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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

 

BESCHLUSSANTRAG 

Energy-Contracting: Effizienten und sparsamen Umgang mit Energie und Rohstoffen fördern 

 

54% des durchschnittlichen Jahresenergieverbrauchs jedes Südtirolers fällt für die Heizung der Wohnung an, 

so das ASTAT. In vielen Fällen sind alte, ineffiziente Heizsysteme Grund für den hohen Energieverbrauch. In 

jüngster Vergangenheit wurde das Thema der Jahrhundertherausforderung Klimawandel durch die großen 

Unwetter und der Flutkatastrophe in Deutschland nochmals bewusst gemacht. Zwar sind durch das 

Coronavirus die CO2-Emissionen stark zurückgegangen, doch handelt es sich hierbei wohl nur um eine 

kurzzeitige Entwicklung - der drohende klimatischen Veränderungen der nächsten Jahrzehnte muss mehr 

denn je mit effektiven Maßnahmen begegnet werden. Neben klimapolitischen Zielen gilt es dafür auch 

energiewirtschaftliche Lösungsansätze zu verwirklichen.  

Substanzielle Energieeinsparungen könnten durch Umbau, Sanierung oder Neuerrichtung von effizienteren 

Wärmeanlagen erzielt werden. Über ein sogenanntes Energy-Contracting-Modell, in Italien auch als “servizio 

energia” bekannt, ist es überdies möglich diese Investitionen zu minimalen Kosten für den Verbraucher zu 

finanzieren. Das jeweilige Unternehmen konzipiert und errichtet die Wärmeanlage und verlangt dafür einen 

bestimmten Energiepreis, der über einen vereinbarten Zeitraum vom Verbraucher an das Energy-

Contracting-Unternehmen entrichtet werden muss. Nach Ablauf dieses Zeitraums verfügt der Verbraucher 

über eine hocheffiziente Energieanlage und kann dementsprechend von den Energieeinsparungen 

profitieren. 

Würde sich ein Verbraucher gegen einen solchen Eingriff entscheiden, wäre der Energiepreis durch 

mangelnde Effizienz der Anlage mindestens gleich hoch, ohne dass der Verbraucher nach 10 bis 15 Jahren 

Aussicht auf eine deutliche Preissenkung hat. Somit bestehen kaum bis gar keine Kosten für den 

Konsumenten, da das Energy-Contracting-Unternehmen die Amortisierung der Investitionen in die 

Heizungsanlagen und den Gewinn über mehrere Jahre durch die effizientere Gestaltung der Heizanlagen 

erwirtschaftet. 
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Energy-Contracting ist somit eine vertraglich vereinbarte Dienstleistung zwischen einem Unternehmen und 

einem Gebäudeeigentümer, wobei das Unternehmen am Gebäude Investitionen und Maßnahmen zur 

Energieeinsparung durchführt und sich seine Arbeit durch den Erfolg der Einsparmaßnahmen (reduzierte 

Energiekosten des Gebäudes) vergüten lässt. Nach Ablauf der Amortisierung profitiert der 

Gebäudeeigentümer von den Einsparungen. Die Natur profitiert schon ab sofort.  

Durch vermehrtes Energy-Contracting kann langfristig die Energieeffizienz von Gebäuden optimiert und es 

können systematisch mögliche Optimierungen und Effizienzsteigerungen erschlossen werden. Es handelt sich 

hierbei um Maßnahmen, die “hinter dem Zähler ansetzen“, d.h. Maßnahmen, die den Verbrauch von Wärme 

und Rohstoffen reduzieren. Dasselbe Prinzip kann aber auch für einen effizienten Strom- und 

Wasserverbrauch angewandt werden. Generell bezieht sich Energy-Contracting auf Dienstleistungskonzepte 

im Energiesektor mit dem Ziel, die Effizienz von Energieerzeugungs und -nutzungsanlagen zu verbessern. 

Gleichzeitig werden dadurch auch die Emissionen der Heizungsanlagen deutlich reduziert.  

Die Vorteile dieses Energieeinsparmodells liegen auf der Hand: Energiekosten werden nachhaltig gesenkt 

indem alte Anlagen durch qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Systeme ersetzt oder entsprechend 

saniert werden. Für den Gebäudeeigentümer bringen diese Erneuerungen gleichzeitig so gut wie keine 

Mehrkosten, da diese vom Unternehmen getragen werden, welches im Gegenzug über einem bestimmten 

Zeitraum von den Effizienzsteigerungen profitiert. Hinzu kommt, dass durch den verringerten Energieeinsatz 

Emissionen reduziert und knappe Ressourcen geschont werden. Da  der Klimaschutz in den vergangenen 

Jahren in vielen Städten zur Aufgabe kommunaler Energiepolitik geworden ist, kann Energy-Contracting als 

Instrument in den Gemeinden einen wichtigen Beitrag leisten, um Einsparpotenziale effizient zu nutzen. 

Solche Angebote könnten insbesondere auch von den Stadtwerken konzipiert werden, solche Leistungen 

werden bspw. in Innsbruck von der IKB bereits angeboten.  

Untersuchungsergebnisse des Umweltbundesamtes in Deutschland zeigen anhand der Modelle in Berlin, 

Braunschweig und anderen Städten, dass CO2 – Einsparungen von 20 bis 30 Prozent in den öffentlichen 

Gebäuden ohne zusätzliche Kostenbelastung der öffentlichen Haushalte erreicht werden können. Durch das 

Modell Energy-Contracting und die dadurch angeregten und umgesetzten Projekte zur effizienten 

Energienutzung kann somit der Energieverbrauch durch intelligente Technik und moderne Anlagen verringert 

werden. Die Effizienzmaßnahmen durch Energy-Contracting führen dabei sowohl zu betriebs- als auch 

volkswirtschaftlichen Vorteilen. In der fränkischen Stadt Schwabach wurde das Know How des Partners 

Siemens Building Technologies genutzt, um die Basis für ein zentrales Energiemanagement zu legen und 

gleichzeitig das kommunale Energiemanagement zu verbessern. Die ohnehin notwendige Datenaufnahme 

konnte somit mehrfach genutzt werden. Energy-Contracting könnte – ähnlich wie in Schwabach - auch in 
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Südtirol in Zukunft als langfristig strategische Interessenkoalition zwischen den Gemeinden und den 

Unternehmen genutzt werden. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das Land Südtirol nachhaltige und kostengünstige energetische 

Sanierungen dieser Art fördern könnte: Zum einen kann direkt geprüft werden, ob Immobilien in Eigentum 

des Landes effizient beheizt werden oder alte ineffiziente Heizanlagen ausgetauscht werden müssen, zudem 

stehen Gemeinden oft vor rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Energy-Contracting-Modelle, diese 

könnten durch das Land Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Gemeindenverband geklärt werden, um 

entsprechende Sanierungen zu ermöglichen. 

 

Dies vorausgeschickt, 

 
verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

 

1) In Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Energy-Contracting als Modell für Südtiroler 

Gemeinden zu fördern, indem rechtliche Unklarheiten ausgeräumt werden und das 

Vergabeverfahren in solchen Fällen geklärt wird, um die vorhandenen wirtschaftlichen 

Energieeinsparpotenziale effizient erschließen und nutzen zu können. 

2) Die Immobilien in Landeseigentum und in Landesverwaltung auf ihre Energieeffizienz zu prüfen und 

im Falle von ineffizienten und veralteten Heizanlagen eine Sanierung mittels Energy-Contracting in 

Erwägung zu ziehen. 

3) Den Gemeinderat sowie die einzelnen Stadtwerke auf die Möglichkeiten und die Förderung von 

Energy-Contracting hinzuweisen und Synergien zu fördern. 

 

Bozen, am 20.07.2021 

Die Landtagsabgeordneten 
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Paul Köllensperger 

 

Alex Ploner 

 

Dr. Franz Ploner 

 

Maria Elisabeth Rieder  
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