Energieträgerpreise, auf Änderungen bei der Nutzungsinten-
sität und auf die Witterung hat das Contracting-Unternehmen keinen Einfluß. Muß der
externe Partner die hiermit verbundenen Unwägbarkeiten tragen, so wird er die Risiken
bei der Angebotskalkulation mittels entsprechender Sicherheitsaufschläge berücksichti-
gen. Attraktivere Angebotsbedingungen bekommen Sie dann, wenn der Bieter die
betreffenden Unwägbarkeiten nicht tragen muß.

Außerdem: Die Auftraggeberseite hat die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit
den angeführten Einflußfaktoren auch dann zu tragen, wenn bei der (energetischen)
Gebäudebewirtschaftung kein externer Partner eingebunden wird.

Was auftraggeberseitige Maßnahmen angeht: Können Kosteneinsparungen infolge sol-
cher Verbesserungsmaßnahmen herausgerechnet werden, dann profitiert die Auftrag
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geberseite (in vollem Umfang) von den Einsparungen. Der finanzielle Anreiz zur
Durchführung derartiger Maßnahmen ist dann für den Auftraggeber größer.

3.6.2.1 Veränderungen der Energieträgerpreise (Preisbereinigung)

Nachfolgend zwei Möglichkeiten der Preisbereinigung:

(1) Festschreibung von Referenzpreisen: Die zur Abrechnung des Energiebezugs
erforderlichen Preise (z. B. Meß-, Leistungs- und Arbeitspreise sowie Zählergebüh-
ren) werden für alle Energieträger für die gesamte Dauer des Einspar-Contracting-
Projektes festgeschrieben. Der Energiebezug in den Abrechnungsperioden wird
dann mit den Preisen aus der Vergleichsperiode4 bewertet. Auf diese Weise wird
der Einfluß von Energiepreisänderungen auf die Höhe der Energiekosteneinspa-
rung ausgeklammert.

 Auf ausgewählte Aspekte sei an dieser Stelle noch hingewiesen:

� In vielen Fällen lohnt es sich, die Energiebezugsverträge auf Optimierungsmöglich-
keiten hin zu prüfen. So konnten an der Universität Linz die Kosten für den
Strombezug alleine durch die Wahl eines neuen Tarifmodells um rund 28 % redu-
ziert werden.5 Einen Anreiz, die Verträge auf solche Verbesserungsmöglichkeiten
hin zu untersuchen, hat das Contracting-Unternehmen aber nur, wenn Aussicht auf
eine Beteiligung an den hieraus resultierenden Kosteneinsparungen besteht. Wer-
den die Energieträgerpreise für die gesamte Laufzeit des Projektes festgeschrieben,
besteht dieser Anreiz nicht. Es bietet sich daher an, den Hinweis auf derartige Ein-
sparmöglichkeiten über einen einmaligen Bonus zu vergüten.

� Ein Spezialfall: Wie wird die bezogene Leistung abgerechnet? Bei manchen Energie-
lieferverträgen wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal ein Wert für die be-
reitzustellende Leistung vereinbart. In einem solchen Fall sollten Sie vor Beginn des
Contracting-Projektes prüfen, ob dieser Leistungswert herabgesetzt werden kann.
Sie profitieren dann sofort in vollem Umfang von den sich hieraus ergebenden
Kosteneinsparungen. Wird ein Spitzenlastmanagementsystem installiert, so kann
der Leistungsbezug (Strom) reduziert werden. Einen finanziellen Anreiz hierzu hat
der externe Partner dann, wenn er an den Kosteneinsparungen beim Leistungsbe-
zug beteiligt wird. Voraussetzung: Der Ausgangswert wird nicht festgeschrieben für
die Vertragslaufzeit. 

� Gegebenenfalls wird bei einem Einspar-Contracting-Projekt auch die Heizungsan-
lage erneuert. Geht hiermit ein Energieträgerwechsel einher, so kann sich das
Problem stellen, daß für den (die) betreffenden Energieträger kein(e) Referenz-
preis(e) festgelegt wurde(n).

 Folgende Lösungsmöglichkeiten bieten sich an:

                                             
4 Näheres zur Festlegung der Vergleichsperiode finden Sie in Abschnitt 3.6.3
5 vgl. Unie-Zwischenbericht, S. 55
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� Die Preise in der Abrechnungsperiode werden über einen geeigneten Index auf
das Niveau der Referenzperiode umgerechnet. Einen Energiepreisindex
für Haushaltsenergie beispielsweise finden Sie unter
http://www.eva.wsr.ac.at/enz/epi/index.htm

� Basierend auf den Energiebezugsbedingungen in vergleichbaren Gebäuden
werden für den betreffenden Energieträger Referenzpreise festgelegt. Vereinfa-
chend kann hierbei auf Grundlage der Jahresenergiekosten (in der Vergleichspe-
riode) ein durchschnittlicher Preis pro bezogene Einheit Arbeit festgesetzt wer-
den.

(2) Anwendung einer Preisänderungsklausel: Die Kosten für den Bezug der ver-
wendeten Energieträger können mittels Anwendung eines Energiepreisindex auf
das Niveau der Referenzperiode umgerechnet werden (vgl. auch oben).

:.,berAPEK Energiekosten in 

:APEK Energiekosten in 

:.refi Preisindex Refere

:APi Preisindex Abrech
AP

ref
APberAP i
i

EKEK .
., ��

der Abrechnungsperiode (bereinigt) / in ATS

der Abrechnungsperiode (tatsächlich) / in ATS

nzjahr / Einheit: –

nungsperiode / Einheit: –
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Rechenbeispiel: 
Als Referenzjahr für das Einspar-Contracting-Projekt wird das Jahr 1998 gewählt und der Wert für den
Energiepreisindex für dieses Jahr mit 100 festgesetzt. In der ersten Abrechnungsperiode (Jahr 2000)
beträgt der Indexwert 102,5. 
Über das Verhältnis der Indexwerte für die beiden Zeiträume können die Energiekosten in der betreffen-
den Abrechnungsperiode (Jahr 2000) auf das Niveau des Referenzjahres umgerechnet werden.
Mit den nachfolgend angeführten Ausgangswerten

Energiekosten in der AbrechnungsperiodeEKAP = 200.000öS
Preisindex 1998 (Referenzjahr) iref. = 100
Preisindex 2000 (Abrechnungsperiode) tAP = 102,5

ergibt sich für die Energiekosten der Abrechnungsperiode ein bereinigter (d. h. auf das Niveau der Refe-
renzperiode umgerechneter) Wert (EKAP, ber.) von 195.122 öS.

Anmerkung: Es kann durchaus sinnvoll sein, daß der Auftragnehmer auch an den
Kosteneinsparungen aus vorteilhafteren Energiebezugsbedingungen über die gesamte
Vertragsdauer beteiligt wird. Dadurch kann ein Beitrag zur Realisierung von Maßnah-
men geleistet werden, die für sich alleine betrachtet nicht wirtschaftlich wären. Hilf-
reich: Das Contracting-Angebot kommt unter Wettbewerbsbedingungen zustande.

3.6.2.2 Änderungen bei der Nutzungsintensität (Nutzungsbereinigung)

Die Intensität der Nutzung eines Objektes wird von einer ganzen Reihe von Faktoren
mitbestimmt. Hierbei ist beispielsweise zu denken an

� die Anzahl der Personen, die ein Gebäude nutzen,

� die Anzahl der belegten Räume und

� die Nutzungsdauer.

Ziel der Nutzungsbereinigung: Die Energiekosten einer bestimmten Abrechnungsperi-
ode sollen umgerechnet werden auf ein Nutzungsniveau, das dem der Vergleichsperio-
de entspricht. Eine exakte Ermittlung setzt voraus, daß der Einfluß der verschiedenen
Nutzungsparameter auf die Höhe der Energiekosten bekannt ist. Die Aufstellung einer
entsprechenden mathematischen Beziehung ist - wenn überhaupt möglich - nicht
trivial.

Es wird daher folgende (vereinfachende) Vorgehensweise vorgeschlagen: 

� Zunächst werden geeignete Indikatoren zur Beurteilung der Nutzungsinten-
sität ausgewählt. Abhängig vom Objekttyp kann es hilfreich sein, sich auf einen
bestimmten Indikator zu beschränken. In anderen Fällen sollten Sie auf eine Kom-
bination von Parametern zurückzugreifen.
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Einige Vorschläge: 

� Bei einem Beherbergungsbetrieb wird sich die Höhe der Energiekosten nähe-
rungsweise mit der Anzahl der Nächtigungen verändern.

� Büro- oder Verwaltungsgebäude: Personenzahl in Verbindung mit der Zahl der
genutzten Räume.

� Im Falle eines Schulgebäudes ist vor allem die Zahl der belegten Räume und die
Zeitdauer der Belegung bedeutsam. Weiters sinnvoll: Berücksichtigung der Nut-
zungsart des Raumes.

� Die Kosten für den Energieeinsatz für die Straßenbeleuchtung ändern sich mit
der Einschalt- bzw. Nutzungszeit.

� Basierend auf dem bzw. den gewählten Indikatoren ist nun für die betreffende
Abrechnungsperiode ein Wert für die Nutzungsintensität NI zu ermitteln.

� Weiters stellt sich nun die Frage, ob eine bestimmte prozentuale Veränderung bei
der Nutzungsintensität eine genauso große prozentuale Änderung des betreffenden
Verbrauchswertes herbeiführen wird:

� Beispiel 1: Die Einschaltdauer der Straßenbeleuchtung wird um 10 % verkürzt.
In der Folge wird sich auch der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung in glei-
chem Maße verringern.

� Beispiel 2: In einem Hotel steigt die Zahl der Nächtigungen um 3 %. Da bei ei-
nem Beherbergungsbetrieb ein bestimmter Teil des Stromverbrauches für gemein-
sam genutzte Räume anfällt, wird die Zunahme des Stromverbrauches nicht not-
wendigerweise einen Wert von 3 % erreichen.

Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall ist nun ein Wert für die Nutzungsabhän-
gigkeit fn festzulegen und dann in untenstehende Gleichung einzusetzen.

� Die Verbrauchswerte für verschiedene Energieträger können jetzt mit Hilfe der
nachfolgenden Beziehung auf das Niveau der Vergleichsperiode umgerechnet
werden:
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Rechenbeispiel:
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ird bei einem Schulgebäude ein Wert von 50.000 Raumbelegungsstunden
IRP) ermittelt. Es wird unterstellt, daß eine prozentuale Veränderung der
eiche prozentuale Veränderung des Heizenergieverbrauches herbeiführen
Nutzungsabhängigkeit (fn) des Heizenergieverbrauches ein Faktor von 0,7
ten: Die Änderung der Nutzungsintensität wirkt sich auf 70 % des Heizener-
leibenden 30 % sind dagegen nicht nutzungsabhängig.
rten Ausgangswerten
er Abrechnungsperiode WAP =      50.000 kWh

m Jahr 2000 (Abrechnungsperiode) NIAP = 53.000 h
gsperiode für den Stromverbrauch ein bereinigter (d. h. auf das Niveau der
eter) Wert (WAP, ber.) von 48.019 kWh.

 Kosten werden nun die bereinigten Verbrauchswerte mit dem
tipliziert und dann schließlich die nicht-bereinigten Kosten für
hinzugefügt.
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Einige Anmerkungen:

� Die Kosten für den Leistungsbezug werden bei der Nutzungsbereinigung aus
Gründen der Vereinfachung ausgeklammert.

Begründung: Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, daß eine Zunahme der Nut-
zungsintensität eine Steigerung des Leistungsbedarfs mit sich bringt. Ob nun hiermit
auch eine Kostenzunahme einhergeht, hängt nicht zuletzt auch vom jeweiligen Ta-
rifmodell ab.

Möglichkeit 1: Die Kosten für den Leistungsbezug werden ausgehend von einem
Leistungswert ermittelt, der zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt wurde. Da
bei der Festsetzung dieses Wertes üblicherweise ein Sicherheitszuschlag mit einge-
rechnet wird, ist nicht zu erwarten, daß eine moderate Zunahme bei der Nutzungs-
intensität zu einer Überschreitung dieses Wertes führt. Die Kosten für den Leis-
tungsbezug ändern sich also trotz gestiegener Nutzungsintensität nicht.

Möglichkeit 2: Relevanter Wert für die Ermittlung der Leistungskosten ist der
Höchstwert für den Leistungsbezug innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, z. B.
der letzten 12 Monate. Nur wenn die Zunahme bei der Nutzungsintensität dazu
führt, daß der betreffende Wert überschritten wird, ist mit zusätzlichen Kosten zu
rechnen. Im Falle von Schulgebäuden beispielsweise tritt die Leistungsspitze beim
Strombezug häufig an dem Tag auf, an welchem der Schulball oder der Tag der of-
fenen Tür veranstaltet wird. Daß eine begrenzte Nutzungszunahme innerhalb des
Jahres zu einer Überschreitung dieses Höchstwerts führt, ist nicht zu erwarten.

� Für den Fall von gravierenden Änderungen bei der Nutzungsintensität (z. B. mehr
als 20 %) sollte die Vereinbarung vorsehen, daß die beiden Vertragsparteien einver-
nehmlich klären, wie die veränderte Situation angemessen zu berücksichtigen ist.

� Sie können weiters vereinbaren, daß eine Nutzungsbereinigung nur in den Fällen
durchgeführt werden soll, wenn der Wert für die prozentuale Änderung der Nut-
zungsintensität eine bestimmte Schwelle (z. B. 5 %) übersteigt.

3.6.2.3 Witterungseinflüsse (Klimabereinigung)

Die Witterungs- oder Klimabereinigung kann mit Hilfe sogenannter Heizgradsum-
men erfolgen. Bei der Heizgradsumme handelt es sich um ein Maß für die „Intensität“
einer Heizperiode – Werte sind z. B. bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik in Wien erhältlich.

Hintergrundinformation zur Ermittlung von Heizgradsummen:

� Zuerst werden die Tage bestimmt, an welchen geheizt wurde. Vereinfachend wird
hierbei angenommen, daß an jenen Tagen geheizt wird, an welchen die mittlere Ta-
gestemperatur einen bestimmten Wert (z. B. 12 °C) nicht übersteigt. Diesen Tem-
peraturwert bezeichnet man auch als Heizgrenztemperatur.
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� Für jeden Heiztag in der Abrechnungsperiode ist nun die Gradtagszahl zu ermit-
teln. Dazu wird die Differenz aus einer angenommenen Raumtemperatur (z. B.
20 °C) und der mittleren Tagestemperatur gebildet. Anstelle des Begriffes Grad-
tagszahl wird häufig auch die Bezeichnung Heizgradtage verwendet. Die mittlere
Tagestemperatur wird nach einem genormten Verfahren bestimmt.

� Werden die Heizgradtage über die gesamte Abrechnungsperiode aufsummiert, so
erhält man die Heizgradsumme für die betreffende Periode.

Noch einige Anmerkungen zum Thema Heizgradsumme:

� Wenn Sie über eine eigene meteorologische Meßstation verfügen, so können Sie die
Heizgradsumme nach dem oben beschriebenen Verfahren auch selbst ermitteln.

� Bei der Festlegung der Heizgrenztemperatur ist der Wärmedämmstandard der
betreffenden Gebäude zu berücksichtigen. Bei Gebäuden mit schlecht dämmender
Hülle kann durchaus auch eine Temperatur von 15 °C anstelle von 12 °C gewählt
werden.

� Auch bei der Raumtemperatur können Sie unter Umständen vom vorgeschlagenen
Wert von 20 °C abweichen. Man kann davon ausgehen, daß auch solare und inter-
ne Gewinne einen Beitrag zur Raumbeheizung leisten. Quellen für interne Wärme-
gewinne sind z. B. elektrische Geräte, die Beleuchtung und Menschen, die sich in
den Räumen aufhalten. Möglicherweise erreicht die Durchschnittstemperatur im
Gebäude auch nicht den angenommenen Wert von 20 °C, da bestimmte Bereiche
(z. B. Gänge) nicht auf 20 °C geheizt werden.

Liegt die Heizgradsumme vor, so stellt sich die Frage nach der „Witterungsabhän-
gigkeit“: In welchem Ausmaß ist der Verbrauch eines Energieträgers von der Witte-
rung abhängig?

Einige Beispiele:

� Die Heizungsanlage des Gebäudes wird mittels Heizöl EL betrieben, Brauchwasser
wird an den einzelnen Verbrauchsstellen jeweils dezentral elektrisch erwärmt: Beim
Heizölverbrauch wird eine hohe Witterungsabhängigkeit zu beobachten sein, ein
nennenswerter Einfluß der Witterung auf den Stromverbrauch ist jedoch nicht zu
erwarten.

� Mit einer erdgasbefeuerten Heizungsanlage wird auch das Brauchwasser erwärmt:
Es ist davon auszugehen, daß der Warmwasserverbrauch nur in vergleichsweise ge-
ringem Maße von Witterungsänderungen beeinflußt wird. Die Witterungsabhängig-
keit des Erdgasverbrauches wird daher geringer sein als in dem Fall, wenn die Hei-
zungsanlage nur zur Raumbeheizung eingesetzt wird.

� Strom wird für verschiedene Verwendungszwecke, nicht aber bei der Raumbehei-
zung eingesetzt: Es wird kein Zusammenhang zwischen Witterungseinfluß und
Stromverbrauch bestehen.
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Es ist also zu prüfen, ob für die verschiedenen Energieträger jeweils ein anderer Wert
für die Witterungsabhängigkeit festzulegen ist. Generell gilt: Die Abhängigkeit von
Witterungseinflüssen ist um so größer, je höher der Anteil am Verbrauch eines Ener-
gieträgers ist, der zur Raumbeheizung verwendet wird. 

Zwei Möglichkeiten zur Bereinigung von Witterungseinflüssen:

1. Der Energieverbrauch in den einzelnen Abrechnungsperioden wird auf das „Witte-
rungsniveau“ eines festzulegenden Referenzjahres bereinigt;

2. Korrektur des Witterungseinflusses auf ein Maß, das dem langjährigen Durch-
schnitt entspricht.

Alternative (2) setzt voraus, daß auch der Verbrauchswert des Vergleichszeitraumes
(Referenzperiode) auf das langjährige mittlere Niveau umgerechnet wird.

Gleichung: Witterungsbereinigung

Zur Korrektur des Witterungseinflusses
kann nun folgende Beziehung verwendet werden:
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Rechenbeispiel: 
Die Bereinigung des Witterungseinflusses erfolgt mit Hilfe der Heizgradsumme HGT 20/12. Entspre-
chend der Vorgehensweise bei Nutzungsänderungen wird auch im Falle des Witterungseinflusses unter-
stellt, daß eine prozentuale Veränderung der Heizgradsumme nicht die gleiche prozentuale Veränderung
des Heizenergieverbrauches bewirkt. Für die Witterungsabhängigkeit des Heizenergieverbrauches wird
ein Wert von 0,8 festgelegt. Folge: Die Änderung der Heizgradsumme wirkt sich auf 80 % des Heizener-
gieverbrauches aus, die verbleibenden 20 % sind dagegen nicht witterungsabhängig. 
Mit den nachfolgend angeführten Ausgangswerten

Heizenergieverbrauch in der Abrechnungsperiode WAP =   150.000 kWh
Heizgradsumme 20/12 (Abrechnungsperiode) HGTAP =          3250 Kd
Heizgradsumme 20/12 (Referenzperiode) HGTRP =          3200 Kd

ergibt sich in der Abrechnungsperiode für den Heizenergieverbrauch ein bereinigter (d. h. auf das Niveau
der Referenzperiode umgerechneter) Wert (WAP, ber.) von 148.154 kWh.

Noch zwei Anmerkungen zum Thema Witterungsbereinigung:

� Erfolgt die Witterungsbereinigung auf die Energiekosten und nicht auf den Ener-
gieverbrauch, so ist bei der Festlegung der Witterungsbereinigung weiters die Höhe
eines allfälligen verbrauchsunabhängigen Kostenanteils zu berücksichtigen.

� Die Erfahrung aus realisierten Projekten hat gezeigt, daß die tatsächlichen Verhält-
nisse nicht korrekt wiedergegeben werden, wenn bei der Witterungsbereinigung ei-
ne mittlere Raumtemperatur von 20 °C angenommen wird. Die Auswirkungen von
Jahren mit verhältnismäßig warmer oder kalter Witterung auf die Höhe der Ener-
giekosten werden vielmehr überzeichnet. Plausiblere Werte liefert die Korrektur,
wenn eine mittlere Raumtemperatur von beispielsweise 15 °C angenommen wird.
Es wird dann berücksichtigt, daß das mittlere Temperaturniveau im Gebäude einen
Wert von 20 °C nicht erreicht und/oder daß auch interne bzw. solare Gewinne
zum Teil genutzt werden können.

3.6.2.4 Auftraggeberseitige Verbesserungsmaßnahmen

Eine Frage: Soll die Verantwortlichkeit für alle energierelevanten Gewerke auf den ex-
ternen Partner übergehen?

Angenommen, die Zuständigkeit für bestimmte Gewerke, wie z. B. für die Gebäude-
hülle, verbleibt beim Auftraggeber. Möglicherweise führt die Auftraggeberseite in der
Vertragslaufzeit Verbesserungsmaßnahmen an diesen Gewerken durch. Grundidee
beim Einspar-Contracting ist, daß der Auftragnehmer auf Basis der Einsparungen
entlohnt wird, die von ihm herbeigeführt werden. Daher bietet es sich an, die Kosten-
einsparungen, die sich aus auftraggeberseitigen Verbesserungsmaßnahmen ergeben, bei
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der Ermittlung der Einsparung auszublenden – vorausgesetzt, der hiermit verbundene
Aufwand hält sich in Grenzen. 

Vergleichsweise einfach ist es beispielsweise, Einsparungen infolge von Maßnahmen
zur Verbesserung des Wärmeschutzes der Gebäudehülle rechnerisch zu bestimmen.
Der Wert für die Reduzierung des Heizwärmebedarfes kann näherungsweise mit Hilfe
der nachfolgenden Gleichung ermittelt werden:

Rechenbeispiel:
Die Auftraggeberseite ersetzt während der Vertragslaufzeit die vorhandene Einfachverglasung (ki,alt = 5,2
W/m²K) durch Wärmedämmverglasung (ki,neu = 1,1 W/m²K). Die von der Maßnahme erfaßte Fläche be-
trägt rund 100 m².
Bei der Ermittlung der Anpassung der Energiekostenbaseline sind die Witterungsverhältnisse im Refe-
renzjahr zu berücksichtigen. 
Mit der Heizgradsumme 20/12 für die Referenzperiode (HGTRP = 3200 Kd) ergibt sich unter Anwendung
des Umrechnungsfaktors von W d in kWh eine maßnahmenbedingte Reduzierung des Heizwärmebe-
darfes in der Höhe von 31488 kWh.

Gleichung: Berechnung der Reduzierung des Heizwärmebedarfes

Korrektur bei auftraggeberseitigen Maßnahmen
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Noch eine Anmerkung: Die Berechnung nach Gleichung 3 beschränkt sich auf den
Aspekt der Transmissionswärmeverluste. Nicht berücksichtigt werden hierbei Verän-
derungen bei den Lüftungswärmeverlusten. Insbesondere im Falle eines Fenstertau-
sches kann dieser Einflußfaktor aber durchaus von Bedeutung sein. Stichworte: hohe
Fugenundichtigkeit bei alten Fenstern – neue Fenster können im Gegensatz zu den
alten auch gekippt werden.

Grundsätzlich bleibt natürlich abzuwägen, ob der finanzielle Vorteil den zur Ermitt-
lung der Einsparung erforderlichen Aufwand rechtfertigt.

3.6.3 Festlegung eines Vergleichswertes für die Energiekosten („Baseline“)

Die Vergütung für den externen Partner wird ausgehend von den Kosteneinsparungen
ermittelt, die das Contracting-Unternehmen herbeigeführt hat. Hierbei sind zum einen
– wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben – die Einflüsse auf die Energiekosten
auszublenden, die nicht in den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers fallen.
Zum anderen wird zur Berechnung der Kosteneinsparung ein geeigneter Vergleichs-
wert benötigt: die Baseline.

Bei der Bereinigung der Energiekosten werden verschiedene Parameter berücksichtigt,
wie z. B. Energieträgerpreise, Heizgradsumme und Nutzungsintensität. Eine ausrei-
chende Vergleichbarkeit setzt voraus, daß bei der Bereinigung der Energiekosten in
den einzelnen Abrechnungsperioden sowie bei der Ermittlung der Baseline für die ge-
nannten Parameter jeweils die gleichen Werte verwendet werden. Üblicherweise greift
man hierbei auf die Werte im Vergleichsjahr zurück. Für die Witterungsbereinigung
können Sie auch einen langjährigen Mittelwert wählen.

Auch Nutzerverhalten, Zustand der Gebäudehülle sowie Art und Umfang der techni-
schen Ausstattung des Gebäudes wirken sich auf die Energiekosten aus. Die Identifi-
kation von Veränderungen bei diesen Einflußfaktoren sowie auch die Quantifizierung
der hiermit verbundenen Auswirkungen erfordert einen mehr oder weniger großen
Aufwand. Lösungsvorschlag: Wählen Sie als Vergleichszeitraum ein Jahr, das unmittel-
bar vor dem Beginn der Vertragsbeziehung liegt. In vielen Fällen ist davon auszugehen,
daß sich bei den genannten Parametern keine allzu großen Veränderungen ergeben
haben – zwischen dem Vergleichszeitraum und dem Zeitpunkt, an welchem das
Contracting-Unternehmen eingebunden wird. 

Möglicherweise gibt es bei einem der genannten Parameter während der Vertragslauf-
zeit gravierende Veränderungen. Ein Beispiel: Neuausstattung einer größeren Zahl von
Arbeitsplätzen bzw. mehrerer Unterrichtsräume mit EDV-Geräten. Für derartige Fälle
sollte der Vertragstext vorsehen, daß Gespräche zwischen den Vertragsparteien aufge-
nommen werden. Ziel ist die angemessene Berücksichtigung dieses Umstands.
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Ergibt sich eine derartige Änderung in der Zeit zwischen der Vergleichsperiode und
dem Beginn der Vertragsbeziehung mit dem Contracting-Unternehmen, so sind die
Ausgangsdaten in geeigneter Art und Weise anzupassen.

Eine Checkliste zur Ermittlung der Baseline finden Sie im Anhang.

3.6.4 Vorgehensweise zur Ermittlung der bereinigten
Energiekosteneinsparung

Zur Ermittlung der bereinigten Kosteneinsparung sind folgende Arbeitsschritte erfor-
derlich:

(1) Auswahl des Bezugszeitraumes
 Vorschlag: zeitliche Lage unmittelbar vor dem Zeitpunkt, an dem die Vereinba-
rung mit dem Contracting-Unternehmen zu laufen beginnt.

(2) Festschreibung der relevanten Ausgangsdaten für den Bezugszeitraum

� Für alle eingesetzten Energieträger jeweils (soweit erforderlich): bezogene
Leistung, Leistungspreis, bezogene Arbeit (Anteil Warmwasserbereitung, An-
teil Raumwärme), Arbeitspreis

Eine Frage: Stimmen Abrechnungsperiode für den Energiebezug und der Ab-
rechnungsperiode für das Contracting-Projekt genau überein? Falls dies nicht
der Fall sein sollte, sind entsprechende Anpassungsberechnungen vorzuneh-
men.

� Heizgradsumme

� Nutzungsintensität

(3) Anpassung der Ausgangsdaten

z. B. aufgrund

� einer Verringerung der im Energiebezugsvertrag vereinbarten Leistung

� eines Energieträgerwechsels

� einer gravierenden Änderung der EDV-Ausstattung

� auftraggeberseitiger Energiesparmaßnahmen zwischen Bezugszeitraum und
Beginn des Einsparvertrages
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(4) Ermittlung modifizierter Energiekosten für den Bezugszeitraum
 Bewertung der angepaßten Ausgangsdaten (aus Schritt [3]) mit den Energiebe-
zugspreisen in der Bezugsperiode (aus Schritt [2])

(5) Erfassung aller relevanten Parameter für die betreffende Abrechnungsperiode

� Für alle eingesetzten Energieträger jeweils (soweit erforderlich):bezogene
Leistung, bezogene Arbeit (Anteil Raumwärme, Anteil Warmwasserberei-
tung)

� Heizgradsumme

� Nutzungsintensität

(6) Korrektur der aktuellen Verbrauchswerte

� Witterungsbereinigung

� Nutzungsbereinigung

(7) Ermittlung der bereinigten Gesamtkosten für die betreffende Abrechnungs-
periode

 Bewertung der korrigierten aktuellen Verbrauchsdaten (aus Schritt [6]) mit den
festgeschriebenen Energiebezugspreisen der Bezugsperiode (aus Schritt [2])

(8) Ermittlung der bereinigten Kosteneinsparung

Differenzbildung aus den modifizierten Energiekosten für den Bezugszeitraum
(aus Schritt [4]) und den bereinigten Gesamtkosten für die betreffende Abrech-
nungsperiode (aus Schritt [7])

Ausgehend von der bereinigten Kosteneinsparung kann nun die Vergütung für das
Contracting-Unternehmen ermittelt werden.

An dieser Stelle noch ein Hinweis: Es ist nicht zu erwarten, daß im Zuge der Energie-
kostenbereinigung tatsächliche Entwicklungen exakt abgebildet werden können. Nicht
zuletzt aus diesem Grund gibt es auch immer wieder Diskussionen zu diesem Thema.
Z. B. gehen die Meinungen darüber auseinander, auf welche Art und Weise Witte-
rungseinflüsse angemessen berücksichtigt werden können. Üblicherweise wird man
sich hier in den Verhandlungen auf ein für beide Vertragspartner akzeptables Verfah-
ren einigen. Eine wirklichkeitsnahe Energiekostenbereinigung liegt übrigens auch im
Interesse des Contracting-Unternehmens, weil die Vergütung für den externen Partner
auf dieser Basis ermittelt wird. Ein unausgewogenes Verfahren kann sich auch nachtei-
lig für das Contracting-Unternehmen auswirken.
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4 Gebäudeanalyse und -auswahl

Der folgende Abschnitt soll bei der Auswahl der für Einspar-Contracting geeigneten
Gebäude behilflich sein. Nach einigen generellen Überlegungen hinsichtlich der Vor-
aussetzungen, die Gebäude als „contracting-tauglich“ erscheinen lassen sowie eines
kleinen Exkurses zum Thema Energiebuchhaltung finden Sie eine Anleitung zur
Durchführung von Kennzahlenanalysen, sowie eine Übersicht über notwendige ge-
bäuderelevante Daten, die von seiten des Kunden im Vorfeld des Contracting-Projekts
erhoben werden sollten. Der dazu erstellte Erhebungsbogen, den Sie im Anhang
finden, basiert auf Erfahrungen aus der Praxis.

4.1 Voraussetzungen für die „Contracting-Tauglichkeit“

� Eine Erhebung der E.V.A. („Anbieterverzeichnis“, näheres siehe im Service-
teil dieses Leitfadens zeigt, daß die Energiekosten des Gebäudes zumindest
um die 300.000 ATS Schilling (inkl. MWSt.) betragen sollen, damit das Ge-
bäude prinzipiell für Einspar-Contracting geeignet scheint. Bei der Beurtei-
lung der Gebäudegröße auf Basis der Energiekosten gibt es allerdings große
Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern. 

� Einspar-Contracting bedeutet Partnerschaft. Deshalb ist die Bereitschaft der
Nutzer zur Teilnahme eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche
Umsetzung. Im Extremfall kann dies bedeuten, daß ein für Contracting sehr
geeignetes Objekt aufgrund der fehlenden Bereitschaft der Nutzer nicht für
Contracting herangezogen werden kann. 

� Einige Contracting-Unternehmen sind der Ansicht, daß fast alle Objekten,
bei denen in den letzten zehn Jahren keine technischen Sanierungen erfolg-
ten, ein Einsparpotential von über 20 % aufweisen. Dies bedeutet, daß solche
Gebäude mit hoher Wahrscheinlichkeit für Contracting geeignet sind.

� Contracting ist kein Instrument, um versäumte Sanierungen und Instandset-
zungen wiedergutzumachen, da die Einsparungen zumeist nicht ausreichen,
um Leistungen dieser Art zu refinanzieren. Dies gilt besonders für Gebäude
bei denen es lediglich zu einer Sanierung der Gebäudehülle kommen soll
(zum Thema allfälliger Sanierungskostenzuschüsse vgl. 3.5). 

� Im Vorfeld von Contracting ist keine Feinanalyse erforderlich. Da der
Contractor für den Erfolg seiner Leistung garantiert, wird er sich in den we-
nigsten Fällen auf fremde Analysen stützen, sondern diese selber erstellen. 
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4.2 Die Bedeutung von Energiebuchhaltung
Zur Vorbereitung eines Einspar-Contracting-Projekts ist das Vorhandensein einer E-
nergiebuchhaltung hilfreich. Sie stellt allerdings keine unabdingbare Voraussetzung dar,
sondern kann in erster Linie dazu dienen, Entscheidungsprozesse zu erleichtern und zu
beschleunigen.

Der Begriff Energiebuchhaltung ist an sich nicht definiert. Am ehesten läßt sich Ener-
giebuchhaltung noch über den Begriff „Energiecontrolling“ erklären, wobei einerseits
durch den Vergleich ähnlicher Objekte als auch über Zeitanalysen eine Erfassung und
Beurteilung der Energienachfrage erfolgt. Dies läßt sich durch spezifische Energie-
kennzahlen durchführen, wobei die Randbedingungen von den Objekten zu berück-
sichtigen sind.

Im Zusammenhang mit Einspar-Contracting bringt die Energiebuchhaltung nicht nur
Erleichterungen hinsichtlich der Auswahl der einzelnen Gebäude, sondern dient später
auch zur Projektbeurteilung und -abwicklung.

� Projektbeurteilung: Wenn der Nutzer bereits eine Energiebuchhaltung ein-
setzt, ist es für den Contractor leichter und rascher möglich, eine Aussage ü-
ber die Eignung eines potentiellen Gebäudes für Contracting durchzuführen. 

� Beurteilung des Verbrauches: Anhand eines Objektes ist es fast nicht
möglich, zu beurteilen, ob der energetische Bedarf des Objektes/Gebäudes
hoch oder niedrig ist. Erst durch den Vergleich mit mehreren ähnlichen Ob-
jekten ist eine diesbezügliche Aussage bzw. Schlußfolgerung möglich.

� Definition der Ist-Situation: Im Contracting-Vertrag sind Referenzwerte
für Energieverbrauch und –kosten (Baseline) festzulegen. Die Ist-Situation ist
zu erfassen, und hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen zu definieren. Dies
ist eine Voraussetzung für die Berechnung der Energieverbrauchsreduktion
nach Durchführung der Investition durch den Contractor.

� Projektabwicklung und -evaluierung: Während der Laufzeit eines Projekts
ist es erforderlich, die tatsächlichen Verbrauchsmengen und Kosten zu erfas-
sen, um eine laufende Bilanz über den Erfolg zu haben.

4.3 Kennzahlenanalyse
Üblicherweise ist es für die erste Einschätzung ausreichend, den Jahresenergie-
verbrauch (getrennt nach Strom und Wärme) bzw. die Jahresenergiekosten bestimmten
Bezugsgrößen gegenüberzustellen (Benchmarking). Diese Bezugsgrößen sind übli-
cherweise m2 Nutz- oder Geschoßfläche oder die Bruttokubatur (m3) des Gebäudes.
Jedoch kann in Abhängigkeit der Nutzung des Objektes auch eine andere Bezugsgröße
ausschlaggebend sein. Mögliche Bezugsgrößen für die folgenden Objekttypen sind
z.B.:
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Schulen Klassen (nicht Räume)
Hotels Übernachtungen, Betten
Altersheime Betten
Krankenhäuser Betten
Schwimmbäder m2 – Beckenfläche
Kläranlage gereinigte Abwassermenge, Einwohnergleichwert 

Im allgemeinen ist es üblich, Energiekennzahlen (z.B.: kWh/m2) zu erstellen. Für
Contracting ist jedoch nicht nur der Energieverbrauch von Interesse, sondern auch die
damit verbundenen Kosten. Diese sind nicht nur durch den Verbrauch, sondern auch
durch die Tarifhöhe und -struktur beeinflußt. Zu hohe Kosten können auf folgende
Ursachen zurückzuführen sein:

� ungünstiger Energieliefervertrag mit dem EVU;

� ungünstige Nachfragestruktur, die hohe Kosten verursacht;

� generell hohe Tarife im Versorgungsgebiet.

Vor allem bei den ersten zwei Punkten hat der Contractor die Möglichkeit, sein Know-
how zu nutzen und entweder Maßnahmenvorschläge zur Tarifanpassung zu erarbeiten
oder durch entsprechende technische und/oder organisatorische Maßnahmen, die
Nachfragestruktur (z.B. Leistungsspitzen) zu beeinflussen. Generell hohe Tarife im
Versorgungsgebiet machen es für den Contractor attraktiver, überhaupt aktiv zu wer-
den, da jede eingesparte kWh mehr wert ist.
Deshalb ist es zielführend, nicht nur die Energieverbrauchssituation zu betrach-
ten, sondern auch die Kostenstruktur.

Kennzahlen sind nicht als Wertung über „gut“ und „schlecht“, sondern als Ausgangs-
punkt einer Diskussion und Überlegung über die Höhe des Verbrauches zu verstehen.
Sehr viel hängt nämlich von den Randbedingungen ab, wie

� Klimaeinfluß;

� Nutzungsart und - Intensität der Objekte;

� Bauperiode;

� Gebäudezustand und-ausstattung (Hülle, Klimaanlage usw.);

� Wahl der Bezugsgröße.
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4.3.1 „Benchmarks“ aus der Praxis

Tabelle 4-1 zeigt für unterschiedliche Gebäudetypen durchschnittliche Kennzahlen. Da
die angeführten Durchschnittswerte auch von den Objekten mit hohem Verbrauch
beeinflußt werden, ist davon auszugehen, daß auch Objekte, deren Kennwert um 10
bis 20 % unter dem Durchschnittswert liegt, für Contracting geeignet sein können.

Tabelle 4-1
Ausprägung einzelner Kenngrößen und Energiekosten

Nutzungsart Wert Einheit Quelle/ Anmerkung

AHS-Schulen 30.000 öS/Klasse 6)

Volksschulen 225 kWh/ m2 5)

Volksschulen Oberösterreich

Land- und forstwirt-
schaftliche Fachschulen

43 öS/ m3 1)

Amtsgebäude 155 kWh Wärme/m2 1)

Amtsgebäude 31 kWh Strom /m2 1)

Hotels (drei und mehr
Stern)

44 kWh Wärme / Ü-
bernachtung

3) (Aufteilung Sommer -
Winter ident)

25 öS / Übernachtung
(nur Wärme)

Krankenhäuser 91 öS/m3 1), 2)

Straßenmeister 162 kWh/m2 2)

Stromtarife
(österr. Haushalte)

2,00 öS/kWh

niedrige Stromkosten 1,24 öS/kWh Forschungseinrichtung in Wien

Kosten für Fernwärme 0,9 öS/kWh

Kosten für Gas 0,35 öS/kWh Großabnehmer

1)  Energiebilanz Landeshochbau Steiermark, Energiedaten aller Landesanstalten, Heizperiode 1994, Graz November 1994, Schriftenrei-
he: Steiermark-Information 

2)  Umweltakademie Oberösterreich, Auswertung der Daten der Energiebuchhaltung des der oberrösterr. Gemeinden, bisher nicht
publizierte Daten 

3)  Benke Georg, Untersuchung ausgewählter Hotels

Soweit als möglich, sollte die Auswahl nicht allein auf Basis einer einzigen Kenn-
zahl / Bezugsgröße erfolgen, da man bei der Anwendung unterschiedlicher Kennzah
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len zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen kommen wird. Ein Vergleich der unter-
schiedlichen Ergebnisse eröffnet Ihnen weitere brauchbare Informationen.
Ein Beispiel dafür zeigt Abbildung 4-1. Diese Abbildung enthält einerseits die Energie-
verbräuche von Wiener Schulen in Abhängigkeit von der Kubatur (Kennzahl:
kWh/ m3). Dabei werden die Schulen nach dieser Kennzahl absteigend gereiht
(schwarze Linie). Gleichzeitig enthält die Grafik für dieselben Schulobjekte die Kenn-
zahl für den Energieverbrauch pro Klasse (Punktwolke, Einheit MWh/Klasse), wobei
klar ersichtlich wird, daß sich für beide Kennzahlen unterschiedliche Reihungen erge-
ben würden. Das Objekt, das in der Grafik als Fall 1 gekennzeichnet ist, ist beispiels-
weise bei der klassenbezogenen Kennzahl Spitzenreiter, während es bei der kubaturbe-
zogenen Kennzahl im Mittelfeld liegt, und daher eventuell für Einspar-Contracting
nicht in Betracht gezogen würde. Genau Umgekehrtes gilt beispielsweise für das Ob-
jakt, das in der Grafik als Fall 2 markiert ist.

Abbildung 4-1
Vergleich von spezifischen Energieverbräuchen von 60 Wiener AHS Schulen
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4.3.2 Auswahl von Objekten bei einer Vielzahl von vergleichbaren Objekten

Bei einer größeren Anzahl von vergleichbaren Gebäuden kann die Auswahl von
contracting-tauglichen Gebäuden mit Hilfe einer von der E.V.A. entwickelten Methode
erfolgen. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung eines einfachen Benchmar-
king-Ansatzes, 

Der Ansatz geht von der Annahme aus, daß Einspar-Contracting dann sinnvoll ist,
wenn die erzielbaren Verbrauchs- bzw. Kostenreduktionen hoch genug sind, um die
Investition in einer für Investoren annehmbaren Amortisationszeit zu refinanzieren.

Zur Definition eines „Zielwerts“ werden zunächst die zu vergleichenden Gebäu-
de/Objekte mit Hilfe der vorhanden Kennzahlen absteigend geordnet. Über die
Verbrauchswerte der – zum Beispiel – besten 30% der Gebäude in jeder Kategorie
wird der Mittelwert gebildet, wobei jedoch wiederum die besten 5% für die Mittelwert-
bildung nicht berücksichtigt werden, um keine Extremwerte in die Berechnung einflie-
ßen zu lassen. Der so ermittelte Wert stellt einen Zielwert für sämtliche Gebäude in-
nerhalb eines Gebäudetypus dar. Er kann als „Stand der Technik“ interpretiert werden,
da er in der Realität bereits bei etlichen Gebäuden erreicht wird. 

Contracting ist dann sinnvoll, wenn ein ausreichendes Einsparpotential vorhanden ist,
das nach dieser Methode angenommen wird, wenn die objektbezogene Kennzahl um
z.B. 25% über dem Zielwert liegt. Diese Grenze definiert den Startwert, ab dem der
Einsatz von Einspar-Contracting möglich erscheint. Im Hinblick auf den tatsächlich
erreichten Einsparerfolg wird nicht angenommen, daß bei jedem Projekt tatsächlich
der Zielwert erreicht wird, sondern lediglich maximal 50% der Differenz zwischen Ist-
Wert und dem Zielwert, wobei jedoch zumindest eine Reduktion um 20% des Ge-
samtverbrauches erfolgt. 

Abbildung 4-2 faßt die Methode zusammen. Alle Objekte, die im Sanierungsbereich
stehen, scheinen für Einspar-Contracting geeignet, wobei für jedes Objekt auch die am
Anfang des Kapitels erwähnten Randbedingungen für die Eignung zu überprüfen sind.
Insbesondere hat sich das Auswahlverfahren jedoch nicht nur an den spezifischen E-
nergieverbräuchen zu orientieren, sondern muß auch die absoluten Energiekosten der
jeweiligen Objekte in die Bewertung mit einbeziehen. 
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Abbildung 4-2:
Angewendete Methode zur Auswahl von potentiellen Contractin-

Projekten und zur Ermittlung des Einsparerfolges
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4.4 Notwendige Gebäudedaten
Zu einer guten Vorbereitung eines Contracting-Projekts gehört es auch, daß Sie als
Auftraggeber zumindest grundlegende Gebäudedaten sammeln und dem Contractor
zur Verfügung stellen.

Als Leitfaden dafür dient der sehr detaillierte Erhebungsbogen einschließlich um-
fassender Erläuterungen im Anhang. Nicht immer werden Sie alle der im Erhebungs-
bogen abgefragten Daten verfügbar haben. Generell aber gelten die folgenden Grund-
sätze:
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� Je mehr energierelevante Informationen dem Contractor zur Verfügung gestellt
werden, desto umfassender und exakter kann er ein Angebot erarbeiten, da er
in die Lage versetzt wird, Risiken genauer einschätzen kann.

� Je mehr Informationen im Vorfeld aufbereitet und bereitgestellt werden, desto
geringer ist der Aufwand des Contractors bei der Beurteilung des Contracting-
Vorhabens, und umso rascher kommt es zum Vertragsabschluß. 

� Neben dem Erhebungsbogen im Anhang dieses Leitfadens können Sie sicher
auch firmenspezifische Erhebungsbögen direkt bei den Contracting-
Unternehmen erhalten. (Diese sind allerdings zumeist noch umfangreicher.)

� Spätestens bei der Definition der Baseline benötigt auch der Auftraggeber fun-
diertes Wissen über die Verbrauchs- und Nutzungsstruktur des Objektes. 
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5 Bausteine eines
Energieeinsparvertrages

5.1 Leistungsprofil eines Energieeinsparvertrages
Der Energieeinsparvertrag dient als vertragliches Gerüst für die Umsetzung von
Einspar-Contracting-Modellen. Da es sich bei Einspar-Contracting um ein umfassen-
des Konzept handelt, das von der Maßnahmenplanung über deren Umsetzung bis zur
Sicherstellung der Einsparergebnisse reicht, regelt der Energieeinsparvertrag ein ganzes
Bündel von Leistungsinhalten.

Abbildung 5-1 zeigt übliche Leistungsinhalte eines Energieeinsparvertrages im Über-
blick. Bereits aus den Leistungsinhalten ergibt sich einerseits, daß es sich bei einem
Energieeinsparvertrag um einen Werkvertrag handelt und daher die einschlägigen Be-
stimmungen des ABGB die rechtliche Grundlage bilden. Andererseits lassen sich dar-
aus wesentliche Unterschiede zu Wärmelieferungs- oder Betreiberverträgen ablesen,
die dem Anlagen-Contracting zuzurechnen und seit Jahren gebräuchlich sind (zur
grundlegenden Unterscheidung siehe 1.3).

Abbildung 5-1
Leistungsinhalte eines Energieeinsparvertrages
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Energieeinsparvertrag
Leistungsinhalte

Energiesparmaßnahmen Garantieversprechen Sonstige LeistungenBetreiben und Instandhalten
von Anlagen

Analyse Betreiben
Einspareffekt Erfolgskontrolle

Planung Warten

Umsetzung Investitionsvolumen Inspizieren Schulungs- und
Qualifikationsmaßnahmen

Sicherstellen des Instandsetzen
Einspareffekts
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Die Analyse, Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen einschließlich der
dauerhaften Sicherstellung des Einspareffekts ist der zentrale Leistungsinhalt eines E-
nergieeinsparvertrages. Im Sinne der Funktionsweise von Einspar-Contracting ist es
wesentlich, daß der Auftragnehmer weitgehende Freiheit bei der Auswahl „seiner“ E-
nergiesparmaßnahmen besitzt. Zwar kann und soll der Auftraggeber durchaus gewisse
Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer setzen
(vgl. 3) und ebenso kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Durchführung von
ausgewählten Maßnahmen, die aus seiner Sicht ein „Muß“ sind, vorschreiben. Insge-
samt sollte das Feld der Möglichkeiten allerdings weit genug sein, damit die Kreativität
und das Expertenwissen des Auftragnehmer im Aufspüren und Realisieren von Ener-
giesparpotentialen zum Tragen kommen kann. Folgende Energiesparmaßnahmen
sind prinzipiell zu unterscheiden:

� Investitionsmaßnahmen („hardware“): Dazu gehören insbesondere der Einbau
von technischen Geräten und Anlagen aber auch allfällige Maßnahmen an der
Gebäudehülle (sofern sich diese alleine aus den Einsparungen rechnen); Diese
Maßnahmen weisen einen längerfristigen Einspareffekt auf (tendenziell über die
Vertragslaufzeit hinaus) Dabei ist der Auftragnehmer für das Gesamtpaket Ana-
lyse, Planung und Umsetzung verantwortlich;

� Optimierung der Betriebsführung der Anlagen: Diese Maßnahmen, die unter an-
derem der Sicherstellung des Einspareffekts durch investive Maßnahmen dienen,
werden nur dann über die Vertragslaufzeit hinaus wirksam sein, wenn das die
Anlagen übernehmende Betriebspersonal ausreichend geschult und qualifiziert
wird.

� Maßnahmen im Bereich der Nutzermotivation: Da der Gebäudenutzer durch
nachlässiges Verhalten den Einspareffekt von Investitionsmaßnahmen unterlau-
fen kann, wird der Auftragnehmer auch Maßnahmen in Betracht ziehen, die den
Nutzer ausreichend über die Tätigkeit des Auftragnehmers informieren und ihn
zu energiebewußtem Verhalten motivieren sollen. Empirische Erfahrungen zei-
gen, daß sich durch diese Maßnahmen (zusätzliche) Einsparpotentiale in durch-
aus beträchtlichem Umfang erschließen lassen, allerdings ihr Effekt zeitlich be-
grenzt ist.

Der innovative Aspekt von Einspar-Contracting-Modellen liegt darin, daß der Auf-
tragnehmer für das Erreichen des Einspareffekts, der sich aus der von ihm durchge-
führten Maßnahme ergibt, rechtlich einsteht. Im Energieeinsparvertrag wird dieser
Umstand durch ein Garantieversprechen des Auftragnehmers, eine gewisse Ener-
gie(kosten)einsparung zu erzielen, und einer Regelung, die die Höhe der Vergütung des
Auftragnehmer direkt an das Einhalten des Garantieversprechens knüpft, abgebildet.
Hinsichtlich Möglichkeiten für die konkrete Ausgestaltung des Garantieversprechens
sei auf Kapitel 3.2 verwiesen.
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Die unterschiedlichen Möglichkeiten der „Schnittstellendefinition“ in Bezug auf den
Betrieb und die Instandhaltung sowohl der neu-installierten als auch der bestehen-
den Anlagen wird im Kapitel 3.3 beschrieben.

Als sonstige Leistungen des Auftragnehmers kommen insbesondere in Frage:

� der Aufbau eines Energiemanagement- und Controllingsystems zur kontinuierli-
chen Erfolgskontrolle;

� Die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Nutzermotivation ein-
schließlich von Schulungs- und Qualifikationsmaßnahmen für bestehendes Be-
triebspersonal.

5.2 Struktur und notwendige Regelungen eines Energieeinsparver-
trages

Nachdem von Auftraggeberseite generell das Leistungsprofil des Energieeinsparvertra-
ges abgesteckt wurde, ist nun der Vertrag im einzelnen zu entwerfen.

Der Abschnitt gibt konkrete Anleitungen zur Erarbeitung eines Energieeinspar-
vertrages einschließlich Formulierungsvorschläge in Teilbereichen, wo dies möglich
und sinnvoll ist. Er enthält jedoch keine „Musterverträge, und zwar aus folgendem
Grund: Der generelle Leitgedanke dieses Arbeitsbehelfs ist es, daß jedes Contracting-
Projekt sowohl an das Projektumfeld als auch an die spezifische Interessenlage des
Auftraggebers anzupassen ist. Vor diesem Hintergrund bergen „Musterverträge“ eher
die Gefahr einer Vereinheitlichung und Themenverfehlung, als daß sie für den Auf-
traggeber eine wesentliche Erleichterung darstellen würden. Falls Sie dennoch gerne
auf Musterverträge zugreifen möchten, finden Sie diese auf der E.V.A.-webside unter
der Adresse http:/www.eva.wsr.ac.at/contracting

Generell wird empfohlen, daß der Auftraggeber immer selbst den dem Contracting-
Projekt zugrunde liegenden Vertrag entwirft und die Bieter anschließend zur Abgabe
eines Angebots auf Basis dieses Vertrages ersucht. In Endverhandlungen können dann
einzelne Vertragspunkte angepaßt oder präzisiert werden. Insbesondere empfohlen
wird diese Vorgangsweise

� bei größeren Projekten (Orientierungsgröße: Objekte mit über 2 Mio. Energiekos-
ten);

� bei Contracting-Projekten, die von öffentlichen Auftraggebern vergeben werden,
da die Nachvollziehbarkeit der Vergabeentscheidung nicht gegeben ist, wenn bei
unterschiedlichen Bietern jeweils unterschiedliche Vertragskonditionen zugrunde
gelegt werden.

Bei kleineren Contracting-Projekten, die von einem privatwirtschaftlichem Subjekt
vergeben werden, kann es unter dem Aspekt der Zeitersparnis unter Umständen vor-
teilhafter sein, sich von mehreren Anbietern jeweils unterschiedliche Dienstleistungs
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pakete (Verträge) vorschlagen zu lassen, um sich dann für das insgesamt geeignetere zu
entscheiden. Es kann jedoch durchaus sein, daß auch in diesem Fall der zusätzliche
Aufwand während des Entscheidungsprozesses den Aufwand für die Vorbereitung
eines Vertragstextes aufwiegt.

Abbildung 5-2:
Aufbau und Inhalte eines Energieeinsparvertrages
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Der folgende Abschnitt enthält nun eine konkrete Anleitung zur Formulierung von
Energieeinsparverträgen. Abbildung 5-2 zeigt Aufbau und wesentliche Inhalte eines
Energieeinsparvertrages.

Im Zentrum stehen als unabdingbare Bestandteile die folgenden Themen:

� Definition der Vertragspartner;

� Definition der Leistungen des Auftragnehmers;

� Garantieversprechen des Auftragnehmers;

� Vertragsdauer;

� Vergütungsregelung, die in ihrem wesentlichen Bestandteil an das Garantieverspre-
chen geknüpft ist;

� Bedingungen einer vertragskonformen Leistungserfüllung.

Um die grundlegenden Vertragsinhalte herum gruppieren sich eine Fülle von Themen,
die in der Folge ebenfalls zumindest ansatzweise behandelt werden, wobei kein An-
spruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Andererseits wird gerade bei kleineren Pro-
jekten nicht immer der hier vorgeschlagene Detaillierungsgrad nötig sein.

5.2.1 Vertragspartner

Wie in jedem Vertrag sind auch beim Energieeinsparvertrag zuallererst die Vertrags-
partner zu definieren. Die Definition der Auftragnehmerseite wird keine Schwierigkei-
ten bereiten, ebensowenig wie die Definition der Auftraggeberseite, wenn der Gebäu-
deeigentümer, der üblicherweise für Investionen in das Gebäude verantwortlich ist,
sowie der Gebäudenutzer, der die Betriebskosten bezahlt, eine einzige Institution sind.
Wenn dies nicht der Fall ist, können die folgenden Faustregeln herangezogen werden:

� Als Auftraggeber fungiert Gebäudenutzer, der bisher die Energiekosten bezahlt
hat, und daher auch für die Vergütung des Contractors aus der „Contracting-
Rate“ zuständig ist;

� Die Einbindung des Liegenschaftseigentümers kann über einen Vertragsbeitritt
erfolgen, wobei der Vertragsbeitritt auf jene Vertragspunkte beschränkt werden
kann, in denen der Liegenschaftseigentümer ausdrücklich erwähnt ist und von
Mitwirkungspflichten betroffen ist (z.B. in den Fragen der Bauunterhaltung oder
des Zutrittsrechtes).

� Sollte der Auftraggeber nicht Eigentümer des Gebäudes sein, sondern nur Mieter
oder Nutzungsberechtigter der Liegenschaft sein, so sollte die Zustimmung
des/der Liegenschaftseigentümer/s zu diesem Vertrag vorliegen. Sollte die Zu-
stimmung des/der Liegenschaftseigentümer/s zu diesem Vertrag trotz Fristset
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zung durch den Auftragnehmer ausbleiben, ist dieser berechtigt, von diesem
Vertrag zurückzutreten.

� Wenn das Gebäude nicht im Alleineigentum, sondern im Miteigentum steht, ist
die Zustimmung zu diesem Vertrag von allen Miteigentümern erforderlich. Auch
bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist die Zustimmung aller Miteigentümer
erforderlich.

5.2.2 Präambel

In einer Präambel können die wesentlichen Zielsetzungen und Geschäftsgrundlagen
des Energieeinsparvertrages beschrieben werden und dienen somit als Interpretations-
hilfe des Vertrages. Als wesentliche Bestandteile einer Präambel können gelten:

� Grundlegende Funktionsweise des Vertrages: Der Auftraggeber verpflichtet sich,
nach Maßgabe des Vertrages durch ein Garantieversprechen mittels Energie-
sparmaßnahmen die Energiekosten des Auftraggebers betreffend das / die Ver-
tragsobjekt/e während der Vertragslaufzeit im garantierten Umfang zu senken
und insoweit das volle Risiko für den wirtschaftlichen Erfolg der Einsparmaß-
nahmen zu übernehmen;

� Hinweis darauf, daß der Auftragnehmer die Verpflichtungen des Vertrages auf
Grundlage von vorvertraglich durchgeführten Grobanalysen eingeht;

� Wenn es sich um einen öffentlichen Auftraggeber handelt, Hinweis auf die Moti-
vation des Auftraggebers, einen Einsparvertrag zu schließen: 

� Möglichkeit, trotz angespannter Budgetsituation öffentliche Aufträge zu sti-
mulieren und investive Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden durchzuführen;

� Vorgaben der Richtlinie Nr. 93/76/EWG des Rates vom 13.09.1993, in der
die öffentliche Hand dazu angehalten wird, durch die Anwendung von Drittfi-
nanzierungsmodellen in öffentlichen Gebäuden zu einer Reduktion der CO2-
Emissionen beizutragen.

5.2.3 Auftragsgegenstand

Unter diesem Vertragspunkt werden einerseits die Vertragsobjekte, auf welche sich der
Vertrag bezieht bezeichnet (eventuell Hinweis auf einen Anhang „Gebäudeliste“), an-
dererseits wird der Gegenstand der Beauftragung des Auftragnehmers durch den Auf-
traggeber genannt.
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Formulierungsvorschlag:

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer bei den in Anlage xy bezeichneten Gebäuden (nachfol-
gend Vertragsobjekte) mit der Analyse, Planung und Durchführung der nachfolgend genannten techni-
schen und organisatorischen Energiesparmaßnahmen, wobei der Auftragnehmer garantiert, daß sich
während der Vertragslaufzeit die Energiekosten für Wärme und Strom im Ausmaß lt. Pkt. xy (Querverweis

auf den Vertragspunkt, in dem die Garantieverpflichtung des Auftragnehmers geregelt ist) verringern:

Es folgt eine Auflistung der vom Auftragnehmer im Rahmen des Vertrags zu erbringenden Leistungen, wobei jeweils der
Querverweis auf den Vertragpunkt, in dem die Auftragnehmerleistungen im Detail definiert werden, erfolgen sollte. 

5.2.4 Vertragsdauer

Bei der Formulierung dieses Vertragspunktes ist zu unterscheiden, ob sich der Auf-
traggeber für ein Contracting-Modell mit einer vorgegebenen Laufzeit entschieden hat,
oder ob er ein sog. „First-out“-Modell anwenden möchte. Im zweiteren Fall wird eine
maximale Laufzeit vereinbart, gleichzeitig wird jedoch vereinbart, daß der Vertrag frü-
her endet, wenn sich die Investitionen des Auftragnehmers aus den Einsparungen be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt refinanziert haben sollten. Dabei ist es unüblich den
Auftraggeber bereits während der Vertragslaufzeit an den Einsparungen zu beteiligen.
Zu den Vor- und Nachteilen des jeweiligen Modells vergleiche 3.1.

Formulierungsvorschlag für einen Vertrag mit vorgegebener Laufzeit
Das Vertragsverhältnis beginnt am xy und endet am yx, ohne daß es einer weiteren Erklärung bedarf.
Hinsichtlich der nach Maßgabe dieses Vertrages zu erstellenden Abrechnungen bleibt das Vertragsver-
hältnis bis zum xy aufrecht.

Formulierungsvorschlag für einen „First-Out-Vertrag“
1. Das Vertragsverhältnis beginnt am xy und endet spätestens am yx, ohne daß es einer weiteren

Erklärung bedarf.
2. Der Vertrag gilt überdies als beendet, sobald der unter Pkt. xy genannte Preis für die Leistungen

des Auftragnehmers gemäß Pkt. xy (gemeint sind jene Leistungen des Auftragnehmers, die aus der Contrac-
ting-Rate vergütet werden) durch die Vergütung gemäß Pkt. xy (Querverweis auf die Regelung der Vergütung
des Auftragnehmers aus der Contracting-Rate) zur Gänze erstattet ist. Leistungen des Auftragnehmers
die im Lieferumfang gemäß Pkt. xy enthalten sind desungeachtet bis zum Ende der unter Punkt 1.
genannten maximalen Vertragsdauer zu erbringen.

Anmerkung: Im Falle von First-out-Verträgen bedarf es im Vergleich zu Verträgen mit der einer fixen Vertragslaufzeit der
vertraglichen Festlegung eines „Verkaufspreises“ jener Leistungen des Auftragnehmers, die aus den erzielten Einspa-
rungen vergütet werden sollen. Dies ist auch eine der wesentlichen Schwächen dieses Ansatzes, da die Prüfung der
Preisangemessenheit zum Zeitpunkt des Vertragsabschluß ein besonderes Know-how des Auftraggebers nötig macht.
Darüber hinaus besteht für den Auftragnehmer in der Regel kein Anreiz während der Vertragslaufzeit neben den ur-
sprünglich geplanten Maßnahmen zusätzliche Maßnahmen durchzuführen, da dies lediglich zu einer Vertragsverkürzung
führen würde. Dies gilt für den Fall, daß zusätzliche Maßnahmen nicht im Verkaufspreis berücksichtigt werden.
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Formulierungsvorschlag für den Vertragspunkt „Preis des Lieferumfanges“ bei First-out-
Verträgen
Der zivilrechtliche Preis für die Leistungen des Auftragnehmers gemäß Pkt. xy (gemeint sind jene Leistungen
des Auftragnehmers, die aus der Contracting-Rate vergütet werden) beträgt ATS xy inkl. USt. und unterliegt we-
der einer Verzinsung noch einer Indexierung.

In manchen Energieeinsparverträgen wird hinsichtlich der Vertragsdauer darüber hin-
aus zwischen einer „Vorbereitungsphase“ und einem „Hauptleistungszeitraum“, wobei
die Vorbereitungsphase im wesentlichen den Zeitraum der Feinanalyse, Planung und
Umsetzung der investiven Maßnahmen umfaßt, während Garantieverpflichtung erst
mit dem Beginn des Hauptleistungszeitraumes einsetzt.

Formulierungsvorschlag bei Festlegung eines Hauptleistungszeitraumes
1. Dieser Vertrag tritt mit Ausnahme der Regelung für die Hauptleistungsverpflichtung gemäß Pkt. 2

am xy in Kraft und endet am yx, ohne daß es einer weiteren Erklärung bedarf.
2. Hinsichtlich der Hauptleistungsverpflichtung gemäß Pkt. xy dieses Vertrages (Querverweis auf die

vertragliche Regelung des Garantieversprechens) tritt der Vertrag am xy in Kraft (z.B. 3 Monate nachdem der
Vertrag insgesamt Gültigkeit erlangt. Alternativ dazu kann der Beginn der Hauptleistungspflicht mit der Durchfüh-
rung der Leistungsfeststellung durch den Auftraggeber festgesetzt werden. Um den Auftragnehmer zu einer ra-
schen Durchführung der Energiesparmaßnahmen zu veranlassen, sollte jedoch auch in diesem Fall eine maximale
Frist gesetzt werden.)

5.2.5 Leistungen und Garantieverpflichtung des Auftragnehmers

Dieser Vertragsabschnitt ist zentral für die Wirkungsweise des Contracting-Projekts
und sollte daher mit besonderer Sorgfalt formuliert werden. Erfahrungen zeigen, daß
besonders dieser Vertragsabschnitt bei den Detailverhandlungen immer wieder im
Mittelpunkt stehen wird. Eine übersichtliche Gliederung der Leistungen des Auftrag-
nehmers wird empfohlen, da insbesondere bei der Regelung der Vergütung auf die
einzelnen Leistungsteile Bezug genommen werden muß.

Folgende Gliederung der Leistungsteile bietet sich an:

� Hauptleistung: Analyse, Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen un-
ter einer Garantieverpflichtung bezüglich der erreichten (Kosten- oder
Verbrauchs)einsparungen;

� Leistungen betreffend den Betrieb und die Instandhaltung von neu eingebrachten
bzw. erneuerten Anlagen;

� Leistungen betreffend den Betrieb und die Instandhaltung an bestehenden Anlagen
(Altanlagen);
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� Investitionsleistung;

� Vetorecht des Auftraggebers gegen einzelne von ihm nicht gewünschte Maßnah-
men;

� Aufbau und Betrieb eines Energiemanagement- und Controllingsystems;

� Schulungs- und Qualifikationsmaßnahmen (z.B. Maßnahmen im Bereich der Nut-
zermotivation);

� Behördliche Erlaubnisse und Genehmigungen;

� Entsorgung ausgebauter Anlagen.

Formulierungsvorschlag für die Hauptleistung (Garantie einer Kosteneinsparung)
Als Hauptleistung
a) führt der Auftragnehmer die in Anlage xy (gemeint ist eine Anlage, in der die Energiesparmaßnahmen, die

der Auftragnehmer in der Grobanalyse identifiziert hat, enthalten sind; zumeist Bestandteil eines formalen Ange-
bots durch den Auftragnehmer) näher beschriebenen und vom Auftragnehmer im Rahmen einer Detail-
planung bis zum xy (als Datum kann hier z.B. das Ende der Vorbereitungsphase eingesetzt werden; wenn die
Detailplanung bereits vor Vertragsabschluß durchgeführt wurde, ist die Formulierung entsprechend anzupassen)
zu vervollständigenden bzw. zu präzisierenden Energiesparmaßnahmen in seinem Namen und auf
seine Rechnung durch und

b) garantiert, die Energiekosten für Wärme und Strom in jedem Abrechnungsjahr nach Maßgabe der in
Pkt. xy dargestellten Berechnungsmethoden (Querverweis auf die Regelungen betreffend die Ermittlung des
um jenen Einsparbetrag) zu senken, der dem Geldwert einer Einsparquote von xy % (netto ohne
MWSt.) der Energiekostenbaseline gemäß Pkt. xy (Querverweis auf die Regelung betreffend die Festlegung
der Energiekostenbaseline) entspricht. Ein Ausgleich über die Abrechnungsjahre ist nicht möglich.

In Abweichung zum obigen Formulierungsvorschlag kann der Energieeinsparvertrag natürlich einen Aus-
gleich über die Abrechnungsjahre vorsehen, wobei ein maximaler Durchrechnungszeitraum festzulegen
ist. Dies wird von Auftragnehmern insbesondere für die ersten Vertragsjahre häufig gewünscht. Eine
Regelung, die einen Ausgleich über Abrechnungsjahre vorsieht, führt eine zusätzliche Komplexität in die
Abwicklung eines Energieeinsparvertrages. Insbesondere für öffentliche Auftraggeber wird eine derartige
Regelung wegen der jährlichen Budgets schwer zu handhaben sein.

Es gehört zu den wesentlichen Festlegungen des Auftraggebers im Zuge der Vorbe-
reitung eines Einspar-Contracting-Projekts, den Leistungsumfang des Auftragnehmers
im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Instandhaltung von Anlagen (insbesonde-
re von Altanlagen) festzulegen (vgl, 3.3). Für die notwendigen Begriffsdefinitionen für
den Energieeinsparvertrag bietet sich insbesondere die Norm DIN 31051 an. Der fol-
gende Formulierungsvorschlag bezieht sich auf den folgenden Leistungsumfang:

� für die vom Auftragnehmer selbst vorgenommenen Einsparinvestitionen hat der
Auftragnehmer während der Vertragsdauer das gesamte Spektrum von Betriebsfüh
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rung (im Sinne der DIN 31051 „Betreiben“) und Instandhaltung der Anlagen zu ü-
bernehmen;

� für bestehende Anlagen übernimmt der Auftragnehmer lediglich die Aufgaben der
Betriebsführung, der Inspektion und der Wartung, nicht jedoch die Aufgabe der
Instandsetzung.

Falls vom Auftraggeber eine andere Schnittstellendefinition bevorzugt wird, ist der
Formulierungsvorschlag entsprechend anzupassen:

Formulierungsvorschlag für Leistungen betreffend den Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen
(Schnittstellendefinition siehe oben)

a) Der Auftragnehmer übernimmt während der Vertragsdauer an allen von ihm erneuerten bzw. neu
eingebrachten Anlagen Betrieb und Instandhaltung lt. DIN 31051.

b) Zusätzlich übernimmt der Auftragnehmer nach Maßgabe der Anlage xy den Betrieb, sowie die In-
spektion und Wartung gemäß DIN 31051 sämtlicher in den Vertragsobjekten vorhandenen ener-
gietechnischen Anlagen. (Hinweis: Die genannte Anlage dient dazu, den Begriff der „energietechni-
schen Anlagen“ näher zu definieren bzw. jene Gewerketeile zu benennen, für die der Auftragneh-
mer die genannten Leistungen an bestehenden Anlagen zu erbringen hat.)

c) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, daß sich die von ihm neu eingebrachten oder erneuerten
Anlagen und jene in den Vertragsobjekten bestehenden Anlagen, auf die sich seine Leistungsver-
pflichtung gemäß Pkt. b) bezieht, bei Vertragsbeendigung unter Berücksichtigung eines normalen
Verschleißes in voll funktionstüchtigem, ordnungsgemäßem und betriebssicherem Zustand befin-
den.

Aus Sicht des Auftraggebers kann es wünschenswert sein, den Auftragnehmer nicht
nur an eine Einspargarantie zu knüpfen, sondern ihn auch zur Leistung einer be-
stimmten Investitionssumme zu verpflichten. Hintergrund dieser Bestrebung sind Er-
fahrungen aus der Praxis, daß Contractoren manchmal weniger investieren, als im An-
gebot angegeben, aber dennoch die garantierten Einsparungen erreichen können. Für
einige Auftraggeber ist jedoch nicht nur die Einsparung aus der Energiekostenredukti-
on, sondern auch der Wert der in die Gebäude eingebrachten Investitionen von we-
sentlicher Bedeutung.

Formulierungsvorschlag betreffend die Investitionsleistung des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich in den Vertragsobjekten bis zum xy (z.B. bis 3 Jahre nach Vertrags-
beginn) Investitionen in der Höhe von ATS ................ (netto ohne MWSt.) zu tätigen. Für die Investitions-
summe sind lediglich die Investitionskosten für technische Geräte und Anlagen sowie die Investitions-
kosten für Maßnahmen an der Gebäudehülle anrechenbar. Wird die oben genannte Investitionssumme
nicht erreicht so verringert sich die Vergütung des Auftragnehmers gemäß Pkt. xy (gemeint ist die Regelung
der Contracting-Rate) prozentuell im Ausmaß des Nichterreichungsgrades.
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Formulierungsvorschlag betreffend eines allfälligen Vetorechts des Auftraggebers 
Die Verankerung der Kontrollrechte des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer kann über die
Einführung eines Vetorechts gegen die vom Auftragnehmer geplanten Maßnahmen erfolgen.
Der Auftragnehmer kann nach eigenem Ermessen energiekostensenkende Investitionen auswählen und
umsetzen, sofern er den Auftraggeber rechtzeitig vor jeweiliger Inangriffnahme von der Umsetzung der
Investitionen in Kenntnis setzt und sofern sich der Auftraggeber nicht auf ein Vetorecht beruft. Ein Veto-
recht kann angenommen werden, wenn
� die beabsichtigte Investition mit geltendem Recht nicht vereinbar ist;

� Verträge mit Dritten dagegen stehen und diese eine Vertragsanpassung verweigern;

� die Investition zu zusätzlichen Kosten des Auftraggebers führt;

� der Auftragnehmer trotz Aufforderung des Auftraggebers keinen Nachweis führt, daß die Energie-
sparmaßnahme den erforderlichen Qualitätsanforderungen genügt.

Macht der Auftraggeber von seinem Vetorecht Gebrauch und beweist der Auftragnehmer binnen xy Jah-
ren nach Zugang der Untersagung, daß die hierfür angeführten Gründe nicht zutrafen, so hat der Auf-
traggeber sein Verbot zurückzunehmen. Dem Auftragnehmer steht dann eine Entschädigung in Geld für
den entgangenen Einspareffekt zu.

Formulierungsvorschlag betreffend die Einrichtung eines Energiemanagement- und Controlling-
systems
Vom Auftragnehmer ist ein Energiemanagement- und Controllingsystem einzurichten und bis zur Ab-
rechnung nach Vertragsende zu unterhalten und zu betreiben. Das EDV-gestützte System muß geeignet
sein, die nach diesem Vertrag notwendigen Daten und Informationen zu berücksichtigen und zu verar-
beiten. Es muß insbesondere die Daten aufnehmen, die belegen, wie sich der Energiebedarf der einzel-
nen Vertragsobjekte auf Grundlage der vom Auftragnehmer durchgeführten Maßnahmen verringert hat.
Dies auch unter Berücksichtigung von energiekostensenkenden Maßnahmen und Investitionen des Auf-
traggebers, sowie unter weiterer Berücksichtigung von Auswirkungen von Nutzungs- und Tarifänderun-
gen sowie sonstigen Änderungen, die einen erheblichen Einfluß auf den Energiebedarf haben. Dem
Auftraggeber ist ein jederzeitiger Zugriff auf die vorhandenen Daten zu gewähren. Weiters sind dem
Auftraggeber halbjährlich Auswertungen aus dem Energiemanagement- und Controllingsystem zu über-
mitteln. (Nähere Einzelheiten zu den zu erfassenden Daten sowie zum Berichtswesen können in einem Anhang festge-
schrieben werden.)

Formulierungsvorschlag zu Schulungs- und Qualifikationsmaßnahmen / Nutzermotivation
Der Auftragnehmer verpflichtet sich nach Maßgabe der Anlage xy für das in den Vertragsobjekten beste-
hende Betriebspersonal Schulungs- und Qualifikationsmaßnahmen durchzuführen sowie ein Anreizsys-
tem zur Nutzermotivation zu schaffen. (Hinweis: Die genannte Anlage enthält einen diesbezüglichen Maßnahmen-
katalog, den der Bieter im Rahmen einer Angebotslegung selbst erstellen sollte.)
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Formulierungsvorschlag betreffend behördliche Genehmigungen
Soweit in diesem Vertrag nicht anders bestimmt, obliegt es ausschließlich dem Auftragnehmer, für von
ihm geplante energiekostensenkende Investitionen die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigun-
gen herbeizuführen. Allfällige Mitwirkungpflichten des Auftraggebers sind unter Pkt. xy geregelt (Querver-
weis auf die entsprechende Regelung, siehe unter 5.2.12).

Formulierungsvorschlag zur Entsorgung ausgebauter Anlagen
Der Auftragnehmer ist zur ordnungsgemäßen und den diesbezüglichen gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen entsprechenden Entsorgung (insbesondere Abbau, Abtransport, Deponierung usw.) der
von ihm ausgebauten Anlagen, Anlagenteile, Verschleißteile und Verschleißmedien verpflichtet. Die
daraus resultierenden Kosten sind mit der Vergütung des Auftragnehmers gemäß Pkt. xy abgegolten (In
der Regel wird sich dies auf die Vergütung aus der Contracting-Rate, d.h. aus den Einsparungen beziehen. Lediglich in
Ausnahmefällen – z.B. wenn bereits im vorhinein bekannt sein sollte, daß Asbestrückstände zu entsorgen sein werden –
kann eine gesonderte Vergütung vorgesehen werden).

5.2.6 Bedingungen einer vertragskonformen Leistungserfüllung

Dieser Abschnitt des Energieeinsparvertrages schreibt wesentliche Bedingungen fest,
unter denen der Auftragnehmer seine Leistungen – insbesondere die Erfüllung der
Einspargarantie – zu erbringen hat. Daher gehen in diesen Abschnitt insbesondere die
vom Auftraggeber vorher festgelegten Rahmenbedingungen ein (vgl. 3). In der Regel
definiert der Auftraggeber in diesem Zusammenhang insbesondere

� die zu erreichenden Komfortbedingungen in den Gebäuden;

� Qualitätskriterien hinsichtlich der eingesetzten Produkte;

� Anforderungen an die allfällig durchzuführenden Wartungsleistungen;

� ökologische Mindeststandards.

Formulierungsvorschlag
Die Leistungen des Auftragnehmers stellen nur dann eine vertragskonforme Leistungserfüllung dar,
wenn
� diese mängelfrei sind und, insoweit es sich um Bauleistungen bzw. um Instandhaltungsleistungen

handelt, den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltenden behördlichen Vorschriften, gesetzli-
chen und vertraglichen Bestimmungen sowie den Regeln der Technik entsprechen;

� diese in die bestehenden Systeme der technischen Gebäudeausrüstung (auch EDV-Systeme) integ-
rierbar sind;

� diese keine Beeinträchtigung oder Unterschreitung der Mindestkomfortstandards gemäß Anlage xy
bewirken (in der entsprechenden Anlage wären dann die Mindestkomfortstandards – v.a. in Bezug auf das Raum-
klima und die Beleuchtung festzuschreiben, vgl. Abschnitt 3.4);

� diese zu keiner Einschränkung der derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude führen, es sei
denn eine vorgängige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers liegt vor;
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� über die Vertragslaufzeit die Wartung nach Herstellerangaben erfolgt; (Diese Regelung bezieht sich je
nach Leistungsspektrum des Auftragnehmers lediglich auf die von ihm selbst eingebrachten Anlagen oder darüber
hinaus auch auf bestehende Anlagen; alternativ zu einer Wartung nach Herstellerangaben, könnte auch Wartung
nach Maßgabe z.B. der VDMA-Richtlinie 24186 festgeschrieben werden.6)

� diese nach Vertragsbeendigung nicht zu einem unangemessen hohen Unterhaltungsaufwand beim
Auftraggeber führen;

� diese zu keiner Verschlechterung der Emissionssituation führen.
Hat der Auftragnehmer eine Nicht- oder Mindererfüllung der obigen Anforderungen gemäß vorstehendem
Absatz zu vertreten, so ist er unter Benennung der beanstandeten Nicht- oder Mindererfüllung durch den
Auftraggeber innerhalb angemessener Frist zur vertragsgemäßen Leistungserfüllung verpflichtet. (Es
sollte eine Regelung folgen, was passiert, wenn der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt: z.B. Ersatz-
vornahme auf Kosten des Auftragnehmers; Reduktion der Vergütung; Rücktrittsrecht des Auftraggebers in besonders
gravierenden Fällen.)

Dem Auftragnehmer kommt keine generelle Pflicht zu, Komfortverbesserungen durchzuführen. Dies gilt
vor allem in Fällen bei denen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Anforderungen an die Mindest-
komfortstandards gemäß Anlage xy nicht erfüllt waren.

5.2.7 Vergütung des Auftragnehmers 

Die Regelung der Vergütung stellt das Gegenstück zu den Regelungen der Leistungs-
inhalte des Contracting-Vertrages dar. Da ein Contracting-Vertrag üblicherweise ein
umfassendes Bündel von Leistungen enthält, können auch im Bereich der Vergütung –
je nach Schnittstellendefinition (d.h. der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwi-
schen Auftragnehmer und Auftraggeber bzw. Gebäudeverwaltung) – mehrere Vergü-
tungsbestandteile vereinbart werden. 

Je nach den von Auftraggeberseite getroffenen Festlegungen für das Contractingpro-
jekt (vgl. Kapitel 3) sind die folgenden Vergütungsbestandteile in Betracht zu ziehen:
� Grundvergütung: Die Grundvergütung wird auch als Contracting-Rate bezeich-

net und ist unabdingbarer Vergütungsbestandteil in jedem Contracting-Vertrag.
Die Grundvergütung ist leistungsabhängig und insbesondere an die Erfüllung der
Einspargarantie gekoppelt. Die Grundvergütung umfaßt alle Leistungen, die der
Auftragnehmer aus der Einsparung zu refinanzieren hat. Die Festlegung bleibt
zwar dem Auftraggeber vorbehalten, hat seine natürlichen Grenzen aber in der
Höhe der vorhandenen Einsparpotentiale. Abbildung 5-3 dient diesbezüglich als
Orientierungshilfe.

� Vergütung für zusätzliche Einsparungen (das sind Einsparungen, die über die
Einspargarantie hinausgehen).

� Vergütung aus (pauschalierten) Kostenzuschüssen: Diese können dann Eingang
in den Vertrag finden, wenn die Kosteneinsparungen nicht ausreichen, um die
(zu erwartenden) Gesamtkosten des Auftragnehmers abzudecken. Dies kann z.B.

                                             
6 Es handelt sich um eine Richtlinie des Verbandes deutscher Maschinen- und Anlagenbauer; zu beziehen bei

VDMA, Lyoner Straße 18, D-60528 Frankfurt am Main, Tel.: +49-69-6603-0
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dann eintreten, wenn dem Auftragnehmer neben der Durchführung von Ener-
giesparmaßnahmen auch noch Leistungen im Bereich der Wartung oder Instand-
setzung von Altanlagen überbunden werden (vgl. auch Abbildung 5-3)

� Vergütung für eine vom Auftragnehmer initiierte Vergünstigung der Tarife:
Wenn im Rahmen der Ermittlung der Kosteneinsparung eine Preisbereinigung
durchgeführt wird, kann der Auftragnehmer nicht von Tarifverbesserungen pro-
fitieren – genauso wenig wie er durch Tarifverteuerungen Schaden erleidet. Sollte
der Auftraggeber allerdings wünschen, daß der Auftragnehmer auf Basis seiner
Erfahrung Maßnahmen zur Optimierung der Tarife initiiert (z.B. systematische
Durchsicht der Energielieferverträge), dann kann er den Auftragnehmer für sei-
nen diesbezüglichen Aufwand durch einen eigenen Bonus („Ergreiferprämie“)
vergüten.

Abbildung 5-3:
Leistungsspektrum des Auftragnehmer und Abgeltung

durch die Grundvergütung

Vergütung über Contracting-
Rate  nur selten möglich
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die Contracting-Rate
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sparmaßnahmen
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sparmaßnahmen
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energietechn.
Anlagen

Formulierungsvorschlag Grundvergütung
Mit der Grundvergütung werden sämtliche, nachweislich erbrachten Leistungen des Auftragnehmers
gemäß der Punkte xy dieses Vertrages abgegolten. (Querverweis auf jene Vertragspunkte, die jene Leistungen
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des Auftragnehmers regeln, die durch die Contracting-Rate abgegolten sein sollen.) Der Auftragnehmer erhält als
Grundvergütung unter Berücksichtigung der in Pkt. yx (Querverweis auf die Regelungen betreffend die Ermittlung
des Einsparbetrages) dargestellten Berechnungen den Geldwert der erzielten Einsparungen zzgl. der ge-
setzlich festgelegten USt. maximal jedoch den Geldwert der Einspargarantie abzüglich jenes Betrages,
der dem Geldwert von xy% (Höhe der Beteiligung der Auftraggeberseite an den Einsparungen) der garantierten
Einsparquote zzgl. USt. gemäß Pkt. xy entspricht (Querverweis auf den Vertragspunkt, in dem die Einspargaran-
tie festgelegt ist).

Formulierungsvorschlag Zusatzvergütung im Fall des Überschreitens der Einspargarantie
Wird das garantierte Einsparergebnis gemäß Pkt. xy (Querverweis auf den Vertragspunkt, in dem die Einsparga-
rantie festgelegt ist) übertroffen, wird der Auftragnehmer an diesem Mehrergebnis beteiligt und erhält zu-
sätzlich zur Grundvergütung eine Zusatzvergütung zzgl. USt. Die Zusatzvergütung beträgt xy% (prozent-
mäßige Beteiligung des Auftragnehmers an Einsparungen, die das Einsparziel überschreiten; vgl. insbesondere Kapitel
3.2.4) vom Einsparerfolg (netto ohne USt.), der über dem garantierten Einsparerfolg (netto ohne USt.)
liegt.

Formulierungsvorschlag zu einer Pönalzahlung bei Unterschreitung des Einsparzieles
Hinweis: Analog zur Zusatzvergütung im Falle des Überschreitens der Einspargarantie kann der Ener-
gieeinsparvertrag eine Art Pönalzahlung im Falle der Unterschreitung des Einsparzieles vorsehen. Dies
ist insbesondere dann notwendig, wenn im Rahmen eines Wettbewerbes für die Bieter der Anreiz be-
steht, die Einspargarantie in unrealistische Höhen nach oben zu schrauben.
Ist der tatsächliche Einsparbetrag geringer als das garantierte Einsparergebnis, so ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber xy% des Differenzbetrages (Geldwert der Einspargarantie abzüglich
Geldwert des tatsächlichen Einsparbetrages) zzgl. USt. zu bezahlen. Diese Zahlungsverpflichtung gilt ab
dem xy-ten Vertragsjahr. (Da der Auftragnehmer realistischerweise den vollen Einsparerfolg erst nach einer gewis-
sen Zeit erreicht, sollte eine Pönale – so sie überhaupt vereinbart wird – in den ersten 1-2 Vertragsjahren ausgesetzt
werden.)

Formulierungsvorschlag betreffend die Vergütung für eine vom Auftragnehmer initiierte Vergüns-
tigung der Tarife (einschließlich einer Regelung betreffend die Behandlung von Energielieferver-
trägen im allgemeinen)
Sämtliche Energielieferverträge, soweit sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehen oder in
Zukunft für die Vertragsobjekte geändert und neu vereinbart werden, bleiben bzw. werden zwischen dem
Auftraggeber und dem jeweiligen Energieversorgungsunternehmen bzw. Energielieferanten geschlossen.
Die Begleichung der aus diesen Verträgen obliegenden Zahlungsverpflichtungen obliegt dem Auftragge-
ber.
Verändern sich die Bezugspreise aufgrund einer vom Auftragnehmer initiierten, dem Auftraggeber
schriftlich unterbreiteten vertraglichen Änderung oder Neuvereinbarung der Energielieferverträge, so
erhält der Auftragnehmer einmalig xy % der Kosteneinsparung, die so während der ersten yx Monate
nach Durchsetzung der Neuvereinbarung bewirkt wurden. Auf die Durchsetzung der vom Auftragnehmer
vorgeschlagenen Verbesserungen der Energiebezugsverträge hat der Auftragnehmer keinen Anspruch.

Formulierungsvorschlag für eine – neben der Contracting-Rate vereinbarte – Jahrespauschale für
zusätzliche Leistungen (z.B. Instandsetzungsleistungen an Altanlagen)
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Die Kosten für die Instandsetzung gemäß Pkt. xy (Querverweis auf jenen Vertragspunkt, in dem die Instandset-
zungsverpflichtung des Auftragnehmers geregelt ist) an den in den Vertragsobjekten vorhandenen energietech-
nischen Anlagen gemäß Vertragsanlage xy (Die erwähnte Vertragsanlage definiert jene Teile der energietechni-
schen Anlagen, auf die sich die Instandsetzungsverpflichtung bezieht) werden dem Auftragnehmer durch den
Auftraggeber nach Vorlage der Belege einmal jährlich rückerstattet. Die Vergütung aus diesem Titel kann
pro Kalenderjahr maximal .............. ATS betragen. Führt der Auftragnehmer in einem Kalenderjahr In-
standsetzungsmaßnahmen durch, deren Kosten in Summe diesen Maximalbetrag übersteigen, so ist er
berechtigt, die darüber hinaus gehenden Kosten in den Folgejahren geltend zu machen.

5.2.8 Ermittlung des Einsparbetrages

Grundlage für die Ermittlung des Einsparbetrages ist die sog. Baseline, d.h. der Refe-
renzverbrauch bzw. die Referenzkosten. Die Baseline ist daher ein wesentlicher Ver-
tragsbestandteil, der wegen seines Umfangs zumeist in einem Vertragsanhang geregelt
wird. Methodische Hinweise zur Erstellung einer Baseline finden Sie im Anhang.

Die Vergütung basiert in der Regel jedoch nicht auf dem Vergleich zwischen der Base-
line mit den tatsächlichen Verbrauchs- oder Kosteneinsparungen laut Energiebezugs-
rechnung, sondern auf dem Vergleich mit einem Einsparbetrag, der sich ergibt, wenn
man Faktoren, die der Auftragnehmer nicht beeinflussen kann „herausrechnet“. Diese
Faktoren sollen den Auftragnehmer weder begünstigen noch belasten. Die tatsächli-
chen Einsparungen werden also einem sog. Bereinigungsverfahren unterzogen, wobei
insbesondere die folgenden Bereinigungsschritte in Frage kommen (im einzelnen vgl.
Kapitel 3.6.2):

� Klimabereinigung: Herausrechnen von Klimaschwankungen

� Nutzungsbereinigung: Herausrechnen von quantitativen und qualitativen Änderun-
gen der Nutzung eines Vertragsobjektes

� Preisbereinigung: Da üblicherweise der Auftragnehmer das Preisrisiko nicht besser
tragen kann als der Auftraggeber, macht es üblicherweise Sinn, Energiepreisände-
rungen bei der Ermittlung des Einsparbetrages nicht in Betracht zu ziehen.

Es wird empfohlen, das Bereinigungsverfahren im Vertrag bereits möglichst detailliert
festzulegen, um mögliche Konfliktpotentiale bei der Vertragsabwicklung zu verringern.
Entsprechende methodische Vorschläge finden Sie im Kapitel 3.6. Da es in diesem
Zusammenhang zumeist um umfangreiche Berechnungsregularien handelt wird dieser
Aspekt des Energieeinsparvertrages zumeist in einem Vertragsanhang geregelt.

Darüber hinaus ist der jeweilige Abrechnungszeitraum klar zu definieren. Dieser ergibt
sich zumeist bereits aus der Definition der Baseline, da der Abrechnungszeit mit dem
Zeitraum für den die Baseline ermittelt wurde übereinstimmen muß. Sehr häufig wird
das Kalenderjahr als Abrechnungszeitraum herangezogen. Genauso denkbar ist es al-
lerdings jeweils eine Heizperiode (z.B. jeweils vom 1.8. bis zum 31.7 des Folgejahres)
als Abrechnungszeitraum zu verwenden.
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Formulierungsvorschlag
Der Auftragnehmer hat für jedes Kalenderjahr (oder sonstiges Abrechnungsjahr) jeweils bis zum xy des Fol-
gejahres einen Einsparbetrag unter Außerachtlassung der gesetzlichen USt. sowie nach Maßgabe der in
Anlage xy dargestellten Berechnungsregularien nachzuweisen. Der Auftragnehmer hat das Recht, die
Energielieferrechnungen beim Auftraggeber einzusehen und auf seine Kosten zu kopieren.
Auf dieser Grundlage erfolgen die nachfolgenden Berechnungen:

� Aus den Rechnungsunterlagen ergibt sich nach Abzug der USt. der unbereinigte Jahresverbrauchs-
wert eines Abrechnungszeitraumes bezogen auf das Vertragsobjekt.

� Ändern sich die in Vertragsanlage xy festgehaltenen Nutzungsverhältnisse des Vertragsobjektes auf
Veranlassung oder mit Duldung des Auftraggebers, so darf dies den Auftragnehmer weder belasten
noch begünstigen. Daher ist die Nutzungsänderung unter Kostengesichtspunkten zu bewerten sowie
nach Maßgabe der Vertragsanlage xy auf die Basisdaten zu bereinigen. Handelt es sich um eine
dauerhafte Nutzungsänderung, können die Parteien die Baseline gemäß Vertragsanlage xy (oder ge-
mäß Pkt. xy, sofern die Baseline direkt im Vertrag festgehalten wird) entsprechend der vorgenannten Grund-
sätze für die zukünftigen Berechnungen einvernehmlich neu festlegen.

� Darüber hinaus ist eine Gradtageszahlbereinigung der Energieverbräuche nach Maßgabe der Ver-
tragsanlage xy durchzuführen.

� Um den Einfluß von Energiepreissteigerungen und –senkungen auszuschließen, ist vom Auftrag-
nehmer der bereinigte Jahresverbrauchswert auf Basis der Referenzpreise der Baseline gemäß
Vertragsanlage xy auszuweisen. An diesem Verfahren ist auch festzuhalten, wenn Energiesparmaß-
nahmen den Auftraggeber in die Lage versetzen, mit seinen Energielieferanten eine günstigere Ta-
rifstruktur vertraglich zu vereinbaren, oder wenn sich ein vergleichbarer Effekt als mittelbare Folge
eines Lastspitzenmanagements eintritt. (Genereller Hinweis: Die Preisbereinigung ist natürlich nur dann
durchzuführen wenn eine Kostenreduktion garantiert wird – nicht jedoch bei einer Garantie hinsichtlich der
Verbrauchswerte. Hinweis zum letzen Satz dieses Absatzes: In den beiden genannten Fällen würde allerdings die
gesonderte Vergütung für eine vom Auftragnehmer initiierte Tarifreduktion zustehen – so eine solche vertraglich
vereinbart wurde.)

� Der Auftragnehmer hat jenen Einsparbetrag zu ermitteln, der sich ausschließlich aus seinen Leistun-
gen gemäß der Pkte. xy (gemeint ist das gesamte Leistungsspektrum des Auftragnehmers) ergibt. Soweit in
diesem Vertrag nicht anders vereinbart dürfen Umstände, die eine Änderung der Baseline verursa-
chen und vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind bzw. nicht herbeigeführt wurden, den Auftrag-
nehmer weder belasten noch begünstigen.

� Die Einhaltung des Garantieversprechens ist auf Grundlage der Abrechnungsergebnisse wie folgt zu
ermitteln (diese Regelung gilt nur bei einem Garantieversprechen, das sich auf eine Kostenreduktion bezieht) :
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Kostenbaseline in ATS
abzgl. bereinigter Jahresverbrauchswert in ATS

= Einsparbetrag in ATS
abzgl. garantierter Einsparbetrag in ATS

              =      Differenzbetrag des Abrechnungszeitraumes in ATS

5.2.9 Zahlungsregularien

Die Regelungen betreffend die Zahlungsmodalitäten in einem Energieeinsparvertrag
unterscheiden sich nicht von jenen, die für andere Werkverträge vereinbart werden
können. Ein Spezifikum ist vielleicht, daß es nicht alleine vom Auftragnehmer abhängt,
ob er eine prüffähige Rechnung, die als Basis für die Auszahlung gilt, vorlegen kann.
Insbesondere bei der Sammlung und Bewertung der Energielieferrechnungen kann es
zu Verzögerungen kommen, auf die der Auftragnehmer keinen Einfluß hat. Besonde-
rer Bedeutung wird daher der Vereinbarung von Akonto-Zahlungen zukommen. Um
Konfliktpotentiale während der Vertragsabwicklung zu reduzieren, sollte man eventuell
auch festlegen, was einvernehmlich unter dem Begriff einer „prüffähigen Rechnung“
verstanden wird, d.h. es könnte vorab festgelegt werden, welche Struktur die Rechnung
aufzuweisen hat, welche Unterlagen beizuschließen sind usw.

5.2.10 Projektmanagement

Zur reibungslosen Abwicklung des Vertrages und zur raschen Lösung von Problemen
auf der operativen Ebene ist es sinnvoll, wenn sowohl die Auftragnehmerseite als auch
die Auftraggeberseite bereits im Vertrag die relevanten Ansprechpartner (Vertreter)
nominieren. Üblicherweise wird festgehalten, daß die Vertreter zur Abänderung des
Vertrages nicht berechtigt sind.

5.2.11 Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers

Da Energieeinsparverträge ein umfangreiches Leistungsbündel umfassen, wird in der
Praxis jeder Bieter zur Erfüllung einzelner Leistungspakete auf Subunternehmer
zugreifen. Dieser Tatbestand ist daher im Energieeinsparvertrag entsprechend zu re-
geln. Aus Auftraggebersicht sollte der Vertrag folgende Aspekte enthalten:

� Informationspflicht des Auftragnehmers betreffend den Einsatz von Subunter-
nehmer (Auftragsumfang, eingesetzte Mitarbeiter);

� Beschränkung der Berechtigung zur Weitergabe von Leistungen an Subunterneh-
mer auf bestimmte Leistungspakete bzw. Leistungsanteile;
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� alleinige Haftung des Auftragnehmers für die Vertragserfüllung: Der Auftragneh-
mer hat Fehler der Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen gemäß § 1313a ABGB zu
vertreten, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der eingesetzte Gehilfe wirtschaft-
lich selbständig (Subunternehmer) oder sein Dienstnehmer sind. Sohin haftet ein
„Generalunternehmer“ auch für die Fehler der eingesetzten „Subunternehmer“ un-
eingeschränkt.

5.2.12 Rolle des Auftraggebers 

Die Auftraggeberseite hat im Rahmen eines Contracting-Projekts natürlich gewisse
Mitwirkungspflichten, die dem Auftragnehmer die Zielerreichung erst ermöglichen. Zu
den wesentlichen Mitwirkungsnotwendigkeiten zählen

� die Einräumung eines Zutritts und Zugangsrechtes7;

� die Verpflichtung, außer bei Gefahr in Verzug keine Veränderungen bei den vom
Auftragnehmer neu installierten Anlagen bzw. bei deren Einstellungen vorzu-
nehmen;

� die Unterstützung des Auftragnehmers bei der Herbeiführung von öffentlichen
Genehmigungen;

� eine allgemeine Informationspflicht hinsichtlich von Umständen, die den Auf-
tragnehmer bei der Erbringung seiner vertraglichen Pflichten betreffen (insbe-
sondere Nutzungsänderungen in einem Vertragsobjekt).

Formulierungsvorschlag zu den allgemeinen Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber räumt dem Auftragnehmer ein Zutritts- und Zugangsrecht zu den Vertragsobjekten zur
Erbringung seiner Leistungen im erforderlichen Umfang ein. Dabei hat der Auftragnehmer auf die übli-
chen Arbeitszeiten der beim Gebäudeverantwortlichen hierzu zuständigen Mitarbeiter Rücksicht zu neh-
men. (Der folgende Satz ist dann einzufügen, falls im Gebäude Nutzer/Mieter sind, die der Auftraggeber nur mittelbar
beeinflussen kann) Der Auftraggeber wird dafür Sorge tragen, daß Nutzer und Mieter dieses Zutritts- und
Zugangsrecht nicht behindern, ohne daß der Auftragnehmer jedoch hieraus welche Ansprüche auch
immer geltend machen kann. Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Auftrag-
nehmer oder den von ihm hierzu herangezogenen Dritten während des Aufenthalts in den Gebäuden
erwachsen.

                                             
7 Die obligatorische Einräumung eines Zutritts- und Zugangsrechtes durch den Auftraggeber kann von diesem

auch in Form eines dinglichen Rechtes, nämlich in Form eines „Personalservitutes“ dem Auftragnehmer
eingeräumt werden. Da es sich um ein dingliches Recht handelt und sich dieses Recht auf eine Liegen-
schaft, nämlich den Zutritt zu einer Liegenschaft und zu dem darauf befindlichen Gebäude betrifft, ist es
erforderlich, daß dieses vertraglich eingeräumte Recht im Grundbuch im C-Blatt einverleibt wird. Dieses
Recht erlischt, wenn der gegenständliche Vertrag endet und es ist zu beantragen, daß das Recht auch im
Grundbuch gelöscht wird.
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Auftraggeber und Gebäudeverantwortlicher werden sich bemühen, daß die dem Auftragnehmer über
seine schriftliche Aufforderung zur Vertragserfüllung notwendigen Auskünfte erteilt werden und allfällige
diesbezügliche Unterlagen über schriftliche Aufforderung dem Auftragnehmer gegen Kostentragung als
Kopie überlassen werden.
Der Gebäudeverantwortliche wird außer bei Gefahr im Verzug keine Veränderungen von Anlagen und
Einrichtungen bzw. deren Einstellungen vornehmen, die vom Auftraggeber installiert, bedient, instand-
gehalten und optimiert werden.
Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer über erhebliche Änderungen der Nutzungsvoraussetzungen
eines Vertragsobjektes nach Möglichkeit spätestens 3 Monate vor deren Umsetzung informieren.
Unter Beachtung gesetzmäßigen Handelns wird der Auftraggeber den Auftragnehmer bei der Herbeifüh-
rung der notwendigen öffentlichen Genehmigungen nach besten Kräften unterstützen.

Neben den allgemeinen Pflichten spielt der Auftraggeber eine wesentliche Rolle im
Zusammenhang mit der Bauunterhaltung des Vertragsobjektes. Die Verpflichtung zur
Bauunterhaltung verbleibt natürlich weiterhin beim Gebäudeeigentümer, d.h. bei der
Auftraggeberseite. Dies gilt auch dann, wenn die Maßnahmen der Bauunterhaltung
energiesparende Effekte nach sich ziehen, und gerade für diesen Fall Bedarf es einer
vertraglichen Regelung.

In der Praxis haben sich in diesem Zusammenhang zwei Konzepte herauskristallisiert:

� Die Bauunterhaltung verbleibt in der Verantwortung der Auftraggeberseite.
Durchgeführte (oder auch allfällig notwendige aber unterlassene) bauseitige Maß-
nahmen werden durch eine entsprechende Anpassungsberechnung der Baseline
erfaßt.

� Die Bauunterhaltung verbleibt in der Verantwortung der Auftraggeberseite, dem
Auftragnehmer wird jedoch ein Eintrittsrecht in die jeweils vom Auftraggeber
geplante Maßnahme zugestanden, mit dem Ziel daß der Auftragnehmer die bau-
seitige Maßnahme (oder zumindest einen Teil davon) auf eigenen Namen und auf
eigene Kosten durchführt und sich im Gegenzug die (zusätzlichen) Einsparungen
anrechnen kann.

Formulierungsvorschlag zur Bauunterhaltung (ohne Eintrittsrecht)
Bauunterhaltungsmaßnahmen trägt der Auftraggeber. Diese sind alle baulichen und sonstigen Maßnah-
men, die der Auftraggeber auf eigene Rechnung und Kosten zur Erhaltung der Gebäudehülle sowie zur
Erhaltung haustechnischer Anlagen – soweit nach Maßgabe dieses Vertrages nicht der Auftragnehmer
dazu verpflichtet ist – aufwendet. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, daß sich der zu Vertrags-
beginn ermittelte energetische Ist-Zustand der Vertragsobjekte gemäß Vertragsanlage xy (der Querverweis
bezieht sich auf eine Beilage, in der der Ist-Zustand des Vertragsobjekts festgehalten ist, z.B. in Form eines Gebäude-
datenblattes, eine entsprechende Vorlage findet sich im Anhang) während der Vertragslaufzeit nicht verschlech-
tert.
Weist der Auftragnehmer nach, daß getätigte Energiesparmaßnahmen aufgrund einer Verschlechterung
des energetischen Ist-Zustandes an der Gebäudehülle, nicht den vorgesehenen Einsparerfolg nach sich
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ziehen, so ist die Energiekostenbaseline entsprechend abzuändern. Soweit Bauunterhaltungsmaßnah-
men des Auftraggebers einen energiesparenden Effekt haben, so ist die Energiekostenbaseline derart
abzuwandeln, daß ein vom Auftraggeber dargelegter Energiekostenreduzierungserfolg vollständig dem
Auftraggeber zu Gute kommt. 
Aufgrund der Kenntnislage durch das einzurichtende Controllingsystem hat der Auftragnehmer im Streit-
fall zu beweisen, daß der Einspareffekt nicht aufgrund der vom Auftraggeber durchgeführten Maßnahme,
sondern aufgrund der vom Auftragnehmer umgesetzten Einsparmaßnahme eingetreten ist. 

Formulierungsvorschlag zur Bauunterhaltung (mit Eintrittsrecht)
Bauunterhaltungsmaßnahmen trägt der Auftraggeber. Diese sind alle baulichen und sonstigen Maßnah-
men, die der Auftraggeber auf eigene Rechnung und Kosten zur Erhaltung der Gebäudehülle sowie zur
Erhaltung haustechnischer Anlagen – soweit nach Maßgabe dieses Vertrages nicht der Auftragnehmer
dazu verpflichtet ist – tätigt. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, daß sich der zu Vertragsbeginn
ermittelte energetische Ist-Zustand der Vertragsobjekte gemäß Vertragsanlage xy (der Querverweis bezieht
sich auf eine Beilage, in welcher der Ist-Zustand des Vertragsobjekts festgehalten ist, z.B. in Form eines Gebäudedaten-
blattes, eine entsprechende Vorlage findet sich im Anhang) während der Vertragslaufzeit nicht verschlechtert.
Weist der Auftragnehmer nach, daß getätigte Energiesparmaßnahmen aufgrund einer Verschlechterung
des energetischen Ist-Zustandes an der Gebäudehülle nicht den vorgesehenen Einsparerfolg nach sich
ziehen, so ist die Energiekostenbaseline entsprechend abzuändern.
Haben vom Auftraggeber beabsichtigte Bauunterhaltungsmaßnahmen energiesparende Effekte, kann
der Auftragnehmer durch einseitige Erklärung :
� das Recht zur Finanzierung einer Bauunterhaltungmaßnahme ganz an sich ziehen; oder wahlweise

� den Auftraggeber gegen Übernahme der entsprechenden Mehrkosten auffordern, Bauunterhal-
tungsmaßnahmen um energiesparende Effekte zu erweitern.

Über das auf die Finanzierung der Maßnahme beschränkte Eintrittsrecht hinaus, steht es dem Auftrag-
nehmer frei, sich an einem Vergabeverfahren zu beteiligen und in Bezug auf die Umsetzung der Maß-
nahme ein Angebot abzugeben. (Die Beschränkung des Eintrittsrechts auf die Finanzierung der Maßnahme ist aus
vergaberechtlichen Gründen im öffentlichen Bereich notwendig. Bei privaten Auftraggebern kann diese Beschränkung
wegfallen.)

Macht der Auftragnehmer von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, sind die eintretenden Einspareffekte zu-
gunsten des Auftragnehmers zu berücksichtigen. Verzichtet der Auftragnehmer auf sein Eintrittsrecht und
weist die Bauunterhaltungsmaßnahme des Auftraggebers einen energiesparenden Effekt auf, so ist die
Energiekostenbaseline derart abzuwandeln, daß ein vom Auftraggeber dargelegter Einspareffekt voll-
ständig dem Auftraggeber zu Gute kommt. Aufgrund der Kenntnislage durch das einzurichtende Control-
lingsystem hat der Auftragnehmer im Streitfall zu beweisen, daß der Einspareffekt nicht aufgrund der
vom Auftraggeber durchgeführten Maßnahme, sondern aufgrund der vom Auftragnehmer umgesetzten
Einsparmaßnahme eingetreten ist.
Zur Sicherung des Eintrittsrechts wird der Auftraggeber den Auftragnehmer außer bei Gefahr in Verzug
so rechtzeitig von anstehenden Bauunterhaltungsmaßnahmen unterrichten, daß der Auftragnehmer ent-
scheiden kann, wie er verfahren will.
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5.2.13 Veräußerung / Stillegung von Vertragsobjekten

Die einfachste Lösung für diese Problematik – die in der Praxis bei einer guten Pro-
jektvorbereitung und einer vernünftigen Gebäudeauswahl allerdings nur selten eintre-
ten sollte – ist die Vereinbarung einer Ausgleichszahlung für Investitionen, die der
Auftragnehmer bereits getätigt hat.

Zusätzlich zu dieser grundsätzlichen Regelung kann vereinbart werden unter welchen
Bedingungen der Auftragnehmer einen allfälligen Eintritt des Erwerbers eines Gebäu-
des in den Energieeinsparvertrag zu akzeptieren hätte.

Formulierungsvorschlag (Variante Ausgleichszahlung)
Im Falle der Veräußerung oder Stillegung einzelner Gebäude ersetzt der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer die Kosten für die in das Gebäude vertragsgemäß getätigten Investitionen, soweit diese aus den
Vergütungen gemäß Pkt. xy (Querverweis zur Regelung der Vergütung) noch nicht refinanziert sind, binnen xy
Monaten ab Rechnungsvorlage. Darüber hinaus ist die Baseline sowie im Bedarfsfall die Einsparquote
einvernehmlich anzupassen. (Hinweis eine analoge Regelung kann auch für die vom Auftraggeber veranlaßte Stille-
gung von Anlagen vereinbart werden.)

5.2.14 Leistungsfeststellung, Gewährleistung, Gefahrenübergang

Generelle Zielrichtungen dieses Vertragsabschnittes aus Auftraggebersicht sind:

� Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Durchführung seiner energiesparenden
Maßnahmen gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Leistungsfeststellung durch-
zuführen und dem Auftraggeber in diesem Zusammenhang wesentliche Infor-
mationen über die getätigten Investitionen zu übermitteln.

� Mit der Leistungsfeststellung ist kein Gefahrenübergang auf den Auftraggeber
verbunden. Dieser findet erst zum Zeitpunkt des Vertragsendes statt.

� Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber während der Vertragslauf-
zeit aus allen Ansprüchen Dritter schadlos zu halten.

Formulierungsvorschlag
Binnen xy Wochen ab vollständiger und mängelfreier Fertigstellung der jeweiligen energietechnischen
Maßnahme gemäß Pkt. xy (Querverweis auf jene Leistungen, für die eine Leistungsfeststellung erfolgen soll, dies
sind im wesentlichen alle investiven Maßnahmen) wird der Auftragnehmer den Auftraggeber darüber schriftlich
verständigen und die Leistungsfeststellung beantragen. Der Auftragnehmer hat der Fertigstellungsmel-
dung folgende Unterlagen beizuschließen: (Es folgt eine Aufzählung der aus Auftraggebersicht gewünschten
Unterlagen; insbesondere erforderlich sind technische Daten der neu installierten Anlagen sowie Daten zu den Investiti-
onskosten der jeweiligen Maßnahme). 
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Die Leistungsfeststellung hat binnen xy Wochen ab Eingang der schriftlichen Fertigstellungsmeldung zu
erfolgen und ist vom Auftragnehmer zu protokollieren.
Trotz erfolgter Leistungsfeststellung geht die Gefahr für vom Auftragnehmer in ein Vertragsobjekt in wel-
cher Form auch immer eingebrachten Sachen und Rechte erst mit Vertragsbeendigung auf den Auftrag-
geber über. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Auftragnehmer den Auftraggeber aus allen Ansprüchen
Dritter schadlos zu halten Der Auftragnehmer wird seine zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung beste-
henden Gewährleistungsansprüche gegenüber Dritten an den Auftraggeber abtreten, wobei allfällige aus
dieser Abtretung entstehende Kosten vom Auftragnehmer zu tragen sind.

5.2.15 Eigentumsübergang

Gesetzliche Grundlage des Eigentums ist, daß gemäß ABGB Sachen und Anlagen, die
fest mit dem Gebäude verbunden sind, automatisch ins Eigentum des Gebäudeeigen-
tümers übergehen, auch wenn diese von einem Dritten (in diesem Falle von einem
Contracting-Unternehmen) eingebracht wurden. Dies kann auch nicht dadurch verhin-
dert werden, daß vereinbart wird, daß der Auftragnehmer an den eingebrachten Mate-
rialien weiterhin Eigentümer bleibt8.

Sachen und Güter, die leicht wieder entfernt werden können, können hingegen weiter-
hin im Eigentum des investierenden Dritten bleiben. Was die Grenzziehung zwischen
fest verbundenen und leicht entfernbaren Gütern betrifft, gibt es zwar eine umfangrei-
che Rechtsprechung aus dem mietrechtlichen Bereich, nicht jedoch in Bezug auf jene
Anlagen, die von Contracting-Unternehmen üblicherweise eingebaut werden. Es be-
steht diesbezüglich eine rechtliche Grauzone.

Bei der Gestaltung des Eigentumsüberganges im Energieeinsparvertrag spielen insbe-
sondere bilanztechnische sowie haftungsrechtliche Fragen eine Rolle. Prinzipiell kann
der Eigentumsübergang auf zwei unterschiedliche Arten geregelt werden:

� Das Eigentum verbleibt, soweit dies gesetzlich möglich ist, bis zum Vertragsende
beim Auftragnehmer. In diesem Fall erschließen sich dem Auftragnehmer bi-
lanztechnische Vorteile (er kann seine Investitionen gemäß der gesetzlichen Vor-
schriften abschreiben; ein gewisser Graubereich bleibt jedoch bestehen). Im Ge-
genzug springt für einen allfälligen Schaden nicht die Haftpflichtversicherung des
Auftragnehmers ein, da diese ja zumeist nur Schäden abdeckt, die der Auftrag-
nehmer am Eigentum Dritter bewirkt.

                                             
8 Eine Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang die Maßnahme einer gänzlichen Erneuerung der Heizungs-

station dar. Für diese Maßnahme besteht für den Auftragnehmer die Möglichkeit, sich das sogenannte
„Maschineneigentum“ vom Auftraggeber einräumen zu lassen. Das Maschineneigentum kann im Grund-
buch für fünf Jahre angemerkt werden und hat zur Folge, daß bei Verkauf der Liegenschaft der Auftrag-
nehmer weiterhin Eigentümer an der Heizstation ist. Dies bietet ihm eine dingliche Sicherheit für den Fall,
daß der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann.
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� Das Eigentum geht unmittelbar auf den Auftraggeber über. In diesem Fall wird
Rechtsklarheit geschaffen, allerdings um den Preis, daß der Auftragnehmer Ab-
schreibungspotentiale im üblichen Sinne nicht mehr realisieren kann. Einmögli-
cher Ausweg für den Auftragnehmer: Die Zahlungsverpflichtung des Auftragge-
bers wird als Rechnungsabgrenzungsposten verbucht, der mit Eingang der Zah-
lungen schrittweise aufgelöst wird. Diese Vorgangsweise wirkt ähnlich wie die
Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens, das dann über eine gewisse
Zeit abgeschrieben wird9.

Formulierungsvorschlag (Eigentumsübergang zum Vertragsende)
Der Auftragnehmer haftet dafür, daß das zivilrechtliche zivilrechtliche Eigentum sowie die Nutzungs-
rechte Dritter an technischen Anlagen und Sachen, die der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungs-
erfüllung in ein Vertragsobjekt einbringt bzw. anliefert, spätestens mit Vertragsende und, soweit im ge-
genständlichen Vertrag nichts anderes vereinbart ist, ohne weiteres Entgelt in das uneingeschränkte
Eigentum des Gebäudeeigentümers übergeht.

Formulierungsvorschlag (sofortiger Eigentumsübergang)
Das Eigentum an technischen Anlagen und Sachen, die der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leis-
tungserfüllung in ein Vertragsobjekt einbringt bzw. anliefert, geht spätestens mit der Leistungsfeststellung
gemäß Pkt. xy (Querverweis zur Regelung der Leistungsfeststellung) ins Eigentum des Auftraggebers über
soweit sich nicht aus den gesetzlichen Vorschriften etwas anderes ergibt. Der Auftraggeber ist nicht ver-
pflichtet dem Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages Eigentumsrechte einzuräumen.

5.2.16 Regelungen für das Vertragsende

Zu regeln sind in diesem Zusammenhang die folgenden Tatbestände:

� Übergabe der Anlagen zum Vertragsende;

� taxative Aufzählung der Rücktrittsgründe;

� Festlegung der Folgen eines Rücktritts eines der beiden Vertragspartner.

Da befristete Verträge vor Ablauf der Vertragsdauer nicht ordentlich gekündigt werden
können, ist es nicht erforderlich den Ausschluß der ordentlichen Kündigung im Ver-
trag zu vereinbaren. Was den Vertragsrücktritt betrifft, sei darauf hingewiesen, daß hier
ein relativ breites Feld an Gestaltungsmöglichkeiten besteht. Es ist nämlich zu definie-
ren, welche Vertragsverletzungen des jeweils anderen Vertragspartners als derart gra-
vierend eingestuft werden, daß sie einen Vertragsrücktritt als gerechtfertigt erscheinen
lassen. Auch bei der Gestaltung der Folgen eines Vertragsrücktritts (z.B. in Bezug auf

                                             
9 In Deutschland wird diese Vorgangsweise in der Praxis häufig angewendet.
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die noch zustehende Vergütung oder auf allfällige Entschädigungszahlungen) besteht
ein großer Spielraum.

Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Formulierungsvorschläge nur als erster
Anhaltspunkt zu verstehen.
Formulierungsvorschlag (Übergabe der Anlagen)
Mit Vertragsende übergibt der Auftragnehmer sämtliche von ihm eingebrachten energietechnischen An-
lagen dem Auftraggeber zur weiteren Nutzung, ohne das der Auftraggeber neben der dem Auftragneh-
mer gemäß Pkt. xy zustehenden Vergütung (Querverweis auf den Vertragspunkt der die Vergütung regelt) zu
einer weiteren Zahlung verpflichtet ist. Der Auftragnehmer haftet dafür, daß sich die von ihm einge-
brachten Anlagen in einem funktionstüchtigen, mängelfreien und gewarteten Zustand befinden. Der Auf-
tragnehmer steht auch über das Vertragsende hinaus dafür ein, daß notwendige Ersatzteile noch für eine
Dauer von xy Jahren nach Vertragsende verfügbar sind. (Die vom Auftragnehmer zu garantierende Verfügbar-
keit von Ersatzteilen kann der Auftraggeber entweder vorgeben oder in der Ausschreibung abfragen.)

Formulierungsvorschlag (Rücktritt vom Vertrag)
Sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer kann vom Vertrag zurücktreten wenn:
(Es folgt eine Aufzählung von Rücktrittsgründen, wie sie in jedem Werkvertrag üblich sind, wie z.B.: Eröffnung des Kon-
kurses, Eröffnung des Ausgleichsverfahrens, grobe Fristversäumnis usw.)

Darüber hinaus kann der Auftraggeber per Einschreiben und mit sofortiger Wirkung in den folgenden
Fällen zurücktreten:
(Es folgt eine Aufzählung von groben Vertragsverfehlungen, die den Auftraggeber zum Vertragsrücktritt berechtigen; die
folgende Aufzählung ist beispielhaft gedacht:

� grobes Nichterreichen des garantierten Einsparzieles;

� grobe Abweichung von dem vom Bieter garantierten Investitionsvolumen (oder wesentlicher Vorga-
ben der Investitionsstruktur);

� Weitergabe von Leistungen an Subunternehmen in einem vertraglich nicht gestatteten Ausmaß;

� unzureichender Versicherungsschutz des Auftragnehmers bzw. Nichterfüllung der Bedingung, eine
Bankgarantie vorzulegen (sofern diese Sicherstellungsmechanismen vertraglich vorgesehen sind,
siehe unter 5.2.18);

� nachhaltiger Verstoß gegen die vertraglich festgelegten Qualitätskriterien (z.B. Komfortniveaus, Vor-
gaben hinsichtlich der Qualität der eingesetzten Produkte u.ä.);

� nachhaltiger Verstoß gegen Informationspflichten.)

Der Auftragnehmer kann per Einschreiben mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurücktreten, wenn der
Auftraggeber wenn:
(Die folgende Auzählung ist wiederum beispielhaft gedacht:

� Nichtzahlung der vertraglich geschuldeten Vergütung ohne berechtigte Begründung trotz einer mit
Rücktrittsdrohung gesetzten Nachfrist;

� grobe Verletzung der Mitwirkungspflichten.)
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Wenn die Umstände, die zum Rücktritt vom Vertrag geführt haben, auf Seiten des Auftragnehmers lie-
gen, kann der Auftragnehmer über die bis zum Vertragsende zustehende Vergütung gemäß Pkte. xy
(Querverweis auf die Vergütungsregelung) lediglich folgende weitere Ansprüche geltend machen: (im folgenden
geht es darum, festzulegen, in welchem Ausmaß der Auftragnehmer für den Ausfall der noch offenen Refinanzierung der
von ihm getätigten Investitionen entschädigt wird. Wenn der Rücktritt auf einen Vertragsbruch des Auftragnehmers zu-
rückzuführen ist, wird nur eine Teilentschädigung zu vereinbaren sein. Wesentlich ist auch, daß als Bezugsgröße weni-
ger die Investitions- oder sonstigen Kosten herangezogen werden, sondern vielmehr, der tatsächliche Einspareffekt, der
dadurch erzielt wurde.)

Wenn die Umstände, die zum Vertragsrücktritt geführt haben, auf Seiten des Auftraggebers liegen, steht
dem Auftragnehmer über die bis zum Vertragsende zustehende Vergütung gemäß Pkte. xy (Querverweis
auf die Vergütungsregelung) eine Vergütung für die von ihm vertragsgemäß erbrachten Leistungen zu, so-
weit diese zu Energieeinsparungen geführt und bis zum Zeitpunkt des Vertragsendes aus den vertrags-
gemäßen Vergütungen noch nicht refinanziert wurden, aber in der Folge refinanzierbar gewesen wären.
(Durch das Abstellen auf den Einspareffekt, umgeht man das Problem der Festsetzung der tatsächlichen Investitions-
kosten sowie eines dem Auftragnehmer zustehenden Gewinns.)

5.2.17 Abtretung, Rechtsnachfolge

Eine Berechtigung zur Abtretung der Vergütungsansprüche durch den Auftragnehmer
ist insbesondere dann von großer Relevanz, wenn der Auftragnehmer seine Fremdfi-
nanzierung über eine Abtretungsklausel besichert. Wesentlich ist, daß die Regelung der
Abtretung im Energieeinsparvertrag keinen Einredeverzicht des Auftragnehmers ent-
hält, da ja die Vergütung im wesentlichen vom Erfüllen der Einspargarantie abhängt.
An diesem Grundsatz darf sich auch dann nichts ändern, wenn der Vergütungsan-
spruch abgetreten wird.

Formulierungsvorschlag
Dem Auftragnehmer wird gestattet, seine Vergütungsansprüche gegen den Auftraggeber zur Besiche-
rung seiner allfälligen Fremdfinanzierung abzutreten. Dadurch entsteht weder dem Grunde noch der
Höhe nach ein Anerkenntnis des Auftraggebers hinsichtlich der Vergütungsansprüche des Auftragneh-
mers, so daß allfällige Einwendungen des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer aus dem
Grundgeschäft aufrecht bleiben.

Zusätzlich kann für eine allfällige Rechtsnachfolge geregelt werden, daß der Auftrag-
nehmer nur mit Zustimmung des Auftraggebers berechtigt ist, die vertraglichen Rechte
und Pflichten auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen.

5.2.18 Haftung, Sicherheitsleistungen des Auftragnehmers 

Die Frage der Haftung gehört bei jedem Werkvertrag zu den empfindlichen Vertrags-
punkten. Im wesentlichen geht es letztlich darum, ob sich der Auftraggeber mit einer
qualitativen oder quantitativen Haftungsbeschränkung einverstanden zeigen kann.

Zur Besicherung kann der Auftraggeber darüber hinaus zusätzliche Sicherheitsleistun-
gen des Auftragnehmers fordern, wobei insbesondere in Frage kommen:
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� Eine unbedingte und abstrakte Bankgarantie, z.B. in der Höhe eines bestimmten
Prozentsatzes der Einspargarantie;

� Der verpflichtende Vorweis einer Haftpflichtversicherung über eine bestimmte
Mindestversicherungssumme, wobei darauf bedacht zu nehmen ist, daß auch Leis-
tungen allfälliger Subunternehmen eingeschlossen sind.

5.2.19 Wirtschaftlichkeitsklausel / Schlußbestimmungen

Da es sich bei Energieeinsparverträgen um vergleichsweise komplexe Regelwerke han-
delt und es gleichzeitig denkbar ist, daß in der konkreten Vertragsabwicklung Situatio-
nen entstehen, die zu Vertragsbeginn nicht vorhersehbar waren, kann es Sinn machen
– neben den üblichen allgemeinen Vertragsbestimmungen (Schriftform, Behandlung
von Vertragslücken, Liste der Vertragsanhänge etc.) – eine Art Wirtschaftlichkeitsklau-
sel in den Vertrag aufzunehmen, die besagt, daß bei wesentlichen Veränderungen der
wirtschaftlichen Verhältnisse während der Vertragslaufzeit, durch die die gegenseitigen
Verpflichtungen in ein grobes Mißverhältnis geraten, jede der Vertragsparteien eine
Vertragsanpassung verlangen kann. Auszuschließen ist allerdings, daß auch Fehlkalku-
lationen des Auftragnehmers oder Risikoaspekte, die der Auftragnehmer mit Vertrags-
unterzeichnung bewußt eingegangen ist, unter eine solche Wirtschaftlichkeitsklausel
fallen.

Darüber hinaus sollte festgelegt werden, daß
� Vertragsänderungen schriftlich zu erfolgen haben;
� die Bestimmungen dieses Vertrages allen gesetzlichen Vorschriften vorgehen, auch

solchen, die auch noch in der Zukunft stattfindenden Gesetzesänderungen beru-
hen, sofern diese Vorschriften abdingbar sind;

� die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen auf den Bestand und die Fort-
dauer des Vertrages ohne Einfluß ist. (Die Vertragsparteien verpflichten sich, die
unwirksame Bestimmung durch eine neue, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst
nahekommende Bestimmung zu ersetzen.);

� die Vertragsanlagen als integrierter Bestandteil des Vertrages gelten.

5.2.20 Schlichtung von Streitigkeiten

Neben der Vereinbarung eines Gerichtsstandes können beide Vertragsparteien wün-
schen, im Vorfeld eine Schlichtungsinstanz (z.B. durch einen von beiden Vertragspar-
teien bestellten Schiedsgutachter) zu schaffen, die insbesondere Konflikte, die auf
fachlicher Ebene entschieden werden können, schlichten helfen soll. Es wenn auch auf
diesem Weg keine Einigung zu erzielen ist, kann ein ordentliches Gericht angerufen
werden.
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6 Auswahl des bestgeeigneten
Contracting-Partners

Die Ausführungen in diesem Kapitel sollen Hilfestellung leisten bei der Suche nach
dem geeigneten Partner für Ihr Projektvorhaben.

In vielen Fällen wird es sinnvoll oder sogar erforderlich sein, den Bestbieter im Rah-
men eines (offenen) Vergabeverfahrens auszuwählen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist der hiermit verbundene Aufwand jedoch nicht gerechtfertigt. Es stellt sich
dann die Frage, auf welche Weise (im Zuge einer Vorauswahl) jene Unternehmen i-
dentifiziert werden können, die gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Realisierung
eines Einspar-Contracting-Projektes mitbringen. Die ausgewählten Anbieter können
Sie dann zu einem nicht-offenen Ausschreibungswettbewerb einladen oder aber direkt
mit ihnen intensivere Gespräche aufnehmen.

Der Entscheidungsbaum in Abbildung 6-1 kann Ihnen als Leitfaden für die Festlegung
des geeigneten Auswahlverfahrens dienen. Er zeigt auch die grundlegende Unterschei-
dung zwischen einem privaten und einem öffentlichen Auftraggeber. Näheres zur Ver-
gabe von Contracting-Projekten durch öffentliche Auftraggeber im folgenden Exkurs.

6.1.1 Exkurs: Vergabe von Contracting-Projekten durch öffentliche Auftrag-
geber

Die E.V.A. hat in der Studie „Drittfinanzierung in Österreich - Modelle zu praktischen
Umsetzung“ (1997, S 83ff) dargestellt, daß die derzeit geltende vergaberechtliche Lage
prinzipiell kein Hemmnis für die Ausschreibung von Contracting-Maßnahmen durch
die öffentliche Hand darstellt. Sowohl die EU-Vergaberichtlinien wie auch die ein-
schlägigen nationalen Normen (Bundesvergabegesetz, ÖNORM A 2050) lassen genü-
gend Flexibilität zur Ausschreibung von Contracting-Modellen. Diese Auffassung
stützt sich insbesondere auf die Bestimmungen 1.4.2.4 der ÖNORM 2050, die festle-
gen, daß das Verhandlungsverfahren (Freihändige Vergabe) dann zulässig ist

� wenn eine erschöpfende und eindeutige Beschreibung der Leistung nicht möglich
ist (Absatz 2);

� wenn während der Ausführung zusätzliche oder geänderte Leistungen erforderlich
werden, die nicht ohne erhebliche Nachteile von der Hauptleistung getrennt und
ausgeschrieben werden können (Absatz 4).
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Beides ist bei Einspar-Contracting-Projekten der Fall, da

� der Auftragnehmer Art und Umfang seiner Leistungen selbst auf Grundlage eines
Leistungsprogramms ausarbeitet;

� die „Vergütung“ des Auftragnehmers unmittelbar davon abhängt, welche Einspar-
potentiale er realisieren kann, womit die „Vergütung“ bei Ausschreibungsbeginn
noch nicht feststeht;

� der Auftragnehmer das Recht haben sollte, im Laufe der Vertragsdauer weitere
Optimierungen in seinem Leistungsprogramm vorzunehmen, um sein garantiertes
Einsparziel zu erreichen oder zu übertreffen. Hiervon profitieren Auftraggeber und
-nehmer.

Das eigentliche Problem im Zusammenhang mit der Vergabe von Contracting-
Projekten liegt vielmehr darin, daß einerseits einige potentielle Kunden im öffentlichen
Bereich nicht genügend Erfahrung besitzen, um eine Vergabe adäquat abzuwickeln,
und andererseits infolge der Neuheit und Komplexität von Einspar-Contracting-
Projekten sowohl bei öffentlichen Auftraggebern als auch bei den Contracting-
Anbietern ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit bestehen bleibt. 

Um für alle Beteiligten eine gewisse Sicherheit herzustellen, nach welchen Modalitäten
Contracting-Vorhaben ausgeschrieben werden (Uneinheitlichkeit führt zu Unsicher-
heit), wird vorgeschlagen, daß öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe von Contrac-
ting-Leistungen im Verhandlungsverfahren ein zweistufiges Verfahren anwenden:

� Stufe 1: Vorerhebung (Vorauswahl) auf Basis eines offenen Interessensbekun-
dungsverfahrens; Nur geeignete Bieter werden zur Legung eines Angebots eingela-
den (Stufe 2);

� Stufe 2: Auswahl des Bestbieters auf Basis der von den Bietern nach genauen Vor-
gaben zu erbringenden Angebote und daran anschließender Vertragsverhandlungen. 
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Abbildung 6-1
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6.1.2 Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Contracting-Unternehmens
(Stufe 1)

In der ersten Stufe des Auswahlverfahrens geht es darum, die generell geeigneten
Contracting-Anbieter auszuwählen. Als Kriterien für die Leistungsfähigkeit der Unter-
nehmen werden üblicherweise herangezogen:

� Bonität und Finanzkraft;

� Referenzen;

� personelle Ressourcen.

6.1.2.1 Wie steht es um Finanzkraft und Bonität des Anbieters?

Beim Einspar-Contracting muß der Auftragnehmer die Einsparinvestitionen vorfinan-
zieren. Das Gelingen eines Projektes setzt deshalb eine ausreichend große Finanzkraft
des Unternehmens voraus. Kann das Unternehmen die erforderlichen Mittel nicht
selbst aufbringen, so müssen Fremdmittel beschafft werden. In diesem Fall muß das
Unternehmen über eine ausreichende Bonität verfügen.

Die Finanzkraft des Unternehmens kann anhand der Jahresabschlüsse (z. B. der drei
vorangehenden Jahre) beurteilt werden. Nicht geeignet sind jene Unternehmen, deren
Finanzkraft in keinem Verhältnis zur geplanten Projektgröße steht. Hilfsweise können
auch die Umsatzerlöse eines bestimmten Jahres ins Verhältnis gesetzt werden zum er-
warteten Investitionsvolumen. 

Den Nachweis einer ausreichend großen Bonität kann der Bieter beispielsweise durch
Beibringung eines Bankgarantiebriefes leisten, wobei es im Interessensbekundungsver-
fahren wahrscheinlich sinnvoll sein wird, lediglich eine Promesse zu verlangen, um die
Projektkosten für die Bieter nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Der Nennbetrag des
Bankgarantiebriefes bzw. der Promesse kann sich an einem bestimmten Prozentsatz
der Höhe der erwarteten Einsparungen (z.B. 15-25%) orientieren.

6.1.2.2 Welche Referenzen kann das Contracting-Unternehmen vorweisen?

Einspar-Contracting umfaßt verschiedenartige Leistungen. Die technisch-fachliche
Kompetenz können die Contracting-Anbieter mittels einschlägiger Referenzen bele-
gen. Ein geeigneter Anbieter sollte seine Leistungsfähigkeit insbesondere in den fol-
genden Kernbereichen nachweisen:

� Identifikation und technische Planung von Energiesparmaßnahmen;

� Bautechnische Realisierung von Energiesparmaßnahmen;

� Betriebsführung und Wartung.

� Die Nachweise sollten zumindest jeweils folgende Angaben enthalten:
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� das Auftrags- bzw. Investitionsvolumen;

� die Art der geplanten bzw. realisierten Energiesparmaßnahmen;

� den erzielten Einsparerfolg.

6.1.2.3 Welche personelle Ressourcen sind (vor Ort) verfügbar?

Eine erfolgreiche Projektausführung setzt die kurzfristige Verfügbarkeit entsprechend
qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ausreichender Zahl voraus. Es bietet
sich daher an, folgende Informationen abzufragen:

� Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Abwicklung von Contrac-
ting-Projekten mitarbeiten;

� Qualifikation des betreffenden Personals.

Insbesondere wenn das Contracting-Unternehmen auch Betriebsführungs- und In-
standhaltungsaufgaben übernehmen soll, muß das Unternehmen vor Ort präsent sein.
Dieser Aspekt ist gegebenenfalls bei der Abfrage zu berücksichtigen.

6.1.2.4 Welche Maßnahmenvorschläge gibt es zum Themenbereich Nutzermotivation?

Das optimale Gelingen eines Einspar-Contracting-Projektes setzt auch das energiebe-
wußte Verhalten der Gebäudenutzerinnen und -nutzer voraus. Durch gezielte Nutzer-
motivation können üblicherweise mit vergleichsweise geringem Aufwand beträchtliche
Einsparerfolge herbeigeführt werden. Die Angaben zu diesem Themenkreis ermögli-
chen auch Rückschlüsse auf die Erfahrungen eines Bieters mit umfassenden Einspar-
Contracting-Projekten.

6.1.2.5 Anregungen zur Beurteilung

Die Verfügbarkeit finanzieller Mittel in ausreichendem Umfang ist als Grundvoraus-
setzung für die Zusammenarbeit im Rahmen eines Einspar-Contracting-Projektes an-
zusehen. Den Angaben zum Themenbereich Nutzermotivation können interessante
Zusatzinformationen entnommen werden, die das Bild über das Unternehmen abrun-
den. Uneingeschränkt positiv zu beurteilen ist die fachliche Qualifikation von Anbie-
tern, welche die Umsetzung einschlägiger Maßnahmen mittels Einspar-Contracting
bereits realisiert haben und außerdem Wartung und Instandhaltung der installierten
Anlagen und Komponenten übernehmen können. Wird das Unternehmen diesen An-
forderungen nicht in vollem Umfang gerecht, so bedarf die Urteilsbildung einer ent-
sprechenden Abwägung.
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6.1.2.6 ...noch einige Tips für die Praxis

� Dem Verzeichnis der Anbieter von Contracting-Leistungen (siehe im Serviceteil
dieses Leitfadens) sind eine Reihe von Informationen zu entnehmen, die bei der
Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Contracting-Unternehmens hilfreich sein
können.

 Dort finden Sie unter anderem Angaben zu

� Niederlassungen und Partnerunternehmen,

� Umsatz- und Mitarbeiterzahlen,

� Gewerbeberechtigungen,

� eingebrachten Technologien und

� Referenzprojekten.

� Bei der Bewertung der Informationen zur Leistungsfähigkeit eines Contracting-
Anbieters ist natürlich auch die Größe des konkreten Projektes zu berücksichti-
gen. Die Anforderungen an die personellen Kapazitäten eines Bieters beispiels-
weise werden unterschiedlich sein, wenn es sich um ein Projekt mit einem einzel-
nen Gebäude mit Jahresenergiekosten von etwa 500.000 ATS oder aber um ein
Projekt mit mehreren Gebäuden mit Gesamtenergiekosten von 20 Mio. ATS pro
Jahr handelt.

� Beachten Sie bitte bei der Formulierung der Anforderungen, mit welcher Absicht
und vor welchem Hintergrund diese gestellt werden.

Ein Beispiel: Bei einem größeren Projektvorhaben soll zur Vorauswahl der Bieter
ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt werden. Wenn Sie in den In-
formationsunterlagen zum Verfahren der Interessensbekundung ankündigen, daß
mit der Vertragsunterzeichnung auch eine Bankgarantie über einen festzulegen-
den Nennbetrag verlangt wird, oder wenn sie überhaupt bereits eine Bankpro-
messe verlangen, so werden nicht ausreichend finanzstarke Bieter (vermutlich)
das Interesse verlieren. 

6.1.3 Ermittlung des besten Angebotes (Stufe 2)

Sie wollen mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, das Ihnen die besten Bedingun-
gen anbietet. Das beste Angebot ist aber oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, weil
ein Einspar-Contracting-Projekt neben den finanziellen auch verschiedenartige qualita-
tive Maßnahmenwirkungen mit sich bringen kann.



Auswahl des Contracting-Partners

Leitfaden Einspar-Contracting  Seite 95

Im Anschluß geht es darum,

� wie Contracting-Angebote monetär bewertet werden können,

� wie nicht monetär bewertete Wirkungen qualitativ abschätzbar sind und

� wie die Ergebnisse der monetären und der qualitativen Bewertung in geeigneter
Form zusammengeführt werden können.

Bei der Aufstellung der Kriterien zur Ermittlung des besten Angebotes sollten Sie sich
an den Zielsetzungen für Ihr Projekt orientieren (vgl. hierzu Abschnitt 2.3). In der
Gewichtung der Kriterien sollte sich widerspiegeln, welche Bedeutung Sie den einzel-
nen Aspekten beimessen.

6.1.3.1 Monetäre Bewertung von Contracting-Angeboten

Bei der Bestimmung des Angebotes, das Ihnen den größten finanziellen Vorteil bringt,
sind folgende Fragestellungen zu berücksichtigen:

� Welcher Zeitraum wird der Bewertung zugrunde gelegt?

� Sind Kosteneinsparungen, unabhängig vom Zeitpunkt, an dem sie anfallen, aus Ih-
rer Sicht generell gleich viel „wert“?

� Bei welchen Ausgaben können Einsparungen erzielt werden?

� Festlegung des Betrachtungszeitraumes

Bei der Wahl des Bezugszeitraumes kann man sich beispielsweise an der Laufzeit der
Einsparvereinbarung oder an der Nutzungsdauer der installierten Komponenten
orientieren.

Wird die Laufzeit als Bezugsgrundlage gewählt, so werden Einsparungen, die nach Be-
endigung der Vertragsbeziehung erzielt werden können, außer Acht gelassen. Von be-
sonderer Bedeutung ist dieser Aspekt dann, wenn die Vertragslaufzeit im Verhältnis
zur Nutzungsdauer der installierten Komponenten kurz ist

Nutzungsdauern für die verschiedenartigen Anlagenteile von energietechnischen Sys-
temen finden Sie z. B. in der ÖNORM M 7140 (Beiblatt 5)10. Die dort angegebenen
Werte liegen innerhalb einer Schwankungsbreite von 10 - 50 Jahren. Weil beim
Einspar-Contracting unterschiedlichste Anlagenteile zum Einsatz kommen können,
wird es sinnvoll sein, für den Betrachtungszeitraum eine mittlere Nutzungsdauer (z. B.
15 oder 20 Jahre) zu wählen.

                                             
10 ÖNORM 7140 M Wirtschaftliche Vergleichsrechnung für Energieverbrauchssysteme nach der erweiterten

Annuitätenmethode, Richtwerte für Eingabedaten
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� Sind Ihnen zukünftige Einsparungen genauso viel wert wie die aktuellen
Einsparungen?

Der finanzielle Nutzen einer Projektalternative kann dadurch ermittelt werden, daß die
erwarteten Kosteneinsparungen über den gewählten Betrachtungszeitraum hinweg auf-
summiert werden.
Hierbei gibt es nun grundsätzlich die Möglichkeit, in der Zukunft liegende Einsparun-
gen in vollem Umfang zu berücksichtigen oder aber mit deren Gegenwartswert. Den
Gegenwartswert - auch Barwert genannt - ermittelt man dadurch, daß die zukünftigen
Einsparungen unter Anwendung eines Kalkulationszinssatzes abgezinst (Stichwort:
Zinseszinsrechnung) werden.
In der Festlegung des Kalkulationszinssatzes kommt Ihre „Zeitpräferenz“ zum Aus-
druck:
� Werden in der Zukunft liegende Einsparungen mit einem hohen Zinssatz auf den

gegenwärtigen Zeitpunkt abgezinst („hohe Zeitpräferenz“), so wird den zukünfti-
gen Einsparungen vergleichsweise geringe Bedeutung beigemessen.

� Geht bei der Ermittlung des Gegenwartswertes der Einsparungen dagegen ein
niedriger bzw. gar kein Kalkulationszinssatz mit ein, so wird zukünftig erzielbaren
Einsparungen - verglichen mit der vorangehend beschriebenen Vorgangsweise -
größere Bedeutung beigemessen.

Je höher der Kalkulationszinssatz festgesetzt wird, desto stärker werden Unterschiede
bei den Einsparungen, welche nach dem Ende der Vertragslaufzeit erzielt werden kön-
nen, nivelliert. Wird kein Kalkulationszinssatz angewandt, dann kommen die Unter-
schiede bei den erwarteten Einsparungen am stärksten heraus. 

� Welche Ausgabenarten sind zu berücksichtigen?

Beim Einspar-Contracting werden die Ausgaben für den Energiebezug verringert: Für
die Dauer der Vertragsbeziehung mit dem externen Partner ist die Einsparbeteiligung
des Auftraggebers zu berücksichtigen. Für die Zeit danach bis zum Ende des Betrach-
tungszeitraumes ist die Energiekosteneinsparung vollständig anzusetzen.
Übernimmt das Contracting-Unternehmen auch Aufgaben aus dem Bereich Instand-
haltung, so verringern sich die betreffenden Ausgaben des Auftraggebers. Einsparun-
gen bei den Ausgaben für Instandhaltung oder auch bei anderen Ausgabenarten sind
entsprechend zu berücksichtigen.
Eine Anmerkung: Beim Einspar-Contracting investiert das Contracting-Unternehmen
in Energiesparmaßnahmen beim Kunden. Dadurch spart die Auftraggeberseite Ausga-
ben für Erhaltungsinvestitionen. Kosteneinsparungen dieser Art sind jedoch nur
schwer quantifizierbar. Es bietet sich daher an, diesen Aspekt bei der nicht-monetären
Bewertung von Wirkungen eines Contracting-Angebotes zu berücksichtigen: Sie kön-
nen hierzu beispielsweise die Kostenstruktur des Angebotes abfragen und so feststel-
len, welches der Unternehmen die höchste Investitionssumme bzw. den größten In-
vestitionsanteil vorgesehen hat.
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� Welches Angebot bietet den größten finanziellen Vorteil?

Sie können das Angebot, das Ihnen den größten finanziellen Vorteil bietet, nun mit
Hilfe folgender Beziehung ermitteln:
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inspar-Contracting 
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 Seite 97
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� mögliche Vereinfachung: Der Kalkulationszinssatz i wird gleich 0 gesetzt - zukünf-
tig erzielbare Einsparungen werden also nicht abgezinst. Die Gesamteinsparung
wird dadurch ermittelt, daß die jährlichen Einsparungen (bzw. die jährliche Ein-
sparbeteiligung) bei den verschiedenen Ausgabenarten über den gesamten Be-
trachtungszeitraum aufsummiert werden.

� Weitere Vereinfachungen: Der Betrachtungszeitraum beschränkt sich auf die Ver-
tragsdauer und es wird nur die Beteiligung an der Energiekosteneinsparung berück-
sichtigt: Das finanziell attraktivste Angebot ist das mit der höchsten Einsparbeteili-
gung.

Rechenbeispiel: Ermittlung der finanziellen Vorteilhaftigkeit

Für die energetische Bewirtschaftung eines Gebäudes wurden im Bezugsjahr insgesamt rund 300.000
ATS ausgegeben. Sie möchten die positiven Wirkungen von Einspar-Contracting nutzen und suchen nun
den bestgeeigneten Einsparpartner.
Mit der Angebotsaufforderung wurden folgende Vorgaben gemacht:
� Vertragslaufzeit: 10 Jahre;
� Instandhaltung der erneuerten Anlagen und Komponenten übernimmt der Auftragnehmer. Dadurch

sind über die Energiekostenreduzierung hinaus Einsparungen bei den Instandhaltungsausgaben in
Höhe von rund 20.000 ATS pro Jahr zu erwarten. Die Auftraggeberseite profitiert davon sofort in
vollem Umfang. Weil dieser finanzielle Vorteil bei allen Angebote in gleichem Maße zum Tragen
kommt, muß dieser Sachverhalt beim Vergleich der Angebote nicht berücksichtigt werden.

Die Entscheidung fällt nun zwischen zwei Angeboten. Im Rahmen der Angebotsbewertung ist die finan-
zielle Vorteilhaftigkeit der vorliegenden Angebote zu untersuchen:
Angebot 1
Einspargarantie: 20 %;
Einsparbeteiligung der Auftraggeberseite während der Vertragslaufzeit: 23 %
Angebot 2
Einspargarantie: 25 %;
Einsparbeteiligung der Auftraggeberseite während der Vertragslaufzeit: 10 %
Es sollen zwei Varianten untersucht werden:
Variante A: Es kommt Ihnen insbesondere darauf an, Ihr Budget bereits kurzfristig möglichst stark zu
entlasten. Einsparungen, die erst nach Beendigung der Vertragslaufzeit erzielt werden, sind daher aus
heutiger Sicht für Sie von untergeordneter Bedeutung. Um diesem Sachverhalt gerecht werden zu kön-
nen, werden zukünftige Einsparungen mit einem Kalkulationszinssatz von 3 % abgezinst.
Variante B: Sie wollen das Angebot bestimmen, das - über die gesamte Nutzungsdauer der installierten
Komponenten betrachtet - den größten finanziellen Vorteil bringt. Der Kalkulationszinssatz wird daher
gleich 0 gesetzt.



Auswahl des Contracting-Partners

Leitfaden Einspar-Contracting  Seite 99

Variante A:
Angebot 1:
Die Einsparungen der Auftraggeberseite während der Vertragslaufzeit ergeben einen Barwert von
117.717 ATS. Der Barwert der Einsparungen der Auftraggeberseite nach Beendigung der Vertragslauf-
zeit (bis zum Ende der angenommenen mittleren Nutzungsdauer von 15 Jahren) beläuft sich auf 204.464
ATS. Dadurch ergibt sich bei Angebot 1 für die Einsparungen ein Gesamtbarwert in Höhe von 322.181
ATS.
Angebot 2:
Die Einsparungen der Auftraggeberseite während der Vertragslaufzeit ergeben einen Barwert von 63.977
ATS. Der Barwert der Einsparungen der Auftraggeberseite nach Beendigung der Vertragslaufzeit (bis
zum Ende der angenommenen mittleren Nutzungsdauer von 15 Jahren) beläuft sich auf 255.580 ATS.
Dadurch ergibt sich bei Angebot 2 für die Einsparungen ein Gesamtbarwert in Höhe von 319.556 ATS.
Werden in der Zukunft liegende Einsparungen mit einem Kalkulationszinssatz von 3 % abgezinst, so
erweist sich Angebot 1 als die monetär attraktivere Variante.

Variante B:
Angebot 1:
Die Einsparungen der Auftraggeberseite während der Vertragslaufzeit ergeben in Summe einen Wert
von 138.000 ATS. Die Einsparungen der Auftraggeberseite nach Beendigung der Vertragslaufzeit (bis
zum Ende der angenommenen mittleren Nutzungsdauer von 15 Jahren) belaufen sich insgesamt auf
300.000 ATS. Dadurch ergibt sich bei Angebot 1 für die Einsparungen ein Gesamtwert in Höhe von
438.000 ATS.
Angebot 2:
Die Einsparungen der Auftraggeberseite während der Vertragslaufzeit ergeben in Summe einen Wert
von 75.000 ATS. Die Einsparungen der Auftraggeberseite nach Beendigung der Vertragslaufzeit (bis
zum Ende der angenommenen mittleren Nutzungsdauer von 15 Jahren) belaufen sich insgesamt auf
375.000 ATS. Dadurch ergibt sich bei Angebot 2 für die Einsparungen ein Gesamtwert in Höhe von
450.000 ATS.
Werden in der Zukunft liegende Einsparungen nicht abgezinst, so erweist sich Angebot 2 als die monetär
attraktivere Variante.
Anmerkung: Aus Gründen der Vereinfachung wurden bei der Vergleichsrechnung weder eine allfällige
Veränderung der Energiepreise noch allfällige Mehreinsparungen berücksichtigt, die den Wert der garan-
tierten Energiekosteneinsparung übersteigen. 
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6.1.3.2 Qualitative Bewertung von Maßnahmenwirkungen11

Es gibt unterschiedliche Strategien zur Realisierung von Kosteneinsparungen. Für die
Auftraggeberseite wird es von Interesse sein, ob mit einem bestimmten Angebot die
gewünschten Wirkungen (Stichwort: Zielsetzungen des Projektes, vgl. 2.3) erreicht
werden können. Es bietet sich daher an, die Angebote anhand ausgewählter Kriterien
qualitativ zu bewerten. Hierbei können alle Aspekte mit einbezogen werden, die bei der
monetären Bewertung keine Berücksichtigung gefunden haben.

Beispiele für Bewertungskriterien

� Technische Qualität der vorgeschlagenen Maßnahmen

In der Praxis wählen verschiedene Contractoren bei ein und demselben Gebäude oft
sehr unterschiedliche Ansätze im Hinblick auf ihre technischen (und organisatorischen)
Maßnahmen. Im Zusammenhang mit der qualitativen Bewertung der Angebote sollte
sich der Auftraggeber deshalb auch ausführlicher mit dem von den Bietern vorgeschla-
genen Maßnahmenpaketen auseinandersetzen. Man kann die technische Qualität der
vorgeschlagenen Maßnahmen auch von unabhängigen Gutachtern beurteilen lassen.
Dabei ist jedoch zu bedenken, daß in diesem Fall Kosten für den Auftraggeber anfal-
len.

Die neu installierten haustechnischen Anlagen und Komponenten müssen mit den im
Gebäude oder in zentralen Einrichtungen gegebenenfalls bereits vorhandenen kompa-
tibel sein. Sie sollten daher mit den Unterlagen zur Angebotsanforderung vorhandene
Schnittstellen vorgeben und mit dem Angebot auch Angaben zu den Schnittstellen der
vom Auftragnehmer vorgesehenen Anlagen und Komponenten erbitten. Zu Bewerten
ist inwieweit das Angebot diese Bedingungen erfüllt.

� Kostenstruktur des Angebotes

Sie können den Contracting-Unternehmen vorgeben, die für das Vorhaben kalkulierten
Kosten in den Angeboten nach verschiedenen Kategorien aufzuschlüsseln - z. B. nach
Investitions-, Projektierungs-, Betreuungs- und Instandhaltungskosten sowie Ausgaben
für Maßnahmen im Bereich Nutzermotivation.

Einige Anmerkungen hierzu:

� Ein hohes Investitionsvolumen läßt darauf schließen, daß die technische Gebäude-
ausstattung umfassend verbessert und auf den aktuellen Stand gebracht wird. Daß
ein in Aussicht gestelltes Investitionsvolumen auch tatsächlich realisiert wird, kann
dadurch sichergestellt werden, daß der Vertragstext geeignete Sanktionen vorsieht.

                                             
11 vgl. hierzu insbesondere OFD Stuttgart
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Zur Bewertung der realisierten Investitionen kann vereinbart werden, auf marktüb-
liche Preise oder auf Preisblätter zurückgreifen.

� Zum Thema Instandhaltungskosten: Planmäßige Instandhaltung steigert die Zu-
verlässigkeit der Anlagen. Während des Einspar-Contracting-Projektes werden die
Instandhaltungsausgaben aus den eingesparten Energieausgaben bezahlt. Nach Be-
endigung der Zusammenarbeit mit dem Contracting-Unternehmen muß die Auf-
traggeberseite für diese Ausgaben selbst aufkommen. Von Bedeutung ist dies be-
sonders in dem Fall, wenn die Kosten für den Energiebezug und die Instandhal-
tungsausgaben nicht aus dem gleichen Topf bezahlt werden.

� Der Aufwand für die Betreuung der neu installierten Anlagen beeinflußt die Höhe
der hierfür anfallenden Personalkosten. Genauso wie die Instandhaltungskosten
sind auch diese Kosten nach Beendigung der Vertragsbeziehung von der Auftrag-
geberseite zu tragen.

� Eine Anregung: Erfragen Sie mit dem Angebot auch die Konditionen für die Fort-
führung von Instandhaltungs- und Betreuungsaufgaben nach Beendigung des
Einspar-Contracting-Projektes (gegebenenfalls mit Preisgleitklausel).

� Auf jeden Fall sollten Sie das Angebot in Bezug auf die angegebenen Kosten auch
auf Plausibilität prüfen: Kann der Auftragnehmer seine angegebenen Kosten mit
den zu erwartenden Vergütungen überhaupt abdecken.

� Beteiligungsquote der Auftraggeberseite an Mehreinsparungen, die den
Wert der erwarteten Kosteneinsparung übersteigen

Erreichen die Kosteneinsparungen den erwarteten Wert, so ist die Refinanzierung der
vom Auftragnehmer erbrachten Investitionen und die Vergütung für die sonstigen
Leistungen, die der Contractor erbringt, sichergestellt. Fallen die tatsächlichen Einspa-
rungen höher als ursprünglich erwartet aus, so stellt sich die Frage nach der Verteilung
der Mehreinsparungen. Für die Auftraggeberseite ist es attraktiv, einen möglichst ho-
hen Anteil davon zu erhalten.

Es sind hierbei aber auch noch andere Aspekte zu berücksichtigen:

� Wenn Sie dem Auftragnehmer einen Anreiz geben wollen, über den ursprünglich
geplanten Umfang hinaus weitere Einsparmaßnahmen zu realisieren, so muß die-
ser in angemessenem Umfang an den Mehreinsparungen beteiligt werden.

� Werden die Nutzerinnen und Nutzer an den Mehreinsparungen beteiligt, so be-
steht für sie ein Anreiz zu energiebewußtem Verhalten.

Es ist auch möglich, mit den Ausschreibungsunterlagen bereits einen Schlüssel zur
Verteilung der Mehreinsparungen fest vorzugeben.
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� Akzeptanz beim Betriebspersonal: Übernahme / Schulung

Die optimale Funktionsfähigkeit der neu installierten Anlagen und Komponenten setzt
ordnungsgemäße Bedienung und planmäßige Instandhaltung voraus.

Während der Vertragslaufzeit ist hierfür das Contracting-Unternehmen verantwortlich.

Nun stellt sich folgende Frage: Ist derzeit Betriebspersonal mit diesen Aufgaben be-
traut? In diesem Fall ist zu prüfen, ob die betreffenden Personen diese Aufgaben zu-
künftig im Auftrag des Contracting-Unternehmens ausführen werden.

Nach Beendigung der Vertragsbeziehung fällt die Verantwortung für diese Aufgaben (wieder)
in den Bereich des Auftraggebers. Nun besteht die Möglichkeit, für diese Leistungen
Verträge mit einem externen Partner abzuschließen oder aber eigenes Personal mit
diesen Aufgaben zu betrauen.

Die Akzeptanz für ein Contracting-Projekt wird beim eigenen Betriebspersonal besser
sein, wenn sich keine nachteiligen Auswirkungen auf deren Tätigkeitsfelder ergeben.
Sieht das Angebot Schulungsmaßnahmen vor, so kann das auch motivierend wirken.

� Ausführungsfristen

Die kurzfristige Realisierung von Einspargewinnen setzt die umgehende Durchführung
geeigneter Maßnahmen voraus. Erfragen Sie daher von den Anbietern, wann diese mit
der Ausführung der Arbeiten beginnen werden.

Anmerkung: Sieht der Vertragstext einen garantierten Mindestbetrag für die Einspar-
beteiligung der Auftraggeberseite vor, so wird das Contracting-Unternehmen von sich
aus einen großen Anreiz dazu haben, möglichst bald mit der Umsetzung der Einspar-
maßnahmen zu beginnen.

� Einflüsse auf den Gebäudebetrieb

Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in Gebäuden erfordern die Prä-
senz des Contracting-Unternehmens vor Ort. Vorteilhaft ist es, wenn die erforderli-
chen Arbeiten ausgeführt werden, ohne die Nutzung des Gebäudes in zu großem Um-
fang zu beeinträchtigen. Erbitten Sie daher Angaben zur voraussichtlichen Dauer der
Gebäudebesichtigung(en) und zur Zeitplanung im Hinblick auf die Ausführung der
Arbeiten. 
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6.1.3.3 Punktebewertung (Nutzwertanalyse)

Ziel: Es soll das Angebot ermittelt werden, das Ihnen - qualitativ gesehen - den größ-
ten Nutzen („Nutzwert“) bringt.

Erster Schritt: Für alle Bewertungskriterien ist festzulegen, in welchem Maße eine be-
stimmte Angebotsalternative den gestellten Anforderungen gerecht werden kann. Die
Kriterienerfüllung kann z. B. mit einem Wert zwischen 0 und 10 bewertet werden.

Zweiter Schritt: Zusammenfassung der Bewertungen für die einzelnen Kriterien zu
einer Gesamtbewertung. Es ergibt sich eine Gesamtpunktezahl - der „Nutzwert“ - für
die verschiedenen Angebotsalternativen. Sind nicht alle beurteilten Aspekte gleich
wichtig für Sie, so sind die Erfüllungswerte der verschiedenen Kriterien untereinander
zu gewichten. Bei der Ermittlung der Gewichtung sollten Sie sich daran orientieren,
welche Bedeutung die in den verschiedenen Beurteilungskriterien jeweils zum Aus-
druck kommenden Zielsetzungen (vgl. hierzu Kapitel 2.3) für Projekt haben.

Hilfsinstrument zur Ermittlung der Kriteriengewichtung ist das Verfahren des paarwei-
sen Vergleichs: Beim paarweisen Vergleich werden jeweils zwei verschiedene Kriterien
einander gegenübergestellt. Das wichtigere der beiden erhält zwei Punkte, das weniger
wichtige keinen Punkt. Wird die Bedeutung der beiden Kriterien jeweils gleich hoch
eingeschätzt, so bekommen beide Kriterien einen Punkt. Die Punktezahlen werden für
alle Kriterien jeweils aufsummiert. Die Gewichtung eines bestimmten Kriteriums ergibt
sich nun aus dem Anteil der Punktesumme an der Gesamtpunktezahl.

Tabelle 6-1:
Beispiel für die Ermittlung der Kriteriengewichtung

mittels paarweisem Vergleich

verglichen mit:

Kriterium A B C
D

Punkte-
summe

Gewich-
tung

A — 2 1 1 4 4/12

B 0 — 2 1 3 3/12

C 1 0 — 0 1 1/12

D 1 1 2 — 4 4/12

12
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Einen Überblick zur Ermittlung des Nutzwertes finden Sie in der nachfolgenden Zu-
sammenstellung:

Nutzwertanalyse für Einspar-Contracting-Vorhaben

Angebot der Firma:
Bewertungskriterien Punktzahl Gewichtung Teilnutzen

sollten sich an den
Zielsetzungen für Ihr
Projekt orientieren

In welchem Umfang
kann das Angebot einer
bestimmten Firma dem
jeweiligen Kriterium
gerecht werden? (z. B. 0
- 10 Punkte)

z. B. festgelegt
mittels paarwei-
sem Vergleich

Produkt aus
Punktzahl und
Gewichtung

Nutzwert Summe

Ergebnis: Die Angebotsalternative mit dem höchsten Nutzwert schneidet bei der qua-
litativen Bewertung am besten ab.

Noch ein Hinweis:

Es ist wahrscheinlich, daß qualitative Aspekte von verschiedenen Personen unter-
schiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Es empfiehlt sich daher, die Bewer-
tung der qualitativen Aspekte von mehreren Personen (z. B. zwei bis drei) gleichzeitig
vornehmen zu lassen. Allfällige Bewertungsunterschiede können dann im Zuge einer
anschließenden Diskussionsrunde bereinigt werden. Der Einfluß gegebenenfalls vor-
handener Firmenpräferenzen kann dadurch ausgeblendet werden, daß die vorliegenden
Angebote zur Bewertung anonymisiert werden.

6.1.4 Ermittlung des Bestbieters

Bei der Ermittlung des Bestbieters sind

(1) die Bewertung der finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit
des jeweiligen Anbieters sowie

(2) die monetäre und auch

(3) die qualitative Bewertung eines konkreten Angebotes

in geeigneter Weise - z. B. mittels Nutzwertanalyse - zusammenzuführen.

Die hierbei zu berücksichtigenden Bewertungskriterien decken die drei oben genann-
ten Bereiche ab. Die Gewichtung der Kriterien kann - wie oben beschrieben - mit der
Methode des paarweisen Vergleiches festgelegt werden. Wird der Aspekt der Leis
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tungsfähigkeit der Bieter bereits im Rahmen einer Vorauswahl (Stichwort: Interessen-
bekundungsverfahren) abgeprüft, so muß bzw. darf – bei Ausschreibungen der öffent-
lichen Hand aus vergaberechtlichen Gründen – dieser Themenbereich bei der Ermitt-
lung des Bestbieters nicht mehr berücksichtigt werden. 
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7 Serviceteil / Kontaktadressen

� zum Bezug des Anbieterverzeichnis Contracting

 als PDF-Download:

http://www.eva.wsr.ac.at/contracting/index.htm

 in Papierform:

 Energieverwertungsagentur (E.V.A.)

 � Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien
 � +43-(0)1 5861524 / Fax: 586 9488
 � eva@eva.wsr.ac.at
 http://www.eva.wsr.ac.at

� zum Bezug diverser Publikationen zum Thema Energie-Contracting

 Energie Tirol

 � Adamgasse 4, A-6020 Innsbruck
� +43-(0)512 589913 / Fax: 589913-30
� energie@tirol.at
 http://www.tirol.com/energie-tirol

 Energieverwertungsagentur (E.V.A.)

 � Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien
 � +43-(0)1 5861524 / Fax: 586 9488
 � eva@eva.wsr.ac.at
 http://www.eva.wsr.ac.at

 ÖBU

 Schweizerische Vereinigung für ökologisch bewusste Unternehmensführung
 � Im Stieg 7, CH - 8134 Adliswil
� +41-(0)1 7090980
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� für fachlich-technische Fragen zum Thema Einspar-Contracting:

 Energie Tirol

 � Adamgasse 4, A-6020 Innsbruck
 � +43-(0)512 589913 / Fax: 589913-30
� energie@tirol.at 
http://www.tirol.com/energie-tirol

 Energieagentur Waldviertel

 � Aignerstraße 1, 3830 Waidhofen a. d. Thaya
 � +43-(0)2842 501 501 / Fax: 501 500
� energieagentur@wvnet.at

 Energieverwertungsagentur (E.V.A.)

 � Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien
 � +43-(0)1 5861524 / Fax: 5869488
� eva@eva.wsr.ac.at
http://www.eva.wsr.ac.at/contracting/index.htm

 Grazer Energieagentur - GEA

 � Messendorfgrund 30, A-8042 Graz 
 � +43-(0)316 409200-12 / Fax: 409200-9
� office@grazer-ea.at

� für Fragestellungen juristischer Art:

 Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

 � Rotenturmstraße 13, A-1010 Wien
� +43-(0)1 5351275 / Fax: 5320473

� zum Themenbereich Förderungen

 Österreichische Kommunalkredit AG

 � Türkenstraße 9, A-1092 Wien
 � +43-(0)1 31631-0 / Fax: 31631-105
 � kommunal@kommunalkredit.at
 http://www.kommunalkredit.at
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� zum Themenbereich rationelle Energieverwendung

 Burgenländische Energieagentur
 Wirtschaftsservice Burgenland AG

 � Technologiezentrum, A-7000 Eisenstadt
 � +43-(0)2682 704-2222 / Fax: 704-2210
 � bea@wibag.at

 Energie Tirol

 � Adamgasse 4, A-6020 Innsbruck
 � +43-(0)512 589913 / Fax: 589913-30
 � energie@tirol.at
 http://www.tirol.com/energie-tirol

 Energieagentur Obersteiermark West
 Judenburg – Knittelfeld – Murau

 � Kaserngasse 22, A-8750 Judenburg
 � +43-(0)3572 44670-0 / Fax: 44670-25
 � energieagentur@styria.com

 Energieberatung Kärnten

 � Mießtalerstraße 1, A-9020 Klagenfurt
 � +43-(0)463 536 30861 / Fax: 536 30800

 Energieinstitut Vorarlberg

 � Competence Center Dornbirn, Stadtstraße 33, A-6850 Dornbirn
 � +43-(0)5572 31202-90 / Fax: 31202-4
 � energieinstitut@ccd.vol.at
 http://www2.vol.at/Energieinstitut

 Klagenfurter Energieagentur

 � Messeplatz 1, A-9020 Klagenfurt
 � +43-(0)463 511 603 / Fax: 511 603-8
 � messner@energieagentur.at



Serviceteil - Kontaktadressen

Seite 110 Leitfaden Einspar-Contracting 

 Landesenergieverein Steiermark

 � Burggasse 9, A-8010 Graz
 � +43-(0)316 877-3390 / Fax: 877-3391
 � landesenergieverein@mail.styria.com
 http://www.lev.at

 Lokale Energieagentur Oststeiermark

 � Dörfl 2¸ A-8330 Kornberg
 � +43-(0)3152 8380-11 / Fax: 8380-4
 � puchas@lea.at

 O.Ö. Energiesparverband

 � Landstraße 45, A-4020 Linz
 � +43-(0)732 6584-4380 / Fax: 6584-4383
 � esv@esv.or.at
 http://www.Austria.EU.net/esv

 OPET Austria

 � Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien
 � +43-(0)1 5861524 / Fax: 586 9488
 � simader@eva.wsr.ac.at
 http://www.eva.wsr.ac.at

 Regionale Energieagentur Obersteiermark-Ost

 � Grazer Straße 18, A-8600 Bruck/Mur
 � +43-(0)3862 8989-260 / Fax: 8989-264
 � stefan.gruber@eao.at

 Salzburg (Amt der Salzburger Landesregierung)

 � Abteilung 15, Postfach 527, A-5010 Salzburg 
�  Fax: +43-(0)662-8042 4010
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