
 

Mit der Energiedienstleistung ESC können Bund, Länder, Kom-

munen und auch private Liegenschaftseigentümer den Energie-

verbrauch und die CO2-Emissionen ihrer Gebäude deutlich redu-

zieren. ESC kann somit einen wichtigen Beitrag leisten, um die 

Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. 

 

Beim ESC plant, realisiert und finanziert der Contractor Effizienz-

maßnahmen, um den Energieverbrauch eines Gebäudes und da-

mit auch die Energiekosten zu senken. Er refinanziert diese Tä-

tigkeiten aus den Einsparungen, die er gleichzeitig vertraglich 

garantiert. 

Mit dem Projekt „Bund-Länder-Dialog Energiespar-Contracting“ 

hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) seit dem Jahr 2015 ei-

nen kontinuierlichen Austausch zwischen Bund und Ländern 

zum Thema Contracting etabliert. Ziel des Dialogs ist es vor al-

lem, den ESC-Markt zu stärken. Dafür sollen die unterschiedli-

chen rechtlichen Rahmenbedingungen für Contracting in den 

Bundesländern verbessert sowie regionale Kompetenzen aufge-

baut und gefestigt werden. Damit dies gelingt, bezieht die dena 

alle relevanten Akteure mit ein: von politischen Entscheidern 

über Contracting-Anbieter bis hin zu Multiplikatoren. 

 

 
  

 

Energieeffiziente Gebäude 

Bund-Länder-Dialog  
Energiespar-Contracting (ESC) 
Politischen Dialog fördern, regionale Kompetenzen stärken, Rahmenbedingungen verbessern 
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Klimaschutzziele erreichen mit ESC:  
Die Effizienzdienstleistung mit Einspargarantie 

Zielgruppen des Bund-Länder-Dialogs 

■ Akteure und Entscheider auf Bundes- und Länderebene mit 

Einfluss auf die rechtlichen Rahmenbedingungen 

■ Energieagenturen der Länder 

■ Eigentümer und Verwaltungen öffentlicher Gebäude 

■ Contracting-Anbieter 

■ Multiplikatoren, z. B. Interessensvertreter, Verbände, Presse 

 

Kompetenzstellen für Know-how vor Ort 

In den Landesenergieagenturen initiiert die dena zentrale Bera-

tungsstellen für Contracting, sog. Kompetenzstellen.  

Diese sollen auf Landes- und kommunaler Ebene 

■ relevante Akteure miteinander vernetzen, 

■ Informationen zu ESC erarbeiten und verbreiten, 

■ Wissenstransfer zu Kommunen und Contracting-Akteuren 

vor Ort ermöglichen, 

■ bei der Umsetzung von ESC unterstützen, 

■ ESC als Geschäftsmodell weiterentwickeln und 

■ Impulse in die Politik geben, um ESC-Vorhaben zu fördern. 

 

Mentoring-Partnerschaften 

Sowohl die Märkte als auch das Know-how zu ESC sind in den 

Bundesländern sehr unterschiedlich weit entwickelt. Deshalb hat 

die dena Mentoring-Partnerschaften für gezielten Wissenstrans-

fer zu ESC ins Leben gerufen: Dabei tauschen sich Landesener-

gieagenturen regelmäßig aus und geben ihre Erfahrungen wei-

ter. Ähnliche Mentorings sind auch für Liegenschaftsbetriebe/-

verwaltungen der Länder geplant. 

 

Veranstaltungsangebote 

In unterschiedlichen Formaten können sich verschiedene Ziel-

gruppen entsprechend ihres Wissensstands zu ESC informieren 

und sich bundesweit vernetzen: 

 

Schulungen und Seminare 

■ verbessern das ESC-Know-how und tragen dazu bei, dass 

ESC mehr genutzt wird – von Nachfrage- und Anbieterseite 

■ Zielgruppen: öffentliche Hand, Effizienznetzwerke, Energie-

berater, Stadtwerke, Handwerk, Contracting-Interessierte 

 

Workshops 

■ zu einzelnen fachlichen Aspekten von ESC wie Finanzierung, 

Vergabe oder Geschäftsmodellen 

■ Zielgruppe: Branchenakteure (Anbieter, Kunden) 

 

Fachgespräche 

■ sollen Impulse in die Politik geben und neue Impulse aufneh-

men, z. B. zu politischen Rahmenbedingungen, Marktsitua-

tion, neuen Geschäftsfeldern 

■ Zielgruppe: Branchenvertreter und politische Entscheider in 

den einzelnen Bundesländern 

 

Jahresveranstaltung Bund-Länder-Dialog ESC 

■ jährliche Tagung im Herbst in Berlin  

■ vernetzt die politisch Verantwortlichen der Länder mit 

Contracting-Akteuren 

■ Der Erfahrungsaustausch hilft, die Marktsituation in den  

Ländern zu verbessern und gemeinsame Ziele zu setzen. 

 

Fachpublikationen 

Spezielle Leitfäden, z. B. zum Energiespar- und Energieliefer-

Contracting, sowie weitere Fachpublikationen der dena helfen 

bei der Vorbereitung und Umsetzung von Contracting-Vorhaben. 

 

Co2ntracting: build the future! 

Mit „Co2ntracting: build the future! – Kommunen und Länder 

machen ihre Gebäude fit“ initiiert die dena gemeinsam mit 

zahlreichen Unterstützern bundesweit ESC-Projekte und bringt 

diese in die Umsetzung. Die Projekte sollen später als Vorbild 

und Orientierungshilfe für potenzielle ESC-Anwender dienen  

und so den ESC-Markt nachhaltig stärken. 

 

Nähere Informationen unter: 

www.kompetenzzentrum-contracting.de 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 

Dr. Ronny Bischof 

Teamleiter Energieeffiziente Gebäude 

Chausseestraße 128 a 

10115 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 66 777 - 412 

Fax: +49 (0)30 66 777 - 699 

E-Mail: bischof@dena.de 

Internet: www.dena.de 
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