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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

«As the world transitions to clean energy, efficiency can make the transition cheaper, faster and 
more beneficial across all sectors of our economies. Indeed, there is no realistic, or affordable, 

energy development strategy that is not led by energy efficiency. For the IEA, it is the first 
fuel.» (IEA, 2016a, S. 3) 

Gemäss Art. 89 Abs. I BV setzt sich die Schweiz für eine „ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirt-
schaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Ener-
gieverbrauch“ ein. Der genaue Wortlaut beruht auch im jüngst revidierten Energiegesetz noch immer 
auf dem im Jahr 1990 verabschiedeten Energieartikel der Bundesverfassung. Das im Kontext der Ener-
giewende viel diskutierte Trilemma aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit hat 
demnach eine lange Historie. 
Und doch verlangen die energie- und klimapolitischen Umwälzungen der vergangenen Jahre eine ge-
sonderte Betrachtung. So hat sich die Schweiz im Rahmen der zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-
Protokolls international zum Ziel gesetzt, ihre durchschnittlichen jährlichen THG-Emissionen für den 
Zeitraum 2013-2020 um 15.8 Prozent zu senken (BAFU, 2016a, S. 2). Das Erreichen dieses und weiterer 
ambitionierter Ziele zur Eindämmung des Klimawandels geht mit vielschichtigen Herausforderungen 
einher. Mit dem im Mai 2017 von Volk und Ständen angenommenen ersten Massnahmenpaket1 im Rah-
men der Energiestrategie 2050 wurde ein bedeutender Schritt gewagt. Die Vorlage setzt dabei gemäss 
BFE (2017a, S. 5) auf drei komplementäre Stossrichtungen: Ausbau der erneuerbaren Energien, Atom-
ausstieg und Steigerung der Energieeffizienz. Der Entkarbonisierung des Energiesystems durch den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger und dem Atomausstieg wurde und wird im politischen und gesell-
schaftlichen Diskurs nicht selten eine prioritäre Stellung zugewiesen (vgl. Bauernhansl, 2014, S. 3ff.; 
Kupper & Pallua, 2016, S. 6ff.). Gerne werden dabei die negativen Implikationen ausser Acht gelassen. 
So führt bspw. der subventionierte Auf- und Ausbau von erneuerbaren Produktionskapazitäten zu er-
heblichen Verzerrungen auf den europäischen Energiemärkten (Kiefer, 2014, S. 129). Die Schwierigkei-
ten im Ausbau der regenerativen Energien zeigen, dass der Energieeffizienz in der erfolgreichen Umset-
zung der Energiestrategie eine nicht minderbedeutende Rolle zukommt. Dabei muss sich diese laut IEA 
(2014, S. 18) von der Rolle als «hidden fuel» emanzipieren und zum «first fuel» werden, ihr Schatten-
dasein also hinter sich lassen. 
In den Bereichen Mobilität, Industrie, Geräte und Gebäude schlummert ein erhebliches Potenzial zur 
Effizienzsteigerung. So fallen in der Schweiz rund vierzig Prozent des gesamten Energieverbrauchs und 
zirka ein Drittel der CO2-Emissionen im Gebäudesektor an2. Das damit verknüpfte Einsparpotenzial führt 
zur Einsicht, dass der Gebäudebereich überproportional zum Erreichen der Energie- und Klimaziele bei-
tragen muss (Hammer, Kessler, Sigrist & Betschart, 2015, S. 6). Die Umsetzung der dazu notwendigen 
EE-Massnahmen blieb bis anhin aber trotz erwiesener langfristiger Wirtschaftlichkeit für die Investoren 
hinter den hohen Erwartungen zurück (vgl. Bauernhansl, 2014; Burchardt et al., 2014; IEA, 2014; Zieg-
ler & Bättig, 2010). Politische Instrumente wie das Gebäudeprogramm, kantonale Gebäudevorschriften 
und Steueranreize sollen deshalb die Rahmenbedingungen nachhaltig verbessern (BFE, 2017a, S. 17f.). 
Doch die jährliche Sanierungsrate von Wohn- und Geschäftsgebäuden liegt trotz politischer Initiative 
mit 0.9 Prozent pro Jahr weiterhin unterhalb der anvisierten 2 Prozent p.a. (swissesco, 2016, S. 6; 
Ziegler & Bättig, 2010, S. 34). Unterschiedliche Hemmnisse scheinen die breitflächige Anwendung von 
EE-Massnahmen im Gebäudesektor zu behindern. Um diese Hemmnisse abzubauen, ist gemäss BAFU 
(2016b) parallel zu den politischen Instrumenten ein verstärktes «Engagement des Privatsektors, in 
innovative Entwicklungen zu investieren» (S. 16) vonnöten. Die Forderung nach mehr Innovation be-
zieht sich im Gebäudebereich dabei gemäss Ziegler und Bättig (2010, S. 55) in erster Linie auf die 
Entwicklung geeigneter Geschäftsmodelle. 
Stakeholder aus der Energiewirtschaft und verwandten Branchen haben Dienstleistungsangebote iden-
tifiziert, mit denen die erodierenden Margen in den angestammten Geschäftsfeldern kompensiert und 
die Energieeffizienz des Gebäudeparks auf privatwirtschaftlichem Weg erhöht werden sollen (Helms, 

                                                
1 Der Umstieg vom gegenwärtigen Fördersystem auf ein Klima- und Energielenkungssystem (und da-
mit die zweite Etappe der Energiestrategie 2050) ist nach der Ablehnung durch die Energiekommission 
des Nationalrates im Januar 2017 vorerst auf Eis gelegt (BFE, 2017a, S. 22). 
2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klimapolitik/gebaeude/g 
ebaeudeprogramm.html 
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2015, S. 3/16; Kiefer, 2014, S. 138). Energiespar-Contracting hat sich dabei in den letzten Jahren als 
besonders vielversprechende Energiedienstleistung hervorgetan (swissesco, 2016, S. 5ff.; Ziegler & Bät-
tig, 2010, S. 56). Wesentliche Charakteristika des ESC-Modells sind laut DIN (2003, S. 4) die (teilweise) 
Auslagerung des Energiemanagements vom Kunden auf den Energiedienstleister und die Finanzierung 
der EE-Investitionen über die Kosteneinsparungen innerhalb der Vertragslaufzeit. 
Trotz erheblicher Anstrengungen und positiver Marktsignale haben Energiedienstleister in der Schweiz 
Schwierigkeiten, ihre Angebote erfolgreich am Markt zu positionieren (Weiss Di Spirito, 2014, S. 5). 
Gemäss Accenture Research (2010a, S. 3) sehen sich potenzielle Anbieter zurzeit mit unzähligen Ideen 
und Ansätzen konfrontiert, wie erfolgreiche Geschäftsmodelle zur Entwicklung und Bedienung eines 
Massenmarktes für Energieeffizienz zu gestalten sind. Studienergebnisse deuten dabei auf komplexe 
Verhaltensmuster, Wahrnehmungen und Präferenzen der Kunden in Bezug auf EE-Dienstleistungen hin, 
denen mit anwendungsorientierten Geschäftsmodellen begegnet werden muss (Accenture Research, 
2010b, S. 35). 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist, auf Basis einer umfassenden Literaturanalyse eine Auslegeordnung marktorientier-
ter Geschäftsmodelle zur Erschliessung von EE-Potenzialen im Gebäudebereich zusammenzustellen. Da-
bei werden sowohl die Vielfalt an Energiesparmodellen als auch deren jeweilige Charakteristika erläutert. 
Insbesondere sollen Aussagen getroffen werden, inwiefern performancebasierte Geschäftsmodelle die 
EE-Lücke3 im Gebäudebestand schliessen können. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird die Perspektive 
geöffnet und es werden unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für EE-Dienstleistungen identifiziert. 
Die systematisierten Energiesparmodelle können in einer weiterführenden Arbeit als Grundlage einer 
konkreten Marktpotenzialanalyse innerhalb eines Versorgungsgebietes dienen. 
Dieser Zielsetzung liegt die Hypothese zugrunde, dass die Marktakteure aufgrund des breiten Spekt-
rums, einer weiterhin zunehmenden Ausdifferenzierung und der relativen Neuartigkeit verschiedener 
EE-Dienstleistungen über ein limitiertes Verständnis – im Sinne eines eingeschränkten Gesamtüberblicks 
über die Entwicklungen auf den einzelnen Teilmärkten – für die Geschäftsmodelle und die damit ver-
knüpften Potenziale im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz verfügen. Die Beobachtung, dass Energie-
dienstleister einen ausgeprägten Technologie- Push-Ansatz zur Erschliessung des Energiedienstleis-
tungsmarktes verfolgen (Helms, 2015, S. 85) und sich der Schweizer Markt nur schleppend entwickelt, 
lässt dabei die Vermutung zu, dass bis anhin ein adäquates Verständnis für die erfolgreiche Vermarktung 
dieser komplexen Dienstleistungskonzepte fehlt. In diese Forschungslücke lässt sich die vorliegende 
Arbeit einordnen. 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich die in Abbildung 1 dargestellten Fragestellungen. Zu deren Beant-
wortung wird in einem ersten Schritt die Verwendung des Begriffs „Energieeffizienz“ geklärt. Mit dieser 
ersten theoretisch- konzeptionellen Annäherung sollen die Relevanz und der Platz des Themas in einem 
grösseren Rahmen verdeutlicht werden. Danach wird der Fokus komplett auf den Gebäudesektor gelegt. 
Die ähnliche Anwendungsbilanz der Energieträger in den Sektoren Haushalte, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen macht gemäss Bauernhansl (2014, S. 11) eine gemeinsame Betrachtung dieser Berei-
che unter dem Sammelbegriff Gebäude grundsätzlich möglich. Die industriellen Bauten werden aufgrund 
der teilweise signifikanten Unterschiede bei Bedarf gesondert betrachtet. Die Arbeit nimmt dabei gene-
rell eine gebäude-, eigentümer- und marktübergreifende Perspektive ein. Je nach Thematik bietet sich 
jedoch ein Fokus auf den Schweizer Markt oder einzelne Gebäudekategorien an. 
 

                                                
3 Siehe Allcott und Greenstone (2012); Gillingham und Palmer (2014); Jaffe und Stavins (1994) für 
vertiefte Einblicke. 
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Abbildung 1: Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit. 
Anmerkung: Eigene Darstellung. 
 
Den Potenzialen und Ansatzpunkten zur EE-Steigerung werden im Anschluss eine ganze Reihe relevan-
ter Hemmnisse gegenübergestellt. Der politisch-rechtliche Kontext prägt dabei die zu deren Abbau ent-
wickelten Anreizmechanismen und bildet die Ausgangslage für verschiedenste Lösungsansätze im Ge-
bäudebereich. Deshalb werden die wichtigsten politischen Instrumente in einem eigenen Abschnitt be-
handelt. 
Aufgrund der Aktualität und den Eigenheiten des ESC-Geschäftsmodells nimmt dieses einen erheblichen 
Teil der vorliegenden Arbeit ein. Dabei stehen das propagierte Potenzial des ESC-Modells zur Schliessung 
der EE-Lücke und dessen Anwendungsschwierigkeiten aus einer allgemein-theoretischen sowie einer 
empirischen Perspektive im Zentrum. «Performance-Based Contracting» als das zugrundeliegende the-
oretische Konzept liefert dabei Erkenntnisse zum Nutzenversprechen und den Anwendungsvorausset-
zungen des ESC-Modells. Die anschliessende empirische Analyse beruht auf einer kritischen Diskussion 
der ersten umfassenden Marktstudie zum ESC-Geschäftsmodell in der Schweiz, durchgeführt von Klinke, 
Reiter, Farsi und Jakob (2017). 
Basierend auf den Erkenntnissen zum ESC-Instrument steht nachfolgend die Ausweitung des klassischen 
Geschäftsmodells im Vordergrund. Dabei sollen die Vorteile von ESC beibehalten und deren Möglichkei-
ten in verschiedene Richtungen ausgelotet werden. Die Auslegeordnung weiterer EE-Dienstleistungen 
deutet mögliche Abgrenzungskriterien zur Systematisierung der unterschiedlichen Geschäftsmodelle an. 
Denn gemäss Meffert, Bruhn und Hadwich (2015) ist «durch eine Systematisierung von Dienstleistungen 
in Form von Dienstleistungstypologien ... die Identifizierung verschiedener Dienstleistungstypen mög-
lich, die aus Sicht des Marketings einer differenzierten bzw. innerhalb eines Dienstleistungstyps einer 
einheitlichen Behandlung bedürfen» (S. 19). Diese handlungsorientierten Ergebnisse werden in einem 
abschliessenden Kapitel durch eine Diskussion der Erfolgsfaktoren der weiteren Entwicklung des Ener-
giedienstleistungsmarktes abgerundet. 

2 Definitorische Abgrenzung 

Energieeffizienz gehört zur Kategorie der Begriffe, die aufgrund des häufigen und schwammigen All-
tagsgebrauchs an Klarheit einzubüssen drohen. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass der 
Begriff je nach Blickwinkel unterschiedlich verwendet und gemessen wird (Kuder, Blesl, Fahl & Voss, 
2013, S. 1). Hinzu kommt gemäss Miller, Bubeck und Hufendiek (2016, S. 106) ein häufig unzureichen-
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des Verständnis für verwandte Begrifflichkeiten wie Energieeinsparung, Ressourceneffizienz und Ökobi-
lanz. Eine klare definitorische Abgrenzung ist jedoch entscheidend für das Verständnis der nachfolgen-
den Ausführungen. 
Unter dem Begriff «Effizienz» wird gemäss Kuder et al. (2013) grundsätzlich «eine Relation von einge-
setzten Mitteln zu erreichter Wirkung bzw. von Aufwand zu Nutzen verstanden» (S. 2). Demnach handelt 
es sich bei Fragen der Effizienz jeweils um die Betrachtung eines Input-Output-Verhältnisses. Ist dabei 
die Rede von einer Steigerung der Energieeffizienz, wird je nach Ausgangslage entweder bei gegebenem 
Input der Output maximiert, bei gegebenem Output der notwendige Input minimiert oder aber bei 
Variabilität der beiden Faktoren deren Verhältnis optimiert (Pehnt, 2010, S. 2). Im Gegensatz dazu 
beschreibt «Effektivität» den Grad einer Zielerreichung und damit die Wirksamkeit eines Mitteleinsatzes 
und ist damit lediglich eine notwendige, aber noch nicht ausreichende, Bedingung für Effizienz. Ange-
wandt auf den Energiebereich bedeuten diese Ausführungen laut Pehnt (2010), «den Energieeinsatz in 
ein System zur Erbringung der [Energie-]Dienstleistung4 zu reduzieren. Dieses System kann ein Ener-
giewandler sein, beispielsweise ein Fahrzeug oder Heizkessel, aber auch ein Gebäude, eine Firma oder 
eine gesamte Ökonomie» (S. 2). 
Die Erläuterungen lassen die Vielzahl an Betrachtungsebenen erahnen, die in Theorie und Praxis An-
wendung finden. Die Analyse der Energieeffizienz ist laut Pehnt (2010, S. 3) sowohl auf Ebene der 
Volkswirtschaft, des Energieumwandlungssektors und der Energienachfrageseite von Interesse. Die 
makroökonomische Analyse beruht zumeist auf dem Konzept der Energieintensität bzw. deren Kehrwert, 
der Energieproduktivität. Die Kennzahl setzt den Primärenergieverbrauch bzw. das Primärenergieauf-
kommen («total primary energy supply») der Gesamtwirtschaft, eines Wirtschaftssektors oder eines 
Produkts ins Verhältnis zur erzielten Wirtschaftsleistung5 (OECD, 2016, S. 100; Pehnt, 2010, S. 3). Auf 
Ebene des Energieumwandlungssektors wird zumeist der Wirkungs- bzw. Nutzungsgrad als EE-Indikator 
herangezogen. Auf der Nachfrageseite wiederum ist das Verhältnis von Energieeinsatz und Energie-
dienstleistung4 als Effizienzmass ausschlaggebend (Pehnt, 2010, S. 3f.). Abbildung 2 verdeutlicht die 
Betrachtungsebenen anhand einer schematischen Darstellung des Energiebereitstellungspfades. 
 

 
In der vorliegenden Arbeit steht die Analyse der Energienachfrageseite im Fokus, konkret die energeti-
sche Betrachtung von Gebäuden. Damit werden die Prozesse bewusst ausgeschlossen, die nicht in der 
direkten Kontrollsphäre der Energienachfrager liegen. Darunter fällt bspw. die Energieumwandlung von 
Primärenergieträgern in Kraftwerken der Energieversorger. Bei End- bzw. Nutzenergielieferungen aus 
zentralen Kraftwerken (z.B. Fernwärme) rückt die relevante Betrachtungsebene einen weiteren Schritt 
nach unten (s. Abb. 2). Umgekehrt fliessen Anlagen wie Sonnenkollektoren oder Wärmepumpen, die 
als Bestandteil von Gebäuden erachtet werden können, in die Analyse mit ein. 

                                                
4 Der Energiedienstleistungsbegriff ist hier im Gegensatz zum sonstigen Verständnis in dieser Arbeit 
gemäss Miller et al. (2016) als „die aus dem Einsatz von Nutzenergie und anderen Produktionsfakto-
ren befriedigten Bedürfnisse bzw. erzeugten Güter, wie Beleuchten von Flächen und Räumen, Bewe-
gen und Transportieren, Erwärmen und Kühlen von Stoffen und Gütern, physikalische und chemische 
Stoffumwandlung. Umformen u.v.a.m.“ (S. 107f.) zu verstehen. 
5 Die einfache Verständlichkeit der Energieintensität wird durch mehrere Aspekte getrübt. Darunter 
fallen u.a. das Klima, die Produktionsstruktur und der Outsourcing-Grad energieintensiver Branchen 
eines Landes (OECD, 2016, S. 100). 

Abbildung 2: Begriffliche Abgrenzung anhand des Energiebereitstellungspfades. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Pehnt (2010, S. 4). 
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Neben diesen technischen Ansatzpunkten sind weitere potenzielle Hebel zur EE-Steigerung zu beachten. 
Diesen Ausführungen entsprechend definieren EP und ER (2012) den Begriff «Energieeffizienzverbes-
serung» als «Steigerung der Energieeffizienz als Ergebnis technischer, verhaltensbezogener und/oder 
wirtschaftlicher Änderungen» (Kap. 1 Art. 2 Ziff. 6). Einen interessanten Aspekt sprechen Erdmann und 
Zweifel (2010, zit. in Pehnt, 2010, S. 4) an, indem sie der EE-Steigerung einen Substitutionsprozess 
zugrunde legen. So wird im Fall einer modernisierten Umwandlungsanlage bzw. einer energetischen 
Gebäudesanierung Energie durch den Produktionsfaktor Kapital substituiert. Die Implementierung eines 
umfassenden Energiemanagementsystems wiederum ermöglicht die teilweise Substitution von Energie 
durch Humankapital. 
Das BFE bezeichnet EE-Steigerungen als wichtigstes Instrument zur Senkung des Energieverbrauchs 
ohne Einbussen an Nutzen6. Angesprochen werden somit die Auswirkungen einer gesteigerten Energie-
effizienz auf den Energieeinsatz bei normalisiertem Nutzenniveau (Miller et al., 2016, S. 118). Während 
eine EE-Verbesserung einer Energieeinsparung bei gleichem Energie- und Mobilitätsnutzenniveau 
gleichkommt (d.h. einer Reduktion des spezifischen Energieverbrauchs), sind gemäss Irrek und Thomas 
(2008, S. 3) potenzielle Bedarfsänderungen der Endkonsumenten bei der Beurteilung der absoluten 
Energieeinsparwirkung zu berücksichtigen. Denn «Energiesparen beinhaltet zusätzlich auch den teilwei-
sen oder vollständigen Verzicht auf die Inanspruchnahme von Energie- oder Mobilitätsdienstleistungen 
z.B. durch Genügsamkeit bzw. eine Substitution der Befriedigung von energierelevanten Bedürfnissen 
durch andere, weniger energieintensive Bedürfnisse», so Pehnt (2010, S. 4)7. Damit ist die wichtige 
Erkenntnis angesprochen, dass eine EE-Steigerung eine notwendige, jedoch noch nicht hinreichende 
Bedingung für die Erzielung von absoluten Energieeinsparungen darstellt. 
So baut denn die nachhaltige Entwicklung getreu dem energiepolitischen Modell der 2000-Watt-Gesell-
schaft auf den drei komplementären Strategien Effizienz («Weniger Energie für denselben Zweck»), 
Suffizienz («Das richtige Mass») und Konsistenz («Erneuerbare Energieträger anstelle von nicht erneu-
erbaren») auf8. Pehnt beschreibt die Wechselwirkungen wie folgt: 

Effizienz und Suffizienz verschaffen Konsistenz zeitliche und räumliche Spielräume durch vorhe-
rige Senkung des noch zu deckenden Bedarfs. Suffizienz kann auftretende Rebound-Effekte ei-
ner Effizienzstrategie mildern und durch die Infragestellung einer einseitigen Wachstumsorien-
tierung qualitative Veränderungsprozesse anstossen. Und Konsistenz verspricht eine naturver-

trägliche Lösung des verbleibenden Bedürfnisresiduums und auch ... zeitlichen Spielraum für die 
unter Beharrungskräften und Hemmnissen leidende Effizienzstrategie. (2010, S. 19f.) 

In diesem Zusammenhang können auch die Begriffe «Ökoeffizienz» und «Ressourceneffizienz» erwähnt 
werden. Gemäss Kuder et al. (2013, S. 19) misst die Ökoeffizienz das konkrete Verhältnis von Nutzen 
zu verursachten Umweltbelastungen. Bei der Messung der Ressourceneffizienz fliessen darüber hinaus 
die Produktionsfaktoren Arbeit, Wissen, Kapital und Rohstoffe mit ein. 
Trotz den erwähnten Einschränkungen steht die Energieeffizienz des Gebäudesektors im Zentrum der 
vorliegenden Arbeit, da sie von den in diesem Kapitel erwähnten Bewertungskonzepten als einziges 
verringerte spezifische Energieverbräuche definitorisch voraussetzt (Miller et al., 2016, S. 119). Damit 
wird der in Kapitel 1 erläuterten Zielsetzung am besten entsprochen. 

3 Ausgangslage im Gebäudesektor 

Nach einer kurzen Beschreibung des Stellenwerts des Gebäudeparks in der Schweiz werden in diesem 
Kapitel konkrete Ansatzpunkte zur EE-Steigerung erläutert. Abschnitt 3.3 schliesslich behandelt Hemm-
nisse und Anreizmechanismen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung. Daraufhin wird kurz 
auf die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz eingegangen. 

3.1 Stellenwert der Gebäude im Nachhaltigkeitsdiskurs 

In der Schweiz entfallen rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und knapp 50 Prozent des Primär-
energieverbrauchs auf den Gebäudesektor (EnDK, 2014, S. 3; 2017, S. 3). Die Verwendungszwecke 
Heizung, Klimatisierung und Warmwasser mit 30 Prozent werden gefolgt von der Elektrizität (Beleuch-
tung) mit 14 Prozent und der Erstellung und dem Unterhalt von Gebäuden mit 6 Prozent des jährlichen 

                                                
6 http://www.bfe.admin.ch/themen/00507/ 
7 In diesem Sinne kann auf den sog. Rebound-Effekt verwiesen werden, der eine Vielzahl an Wir-
kungsmechanismen vereinigt, die einer durch Effizienzgewinne induzierten Senkung des absoluten 
Energieverbrauchs entgegenwirken. 
8 http://www.2000watt.ch/die-2000-watt-gesellschaft/umsetzung/ 
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Primärenergieverbrauchs (EnDK, 2014, S. 3). Gleichzeitig gehören Massnahmen im Gebäudesektor zu 
den herausforderndsten Aufgaben im Bereich der Energieeffizienz. Dafür sorgen die Vielzahl der inter-
agierenden technischen, wirtschaftlichen, verhaltens-und gesundheitsbezogenen Aspekte, die gegen-
seitigen Abhängigkeiten zu verwandten Sektoren wie Städtebau, Mobilität und Geräte und insbesondere 
auch die gesellschaftliche Bedeutung von Gebäuden99. 
Je nach Gebäudenutzung unterscheiden sich die vorhandenen Einsparpotenziale und die drängendsten 
Herausforderungen. Abbildung 3 veranschaulicht die Aufteilung der gesamten Energiebezugsfläche10 

des schweizerischen Gebäudeparks auf die einzelnen Gebäudekategorien. 

 
Abbildung 3 beruht auf Daten aus dem Jahr 2004, gemäss aktualisierten Zahlen für 2015 haben sich 
die prozentualen Anteile der drei Sektoren Wohnen (68%), Dienstleistungen (20%) und Industrie (12%) 
nur unwesentlich verändert (Kemmler et al., 2016, S. 19). Deutlich wird dabei die herausragende Stel-
lung der Wohngebäude, die laut Binz et al. (2014) auch «das vorrangige Thema des energieeffizienten 
Bauens und Erneuerns im Gebäudepark Schweiz» (S. 5) darstellen. Die Grösse der Energiebezugsfläche 
kann zwar als erste Indikation für das vorhandene Energiesparpotenzial einer Gebäudekategorie her-
halten, aufgrund der signifikanten Unterschiede im Nutzungsverhalten, den Verwendungszwecken und 
bereits erzielten Effizienzfortschritten gilt dieser Zusammenhang allerdings nicht ohne Einschränkungen. 
Absolut gesehen ist gemäss Ziegler (2014, S. 122) die Hälfte des Energieeinsparpotenzials im Gebäu-
debereich in privaten Wohnhäusern zu erreichen, in erster Linie durch die energetische Sanierung von 
älteren Bestandsgebäuden. Relativ gesehen sieht Schleich (2007, S. 83) das grösste wirtschaftliche 
Einsparpotenzial in Wohn- und Dienstleistungsgebäuden, mit 2711 respektive 30 Prozent Einsparung. 

                                                
9 https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/buildings 
10 Gemäss SIA (2008) errechnet sich die Energiebezugsfläche eines Gebäudes als «die Summe aller 
ober- und unterirdischen Geschossflächen, die innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und für 
deren Nutzung ein Beheizen oder Klimatisieren notwendig ist. Es gelten die Bruttogeschossflächen, ein-
schliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte» (S. 1). 
11 Bei einer Vollsanierung von Ein-, Zwei- und Reihenhäusern können laut Stiess, van der Land, Birzle-
Harder & Deffner, (2010, S. 6) auch Energieeinsparungen von 45-70 Prozent erzielt werden. 

Abbildung 3: Energiebezugsfläche des schweizerischen Gebäudebestandes nach Nutzungen. 
Anmerkung: Aus Energieeffizientes Bauen – Konzepte, Kriterien, Systeme von Binz et al. (2014, S. 6). 
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Siemens berechnet durchschnittliche Energiesparpotenziale von 27 Prozent für Büro-/Wohnimmobilien, 
41 Prozent für Restaurants/Hotels, 49 Prozent für Einkaufszentren und 52 Prozent für Schulen (Kersch-
baumer, 2012, S. 10). In Bezug auf die THG-Emissionen zeichnet sich ein sehr ähnliches Bild. Gemäss 
EnDK (2017, S. 3) zeigen sich die Gebäude in der Schweiz für rund ein Drittel des CO2-Ausstosses 
verantwortlich. Laut Bättig und Ziegler (2009, S. 17) sind Wohngebäude dabei für 70 Prozent und Ge-
schäftsimmobilien bzw. öffentliche Bauten für 30 Prozent der sektorspezifischen THG-Emissionen ver-
antwortlich (ohne Berücksichtigung der Industrie). Das THG-Einsparpotenzial ist denn in bestehenden 
Wohnbauten mit 4.2 Megatonnen CO2-Äquivalenten auch deutlich höher als in Geschäftsimmobilien mit 
1.9 Megatonnen (Bättig & Ziegler, 2009, S. 18). 
Sowohl betreffend Energie- als auch THG-Einsparungen liegt der Fokus auf Massnahmen an Bestands-
bauten. Dies begründet sich insbesondere in der sehr langen Lebensdauer von Immobilien und dem 
damit verknüpften sog. Lock-in-Effekt. Gemäss Bättig und Ziegler (2009, S. 17) besitzen Wohngebäude 
eine durchschnittliche Lebensdauer von 65 Jahren ab Neubau und von ca. 49 Jahren nach einer umfas-
senden Renovierung. Geschäftsimmobilien bleiben zumeist nochmal einige Jahre länger im Bestand. So 
besteht der Schweizer Gebäudebestand mit Wohnnutzung zu rund drei Vierteln aus Gebäuden, die vor 
1990 erbaut wurden (BFS, 2017, S. 9). Rund 40 Prozent, d.h. ca. 730 Tsd. Wohngebäude, sind gar älter 
als 50 Jahre (BFS, 2017, S. 9). Eng damit verknüpft ist die Tatsache, dass laut EnDK (2017, S. 3) rund 
1.5 Mio. Immobilien keine oder eine sanierungsbedürftige Gebäudedämmung aufweisen. Zudem werden 
gemäss dem Gebäudeprogramm12 auch heute noch drei Viertel des Gebäudebestands fossil oder direkt 
elektrisch beheizt. Im Gegensatz dazu wird bei Neubauten zunehmend auf hocheffiziente Baustandards 
wie Minergie und SNBS 2.013 gesetzt (EnDK, 2014, S. 5). Doch laut Binz et al. (2014, S. 108) ist das 
notwendige Instrumentarium bei Neu- und Bestandsbauten grundsätzlich sehr ähnlich. Die entschei-
denden Unterschiede liegen eher in der vielfältigeren und deshalb oft teureren technischen Umsetzung 
in Bestandsgebäuden (Binz et al., 2014, S. 108; EnergieSchweiz & OKI Fachgruppe Energie, o.D., S. 4). 

3.2 Ansatzpunkte für Energieeffizienzsteigerungen 

Gebäude stellen aus energetischer Sicht wie erwähnt komplexe, da verwobene Systeme dar. Technolo-
gien, Produktdesigns, Architektur, Nutzerpräferenzen und Nutzungsverhalten können sich auf unter-
schiedliche Weise auf die Energiebilanz eines bestimmten Gebäudes auswirken (IEA, 2013, S. 29). Für 
die Gebäudenutzer stehen dabei gemäss Jochum und Pehnt (2010, S. 197) Bedürfnisse wie behagliches 
Wohnen, Schlafen und Arbeiten, ein ästhetisches Erscheinungsbild und eine zuverlässige Schutzfunktion 
gegen äussere Umstände im Zentrum. EE-Massnahmen an Gebäuden dürfen diese Grundfunktionen 
demnach nicht in erheblichem Mass beeinträchtigen. 
Die Gebäudeenergieeffizienz kann laut Jochum und Pehnt (2010) auch als «Minimierung des Wärmebe-
darfs und dessen effiziente Deckung» (S. 197) umschrieben werden. Damit wird die herausragende 
Bedeutung der Raumwärme angedeutet, die sich bei den privaten Haushalten in der Schweiz im Jahr 
2015 für gut zwei Drittel des Energieverbrauchs verantwortlich zeigte (s. Abb. 4). Die bedeutendsten 
Energieträger wiederum waren laut Kemmler (2016, S. 22) Heizöl (34% des Endenergieverbrauchs), 
Elektrizität14 (29%) und Erdgas (20%). 
 
Verwendungszweck 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 In % h.h. '00-'15 

Raumwärme 167.5 192.2 149.0 168.1 185.5 139.7 154.4 67.4% -7.8% 

Warmwasser 32.3 32.2 31.6 31.9 32.2 31.7 31.9 13.9% -1.2% 

Kochen & Geschirrspülen 8.8 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.6 4.2% 8.8% 

Sonstige Elektrogeräte 4.6 7.1 7.3 7.7 8.0 8.3 8.6 3.8% 86.8% 

Gefrieren & Kühlen 7.1 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 2.8% -10.2% 

Waschen & Trocknen 2.6 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 2.2% 93.1% 

Unterhaltung & IKT 5.4 5.5 5.3 5.1 5.0 4.8 4.6 2.0% -13.2% 

Klima, Lüftung, Haustech-
nik 

3.6 4.4 3.8 4.2 4.7 3.9 4.4 1.9% 21.9% 

Beleuchtung 5.7 5.7 5.4 5.1 4.9 4.5 4.1 1.8% -28.9% 

Summe 237.7 268.2 223.4 243.4 261.3 214.2 229.1 100% -3.6% 

Abbildung 4: Energieverbrauch der Schweizer Haushalte nach Verwendungszwecken (in Petajoule). 

                                                
12 http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de/das-gebaeudeprogramm/ziele 
13 Weitere Informationen zum neu lancierten «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz» auf: 
https://www.nnbs.ch/standard-snbs/ 
14 Der grösste Teil davon wurde zur Erzeugung von Raumwärme aufgewendet (21%), gefolgt von Ko-
chen (14%), sonstigen Elektrogeräten (13%) und Warmwasser (13%). Die Beleuchtung (6%) bildet 
das Schlusslicht (Kemmler, 2016, S. 3). 
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Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Kemmler (2016, S. 2). 
 
Für die Ausgangslage in Nichtwohngebäuden wird aufgrund der lückenhaften Datenlage in der Schweiz 
und einer vermuteten ähnlichen Verbrauchsstruktur die Situation in Deutschland beigezogen (s. Abb. 
5). In Geschäftsgebäuden (GHD: Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) liegen die bedeutendsten Unter-
schiede zu den Haushalten in den Bereichen Warmwasser und Beleuchtung. Während in den Schweizer 
Haushalten bspw. weniger als 2 Prozent des gebäuderelevanten Energieverbrauchs auf die Beleuchtung 
zurückzuführen sind (sieh Abb. 4), beträgt dieser Anteil bei den Geschäftsgebäuden mehr als ein Fünftel. 
Die Industriegebäude zeichnen sich wie die Wohnimmobilien insbesondere durch eine Vorrangstellung 
der Raumwärme aus. 
 

 
Abbildung 5: Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Verwendungszwecken in Deutschland. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: BMWi (2015d, S. 38). 
 
Vor allem im Bereich der Nichtwohngebäude können sich aufgrund der verschiedenen Nutzungsarten 
signifikante Unterschiede in den Energiebilanzen ergeben, die bei der konkreten Planung von EE-Mass-
nahmen beachtet werden müssen. Da die folgenden Ansatzpunkte gebäudetypenübergreifend zu ver-
stehen sind, sollte beachtet werden, dass sich deren Relevanz sich je nach Gebäude mehr oder weniger 
stark unterscheiden kann. 
Eine erste Unterteilung der Gebäudearbeit kann in die Bereiche Gebäudehülle, Gebäudetechnik und 
Geräte15 unternommen werden (IEA, 2016a, S. 91) 

3.2.1 Gebäudehülle 

Jedes Gebäude ist gemäss Binz et al. (2014, S. 19) strukturell geprägt von der Form des Baukörpers, 
der Ausrichtung, Verschattung, Grösse der Verglasungsflächen und dem Wärmeschutz der Gebäude-
hülle. Alle diese Faktoren spielen demnach eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Umsetzung von 
EE-Massnahmen. An Bestandsgebäuden sind v.a. die Form, Ausrichtung und Verschattung als Resultat 
der architektonischen bzw. ingenieurtechnischen Planung nur mit einer umfassenden baulichen Reno-
vierung der Gebäudestruktur veränderbar (Binz, 2014, S. 19). Deshalb ist besonders die Gebäudehülle 
ein bedeutender Ansatzpunkt zur EE-Steigerung. Dabei haben das Dach (durchschnittlich 27% der Aus-
senfläche von Wohngebäuden), die Aussenwände (40%), Fenster (10%) sowie erdreichberührte Bau-
teile (22%) einen entscheidenden Einfluss auf den Heizungs-, Kühlungs- und Belüftungsbedarf eines 
Gebäudes (BMWi, 2015d, S. 20; IEA, 2013, S. 117; Jochum & Pehnt, 2010, S. 198f.). Eine qualitativ 
hochwertige Wärmedämmung von Wänden, Dächern und Böden, ein Einsatz von Hochleistungsfenstern 
mit niedrigem Gesamtenergiedurchlassgrad, eine gute Luftversiegelung und die Minimierung von Wär-
mebrücken können gemäss IEA (2013, S. 118) als konkrete Massnahmen in Betracht gezogen werden. 

                                                
15 Die Energieeffizienzbestrebungen im Bereich der Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik etc. wer-
den aufgrund der signifikanten Unterschiede in den zugrundeliegenden Treibern bewusst ausgeklam-
mert. 
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Mit umfassenden Massnahmen an der Gebäudehülle ist gemäss EnergieSchweiz eine Reduktion des 
Energieverbrauchs um bis zu 30 Prozent zu erreichen16. Ein Teil des Energieverbrauchs kann damit 
bereits vor dem Anfallen verhindert werden, womit nur noch ein Minimum an Erneuerungsmassnahmen 
an der Gebäudetechnik umgesetzt werden muss. Laut Beretitsch und Wonner-Beretitsch (2017, S. 579) 
kann damit neben niedrigeren Investitionsausgaben und Energiekosten auch der Instandhaltungsauf-
wand tief gehalten werden. Somit bildet die energetisch sanierte Gebäudehülle laut EnergieSchweiz die 
eigentliche Ausgangslage für eine energieeffiziente Immobilie17. Der Wärmeschutz der Gebäudehülle 
erfüllt dabei verschiedene Funktionen. So u.a. der Schutz der Nutzer vor Schimmelpilzen, der Schutz 
der Bausubstanz vor Gebäudeschäden, das Sicherstellen der thermischen Behaglichkeit für die Nutzer 
und die Reduktion der Umweltbelastung durch Verringerung des Heizwärmebedarfs (Binz et al., 2014, 
S. 21f.). Häufig wird dabei bei ungenügender Erfüllung einer dieser Funktionen von den Eigentümern 
eine umfassendere Gebäudesanierung ins Auge gefasst. Wenn bspw. das Dach aufgrund von Leckagen 
saniert werden muss, kann es für den Besitzer Sinn machen, gleichzeitig die Dämmqualität zu verbes-
sern oder Luftundichtheiten zu beheben (IEA, 2013, S. 121). Dieser oft verfolgte opportunistische Ansatz 
kann als Möglichkeit gesehen werden, die Umsetzung von EE-Massnahmen an der Gebäudehülle zu 
beschleunigen. 

3.2.2 Gebäudetechnik 

Zusätzlich zu den Massnahmen an der Gebäudehülle lassen sich gemäss Jakob et al. (2016, S. 1) Ener-
gie- und Emissionseinsparungen durch eine effizientere Gebäudetechnik erzielen. Für die Analyse der 
Gebäudetechnik kann die energetische Versorgung von Gebäuden in vier Prozessschritte unterteilt wer-
den: die Nutzenübergabe an den Verbraucher, die Verteilung im Gebäude, die Erzeugung und die Spei-
cherung (Koenigsdorff, Becker, Floss & Haibel, 2010, S. 228f.). Grundsätzlichen können EE-Massnahmen 
an allen diesen Prozessschritten ansetzen. 
Im Bereich der Raumwärme liegt gemäss BMWi (2015d, S. 23) das grösste Potenzial im Ersatz von 
Konstant- und Niedertemperaturkesseln durch effiziente Brennwertkessel, mit denen rund 15 Prozent 
Wirkungsgradverbesserungen erzielt werden können. Binz et al. (2014, S. 49ff.) schreiben wiederum 
den Wärmepumpen eine Schlüsselrolle für Heizung und Warmwasser zu. Hier zeigen sich laut Binz et 
al. (2014, S. 57) die Vorteile einer Kombination von EE-Massnahmen an der Gebäudehülle und -technik 
ganz besonders, da eine gute Wärmedämmung die Vorlauf-Temperaturen senkt und damit den Einsatz 
von Wärmepumpen erleichtert. Weitere Möglichkeiten im Wärmebereich liegen in der Installation ther-
mischer Solaranlagen und Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen (Binz et al., 2014, S. 49ff.). Eine eher nied-
riginvestive Massnahme im Bereich der Wärmeverteilung liegt gemäss BMWi (2015d, S. 26) im hydrau-
lischen Abgleich der Heizungsanlage. 
Laut Binz et al. (2014, S. 7f.) hat der Wunsch nach grossen Fensterflächen und gestiegene Komfortbe-
dürfnisse Anteil daran, dass mehr Gebäude aktiv gekühlt werden und deshalb der Stellenwert der Ver-
wendungszwecke Lüftung und Kühlung tendenziell zunimmt. Hier lassen sich in erster Linie durch die 
Wärmerückgewinnung Verluste reduzieren und für die Beheizung wiederverwenden (BMWi, 2015d, S. 
26). 
Die Beleuchtung bietet v.a. in Nichtwohngebäuden Einsparpotenziale (siehe Abb. 5). Mit Beleuchtungs-
kontrollsystemen oder effizienter LED-Technologie können diese laut BMWi (2015d, S. 27) auf relativ 
einfache Art und Weise erschlossen werden. 
Den zu Beginn erwähnten Interaktionen unterschiedlicher Gebäudekomponenten kann gemäss Bere-
titsch und Wonner-Beretitsch (2017, S. 577) mit geeigneten regelungs- und steuerungstechnischen 
Systemen Rechnung getragen werden. Ein auf das Nutzerverhalten abgestimmtes Automations- und 
Gebäudemanagementsystem kann die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes erheblich steigern, in-
dem die Teilprozesse und deren Zusammenspiel optimiert und die Nutzer kontinuierlich mit zielführen-
den Informationen versorgt werden (BMWi, 2015d, S. 28). Zusammenfassend sollten bei der energeti-
schen Gebäudesanierung alle wichtigen Teilaspekte des Gebäudes vernetzt betrachtet und im Verbund 
optimiert werden (Binz et al., 2014, S. 111). So kann bspw. ein Massnahmenbündel aus Doppelglas-
fenstern, Brennwertkessel und Sonnenkollektoren zur energieeffizienten Warmwasseraufbereitung bei-
tragen, so EK (2016, S. 7). Zur Erschliessung der damit verknüpften Synergiepotenziale sind umfas-
sende, integrative Lösungsansätze gefordert, insbesondere auch mit Blick auf die vielschichtigen Markt-
hemmnisse. 

                                                
16 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/erneuerung 
17 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/gebaeudehuelle 
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3.3 Hemmnisse und mögliche Stellhebel 

Wie Rieder, Arnold und Gärtner (2014) zeigen, werden «Entscheide zur energetischen Gebäudeerneu-
erung ... durch ein relativ komplexes Geflecht von Motiven und Zielen sowie Anreizen und Hemmnissen 
beeinflusst» (S. 8). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden deshalb die relevanten Hemmnisse in 
Anlehnung an Bauernhansl (2014, S. 24f.) in fünf Kategorien eingeteilt: informatorische Hemmnisse, 
finanztechnische Hemmnisse, Bewertung und Priorisierung, organisatorisch-formale Hemmnisse, Kun-
denverhalten. 

3.3.1 Informatorische Hemmnisse 

Schleich (2007, S. 90) identifiziert das fehlende Wissen der Konsumenten über den eigenen Energiever-
brauch als bedeutendes Hemmnis von EE-Investitionen in Gebäuden. Obwohl die meisten Verbraucher 
aufgrund der regelmässigen Abrechnungen ihre Energieausgaben relativ gut einschätzen können, wis-
sen laut Gasiorowski-Denis (2016, S. 9) viele Konsumenten nicht, wie hoch ihr Energieverbrauch für die 
einzelnen Verwendungszwecke ausfällt und lassen damit auch ein klares Verständnis für die Implikatio-
nen vermissen. Diese Informationslücke lässt sich auf inhaltliche Schwachpunkte der Energieabrech-
nungen, ein wenig intuitives Messsystem, fehlende Vergleichswerte und/oder auf ein mangelndes Inte-
resse der Gebäudenutzer zurückführen. So stellt die Suche und Auswertung von Energiekonsummustern 
gemäss Schleich (2007, S. 90) eine Kategorie von Transaktionskosten dar, die insbesondere bei tiefen 
Energiepreisen eine hemmende Wirkung auf die energetische Gebäudesanierung haben kann. Durch 
die Digitalisierung weiter Lebensbereiche können den Endkonsumenten aber zunehmend wertvolle Hilfs-
mittel wie intelligente Stromzähler, Energiesimulations- und Energiemanagementsysteme zur Verfügung 
gestellt werden, mit denen sie in Echtzeit und kostengünstig mit Daten zum eigenen Energieverbrauch 
beliefert werden können (Gasiorowski-Denis, 2016, S. 12; EK, 2017, S. 7; Schleich, 2009, S. 2158). 
Des Weiteren kennen gemäss Fankhauser und Krauss (2014, S. 298) häufig weder Gebäudebesitzer 
noch –nutzer die tatsächlichen Kosten und das Potenzial von EE-Massnahmen. Erstens verlieren poten-
zielle Kunden in einem stark fragmentierten Markt mit einer unübersichtlichen Auswahl an unterschied-
lich weit entwickelten Technologien schnell den Überblick. Dann wiederum fehlen den Gebäudeeigen-
tümern häufig das Fachwissen und die Erfahrung, um die spezifischen Kosten und realisierbaren Ein-
sparungen einer EE-Massnahme mit der nötigen Genauigkeit und Sicherheit zu berechnen (Fankhauser 
& Krauss, 2014, S. 298). Dabei wäre exakt dieses Wissen von grosser Bedeutung für die Einschätzung 
des Rendite-Risiko-Profils einer Investition. Hinzu kommt, dass auch bei makelloser Planung und tech-
nischer Umsetzung einer Massnahme unerwartete Änderungen von verschiedenen exogenen Variablen 
die Amortisationsdauer erheblich beeinträchtigen können. Dieser Unsicherheit auf Seite der Gebäudeei-
gentümer kann über eine gezielte technische Unterstützung durch spezialisierte Anbieter entgegenge-
wirkt werden (Burchardt et al., 2014, S. 4). Zudem können die Auswirkungen der Marktfragmentierung 
etwas abgeschwächt werden, bspw. indem Informationsquellen vereinheitlicht werden18. 
Die dritte Kategorie der informatorischen Hemmnisse hat ihren Ursprung in auftretenden Informations-
asymmetrien. So kann es bspw. für einen Hauskäufer schwierig sein, die Energieeffizienz einer Immo-
bilie vor dem Kauf korrekt zu beurteilen (Schleich, 2007, S. 90). Da die Energieeffizienz einer Techno-
logie ex ante für einen Käufer nicht ohne Weiteres19 ersichtlich ist, kann es zu Problemen der adversen 
Selektion mit ineffizienten Marktergebnissen kommen (Gillingham, Newell & Palmer, 2009, S. 15). Um 
Qualitätsunsicherheiten abzubauen, ist für die Umsetzung von EE-Massnahmen ein erheblicher Aufwand 
für die Informationsbeschaffung und Projektentwicklung vonnöten (Ziegler, 2014, S. 125). Die Auswir-
kungen der damit verknüpften Transaktionskosten werden zusätzlich dadurch verstärkt, dass es gemäss 
Bauernhansl (2014) «im Unterschied zum Ausbau der regenerativen Energien und dem Netzausbau ... 
bei der Energieeffizienz meist um sehr viele und relativ kleine Projekte und Handlungsfelder» (S. 1) 
geht. Damit zeigen sich Transaktionskosten rasch für einen hohen Anteil der jeweiligen Projektvolumina 
verantwortlich, was die Wirtschaftlichkeit von EE-Massnahmen beeinträchtigt. 
Asymmetrische Informationen in Kombination mit relativ hohen Transaktionskosten sind denn auch die 
Hauptauslöser des sog. Investor-Nutzer-Dilemmas (Schleich, 2007, S. 93). Ein klassisches Beispiel im 
Gebäudebereich ist dabei das Mieter-Vermieter-Dilemma, bei dem die beiden Parteien unterschiedliche 
Ziele verfolgen und abweichenden Anreizen ausgesetzt sind (IEA, 2007, S. 15). Während der Vermieter 
typischerweise seine Investitionsausgaben tief halten möchte, zielt der Mieter über die Implementierung 

                                                
18 Siehe bspw. die European Energy Efficiency Platform (E3P): https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-effi-
ciency/e3p 
19 Die ist ein Rational für die Einführung von standardisierten Energieeffizienzetiketten und Energie-
ausweisen für Technologien und Gebäude aller Art (s. Abschnitt 3.4). 
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von EE-Massnahmen die Reduktion seiner Mietnebenkosten an (IEA, 2007, S. 25). Je nach mietrechtli-
chen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sieht sich der Vermieter zudem einem sehr begrenzten 
Spielraum bzgl. einer Mieterhöhung bzw. Umlagerung seiner Investitionskosten auf den Mieter gegen-
über (Klinke et al., 2017, S. 151f.). Aber auch anderswo verspüren Akteure einen limitierten Anreiz in 
umfassende EE-Massnahmen zu investieren, da deren Amortisationsdauer die erwartete Haltedauer ge-
mäss IEA (2007, S. 25) häufig um ein Vielfaches übersteigen und die getätigten Ausgaben womöglich 
nicht vollständig über den Verkaufspreis der Immobilie wiedereinbringbar sind. Und speziell im unter-
nehmerischen Kontext kann die kurzfristige Verweildauer von Managern dazu führen, dass diese keinen 
Anreiz haben, in EE-Projekte mit tendenziell langen Amortisationsdauern zu investieren (Schleich, 2007, 
S. 93). 

3.3.2 Finanztechnische Hemmnisse 

Bei den finanztechnischen Hemmnissen muss zwischen einer internen und externen Dimension unter-
schieden werden. Der interne Kapitalzugang zur Umsetzung von EE-Massnahmen kann durch die feh-
lende Beachtung im Budgetierungsprozess oder organisationsinterne Normen wie einer strikten Pay-
back-Orientierung bei der Investitionsplanung verwehrt bleiben (Schleich, 2007, S. 92f.). So werden die 
langfristig oft wirtschaftlichen EE-Investitionen laut Jochum und Pehnt (2010, S. 198f.) aufgrund der 
kurz- bis mittelfristig erheblichen finanziellen Belastungen für den Gebäudeeigentümer häufig gemieden. 
Die signifikanten Investitionsausgaben wollen und können viele potenzielle Gebäudebesitzer nicht tra-
gen, trotz positivem Payback (Bättig & Ziegler, 2009, S. 16). 
Des Weiteren kann gemäss Bauernhansl (2014, S. 139) eine verzerrte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
zur schleppenden Umsetzung von EE-Massnahmen beitragen. Mit den informatorischen Hemmnissen 
wurde gezeigt, dass Investitionen in EE-Massnahmen aus Kundensicht mit hoher Unsicherheit verbun-
den sind, die eine Einschätzung des Rendite-Risiko-Profils erschwert. Nicht selten neigen deshalb Ge-
bäudeeigentümer zu hohen Risikoaufschlägen, die objektiv (d.h. bei ausreichendem Wissensstand) nicht 
gerechtfertigt erscheinen (Fankhauser & Krauss, 2014, S. 298). Diese Risikoprämien führen somit zu 
übersteigerten Renditeerwartungen, die EE-Massnahmen nur in den seltensten Fällen erfüllen können. 
Anstelle des einfachen Payback-Verfahrens schlägt Schleich (2007, S. 103f.) deshalb vor, Entscheidun-
gen bzgl. EE-Investitionen anhand einer Lebenszykluskostenanalyse zu treffen, um die langfristigen 
Nettovorteile gegenüber Alternativinvestments zu verdeutlichen. Zusätzlich können Marketingeffekte im 
Zusammenhang mit Energielabels, öffentliche bzw. private Fördermittel und höhere Energiepreise das 
Rendite-Risiko-Profil von EE-Investitionen weiter verbessern (Rieder et al., 2014, S. 9f.). 
Bei der externen Finanzierung stellt nicht die fehlende Erfahrung der Gebäudeeigentümer, sondern die 
der Banken ein Hemmnis dar. Auf der einen Seite sind viele Institute bislang wenig vertraut mit der 
Finanzierung von EE-Massnahmen und vergeben damit nur zurückhaltend Kredite (Fankhauser & 
Krauss, 2014, S. 297). Und im Gegensatz etwa zu Hypotheken oder der Fremdfinanzierung von Erneu-
erbare-Energien-Projekten können Kredite für EE-Massnahmen in Gebäuden aufgrund der unsicheren 
Energiekosteneinsparungen weniger gut besichert werden (Klinke et al., 2017, S. 74). Die Folge können 
höhere Kapitalkosten und folglich weniger externe Finanzierungsmittel sein. EP und ER (2012, Ziff. 52) 
schlagen deshalb «innovative Finanzierungsmechanismen» wie Kreditgarantien für Privatkapital und 
subventionierte zweckgebundene Kreditlinien vor, mit denen das wahrgenommene Risiko von EE-Pro-
jekten gesenkt werden kann. Zudem können Standardisierungsverfahren wie etwa das Investor Con-
fidence Project Europe20 das Vertrauen der Stakeholder stärken, die Transaktionskosten senken und 
damit EE-Projekte attraktiver für die Kapitalmärkte machen.¨ 

3.3.3 Bewertung und Priorisierung 

Rieder et al. (2014, S. 10) sehen weniger das fehlende Kapital, sondern eher die Präferenzen und 
Entscheidungsprozesse der Gebäudeeigentümer als Hemmnis. So merkt die IEA (2014, S. 22) vor allem 
für Geschäftsgebäude an, dass der Energieverbrauch als operativer Kostenblock und somit Energieein-
sparungen als zwar willkommene Nebeneffekte anderer betrieblicher Investitionen gesehen werden, per 
se aber nicht als zentrale wertschöpfende Investitionsmöglichkeit. Damit werden auch rentable EE-Pro-
jekte öfter Mal auf das Abstellgleis geschoben und betriebsnotwendigen Investitionen eine vorrangige 
Stellung eingeräumt (Burchardt et al., 2014, S. 4; Fankhauser & Krauss, 2014, S. 297). Verstärkt wird 
diese Tendenz durch den häufig geringen Anteil der Energiekosten am Budget der Gebäudebesitzer. So 
zeigt die IEA (2016b, S. 296) etwa, dass global gesehen weniger als 5 Prozent des verfügbaren Einkom-
mens in Haushalten zur Deckung der Energiekosten anfallen. Folglich werden die möglichen Einsparun-

                                                
20 http://europe.eeperformance.org/about-icS.html 
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gen als zu gering eingeschätzt und es fehlt die Motivation, sich vertieft mit EE-Alternativen auseinan-
derzusetzen. Die fehlenden Anreize können deshalb nicht zuletzt auf die subventionsgetrieben tiefen 
Energiepreise zurückgeführt werden (Rohrer et al., 2015, S. 7f.). 
Gleichzeitig muss aber auch bedenkt werden, dass das in Marktstudien identifizierte wirtschaftliche EE-
Potenzial überschätzt werden könnte, wenn sog. «hidden costs» nicht adäquat berücksichtigt werden 
(Klinke et al., 2017, S. 76f.). Darunter fallen bspw. wahrgenommene Einschränkungen der Lebensqua-
lität der Gebäudenutzer und Bedenken bzgl. des sicheren Betriebsablaufs in Unternehmen während und 
nach der Implementierung von EE-Massnahmen (Rohrer et al., 2015, S. 7f.; Schleich, 2007, S. 91f.). 
Diese versteckten Kosten können objektiv als rentabel eingeschätzte EE-Projekte im konkreten Anwen-
dungsfall für den Entscheider in der Gesamtschau als weniger attraktiv erscheinen lassen als angenom-
men. 

3.3.4 Organisatorisch-formale Hemmnisse 

Hemmnisse in Bezug auf organisatorische Faktoren sind vornehmlich in Unternehmen und der öffentli-
chen Verwaltung anzutreffen. So können bspw. die Zuständigkeiten für Energiefragen innerhalb einer 
Organisation nicht klar geregelt sein, wodurch sich laut Rohrer et al. (2015, S. 7f.) Unzulänglichkeiten 
bei der Entscheidungsfindung ergeben können. Des Weiteren kann auch die Delegation von Entschei-
dungsbefugnissen zu Betrieb, Unterhalt und Sanierungen auf unterschiedliche Bereiche der Organisation 
dazu führen, dass keine Stelle die Gesamtverantwortung trägt und EE-Initiativen anstösst (Fankhauser 
& Krauss, 2014, S. 298). Wenn zudem einzelne Geschäftsbereiche nicht direkt für ihren Energiever-
brauch aufkommen müssen, fehlen auch die entsprechenden Anreizmechanismen (Schleich, 2007, S. 
88). Auch in Bezug auf die nötigen Investitionsausgaben können sich rasch Interessenskonflikte inner-
halb eines Unternehmens ergeben und zu langen Entscheidungsprozessen führen (Rohrer et al., 2015, 
S. 7f.). In einer von Thamling, Seefeldt und Glöckner (2010, S. 2f.) durchgeführten Umfrage gaben 
zudem viele Unternehmen an, dass ihnen das Thema Energieeffizienz zwar wichtig erscheint, sie für die 
zeitintensive Identifizierung, Planung und Umsetzung von Massnahmen aber keine personellen Kapazi-
täten zur Verfügung haben. Dabei scheinen die fehlenden personellen Kapazitäten insbesondere in KMUs 
umfangreiche EE-Projekte zu verhindern (Thamling et al., 2010, S. 2f.). Schleich (2007, S. 102) schlägt 
aus diesen Gründen vor, einen dedizierten Energiemanager zu bestimmen, der mit Fachwissen und der 
Gesamtverantwortung für energetische Fragestellungen ausgestattet die angesprochenen organisatori-
schen Hemmnisse abbauen kann. In kleineren Organisationen müssen gemäss Schleich (2007, S. 103) 
zumindest die Verantwortlichkeiten klarer geregelt werden. 

3.3.5 Kundenverhalten 

Abgesehen von fehlendem Wissen und Können, kann auch das «Wollen» der Gebäudeeigentümer ein 
entscheidendes Hemmnis darstellen. So wird etwa der Risikoaversion eine hemmende Wirkung zuge-
schrieben. Investoren, Unternehmer und auch Haushalte zeigen eine eher abwartende Haltung bzgl. 
EE-Investitionen, da es gemäss Piccard (2014) «mit einem gewissen Risiko verbunden ist, ein Pionier 
zu sein und in erneuerbare Energien und in Energieeffizienzprojekte zu investieren» (S. 11). 
Des Weiteren werden auch verhaltensökonomische Ansätze wie die beschränkte Rationalität von Indi-
viduen als mögliche Hemmnisse aufgeführt. So kann der Rückgriff auf Heuristiken bei komplexen Ent-
scheidungssituationen, wie es ein EE-Projekt im Gebäudebereich oft darstellt, auch bei gutem Informa-
tionsstand und stimmigen Anreizen aufgrund der begrenzten kognitiven Kapazität des menschlichen 
Gehirns zu irrationalen Entscheidungen führen (Meffert et al., 2015, S. 55f.; Schleich, 2007, S. 88). Das 
bereits angesprochene Problem der fehlenden Sichtbarkeit der Energieeffizienz in Kombination mit der 
Tendenz von Entscheidungspersonen, aufgrund des Prestigeeffekts eher grosse und direkt sichtbare 
Projekte vorzuziehen, wird von Schleich (2007, S. 93) als weitere psychologische Hürde angeführt. Ac-
centure Research (2010a, S. 13f.) fügt zudem hinzu, dass sich durch eine weitere Zunahme ökologisch 
ausgerichteter Handlungsweisen (z.B. Recycling) eine «Ich habe meinen Teil beigetragen»-Mentalität 
einsetzen könnte, die schnellere Fortschritte im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz verhindern kann. 
Abschliessend ist anzufügen, dass sich die Hemmnisse der genannten Kategorien durchaus überlappen 
und gemäss IEA (2007, S. 21) oft erst ihr Zusammenspiel für die beschriebenen Schwierigkeiten in der 
Umsetzung von EE- Massnahmen sorgen. Dieser Umstand muss bei der Entwicklung und Implementie-
rung politisch-rechtlicher Anreizmechanismen berücksichtigt werden. 

3.4 Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen in der Schweiz 

Da die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen gemäss IEA (2016a, S. 94) ein dominierender Treiber 
von EE- Investitionen in Gebäuden sind, werden sie in diesem Kapitel gesondert und mit Blick auf die 
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Schweiz betrachtet. Damit soll der energiepolitische Kontext geliefert werden, in den sich auch die ab 
Kapitel 4 im Fokus stehenden marktwirtschaftlichen Ansätze eingliedern müssen. 
Grundsätzlich können gemäss IEA (2016a, S. 58) fünf Kategorien politischer Instrumente unterschieden 
werden: Energieeinsparziele, Standards, Energieausweise und vergleichbare Informationsinstrumente, 
finanzielle Anreize und Negativanreize wie Steuern und Emissionsabgaben. In der Schweiz ist die Ener-
giepolitik im Gebäudebereich laut Hammer et al. (2015, S. 10) primär Aufgabe der Kantone, ergänzt um 
Massnahmen des Bundes und privater Akteure. Hervorzuheben sind dabei insbesondere folgende In-
strumente21: 

 Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 
Die umfassenden Mustervorschriften bilden gemäss EnDK (2015b, S. 10) den gemeinsamen 
Nenner der Kantone in energiepolitischen Fragen. Das Ziel dabei ist, die alle vier bis acht Jahre 
überarbeiteten Vorschriften möglichst unverändert in die kantonalen Rechtsordnungen zu über-
nehmen und diese damit so weit wie möglich zu harmonisieren (EnDK, 2015b, S. 9). Gleichzeitig 
sollen aber auch die relevanten Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen berücksichtigt 
werden (EnDK, 2015b, S. 10). Die aktuellen MuKEn 2014 stellen bspw. minimale Anforderungen 
an die Gebäudehülle/-technik und an Energiegrossverbraucher. 

 Grossverbrauchermodell 
Die Bestimmungen verpflichten Energiegrossverbraucher22, «ihren Energieverbrauch zu analy-
sieren und zumutbare Massnahmen zur Verbrauchsoptimierung zu treffen» (Weisskopf et al., 
2016, S. 6). Dieser Verpflichtung können die Verbraucher über den Abschluss einer Universal-
zielvereinbarung (UZV) mit einer der beiden Vollzugsorganisationen EnAW oder act, einer kan-
tonalen Zielvereinbarung (KZV) oder über die Durchführung einer Verbrauchsanalyse nachkom-
men (Weisskopf et al., 2016, S. 6). Damit sollen gemäss Weisskopf et al. (2016, S. 6) wirt-
schaftliche Energieeinsparpotenziale erschlossen und mit jährlichen Berichterstattungen die 
Fortschritte überprüft werden. 

 Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) 
Die EnAW kooperiert seit 2001 mit akkreditierten Energiespezialisten in der Schweiz und bietet 
über dieses Netzwerk Energieberatungs- und Energiemanagementlösungen23. Das «Energie-
Modell» spricht Unternehmen mit Energiekosten von mehr als CHF 500’000 im Jahr an und ist 
Grundlage für die Erfüllung des Grossverbraucherartikels der Kantone und eine mögliche Rück-
erstattung der CO2-Abgabe und des Netzzuschlags (EnAW, 2015, S. 2ff.). Beim «KMU-Modell» 
stehen einfache Massnahmen in Unternehmen mit jährlichen Energiekosten ab CHF 20'000 im 
Fokus. Laut EnAW (2016, S. 3) bietet sich dieses Modell v.a. für Firmen ohne eigene Energie-
fachleute an. Übererfüllungen von Verbrauchern mit Zielvereinbarungen können zudem auf ei-
nem von der EnAW überwachten Markt für Effizienzzertifikate verkauft werden (VUE, 2016, S. 
1). 

 Cleantech-Agentur act 
Die Organisation ist seit 2004 im Auftrag des Bundes aktiv und zeigt sich für den administrativen 
Vollzug des Grossverbraucherartikels und die technische Umsetzung der vorgeschlagenen Mas-
snahmen an Haustechnik, Prozessen und Anlagen verantwortlich (act, 2017, S. 3). Zudem bietet 
act (2017, S. 3) Unterstützung für Mess- und Überwachungskonzepte, Energiemanagement und 
-audits, die Beantragung von Fördermitteln, Energielieferverträge und Contracting. 

 Minergie/-P/-A 
Minergie hat sich seit 1998 zum bekanntesten Schweizer Baustandard für Gebäude entwickelt 
(Minergie Schweiz, 2017, S. 2). Zentrale Elemente der mit Minergie24 zertifizierten Gebäude sind 
eine hochwertige Gebäudehülle, eine hocheffiziente und erneuerbare Energieversorgung und 

                                                
21 Um den Überblick über die bestehenden Förderinstrumente an den jeweiligen Standorten zu behal-
ten, bietet sich das Projekt «Energiefranken» an: https://www.energie-experten.ch/de/energiefran-
ken.html 
22 Verbraucher mit einem Wärmeverbrauch von mehr als 5 GWh p.a. und/oder einem Stromverbrauch 
von mehr als 0.5 GWh p.a. (Weisskopf et al., 2016, S. 6). 
23 https://enaw.ch/angebot/ 
24 Die drei Gebäudestandards Minergie, Minergie-P und Minergie-A sind zudem mit den Zusatzprodukten 
ECO, MQS Bau, MQS Betrieb und dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) kombinierbar (Mi-
nergie Schweiz, 2017, S. 5). 
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ein kontrollierter Luftwechsel (Minergie Schweiz, 2017, S. 2). Die hohen Zertifizierungsanforde-
rungen, v.a. im Bereich der Gebäudehülle, führen dazu, dass der Standard insbesondere bei 
Neubauten Anwendung findet. Seit Anfang 2016 testet Minergie deshalb fünf Systemlösungen 
für die hochwertige energetische Gebäudesanierung25. Die Systemlösungen berücksichtigen da-
bei den individuellen Gebäudebestand und bereits getätigte Erneuerungen und stellen unter-
schiedliche Anforderungen für die Minergie-Zertifizierung25. 

 Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) 
Der durch die EnDK verantwortete GEAK hat seit der Einführung 2009 zum Ziel, den Energie-
verbrauch von Wohnbauten sowie einfachen Verwaltungs- und Schulgebäuden in national stan-
dardisierter Weise sicht- und begreifbar zu machen (EnDK, 2015a, S. 2). Der GEAK wird als 
Bestandsaufnahme verstanden und beurteilt die Qualität der Gebäudehülle und die Gesamte-
nergieeffizienz anhand einer Energieetikette (EnDK, 2015a, S. 2). Der GEAK Plus umfasst ge-
mäss EnDK (2015a, S. 2) neben der Ausstellung einer Energieetikette einen Bericht zur ener-
getischen Wirkung und Rentabilität von max. drei Modernisierungsvarianten und kann in einigen 
Kantonen als Voraussetzung für die Auszahlung von Förderbeiträgen im Rahmen des Gebäu-
deprogramms dienen26. 

 Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen 
Das seit 2010 laufende Programm, finanziert durch Einnahmen aus der CO2-Abgabe, unterstützt 
Gebäudebesitzer bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilien mit Baujahr vor 2000 (EnDK, 
2017, S. 5). Insgesamt belaufen sich die maximal möglichen Förderbeiträge auf CHF 360 bis 
400 Mio. pro Jahr27. Bis Ende 2016 war der Bund für den nationalen Teil A des Programms 
(Förderung von EE-Massnahmen an der Gebäudehülle mit bis zu 15 Prozent der Investitions-
ausgaben) und die Kantone für die Zusatzprogramme in Teil B (Förderung von Massnahmen im 
Bereich erneuerbare Energien, Abwärmenutzung und Gebäudetechnik) verantwortlich (EnDK, 
2017, S. 5). Seit Anfang 2017 liegt die Gesamtverantwortung für beide Teile in der Hand der 
Kantone. 

 Programm Energieeffizienz in KMU (PEIK) 
Das PEIK richtet sich gemäss Lüthi (2017, S. 14) an die 80’000 energieintensivsten KMUs mit 
jährlichen Energiekosten von CHF 20'000-300’000, die sich weder von der CO2-Abgabe noch 
vom Netzzuschlag befreien können. Akkreditierte PEIK-Berater schätzen die vorhandenen Ener-
giesparpotenziale in einem konkreten Gebäude ein, bestimmen die rentablen EE-Massnahmen 
und begleiten deren Umsetzung (EnergieSchweiz, 2017, S. 4). Während die Vorgehensberatung 
für die Gebäudeeigentümer kostenlos ist, übernimmt das PEIK 50 Prozent (jedoch max. CHF 
1'500) der angefallenen Beratungskosten und bis zu CHF 500 der Kosten für die Umsetzungs-
begleitung (EnergieSchweiz, 2017, S. 4). Das Ziel des PEIK ist es, insgesamt 1'200 PEIK-Ener-
gieberatungen pro Jahr durchzuführen (Lüthi, 2017, S. 14). 

 Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation KliK 
KliK wurde 2012 von der Erdöl-Vereinigung als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet 
und liefert als branchenweite Kompensationsgemeinschaft für fossile Treibstoffe einen Beitrag 
zum CO2-Reduktionsziel der Schweiz (KliK, 2017, S. 2f.). Die von den teilnehmenden Mineral-
ölgesellschaften zufliessenden Mittel werden gemäss KliK (2017, S. 5) unter anderem für neun 
Klimaprogramme im Gebäudebereich eingesetzt. So etwa zur Aufrüstung der Gebäudeautoma-
tion fossil beheizter Gebäude oder zur finanziellen Unterstützung des von energo entwickelten 
Programms zur Förderung des Einsatzes von Energiemanagementsystemen in Miethäusern 
(KliK, 2017, S. 14ff.). 

 Wettbewerbliche Ausschreibungen ProKilowatt 
Im Rahmen der jährlich von ProKilowatt durchgeführten wettbewerblichen Ausschreibungen 
werden Stromeffizienzmassnahmen im Industriebereich, GHD und Haushalten finanziell geför-
dert28. Unterstützt werden laut Weiss Di Spirito (2014, S. 6) additionale Projekte aus dem Topf 
der KEV (max. 5% der Einnahmen). Gegenwärtig werden dabei gemäss BFE (2017b) «rund 
zwanzig stromeffiziente Technologien gefördert» (S. 1), u.a. in den Bereichen Beleuchtung, 
Kälteanlagen, Pumpen und Ventilatoren. 

                                                
25 https://www.minergie.ch/systemerneuerung 
26 http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de/jetzt-planen 
27 http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de/das-gebaeudeprogramm/finanzierung 
28 http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/04344/index.html?lang=de 
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Zusätzlich zu den erwähnten Anreizmechanismen können vom Gebäudeeigentümer getragene Investi-
tionsausgaben zur energetischen Sanierung von Immobilien im Privatvermögen von der direkten Bun-
dessteuer und zumeist auch von den kantonalen Steuern abgezogen werden29. 
Die Erläuterungen zeigen auf, dass die Mehrheit der Programme über die vergangenen 15 Jahre entwi-
ckelt wurde und eine breite Palette an Gebäudekategorien und Massnahmen abdeckt. Anhand der För-
dersummen und Anforderungen wird aber auch deutlich, dass die direkte Wirkung der politisch-rechtli-
chen Rahmenbedingungen wohl begrenzt bleiben wird. So verweist EnDK (2014, S. 16) bspw. auf die 
eingekehrte Ernüchterung in Ländern wie Deutschland, Grossbritannien oder Dänemark in Bezug auf 
die Wirkung von Energieausweisen. Des Weiteren muss bei politischen Instrumenten auch jeweils mit 
signifikanten Mitnahmeeffekten gerechnet werden. So hat das Gebäudeprogramm gemäss einer im Jahr 
2014 durchgeführten Umfrage bei 37 Prozent der befragten Haushalte «weder zu umfangreicheren noch 
zu qualitativ besseren Sanierungen geführt» (EnDK, 2014, S. 6). Auch dass die förderbaren EE-Mass-
nahmen im Rahmen der beiden EnAW-Modelle ein Payback von maximal acht Jahren aufweisen dürfen, 
kann vor dem Hintergrund der in Kapitel 3.2 gemachten Ausführungen als bedeutende Einschränkung 
gesehen werden (EnAW, 2015, S. 2ff.). Da die aufgelisteten Massnahmen gemäss BWO (2016, S. 3) 
trotzdem mit teils erheblichen finanziellen und personellen Aufwendungen verbunden sind, sollten je-
doch auch kleine Fortschritte als Fundament für die Entwicklung weitergehender Lösungsansätze gese-
hen werden. 

3.5 Zwischenfazit 

Gillingham et al. (2009, S. 32) bemerken, dass viele der erwähnten Hemmnisse in Abschnitt 3.3 nicht 
einzigartig für die EE-Thematik im Gebäudebereich sind. Sektorübergreifende Marktversagen mögen 
somit weit umfassendere Reformansätze verlangen als die bis anhin beschriebenen Mechanismen. Dabei 
ist die politische Umsetzung derartiger Eingriffe naturgemäss mit grossen Schwierigkeiten verbunden. 
Genauso unumstösslich scheint die Meinung, dass die vielschichtigen Hemmnisse nicht mit einem stan-
dardisierten Allheilmittel gelöst werden können. Die politisch-rechtlichen Instrumente sollten demnach 
nicht als abschliessende Liste von Lösungsinstrumenten gesehen werden, sondern als Basis für die Kon-
zipierung privatwirtschaftlich orientierter Ansätze. Diese sollten dann wiederum je nach Kundenanfor-
derung modular angepasst werden können, um die facettenreichen Hemmnisse abzubauen. Denn ge-
mäss Binz et al. (2014, S. 109) müssen sich EE-Massnahmen unter den jeweiligen Rahmenbedingungen 
zu einem stringenten Gesamtkonzept ergänzen, um erfolgreich im Markt angewandt werden zu können. 
Energiedienstleistungen können laut Schleich (2007, S. 102) ein effektives Mittel zur Erfüllung dieser 
Anforderungen darstellen. Nicht umsonst wurden anlässlich der UN-Klimakonferenz in Paris «nicht-staat-
liche Akteure wie die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und Finanzmarktakteure aufgefordert, ihre 
Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels zu verstärken» (BAFU, 2016b, S. 16). In verschiede-
nen Ländern beginnen sich denn auch Dienstleistungsangebote zu etablieren, welche die Versorgung 
mit energieeffizienter Technologie und die Umsetzung umfassender Gebäudesanierungen anstreben. 
Auch in der Schweiz wird innovativen Energiedienstleistungskonzepten ein hohes Potenzial zugeschrie-
ben, weshalb der Markt seit einiger Zeit aktiver gefördert wird (Weiss Di Spirito, 2014, S. 4ff.). So 
entstand im Jahr 2015 bspw. die Vereinigung swissesco, die neue Geschäftsmodelle zur Steigerung der 
Energieeffizienz entwickeln und zur Umsetzung bringen soll30. Gegenwärtig arbeitet swissesco (o.D.) 
mit der Zielsetzung, «das Geschäftsmodell des Energiespar-Contracting zu fördern» (S. 2). 

4 Energiespar-Contracting als marktorientierter Lösungsansatz 

In einem ersten Schritt werden die verschiedenen Energie-Contracting-Modelle kurz voneinander abge-
grenzt. Die nachfolgenden Abschnitte gehen auf die Funktionsweise, das Nutzenversprechen für die 
relevanten Anspruchsgruppen und die Anwendungsgrenzen des ESC-Modells ein. 

4.1 Abgrenzung der Energie-Contracting-Modelle 

Contracting («Kontrahierung») bezeichnet einen Geschäftsmodellansatz, dessen vertragliche Bestim-
mungen auf eine zumeist langfristige Outsourcing-Beziehung zwischen einem Contractingnehmer (im 
Folgenden auch «Auftraggeber», «Kunde») und einem Contractor («Auftragnehmer», «Anbieter») aus-
gelegt sind (vgl. DIN, 2003, S. 2; Dudda, Radgen & Schmid, 2006, S. 7). Im Rahmen dieser Arbeit 

                                                
29 http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de/fragen-und-antworten 
30 https://www.swissesco.ch/de/verband/verband.html 
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bezieht sich Contracting auf die Auslagerung energierelevanter Aktivitäten vom Gebäudeeigentümer31 
auf einen Energiedienstleister. Gemäss der Energieagentur NRW steht «im Mittelpunkt die Idee, eine 
Modernisierung und Optimierung von Energieerzeugungs- und - verteilungsanlagen in Gebäuden oder 
Liegenschaften ohne Einsatz eigener Geldmittel zu ermöglichen»32. Der Eigentümer soll damit umfas-
sende Effizienzpotenziale in seinem Gebäude erschliessen können, ohne selber Kapital einschiessen zu 
müssen. Im Gegensatz zu Leasingmodellen werden bei Contracting-Lösungen gemäss BMWi (2015d) 
«die Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers mit dem konkreten technischen Umsetzungserfolg ver-
bunden, z.B. in Form garantierter Energieeinsparungen oder garantierter Energielieferpreise» (S. 59). 
Gegenüber der Eigenbaulösung und anderen Energiedienstleistungen unterscheidet sich Energie-
Contracting daher insbesondere «durch die Übernahme von bestimmten Risiken (Preisgarantien, Ein-
spargarantien, Funktionsgarantien, etc.) durch den Contractor und die Kombination mehrerer Leistungs-
bausteine in einem Gesamtpaket», so Thamling et al. (2010, S. 36f.). Dieser modulare Aufbau des 
Contracting-Modells macht es laut Appelt, Lohse und Höflich (2015, S. 11) möglich, dass das Leistungs-
angebot theoretisch in jedem Sektor angewandt und beinahe auf jeden Gebäudetyp zugeschnitten wer-
den kann. Die Gebäudebesitzer können somit laut Bleyl-Androschin und Schinnerl (2008, S. 9) frei ent-
scheiden, welche Aufgaben sie auslagern und welche weiterhin intern verantworten wollen. Energiespar-
Contracting ist dabei lediglich eine mögliche Ausprägungsform. DIN (2003, S. 3) unterscheidet die In-
strumente Finanzierungs-Contracting, Betriebsführungs-Contracting, Energieliefer-Contracting und 
Energiespar-Contracting. Allen vier Modellen ist gleich, dass sie mit einer energieeffizienten Anwen-
dungstechnik die Erzielung eines Dreifach-Effekts anstreben: Effizienzsteigerung, Kostenminimierung 
und Umweltentlastung (Kämper & Kulka, 2010, S. 7). 
Beim Finanzierungs-Contracting (auch «Anlagenbau-Leasing») erstellt der Contractor – i.d.R. ein 
spezialisierter Anlagenbauer oder ein Finanzunternehmen (Dudda et al., 2006, S. 8) – eine auf die 
Kundenwünsche und das Anwendungsgebiet angepasste Investitionsplanung, stellt die Finanzierung der 
technischen Einrichtung bereit und sorgt für die optimierte Anlagenerstellung (DIN, 2003, S. 4f.). Die 
Risiken während des Betriebs der Energieanlage trägt gemäss Dudda et al. (2006, S. 9) alleine der 
Contractingnehmer. Die regelmässig zu zahlenden Contracting-Raten orientieren sich an der Länge der 
Vertragslaufzeit, womit das Finanzierungs-Contracting dem klassischen Leasingmodell gleicht. 
Beim Betriebsführungs-Contracting (auch «Technisches Anlagenmanagement») steht laut DIN 
(2003) nicht die Optimierung der Investitionskosten, sondern «der Betriebskosten bei Funktions- und 
Werterhalt der technischen Anlagen» im Fokus (S. 5). Die Anlage verbleibt zwar im Eigentum des Kun-
den, die Betriebsführung und Instandhaltung der Anlage wird jedoch an einen Spezialisten ausgelagert 
(Kämper & Kulka, 2010, S. 7). Die Kosten und das technische Risiko deckt der Contractor über eine 
Betreiberpauschale ab (Dudda et al., 2006, S. 8). 
Energieliefer-Contracting hat sich unter den vier Modellen mit Abstand am erfolgreichsten im Markt 
etabliert (BMWi, 2015a, S. 114; Dudda et al., 2006, S. 9). ELC ist im Grundsatz eine Leistungsbündelung 
der zwei zuvor beschriebenen Contracting-Varianten. Der Contractor übernimmt die Finanzierung der 
Energieanlage sowie deren technischen Betrieb und damit die vormals beim Gebäudeeigentümer lie-
genden Betriebsrisiken der EE-Massnahme (DIN, 2003, S. 3f.). Gemäss Kämper und Kulka (2010) ver-
kauft der Contractor «die in der Energieanlage erzeugte Nutzenergie ... in definierter Menge und Qualität 
an den Contracting-Nehmer. Dabei kommen als Nutzenergie beispielsweise Raum- und Prozesswärme, 
Kälte, Licht, Dampf und Druckluft in Frage» (S. 11)33. Das Ertragsmodell des Dienstleisters beruht dabei 
auf einem Grundpreis für die Anlagenbereitstellung, einem Arbeitspreis für die Nutzenergielieferung und 
einem Mess- und Verrechnungspreis (Kämper & Kulka, 2010, S. 11). Der Contractor hat somit ein wirt-
schaftliches Interesse, seine Aufgaben so kosten- und energieeffizient wie möglich zu erbringen. Zudem 
verspürt auch der Contractingnehmer durch die Kostentransparenz einen Anreiz, möglichst sparsam mit 
der bezogenen Energie umzugehen (Dudda et al., 2006, S. 9). 
Energiespar-Contracting wiederum legt das Hauptaugenmerk auf die Erzielung von Energie- und 
damit Kosteneinsparungen im Vergleich zu einem Referenzwert, der sog. Baseline (Dudda et al., 2006, 

                                                
31 Der Contractingnehmer muss dabei nicht unbedingt auch rechtlicher Eigentümer des Gebäudes sein. 
Im Folgenden werden auch Personen ohne Eigentum aber mit Entscheidungsmacht über ein konkretes 
Gebäude als mögliche Contractingnehmer angesehen. Häufig wird der Begriff «Gebäudeeigentümer» 
aufgrund der Einfachheit in diesem weiten Sinne verstanden. 
32 http://www.energieagentur.nrw/contracting/ueberblick_contracting 
33 Anhand des in Kapitel 2 dargestellten Energiebereitstellungspfades wird ersichtlich, dass der Versorger 
damit einen weiteren Schritt entlang der Wertschöpfungskette hin zum Endkunden macht (vertikale 
Integration). 
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S. 10). Drei wesentliche Merkmale von ESC sollen hier kurz angesprochen werden, um die Abgrenzung 
v.a. zum ELC-Modell deutlich zu machen. Leitgedanke bei der Ausgestaltung des ESC-Modells ist gemäss 
DIN (2003) die «Finanzierung der Investition über die garantierte Kosteneinsparung innerhalb der Ver-
tragslaufzeit» (S. 4). Es liegt in der Verantwortung des Contractors, die dafür notwendigen Energie- und 
Kosteneinsparpotenziale zu identifizieren und diese mittels passender EE-Massnahmen34 zu erschliessen 
und langfristig zu gewährleisten (Dudda et al., 2006, S. 10). Das zweite wesentliche Unterscheidungs-
merkmal ist die Tatsache, dass die Energielieferung im Gegensatz zum ELC grundsätzlich nicht Bestand-
teil des ESC ist. Dies bedeutet für den Contractingnehmer, dass sich an der vertraglichen Beziehung zu 
seinem Energieversorger durch den Abschluss des ESC-Vertrags grundsätzlich nichts ändert35 (Weissle-
der et al., 2016, S. 7). Eine weitere Eigenheit des ESC-Modells ist der relativ eng gefasste Anwendungs-
bereich. Gemäss DIN (2003) beschränkt sich das ESC-Modell nämlich auf «bestehende Anlagen in Ge-
bäuden mit entsprechendem Rationalisierungspotenzial ausserhalb der wohnungswirtschaftlichen Nut-
zung» (S. 4). Wieso diese Einschränkung gemacht wird und detaillierte Ausführungen zur Funktions-
weise von ESC folgen in den nächsten Abschnitten. 

4.2 Modell- und Finanzierungsalternativen 

ESC kann prinzipiell als sog. «guaranteed savings model» oder «shared savings model» ausgestaltet 
werden. Beim erstgenannten Modell, von Berger, Schlopsnies und Trautner (2012, S. 24) auch als Lauf-
zeitmodell bezeichnet, kommen die erzielten Kosteneinsparungen während der Hauptleistungsphase (s. 
Abschnitt 4.3) alleine dem Contractor zugute (s. Abb. 6). Gemäss swissesco (2016, S. 25) setzt der 
Energiedienstleister ein EE-Projekt für den Kunden auf, verkauft das Gesamtpaket und garantiert dem 
Contractingnehmer eine spezifische Höhe an Energieeinsparungen pro Jahr36. Für die erbrachten Dienst-
leistungen wird der Contractor mit einer fixen Contracting-Rate entschädigt, die in ihrer Höhe der ga-
rantierten Einsparung entspricht (swissesco, 2016, S. 25). Bei Über- bzw. Untertreffen des garantierten 
Einsparungsniveaus fallen Bonus- bzw. Malus-Zahlungen vonseiten des Contractors an. Dies bedeutet 
für den Contractingnehmer, dass bis zum Ende der Vertragslaufzeit normalerweise keine finanzielle 
Entlastung anfällt, ausser wenn bei Übertreffen der Einspargarantie vertraglich eine Aufteilung dieses 
Anteils festgelegt wurde. Erst nach Ende der Laufzeit des Einspar-Garantie-Vertrags gehen die durch 
die umgesetzten EE-Massnahmen erzielten Kosteneinsparungen voll zu Gunsten des Contractingneh-
mers. Dieses Modell wird vorzugsweise angewandt, wenn die finanziellen Investitionen durch den 
Contractingnehmer selbst (mit Eigenkapital oder eigens aufgenommenem Fremdkapital) getragen wer-
den. Ebenso im Fall der Forfaitierung, d.h. dem Verkauf zukünftiger Cashflows aus den Energieeinspa-
rungen vom Contractor an einen Finanzierungspartner37 (Weissleder et al., 2016, S. 94). Der fällige 
Forfaitierungsanteil kann entweder direkt vom Kunden oder indirekt über den Contractor an den exter-
nen Finanzierungspartner ausgezahlt werden. Im ersten Fall ist die Bonität des Kunden und im zweiten 
die des Contractors ausschlaggebend (swissesco, 2016, S. 26). Je nach Ausgestaltung können damit zu 
günstigeren Konditionen Fremdmittel aufgenommen werden. 
Beim «shared savings model», von Berger et al. (2012, S. 24) als Beteiligungsmodell bezeichnet, werden 
die erzielten Kosteneinsparungen während der Hauptleistungsphase anhand eines vertraglich festgeleg-
ten Schlüssels zwischen Contractor und Contractingnehmer aufgeteilt (s. Abb. 6). Damit profitiert der 
Kunde schon mit Beginn der Hauptleistungsphase anteilig (i.d.R. zwischen 10 und 20 Prozent) von den 
erzielten Energieeinsparungen (Berger et al., 2012, S. 24). Da sich damit die jährliche Contracting-Rate 
verringert, verlängert sich die Amortisationszeit der Investition laut Berger et al. (2012, S. 24) für den 
Contractor und somit auch die angebotene Vertragslaufzeit. Für den Kunden entspricht dies einem Kom-
promiss zwischen sofortiger Budgetentlastung im Fall des Beteiligungsmodells und kürzerer Vertrags-
bindung beim Laufzeitmodell. Bezüglich Finanzierung der Massnahmen im Beteiligungsmodell ist anzu-
merken, dass die Investitionen primär durch den Contractor getragen werden. Damit entspricht das 
Beteiligungsmodell bzgl. Finanzierungvorteil eher dem ursprünglichen Leitgedanken des ESC. 
 

                                                
34 Diese können technischer, baulicher, organisatorischer oder sonstiger Art sein. 
35 Was jedoch nicht bedeutet, dass im Rahmen von ESC-Projekten keine Energieversorgungsanlagen 
wie bspw. Wärmepumpen oder Solaranlagen in Gebäuden installiert werden können (s. Abschnitt 4.3). 
36 Möglicherweise ergänzt um weitere Garantien zu CO2-Einsparungen, Gebäudekonditionierung etc. 
37 Dem Finanzierungsunternehmen kommen damit unabhängig vom Einsparerfolg zugesicherte, fixe 
Zahlungsraten zu (Weissleder et al., 2016, S. 94). 
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Abbildung 6: Laufzeit- vs. Beteiligungsmodell. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Berger et al. (2012, S. 24); Dudda et al. (2006, S. 
11). 
 

4.3 Projektablauf und typische Energieeffizienzmassnahmen 

Das Grundprinzip des Geschäftsmodells erscheint auf den ersten Blick so attraktiv wie einleuchtend. Bei 
der praktischen Umsetzung zeigen sich jedoch einige Schwierigkeiten. Dieser Abschnitt gewährt einen 
Überblick über den typischen Projektablauf (s. Abb. 7), um aufzuzeigen, welchen Prozessschritten in 
der Praxis besondere Beachtung geschenkt werden sollte. 
 

 
Abbildung 7: Typische Prozessschritte eines ESC-Projekts. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: VDMA (2000, S. 2). 
 
Da es sich bei EE-Investitionen in Gebäuden i.d.R. um sehr langlebige Massnahmen handelt (s. Abschnitt 
3.1), sollten die Aktivitäten des Contractors im Voraus gebäudespezifisch abgestimmt werden. Vor Pro-
jektstart müssen die in Frage kommenden Liegenschaften gezielt ausgewählt und die mit dem ESC-
Projekt verfolgten Ziele und Zuständigkeiten geklärt werden (Weissleder et al., 2016, S. 9). Da es sich 
bei ESC gegenwärtig um ein eher wenig bekanntes Instrument mit nur einigen Best-Practice-Fällen 
handelt, muss vonseiten der Contractoren bzw. Multiplikatoren38 in dieser Phase zusätzliche Überzeu-
gungs- und Aufklärungsarbeit geleistet werden, um die Kundenvorstellungen mit den Möglichkeiten von 
ESC abzugleichen (VDMA, 2000, S. 3). Weiterhin müssen vor der Unterzeichnung einer Absichtserklä-
rung alle energierelevanten Informationen (Verbrauchsabrechnungen, Nutzflächen, Nutzungsart und -
zeit) ausgetauscht werden (VDMA, 2000, S. 3). Auf Basis dieser ersten Bestandsaufnahme rechnet der 
Contractor anschliessend anhand einer Grobanalyse die Wirtschaftlichkeit möglicher EE-Massnahmen 
vor. Die Ergebnisse stellen dabei je nach Komplexität der betrachteten Gebäude lediglich eine erste 
Annäherung dar, die mit einer Feinanalyse noch weiter konkretisiert werden müssen (VDMA, 2000, S. 
3). 
Bei positivem Bescheid wird auf dieser Grundlage der Einspar-Garantie-Vertrag39 als zentrales Dokument 
der Outsourcing-Beziehung zwischen Contractor und Contractingnehmer abgeschlossen. Dieses um-
fangreiche Vertragswerk regelt insbesondere die Festlegung der Baseline, das angestrebte Einsparungs-
niveau, das Erfolgsbeteiligungsmodell, Art/Umfang der Investitionen, Vertragsbeginn/-laufzeit und das 
Nachweisverfahren für die erzielten Einsparungen (VDMA, 2000, S. 3). In diesen Punkten zeichnen sich 
bereits einige der vorrangigen Anwendungsschwierigkeiten ab. So ist die Festlegung der Energiekosten-
Baseline, also die Messung der energetischen Ausgangslage anhand derer die erzielten Einsparungen 
während der Hauptleistungsphase berechnet werden sollen (AEA, 2015, S. 25), wichtiger und deshalb 

                                                
38 Dazu zählen bspw. Energieagenturen, Branchenverbände, akademische Forschungseinrichtungen, 
Energieberater etc. 
39 Siehe Siemens (o.D.) für ein detailliertes Vertragsbeispiel. 
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auch potenziell umstrittener Verhandlungspunkt. Die Erhebung ist dabei aufgrund der Vielzahl an Da-
tenpunkten nicht trivial (vgl. AEA, 2015, S. 25ff.; SAENA, 2013, S. 16). Hinzu kommt, dass Effekte durch 
eine Umnutzung von Gebäudeteilen, veränderte Betriebszeiten oder getätigte Sanierungen innerhalb 
des Basisjahres normalisiert werden müssen, so «als wäre die neue Nutzung im gesamten Basisjahr 
wirksam gewesen» (Weissleder et al., 2016, S. 39). Die Messung und Verifizierung der Energieeinspa-
rungen ist eine eng damit verknüpfte Thematik. Um die ermittelten Energieverbräuche in den Jahren 
nach der Umsetzung der EE-Massnahme mit der Energiekosten-Baseline zu vergleichen, müssen die 
tatsächlichen künftigen Jahresenergieverbräuche bereinigt werden. Diese Bereinigung ist notwendig, 
um die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch eines Gebäudes zu disaggregieren40 
(Pehnt, 2010, S. 28). Je nach Gebäudetyp und -nutzung kann diese Normalisierung mit erheblichem 
Aufwand verbunden sein (EP & ER, 2006, Anhang IV Kap. 1.2). Die Vertragspunkte Einsparungsniveau, 
Erfolgsbeteiligungsmodell, Art/Umfang der Investitionen und Vertragslaufzeit sind eng miteinander ver-
knüpft. 
Die Ausgestaltung des ESC-Geschäftsmodells bringt es mit sich, dass sowohl der Contractor wie auch 
Contractingnehmer einen Anreiz verspüren, besonders wirtschaftliche EE-Massnahmen umzusetzen. 
Diese Anreizkompatibilität soll die notwendige partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Contractor 
und Kunde auch während der oft über zehnjährigen Hauptleistungsphase sicherstellen. Denn für eine 
erfolgreiche Realisierung des ESC-Projekts ist gemäss VDMA (2000, S. 5) nicht nur die Expertise des 
Contractors gefragt, sondern auch die Wahrnehmung umfassender Mitwirkungspflichten durch den Kun-
den. Aus diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, dass ESC gewisse Anforderungen an die in Frage 
kommenden Gebäude und EE-Massnahmen stellen muss41. Gemäss IEA werden im Rahmen von ESC-
Projekten vorrangig Massnahmen in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung 
umgesetzt42. Swissesco (2016, S. 21) listet EE-Massnahmen auf, die in verschiedenen Kombinationen 
im Rahmen von ESC-Projekten vornehmlich umgesetzt werden. Wenn diese mit den in Abschnitt 3.2 
erläuterten Ansatzpunkten verglichen werden, so fällt auf, dass Massnahmen an der Gebäudetechnik in 
ESC-Projekten stark dominieren. Zwar erwähnt swissesco (2016, S. 21) auch Massnahmen an der Ge-
bäudehülle als Möglichkeit, in der Praxis spielen diese aber in ESC-Verträgen bis heute eine untergeord-
nete Rolle. Trotz allem ist es laut Weissleder et al. (2016, S. 7) aber durchaus üblich, dass ESC-Projekte 
mit 30 bis 50 Prozent Energieeinspargarantie abgeschlossen und erfolgreich implementiert werden. 

4.4 Chancen und Herausforderungen des Geschäftsmodells 

4.4.1 Aus Sicht des Contractingnehmers 

Die bisherigen Erläuterungen machen deutlich, dass der Mehrwert von ESC für den Contractingnehmer 
gegenüber einer Eigenbaulösung insbesondere auf dem verbesserten Kapitalzugang und der Anreiz-
kompatibilität zwischen Anbieter und Kunde beruht. Dafür zeigt sich vornehmlich die performanceba-
sierte Ausgestaltung des Geschäftsmodells verantwortlich. Die Chancen und Herausforderungen in Ab-
bildung 8 wurden ursprünglich aus Sicht von Geschäftskunden im Industriegüterbereich formuliert, kön-
nen aber überwiegend auch auf ESC übertragen werden. Das ist insofern hilfreich, als dass die langjäh-
rigen Erfahrungen mit «Performance-Based Contracting» im Industriegüter- und Verteidigungssektor 
für die Analyse des in der Praxis weniger erprobten ESC-Modells herangezogen werden können (Freiling, 
2004, S. 679ff.). 
 

                                                
40 Zum einen erfolgt eine Normalisierung der Energieabrechnungen um Witterungseffekte und Energie-
preisveränderungen auf das Basisjahr (Weissleder et al., 2016, S. 39). Zum anderen müssen eventuell 
stattgefundene Nutzungsänderungen des Gebäudes im Vergleich zum Basisjahr herausgerechnet wer-
den (Weissleder et al., 2016, S. 87). 
41 Siehe zum Beispiel den «Online EPC pre-check» (http://epccheck.eu/) als Indikation für eine «ideale» 
Ausgangslage. 
42 http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-projects/ebc-annex-61/ 
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Abbildung 8: Chancen und Herausforderungen von Performance Contracting aus Kundensicht. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Appelt et al. (2015, S. 14f.); Hofmann, Maucher, 
Hornstein und den Ouden (2012, S. 105). 
 
Ein bedeutendes Wertversprechen von ESC für den Contractingnehmer liegt in der günstigeren Risi-
koverteilung im Vergleich zur Eigenbaulösung. Während der Gebäudeeigentümer bei eigens realisierten 
EE-Massnahmen das komplette Risiko selber trägt, lässt sich gemäss Schlopsnies bei ESC-Projekten 
folgende Aufteilung machen: 

 Technisches Risiko: Geht mit Abschluss des Vertrags auf den Contractor über. Er garantiert 
Funktionstüchtigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der umgesetzten EE-Massnahmen. 

 Wirtschaftliches Risiko: Bei Übernahme der Finanzierung durch den Contractor trägt dieser 
das Investitionsrisiko durch die Amortisation über die erzielten Einsparungen. Im Laufzeitmodell 
übernimmt der Contractor mit der Einspargarantie das wirtschaftliche Risiko. 

 Eigentum: Im Normalfall gehen die vom Contractor implementierten EE-Massnahmen mit dem 
Einbau auf den Contractingnehmer über (inkl. Nutzen und Gefahr). 

 Nutzungsrisiko: Der Contractingnehmer trägt das Risiko einer Nutzungsänderung während 
der Vertragslaufzeit. Es erfolgen die in Abschnitt 4.3 erläuterten Normalisierungsprozesse. 

 Energiepreisrisiko: Verbleibt dank der Verwendung von festen Referenzpreisen normaler-
weise beim Contractingnehmer. (2014, S. 14) 

 
Damit können die in Unterabschnitt 3.3.1 erwähnten informatorischen Hemmnisse und die Risikoaver-
sion der Gebäudeeigentümer abgebaut werden, womit die Umsetzung von EE-Massnahmen beschleu-
nigt werden kann43. Neben der Risikoumlagerung zählt das BMWi (2015a, S. 3) auch die Entlastung des 
Kunden von der organisatorischen Umsetzung der EE-Massnahmen zu den relevanten Vorteilen von 
ESC. Durch die Entwicklung und Umsetzung des ESC-Projekts findet ein Transfer von Spezialwissen und 
Erfahrungen des Contractors auf das Gebäude des Contractingnehmers statt (BMWi, 2015a, S. 3). Der 
Contractor als «Single Point of Contact» für den Kunden kann das Projektmanagement und die Ver-
tragsbeziehung dabei erheblich vereinfachen (Appelt et al., 2015, S. 14). Der Kunde kann sich damit 
auf seine eigenen Kernkompetenzen konzentrieren und gewinnt an Flexibilität, da die beschränkten 
internen Kapazitäten anderweitig genutzt werden können. Dieser Know-how-Gewinn verspricht für den 
Kunden gemäss Appelt et al. (2015, S. 14) insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmend kom-
plexer werdenden Anlagentechnik wertvolle Vorteile. Die ganzheitliche Analyse der energetischen Pro-
zesse im Rahmen von ESC erlaubt zudem den Einsatz innovativer Technologien (Weissleder et al., 2016, 

                                                
43 Polzin, von Flotow und Nolden (2016) gelangen demgegenüber jedoch zur Einsicht, dass die Risikom-
inderung durch ESC von potenziellen Kunden aufgrund der fehlenden Expertise nicht ausreichend wert-
geschätzt wird (S. 317ff.). Die Wahrnehmung hängt damit wohl von individuellen Präferenzen der 
Contractingnehmer ab. 
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S. 5). Das BMWi (2015a, S. 3) sieht v.a. im Ideenwettbewerb der Energiedienstleister eine Möglichkeit, 
dass unter kompetitiven Marktbedingungen vermehrt innovative Technologien eingesetzt werden. Der 
Einsatz moderner Technologien und die systematische Vorgehensweise durch den spezialisierten Anbie-
ter kann dadurch wertvolle Synergien generieren. Zudem kann die Planung und Implementierung von 
Energiekonzepten durch Contractoren auf Basis von Verbund- und Lerneffekten zu überlegenen Be-
triebskosteneinsparungen für den Contractingnehmer führen. 
Eine Einschränkung in dieser Hinsicht erkennen Fankhauser und Krauss (2014, S. 294ff.) jedoch in der 
Notwendigkeit einer angemessenen Amortisationszeit des EE-Massnahmenpakets. Mills, Kromer, Weiss 
und Mathew (2006, S. 191) bezeichnen diesen Umstand als «cream-skimming» und meinen damit, dass 
wirtschaftlich denkende Contractoren eher einfache und niedriginvestive, dafür aber sichere EE-Mass-
nahmen gegenüber umfassenderen Eingriffen in Gebäuden priorisieren (vgl. Dudda et al., 2006, S. 12). 
Dies führt laut Bleyl-Androschin und Schinnerl (2008, S. 6) dazu, dass auch bei ESC-Projekten ein mög-
licherweise signifikanter Teil des Energieeinsparpotenzials eines Gebäudes bewusst nicht erschlossen 
wird. 
In Verbindung mit dem in Abschnitt 4.2 erläuterten Finanzierungsmodell von ESC erklären sich die Vor-
teile der bilanzexternen Finanzierung. Im Beteiligungsmodell können die implementierten EE-Massnah-
men unter Umständen als operatives Leasing klassifiziert werden, was dem Contractingnehmer ermög-
licht, das ESC-Projekt nicht in den eigenen Büchern bilanzieren zu müssen und mögliche Kapitalvor-
schriften zu umgehen. Für den Schweizer Kontext merken Klinke et al. (2017, S. 147) jedoch an, dass 
es grosse Unsicherheiten gibt, inwiefern ESC-Projekte als Ausserbilanzgeschäfte angesehen werden 
können. Mit den neuen IFRS-Regeln zu den Leasingverhältnissen scheint dieser Rechnungslegungsvor-
teil zudem auch international an Bedeutung zu verlieren (IASB, 2016, S. 1) Die kundenseitigen Heraus-
forderungen werden gemäss Wünsche (2010, S. 38ff.) von Anbieterabhängigkeiten, Qualitätsunsicher-
heiten und hohen Transaktionskosten dominiert. Laut Wünsche (2010) stellen dabei «kundenseitige 
Vorbehalte gegenüber Abhängigkeiten die grösste Barriere für die Übernahme von Betreibermodellen» 
(S. 79) dar. Für Kunden von Betreibermodellen wie ESC können sich diese Abhängigkeiten aus dem 
langfristigen Einspar-Garantie-Vertrag, den spezifischen Investitionen des Contractors und dem sog. 
Lock-out-Effekt ergeben (Wünsche, 2010, S. 79). Thamling et al. (2010, S. 4) gelangen in einer empi-
rischen Untersuchung unter KMUs denn auch zur Einsicht, dass diese die Vertragslaufzeiten von ESC als 
zu lang empfinden44 und durch die Unterzeichnung eines ESC-Projekts wertvolle Flexibilität verloren 
gehen sehen. Denn über die gesamte Vertragsdauer müssen die Outsourcing-Partner eine wirksame 
Zusammenarbeit aufrechterhalten, um den Erfolg des Projekts zu gewährleisten. Für den Contracting-
nehmer kann dies mit Einschränkungen einhergehen, die in die Entscheidungsfindung zwischen ESC 
und Eigenbaulösung miteinfliessen sollten. Dass die umgesetzten EE-Massnahmen im Rahmen eines 
ESC-Projektes zwar häufig auf standardisierten Technologien beruhen, diese aber gebäudespezifisch zu 
einem Gesamtpaket geschnürt werden, ist im Gegensatz zu den bisherigen Erläuterungen zudem nicht 
nur mit Vorteilen verbunden. Durch die spezifischen Investitionen verfügt der Contractor über überle-
genes Knowhow, welches die Alternativen des Contractingnehmers einschränken kann. 
Ein weiterer Grund für die empfundene Abhängigkeit geht auf die Gefahr zurück, dass der Contracting-
nehmer durch den Verantwortungstransfer relevantes Wissen verliert oder dieses sukzessive veraltet 
(Wünsche, 2010, S. 129). Dieser Lock-out-Effekt durch den Abschluss eines ESC-Vertrages bringen Hof-
mann et al. (2012, S. 105) zwar als Herausforderung an, Appelt et al. (2015, S. 14) sehen jedoch in der 
Schulung des Kunden durch den Contractor tendenziell eher Potenzial für einen Know-how-Gewinn des 
Contractingnehmers. 
Des Weiteren kann ein potenzieller Kunde auf den Abschluss eines ESC-Projekts verzichten, wenn er 
eine Gefahr für die eigenen Arbeitsplätze sieht. Schleich (2007, S. 103) bemerkt, dass Outsourcing 
insbesondere im öffentlichen Sektor mit Arbeitsplatzverlusten assoziiert wird. Hinzu kommt, dass oft 
dedizierte Facility Manager bzw. Energieverantwortliche für Gebäude zuständig sind, die durch das ESC-
Projekt ihre Position gefährdet sehen. 
Die enge Zusammenarbeit kann aber nicht nur personelle Auswirkungen haben. Die in Abschnitt 4.3 
beschriebenen Prozessschritte lassen erahnen, dass im Rahmen eines erfolgreichen ESC-Projekts eine 
Menge interner Daten des Kunden an den Contractor fliessen müssen. Die Grob- und Feinanalyse und 
die während der Hauptleistungsphase ausgetauschten Informationen können beim Kunden Befürchtun-
gen aufkommen lassen, dass firmeninterne Informationen unbeabsichtigt an die Aussenwelt gelangen 

                                                
44 Wie angesprochen sind ESC-Laufzeiten von 7 bis 15 Jahre die Regel, insbesondere bei umfassenderen 
Sanierungsarbeiten (vgl. swissesco, 2016, S. 11; Weissleder et al., 2016, S. 8). 
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(Appelt et al., 2015, S. 105). So könnte ein Contractor aufgrund der tagesaktuellen Energieverbrauchs-
messungen bspw. auf Produktionsvolumina eines Industriekunden schliessen und daraus unter Umstän-
den Wettbewerbsvorteile für sich oder einen Dritten erlangen (Appelt et al., 2015, S. 105). Verstärkt 
wird dieser Faktor durch die inhärente Qualitätsunsicherheit aufgrund der dominierenden Erfahrungs- 
und Vertrauenseigenschaften von ESC (vgl. Günter, 1999, S. 777). So können die Contractingnehmer 
vor dem Hintergrund fehlender Best-Practice-Fälle und der Projektkomplexität wichtige Qualitätsmerk-
male des Contractors erst nach Umsetzung der EE-Massnahmen beurteilen. Und selbst dann ist es für 
den Contractingnehmer zum Teil nicht einfach möglich, alle Qualitätsmerkmale abschliessend zu beur-
teilen. 
Hinzu kommen potenziell versteckte betriebliche Kosten durch die Auslagerung des Energiemanage-
ments. Dabei kann etwa an Steuerungs- und Kontrollverluste, Probleme bei der Integration der Mitar-
beiter des Contractors oder den zeitlich verzögerten Zugriff auf den Contractor bei Qualitätsproblemen 
gedacht werden (Hofmann et al., 2012, S. 105). Auch eine mögliche Insolvenz des Contractors kann 
vom Kunden aufgrund der Spezifität45 und Langfristigkeit der getätigten Investitionen als relevante Her-
ausforderung gesehen werden (Hofmann et al., 2012, S. 105). In Kombination mit der langfristigen 
vertraglichen Bindung setzt ESC damit erhebliches Vertrauen des Kunden in die Kompetenz des Contrac-
tors voraus. 
Die Anbietersuche, Projektentwicklung, Vertragsgestaltung/-durchsetzung und Erfolgskontrolle im Rah-
men eines ESC-Projekts verursacht sowohl für den Contractingnehmer wie auch den Contractor erheb-
liche Aufwendungen, die unter dem Begriff Transaktionskosten subsumiert werden können (vgl. Meffert 
et al., 2015, S. 55). Diese Transaktionskosten können vor allem bei Kundensegmenten mit niedrigen 
Energiekosten rasch einen relativ hohen Anteil des Projektvolumens eines ESC ausmachen. Aufgrund 
der limitierten Standardisierungsmöglichkeiten und der Risikoübernahme im Rahmen des Einspar-Ga-
rantie-Vertrags kann es für die Contractoren daher schwierig sein, einer breiten Palette an Kunden 
attraktive EE-Lösungen auf Basis eines ESC anzubieten (Klinke et al., 2017, S. 127). In der Tat gehen 
die meisten Autoren davon aus, dass die Wirtschaftlichkeitsschwelle für ESC-Projekte bei rund 100'000 
Euro Energiekosten pro Jahr liegt (Appelt et al., 2015, S. 11). Da v.a. die Haushalte zumeist zu den 
kleineren Energieverbrauchern gehören, der Haushaltssektor als Ganzes aber ein erhebliches Einspar-
potenzial aufweist (s. Abschnitt 3.1), ist diese Einschränkung des ESC-Instruments von grosser Bedeu-
tung. Gemäss Thamling et al. (2010, S. 4) schätzen zudem auch KMU das bei der Projektanbahnung 
erforderliche Know-how und den zeitlichen Aufwand für ein umfangreiches ESC-Projekt als prohibitiv 
hoch ein. Diese Schwierigkeiten verleiten Klinke et al. (2017, S. 88f.) zur Folgerung, dass ESC praktisch 
auf die Anwendung im öffentlichen Sektor und in Zweckbauten wie Spitäler, Bildungs- und Sporteinrich-
tungen limitiert ist. Dies begründen sie zum einen mit der chronischen Kapitalknappheit der öffentlichen 
Hand und dem darin begründeten Bedürfnis nach einer externen Finanzierung der EE-Massnahmen. Des 
Weiteren sprechen Grösse, Nutzung und Alter dieser Gebäude für ein hohes Energieeinsparpotenzial, 
welches mit eher generischen Technologien erschlossen werden kann (Klinke et al., 2017, S. 88f.). Und 
nicht zuletzt sind öffentliche Eigentümer auch stärker verpflichtet, die Energieeffizienz ihres Gebäude-
parks zu erhöhen. 
Die erwartete Vorreiterrolle der öffentlichen Hand wird aber wiederum durch Unklarheiten und Komple-
xitäten des Ausschreibungsprozesses von ESC-Projekten gehemmt. Gemäss Weiss Di Spirito (2014, S. 
6) müssen Energiedienstleistungsaufträge in der Schweiz im Rahmen des Bundesgesetztes für öffentli-
ches Beschaffungswesen (BöB) ausgeschrieben werden. Je nach Klassifizierung und Grösse des Projekts 
müssen diese in einem zeit- und kostenintensiven Prozess auf nationaler oder gar internationaler Ebene 
ausgeschrieben werden (Weissleder et al., 2016, S. 9). Klinke et al. (2017, S. 133) erkennen dabei, dass 
öffentliche Kunden aufgrund der Eigenheiten von ESC oftmals Schwierigkeiten haben, einen korrekten 
und effizienten Ausschreibungsprozess zu gestalten. 

4.4.2 Aus Sicht des Contractors 

Laut Wünsche (2010, S. 45f.) sprechen aus Anbietersicht insbesondere die Möglichkeiten zur Kunden-
bindung, Akquisition, Markterschliessung, Erlössteigerung und das Innovationspotenzial für einen Ein-
stieg in den Performance Contracting-Markt (s. Abb. 9). Klinke et al. (2017, S. 125) bestätigen diese 
Motive auch für ESC. 
 

                                                
45 Denn gemäss (Meffert et al., 2015, S. 56) führen «individualisierte Leistungsbestandteile ... zu einer 
größeren Abhängigkeit des Nachfragers, durch die ein nachträglicher Anbieterwechsel möglicherweise 
mit hohen zeitlichen oder monetären Kosten verbunden ist». 
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Abbildung 9: Chancen und Herausforderungen von Performance Contracting aus Anbietersicht. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Klinke et al. (2017, S. 125f.); Wünsche (2010, S. 
45ff.). 
 
Nguene (2008, S. 143) gelangt in einer Anbieterumfrage zum Ergebnis, dass die Nähe zum Kunden den 
am häufigsten genannten Vorteil von Energiedienstleistungen darstellt. Laut swissesco (2016, S. 18) 
bilden die oft langfristigen ESC-Projekte zwischen Contractor und Contractingnehmer eine ausgezeich-
nete Basis für eine nachhaltig vertrauensvolle und gegenseitig werthaltige Beziehung. Die Kundenbe-
ziehung kann damit bei bedürfnisgerechter Leistungserbringung durch den Contractor auf die «nächste» 
Ebene gehoben werden. Im Gegensatz etwa zur eher «Low-Value»-Beziehung zwischen Konsumenten 
und Energieversorgern in traditionellen Geschäftsfeldern wie der Stromlieferung (Accenture Research, 
2010a, S. 4), kann die ausgeprägte Interaktion und Sichtbarkeit der Leistungen bei ESC das Kundenen-
gagement fördern. Eine höhere Wertschätzung des Kunden für die erbrachten Leistungen des Contrac-
tors kann damit sowohl die Zahlungsbereitschaft als auch die Kundenloyalität erhöhen. Um diesen ge-
steigerten Kundenwert abzuschöpfen, muss der ESC-Anbieter gezielt auf die gebäudespezifischen An-
forderungen und Kundenbedürfnisse eingehen, diese dokumentieren und mit einem angepassten Leis-
tungsbündel befriedigen (Belz & Wünsche, 2007, S. 9). Diese Dienstleistungsorientierung führt gemäss 
Wünsche (2010) «zu einem Marketingverständnis, das nicht mehr das Produkt selbst ins Zentrum stellt, 
sondern vor allem den Nutzen aus dem Produkt vermarktet» (S. 1). Die gesteigerte Anreizkompatibilität 
mit einem verminderten opportunistischen Verhalten der Vertragspartner und die Modularität von ESC 
führen so zu einem Mehrwert für den Kunden, der vom Contractor über die Gestaltung eines intelligen-
ten Ertragsmodells abgeschöpft werden kann. Darüber hinaus kann eine ausgeprägte Kundenbindungs-
strategie laut Meffert et al. (2015, S. 181) Cross-Selling- Potenziale, Weiterempfehlungen und eine ge-
steigerte Profitabilität nach sich ziehen. So kann ein Anbieter über ESC-Projekte etwa sein Marktvolumen 
für das bestehende Leistungsportfolio erhöhen (Klinke et al., 2017, S. 125). Gleichzeitig können aber 
auch bestehende Kundenbeziehungen, etwa aus dem Energieliefergeschäft, gehoben und diese mit 
ESC-Angeboten versorgt werden. Neben tendenziell höheren Margen als in den traditionellen Energie-
geschäftsfeldern werden durch die Gestaltung des Ertragsmodells gemäss Klinke et al. (2017, S. 125) 
auch die jährlichen Cashflows stabilisiert und besser planbar. Zudem können in einem sich wandelnden 
Energiemarkt bestehende Wettbewerbsvorteile abgesichert werden, indem mit innovativen Dienstleis-
tungen auf die Trends der Zeit reagiert wird (swissesco, 2016, S. 18). 
Neben diesen Chancen birgt das ESC-Geschäftsmodell auch nicht zu vernachlässigende Herausforde-
rungen. Während die Risikoverteilung im Rahmen von ESC als Nutzen für die Kundenseite erwähnt 
wurde, bringt sie für Anbieter selbstredend zusätzliche Geschäftsrisiken mit sich. Die Übernahme von 
technischen und wirtschaftlichen Risiken können bei den Contractoren zu potenziell hohen finanziellen 
Einbussen führen (Klinke et al., 2017, S. 126). Da zudem die abgegebene Einspargarantie des Contrac-
tors als ein wesentliches Element des Leistungskonzepts angesehen wird, kann deren Nichterreichung 
laut Klinke et al. (2017, S. 126) zu einem Imageverlust des Contractors führen. Aufgrund der dominie-
renden Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften von ESC kann eine Untererfüllung schnell eine nega-
tive Signalwirkung mit sich bringen und die künftige Kundenakquise erschweren. Des Weiteren erhöhen 
die bereits erwähnten Mitwirkungspflichten des Contractingnehmers das Erfüllungsrisiko des Contractors 
zusätzlich. Gemäss Wünsche (2010) zeigt nämlich «die Gegenüberstellung der Kunden- und Anbieter-
bindung ..., dass durch das Performance Contracting eine ausgeprägte Machtverschiebung zugunsten 
des Kunden stattfindet» (S. 140). 



 

24 
 

Zusätzlich erwähnen Belz und Wünsche (2007, S. 9) ein Koordinationsrisiko für den Anbieter, der auf-
grund der Komplexität von ESC-Projekten zumeist die Leistungen mehrerer spezialisierter Firmen bün-
deln und die Funktionsweise dieses Netzwerks garantieren muss. Im Gegensatz zum Contractor sind die 
Vergütungen dieser Unterlieferanten zudem meist nicht in gleichem Umfang an den Erfolg der umge-
setzten EE-Massnahmen gebunden, was zu problematischen Anreizwirkungen unter den Leistungser-
bringern führen kann. Um dieses Erfüllungsrisiko unter Kontrolle zu bringen, sehen sich potenzielle 
Anbieter vor dem Markteintritt hohen Erstinvestitionen gegenüber (Klinke et al., 2017, S. 126). So müs-
sen bspw. oft nur unvollständig vorhandene technische und administrative Umsetzungsexpertise erar-
beitet oder erworben, Partnernetzwerke und Risikomanagementsysteme aufgebaut werden. 
Insbesondere in relativ neuen Märkten wie ESC sind die Kundenanforderungen noch sehr heterogen 
und die Entscheidungsprozesse der Nachfrager aufgrund der empfundenen Unsicherheit lang. Dies kann 
für die Anbieter gemäss Burchardt et al. (2014, S. 4) bei der Projektakquise mit zeitlichem und finanzi-
ellem Mehraufwand verbunden sein, der das bereits erhebliche Wirtschaftlichkeitsrisiko weiter erhöhen 
kann. Klinke et al. (2017, S. 104) erwähnen zudem die Bonitäts- und Ausfallrisiken des Contractingneh-
mers als Herausforderung, die der Anbieter mit der Umsetzung gebäudespezifischer Investitionen und 
der Unterzeichnung eines langfristigen Vertrags eingeht. Daneben können auch die rechtlichen Rah-
menbedingungen Herausforderungen für die ESC-Anbieter mit sich bringen. Klinke et al. (2017, S. 140) 
fügen für den Schweizer Markt zum Beispiel an, dass es rechtlich unklar ist, inwieweit private Akteure 
Sanierungsprojekte in öffentlichen Gebäuden über ein ESC finanzieren dürfen. Nicht weniger relevant 
ist auch die Frage, inwiefern ESC-Angebote mit bestehenden politisch-rechtlichen Anreizmechanismen 
verknüpft werden können (s. Abschnitt 3.4). Um ESC bspw. für grosse Energieverbraucher attraktiv zu 
gestalten, sollten Contractoren durch die Energieagenturen EnAW oder act akkreditiert sein (Klinke et 
al., 2017, S. 122). Wie Klinke et al. (2017, S. 131) erkennen, ist diese Akkreditierung nicht immer einfach 
zu erreichen. Die erwähnten Herausforderungen führen in Kombination dazu, dass interessierte Anbieter 
den Markteintritt aufgrund des unsicheren Marktpotenzials von ESC verzögern oder komplett ausschlies-
sen können. 

4.4.3 Weitere Stakeholder 

Neben dem Contractingnehmer und Contractor können eine Vielzahl weiterer Akteure an ESC-Projekten 
beteiligt sein. Irrek und Thomas (2008, S. 47) zählen etwa Banken/Finanzinvestoren, Berater, Planer, 
Behörden, Facility Manager, Handwerker, Versicherungen und Juristen zum erweiterten Kreis der Sta-
keholder. Diese werden aufgrund des Umfangs dieser Arbeit nicht gesondert analysiert. Ihr möglicher 
Stellenwert für den ESC-Markt wird jedoch in den Kapiteln 5 und 6 angedeutet. 

4.5 Wahrgenommener Nutzen und Grenzen des Geschäftsmodells in der Schweiz 

Im vorherigen Kapitel wurden die Chancen und Herausforderungen des ESC-Modells aus einer allgemei-
nen Perspektive erläutert. In diesem Abschnitt stehen die aktiven und potenziellen Nachfrager und An-
bieter in der Schweiz im Fokus. Dazu werden die Ergebnisse der umfassenden Marktstudie von Klinke 
et al. (2017) herangezogen. 

4.5.1 Potenzielle Contractingnehmer 

Mit einer webbasierten Umfrage inklusive Choice Experiment unter 297 potenziellen Contractingnehmer 
in der Schweiz wurde von Klinke et al. (2017, S. 164) das Ziel verfolgt, die wichtigsten Hebel zu identi-
fizieren, mit denen ESC die in Abschnitt 3.3 angesprochenen Hemmnisse von EE-Investitionen abbauen 
kann. Für die Stichprobe wurden Gebäude anhand eines Bottom-up-Ansatzes mit Blick auf das techni-
sche Energieeinsparpotenzial ausgewählt, bei Nichtwohngebäuden wurde zudem ein Augenmerk auf 
relativ komplexe Immobilien gelegt (Klinke et al., 2017, S. 179). Diese relativ grossen Bürogebäude, 
Schulen, Spitäler, Hotels, Sportanlagen, Einkaufszentren, Banken und öffentlichen Verwaltungsgebäude 
wurden bewusst ausgewählt, da diese aufgrund der gemachten Erfahrungen im Ausland von Klinke et 
al. (2017, S. 179) als idealtypisch für die Anwendung von ESC angesehen wurden. Mit einer Rücklaufrate 
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von lediglich 13 Prozent46 und je nach Gebäudetyp stark abweichenden Antwortquoten47 (Klinke et al., 
2017, S. 188) muss die effektive Stichprobe der Umfrage mit gewissen Einschränkungen versehen wer-
den. Mit Bildungseinrichtungen (49% der Stichprobe), öffentlichen Verwaltungsgebäuden (17%) und 
Bürogebäuden (7%) wird nur ein kleiner Teil der schweizerischen Energiebezugsfläche abgedeckt (s. 
Abschnitt 3.1), womit sektorübergreifende Aussagen mit Vorsicht getroffen werden sollten. Auch dass 
82 Prozent der untersuchten Gebäude in öffentlichem Eigentum, 62 Prozent nicht vermietet, 85 Prozent 
vor 1990 gebaut und 60 Prozent mit alten Heizungssystemen ausgestattet sind, ist zu beachten (Klinke 
et al., 2017, S. 189f.). In der Studie standen somit grosse Energieverbraucher mit vermutlich relativ 
hohen Einsparpotenzialen im Fokus, welche deshalb per se für die Anwendung von ESC als sehr gut 
geeignet erscheinen. Für Haushalte, Industriegebäude und in der Studie nicht repräsentierte Geschäfts-
gebäude weisen die Studienergebnisse hingegen womöglich eine begrenzte Aussagekraft auf. 
Von den Umfrageteilnehmern gaben insgesamt 53 Prozent an, bereits vor der Umfrage mit dem Konzept 
von ESC vertraut gewesen zu sein48 (Klinke et al., 2017, S. 195). Den übrigen 47 Prozent wurde das 
Modell anhand eines Schaubilds und eines illustrativen Beispiels erläutert (Klinke et al., 2017, S. 171f.). 
Die Auswertung des Choice Experiments ergab, dass sich rund die Hälfte der Teilnehmer in keinem der 
vier ihnen dargelegten Szenarien für die Option ESC entschied (Klinke et al., 2017, S. 198). Dafür wur-
den hauptsächlich die folgenden Gründe erwähnt (in absteigender Reihenfolge): Abneigung gegenüber 
der Auslagerung von Betrieb und Instandhaltung, Unwirtschaftlichkeit von ESC, Bedenken bzgl. rechtli-
cher Probleme mit ESC-Verträgen, komplexe Ausschreibung und Verträge, Bedenken bzgl. Anwendbar-
keit von ESC im Rahmen der Universalzielvereinbarungen (s. Abschnitt 3.4), Rechnungslegungsprob-
leme und fehlendes Vertrauen (Klinke et al., 2017, S. 199). Die genannten Gründe legen nahe, dass die 
in Kapitel 4.4 erwähnten Herausforderungen von ESC auch im Schweizer Kontext von hoher Relevanz 
sind. 
Zwei interessante Punkte sind dazu noch zu erwähnen. Bezüglich des fehlenden Vertrauens wurden die 
Umfrageteilnehmer zusätzlich gefragt, ob ihr Vertrauen steigen würde, wenn ESC von einem Energie-
versorger angeboten würde (Klinke et al., 2017, S. 199). Die Frage beruht auf der Vermutung, dass die 
lokal verankerten EVUs aufgrund der Sichtbarkeit beim Kunden, des bestehenden Kundennetzwerkes 
und einem häufig positiven Image ein höheres Vertrauen geniessen als andere Anbieter (Helms, 2015, 
S. 74). Klinke et al. (2017, S. 199) erkennen jedoch, dass nur 26 Prozent der Studienteilnehmer einem 
ESC-Angebot eines EVUs mehr Vertrauen schenkt als dem eines branchenfremden Akteurs. Das Ergeb-
nis deckt sich mit den Ausführungen von Accenture Research (2010b, S. 33), die den EVUs aufgrund 
der bestehenden Kundenbeziehungen zwar einen Wettbewerbsvorteil einräumen, ihnen dadurch aber 
nicht automatisch auch eine höhere Glaubwürdigkeit und stärkeres Kundenvertrauen im Bereich ESC 
zuweisen. Die zweite interessante Zusatzfrage betrifft die Thematik Universalzielvereinbarung. Dabei 
gaben 35 Prozent der Antwortenden an, dass ihr Interesse an ESC steigen würde, wenn der Contractor 
durch eine relevante Behörde akkreditiert wäre (Klinke et al., 2017, S. 200). Auch dieses Ergebnis 
scheint etwas ernüchternd. Beide Resultate gehen jedoch mit der generellen Beobachtung einher, dass 
diese Teilnehmergruppe (bestehend aus Antwortenden, die sich in keinem Szenario für ESC entschie-
den) eine scheinbar inhärente Abneigung gegenüber ESC aufweist (Klinke et al., 2017, S. 200). Die 
Autoren bemerken dabei einen Zusammenhang zwischen unerklärbarer Abneigung gegenüber ESC und 
Unvertrautheit mit dem Modell, was sie zum Anlass nehmen, Informationskampagnen und die Verbrei-
tung von Best-Practice-Fällen als Voraussetzung für den Abbau der Hemmnisse in dieser Gruppe vorzu-
schlagen. Auch wenn die Kausalität ungeklärt bleibt, kann auf Basis einiger Antworten angenommen 
werden, dass sich hartnäckige Vorurteile49 dadurch tatsächlich abbauen liessen. 

                                                
46 Gemäss Klinke et al. (2017, S. 187f.) gaben viele Studienobjekte in einer Nachbefragung an, dass 
ihnen der zeitliche Aufwand zur Suche der abgefragten deskriptiven Statistiken (z.B. beheizte Fläche, 
Alter der Heizung) zu gross erschien. Diese Aussagen können als Hinweis auf die in Abschnitt 3.3 ange-
sprochenen informatorischen Hemmnisse und/oder ein generell geringes Interesse an den Themen 
Energieeffizienz und Energiespar-Contracting interpretiert werden. 
47 Von Schulen mit 56 Prozent bis zu öffentlichen Gebäuden mit 5 Prozent. Klinke et al. (2017, S. 217) 
interpretieren dieses Ergebnis als Hinweis darauf, dass öffentliche Gebäudeeigentümer und ganz be-
sonders Gemeinden in der Schweiz mit einem ESC-Angebot schwer zu erreichen sein werden. 
48 Dabei muss angenommen werden, dass diese Zahl aufgrund der Eigenselektion der Teilnehmer relativ 
hoch ausfällt und bei Beachtung einer grösseren und diversifizierteren effektiven Stichprobe wahrschein-
lich rapide abnehmen würde. 
49 So nannten einige Studienteilnehmer als Gründe gegen die Anwendung von ESC bspw., dass ihr 
Gebäude in öffentlichem Eigentum steht oder dass ihnen die finanziellen Mittel zur Umsetzung eines 
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Einer anderen Gruppe von Studienteilnehmern, die sich in allen vier Szenarien für die Option «Pinsels-
anierung» entschied, wurde im Anschluss eine weitere Entscheidungssituation vorgestellt, bei der sie 
lediglich zwischen EE-Massnahmen in Eigenrealisierung und ESC wählen konnte (Klinke et al., 2017, S. 
198). Von den insgesamt 26 Teilnehmern in dieser Gruppe entschied sich lediglich einer für die Option 
ESC, während sich 12 Teilnehmer für die Eigenbaulösung entschieden und sich 13 indifferent zwischen 
den beiden Optionen zeigten. Gemäss Klinke et al. (2017, S. 198) zeigt dies eine intrinsische Präferenz 
für die Eigenbaulösung. 
Abbildung 10 zeigt eine Übersicht über die von den 297 Teilnehmern getroffenen Entscheidungswege. 
In einem ersten Schritt mussten die Teilnehmer jeweils zwischen EE-Massnahmen und Pinselsanierung 
entscheiden, wobei die Lösungen jeweils gebäudespezifisch angepasst und mit unterschiedlichen Attri-
buten versehen wurden (Klinke et al., 2017, S. 173ff.). In einem zweiten Schritt wurde dann bei allen 
vier Szenarien ESC als mögliche Option hinzugefügt. 
Im Durchschnitt haben sich über die vier Szenarien rund drei Viertel der Teilnehmer für die energetische 
Gebäudesanierung entschieden. Der grün gestrichelte Pfeil in Abbildung 10 repräsentiert dabei Teilneh-
mer, die Klinke et al. (2017, S. 173) als «EPC responsive» bezeichnen5050. Diese durchschnittlich 5.3 
Prozent haben sich in einem ersten Auswahlschritt für eine Pinselsanierung mit einfachen, oberflächli-
chen Massnahmen (Ersatz des Boilers, Wände neu streichen) entschieden. Im zweiten Auswahlschritt 
wechselten sie jedoch zur Umsetzung von EE-Massnahmen auf Basis eines ESC. Anders formuliert wech-
selten 34 der 297 Studienteilnehmer (11.5%) im zweiten Auswahlschritt zumindest einmal von Pinsels-
anierung zu ESC. Beide Perspektiven geben einen Anhaltspunkt, für wie viele der untersuchten Teilneh-
mer ESC relevante Hemmnisse von EE-Massnahmen abbauen kann (Klinke et al., 2017, S. 195). 
 

 
Abbildung 10: Ergebnisse des Choice Experiments im Rahmen einer Kundenumfrage in der Schweiz. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Klinke et al. (2017, S. 196). 
 
Gemäss Klinke et al. (2017, S. 217) scheinen Informationsasymmetrien wie in Abschnitt 3.3 erläutert 
auch im Schweizer ESC-Kontext ein relevantes Hemmnis darzustellen. Diesen Schluss ziehen die Autoren 
daraus, dass die Einspargarantie der Anbieter im Rahmen von ESC einen signifikant positiven Effekt auf 
die Investitionsentscheidungen der Studienteilnehmer aufweist (Klinke, 2017, S. 217). Die fehlende Ex-
pertise der Gebäudemanager, die Auswirkungen umfassender EE-Investitionen mit ausreichender Si-
cherheit beurteilen zu können, führt in Kombination mit einer Risikoaversion dazu, dass die Auslagerung 
des technischen und wirtschaftlichen Risikos als Nutzenversprechen von ESC durch die potenziellen 
Nachfrager in der Schweiz positiv aufgenommen wird (Klinke et al., 2017, S. 217). 
Währenddessen wird der Finanzierungsvorteil von ESC durch die befragten Personen nicht signifikant 
positiv bewertet (Klinke et al., 2017, S. 204). Dies bedeutet, dass der fehlende Kapitalzugang in der 
Schweiz im Gegensatz zu den Erläuterungen in Abschnitt 3.3 augenscheinlich kein relevantes Hemmnis 
für EE-Investitionen darstellt. Allerdings merken Klinke et al. (2017, S. 204) hier zurecht an, dass das 
Ergebnis vor dem gegenwärtigen makroökonomischen Hintergrund mit äusserst niedrigen Fremdkapi-
talkosten gesehen werden muss. Zumindest zum Zeitpunkt der Umfrage erscheint für die Mehrheit der 

                                                
ESC-Projekts fehlen würden (Klinke et al., 2017, S. 200). Beide Aussagen können vor dem Hintergrund 
der bisherigen Ausführungen in dieser Arbeit als Missverständnisse der jeweiligen Studienteilnehmer 
interpretiert werden. 
50 Die roten Pfeile hingegen zeigen Entscheidungswege von Teilnehmern, die die Annahme der „Unab-
hängigkeit irrelevanter Alternativen“ nicht erfüllen (Klinke et al., 2017, S. 173). 
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befragten Studienteilnehmer eine Finanzierung energetischer Gebäudesanierungen über die eigene Bi-
lanz (mittels Eigen- oder Fremdkapital) als die präferierte Option. Für einige wenige, v.a. öffentliche 
Institutionen, scheint jedoch die Kapitalausstattung trotz allem eine hemmende Wirkung zu entfalten 
(Klinke et al., 2017, S. 209). Diese Finanzierungsschwierigkeiten haben ihre Ursache jedoch in festge-
legten Schuldenobergrenzen für die öffentliche Hand, nicht in einem mangelnden Zugang zu den Kapi-
talmärkten. Gemäss Klinke et al. (2017, S. 209) scheinen die rechtlichen Kreditobergrenzen tatsächlich 
der einzige Fall, in dem die externe Finanzierung durch einen Contractor von den Kunden positiv aufge-
nommen wird5151. 
Sowohl von privaten wie auch öffentlichen Gebäudeeigentümern wird die lange Laufzeit von ESC-Pro-
jekten als signifikanter Nachteil bewertet (Klinke et al., 2017, S. 205f.). Die potenzielle Abhängigkeit 
vom Contractor scheint daher schwerer zu wiegen als die möglichen Vorteile einer langfristigen Ver-
tragsbeziehung (z.B. längerfristige Einspargarantie, Umsetzung von umfassenderen Sanierungsmass-
nahmen) (Klinke et al., 2017, S. 205f.). Ganz generell lässt sich aufgrund der Umfrageergebnisse sagen, 
dass zwischen den Entscheidungsprozessen privater und öffentlicher Gebäudeeigentümer keine signifi-
kanten Unterschiede bestehen (Klinke et al., 2017, S. 211). Auch bei anderen Charakteristika der Stu-
dienteilnehmer und gebäudespezifischen Aspekten konnten keine signifikanten Effekte auf die Anwen-
dung von ESC nachgewiesen werden. Weder das Mieter-Vermieter-Dilemma noch die Höhe des Ener-
gieverbrauchs hatten einen nachweisbaren Einfluss auf das Entscheidungsverhalten. Diese Resultate 
müssen jedoch vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Einschränkungen bzgl. der Stichprobe mit 
einer gewissen Vorsicht gesehen werden. Auch ein fehlender Einfluss der Energiekostenhöhe oder 
Grösse der beheizten Gebäudefläche (Klinke et al., 2017, S. 211) auf die Entscheidungsfindung ist vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass für die Stichprobe explizit nur grosse Verbraucher einbezogen wurden. 
Für die Objekte einer solchen Stichprobe sind womöglich keine grossen Unterschiede mehr in der An-
wendung von ESC basierend auf gebäudespezifischen Charakteristika zu erwarten. 
Abschliessend sind noch folgende zwei Punkte interessant. Mit der willkürlichen Zugabe von Informati-
onen zu nicht-monetären Vorteilen von EE-Massnahmen (verbesserter Gebäudekomfort, Sicherheit, Re-
duktion der CO2- Emissionen) auf einzelne Studienteilnehmer vor dem Ausfüllen der Umfrage konnten 
keine signifikanten Effekte auf das Entscheidungsverhalten verzeichnet werden (Klinke et al., 2017, S. 
174/211). Umgekehrt ist die EE-Investitionstendenz signifikant höher, wenn für das spezifische Gebäude 
ein Energiemanager verantwortlich ist (Klinke et al., 2017, S. 211). Dagegen zeigten diese Studienteil-
nehmer wie in Abschnitt 4.4 vermutet aber eine eher ablehnende Haltung gegenüber ESC. Das deutet 
darauf hin, dass bei Vorhandensein interner Kapazitäten Eigenbaulösungen gegenüber ESC vorgezogen 
werden. 

4.5.2 Aktive und potenzielle Contractoren 

Die von Klinke et al. (2017, S. 220) durchgeführte webbasierte Umfrage unter 208 aktiven und poten-
ziellen Anbietern von ESC52 in der Schweiz hatte zum Ziel, die dominierenden Hemmnisse und Treiber 
des Schweizer ESC-Markt aus Anbietersicht zu identifizieren. Mit dem anschliessenden Choice Experi-
ment sollten zudem die Auswirkungen hypothetischer Veränderungen der Rahmenbedingungen beo-
bachtet werden. 
Laut Klinke et al. (2017, S. 233) gaben insgesamt 45 Prozent der befragten Teilnehmer an, zwar kein 
ESC, aber andere EE-Dienstleistungen wie Energieberatungen, Smart Metering, Energieaudits und 
Dienstleistungen im Kontext des GEAK Plus (s. Abschnitt 3.4) anzubieten53. Lediglich sechs öffentli-
che/staatsnahe und drei private Unternehmen gaben an, gegenwärtig im Schweizer ESC-Markt aktiv zu 
sein54. Dabei stellt ESC für keine dieser Firmen das hauptsächliche Geschäftsfeld dar. Von diesen aktiven 

                                                
51 Dieses Nutzenversprechen kann allerdings auch nur dann eingehalten werden, wenn die Finanzierung 
der EE-Massnahmen durch den Contractor beim Kunden als ausserbilanzielles Geschäft behandelt wer-
den kann (Klinke et al., 2017, S. 217). Auf Basis der Ausführungen in Unterabschnitt 4.4.1 ist dies jedoch 
stark zu bezweifeln. 
52 Darunter befinden sich kommunale und kantonale Energieversorger, Ingenieurfirmen, Technologie-
anbieter, spezialisierte Contractoren und Facility Manager (Klinke et al., 2017, S. 223). 
53 Gemäss Klinke et al. (2017, S. 250) sind diese Firmen aufgrund der gesammelten technischen Erfah-
rung mit verwandten Energiedienstleistungen tendenziell eher bereit, auch ESC in ihr Leistungsportfolio 
aufzunehmen. Allerdings stellt sich dieser Zusammenhang bei der Auswertung der Umfrage nicht als 
statistisch signifikant heraus (Klinke et al., 2017, S. 257). 
54 Immerhin 15 Prozent der Antwortenden gaben hingegen an, ELC anzubieten (Klinke et al., 2017, S. 
234). 
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Akteuren haben bis heute wiederum lediglich fünf Unternehmen tatsächlich ESC-Projekte umgesetzt55 
(Klinke et al., 2017, S. 237). Ausserdem bieten gegenwärtig ausschliesslich mittlere bis grosse Unter-
nehmen ESC an (Klinke et al., 2017, S. 235). Die Autoren schliessen daraus, dass ein Markteintritt in 
diesem frühen Stadium der Entwicklung eine gewisse Unternehmensgrösse mit ausreichend personellen 
Kapazitäten und einem breiten Leistungsportfolio (aus Gründen der Risikodiversifikation) voraussetzt. 
Ein weiteres interessantes Ergebnis unter den aktiven Contractoren ist, dass alle neun Eingriffe der 
öffentlichen Hand als Voraussetzung für die künftige Marktentwicklung erachten (Klinke et al., 2017, S. 
243). Vier davon sehen denn auch keine Möglichkeiten, wie sie ihr ESC-Geschäftsmodell besser an die 
gegenwärtigen Marktbedingungen anpassen könnten. 
Insgesamt 62 Prozent der auf dem ESC-Markt inaktiven Unternehmen (124 von 199) waren vor der 
Beantwortung der Umfrage nicht vertraut mit dem ESC-Konzept (Klinke et al., 2017, S. 237). Genauso 
wie auf der Nachfrageseite scheint deshalb auch für die Anbieterseite eine Fortsetzung bzw. Intensivie-
rung der Informationskampagnen vonnöten. Eng damit verknüpft ist vermutlich das Ergebnis, dass 67 
Prozent aller Studienteilnehmer kein Interesse zeigen, künftig auf dem ESC-Markt aktiv zu werden 
(Klinke et al., 2017, S. 244). Als Gründe wurden u.a. die fehlende interne Expertise, beschränkte per-
sonelle Kapazitäten, mangelndes Interesse der Kunden, ungenügende Wirtschaftlichkeit und ein fehlen-
der Kapitalzugang angegeben (Klinke et al., 2017, S. 244). Von diesen 140 nicht interessierten Unter-
nehmen gaben laut Klinke et al. (2017, S. 244) gleichzeitig jedoch nur fünf Teilnehmer an, dass ihre 
Aussagen auf einer eigens durchgeführten Marktstudie beruhen. Dieses Resultat lässt die Vermutung 
zu, dass die Aussagen auf Grundlage einer unzureichenden Faktenlage getroffen wurden und deshalb 
das Potenzial des Geschäftsmodells im Schweizer Kontext möglicherweise nicht adäquat eingeschätzt 
wird. 
Die aktiven Anbieter gaben an, dass sie mit ihren ESC-Angeboten insbesondere industrielle Gebäude, 
öffentliche Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Sportanlagen, Spitäler, Altersheime und Hotels errei-
chen wollen (Klinke et al., 2017, S. 239). Die derzeit inaktiven aber interessierten Unternehmen streben 
hingegen vermehrt private Kunden als Zielgruppen an. Private Bürogebäude, Einkaufszentren und vor 
allem Wohngebäude stechen hierbei etwa hervor (Klinke et al., 2017, S. 239). Der Fokus auf Wohnge-
bäude ist deshalb spannend zu sehen, weil das in Abschnitt 3.3 angesprochene Mieter-Vermieter-Di-
lemma für die potenziellen Anbieter in der Schweiz kein Hindernis darzustellen scheint. Gemäss Klinke 
et al. (2017, S. 252f.) kann dies entweder darauf hinweisen, dass sich die Akteure der Problematik 
aufgrund der fehlenden praktischen Erfahrung nicht bewusst sind, oder aber dass in ihren Augen die 
Potenziale dieses Marktsegments die möglichen Herausforderungen überwiegen. Gleichzeitig sehen 
Klinke et al. (2017, S. 259) darin ein erfreuliches Resultat, da potenzielle Anbieter damit per se weder 
kleine Energieverbraucher als mögliche Zielgruppe noch einzelne Ansatzunkte zur EE-Steigerung aus-
schliessen. So lange ein adäquates Risikoverteilungs- und Finanzierungsmodell56 gefunden werden 
kann, ist diese Anbietergruppe gemäss Klinke et al. (2017, S. 259) auch bereit, umfassendere Massnah-
men wie die energetische Sanierung der Gebäudehülle in ein ESC-Projekt zu integrieren. Allerdings muss 
bei dieser Schlussfolgerung berücksichtigt werden, dass lediglich 1-2 Prozent der befragten aktiven und 
interessierten Anbieter Massnahmen an der Gebäudehülle und 8-10 Prozent im Gebäudeinnern und der 
Hülle (als Kombination) bevorzugen. 30 bis 35 Prozent geben gar keine Präferenz an (Klinke et al., 2017, 
S. 255). Dieses Ergebnis wird von Klinke et al. (2017, S. 259) so interpretiert, dass sich ESC durch die 
flexible Ausgestaltung auch im Segment der Kleinverbraucher und für umfassendere Sanierungsmass-
nahmen einsetzen lässt. 
Die aktiven und interessierten ESC-Anbieter gedenken die Zielgruppen prioritär mit folgenden Nutzen-
versprechen zu erreichen: Finanzierung der EE-Massnahmen durch den Contractor, Energieeinsparga-
rantie, Kostentransparenz, Nachweis- und Messbarkeit der erzielten Energieeinsparungen, Contractor 
als kompetenter und verlässlicher Projektpartner, ESC als «Rundum Sorglos-Paket», Erfüllung des Ener-
giegesetzes, Ökologie, Optimierung von Betrieb und Wartung, administrative Unterstützung bei der Um-
setzung von EE-Massnahmen (Klinke et al., 2017, S. 239f.). Mit Blick auf die in Unterabschnitt 4.5.1 
angesprochenen Resultate muss insbesondere der von den Anbietern als dominierendes Wertverspre-
chen eingestufte Finanzierungsvorteil von ESC hinterfragt werden. Gleichzeitig wird das Geschäftsmodell 
aber auch über die technische und administrative Expertise der Anbieter vermarktet, welches in Kombi-
nation mit der abgegebenen Einspargarantie von den potenziellen Kunden als werthaltig eingeschätzt 

                                                
55 Davon schätzungsweise 10 ESC-Projekte mit öffentlichen und 11 mit privaten Kunden (Klinke et al., 
2017, S. 237). 
56 In diesem Kontext bemerken Klinke et al. (2017, S. 240), dass sich nicht alle interessierten Studienteil-
nehmer bereit zeigen, ihr Ertragsmodell wie bei ESC üblich performancebasiert auszugestalten. 
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wird5757. Zudem ist noch anzuführen, dass die befragten Unternehmen im bestehenden Kundenportfolio 
ein hohes Cross-Selling-Potenzial für ESC-Angebote sehen. Klinke et al. (2017, S. 241) weisen den EVUs 
aufgrund ihres bestehenden Kundenstamms im Energiegeschäft deshalb auch einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber branchenfremden Akteuren zu. 
Im Choice Experiment stellt sich heraus, dass eine kombinierte Erhöhung der öffentlichen und privaten 
Nachfrage nach ESC5858 einen signifikant positiven Einfluss auf das ESC-Angebot hat (Klinke et al., 
2017, S. 248). Eine Nachfrageerhöhung von nur privaten oder nur öffentlichen Kunden reicht jedoch 
gemäss den Autoren nicht aus, um einen positiven Effekt auf die Marktentwicklung zu erzielen. 
Eine nochmals stärker stimulierende Wirkung auf die ESC-Anbieterseite würde von einer exogenen Er-
höhung des ESC-Angebots von Elektrizitätsversorgern59 ausgehen (Klinke et al., 2017, S. 248). Dieser 
Effekt kann zudem über alle Anbietersegmente hinweg beobachtet werden, denn gemäss Klinke et al. 
(2017, S. 258) könnten sich die angebotenen Dienstleistungspakete durch einen intensiveren Wettbe-
werb unter den ESC-Anbietern weiter verbessern und somit auch auf der Nachfrageseite schneller ver-
breiten. 
Hingegen zeigen andere Veränderungen im regulatorischen Kontext keine signifikanten Effekte in der 
untersuchten Stichprobe. Weder die vollständige Liberalisierung des Strommarktes noch die Ablösung 
des subventionsbasierten Fördersystems durch ein Lenkungssystem zeigen nachweisbare Effekte auf 
das ESC-Angebot (Klinke et al., 2017, S. 248). Den fehlenden Effekt durch die Liberalisierung erklären 
sich Klinke et al. (2017, S. 259) dadurch, dass ESC in erster Linie auf grosse Energieverbraucher aus-
gerichtet ist, eine zweite Liberalisierungswelle des Strommarkts jedoch lediglich mit einem stärkeren 
Wettbewerb im Kleinkundensegment einhergehen würde. Der ausbleibende Effekt des Übergangs auf 
ein Lenkungssystem kommt für Klinke et al. (2017, S. 259) hingegen etwas überraschender. Sie vermu-
ten, dass sich die Teilnehmer noch nicht im Detail mit den möglichen Auswirkungen dieser radikalen 
Energiemarktreform auseinandergesetzt haben60. 

4.6 Zwischenfazit 

«... in an emerging market such as Switzerland where a lot of interrogations remain on the con-
cept, it appears a priori that the perceived barriers are even stronger and more numerous for 

EPC [energy performance contracting] than for energy efficiency investments without 
contracts» (Klinke et al., 2017, S. 200) 

Die von Klinke et al. (2017) durchgeführte Marktstudie in der Schweiz deckt auf, dass ESC die in Ab-
schnitt 3.3 angesprochenen Hemmnisse wohl nur teilweise abbauen kann. Zumindest in der gegenwär-
tigen Entwicklungsphase des Marktes und dem makroökonomischen Umfeld in der Schweiz lassen sich 
aus Sicht der untersuchten Akteure deutliche Anwendungsgrenzen des ESC-Modells identifizieren. 
Vorteilhaft beurteilt wird die Expertise des Contractors, die es ermöglicht, informatorische Hemmnisse 
des Gebäudeeigentümers abzubauen. Allerdings wird sowohl auf Nachfrage- wie auch Anbieterseite ein 
Informationsrückstand zum ESC-Konzept selbst beobachtet, der einer breiteren Anwendung des Instru-
ments im Weg zu stehen scheint. Der fehlende «Proof of Concept» führt zudem auf beiden Seiten zu 
einer eher skeptischen Grundeinstellung gegenüber dem Geschäftsmodell (Klinke et al., 2017, S. 103). 
Eher limitiert zeigt sich ESC auch mit Blick auf die Transaktionskostenproblematik und das (rechtlich 
institutionalisierte) Vermieter-Mieter-Dilemma. Das in Abschnitt 3.3 erwähnte Hemmnis der hohen 

                                                
57 Die Anbieter sind in der Wahl des präferierten ESC-Modells (s. Abschnitt 4.2) grundsätzlich indifferent. 
Die Auswahl wird gemäss Klinke et al. (2017, S. 245) eher vom Kunden oder den Marktbedingungen 
beeinflusst als durch den Contractor. 
58 Ausgelöst durch die Verpflichtung von öffentlichen Gebäudeeigentümern, ESC bei der Planung von 
EE-Investitionen zu berücksichtigen, und die Bestimmung, dass ESC für die Erfüllung der Universalziel-
vereinbarungen ausreicht (Klinke et al., 2017, S. 227). 
59 Ausgelöst durch eine rechtliche Verpflichtung der Schweizer Elektrizitätsversorger, die Energieeffizienz 
ihrer Kunden zu steigern, bspw. über ein Weisse-Zertifikate-System (Klinke et al., 2017, S. 258; Kiefer, 
2014, S. 154). 
60 Der Umstieg vom gegenwärtigen Fördersystem auf ein Klima- und Energielenkungssystem wurde im 
Januar 2017 durch die Energiekommission des Nationalrates vorerst abgelehnt (BFE, 2017a, S. 22). Da 
die Umfrage vor diesem Entscheid durchgeführt wurde, mussten die Studienteilnehmer ihre Entschei-
dung noch ohne dieses Wissen fällen. 
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Transaktionskosten gewinnt aufgrund der Ausgestaltung des ESC-Geschäftsmodells61 gegenüber der 
Eigenbaulösung tendenziell eher noch an Bedeutung. 
Etwas ernüchternd ist zudem die Erkenntnis, dass die potenziellen Nachfrager im gegenwärtigen Kontext 
die Finanzierungsvorteile von ESC nicht als relevantes Wertversprechen wahrnehmen. Dabei wird von 
Anbieterseite die innovative Finanzierung als herausragender Bestandteil des ESC-Modells vermarktet, 
um die finanztechnischen Markthemmnisse abzubauen. In der untersuchten Stichprobe scheint jedoch 
der Kapitalzugang kein relevantes Hemmnis darzustellen, womit andere Vorteile von ESC ins Zentrum 
gestellt werden sollten. 
Erfreulich ist hingegen, dass die Einspargarantie von ESC einen signifikant positiven Effekt auf die An-
wendung des Modells hat. Die günstigere Risikoverteilung durch die Einspargarantie kann demnach 
relevante Investitionshürden abbauen. So kann der Gebäudeeigentümer damit etwa das Rendite-Risiko-
Profil spezifischer EE-Massnahmen besser beurteilen, womit die aufgrund von fehlendem Know-how oft 
übersteigerten Wirtschaftlichkeitserwartungen an EE-Investitionen realistischer eingeschätzt werden 
können. Das aufgrund von niedrigen Energiepreisen fehlende Commitment der Gebäudeeigentümer, 
Energieeffizienz als prioritäres Thema zu betrachten, wird dagegen sehr wahrscheinlich weiterhin eine 
hemmende Wirkung auf die Entwicklung ausüben. 
Auf organisatorischer Ebene kann der Contractor als Single-Point-of-Contact fehlende personelle Kapa-
zitäten ausgleichen und Schnittstellenprobleme verhindern. Jedoch liegen die Entscheidungsprozesse 
vor Unterzeichnung eines ESC-Projekts weiterhin in den Händen der Gebäudeeigentümer, womit die in 
Abschnitt 3.3 angesprochenen unklaren Verantwortlichkeiten die Umsetzung von EE-Projekten weiterhin 
beeinträchtigen können. Kritisch muss in diesem Hinblick auch gesehen werden, dass eine grosse Anzahl 
potenzieller Nachfrager in der Schweiz eine eher abneigende Haltung gegenüber der Auslagerung ener-
gierelevanter Aufgaben einnimmt (Klinke et al., 2017, S. 103). 
Hinzu kommt, dass sich die nachfrageseitige Umfrage von (Klinke et al., 2017, S. 216) lediglich auf 
grosse, als für ESC idealtypisch angenommene Energieverbraucher stützt. Dies könnte wiederum be-
deuten, dass sich die bereits in dieser vorteilhaft definierten Stichprobe identifizierten Herausforderun-
gen des ESC-Modells bei einer offeneren Perspektive weiter akzentuieren könnten. 
Gemäss Klinke et al. (2017, S. 162) führen die Einschränkungen des ESC-Modells dazu, dass die Markt-
akteure vermehrt weniger bindende Dienstleistungen ohne garantierte oder geteilte Energieeinsparun-
gen nachfragen. Als Teil der qualitativen Befragung von kantonalen Energiebehörden stossen Klinke et 
al. (2017, S. 127) denn auch auf die Einsicht, dass für kleinere Energieverbraucher wohl eher andere 
Energiedienstleistungen als Performance Contracting gefragt sind. Auch Sorrell (2007, S. 521) ist der 
Ansicht, dass eingeschränktere Formen von Contracting in gewissen Marktsegmenten zielführender sein 
könnten. Gemäss Klinke et al. (2017, S. 97) hängt das Potenzial von ESC deshalb davon ab, inwieweit 
die Projektentwicklung und -umsetzung vereinfacht werden kann, Multiplikatoren die Transaktionskos-
ten senken können und mit neuen effizienten Tools Energieeinsparpotenziale von Kleinkunden identifi-
ziert und abgeschöpft werden können. Mögliche Lösungsansätze in diese Richtung stehen im folgenden 
Kapitel im Fokus. 

5 Auslegeordnung von Energieeffizienzdienstleistungen 

In den bisherigen Ausführungen wurde der Begriff «Energiedienstleistung» verwendet, ohne zu definie-
ren, welche Leistungen darunter verstanden werden. Da in diesem Abschnitt verschiedene EE-Dienst-
leistungen im Gebäudebereich im Fokus stehen, werden in einem ersten Schritt die relevanten Begriff-
lichkeiten erläutert. Die Auslegeordnung geht danach vom erläuterten ESC-Modell aus und weitet dieses 
in verschiedene Richtungen aus. Darüber hinaus werden weitere Angebote zur Steigerung der Gebäu-
deenergieeffizienz aufgezeigt. Im Anschluss werden Abgrenzungskriterien vorgeschlagen, mit denen 
diese Dienstleistungen systematisiert werden können. 

5.1 Einleitende Bemerkungen zum Energiedienstleistungsmarkt 

Laut Seefeldt et al. (2013, S. 6) sind verschiedene Gründe dafür verantwortlich, dass die Auseinander-
setzung mit dem Markt für Energiedienstleistungen eine Herausforderung darstellt. Die grosse Anzahl 
unterschiedlicher Gebäude, Eigentümer und Geschäftsmodelle führt zu einem Markt, der sich durch eine 

                                                
61 Zu nennen sind dabei etwa die generelle Projektkomplexität, administrative Hürden, Ausfallwahr-
scheinlichkeit der Contractoren und Contractingnehmer vor dem Hintergrund der langfristigen Vertrags-
bindung, ein komplexes Ausschreibungs- und M&V-Verfahren mit rechtlicher Anfechtungsgefahr (Klinke 
et al., 2017, S. 103). 
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ausgeprägte Heterogenität auszeichnet. Somit fällt es teilweise nicht einfach, von «dem» Energiedienst-
leistungsmarkt zu sprechen. Die Fragmentierung kann auf eine erhebliche Produkt- und Leistungsvielfalt 
zurückgeführt werden, die wiederum das Resultat einer Vielzahl aktiver Anbieter aus unterschiedlichen 
Branchen ist, welche mit innovativen Angeboten die Bedürfnisse einer grossen Bandbreite an Kunden-
segmenten zu erfüllen versuchen. 
Erschwert wird die Analyse deshalb dadurch, dass es im Markt laut Weiss Di Spirito (2014, S. 14) «keine 
einheitliche Definition [gibt], was unter einer Energy Service Company und einer Energiedienstleistung 
zu verstehen ist». Der Schweizer Branchenverband swissesco (o.D.) definiert Energy Service Companies 
ganz grundsätzlich als «Energiedienstleister, die Dienstleistungen oder Produkte im Bereich der Ener-
gieeffizienz anbieten» (S. 2). Etwas andere Akzente setzt die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der 
Europäischen Kommission62. Als ESCO bezeichnet sie Unternehmen, welche zumeist als Turnkey-Lösun-
gen konzipierte Dienstleistungspakete anbieten, die dabei Energieeffizienz- und Erneuerbare-Energien-
Technologien beinhalten können. Bertoldi, Rezessy und Vine (2006, S. 1821) wiederum sehen drei de-
finitorische Elemente von ESCOs: eine vertraglich festgelegte Einspargarantie, die Finanzierung oder 
Unterstützung der Finanzierung von EE-Massnahmen und eine performancebasierte Leistungsvergü-
tung. Sie verstehen ESCOs demnach ähnlich wie das JRC hauptsächlich als Anbieter von ESC-Lösungen 
und grenzen diese von den sog. Energy Service Provider Companies (ESPC) ab, welche Energiedienst-
leistungen ohne die Abgabe von Einspargarantien und damit ohne Risikoübernahme anbieten62. Mit der 
seit Dezember 2012 in Kraft stehenden EU-Energieeffizienz-Richtlinie scheint sich ein weitum akzeptier-
ter Definitionsansatz für die Aktivitäten von Energiedienstleistern herauskristallisiert zu haben: 

«Energiedienstleistung» bezeichnet den physischen Nutzeffekt, den Nutzwert oder die Vorteile, 
die aus einer Kombination von Energie mit energieeffizienter Technologie oder mit Maßnahmen 
gewonnen werden, die die erforderlichen Betriebs-, Instandhaltungs- und Kontrollaktivitäten zur 
Erbringung der Dienstleistung beinhalten können; sie wird auf der Grundlage eines Vertrags er-
bracht und führt unter normalen Umständen erwiesenermaßen zu überprüfbaren und mess- o-
der schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen oder Primärenergieeinsparungen. (EP & ER, 

2012, Art. 2 Ziff. 7) 

Ein Energiedienstleister ist demnach gemäss EP und ER (2012) «eine natürliche oder juristische Person, 
die Energiedienstleistungen oder andere Maßnahmen zur Energieeffizienzverbesserung in den Einrich-
tungen oder Räumlichkeiten eines Endkunden erbringt bzw. durchführt» (Art. 2 Ziff. 24). 
Da in diesem Kapitel nicht mehr nur performancebasierte Geschäftsmodelle wie ESC im Vordergrund 
stehen, wird vor dem Hintergrund der ersichtlichen Unklarheiten auf die Verwendung des Begriffs 
«ESCO» verzichtet. Stattdessen wird für die Anbieter von EE-Dienstleistungen generell der Begriff 
«Energiedienstleister» verwendet, der sinngemäss wie von swissesco (o.D., S. 2) und EP und ER (2012, 
Art. 2) verstanden wird. Auch wenn Opitz (2015) zur Erkenntnis gelangt, dass Energieeinsparungen 
bzw. EE-Steigerungen in der Praxis «nicht ... als konstitutives Merkmal von Energiedienstleistungen 
angesehen werden» (S. 16), werden die Begriffe «Energiedienstleistung» und «EE-Dienstleistung» in 
dieser Arbeit nicht strikt voneinander abgegrenzt. Sowohl unter Energiedienstleistungen wie auch EE-
Dienstleistungen werden demnach «alle Dienstleistungen verstanden ..., die auf eine Steigerung der 
Energieeffizienz und/oder Energieeinsparungen abzielen, unabhängig davon, um welche Maßnahmen 
es sich handelt» (Offermann, Seefeldt & Kusterer, 2015, S. 2). 
Diese Erläuterungen sind vor dem Hintergrund der in Abschnitt 1.2 erwähnten Zielsetzung zu sehen, 
ein möglichst breites Spektrum an Energiedienstleistungen zur Erschliessung von EE-Potenzialen im 
Gebäudebereich zu identifizieren. Insbesondere da gemäss Kiefer (2014) bisher kein dominantes Ge-
schäftsmodelldesign zu erkennen ist, «mit dem jedes EVU über einen längeren Zeithorizont hinweg 
überdurchschnittliche Margen erzielen kann» (S. 143), ist eine generell offene Perspektive auf den Ener-
giedienstleistungsmarkt angebracht. So können marktorientierte Energiesparmodelle abhängig von den 
Kundensegmenten, dem Anbieter, den Zielsetzung und standortspezifischen Rahmenbedingungen un-
terschiedlich ausgestaltet werden. 

5.2 Ausdifferenzierung des klassischen ESC-Modells 

Die Erläuterungen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass das ESC-Modell Präferenzen für bestimmte Ansatz-
punkte und Anwendungsbereiche zur EE-Steigerung aufweist. Vor dem Hintergrund, dass ESC aufgrund 
seiner Modularität eine bedürfnisgerechte Leistungsgestaltung verspricht, sollten die in Abschnitt 4.5 

                                                
62 https://e3S.jrc.ec.europa.eu/communities/energy-service-companies 
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angesprochenen praktischen Anwendungsgrenzen bei entsprechenden Anpassungen prinzipiell über-
windbar sein. Dabei sollen insbesondere die Einspargarantie, die Einbringung umfassender technischer 
Expertise und ein ganzheitlicher, systematischer Ansatz bei der energetischen Gebäudesanierung als 
identifizierte Erfolgsfaktoren im Schweizer Markt auch in den angepassten ESC-Geschäftsmodellen zum 
Tragen kommen. 
Die folgenden Ausführungen gehen von den konventionellen Elementen des ESC-Modells aus und ver-
suchen die beobachteten Grenzen des Geschäftsmodells in verschiedener Hinsicht auszuloten. In der 
Praxis nehmen denn Energiedienstleistungskontrakte auch zumeist hybride Formen an, so Sorrell (2007, 
S. 511), womit die Grenzen zwischen den Contracting-Varianten und anderen Energiedienstleistungen 
verschwimmen können. 
Thamling et al. (2010, S. 5) sehen etwa in der Flexibilisierung der Contracting-Modelle über anpas-
sungsfähige Vertragslaufzeiten, der Reduktion von Transaktionskosten durch den Einsatz neutraler Ver-
mittler, der Erstellung von Musterverträgen, einer weitest gehenden Standardisierung und der Entwick-
lung von Absicherungsmechanismen von Contracting-Projekten erhebliche Potenziale, die Reichweite 
von ESC zu erhöhen. Trotz den erwähnten Ansätzen wird die Projektentwicklung aus Sicht des Contrac-
tors aber aufgrund der Risikoübernahme immer mit einer gewissen Höhe an Transaktionskosten ver-
bunden bleiben. Um auch Gebäude mit kleineren Energiesparpotenzialen zu erreichen, bietet sich des-
halb eine «light» Version von ESC oder die Projektbündelung an. 
Bei ESC Light wird genauso wie beim klassischen ESC versucht, durch die Optimierung der gebäude-
technischen Anlagen und die Implementierung eines intelligenten Energiemanagementsystems garan-
tierte Energieeinsparungen zu erzielen (SAENA, 2013, S. 24). Im Vordergrund stehen dabei aber gemäss 
SAENA (2013, S. 24) eher gering- und nichtinvestive EE-Massnahmen, wie bspw. der hydraulische Ab-
gleich einer Heizungsanlage oder ein abgestimmtes Betriebskonzept. Auf die umfassende Erneuerung 
von technischen Anlagen wird grundsätzlich verzichtet. Aus diesem Grund bezeichnet Berger et al. 
(2012) ESC Light auch als «externes Energiemanagement mit Einspargarantie» (S. 11). Mit der Umset-
zung dieser einfacheren EE-Massnahmen erhofft man sich, dass ESC-Projekte mit niedrigeren Transak-
tionskosten abgeschlossen werden können. Denn durch die niedriginvestiven Massnahmen verkürzt sich 
zum einen die Amortisationszeit der Investitionen63 und zum anderen erleichtert sich das M&V-Verfah-
ren. Gleichzeitig sinkt auch das durch den Contractor getragene technische und wirtschaftliche Risiko. 
Auch bei konservativem Risikomanagement ist es für einen Anbieter damit möglich, ESC-Projekte ohne 
kostenintensive Ist-Analysen und langwierige Vertragsverhandlungen aufzusetzen. Das Angebot von 
ESC Light birgt insofern Chancen, als dass damit auch Wohngebäude und kleinere Zweckbauten mit 
einem hohen Anteil an der gesamten Energiebezugsfläche (s. Abschnitt 3.1) und damit verknüpften 
Potenzialen erreicht werden können (Seefeldt et al., 2013, S. 116). Für die Kunden von ESC Light erge-
ben sich dabei prinzipiell die gleichen Vorteile wie bei einem klassischen ESC. 
Eine weitere Möglichkeit, ESC auch in weniger energieintensiven Gebäuden zur Anwendung zu bringen, 
liegt in der Projektbündelung (Pooling). Unter Projektbündelung im Rahmen von ESC versteht das 
BMWi (2015c) die «Zusammenfassung eher kleiner, ggf. wirtschaftlich und/oder eigentumsrechtlich ei-
genständiger und ggf. räumlich unzusammenhängender Einheiten (Objekte) zu einer größeren Einheit» 
(S. 3f.). Dafür verantwortlich zeigen sich Projektentwickler und Projektbündler wie bspw. Energieagen-
turen und Bauämter (BMWi, 2015c, S. 4). Die Projektbündelung kann dabei gemäss BMWi (2015c, S. 
3f.) auf zwei Wege geschehen. So kann etwa eine Gemeinde als Eigentümerin die Planung, Finanzierung 
und Umsetzung von EE-Massnahmen in Büroräumen, Schwimmbädern und Sportanlagen zusammenle-
gen. Oder aber Gebäude unterschiedlicher Eigentümer können anhand von ähnlichen bzw. identischen 
Nutzungsmustern, technischen Anlagen und/oder Hemmnissen gebündelt werden (BMWi, 2015c, S. 3f.). 
So können bspw. viele private Haushalte über eine gemeinsame Initiative zu einer fiktiven Einheit ge-
formt werden, womit sie durch die Projektgrösse an Attraktivität für ESC-Anbieter gewinnen (BMWi, 
2015c, S. 10f.). Durch die Projektbündelung erhofft man sich pro Projekt/investiertem Geldbetrag/ein-
gesparter MWh eine Reduktion der spezifischen Transaktionskosten, indem etwa Aufwendungen für die 
Suche, Projektentwicklung, Risikobewertung und Vertragsverhandlung nur einmal anfallen (BMWi, 
2015c, S. 3f.). Insbesondere bei kleineren Gebäuden kann es gemäss BMWi (2015c, S. 7) mit Perspek-
tive auf die Gesamtrentabilität sinnvoll sein, mehrere Objekte zu einem Gebäudepool zusammenzu-
schliessen und gemeinsam zu bearbeiten. Daneben ermöglicht das Pooling auch eine Mischkalkulation, 
wobei hochrentable mit weniger wirtschaftlichen EE-Massnahmen (aber potenziell hohen nicht-monetä-
ren Vorteilen) kombiniert werden können (Wetzel, Schlopsnies & Lohse, 2013, S. 6). Jedoch ist auch 

                                                
63 SAENA (2013, S. 24) geht von Vertragslaufzeiten von 2-3 Jahren aus. 
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bei diesem Modell zu beachten, dass sich gebündelte ESC-Projekte erst ab Energiekosten von 100’000 
Euro p.a. über alle Liegenschaften hinweg rechnen (Loistl et al., 2009, S. 6). 
Erfolgreiche Beispiele gebündelter ESC-Projekte finden sich insbesondere im deutschen Markt. Das 
BMWi (2015c, S. 7) zählt dazu etwa die Berliner Energiepartnerschaften, das Interkommunale Energie-
spar-Contracting und die Initiative Energiespar- und Energieliefer-Contracting in öffentlichen Gebäuden. 
Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der Transaktionskosten liegt im technologiespezifischen ESC. 
Gemäss Berger et al. (2012) ähnelt das Grundprinzip dabei stark dem klassischen ESC, es «ist jedoch 
aufgrund der Abgegrenztheit der technischen Anlagen weniger aufwendig» (S. 12). Da der Leistungs-
umfang überschaubar ist und die erzielten Energieeinsparungen einfacher ermittelt werden können, 
reduziert das technologiespezifische Vorgehen die Transaktionskosten und ermöglicht damit eine Aus-
weitung des Anwendungsbereiches (SAENA, 2013, S. 25). Diese Ausgestaltung eignet sich laut BMWi 
(2015c) bspw. für ein «Beleuchtungs-Contracting in allen öffentlichen Einrichtungen einer Region ..., 
also in Schulen, Verwaltungsgebäuden und sonstigen Einrichtungen einschliesslich Strassenbeleuch-
tung» (S. 10). 
Neben der Ausweitung von ESC auf kleinere Gebäude ist auch eine Vergrösserung des Anbieterkreises 
denkbar. KEA und Bürgschaftsbank Baden-Württemberg (o.D., S. 2f.) haben dafür ein ESC-Modell für 
KMU entworfen, welches sie als Handwerker-Contracting bezeichnen. Das Ziel dieser Contracting-
Variante ist laut KEA und Bürgschaftsbank Baden-Württemberg (o.D.) die «Unterstützung von KMU64, 
die in das zukunftsträchtige Geschäftsfeld Energiespar-Contracting einsteigen möchten» (S. 2). Anstatt 
dass Handwerksbetriebe wie bis anhin üblich lediglich Planungs- und Umsetzungskompetenzen verkau-
fen, können sie damit darüber hinaus umfassendere Aufgaben in den Bereichen Anlagenüberwachung, 
Betriebsoptimierung und Controlling übernehmen. Um die Transaktionskosten derartiger Projekte zu 
senken, konzipierte das Kompetenzzentrum Contracting in Baden- Württemberg einen Mustervertrag, 
der als Arbeitshilfe für kleinere Handwerksprojekte dient6565. Mit diesen standardisierten Unterlagen 
sollen mehr KMU dazu bewogen werden, in den ESC-Markt einzusteigen (sowohl als Anbieter wie Nach-
frager), womit sich der Wettbewerb in den kleineren Marktsegmenten intensivieren würde und attrakti-
vere Angebote für die Kunden entwickelt werden könnten. Gemäss Lohse (2016, S. 12) kann bei Hand-
werker-Contracting-Projekten auf Basis dieser Musterverträge eine Zusammenarbeit mit Bürgschafts-
banken aufgenommen werden, die 20 bis 80 Prozent des Ausfallrisikos für die Finanzierung von EE-
Investitionen (bis zu zwei Millionen Euro) gegenüber der Hausbank des Handwerksbetriebs übernehmen 
können. 
Eine weitere bedeutende Anwendungsgrenze des klassischen ESC-Modells betrifft die Einschränkung in 
Bezug auf die umsetzbaren EE-Massnahmen. So kommen bspw. bauliche EE-Massnahmen aufgrund des 
hohen Investitionsbedarfs und folglich langen Amortisationszeiten zumeist nicht als Bestandteil von ESC 
in Frage. Dabei können erhebliche Energiesparpotenziale in Gebäuden mit dem klassischen ESC-Ge-
schäftsmodell unerschlossen bleiben. Mit ESC Plus sollen diese Einschränkungen überwunden werden. 
Das Modell hat zum Ziel, die vorhandenen EE-Potenziale in Gebäuden sowohl im Bereich der Gebäude-
technik wie auch an der Gebäudehülle zu erschliessen (SAENA, 2013, S. 24). Damit können unter Rück-
griff auf die Vorteile von ESC ganzheitlichere Energiekonzepte, auch als «Deep Energy Retrofit» be-
zeichnet66, entworfen und umgesetzt werden. Bleyl-Androschin und Schinnerl (2008, S. 13) unterschei-
den bei diesem Modell zur integralen Gebäudesanierung zwei Umsetzungsvarianten. Zum einen das sog. 
«General Contractor Model» bzw. Generalunternehmer-Modell. Der Gebäudeeigentümer legt dabei die 
grundlegenden technischen, finanziellen, organisatorischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Leistungs-
anforderungen des EE-Projekts fest und der beauftragte Generalunternehmer setzt diese mithilfe ver-
schiedener EE-Massnahmen um (Bleyl-Androschin & Schinnerl, 2008, S. 13). Ähnlich wie bei sonstigen 
Bauvorhaben liegt der Vorteil dieses Modells für den Kunden darin, dass er trotz des umfangreichen 
Projekts nur einen verantwortlichen Ansprechpartner hat (Bleyl-Androschin & Schinnerl, 2008, S. 17). 
Und im Gegensatz zum klassischen ESC-Modell unterliegen hier auch die baulichen EE-Massnahmen der 

                                                
64 Dazu zählen KEA und Bürgschaftsbank Baden-Württemberg (o.D., S. 3) Handwerksbetriebe der 
Elektro- und Sanitärbranche, Energiegenossenschaften, Ingenieurbüros der Energie- und Gebäudetech-
nik und Energieberater. 
65 http://www.energie-experten.org/experte/meldung-anzeigen/news/handwerker-contracting-kosten-
lose-muster-vertraegefuer-kleine-einspar-projekte-4631.html 
66 Die Projektgruppe IEA-EBC Annex 61, die sich mit der Entwicklung von Geschäftsmodellen für «Deep 
Energy Retrofits» beschäftigt, gibt für solche ganzheitlichen Energiekonzepte Energieeinsparungen von 
mindestens 50 Prozent als Zielsetzung an. Quelle: http://www.iea-ebc.org/projects/ongoing-pro-
jects/ebc-annex-61/ 
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Einspargarantie (Bleyl-Androschin & Schinnerl, 2008, S. 18). Selbstverständlich führen ganzheitliche 
Energiekonzepte, v.a. die baulichen Massnahmen, rasch zu einem hohen Investitionsbedarf. Dement-
sprechend verlängern sich bei diesen ESC-Modellen die Vertragslaufzeiten auf mindestens 10-15, teil-
weise gar auf über 25 Jahre67 (Bleyl-Androschin & Schinnerl, 2008, S. 17). Zumeist reicht aber auch 
eine verlängerte Laufzeit nicht alleine zur Refinanzierung der Investition. Deshalb muss der Contrac-
tingnehmer gemäss SAENA (2013, S. 24) damit rechnen, einen Teil der Investition über einen einmali-
gen Baukostenzuschuss oder jährlich fällige Zuschüsse selbst zu tragen. Das zweite Umsetzungsmodell 
bezeichnen Bleyl-Androschin und Schinnerl (2008, S. 13) als «General Planner Model». Im Gegensatz 
zum Generalunternehmer-Modell zeigt sich dabei der ausgewählte Generalplaner lediglich für die Opti-
mierung, Detailplanung, Überwachung und Qualitätssicherung des EE-Projekts verantwortlich (Bleyl-
Androschin & Schinnerl, 2008, S. 13). Für die Umsetzung der baulichen und technischen Massnahmen 
beauftragt er spezialisierte Subunternehmen. Der Kunde profitiert damit v.a. von der Projektmanage-
ment-Expertise des Contractors. 
Für ein ganzheitliches Gebäudeenergiemanagement ist die effiziente Energiebereitstellung neben der 
Steigerung der Effizienz auf der Nutzungsseite von ebenso grosser Bedeutung. ESC-Projekte tragen per 
se jedoch nicht zur effizienten Nutzenergielieferung bei (s. Abschnitt 4.1). Vor diesem Hintergrund ent-
wickelte Bleyl-Androschin (2009) ein Geschäftsmodell, welches Energieeinsparungen mit einer effizien-
ten, umweltschonenden Energiebereitstellung kombinieren soll. Das Modell beruht auf einer Mischform 
aus ELC und ESC und wird deshalb als Integrated Energy Contracting (IEC) bezeichnet. Dabei baut 
IEC auf dem Energieliefer-Contracting auf, da Bleyl-Androschin (2009, S. 4) der Ansicht ist, dass ELC im 
Vergleich zu ESC weniger Anwendungsschwierigkeiten ausgesetzt ist. So sind bspw. die Transaktions-
kosten deutlich niedrigerer, da keine Baseline für das M&VVerfahren nötig ist, was die praktische An-
wendung auch in kleineren Objekten rentabel macht (Bleyl-Androschin, 2009, S. 11). Hingegen ist ELC 
limitiert in Bezug auf die erzielbaren EE-Steigerungen, v.a., wenn diese über die effiziente Nutzenergie-
lieferung hinausgehen sollen (Bleyl-Androschin, 2009, S. 4). Das Ziel von IEC ist es somit, die Vorteile 
beider Contracting-Varianten so gut wie möglich in ein integriertes Geschäftsmodell einzubringen. EE-
Massnahmen an der Gebäudehülle und -technik sollen den Energieverbrauch senken und effiziente Um-
wandlungsanlagen den restlichen Energiebedarf möglichst umweltschonend decken. Ein umfangreiches 
M&V-Verfahren wie beim klassischen ESC würde aber auch in einem integrierten Modell schnell prohi-
bitiv hohe Transaktionskosten auslösen. Deshalb schlägt Bleyl-Androschin (2009, S. 4) vor, die quanti-
tative Einspargarantie und deren kostenintensive Erfolgskontrolle durch adäquate Qualitätssicherungs-
instrumente zu ersetzen. So könnten zum Beispiel anstelle von regelmässigen M&V-Prozessen einmalige 
Performancemessungen oder thermografische Analysen durchgeführt werden, um die qualitative Um-
setzung der EE-Massnahmen zu beurteilen (Bleyl-Androschin, 2009, S. 20). Je nach Komplexität der 
umgesetzten Massnahmen kann dabei auch Umfang und Tiefe der Erfolgskontrollen bedarfsgerecht 
angepasst werden, um einerseits die Kosten niedrig zu halten und andererseits die Einhaltung der Per-
formancegarantie zu überprüfen (Bleyl-Androschin, 2009, S. 21). Diese Abwägung ist dabei ausschlag-
gebend, da der Energiedienstleister trotz weniger umfangreichen M&V-Verfahren weiterhin einen genü-
gend starken Anreiz verspüren muss, seine Leistung hoch zu halten68. 
In eine ähnliche Richtung zielt das von der Berliner Energieagentur entwickelte «Grüne ESC». Im Ge-
gensatz zum IEC-Modell geht es in diesem Fall explizit um die Integration erneuerbarer Energien in ESC-
Projekte (Wetzel et al., 2013, S. 5). Die Zielsetzung ist laut Berger et al. (2012, S. 12) die ökologisch 
sinnvolle Weiterentwicklung des ESC-Instruments. Eine interessante Möglichkeit besteht zum Beispiel 
darin, Energieumwandlungsanlagen strukturell direkt in die Gebäudehülle einzubinden. Die mit dem 
Watt d’Or ausgezeichnete Tessiner Firma Designergy entwickelte bspw. PV-Module, die die äusserste 
Schicht der Gebäudefassade oder des Dachs ersetzen und somit neben der Energieversorgung auch die 
Funktion von Baumaterialen übernehmen (Vogel, 2017, S. 11). Diese sog. «structurally integrated solar 
building solutions» können mit Mehrkosten von 5 bis 8 Prozent im Rahmen von ganzheitlichen ESC-

                                                
67 Im März 2017 vermeldete KEA den Start des ersten ESC-Projekts, welches die integrale Sanierung 
der Gebäudehülle miteinbezieht. Die Massnahmen sollen sich innerhalb von 16 Jahren refinanzieren. 
Quelle: http://www.energiekompetenzbw.de/contracting/aktuell/aktuelles/detail/?tx_ttnews%5Btt_ne 
ws%5D=267&cHash=e6cef1b06d21f405dd9dfc57ea7dda94 
68 Das Ertragsmodell mit einem Arbeitspreis für die Energielieferung (=Grenzkosten, damit kein Anreiz 
für Mehrabsatz), einem Jahresgrundpreis für den Betrieb der Energieanlagen und EE-Massnahmen 
(möglicherweise ergänzt um ein Bonus-Malus-System) und je nach Finanzierung der EE-Massnahmen 
entsprechenden Kapitalkosten (Bleyl-Androschin, 2009, S. 18f.) kommt womöglich nicht ganz an die 
hervorgehobene Anreizkompatibilität im klassischen ESC-Projekt heran. 
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Projekten eine interessante Alternative zu konventionellen EE-Massnahmen an der Gebäudehülle dar-
stellen. Gemäss Vogel (2017, S. 11) will Designergy seine PV-Elemente dabei nicht primär direkt an 
Endkonsumenten vertreiben, sondern über Spezialisten der Bau- und Solarbranche zu attraktiven Ge-
samtpaketen schnüren. Mit Blick auf das grüne ESC-Modell verfügen solche innovativen Lösungen über 
ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial. Klar ist aber auch, dass sich die Komplexität gegenüber dem 
klassischen ESC tendenziell erhöht, wenn neben den EE-Potenzialen auch Einsatzpotenziale für erneu-
erbare Energien identifiziert werden müssen (Wetzel et al., 2013, S. 14). 
Einen zusätzlichen Schritt geht Sorrell (2007, S. 511), indem er ein Contracting-Modell vorschlägt, wel-
ches eine weitere Ausweitung der Kontrollauslagerung auf energieferne Aufgabenbereiche wie die Te-
lekommunikation, Gebäudesicherheit und Grundstückspflege ermöglicht. Bei entsprechenden Kunden-
bedürfnissen können diese traditionell in den Verantwortungsbereich von Facility Managern fallenden 
Aufgaben damit ebenso Bestandteile einer ganzheitlichen Energie-Contracting-Lösung werden. 

5.3 Weitere Energieeffizienzdienstleistungen 

Wie in Unterabschnitt 4.5.2 erwähnt gaben 45 Prozent der befragten Teilnehmer in der von Klinke et 
al. (2017, S. 233) durchgeführten Schweizer Marktstudie an, gegenwärtig Dienstleistungen im Bereich 
der Energieeffizienz (ausgenommen ESC) anzubieten. Zudem hat ein aktuelles Benchmarking von 
Schweizer EVUs ergeben, dass viele Versorger das Potenzial von Dienstleistungsangeboten bereits heute 
ausschöpfen (Vettori et al., 2016, S. 33). Der Gesamtmarkt für Energiedienstleistungen in der Schweiz 
scheint demnach fortgeschrittener als der Teilmarkt ESC. Es macht deshalb Sinn, den Blick von perfor-
mancebasierten Geschäftsmodellen auf andere Geschäftsmodellansätze zu legen, mit denen Marktak-
teure offenbar bereits heute erfolgreich am Markt agieren. 
Im Folgenden werden einige der vorrangigen EE-Dienstleistungsangebote aufgeführt, unterteilt in In-
formationsangebote, Energieberatungen und Energiemanagement. Dabei wird nicht näher darauf ein-
gegangen, inwieweit sich die jeweiligen Energiesparmodelle im Markt bereits etablieren konnten. Viel-
mehr geht es um eine Erörterung der jeweiligen Leistungskonzepte. 

5.3.1 Informationsangebote 

Mit Informationsangeboten zielen Energiedienstleister vornehmlich darauf ab, überhaupt erst einen 
funktionierenden Markt für EE-Dienstleistungen zu schaffen. Sie werden somit in erster Linie als Marke-
tinginstrument verstanden, die aufgrund der Geschäftsmodellgestaltung per se zumeist kein hohes De-
ckungsbeitragspotenzial aufweisen. Vielmehr übernehmen diese Angebote somit die Aufgabe, Unsicher-
heiten und fehlendes Vertrauen in das Energiedienstleistungsportfolio eines Anbieters zu beseitigen, 
besteht doch gemäss Meffert et al., (2015) «aufgrund der schlechten Beurteilbarkeit immaterieller Ei-
genschaften von Dienstleistungen ... ein leistungsbezogenes Informationsproblem für den Kunden» (S. 
50). Diesen Unsicherheiten der potenziellen Abnehmer können die Energiedienstleister mit der Über-
mittlung glaubwürdiger Informationen begegnen (Meffert et al., 2015, S. 53). 
Eine zweite Dimension von Informationsdienstleistungen betrifft die energetische Bestandsaufnahme 
von Gebäuden. Wie in Abschnitt 3.3 erläutert wird in der Beseitigung informatorischer Hemmnisse eine 
Hebelwirkung vermutet, mit der die Umsetzung von EE-Massnahmen beschleunigt werden kann. Dabei 
beziehen sich die vorherrschenden Informationslücken der Gebäudeeigentümer auf die fehlende Kennt-
nis des eigenen Energieverbrauchs und mangelndes Verständnis für mögliche EE-Massnahmen und de-
ren Potenzial. Vettori et al. (2016, S. 32) gehen deshalb davon aus, dass bereits das Angebot von 
webbasierten Basisinformationen mit Stromkennzeichnung, Produkteinformationen und Energiespar-
tipps eine sensibilisierende Wirkung haben kann. Auch passiven Beratungsangeboten wird eher eine 
Informationsabsicht zugeschrieben. Dabei fliessen aber im Gegensatz zu generischen Informationsan-
geboten bereits erste gebäudespezifische Aspekte in die Dienstleistungen mit ein. So kann eine Strom-
rechnung mit Vorjahresvergleich und eine Bewertung des Energieverbrauchs eines Kunden durch den 
Energieversorger zwar einfach klingen, dabei aber bereits erhebliche Informationshemmnisse abbauen. 
Laut IEA (2016a, S. 120) versprechen informativere Energieabrechnungen positive Verhaltensänderun-
gen des Energieverbrauchers, indem bspw. der eigene Energieverbrauch mit vergleichbaren Konsumen-
ten oder über eine Zeitreihe hinweg verglichen werden kann. In diesem Zusammenhang verspricht 
insbesondere der zunehmende Einsatz von intelligenten Zählern (sog. Smart Meter) einen informatori-
schen Mehrwert für Gebäudeeigentümer sowie Energiedienstleister. Damit können Energieverbrauchs-
daten gemäss BAFA geräte- oder anlagengruppenscharf erfasst werden und auf dieser Grundlage indi-
vidualisierte Energiespartipps und EE-Massnahmen vorgeschlagen werden6969. Zudem wird dadurch 

                                                
69 http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Einsparzaehler/einsparzaehler_node.html 



 

36 
 

auch die Quantifizierung von erzielten Energieeinsparungen vereinfacht, womit wiederum Information-
sasymmetrien und Transaktionskosten im Rahmen von EE-Projekten abgebaut werden können. Ähnliche 
Vorteile für den Energiedienstleistungsmarkt können auch andere intelligente, konnektive Geräte und 
Anlagen mit sich bringen, so IEA (2016a, S. 120). 
Indem den Kunden zusätzliche einfache Informationsleistungen zur Energieeffizienz von Haustechnik 
und Geräten geboten werden, können Gebäudeeigentümer gemäss Vettori et al. (2016, S. 32) auf Basis 
eines genaueren Verständnisses für ihre Energiekonsummuster kompetentere Entscheidungen zum ei-
genen Energiemanagement treffen. Die damit erreichte Sichtbarkeit des Energieverbrauchs und seiner 
Auswirkungen kann das Commitment der Konsumenten erhöhen, sich verstärkt mit der EE-Thematik 
auseinanderzusetzen. Für Haushaltskunden kann dabei bspw. die Anwendung «SIG et moi»70 erwähnt 
werden. Die webbasierte und mobil verfügbare Software des Schweizer Energieversorgers Services In-
dustriels de Genève ermöglicht die umgehende Anzeige und Meldung bei Erhalt von Energieabrechnun-
gen, zeigt eine Übersicht über die Rechnungs- und Zahlungshistorie, ermöglicht einen Vergleich der 
Energieverbräuche und Einsparungen über die letzten Jahre und verbreitet gezielte Energieeinspartipps. 
Mit branchenspezifischen Angeboten wie dem Projekt «hotelpower» können zudem auch Geschäftskun-
den für das Potenzial von EE-Massnahmen sensibilisiert werden7171. Das Angebot bietet unter anderem 
einen Energie-Quickcheck für Hotels und Gastronomiebetriebe, Best-Practice-Beispiele und eine Über-
sicht der branchenrelevanten Förderprogramme. 
Webbasierte Lösungen sind aufgrund ihrer Reichweite generell weit verbreitet. So besteht eine Vielzahl 
unterschiedlicher Online-Tools, die Gebäudeeigentümern auf schnell zugängliche und intuitiv verständ-
liche Art und Weise grundlegende Informationen zu ihrem Energieverbrauch und möglichen EE-Mass-
nahmen liefern. Zielgruppen sind dabei insbesondere Wohngebäude und einfachere Zweckbauten, de-
ren Anforderungen aufgrund der geringeren Komplexität der energetischen Systeme mit standardisier-
ten Informationsangeboten gut abgedeckt werden können. Ein Beispiel ist etwa das Online-Werkzeug72 
im Zusammenhang mit dem in Abschnitt 3.4 angesprochenen GEAK. Basierend auf einigen wenigen 
Inputvariablen wie dem Alter des Gebäudes, der Grösse der Wohnfläche und der Art der Wärmeversor-
gung können Szenarien zur energetischen Sanierung (inkl. typischen Investitionsausgaben) und deren 
Auswirkungen auf die Gesamtenergieeffizienz bzw. die erreichbare Energieetikette simuliert werden. 
Das Analysetool eVALO73 geht noch einen Schritt weiter, indem standortspezifische Daten und detail-
liertere Angaben zum konkreten Gebäude in die Berechnungen miteinfliessen. Gemäss dem Betreiber 
des Tools kann eine aus eVALO ausgedruckte Projektierhilfe zudem als Basis für das Gespräch mit dem 
Planer und Architekten herangezogen werden73. 
Als weiteres mögliches Informationsangebot bezeichnen Offermann et al. (2015, S. 64f.) die Ausstellung 
von Energieverbrauchs- und Energiebedarfsausweisen. Energieaudits wiederum stellen Übergangslö-
sungen mit Charakteristika von sowohl Informations- wie auch Beratungsleistungen dar. Im Gegensatz 
zu webbasierten oder stationären Energiedienstleistungen handelt es sich bei einem Energieaudit laut 
Seefeldt, Offermann, Duscha und Krieg (2015, S. 2) um eine Vor-Ort-Überprüfung des Energiever-
brauchs durch einen ausgebildeten Experten. Gemäss EP und ER (2012) geht es dabei um «ein syste-
matisches Verfahren zur Erlangung ausreichender Informationen über das bestehende Energiever-
brauchsprofil eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe ... zur Ermittlung und Quantifizierung der Mög-
lichkeiten für kostenwirksame Energieeinsparungen und zur Erfassung der Ergebnisse in einem Bericht» 
(Art. 2 Ziff. 25). 

5.3.2 Energieberatungen 

Die Abgrenzung von Energieberatungen fällt besonders schwer, da sie «landläufig als Sammelbegriff 
unterschiedlichster Informationsdienstleistungen vom online-Check bis hin zur Ausarbeitung eines um-
fassenden Energiekonzepts im EDL-Markt benutzt» werden, so Offermann et al. (2015, S. 3). Dabei wird 
zumeist die individuelle Kommunikation bzw. Interaktion zwischen Kunde und Energiedienstleister als 
konstitutives Merkmal von Energieberatungen herangezogen (Offermann et al., 2015, S. 3). Energiebe-
ratungen lassen sich dann weiter nach Ort und Plattform der Beratung, dem Umfang des Leistungsbün-
dels, der Art der Ergebniskommunikation und der Projektbündelung mit weitergehenden EE-Dienstleis-
tungen abgrenzen (Offermann et al., 2015, S. 4). 

                                                
70 http://www.sig-ge.ch/particuliers/mes-services-en-ligne/application-sig-et-moi 
71 http://www.hotelpower.ch/ 
72 www.cecb-diagno.ch 
73 http://www.evalo.ch/ 
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In einem ersten Schritt lassen sich Energieberatungen in Initialberatung (generelle Identifizierung von 
EE-Potenzialen im Gebäude, Aufdeckung von Schwachstellen und Massnahmenempfehlung) und Detail-
beratung (Erarbeitung konkreter Vorschläge und Massnahmenpläne für EE-Steigerungen) unterscheiden 
(Frahm et al., 2010, S. 1). Eher der ersten Gruppe lassen sich niederschwellige Dienstleistungen wie 
stationäre Energieberatungen und gebäudespezifische Energie-Checks zuteilen. Die stationäre Energie-
beratung findet dabei nicht im betrachteten Gebäude selbst statt und es werden somit auch keine neuen 
gebäudespezifischen Daten erhoben (Seefeldt et al., 2015, S. 3). Stattdessen steht ein zumeist sehr 
breites inhaltliches Spektrum zur Diskussion, welches noch nicht durch eines der in Unterabschnitt 5.3.1 
genannten Informationsangebote geklärt werden konnte. Energie-Checks finden wiederum direkt im 
Gebäude des Kunden statt. Auch bei diesem Dienstleistungsmodell steht die allgemeine Potenzialab-
schätzung von EE-Massnahmen ohne objektspezifische Perspektive im Vordergrund (Seefeldt et al., 
2015, S. 2). Durch die Besichtigung des Gebäudes kann der Berater jedoch erste grobe Ansatzpunkte 
zur EE-Steigerung erkennen. 
Als höherschwellige Beratungsform kann die Vor-Ort-Beratung bezeichnet werden (Seefeldt et al., 2015, 
S. 1f.). Dabei werden durch den Energieberater umfangreiche objektspezifische Daten erfasst und auf 
dieser Grundlage konkrete und quantifizierte EE-Massnahmen und deren Wirtschaftlichkeit herausgear-
beitet und in einem Bericht dokumentiert (Seefeldt et al., 2015, S. 1f.). Die Resultate einer Vor-Ort-
Beratung sind demnach stark individualisiert und verlangen eine hohe fachliche Kompetenz des Bera-
ters. Um die Ergebnisse für den Kunden verständlich und handlungsorientiert zu präsentieren, können 
qualifizierte Energiedienstleister auf verschiedene Softwaretools zur Unterstützung zurückgreifen. Für 
EFH und MFH bieten sich bspw. die Tools «ImmOpti» und «enTop» an (EnergieSchweiz, 2014, S. 2f.). 
Mit beiden Anwendungen lassen sich auf Basis der vom Energieberater erhobenen Gebäudedaten auto-
matisiert Berichte erstellen, die den Kunden als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden können. Mit 
«ImmoGreen» stand bis Ende Juni 201774 ein auf die energetische Sanierung von MFH spezialisierte 
Software zur Verfügung, die auf einfache Weise einen Renditevergleich verschiedener Erneuerungsva-
rianten ermöglichte (EnergieSchweiz, 2014, S. 2). 
Für Bauten mit komplexer Gebäudetechnik und Mischnutzung kann wiederum auf die Dienstleistungen 
ähnlich dem «energo Premium» zurückgegriffen werden (EnergieSchweiz, 2014, S. 2). Die auf Be-
triebsoptimierungen spezialisierte Organisation energo agiert mit diesem Dienstleistungsangebot laut 
EnergieSchweiz (2014, S. 2) als Anlaufstelle für Beratungen zu Modernisierungen der Gebäudetechnik 
und -hülle. Zusätzlich bietet energo mit einem neuen Programm seit 2016 finanzielle Anreize für das in 
Kapitel 3.3 erwähnte Nutzer-Investor-Dilemma. Zusammen mit der Stiftung KliK betreibt energo einen 
Markt für die durch Betriebsoptimierungen der Gebäudetechnik eingesparten CO2-Emissionen75. Davon 
profitieren können gemäss energo Eigentümer von Wohngebäuden mit einem Mietanteil von über 50 
Prozent. Mit diesem Dienstleistungsangebot erhält eine durch EE-Massnahmen erzielte CO2-Einsparung 
einen direkten monetären Wert für den Investor, womit sich die identifizierte Nutzendiskrepanz von EE-
Investitionen zwischen Mieter und Vermieter etwas vermindern lässt. 
Über die Beratungsleistungen in der Vorprojektphase hinaus können Energiedienstleister auch Lösungs-
ansätze für die tatsächliche Umsetzung von EE-Massnahmen entwickeln (Offermann et al., 2015, S. 5f.). 
Diese Dienstleistungen können «von der Ausschreibung über die Aufsicht der Durchführung zur Ab-
nahme von Bau- und Installationsmaßnahmen reichen» (Offermann et al., 2015, S. 5). Im Rahmen einer 
vollständigen Umsetzungsbegleitung durch einen Energieberater kommen laut Offermann et al. (2015, 
S. 6) auch weitergehende Leistungsbestandteile wie die ex-post Verifizierung einer EE-Steigerung in 
Frage. 
Gemäss BMWi (2015d, S. 72) kommt den Energieberatungen auch im Hinblick auf die Tatsache, dass 
eine Mehrzahl der Gebäudeerneuerungen nicht als umfassende Komplettsanierung durchgeführt wer-
den, eine entscheidende Rolle zu. Um das Maximum aus den unregelmässigen Teilsanierungen eines 
Gebäudes herauszuholen, schlägt das BMWi (2015d) die Erarbeitung eines gebäudeindividuellen Sanie-
rungsfahrplans vor, «dessen Ziel es ist, dem Gebäudeeigentümer eine verlässliche Strategie für eine 
über mehrere Jahre laufende energetische Sanierung seines Gebäudes an die Hand zu geben» (S. 72). 
Ein in verständlicher Weise aufgearbeiteter Bericht soll damit die Investitionsbereitschaft der Gebäude-
eigentümer und die Qualität der energetischen Gebäudesanierungen nachhaltig stärken (BMWi, 2015d, 
S. 72). 

                                                
74 http://www.epimmo.ch/dienstleistungen/infos-energetisch-bauen 
75 http://www.energo.ch/de/news-media/news/ 



 

38 
 

Die erwähnten Beispiele lassen erahnen, dass mit der Möglichkeit einer kundenindividualisierten Ausge-
staltung und tendenziell umfangreicheren Leistungsbündeln mit Energieberatungen ein höherer Kun-
denwert erzielt werden kann als mit generischen Informationsangeboten. Inwiefern die Energiedienst-
leister diesen Kundenwert finanziell abschöpfen können ist noch nicht eindeutig klar. Einerseits sind die 
beobachteten Bandbreiten der verrechneten Preise innerhalb der Energieberatungsarten extrem gross 
(Offermann et al., 2015, S. 33). Andererseits zeigt sich in Umfrageresultaten auch, «dass manche An-
bieter Beratungsleistungen quasi ‚verschenken’ bzw. durch Querfinanzierungen abdecken», so Offer-
mann et al. (2015, S. 33). Seefeldt et al. (2013, S. 61) sehen denn die mangelnde Zahlungsbereitschaft 
der potenziellen Abnehmer auch als wesentliches Hemmnis für den Energieberatungsmarkt. Aber auch 
eine durch die Kunden empfundene Intransparenz hinsichtlich möglicher Beratungsformen und ein feh-
lender Schutz des Begriffs der Energieberatung machen den Energiedienstleistern zu schaffen (Seefeldt 
et al., 2013, S. 61). Bezüglich der Bedeutung einzelner Kundengruppen für den Energieberatungsmarkt 
lässt sich auf Grundlage einer Befragung in Deutschland erkennen, dass Eigentümer von Wohngebäuden 
umsatzmässig die mit Abstand bedeutendste Gruppe darstellen (Seefeldt, Jessing, Duscha, Krieg & Er-
ren, 2017, S. 33). Des Weiteren sind Energieberatungen gemäss Seefeldt et al. (2017, S. 79) gegen-
wärtig auch die am häufigsten angebotenen und nachgefragten Energiedienstleistungen im Markt. 

5.3.3 Energiemanagement 

Gemäss VDI 4602 (2007, zit. in Offermann et al., 2015) lässt sich Energiemanagement grundsätzlich 
als «vorausschauende, organisierte und systematisierte Koordination von Beschaffung, Wandlung, Ver-
teilung und Nutzung von Energie zur Deckung der Anforderungen unter Berücksichtigung ökologischer 
und ökonomischer Zielsetzungen» (S. 8) definieren. Die breite Definition lässt erahnen, dass eine trenn-
scharfe Abgrenzung von Dienstleistungen im Bereich des Energiemanagements nicht einfach fällt. Ener-
giemanagementleistungen sind denn laut Seefeldt et al. (2013) auch «eher anwendungs- und techno-
logiebereichsübergreifende ‚Klammerprodukte’» (S. 16). Sie ermöglichen damit eine verbesserte Daten-
grundlage und eine bedarfsgerechte Optimierung der Gebäudetechnik (Offermann et al., 2015, S. 8). 
Die Informations-, Kommunikations- und Optimierungsprozesse zur Energieverbrauchs- bzw. Laststeu-
erung werden gemäss Offermann et al. (2015, S. 8) gegenwärtig stark durch die Digitalisierung geprägt 
und begünstigt, womit neben traditionellen Vertretern der Energiebranche zunehmend auch Unterneh-
men mit IT-Know-how in den Markt eintreten. 
Mögliche Dienstleistungen im Bereich des Energiemanagements können etwa das Aufsetzen und die 
Zertifizierung eines dauerhaften Energiemanagementsystems und Dienstleistungen im Bereich Energie-
monitoring und -controlling sein (Seefeldt et al., 2013, S. 20). Das Energiemonitoring beschäftigt sich 
mit «Messsystemen und/oder Visualisierungssoftware mit dem Ziel der Erfassung und Aufbereitung 
energiebezogener Daten, Informationen und Zustände» (Offermann et al., 2015, S. 8). Energiecontrol-
ling wiederum bezeichnet die Anwendung der klassischen Controlling-Funktionen (Planung, Koordina-
tion und Kontrolle) auf die Energieflüsse am Gebäude (Offermann et al., 2015, S. 8). Weitere externe 
Dienstleistungen sind laut Offermann et al. (2015, S. 8) zudem auch im Bereich Gebäudeautomations- 
und Leittechniksysteme möglich. Seefeldt et al. (2013) verstehen darunter «Einrichtungen, Software 
und Dienstleistungen für die Steuerung und Regelung, Überwachung und Optimierung sowie für Bedie-
nung und Management zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der technischen 
Gebäudeausrüstung in einem oder mehreren Gebäuden ...» (S. 19). 

5.4 Abgrenzungskriterien und Systematisierungsansätze 

5.4.1 Grundlogik von Energiedienstleistungen 

Die Ausführungen in Abschnitt 5.3 lassen erahnen, dass es nicht leichtfällt, eigenständig funktionierende 
EE-Dienstleistungen klar voneinander abzugrenzen. Die Unterteilung des Energiedienstleistungsmarktes 
in homogene Teilmärkte wird durch verschiedene Eigenheiten der Dienstleistungsangebote erschwert. 
Vielfach bauen die einzelnen EE-Dienstleistungen aufeinander auf und erst durch die Leistungsbünde-
lung entstehen den Anforderungen gerechte und eigenständig funktionierende Geschäftsmodelle. Als 
Praxisbeispiel kann etwa die Energiedienstleistung «energo Basic» herangezogen werden. Die Erfas-
sung, Verwaltung und Auswertung von Energiedaten76, die Schulung des technischen Personals des 
Gebäudes, die Ausstellung eines Energieausweises und die Beratung zu EE-Potenzialen und weiteren 
Vorgehensschritten sind gemäss energo (o.D., S. 2) integrale Bestandteile des Angebots. «energo Ba-
sic» wird dabei als Energiemanagementlösung vermarktet, gleichzeitig übernimmt das Leistungsangebot 

                                                
76 Unterstützt durch die webbasierte Energie-Controlling-Software «InterWatt». Quelle: 
http://www.ingsoft.de/Energiemanagementsystem_IngSoft_InterWatt.ingsoft 
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jedoch auch umfassende Informations- und Beratungsleistungen. Die Einteilung in Abschnitt 5.3 ist 
demnach mit gewissen Einschränkungen verbunden. 
In Kapitel 4 und Abschnitt 5.2 wurde ersichtlich, dass sich Energie-Contracting-Lösungen aus verschie-
denen Modulen zusammensetzen, die situativ zu einer Gesamtlösung zusammengefügt werden. Dieses 
Vorgehen kann allgemein als Grundlogik von Energiedienstleistungen angesehen werden. So ist es ge-
mäss Seefeldt et al. (2013, S. 8) üblich, dass Energiedienstleistungen auf Leistungen der klassischen 
Produktmärkte (z.B. Heizungs-/Mess-/Steuerungstechnik) zurückgreifen und diesen weitere Bestand-
teile (z.B. Beratung, Finanzierung, Betrieb) hinzufügen. Abbildung 11 veranschaulicht diese Vorgehens-
weise. 
 

 
Abbildung 11: Dimensionen von EE-Dienstleistungen. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Seefeldt et al. (2013, S. 138); Sorrell (2007, S. 
509). 
 
Energiedienstleister versuchen über technische, bauliche und/oder organisatorische Ansatzpunkte für 
unterschiedliche Zielgruppen durch die bedürfnisgerechte Kombination verschiedener Leistungsbestand-
teile Dienstleistungen zur Erschliessung von EE-Potenzialen in Gebäuden zu entwickeln. Die Ansatz-
punkte sind mitentscheidend dafür, wie hoch das Sanierungsvolumen und die angestrebte Amortisati-
onsdauer einer konkreten EE-Dienstleistung ausfallen. Des Weiteren können EE-Dienstleistungen auch 
anhand des Anwendungsbereichs, d.h. dem angesprochenen Gebäude- bzw. Eigentümertyp, abge-
grenzt werden. Der Anwendungsbereich kann dabei von EFH über grössere Wohngebäude, Hotels, 
Schulen, Verwaltungs- und Bürogebäude bis hin zu energieintensiven Industriegebäuden reichen. Damit 
verknüpft ändern sich auch die jeweiligen Kundensegmente und mit ihnen die Anforderungen und Ziele. 
Potenzielle Nachfrager von EE-Dienstleistungen können gemäss Jakob, Gross, Honegger-Ott, Unterhol-
lenberg und Nägeli (2012, S. 17) u.a. Einzelpersonen, mehrere Personen bei Stockwerkeigentum, Pen-
sionskassen, Stiftungen, Genossenschaften, Finanz-/Immobiliengesellschaften und die öffentliche Hand 
sein. Unterscheidungen sollten laut EnDK (2014, S. 10) auch zwischen professionellen und nicht profes-
sionellen Gebäudeeigentümern getroffen werden. Zusätzlich zu den Eigentümern kommen auch Perso-
nen und Organisationen ohne rechtliches Eigentum aber mit Entscheidungsbefugnissen im Hinblick auf 
das Energiemanagement des Gebäudes (z.B. Facility Manager, Energiefachleute, Gebäudeverwalter) als 
Zielgruppen in Frage. Das dritte Unterscheidungsmerkmal betrifft die Leistungsbestandteile, die einer 
konkreten EE-Dienstleistung zugrunde liegen. 
Abbildung 11 zeigt beispielhaft zwei Pfade, wie sich ESC-Projekte in der Praxis zusammensetzen könn-
ten. «ESC 1» setzt bei der Heizungstechnik, Lüftung/Kühlung und Gebäudeautomation eines Schulge-
bäudes an. Damit deckt das EE-Projekt weite Bereiche der gebäudetechnischen Anlagen ab. Der ver-
antwortliche Contractor übernimmt mit der energetischen Ist-Analyse, Schulung, Beratung, Planung, 
Finanzierung, Umsetzung, dem Betrieb und M&V-Verfahren weite Teile der EE-Wertschöpfungskette. 
«ESC 2» wiederum beabsichtigt mit organisatorischen Massnahmen, modernen Automationslösungen 
und Beleuchtungsanlagen Energieeinsparungen in einer Einzelhandelsfiliale zu erzielen. Der Contractor 



 

40 
 

zeigt sich dabei lediglich für die Umsetzung der von einem externen Berater entwickelten EE-Massnah-
men, die Betriebsoptimierung der bestehenden und neuen Anlagentechnik und das M&V-Verfahren ver-
antwortlich. In beiden Varianten übernimmt der Energiedienstleister über die Finanzierung bzw. Ein-
spargarantie weitreichende technische und wirtschaftliche Risiken des Gebäudeeigentümers. Und doch 
wird ersichtlich, dass sich die ESC-Projekte und mit ihnen die Anforderungen an die Anbieter erheblich 
unterscheiden. 
Gleichermassen können auch die in Abschnitt 5.3 erwähnten Energiedienstleistungen ohne perfor-
manceorientierte Ertragsmodelle gestaltet werden. Damit sehen sich potenzielle Kunden auf dem Markt 
für EE-Dienstleistungen einem breiten Spektrum an Unternehmen gegenüber, die eine Vielzahl an nicht-
standardisierten Leistungen ohne allgemein gültiges Klassifikationssystem anbieten (Sorrell, 2007, S. 
512). Abbildung 12 unternimmt einen Versuch, die erwähnten EE-Dienstleistungen zu systematisieren. 
 

 
Abbildung 12: Systematisierung von EE-Dienstleistungen anhand ihrer Leistungsbestandteile. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Offermann et al. (2015, S. 2ff.); Seefeldt et al. 
(2013, S. 8); * Stromkennzeichnung, Produkteinformationen, Energiespartipps etc.; ** Energieabrech-
nung mit Benchmarking-Möglichkeiten, Bewertung des Energieverbrauchs durch EVUs etc. 
 
EE-Dienstleistungen können laut Offermann et al. (2015) anhand der abgebildeten «Leistungsschritte 
der Wertschöpfungskette für Energieeffizienz» (S. 2) eingeteilt werden. Wie zu sehen ist, basieren die 
erwähnten EE-Dienstleistungen auf mindestens einem, häufig aber gleichzeitig auf mehreren Leistungs-
bestandteilen. Zudem sind auch bei den einzelnen Leistungsschritten der Wertschöpfungskette Ange-
bote mit unterschiedlicher Tiefe möglich (Offermann et al., 2015, S. 2f.). So kann das inhaltliche Spekt-
rum bei einer stationären Energieberatung zwar an das einer Vor-Ort-Beratung herankommen, die Tiefe 
der Beratungsleistungen unterscheidet sich jedoch meist deutlich. Offermann et al. (2015, S. 3) grenzen 
dabei höherschwellige von niederschwelligen Dienstleistungen ab. Höherschwellige Energiedienstleis-
tungen stellen demnach zusätzliche Anforderungen an die Qualifikation des Energiedienstleisters und 
verlangen auch von den Kunden einen deutlich höheren Aufwand (z.B. Aufbereitung von Energiedaten), 
so Offermann et al. (2015, S. 3). 
Abbildung 12 zeigt jedoch auch, dass sich die besprochenen EE-Dienstleistungen mit dem gewählten 
Systematisierungsansatz oft überschneiden. Eine klare Abgrenzung der Angebote in der gezeigten Gra-
nularität scheint nicht möglich. Nachfolgend werden die Dienstleistungskonzepte deshalb aus einer 
Ebene höher betrachtet. Zudem wird erneut ein Fokus auf Energie-Contracting und dabei insbesondere 
die verschiedenen ESC-Modelle eingenommen. Dies insbesondere darum, weil die Contracting-Lösungen 
wie in Abbildung 12 ersichtlich die gesamte EE-Wertschöpfungskette abdecken, indem sie eine Vielzahl 
an Leistungsbestandteilen zu ganzheitlichen Geschäftsmodellen bündeln. 

5.4.2 Typologisierung der EE-Dienstleistungen und Systematisierung der Contracting-Modelle 

Auf Basis der bisherigen Ausführungen lassen sich die EE-Dienstleistungen wie in Abbildung 13 (oben 
links) typologisieren. Die Dienstleistungen können anhand ihres Integrations- und Individualisierungs-
grads in vier Typen eingeteilt werden. 
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Abbildung 13: Typologisierung und Systematisierung der Energie-Contracting-Modelle. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: DIN (2003, S. 3ff.); Meffert et al. (2015, S. 17f.); 
Offermann et al. (2015, S. 3); Sorrell (2007, S. 509). 
 
Informationsdienstleistungen können als eher standardisierte Angebote bezeichnet werden. Sie brau-
chen zur vollen Entfaltung ihrer Wirksamkeit nicht kundenindividuell angepasst zu werden und können 
relativ autonom, d.h. ohne Einbezug vieler verschiedener Akteure, energetischer und nicht-energeti-
scher Aspekte, Technologien und Zusatzleistungen erbracht werden. Zudem ist aufgrund der niedrigen 
Zahlungsbereitschaft eine Differenzierung aus Sicht der Anbieter auch weniger zu empfehlen. 
Energieberatungen hingegen zeichnen sich durch eine höhere Interaktion zwischen Anbieter und Kunde 
aus (s. Abschnitt 5.3.2). Diese Interaktion in Kombination mit einer grösseren inhaltlichen Tiefe verlan-
gen angepasste Leistungskonzepte. Energieberatungen sollten demnach kunden- und gebäudespezi-
fisch gestaltet werden, um den grösstmöglichen Kundennutzen zu erzielen. So liefert bspw. die Erstel-
lung eines gebäudeindividuellen Sanierungsplans dem Gebäudeeigentümer handlungsorientierte Er-
kenntnisse. Standardisierte Energiespartipps und unspezifische Leistungen sind Bestandteil der zuvor 
angesprochenen Informationsleistungen und sollten, wenn überhaupt, nur Nebenbestandteile von hö-
herschwelligen Energieberatungen sein. Gleichzeitig sind die unmittelbaren Auswirkungen von Bera-
tungsdienstleistungen auf die energetische Realität eines Gebäudes limitiert. Zwar beruhen qualitativ 
hochwertige und umfangreiche Beratungen auf einer ganzheitlichen Analyse der Ausgangslage und den 
damit verknüpften EE-Potenzialen eines Gebäudes, die Leistungen können aber in ihrer Gesamtheit 
relativ unabhängig von operativen Aspekten des Energiesystems erbracht werden. Der Beratungsbericht 
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mag Ratschläge für die verschiedenen Akteure, Aspekte, Technologien und Zusatzleistungen beinhalten, 
die Beratungsleistung an und für sich kann aber relativ autonom davon erbracht werden. 
Dienstleistungen im Bereich Energiemanagementsysteme, Energiemonitoring und -controlling können 
als eher standardisiert angesehen werden. Zum einen ist das Aufsetzen von Energiemanagementsyste-
men zumeist ein normierter Prozess. Denn gemäss Offermann et al. (2015, S. 8) liegt der Fokus oft auf 
zertifizierten Lösungen nach ISO 50001 oder ISO 14001, die den Handlungsspielraum der Energiedienst-
leister durch die Festlegung spezifischer Anforderungen einschränken. Zugleich sind Energiemonitoring 
und -controlling exekutionsgetriebene Dienstleistungsangebote, die den Anbietern bei der Ausgestal-
tung nur wenig Differenzierungsmöglichkeiten bieten. Bezüglich Integrationsgrad ist zu erkennen, dass 
Dienstleistungen im Bereich Energiemanagement unmittelbar in die Energieversorgung eines Gebäudes 
mit all ihren interagierenden Elementen eingreifen müssen, um das Ziel einer «kontinuierliche[n] Ver-
besserung der Leistung des Energiemanagements, der Energieeffizienz und der Energieeinsparung»77 
zu erreichen. 
Energie-Contracting wiederum zeichnet sich sowohl durch eine massgeschneiderte Ausgestaltung als 
auch einen hohen Integrationsgrad aus (s. Kap. 4). Sorrell (2007, S. 508) erkennt dabei insbesondere 
im Leistungsumfang und der Leistungstiefe wichtige Dimensionen, anhand derer die Contracting-Mo-
delle sinnvoll systematisiert werden können (s. Abb. 13, oben rechts). Der Leistungsumfang ergibt sich 
dabei durch die Frage, welche energierelevanten Technologien und Systeme Bestandteile des Dienst-
leistungsangebotes sind. Anders ausgedrückt geht es um die Anzahl Nutzenergieflüsse und/oder Ener-
giedienstleistungen78, die durch die Unterzeichnung des Contracting-Vertrags ganz oder teilweise unter 
die Kontrolle des Energiedienstleisters geraten (Sorrell, 2007, S. 509). Je breiter der Leistungsumfang 
bzw. die gewählten Ansatzpunkte (s. Abb. 11), desto grösser die Kontrolle des Energiedienstleisters 
über das Energiesystem des konkreten Gebäudes. Die Leistungstiefe hingegen ergibt sich aus der Anzahl 
organisatorischer Aktivitäten, die zur Deckung des jeweiligen Umfangs einer EE-Dienstleistung durch 
den Energiedienstleister zu erbringen sind (Sorrell, 2007, S. 509). Je grösser die Leistungstiefe, desto 
umfassender die Kontrolle des Contractors über die Kosten der Bereitstellung, Verteilung und Nutzung 
eines spezifischen Energieflusses (Sorrell, 2007, S. 509). Dies impliziert gemäss Sorrell (2007, S. 509) 
eine minimale Leistungstiefe, unterhalb derer ein Contractor aufgrund der fehlenden Kontrolle über die 
technische Ausrüstung und den Betrieb kein Energie-Contracting-Projekt anbieten kann. 
Worin sich die Contracting-Modelle demnach erheblich unterscheiden, ist der Leistungsumfang, die Leis-
tungstiefe und damit der Grad der Risikoübernahme durch den Contractor. Das Leistungsspektrum und 
die Komplexität der Outsourcing-Beziehung nimmt vom Betriebsführungs-Contracting über das Finan-
zierungs-Contracting und ELC bis hin zum ESC tendenziell zu. Das bedeutet konkret, dass der Contrac-
tingnehmer immer umfangreichere energiebezogene Aufgaben an den Dienstleister abgibt und sich da-
mit spezifische Chancen und Herausforderungen für die Vertragspartner ergeben. 
Finanzierungs-Contracting hebt sich in erster Linie durch eine grössere Leistungstiefe vom Betriebsfüh-
rungs- Contracting ab. Statt nur aus der Bedienung und Instandhaltung einer technischen Einrichtung 
besteht das Finanzierungs- Contracting zumeist aus den Leistungsbestandteilen Planung, Finanzierung 
und Implementierung (DIN, 2003, S. 4f.). In Bezug auf den Leistungsumfang beschränken sich gemäss 
DIN (2003, S. 4f.) beide Varianten auf abgegrenzte technische Einrichtungen bzw. Anlagen. 
ELC kann wie in Abschnitt 4.1 erwähnt als Bündelung der beiden vorgenannten Contracting-Varianten 
angesehen werden, weshalb sich die Leistungstiefe deutlich vergrössert. In Bezug auf den Leistungs-
umfang ist ELC zwar nicht mehr auf abgegrenzte Anlagen beschränkt, trotzdem stellen ELC-Projekte 
zumeist auf die Bereitstellung eines einzigen Nutzenergieflusses (bspw. die Lieferung von Raumwärme) 
ab. Zudem deckt ELC definitionsgemäss lediglich die Nutzenergielieferung ab, nicht jedoch deren Um-
wandlung in Energiedienstleistungen79 (Sorrell, 2007, S. 510). 

                                                
77 https://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-50001/147191205 
78 Der Energiedienstleistungsbegriff ist hier ausnahmsweise als «die aus dem Einsatz von Nutzenergie 
und anderen Produktionsfaktoren befriedigten Bedürfnisse bzw. erzeugten Güter, wie Beleuchten von 
Flächen und Räumen, Bewegen und Transportieren, Erwärmen und Kühlen von Stoffen und Gütern, 
physikalische und chemische Stoffumwandlung. Umformen u.v.a.m.» (Miller et al., 2016, S. 107f.) zu 
verstehen. 
79 Der Energiedienstleistungsbegriff ist hier ausnahmsweise als «die aus dem Einsatz von Nutzenergie 
und anderen Produktionsfaktoren befriedigten Bedürfnisse bzw. erzeugten Güter, wie Beleuchten von 
Flächen und Räumen, Bewegen und Transportieren, Erwärmen und Kühlen von Stoffen und Gütern, 
physikalische und chemische Stoffumwandlung. Umformen u.v.a.m.» (Miller et al., 2016, S. 107f.) zu 
verstehen. 



 

43 
 

ESC wiederum unterscheidet sich von ELC nicht primär durch die Leistungstiefe, sondern den Leistungs-
umfang. Die Ausgestaltung von ESC ermöglicht bzw. verlangt den ganzheitlichen Einbezug von Syste-
men zur Energiebereitstellung, -verteilung und -nutzung und deckt damit ein breiteres Spektrum an 
Ansatzpunkten ab als die vorgenannten Contracting-Modelle (vgl. DIN, 2003, S. 4). Dies kann so weit 
gehen, dass der Contractor in einem ESC-Projekt die Kontrolle über die Mehrheit der energierelevanten 
Aktivitäten eines Gebäudekomplexes übernimmt80 (Sorrell, 2007, S. 511). Eine Stufe weiter geht ledig-
lich noch «Total Energy Management» mit der Auslagerung der Kontrolle über das gesamte Energiesys-
tem auf einen Contractor (Klinke et al., 2017, S. 67). 
Auf Basis dieser Erläuterungen wurde in Abbildung 13 (unten) schliesslich versucht, die in Abschnitt 5.2 
erarbeiteten ESC-Varianten einzuordnen. Die ESC-Varianten unterscheiden sich gegenüber dem klassi-
schen Modell insbesondere durch ihren Leistungsumfang und den jeweils möglichen Anwendungsbe-
reich. Die Leistungstiefe kann hingegen in diesem Fall nicht als Abgrenzungskriterium herangezogen 
werden, da die Mehrzahl der Modelle zumeist dieselben Leistungsbestandteile beinhalten wie das klas-
sische ESC. Wie zu sehen ist, schränkt sich bei einem breiteren Leistungsumfang tendenziell die relative 
Grösse des möglichen Anwendungsbereichs ein. Dasselbe gilt auch in entgegengesetzter Richtung. Dies 
kann mit den jeweils induzierten Transaktionskosten erklärt werden, die einen erheblichen Einfluss auf 
die Praktikabilität des Instruments für die verschiedenen Nachfragesegmente haben. ESC Plus als integ-
rale energetische Sanierungslösung deckt bspw. mehr Ansatzpunkte ab als das klassische ESC-Modell. 
Gleichzeitig steigen jedoch auch der Investitionsbedarf und die Anforderungen an den Energiedienst-
leister, den Kunden und das Gebäude. Damit können zwar die in den Abschnitten 4.4 erwähnten Vorteile 
von ESC auf weite Bereiche des Energiesystems eines Gebäudes ausgeweitet werden, gleichzeitig 
schränkt sich jedoch der Anwendungsbereich tendenziell ein. Die gegenteilige Argumentation greift bei 
ESC Light. Die niedriginvestiven EE-Massnahmen und tieferen Transaktionskosten sollten eine Anwen-
dung in einem grösseren Bereich des Gebäudebestandes ermöglichen als das klassische ESC. Wenn an 
die Abbildungen 3-5 in Kapitel 3 zurückgedacht wird, vergrössert sich das Anwendungspotenzial von 
ESC somit auf einen höheren Anteil der Energiebezugsfläche und Verwendungszwecke. Gleichzeitig ver-
ringern sich durch den engeren Leistungsumfang jedoch auch die spezifischen Vorteile von ESC, indem 
bspw. das Synergiepotenzial aufgrund der eingeschränkten Ansatzpunkte sinkt. In dieser Hinsicht kön-
nen das technologiespezifische ESC und IEC als Ausreisser bezeichnet werden. Das technologiespezifi-
sche ESC verfügt aufgrund der Voraussetzung der Abgegrenztheit der technischen Einrichtung bzw. 
Energieanlage über einen eher engen Leistungsumfang (v.a. im Bereich Beleuchtung). Gleichzeitig 
schränkt sich damit auch der potenzielle Anwendungsbereich des Instruments ein. IEC wiederum kom-
biniert ELC und ESC und weitet damit den möglichen Leistungsumfang aus. Weil das Instrument zudem 
auf dem in der Praxis verbreiteteren ELC-Modell aufbaut und lediglich ein vereinfachtes M&V-Verfahren 
zur Erfolgskontrolle der ESC-Komponente vorsieht, vergrössert sich aufgrund der niedrigeren Transak-
tionskosten zudem der Anwendungsbereich. 

5.4.3 Generische Geschäftsmodelle 

Sowohl in Abbildung 12 wie auch 13 wurden die in dieser Arbeit identifizierten Dienstleistungskonzepte 
systematisiert. Diese Auflistung ist als unvollständig zu sehen, da der sich in einem dynamischen Ent-
wicklungsprozess befindliche Markt für EE-Dienstleistungen permanent neue, innovative Geschäftsmo-
delle hervorbringt (vgl. Opitz, 2015, S. 15). Diese können bei einer konkreten Auflistung naturgemäss 
nicht berücksichtigt werden. Klar scheint aber mittlerweile, dass EE-Dienstleistungen an einer Stelle der 
in Abbildung 12 dargestellten Wertschöpfungskette für Energieeffizienz ansetzen müssen. Somit kann 
es zielführend sein, den Markt nicht durch die Systematisierung einzelner EE-Dienstleistungen zu be-
trachten, sondern auf Basis weit gefasster Geschäftsmodelle. Abbildung 14 zeigt die bekannte Wert-
schöpfungskette für Energieeffizienz und vier Gruppen von Marktakteuren bzw. generischen Geschäfts-
modellen, die laut Burchardt et al. (2014, S. 9) für die Entwicklung des Energiedienstleistungsmarktes 
ausschlaggebend sind. 
 

                                                
80 Gemäss Sorrell (2007, S. 511) ist jedoch auch die Beschränkung auf einen Ansatzpunkt und die 
Bündelung weniger Leistungsbestandteile möglich. 
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Abbildung 14: Systematisierung generischer Geschäftsmodelle. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Burchardt et al. (2014, S. 9). 
 
Gemäss Burchardt et al. (2014, S. 9) stehen folgende vier Typen im Wettbewerb um EE-Projekte: spe-
zialisierte Energiedienstleister, integrierte Technologieanbieter (Erstausrüster bzw. OEMs), Energiever-
sorger und fokussierte Anbieter wie Systemintegratoren, technische Berater, Betriebsoptimierer, Instal-
lateure und Finanzinvestoren. Die jeweiligen Akteure orientieren sich mit ihren Geschäftsmodellen an 
jeweils eigenen Zielsetzungen und Stärken (Burchardt et al., 2014, S. 9). Gemäss Burchardt et al. (2014, 
S. 10) wählen die Anbieter auf dieser Basis unterschiedliche Markteintritts- und Marktbearbeitungsstra-
tegien, sodass die bestehenden Kompetenzen auch im EE-Dienstleistungsmarkt am besten zur Geltung 
kommen. 
Die Kernkompetenzen spezialisierter Energiedienstleister liegen dabei im Bereich der Entwicklung und 
Umsetzung ganzheitlicher EE-Projekte. Laut Burchardt et al. (2014, S. 10) profitieren diese Anbieter von 
bereits gemachten Erfahrungen im Contracting-Bereich, der Expertise im Bereich energetischer Turn-
key-Lösungen und der wahrgenommenen Unabhängigkeit von anderen Anbietern. Je nach Kundenan-
forderungen können diese Projektexperten zudem auch die Finanzierung und den Betrieb des EE-Pro-
jekts übernehmen oder zumindest beratend zur Seite stehen. 
Technologieanbieter differenzieren sich hingegen vornehmlich über das bestehende Know-how zu den 
technischen Anlagen und Ausrüstungen. Dabei sollte nicht nur an Energieanlagen gedacht werden, son-
dern auch an Unterstützungsausrüstung wie Informations- und Kommunikationstechnologie. Diesen 
Wettbewerbsvorteil können Technologieanbieter zur vertikalen Integration entlang der EE-Wertschöp-
fungskette nutzen, um den Kunden ein überlegenes Dienstleistungspaket anzubieten. Gemäss Burchardt 
et al. (2014, S. 10) ermöglicht dies den Technologieanbietern einen direkten Kontakt zu den Endkunden 
und zusätzliches Umsatzpotenzial durch Cross-Selling. 
Energieversorger wiederum wählen laut Burchardt et al. (2014, S. 10) den Eintritt in den Energiedienst-
leistungsmarkt primär, um ihre Position in den Hauptgeschäftsfeldern im Versorgungsbereich zu vertei-
digen bzw. Margenrückgänge zu kompensieren. Wie bereits erwähnt verfügen EVUs dank der stabilen 
Portfolien aus langjährigen Kunden über einen potenziell erheblichen Wettbewerbsvorteil. Zum einen 
ergibt sich ein Cross-Selling-Potenzial, zum anderen verfügen die Versorger über eine grosse Menge 
energierelevanter Daten zu den einzelnen Konsumenten. Für diese Marktakteure sind somit Geschäfts-
modelle naheliegend, die auf einer Kombination aus Versorgungs- und EE-Komponenten beruhen. 
Fokussierte Anbieter konzentrieren sich wiederum vornehmlich auf einzelne Projektschritte bzw. Wert-
schöpfungsstufen. Laut Burchardt et al. (2014, S. 10) agieren diese Firmen auch häufig als Subunter-
nehmen für die bereits genannten, zumeist grösseren Akteure. Diese Anbieter versuchen sich über einen 
eng abgesteckten Kompetenzbereich ein klares Profil zu erarbeiten, mit dem sie sich am Markt erfolg-
reich als Spezialisten positionieren können. 

5.4.4 Weitere mögliche Abgrenzungskriterien 

Die in den vorangehenden Unterabschnitten gewählten Abgrenzungskriterien wurden als die zielfüh-
rendsten bewertet. Weitere Möglichkeiten, die zur Systematisierung der EE-Dienstleistungen in Betracht 
gezogen werden können, sollen deshalb im Folgenden lediglich kurz skizziert werden. 
Zum einen können Dienstleistungsangebote anhand des prioritären Nutzenversprechens klassifiziert 
werden. Aus Sicht der Kunden können dies u.a. ein reduzierter Energieverbrauch, tiefere Betriebskosten, 
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niedrigere THG-Emissionen, ein Imagegewinn, eine Modernisierung der Energieanlagen, erhöhter Kom-
fort mit gesteigerter Zufriedenheit und Produktivität der Gebäudenutzer, eine Wertsteigerung bzw. bes-
sere Vermietbarkeit der Immobilie oder reine Bauwerkerhaltung sein (Bleyl-Androschin & Schinnerl, 
2008, S. 6; Klinke et al., 2017, S. 131). Aus Sicht der Anbieter können Vorteile im Hinblick auf die Erlös- 
und Margensituation, Kundenbindung, das Unternehmensimage oder die Diversifizierung der Geschäfts-
felder im Vordergrund stehen (s. Unterabschnitt 4.4.2). Eng damit verknüpft ist die Frage, an welchen 
der in Abschnitt 3.3 erwähnten Hemmnissen die jeweiligen EE-Dienstleistungen prioritär ansetzen sollen. 
Gemäss Stiess et al. (2010, S. 9) kann es auch sinnvoll sein, anhand einer Marktsegmentierung unter-
schiedliche Sanierungstypen zu identifizieren und die Dienstleistungen aufgrund deren Einstellungen 
und Ziele einzuordnen. Je nach Kundengruppe und Anforderungsprofil sind bei der Gestaltung der Ge-
schäftsmodelle auch andere Kernkompetenzen der Anbieter gefragt. Die Ausgestaltung, insbesondere 
das Ertragsmodell, ist schliesslich ausschlaggebend für den Grad der Risikoübernahme durch den Ener-
giedienstleister. 
Des Weiteren können Dienstleistungsangebote vor dem Hintergrund der bevorzugten Interaktionska-
näle zwischen Energiedienstleister und Kunde systematisiert werden (vgl. Tolkamp, 2016). Und nicht 
zuletzt erscheint auch eine Abgrenzung der Geschäftsmodelle auf Basis ihrer Marktorientierung mach-
bar, d.h. inwiefern die jeweiligen EE-Dienstleistungen auch ohne Unterstützung der öffentlichen Hand 
(bspw. über finanzielle Förderung oder andere politisch-rechtliche Rahmenbedingungen) einen attrakti-
ven Business Case für Anbieter und Gebäudeeigentümer darstellen können. 
 
 
 

6 Voraussetzungen für die weitere Marktentwicklung 

6.1 Kundenbedürfnisse und Konzipierung eines attraktiven Wertversprechens 

Die Erläuterungen in den Kapiteln 4 und 5 legen nahe, dass sich die Stakeholder im Energiedienstleis-
tungsmarkt zur Ausgestaltung und erfolgreichen Vermarktung innovativer Energiesparmodelle ein um-
fassendes Verständnis für die kundenseitigen Anforderungen und gegenwärtig instabilen Marktbedin-
gungen erarbeiten müssen. Gemäss Wünsche (2010) lassen sich nur so «Leistungsangebote konzipie-
ren, die dem Kunden einen hohen Nutzen versprechen und eine Auslagerung bisher intern erbrachter 
Aufgaben attraktiv machen» (S. 78). 
Damit stellt sich schnell die Frage nach dem passenden Leistungskonzept eines Geschäftsmodells. An-
ders formuliert: für welche Kundengruppen sollen welche Leistungen und mit welchem Wertversprechen 
erbracht werden (Bieger & Reinhold, 2011, S. 34). Bleyl-Androschin und Schinnerl (2008, S. 6) bspw. 
argumentieren, dass für die meisten Sanierungsprojekte im Gebäudebereich nicht die Steigerung der 
Energieeffizienz, sondern nicht-energetische Ziele und Vorteile (s. Unterabschnitt 5.4.4) die treibende 
Kraft sind. Auch Tolkamp (2016, S. 10) hebt die Bedeutung eines überzeugenderen Wertversprechens 
für die positive Entwicklung des Energiedienstleistungsmarktes hervor. Der geringe Anteil der Energie-
kosten an den Gesamtausgaben vieler Gebäudeeigentümer lässt tatsächlich vermuten, dass neben den 
erzielbaren Energieeinsparungen andere Aspekte der EE-Dienstleistungen betont werden sollten, um 
ein für den Kunden attraktives Leistungskonzept zu gestalten. Eine bedeutende Herausforderung für die 
aktiven und potenziellen Energiedienstleister ist dabei, ex ante zu bestimmen, was die prioritären An-
forderungen der jeweiligen Kundensegmente an die Dienstleistungsangebote sein könnten (Klinke et 
al., 2017, S. 131). Denn neben den Verfechtern von nicht-energetischen Vorteilen sind ebenso Autoren 
zu finden, die in die gegensätzliche Richtung argumentieren. So steht für deutsche Haushalte gemäss 
Seefeldt et al. (2017, S. 15) das Kriterium «Energie-Kostensenkung» bei EE-Massnahmen am Gebäude 
an erster Stelle (49.8% der Antwortenden), gefolgt von Umweltentlastung (16.6%), altersgerechtem 
Wohnen (13.1%), Sicherheit und Schutz (9.5%), Wertsteigerung (3.4%) und Komfortgewinn (3.1%). 
Auch Klinke et al. (2017, S. 211) finden in der Schweiz keinen signifikanten Zusammenhang zwischen 
nicht-monetären, nicht-energetischen Wertversprechen und der Umsetzungswahrscheinlichkeit von EE-
Massnahmen. 
Gemäss Accenture Research (2010b, S. 26/30) wird die Anwendung von EE-Programmen generell stark 
durch fragmentierte und nicht-traditionelle Kundenpräferenzen beeinflusst, die intuitiv verständliche, 
komfortable und akkurat gestaltete Lösungsansätze verlangen. Dabei sehen sich die Energiedienstleister 
der Schwierigkeit gegenüber, dass die potenziellen Kunden ihre Bedürfnisse bzgl. Energiedienstleistun-
gen zumeist nicht verständlich artikulieren können (Stutz, 2011, S. 17). Der heterogene Gebäudepark 
eines Versorgungsgebietes sollte deshalb vor der Leistungskonzeption und Kundenansprache einer ge-
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zielten Clusterbildung unterzogen werden. Die Bildung von Erneuerungsclustern ermöglicht es, den End-
kundenmarkt nach strukturellen Merkmalen wie der Eigentümerschaft, den Gebäudearten und der 
räumlichen Verteilung zu systematisieren (Rieder et al., 2014, S. 16). Auf dieser Basis können im An-
schluss zielgruppenorientierte EE-Dienstleistungen entwickelt werden, die für sich stehend attraktive 
Business Cases für Anbieter und Kunden darstellen. 

6.2 Erfolgsfaktoren für Energiedienstleister 

Burchardt et al. (2014, S. 11), Helms (2015, S. 61ff.) und Stutz (2011, S. 14ff.) identifizieren vor diesem 
Hintergrund einige entscheidende Erfolgsfaktoren für Energiedienstleister, darunter u.a.: Unterneh-
mensgrösse, Innovations- und Dienstleistungskultur, intelligente Kundenauswahl, Finanzierungskompe-
tenz, Risikomanagement, Projektentwicklungskompetenz, Projektexekution, starke Marke, überzeu-
gende Leistungshistorie. Die Ausführungen sind insbesondere für ganzheitliche Dienstleistungskonzepte 
wie ESC von Bedeutung. Denn die Entwicklung und Umsetzung von Performance-Contracting-Projekten 
erfordert laut Backhaus et al. (2010) auf Anbieterseite «ein hohes Mass an neuartigen Kompetenzen» 
(S. 143). So verlangen etwa die langfristigen Outsourcing-Beziehungen und die damit verknüpfte Ent-
scheidungsunsicherheit der Kunden im Rahmen von ESC eine vertrauensbildende Vermarktungsstrate-
gie des Energiedienstleisters auf Basis eines ausgeglichenen Ressourcen-Abhängigkeits-Verhältnisses 
(Wünsche, 2010, S. 80/112). Für die Anbieter bietet sich deshalb gemäss Meffert et al. (2015) an, «über 
relativ unproblematische Leistungen mit einem hohen Anteil an Sucheigenschaften Neukunden zu ge-
winnen, um nach dem Erfahrungsaufbau das gewonnene Vertrauen des Nachfragers zu nutzen, um 
Erfahrungs- und Vertrauensgüter zu verkaufen» (S. 52). Denn wie bereits mehrfach erwähnt, zeichnen 
sich ESC-Angebote durch einen hohen Anteil an Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften aus, die das 
Entscheidungsverhalten der potenziellen Kunden erheblich beeinflussen. Womöglich fehlende passende 
Best-Practice-Beispiele sollten die Energiedienstleister mit einer klar strukturierten Argumentation kom-
pensieren, die dem Kunden die in Abschnitt 4.4 erläuterten Vorteile von Performance Contracting un-
zweideutig vor Augen führen (Stutz, 2011, S. 15). Insbesondere muss laut Stutz (2011, S. 16) das 
Vorwissen der jeweiligen Kundensegmente beachtet werden, sodass trotz Komplexität der EE-Projekte 
verwirrende und unverständliche Interaktionen verhindert werden. 
Um effektiv Vorbehalte abzubauen bzw. Vertrauen in komplexe Dienstleistungen wie ESC zu schaffen, 
können aber auch anbieterübergreifende Aktionen wie der «European Code of Conduct for Energy Per-
formance Contracting» des Projekts Transparense hilfreiche Ansätze liefern. Der ESC-Verhaltenskodex 
soll gemäss Stanicic, Szomolanyiova, Valentova, Sochor und Marousek (2014, S. 1) gemeinsame Werte 
und Prinzipien festlegen, die als fundamental für die erfolgreiche Umsetzung von ESC-Projekten erachtet 
werden. Gleichzeitig soll der Kodex damit als einheitliche europäische Qualitätsnorm für ESC funktionie-
ren (Stanicic et al., 2014, S. 1). 
Des Weiteren zeigt sich speziell im Schweizer Markt, dass die potenziellen Anbieter womöglich über ein 
limitiertes Verständnis für das Potenzial und die Herausforderungen des Energiedienstleistungsmarktes 
verfügen (Klinke et al., 2017, S. 244). Insbesondere bei den Nichtwohngebäuden zeigen sich Wissens-
lücken, womit es für Energiedienstleister schwierig sein kann, das Marktpotenzial konkreter Dienstleis-
tungsangebote einzuschätzen. Insbesondere für branchenfremde Akteure, die nicht auf den Vorteil eines 
bestehenden Kundenstamms in einem Versorgungsgebiet zählen können, wäre dieses Wissen für die 
Entwicklung zielgruppenorientierter Angebote und Marktbearbeitungsstrategien aber von immenser Be-
deutung. Dies verlangt von den interessierten Anbietern deshalb, dass im Rahmen einer Marktanalyse 
überprüft wird, ob ein Markteintritt aus Sicht des jeweiligen Unternehmens und vor dem Hintergrund 
der Potenzialeinschätzung und unternehmensinternen Kompetenzen Sinn ergibt (vgl. Stutz, 2011, S. 
17). 

6.3 Ausgangslage und Rolle der Energieversorger 

Gemäss Accenture Research (2010b, S. 33) sind EVUs die erste Anlaufstelle für Kunden, die sich für EE-
Massnahmen interessieren. Dieser primäre Kundenkontakt kann von Energieversorgern gezielt genutzt 
werden, um den Markt mit einem Wettbewerbsvorteil zu bearbeiten. Laut Helms (2015, S. 74) befinden 
sich aufgrund der bestehenden Kundenbasis, ihrer Sichtbarkeit und einem oft positiven Unternehmen-
simage insbesondere lokal verankerte Energieversorger in einer guten Ausgangslage. Zudem verfügen 
auch Querverbundunternehmen, die in den Bereichen Strom, Gas, Fernwärme und/oder Wasser aktiv 
sind und gleichzeitig Energie-Contracting-Lösungen anbieten über einen Vorteil, indem sie für alle rele-
vanten Energieträger eines Gebäudes ganzheitliche Dienstleistungsangebote konzipieren können (Kie-
fer, 2014, S. 143). 
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Gleichzeitig kann die oben erwähnte Etablierung einer Innovations- und Dienstleistungskultur insbeson-
dere für die traditionellen Energieversorger eine bedeutende Herausforderung darstellen. Denn gemäss 
Helms (2015, S. 67) zeichnen sich die klassischen Geschäftsbereiche Produktion, Versorgung und Inf-
rastruktur durch mehrheitlich standardisierte, selbsterklärende Produkte für den Endkunden aus, 
wodurch der Interaktionsgrad zwischen Versorger und Abnehmer zumeist gering, unpersönlich und 
kurzfristig ausfällt. Zudem setzt der Versorgungsauftrag eine Kultur der Risikominimierung voraus, die 
nun in starkem Kontrast zur geforderten experimentellen und unternehmerischen Mentalität bei der 
Entwicklung innovativer Energiedienstleistungen steht (Helms, 2015, S. 75). Dies leitet Helms (2015, S. 
70) zur Einsicht, dass EVUs zwar über eine wichtige bestehende Kundenbasis verfügen, die Beziehungen 
und Interaktionsmuster mit den Kunden für ein erfolgreiches Angebot von EE-Dienstleistungen jedoch 
eine Generalüberholung benötigen. 
Gegenwärtig sieht Helms (2015, S. 74) im Markt denn auch, dass viele Anbieter Schwierigkeiten haben, 
profitable und skalierbare Dienstleistungsangebote zu konzipieren. Neben den bereits angesprochenen 
Herausforderungen sehen EVUs gemäss Helms (2015, S. 75) auch ein potenzielles Glaubwürdigkeits-
problem im Vertrieb von EE-Dienstleistungen. Ein von Helms (2015) befragter EVU-Manager bringt dies 
auf den Punkt, indem er anmerkt: «Why would a client, to whom we have sold energy for years, now 
ask exactly us to sell him energy-saving efficiency services? That makes no sense!» (S. 75). 
Die Unsicherheit der Anbieter, wie mit EE-Dienstleistungen Kundenwert geschaffen und über ein funk-
tionierendes Ertragsmodell abgeschöpft werden kann, verlangt von potenziellen Energiedienstleistern 
demnach mehr als ein opportunistisches Verhalten (Helms, 2015, S. 85). Eine intentionale Erzeugung 
von Opportunitäten über eine eigene Entscheidungsprozesslogik, die auch als Effectuation bezeichnet 
wird, verspricht gemäss Helms (2015, S. 85) in dieser Situation mehr Erfolg. Zusätzlich können Ener-
giedienstleister in naher Zukunft auch vermehrt auf eine Katalysatorfunktion der Digitalisierung setzen. 
Denn die Digitalisierung bietet gemäss Energieagentur NRW81 sowohl den Gebäudeeigentümern mehr 
Möglichkeiten, ihre Energieverbräuche einfacher und genauer zu messen, als auch den EVUs neue 
Wege, um werthaltige Energiesparmodelle zu entwickeln. Beretitsch und Wonner-Beretitsch (2017, S. 
585) setzen zudem auch grosse Hoffnungen in den steigenden Vernetzungsgrad der intelligenten Ge-
bäudetechniksysteme, auf deren Grundlage die Erbringung von ganzheitlichen Dienstleistungskonzep-
ten und Erschliessung von bisher unerreichbaren EE-Potenzialen möglich wird. 

6.4 Bedeutung der Rahmenbedingungen 

Parallel zu den erwähnten Erfolgsfaktoren auf Anbieterseite spielen auch die Rahmenbedingungen eine 
entscheidende Rolle in der weiteren Entwicklung des Energiedienstleistungsmarktes. Für die IEA (2016a, 
S. 113) sind dabei politische Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten genauso wichtig wie die Kun-
dennachfrage selbst. Von Seefeldt et al. (2013, S. 60) werden etwa steigende Energiepreise, eine Pflicht 
zur Energieberatung im Rahmen von Förderprogrammen sowie höhere staatliche Förderung und ge-
setzliche Anforderungen als wichtige externe Faktoren im Energieberatungsmarkt genannt. Auch Burch-
ardt et al. (2014, S. 5) sehen das grösste Expansionspotenzial für EE-Dienstleistungen in Ländern mit 
hohen Energiepreisen, entschlossenen Regulatoren und stabilen politisch-rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. 
Die in Abschnitt 3.4 aufgelisteten Anreizmechanismen zeigen auch, dass es für den Erfolg von EE-
Dienstleistungen mitentscheidend ist, inwieweit sie die Voraussetzungen zur Teilnahme an den beste-
henden und künftigen Förderprogrammen erfüllen. So waren etwa Contracting-Projekte in Deutschland 
in der Vergangenheit aus vielen öffentlichen Förderprogrammen explizit ausgeschlossen (BMWi, 2015b, 
S. 3). Zunehmend können jedoch laut BMWi (2015b, S. 3) Contractoren direkt, d.h. ohne Umweg über 
den Auftrag gebenden Gebäudeeigentümer, finanzielle Mittel für EE-Projekte beantragen, womit ein 
positiver Effekt auf den Dienstleistungsmarkt erwartet werden kann. In der Schweiz können ESC-Pro-
jekte im Strombereich mit einer Amortisationsdauer von mehr als fünf Jahren zum Beispiel an den 
wettbewerblichen Ausschreibungen von ProKilowatt teilnehmen (swissesco, 2016, S. 28). Zudem kön-
nen unwirtschaftliche EE-Massnahmen, die nachweislich zu einer THG-Reduktion führen, eine Anerken-
nung als Kompensationsprojekt für Treibstoffimporteure bei der Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompen-
sation beantragen (swissesco, 2016, S. 28). Diese Möglichkeiten können die Attraktivität von Energie-
Contracting sowohl für Anbieter wie auch für potenzielle Nachfrager in der Schweiz wesentlich erhöhen. 
Neben den in Abschnitt 3.4 erwähnten Anreizmechanismen sieht Weiss Di Spirito (2014, S. 4) einige 
zusätzliche Ansätze, mit denen die Rahmenbedingungen im Schweizer Energiedienstleistungsmarkt in 

                                                
81 http://www.energieagentur.nrw/energieeffizienz/dena-umfrage_digitale_technologien_zur_erhoe-
hung_der_energieeffizienz_in_unternehmen 
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naher Zukunft positiv beeinflusst werden könnte. Bspw. könnten mit einer allgemeinen Pflicht zur Ener-
gieinspektion und Betriebsoptimierung der Gebäudetechnik die energierelevanten Grundfunktionalitäten 
der technischen Ausrüstung in Gebäuden sichergestellt und auf dem höchstmöglichen Stand der Ener-
gieeffizienz betrieben werden (Weiss Di Spirito, 2014, S. 4). Zusätzlich können auch weitreichendere 
Reformen der Energiebranche, wie bspw. die Einführung von Effizienzverpflichtungen für EVUs über ein 
Weisse-Zertifikate-System, treibende Faktoren für die Entwicklung des Energiedienstleistungsmarktes 
werden (vgl. Becker, Wichmann & Bader, 2012, S. 16ff.; Kiefer, 2014, S. 154). Aber auch von privaten 
Akteuren getriebene Initiativen wie die Führung von Anbieterlisten, die Erarbeitung von Musterverträgen 
und eine institutionalisierte Plattform für den Austausch bewährter Verfahren können gemäss EP und 
ER (2012, Ziff. 47) zur Marktentwicklung beitragen. Thamling et al. (2010, S. 55) sehen insbesondere 
im Einsatz marktneutraler Vermittler grosses Potenzial, weswegen aus ihrer Sicht auch eine vernünftige 
finanzielle Förderung dieser Akteure Vorteile mit sich bringen würde. Sorrell (2007, S. 521) nennt speziell 
für den Contracting-Markt die Senkung der Transaktionskosten über die Standardisierung von Vertrags-
unterlagen, Mess- und Verifizierungsverfahren und die Akkreditierung von Energiedienstleistern als för-
derliche Massnahmen. Auf der Finanzierungsseite sieht gemäss EK (2012, S. 5) eine Mehrheit der Sta-
keholder die Etablierung von Garantiesystemen als fundamental für die private Mittelbeschaffung und 
Weiterentwicklung des Energiedienstleistungsmarktes. Darunter zählen sie u.a. eine EU-weite First-
Loss-Garantie, Versicherungssysteme und nationale Kreditbürgschaften zur Risikominimierung von EE-
Investitionen (EK, 2012, S. 5). 
Zu bedenken gilt es jedoch, dass die oben beschriebenen Anreizmechanismen je nach Ausgangslage 
und konkreter Ausgestaltung unbeabsichtigte Folgen für den Energiedienstleistungsmarkt haben kön-
nen. Wie in Abschnitt 4.5 erwähnt zeigten Veränderungen im regulatorischen Kontext in der Schweiz 
bspw. keine signifikanten Effekte in der untersuchten Stichprobe (Klinke et al., 2017, S. 248). Und auch 
Sorrell (2007, S. 521) merkt an, dass gegenwärtig wenig Evidenz für die Wirksamkeit der in diesem 
Abschnitt erwähnten Instrumente zu finden ist. Zudem bringen ihnen auch die Energiedienstleister 
selbst eine gewisse Skepsis entgegen. So betonen Klinke et al. (2017, S. 112f.), dass politisch-rechtliche 
Einflussnahmen das fundamentale Nutzenversprechen des Energiedienstleistungsmarktes beeinträchti-
gen können, wird doch genau die Unabhängigkeit von staatlichen Eingriffen als ein wesentlicher Vorteil 
marktorientierter EE-Lösungen gesehen. EE-Dienstleistungen sollten definitionsgemäss nicht auf die Un-
terstützung durch die öffentliche Hand angewiesen sein, sondern ein Gegenbeispiel zu den subventi-
onsgetriebenen Marktverzerrungen in vielen Bereichen des Energiesektors darstellen. Damit scheint die 
Frage gerechtfertigt, wie viel «Markt» tatsächlich im Energiedienstleistungsmarkt steckt und inwiefern 
die EE-Dienstleistungen die Bezeichnung als „marktorientierte Instrumente“ verdienen. Andererseits 
muss jedoch auch zur Kenntnis genommen werden, dass der Energiesektor nicht gerade ideale Bedin-
gungen für die Entwicklung innovativer Marktlösungen bietet. Aufgrund der politischen Brisanz des 
Energiesektors wäre es denn gemäss Kiefer (2014, S. 151) auch vermessen davon auszugehen, dass 
sich der Staat in naher Zukunft aus dem Energiebereich zurückziehen wird. Erfolgreiche Energiedienst-
leistungsangebote müssen sich demnach wohl oder übel auch weiterhin in einem Markt mit schwierigen 
Rahmenbedingungen zurechtfinden. 

7 Fazit und Ausblick 

Die ambitionierten energie- und klimapolitischen Ziele in der Schweiz verlangen neben der Förderung 
erneuerbarer Energien eine deutliche und zeitnahe Steigerung der sektorübergreifenden Energieeffizi-
enz. Insbesondere die zahlreichen Bestandsgebäude bieten dabei umfangreiche bauliche, technische 
und organisatorische Ansatzpunkte, um die vorhandenen Energie- und THG-Einsparpotenziale zu er-
schliessen. Die hartnäckig tiefe Sanierungsrate deutet aber darauf hin, dass vielfältige informatorische, 
finanztechnische, organisatorische, formale und verhaltenspsychologische Hemmnisse ein ausreichen-
des Investitionsniveau verhindern. Von herausragender Bedeutung sind dabei Unsicherheiten der Ge-
bäudeeigentümer aufgrund der Marktfragmentierung, Projektkomplexität und unterschiedlichen Infor-
mationsasymmetrien. Hinzu kommen verzerrte Investitionsentscheidungsprozesse, ein mangelnder Ka-
pitalzugang, hohe Transaktionskosten und instabile Rahmenbedingungen. Dabei werden gerade die po-
litisch-rechtlichen Rahmenbedingungen als wichtige Treiber von EE-Investitionen im Gebäudesektor an-
gesehen. Bei der praktischen Umsetzung zeigen sich jedoch nicht selten ungewollte Mitnahmeeffekte, 
Marktverzerrungen und eine fehlende Effektivität, die die Kosten-Nutzen-Analyse derartiger Lösungsan-
sätze ex post erheblich beeinträchtigen können. Für sich genommen reichen diese kontextuellen Anreiz-
mechanismen deshalb nicht aus, um auf breiter Basis und nachhaltig EE-Steigerungen zu erzielen. 
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Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Umwälzungen im Energiesektor bietet sich auch für die Markt-
akteure zunehmend eine Umpositionierung von den konventionellen, margen- und wachstumsschwa-
chen Geschäftsfeldern in neue Bereiche an. Der Energiedienstleistungsmarkt bietet den Anbietern at-
traktive Opportunitäten und eröffnet dem Gebäudesektor insgesamt neue Möglichkeiten, die Energieef-
fizienz auf privatwirtschaftliche Initiative zu erhöhen. Dabei sehen sich die Akteure zurzeit einer Vielzahl 
möglicher Geschäftsmodelle gegenüber, deren Konzipierung und Vermarktung aufgrund von fehlenden 
Best-Practice-Beispielen, hohen Erstinvestitionen und unklaren Marktpotenzialen mit Unwägbarkeiten 
verbunden sind. Die komplexeren Verhaltensmuster und Präferenzen der Kunden im Vergleich zu den 
traditionellen Geschäftsfeldern im Energiebereich lassen die Vermutung zu, dass in weiten Segmenten 
des Marktes ein ausreichendes Verständnis für die erfolgreiche Marktbearbeitung fehlt. 
Die vorliegende Arbeit ging deshalb von der Hypothese aus, dass die Stakeholder im Schweizer Markt 
über ein eingeschränktes Verständnis für das breite Spektrum an EE-Dienstleistungen verfügen. Da sich 
die Gebäudeeigentümer auf dem Energiedienstleistungsmarkt mit einer grossen Bandbreite an Unter-
nehmen konfrontiert sehen, die eine Vielzahl nicht-standardisierter Dienstleistungen ohne allgemeingül-
tiges Klassifikationssystem vermarkten, bot sich eine Arbeit mit offener Perspektive und Systematisie-
rungsabsicht an. Auf Basis einer Literaturanalyse wurde eine Auslegeordnung der Geschäftsmodelle im 
Bereich der Gebäudeenergieeffizienz vorgenommen, auf deren Grundlage handlungsorientierte Syste-
matisierungsansätze entwickelt wurden, die künftig als Fundament für weitere Forschungsarbeiten in 
diesem Bereich herangezogen werden können. Besonders im Fokus stand dabei das ESC-Geschäftsmo-
dell, und insbesondere die Frage, inwiefern mit performancebasierten Geschäftsmodellen die EE-Lücke 
im Gebäudebestand geschlossen werden kann. Die jüngst durchgeführte Marktstudie in der Schweiz hat 
dabei die Datenlage soweit verbessert, dass zusätzlich zu den Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis 
umfassende empirische Erkenntnisse zum Schweizer Kontext in die vorliegende Arbeit einfliessen konn-
ten. 
Bei Energiespar-Contracting handelt es sich im Grundsatz um ein ganzheitliches Lösungskonzept, wel-
ches über die Modernisierung und Optimierung von gebäudetechnischen Anlagen und Prozessen garan-
tierte Energieeinsparungen ohne eigenen Kapitaleinsatz verspricht. Der Gebäudeeigentümer lagert da-
bei energierelevante Aktivitäten auf Basis eines langjährigen Vertrags an einen spezialisierten Dienst-
leister aus. Über den Abschluss einer Einspargarantie bzw. die Finanzierung der EE-Investition durch 
den Dienstleister und die Amortisation über die Kosteneinsparungen während der Vertragslaufzeit gehen 
das wirtschaftliche und technische Risiko vom Gebäudeverantwortlichen auf den externen Dienstleister 
über. Weitere relevante Nutzenversprechen des Instruments liegen in der Entlastung des Gebäudever-
antwortlichen von der organisatorischen Umsetzung der EE-Massnahmen, der Vermeidung von Schnitt-
stellenproblemen mit dem Contractor als zentrale Anlaufstelle («Rundum Sorglos-Paket»), der Realisie-
rung von Synergien dank der ganzheitlichen Planung und dem Betrieb der Anlagen und der bilanzexter-
nen Finanzierung der EE-Massnahmen. Diese Wertversprechen legen nahe, dass mit dem Konzept einige 
der vorrangigen Hemmnisse von EE-Investitionen abgebaut werden können. 
Da marktorientierte Energiesparmodelle wie ESC von den jeweiligen Kundensegmenten, Anbietern, Ziel-
setzungen und standortspezifischen Faktoren abhängig sind, wurde es als sinnvoll erachtet, die Chancen 
und Herausforderungen des Instruments mit Perspektive auf den Schweizer Markt zu analysieren. Dabei 
zeigte sich, dass sich zumindest in der gegenwärtigen Entwicklungsphase des Marktes und mit den 
geltenden Rahmenbedingungen in der Schweiz sowohl aus Anbieter- wie auch Nachfragersicht deutliche 
Anwendungsgrenzen des ESC-Modells ergeben. Während etwa die Einspargarantie von potenziellen 
Kunden als attraktives Wertversprechen wahrgenommen wird, empfinden die untersuchten Akteure den 
Finanzierungsvorteil von ESC aufgrund des scheinbar ausreichenden Kapitalzugangs nicht als werthaltig. 
Gleichzeitig zeigt sich auf der Anbieterseite jedoch, dass genau dieser Finanzierungsvorteil als vorran-
giges Nutzenversprechen von ESC vermarktet wird, was auf eine mangelhafte Ausgestaltung des Ge-
schäftsmodells hindeuten kann. Vier der neun aktiven Anbieter im Schweizer Markt gaben zudem an, 
trotz des Bewusstseins für diese Problematik keine Möglichkeiten zu sehen, wie das Geschäftsmodell 
ohne Unterstützung der öffentlichen Hand besser an die Kundenbedürfnisse und Marktbedingungen 
angepasst werden könnte. Neben diesen Erkenntnissen konnten von Klinke et al. (2017) auf beiden 
Seiten des Marktes weitere Gründe für die stockende Marktdiffusion von ESC empirisch belegt werden. 
Während einige davon mittels vergleichbar einfachen Massnahmen wie intensivierten Informationskam-
pagnen und Prozessstandardisierungen abgebaut werden können, verlangen andere tiefergreifendere 
Anpassungen des Geschäftsmodells. Etwas Hoffnung lässt in dieser Hinsicht die Tatsache aufkommen, 
dass die Hälfte der befragten Unternehmen in der Schweiz bereits EE-Dienstleistungen anbietet. Bei 
diesen wird erwartet, dass sie aufgrund der gesammelten Erfahrungen tendenziell eher bereit sein wer-
den, bei entsprechenden Marktbedingungen ESC-Angebote zu lancieren. 



 

50 
 

Somit konnte das Zwischenfazit gezogen werden, dass ESC zwar deutlich sichtbare Vorteile zum Abbau 
bestehender Hemmnisse mit sich bringt, die gegenwärtige Ausgestaltung des Geschäftsmodells die An-
wendung aber praktisch auf den öffentlichen Sektor und grössere Zweckbauten ausserhalb der Woh-
nungswirtschaft limitiert. Dabei verspricht der modulare Aufbau von ESC gerade, dass das Leistungs- 
und Wertschöpfungskonzept den Anforderungen entsprechend situativ konfiguriert werden kann. Das 
Gesamtpotenzial von ESC hängt somit davon ab, inwieweit die Projektentwicklung und -umsetzung ver-
einfacht, Transaktionskosten gesenkt und die Vorteile der performancebasierten Geschäftsmodellgestal-
tung auf weitere Anwendungsbereiche ausgedehnt werden können. In diesem Sinne kann die in dieser 
Arbeit vorgenommene Ausdifferenzierung des ESC-Modells verstanden werden. Dabei konnten acht 
mögliche ESC-Varianten identifiziert werden, die wertvollen Spielraum in Bezug auf den Leistungsum-
fang, Anwendungsbereich und Anbieterkreis des Dienstleistungskonzepts verschaffen. 
Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde die Grundlogik von EE-Dienstleistungen ersichtlich. So ver-
suchen Energiedienstleister über technische, bauliche und/oder organisatorische Ansatzpunkte bedürf-
nisgerechte Leistungsbündel für die unterschiedlichen Zielgruppen im Gebäudesektor zu konzipieren. 
Daraus ergaben sich schliesslich die drei prioritären Abgrenzungskriterien Ansatzpunkte, Zielgruppen 
und Leistungsbestandteile, anhand derer die EE-Dienstleistungen systematisiert werden konnten. Die 
Abgrenzung anhand der Leistungsbestandteile hat dabei den Vorteil, dass sie eine übersichtliche Dar-
stellung der identifizierten EE-Dienstleistungen und ihrer Stellung in der Wertschöpfungskette ermög-
licht. Da die einzelnen Dienstleistungen jedoch oft komplementär gestaltet und erst durch ihre Leis-
tungsbündelung den Anforderungen gerechte und eigenständig funktionierende Geschäftsmodelle ent-
stehen, ergaben sich bei diesem Ansatz zum Teil grössere Überschneidungen. Weil eine Systematisie-
rung in dieser Granularität zudem eine inhärente Begrenzung in Bezug auf die Vollständigkeit der Dar-
stellung mit sich bringt, wurden die EE-Dienstleistungen zusätzlich aus einer höheren Perspektive an-
hand ihres Integrations- und Individualisierungsgrades typologisiert. Von den vier Dienstleistungstypen 
Energieinformation, Energiemanagement, Energieberatung und Energie-Contracting zeichnen sich dabei 
insbesondere die zwei letztgenannten durch einen hohen Stellenwert aus. Energieberatungen kommt 
insbesondere durch den Umstand, dass die Mehrzahl der Gebäudeerneuerungen nicht als Komplettsa-
nierungen durchgeführt werden, eine entscheidende Rolle zu (bspw. bei der Erstellung gebäudeindivi-
dueller Sanierungspläne). Energie-Contracting-Angebote versprechen durch den tendenziell breiteren 
Leistungsumfang und die grössere Leistungstiefe in erster Linie einen Mehrwert durch die kompetente 
und systematische Sichtweise auf die energetische Sanierungsarbeit. Da auch dieser Systematisierungs-
ansatz aufgrund der Dynamik im Energiedienstleistungsmarkt als unvollständig zu sehen ist, wurde es 
als zielführend erachtet, den Markt in einem weiteren Schritt auf Basis weit gefasster Geschäftsmodelle 
zu betrachten. Dabei stehen sich spezialisierte Energiedienstleister, integrierte Technologieanbieter, 
Energieversorger und Nischenanbieter mit jeweils eigenen Zielsetzungen, bestehenden Kernkompeten-
zen und darauf abgestimmten Markteintritts- und Marktbearbeitungsstrategien gegenüber. 
Die Ausführungen legen nahe, dass sich die Akteure im EE-Dienstleistungsmarkt zur erfolgreichen Ent-
wicklung innovativer Geschäftsmodelle ein umfassendes Verständnis für die kundenseitigen Anforde-
rungen und Marktbedingungen erarbeiten müssen. Dabei muss bewusst festgelegt werden, für welche 
Kundengruppen welche Leistungen und mit welchem Wertversprechen erbracht werden sollen. Insbe-
sondere die Gestaltung eines attraktiven Wertversprechens steht im Zentrum, da dieses gemäss Bieger 
und Reinhold (2011) den «Ausgangspunkt jedes Geschäftsmodellentwurfs» (S. 34) darstellt. Die gegen-
wärtigen Schwierigkeiten der Energiedienstleister, profitable und skalierbare Dienstleistungsangebote 
zu konzipieren, lassen dabei erahnen, wie schwer die Identifizierung der vorrangigen Kundenbedürfnisse 
und die Etablierung einer passenden Dienstleistungs- und Innovationskultur fallen. In dieser Hinsicht 
kann auch der zu Beginn des Arbeitsprozesses wahrgenommene und im Untertitel der Arbeit festgehal-
tene Hauptaspekt von ESC als der «Verkauf von Energieeinsparungen» hinterfragt werden. So kann sich 
im jeweiligen Anwendungskontext durchaus herausstellen, dass die erzielbaren Energieeinsparungen 
nicht als prioritäres Wertversprechen von performancebasierten Geschäftsmodellen taugen, sondern 
andere finanzielle oder nicht-monetäre Leistungskonzepte eine vorrangige Stellung einnehmen. 
Weiterer Forschungsbedarf kann insbesondere aus den Ergebnissen und Einschränkungen der von 
Klinke et al. (2017) durchgeführten Studie abgeleitet werden. So wird bspw. mit den in der Stichprobe 
enthaltenen Gebäuden lediglich ein kleiner Teil der schweizerischen Energiebezugsfläche abgedeckt. 
Vor dem Hintergrund, dass bei Betrachtung der Energiebezugsfläche und der Aufteilung des Energie-
verbrauchs die herausragende Bedeutung der Wohngebäude ins Auge sticht, bieten sich ganz besonders 
in diesem Bereich weitere Forschungsanstrengungen an. Dabei werden sich wahrscheinlich die Heraus-
forderungen des ESC-Modells weiter akzentuieren, gleichzeitig könnten neben den in dieser Arbeit iden-
tifizierten ESC-Varianten aber weitere Möglichkeiten aufgedeckt werden, die den Anwendungsbereich 
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des Geschäftsmodells ausweiten können. Auch die Erkenntnis, dass bisher lediglich ein verschwindend 
kleiner Teil der Schweizer Marktakteure spezifische ESC-Marktanalysen durchgeführt hat, lässt vielfältige 
Forschungsmöglichkeiten offen. So ist bspw. nicht vollständig klar, bei welchen Gebäude- und Eigentü-
mertypen tatsächlich genügend grosse wirtschaftliche Potenziale für verschiedene EE-Dienstleistungen 
bestehen, um die signifikanten Erstinvestitionen eines Markteintritts für die Anbieter zu rechtfertigen. 
Des Weiteren ist zu klären, inwiefern EE-Dienstleistungsportfolien von Anbietern die wahrgenommenen 
Hemmnisse in einem konkreten Versorgungsgebiet tatsächlich abbauen können. Dies hängt wiederum 
davon ab, inwieweit sich die Geschäftsmodelle in betriebswirtschaftlicher, technischer, gesellschaftlicher 
und politisch-rechtlicher Sicht ergänzen. Nur eine vernetzte Betrachtung dieser Aspekte wird die Ent-
wicklung erfolgversprechender Lösungsansätze im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz ermöglichen. 
Die gegenwärtige Produkt- und Leistungsvielfalt darf dabei nicht lediglich als Ursache informatorischer 
Hemmnisse betrachtet werden, sondern als Erfolgsfaktor in einem Markt, der sich durch eine ausge-
prägte Kleinteiligkeit der Nachfrageseite auszeichnet. Schlussendlich muss eine kluge Abwägung statt-
finden, mit welchen Instrumenten welche Ziele erreicht werden sollen und können. Wenn sich in der 
Praxis zeigen sollte, dass sich ESC lediglich für einen kleinen Prozentsatz der Bestandsgebäude in der 
Schweiz eignet, so muss untersucht werden, inwiefern mit einer angepassten Ausgestaltung des Ge-
schäftsmodells die Praktikabilität des Grundkonzepts erhöht werden kann. Wenn auch damit nur be-
grenzt Erfolge erzielt werden können, müssen die beobachteten Hemmnisse womöglich mit einem kom-
plett anderen Lösungsansatz angegangen werden. Denn auf Grundlage der erzielten Erkenntnisse in 
dieser Arbeit verspricht ein abgestimmter Mix aus bestehenden, weiterentwickelten und neuen privat-
wirtschaftlich getriebenen Instrumenten der erfolgversprechendste Ansatz zu sein. 
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1 Einleitung 

1.1 Branchenwandel und Notwendigkeit für Energiedienstleistungen 

«Die Sache war so einfach. Die Energieversorger produzierten, verkauften und lieferten Strom. 
Über viel mehr mussten sie sich eigentlich keine Gedanken machen. Doch dann kamen der 

technische Fortschritt, Fukushima und die Energiewende. Und plötzlich ist alles anders. Eines ist 
sicher: So wie bisher können die grossen Energieversorger nicht weitermachen. Sie müssen um-

denken, sich neu erfinden, brauchen neue Geschäftsmodelle, wenn sie nicht bald nur noch 
Zaungast sein wollen.» (Salcher, 2015) 

Während vor einigen Jahrzehnten das klassische Geschäftsmodell der Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) durch die stark regulierte Energiebranche vor Wettbewerb geschützt war, haben sich seither die 
politischen und technologischen Rahmenbedingungen massgeblich weiterentwickelt (Ernst & Young 
[EY], 2016, S. 4). Auch wenn die Folgen dieser Veränderungen in der Schweiz im Vergleich zum Ausland 
(insbesondere Deutschland) etwas zeitverzögert spürbar werden (Schmeiser, 2015), ist es nun notwen-
dig, sich mit den Implikationen auseinanderzusetzen und die Geschäftsmodelle an neue Kundenbedürf-
nisse und Gesetze anzupassen (EY, 2016, S. 4). Für viele EVU könnte dieses Umdenken einen bedeu-
tenden und schwerwiegenden Schritt darstellen, da sich die EVU im geschützten Wettbewerb gemäss 
Wagner und Kristof (2001) zu «trägen Versorgungsunternehmen» entwickelt haben (S. 5). Seit dem 
ersten Teilschritt zur Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 20091 sind Grosskunden ab einem Strom-
verbrauch von 100'000 kWh pro Jahr bereits von regionalen Versorgern losgelöst, und der Wettbewerb 
zwischen den Energieversorgern hat sich folglich für diese Kundengruppe verschärft. Mit der geplanten 
vollen Strommarktöffnung wären auch Haushaltskunden nicht mehr an einen Energieversorger gebun-
den und könnten frei wählen, von welchem Anbieter sie die Energie beziehen möchten2. Vor diesem 
Hintergrund ist für EVU somit noch wichtiger, sich erfolgreich zu positionieren und die Kundenbindung 
zu maximieren, sodass auch nach der Strommarktöffnung die eigenen Kunden nicht zur Konkurrenz 
abwandern. Die Resultate einer Expertenbefragung von EY (2015, S. 13) indizieren, dass viele EVU noch 
nicht bereit sind für diese Veränderung; 26% der Befragten gaben an, die Strommarktöffnung für Pri-
vate insgesamt abzulehnen, und von den Befürwortern sind 37% der Meinung, dass der Zeitpunkt zu 
früh ist. Doch nicht nur die Liberalisierung setzt das klassische Geschäftsmodell der EVU unter Druck, 
sondern auch die Wahrnehmungen zum Thema Klimaschutz, welche sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert haben. Die Energiestrategie 2050 strebt Steigerungen der Energieeffizienz (EE) und den 
Ausbau erneuerbarer Energien an3. Diese Veränderungen geben viel Potenzial für neue Dienstleistungs-
angebote und zur Energieerzeugung durch regenerative Energien frei, welche die EVU aufgreifen kön-
nen. Ein EVU muss dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung tragen und auch Kunden, welche Energie 
sparen wollen oder regenerative Energien nutzen möchten, mit ihrem Angebot ansprechen. Möchten 
die Kunden die regenerative Energie selbst erzeugen, verringert sich folglich die Nachfrage nach Strom 
beim EVU. Neue Interaktionsmuster und Angebotskonzepte müssen für den Umgang mit solchen Pro-
sumern4 entworfen werden. Zudem findet aus Sicht der EVU eine Dezentralisierung der Energieerzeu-
gung statt, gegenteilig zu der beobachteten Konsolidierung in der Branche am Kapitalmarkt (Wagner & 
Kristof, 2001, S. 24 f.). Neben diesen kundenseitigen Veränderungen gibt es aber auch relevante Ent-
wicklungen auf der Seite der Stromerzeugung. Die Gestehungskosten für Schweizer Wasserkraftwerke 
liegen regelmässig über den Grosshandelspreisen, und die Energie für die Abdeckung der profitablen 
Mittagsspitze wird zunehmend durch erneuerbare Energien abgedeckt (Eidgenössisches Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation [UVEK], 2017a, S. 3). Weiter beeinflusst wird das 
Geschäft der EVU durch die tiefen Strompreise, welche auch in Zukunft kaum ansteigen werden (UVEK, 
2017a, S. 2 f.).  
Nachfolgend werden einige zentrale Trends umrissen, innerhalb welcher die EVU ihre neuen Geschäfts-
modelle etablieren können (EY, 2016, S. 11 ff.): 

 Differenzierte Kundengruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen rufen nach individueller An-
sprache durch das EVU und massgeschneiderten Lösungen. Diese Kundenorientierung führt zu 

                                                
1 https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/energie/oeffnung-strommarkt.html 
2 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-61608.html 
3 http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=de 
4 Unter Prosumern werden Kunden verstanden, welche am Energiemarkt als Verbraucher und als Er-
zeuger agieren (Krawinkel, 2016). 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-61608.html
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=de
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einer verbesserten Kundenbindung und ermöglicht es den EVU, auch nach der totalen Liberali-
sierung an ihrem angestammten Kundenkreis festzuhalten.  

 Die einzelnen Stufen der durch Spezialisierung aufgetrennten Wertschöpfungsketten können 
nur von den wenigsten Anbietern vollständig alleine durchgeführt werden. Kooperationen mit 
Partnern und das Outsourcing bestimmter Aktivitäten ist wichtig, damit sich ein EVU auf die von 
ihm identifizierten Kernkompetenzen konzentrieren kann.  

 Die Digitalisierung ermöglicht den EVU nicht nur interne Prozessoptimierungen, sondern schafft 
komplett neue Angebotsfelder wie beispielsweise in den Bereichen Smart Home und Energiema-
nagement.  

Um diesen tiefgreifenden Veränderungen begegnen zu können, schlagen Wagner und Kristof (2001, S. 
11) vor, die traditionelle Wertschöpfungskette der Energieversorger zu verlängern (siehe Abbildung 1) 
und sich somit zu einem Energiedienstleistungsunternehmen weiterzuentwickeln, welches durch die 
stärkere Orientierung an Kundenbedürfnissen zusätzlichen Wert schafft. Den Innovationsdruck haben 
auch die EVU erkannt; 65% der Geschäftsführer und Vorstände gaben in einer Studie von EY (2015, S. 
17) an, sich in den kommenden Jahren stark bis sehr stark mit Produkt- und Serviceinnovationen aus-
einanderzusetzen. 56% gaben zudem an, sich mit Geschäftsmodellinnovationen zu beschäftigen (EY, 
2015, S. 18). Trotz der erkannten Notwendigkeit halten Pichler et al. (2007, S. 13) fest, dass Energie-
dienstleistungen nur ein Nischenprodukt sind und das Kernprodukt der EVU, die Energieversorgung, 
nicht verdrängen. Dieses Resultat widerspiegelt sich auch in einer von Leroi, Petrick und Stephenson 
(2013, S. 3) durchgeführten Studie, welche besagt, dass über 80% der befragten EVU Energieeffizienz 
zwar für relevant halten, sich aber nur ca. 20% in der Lage sehen, diesen Aspekt in ihrem Geschäft zu 
verwirklichen. 

 
Die Wichtigkeit einer Anpassung der Geschäftsmodelle rührt nicht nur aus einem Folgen der aktuellen 
Trends, um mit der Technologie mitzuhalten, sondern begründet sich auch aus vielen Vorteilen, welche 
das Erweitern der Wertschöpfungskette mit sich bringt. Durch die Erweiterung des Produktportfolios um 
Energiedienstleistungen haben die Kunden die Möglichkeit, qualitative Unterschiede zwischen EVU fest-
zumachen, was bei der reinen Energielieferung nicht möglich ist (Wagner & Kristof, 2001, S. 12) und 
woraus sich eine Innovationsführerschaft ergeben kann (Pichler et al., 2007, S. 29). Des Weiteren wird 
die Kundenbindung gestärkt, da Energiedienstleistungsverträge meistens einen Zeitraum von fünf bis 
fünfzehn Jahren umfassen, während welcher der Kunde an das EVU gebunden ist (Wagner & Kristof, 
2001, S. 13). Dieser strategische Nutzen, den EVU aus Energiedienstleistungen ziehen können, zeigt 
sich auch in der Quantifizierung des zusätzlichen Kundenwerts von 92%, welchen Burchardt et al. (2014, 
S. 14) errechnet haben (siehe Abbildung 2). Selbst mit einer ungenaueren Quantifizierung und konser-
vativeren Zahlen wird deutlich, dass Energieeffizienzdienstleistungen den Nachfragerückgang aufgrund 
der Einsparungen bei Weitem durch die gesteigerte Kundenbindung kompensieren.  

Abbildung 1: Verlängerung der klassischen Wertschöpfungskette. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Löbbe und Hackbarth (2017, S. 14) 
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Abbildung 2: Zusätzlicher Kundenwert durch Energieeffizienz. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Burchardt et al. (2014, S. 14). 

1.2 Erkenntnisse aus der Vorgängerarbeit 

Die vorliegende Arbeit ist als Fortsetzung und insbesondere Weiterentwicklung, Vertiefung und praxis-
orientierte Anwendung der Bachelorarbeit von Baumgartner (2017) zu verstehen. Im folgenden Ab-
schnitt werden seine Hauptresultate aufgenommen und es wird darauf eingegangen, welche Relevanz 
diese Resultate in Bezug auf die vorliegende Arbeit entfalten.  
Ausgehend von der Frage nach den verschiedenen Geschäftsmodellen zur Erschliessung von Effizienz-
potenzialen im Gebäudebereich und deren Systematisierung ist Baumgartner (2017) zuerst auf die Cha-
rakteristika des Gebäudebereichs eingegangen und hat sich dann auf die Energieeffizienzdienstleistung 
des Energiespar-Contractings fokussiert, welche er als mögliche marktorientierte Lösung erachtet. Dar-
über hinaus hat sich Baumgartner (2017) einerseits mit der Definition bezüglich Energiedienstleistungen 
allgemein auseinandergesetzt und andererseits Systematisierungskriterien vorgeschlagen sowie eine 
erste Kategorisierung der verschiedenen Angebote vorgenommen. Die nachfolgende Aufzählung stellt 
die wichtigsten Erkenntnisse von Baumgartner (2017) dar:  

 Der Gebäudebereich ist für Energieeffizienzmassnahmen aufgrund des hohen Anteils (rund 
40%) am gesamten Schweizerischen Energieverbrauch sehr relevant. (S. 6 f.) 

 Es kann in Bezug auf energieeffiziente Sanierungen eine erstaunlich tiefe Sanierungstätigkeit 
für Bestandsgebäude beobachtet werden. Dies ist auf mehrere Hemmnisse zurückzuführen, al-
len voran die Unsicherheit der Gebäudeeigentümer, welche auf der wahrgenommenen Produkt-
komplexität und Informationsasymmetrien beruht. Diese Hemmnisse führen zu höheren Trans-
aktionskosten. (S. 53) 

 Energiespar-Contracting wurde von Baumgartner (2017) besonders vertieft diskutiert, wobei 
dieses Modell in der Schweiz momentan auf keine spürbare Resonanz stösst. Dies ist besonders 
vor dem Hintergrund des modularen Aufbaus und der vielen Gestaltungs- und Ausdifferenzie-
rungsmöglichkeiten des Modells (S. 34 ff.) verwunderlich. (S. 54).  

 Baumgartner (2017) hat durch die angewandten Systematisierungsansätze vier grundsätzliche 
Geschäftsmodelle identifiziert: Energiespar-Contracting, Energieberatungen, Energieinformatio-
nen und Energiemanagement, wobei sich Energiespar-Contracting und Energieberatungen 
durch einen höheren Stellenwert auszeichnen. (S. 54) 

 Um kundenorientierte Geschäftsmodelle anzubieten und die zum Teil nur schwach signalisierten 
Bedürfnisse der Kunden zu berücksichtigen, ist es empfehlenswert, die Gebäudelandschaft in 
Erneuerungsclustern zu kategorisieren. (S. 49) 

 Forschungspotenzial sieht Baumgartner (2017, S. 55) insbesondere in einer weiteren Ausdiffe-
renzierung und Systematisierung der Geschäftsmodelle sowie in der stärkeren Berücksichtigung 
des Wohngebäudebereichs. 
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1.3 Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, die zentralen Erkenntnisse zur Grundlogik und Systematisierung von Energieef-
fizienzdienstleistungen aus der Bachelorarbeit von Baumgartner (2017) aufzunehmen, weiterzuentwi-
ckeln und die Resultate auf das konkrete Versorgungsgebiet der Stadt St.Gallen anzuwenden. Dazu 
werden in einem ersten Schritt die für diese Arbeit grundlegenden Begrifflichkeiten definiert. Hierbei 
wird auch eine Übersicht über die verschiedenen Energiedienstleistungs- und Contracting-Modelle ge-
geben. Dieser literarischen Bestandsaufnahme folgt eine Analyse des Schweizer Marktes für Energie-
dienstleistungen, in der die Angebotspalette von rund fünfzig EVU analysiert wird. Anschliessend werden 
die von Baumgartner (2017) vorgestellten Ansätze zur Systematisierung von Energiedienstleistungen 
weiterentwickelt, sodass ein finales Modell resultiert. Anhand dessen werden Geschäftsmodellcluster5 
identifiziert, analysiert und mit Beispielen aus der Praxis unterlegt. Die bis zu diesem Punkt erlangten 
Erkenntnisse werden im dritten Teil auf das konkrete Versorgungsgebiet der Stadt St.Gallen (Schweiz) 
angewandt. Eine Marktpotenzialanalyse bringt Aufschluss über das vorhandene Marktvolumen, auf des-
sen Grundlage sich beurteilen lässt, welche Geschäftsmodelle primär zur höchsten Ausschöpfung des 
Einsparpotenzials angeboten werden sollen. Im Zuge dieser Arbeit werden zudem die viel diskutierten 
Hemmnisse aufgegriffen, welche Investitionen in energieeffiziente Massnahmen zurückhalten. Die vor-
liegende Arbeit beantwortet somit die Frage, welche Geschäftsmodelltypen für Energieeffizienzdienst-
leistungen existieren, wie sich diese systematisieren lassen und wie gross deren Potenzial in der Stadt 
St.Gallen ist. Daraus leiten sich mehrere Unterfragen ab, welche in Abbildung 3 aufgezeigt werden.  

 
Die dieser Arbeit zugrundeliegende Hypothese unterstellt, dass der bisherige Fokus von Contracting und 
weiteren Energiedienstleistungsangeboten zu sehr auf grossen Kunden lag, die Haushalte jedoch ein 
nicht unbeträchtliches Einsparpotenzial besitzen. Um mit Energiedienstleistungen und insbesondere 
Contracting-Konzepten am Markt erfolgreich zu sein, ist es somit relevant, auch vermehrt Geschäftsmo-
delle für Haushaltskunden anzubieten. 
Diese Arbeit beschränkt sich wie die Vorgängerarbeit von Baumgartner (2017) bewusst nur auf Ge-
schäftsmodelle, welche sich auf den Gebäudebereich anwenden lassen. Zudem werden nur Geschäfts-
modelle im Zusammenhang mit Energieeffizienz betrachtet. Eine Reduktion des CO2-Ausstosses ist ein 
zwingendes Resultat einer Energieeffizienzmassnahme, aber nicht das primäre Ziel. Den geographischen 
Untersuchungsschwerpunkt bildet die Schweiz. Dabei werden auch Erfahrungen aus bereits liberalisier-
ten Märkten, wie beispielsweise Deutschland, berücksichtigt. Auch der österreichische Markt wird ver-
einzelt betrachtet, jedoch liegt der Fokus der Arbeit auf dem schweizerischen Dienstleistungsangebot. 
Zudem wird die Arbeit aus der Perspektive der Energieversorgungsunternehmen geschrieben, da es in 
erster Linie darum geht, das wegbrechende Kerngeschäft der EVU durch Energiedienstleistungen zu 
kompensieren. 
  

                                                
5 Unter Geschäftsmodellclustern werden Gruppen von Geschäftsmodellen verstanden, welche vergleich-
bare Eigenschaften aufweisen und so zusammengefasst werden können. 

Abbildung 3: Forschungsfragen. 
Anmerkung: Eigene Darstellung. 
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2 Angebotene Energiedienstleistungen 

Dieses Kapitel ist in fünf Teile gegliedert. Im ersten Unterkapitel wird auf die verschiedenen Begrifflich-
keiten und deren Verständnis im Kontext dieser Arbeit eingegangen. Dabei werden auch die Contracting-
Modelle und zentralen Energiedienstleistungen erläutert, um so die Funktionsweise dieser Instrumente 
zu erklären. Im zweiten Unterkapitel wird der Schweizer Markt betrachtet. Hierzu wurden rund fünfzig 
Schweizer EVU in Bezug auf ihr Dienstleistungsportfolio untersucht. Anschliessend folgt im dritten Un-
terkapitel die Vorstellung mehrerer Ansätze zur Systematisierung der Dienstleistungen. Basierend auf 
dieser Kategorisierung werden im vierten Unterkapitel Geschäftsmodellcluster vorgestellt. Diese umfas-
sen Dienstleistungsangebote, welche sich aufgrund der Systematisierungskriterien ähneln und so zu 
Gruppen zusammengefasst werden können. Im abschliessenden fünften Unterkapitel werden Hemm-
nisse diskutiert, welche die Investitionen in Energieeffizienzmassnahmen zurückhalten.  

2.1 Definitionen 

Um Klarheit bezüglich der verschiedenen, in dieser Arbeit verwendeten Begriffe zu schaffen, sind in 
diesem Kapitel die wichtigsten Definitionen aufgeführt.  

2.1.1 Energieeffizienz und Energiedienstleistungen 

Zum Verständnis und der Verwendung beider Begriffe hat Baumgartner (2017, S. 4 ff.) bereits eine 
ausführliche Diskussion geführt. Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff Energieeffizienz gemäss der 
Definition des Bundesamtes für Energie (BFE)6 als das Erreichen des gleichen Nutzens mit weniger 
Energieeinsatz verstanden. Ansatzpunkt für die Effizienzsteigerung ist somit der Umwandlungsprozess 
der Primärenergie zu Nutzenergie (Pehnt, 2010, S. 3).  
Weiterer Definitionsbedarf besteht beim Begriff der Energiedienstleistung (EDL). Wagner und Kristof 
(2001, S. 9) nehmen eine Abstufung der Dienstleistungen eines EVU vor und ordnen Energiedienstleis-
tungen dabei einen bestimmten Platz gemäss ihrer Verwandtschaft zum Kernprodukt «Energieversor-
gung» zu (vgl. Abbildung 4). 
  

 
Abbildung 4: Einordnung von Energiedienstleistungen. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Wagner und Kristof (2001, S. 9). 
 
Eine weitere wichtige Dimension sprechen Wagner und Kristof (2001, S. 7) an, indem sie den Begriff 
der ökoeffizienten Energiedienstleistungen differenzieren. Energiedienstleistungen, wie beispielsweise 
Energieberatungen, müssen nicht in erster Linie darauf ausgerichtet sein, Energie einzusparen. Die Ein-
sparung im Zusammenhang mit einer Energieberatung ist abhängig von den umgesetzten Massnahmen, 
welche im Anschluss an die Energieberatung vorgenommen werden. 
Opitz (2015, S. 13 ff.) schlägt vier verschiedene Modelle zum Verständnis von Energiedienstleistungen 
vor, betont jedoch auch, dass die Definition des Begriffs durch die Dynamik des Geschäftsfelds erschwert 
wird.  

 Modell 1: Verlassen der traditionellen Wertschöpfungskette und Erweitern dieser mit nachgela-
gerten Stufen. Es findet somit eine Verlängerung der Wertschöpfungskette statt. Durch die 
Transformation eines Energieversorgungsunternehmens zu einem Energiedienstleistungsunter-
nehmen müssen gemäss Wagner und Kristof (2001, S. 11) auch Leistungen nach dem Zähler 
erbracht werden. 

                                                
6 http://www.bfe.admin.ch/themen/00507/ 
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 Modell 2: Der Kunde zieht keinen Nutzen aus der vom Energieversorger gelieferten Primärener-
gie, sondern aus der Umwandlung von Primär- in Nutzenergie. Bis anhin liegt diese Verantwor-
tung beim Kunden. Durch entsprechende Dienstleistungen kann dem Kunden diese Verantwor-
tung genommen werden und ihm statt Primärenergie Nutzenergie geliefert werden. Gemäss 
Pichler et al. (2007) erhält der Kunde «so nicht nur Energie, sondern ein energieeffizientes, auf 
seine Bedürfnisse angepasstes Energienutzungsprodukt inklusive aller hierfür erforderlichen 
Teilleistungen wie z.B. Betriebsführung, Wartung, Instandhaltung, etc.» (S. 13). 

 Modell 3: Energiedienstleistungen beinhalten immer auch eine Energielieferung sowie Sach- 
oder Dienstleistungen, welche zu einer Energieeinsparung führen.  

 Modell 4: schafft anhand beispielhafter Aufzählungen von Energiedienstleistungen einen Ein-
druck für die Charakteristik dieses Begriffs.  

Offermann, Seefeldt und Kusterer (2017) beschreiben die vorherig geschilderte Vielfalt an Energie-
dienstleistungen folgendermassen: «In einer sehr weiten Definition können als Energiedienstleistungen 
alle Dienstleistungen verstanden werden, die auf eine Steigerung der Energieeffizienz und/oder Ener-
gieeinsparungen abzielen, unabhängig davon, um welche Massnahmen es sich handelt» (S. 2). 
Die vorliegende Arbeit vereint die oben vorgestellten Definitionen und versteht unter Energiedienstleis-
tungen zusätzliche, neue Dienstleistungen, welche das Portfolio eines EVU erweitern und die Wertschöp-
fung gegenüber dem Kunden ausweiten. Klarheit muss allerdings gegenüber dem Energiesparaspekt 
geschaffen werden. Wie Wagner und Kristof (2001, S. 7) feststellen, müssen Energiedienstleistungen 
nicht zwingend auf einen geringeren Energieverbrauch abzielen. Allerdings ist der Begriff der Energie-
effizienzdienstleistung auch nicht ausreichend, um das Spektrum aller Energiedienstleistungen abzude-
cken, welche eine Reduktion des Energieverbrauchs bewirken, da der Begriff Dienstleistungen wie bei-
spielsweise Photovoltaik-Contracting (PV-Contracting) nicht beinhaltet (siehe Abbildung 5). Solche 
Dienstleistungen, welche auf den Einsatz von regenerativen Energien abzielen, sind in der Gruppe der 
Regenerativen Energiedienstleistungen zusammengefasst. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Ener-
gieeffizienzsteigerung, und die betrachteten Dienstleistungen sind daher als Energieeffizienzdienstleis-
tungen zu sehen. Wie von Opitz (2015, S. 15) in Modell 4 erklärt, wird in der vorliegenden Arbeit durch 
eine Marktanalyse probiert, ein Gefühl für den Begriff Energiedienstleistung und seine Abstufungen zu 
erhalten. Die vorliegende Arbeit versteht unter dem Begriff Energieeffizienzdienstleistung also ein 
Dienstleistungsangebot, welches unmittelbar durch technische und physikalische Effekte oder mittelbar 
durch Informationen zu einer Verbesserung der Energieeffizienz führt beziehungsweise führen könnte. 
 

 
Abbildung 5: Verständnis von Energiedienstleistungen. 

Anmerkung: Eigene Darstellung. 
 
Energieeffizienzdienstleistungen sind so in der Lage, drei übergeordnete Ziele zu erfüllen (vgl. Abbildung 
6). Diese stammen aus der ökologischen und ökonomischen Dimension, letztere wird weiter unterteilt 
in privates und unternehmerisches Profitstreben. 

1. Klimaziele: Im Rahmen des ersten Massnahmenpakets der Energiestrategie 2050 wurden vom 
Schweizerischen Bund Ziele bis 2035 bezüglich der Einsparung von Energie und Elektrizität im 
Umfang von 43% respektive 13% erarbeitet (UVEK, 2017b, S. 1). Um die heutigen Lebens- und 
Energiekonsumstandards aufrechtzuerhalten ist es somit notwendig, die Energie effizienter ein-
zusetzen, um so den gleichen oder einen ähnlich hohen Nutzen mit geringerem Energieeinsatz 
zu erreichen (vgl. Pehnt, 2010, S. 3). 

2. Einsparziele der Kunden: Auch für die Haushalte ist es von Vorteil, energieeffizienter zu wirt-
schaften und so Kosten zu sparen. 
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3. Profitstreben der EVU: Schliesslich können die Energieversorgungsunternehmen durch die Auf-
nahme von Energiedienstleistungen den sinkenden Margen der Energieproduktion und des 
Energieverkaufs begegnen (Schillig, 2013, S. 126; Opitz, 2015, S. 13). Energiedienstleistungen 
öffnen den EVU eine neue Geschäftsmöglichkeit, um sich dem Wandel im angestammten Ge-
schäft zu stellen. Salcher (2015) stellt fest: «Das alte Geschäft gibt es für Energieversorger nicht 
mehr. Margen brechen weg, daher muss das Spektrum breiter werden. Wenn sie sich auf die 
Veränderungen einlassen, können sie sich als Energiedienstleister profilieren – man muss nur 
die richtige Nische finden». 

 

 
Abbildung 6: Zieldreieck und Energieeffizienzdienstleistungen. 

Anmerkung: Eigene Darstellung. 
 
Letztlich muss noch festgehalten werden, welche Bedeutung dem Begriff ESCO (Energy Services Com-
pany, engl. für Energiedienstleistungsunternehmen) zukommt. Baumgartner (2017, S. 33 ff.) hat bereits 
eine ausführliche Diskussion zu dem Begriff geführt, in welcher er zu dem Schluss kommt, dass aufgrund 
der vielfältigen und unklaren Verwendung dieses Begriffs keine einheitliche Definition möglich ist und 
hat folglich in seiner Arbeit bewusst auf diesen Begriff verzichtet. Das BFE (2016, S. 3) betrachtet ESCOs 
lediglich als Energiedienstleistungsunternehmen. swissesco (o.D.a) geht einen Schritt weiter und defi-
niert ESCOs als «Energiedienstleister, die Dienstleistungen oder Produkte im Bereich der Energieeffizienz 
anbieten» (S. 2). Leroi et al. (2013, S. 1) zählen beispielhaft Dienstleistungen auf, welche von ESCOs 
angeboten werden, unter anderem Beratungen und Messdienstleistungen. Diese Arbeit versteht unter 
ESCOs Unternehmen, welche eine beliebige Form von Energiedienstleistungen erbringen. Es wird keine 
Einschränkung in Bezug auf eine Einspar- oder Effizienzkomponente gemacht. Ein EVU kann somit auch 
als ESCO auftreten, wenn es Energiedienstleistungen erbringt. Andererseits können EVU und ESCOs 
miteinander konkurrieren oder sich kooperativ ergänzen. 

2.1.2 Verschiedene Contracting-Modelle 

In seiner Arbeit hat Baumgartner (2017) sein Hauptaugenmerk auf Energiespar-Contracting und seine 
unterschiedlichen Varianten gelegt, welche im Folgenden kurz geschildert werden. Grundsätzlich kann 
zwischen Energieliefer- und Energiespar-Contracting unterschieden werden (swissesco, 2016, S. 15).  

 Energiespar-Contracting (ESC) wird nach der Definition von Berger, Schlopsnies und Trautner 
(2012) als «gewerkeübergreifende Optimierung der Gebäudetechnik und des Anlagenbetriebs», 
welche durch den Contractor7 verantwortet wird, beschrieben (S. 7). Hierbei ist nicht spezifi-
ziert, welche Optimierungsmassnahmen konkret vorgenommen werden. Nach der Definition von 
Berger et al. (2012, S. 11) geht der Leistungsumfang des klassischen ESC nicht bis zu baulichen 
Sanierungen wie beispielsweise einer neuen Dämmung der Gebäudehülle, sondern beschränkt 
sich auf Optimierungen wie zum Beispiel dem Austauschen eines Heizkessels. Der Contractor 
übernimmt während der Vertragslaufzeit das finanzielle und operative Risiko und garantiert die 
Energieeinsparungen, wofür er entweder mittels eines Anteils an den Einsparungen oder eines 
pauschalen Betrags entschädigt wird (Klinke, Reiter, Farsi & Jakob, 2017, S. 66). Ausführliche 
Beschreibungen zum Grundmodell wurden von Baumgartner (2017, S. 18) dargelegt. Abbildung 
7 fasst den Leistungsumfang und die daraus resultierenden Vorteile von ESC zusammen. 

                                                
7 Unter Contractor wird der Anbieter von Contracting-Dienstleistungen verstanden. 
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Abbildung 7: Leistungsumfang und Vorteile von Energiespar-Contracting. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: swissesco (2016, S. 11). 
 

 Unter ESC Light (vgl. Baumgartner, 2017, S. 34 ff.) versteht die Sächsische Energieagentur 
(SAENA) (2013, S. 24) das Anwenden nicht- oder geringinvestiver Massnahmen, wie beispiels-
weise einem hydraulischen Heizungsabgleich, um Effizienzpotenziale zu erschliessen. Berger et 
al. (2012) veranschaulichen dieses Modell mit der Beschreibung «externes Energiemanagement 
mit Einspargarantie», bei welchem die Investitionssumme gering ist oder Null beträgt und die 
Vertragslaufzeit daher auch bei lediglich 2-3 Jahren liegt (S. 11). Besonders geeignet ist diese 
Art von ESC bei Gebäuden, welche beispielsweise aufgrund ihrer geringen Grösse nicht geeignet 
sind für klassisches ESC oder für Unternehmen, deren personelle Kompetenzen im Hinblick auf 
EE-Massnahmen begrenzt sind (Berger et al., 2012, S. 11; SAENA, 2013, S. 24). Neben der 
Anlagenoptimierung nennt SAENA (2013) auch die «ausgelagerte kompetente Betriebsführung» 
(S. 24) als mögliche Massnahme im Rahmen des ESC Light Modells. Baumgartner (2017, S. 17) 
definiert diese Art des ESC Light als Betriebsführungs-Contracting. 

 ESC Plus (vgl. Baumgartner, 2017, S. 36) weitet den Leistungsumfang des klassischen ESC aus 
und berücksichtigt auch grössere Sanierungen als Energieeffizienzmassnahme. Die dadurch hö-
here Investitionssumme wird in der Regel teilweise durch einen Baukostenzuschuss gedeckt 
(Berger et al., 2012, S. 11). Als Beispiel für eine energetische Sanierungsmassnahme nennt 
SAENA (2013, S. 24) Verbesserungen an der Gebäudehülle. Fester Bestandteil des Vertrags ist 
auch hier die Einsparung, welche vom Contractor garantiert wird (SAENA, 2013, S. 24). 

 Bei Grünem ESC (vgl. Baumgartner, 2017, S. 37) wird im Rahmen der Sanierung beziehungs-
weise Optimierung der Anlage nicht nur eine Steigerung der Effizienz in Betracht gezogen, son-
dern auch eine gemäss Wetzel, Schlopsnies und Lohse (2013, S. 5) aktuell untergeordnete 
Senkung des CO2-Ausstosses angestrebt. Dies geschieht durch die Installation von Anlagen, 
welche die Nutzenergie aus erneuerbaren Energien gewinnt (Wetzel et al., 2013, S. 5).  

 Da für ESC-Projekte ein jährlicher Mindestenergieverbrauch von CHF 150'000 empfohlen wird, 
besteht die Möglichkeit, ähnliche Gebäude zu einem Gebäudepool zusammenzuschliessen (BFE, 
2016, S. 6). Vorteile bei diesem Vorgehen sehen Wetzel et al. (2013, S. 6) darin, dass durch 
den Zusammenschluss verschiedene Gebäude in einer Mischkalkulation vereint werden, was die 
kombinierte Umsetzung von sehr rentablen und weniger wirtschaftlichen Energiesparmassnah-
men erlaubt. 

Vom Energiespar-Contracting abzugrenzen ist das Energieliefer-Contracting, bei welchem der Fokus 
nicht auf der Einsparung von Energie, sondern auf der Lieferung der Nutzenergie liegt (swissesco, 2016, 
S. 15). Während der Vertragslaufzeit befindet sich die Anlage im Besitz des Contractors, welcher für 
deren Betrieb das volle Risiko trägt (Seefeldt et al., 2018, S. 8). Da der Contractor dem Kunden die 
Nutzenergie verrechnet, trägt der Contractor die Verantwortung für die Energieumwandlung und ist 
somit daran interessiert, Effizienzpotenziale zu realisieren (SAENA, 2013, S. 23). Handelt es sich bei der 
gelieferten Nutzenergie um Wärme, wird auch der Begriff Wärme-Contracting verwendet (AEW Energie, 
o.D.). 

2.1.3 Weitere Energiedienstleistungen 

Neben Contracting identifizieren Seefeldt et al. (2018, S. 5) des Weiteren Energieberatungen, Energie-
informationen und Energiemanagement als Dienstleistungen, welche auf eine Steigerung der Energie-
effizienz abzielen.  
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Unter Energiemanagement versteht der Verein Deutscher Ingenieure (2007, zit. in Offermann et al., 
2017) die «vorausschauende, organisierte und systematisierte Koordination von Beschaffung, Wand-
lung, Verteilung und Nutzung von Energie zur Deckung der Anforderungen unter Berücksichtigung öko-
logischer und ökonomischer Zielsetzungen» (S. 8) (für weitere Ausführungen vgl. Baumgartner, 2017, 
S. 41). Energiemanagement unterteilt sich gemäss Seefeldt et al. (2018, S. 9 f.) in Energiemanage-
mentsysteme, Energiemonitoring und Energiecontrolling, wobei die Effizienzsteigerung bei den beiden 
zuletzt genannten Dienstleistungen in der Verantwortung der Kunden liegt.  
Energieinformationen werden von Baumgartner (2017, S. 38) hauptsächlich als Marketinginstrumente 
mit geringem Deckungsbeitragspotenzial charakterisiert, welche dazu führen sollen, überhaupt erst ei-
nen Markt für Energieeffizienzdienstleistungen zu schaffen. Diese Angebote sollen fehlendes Vertrauen 
der Anbieter reduzieren und können zum Beispiel durch Stromspartipps und das vereinfachte Anzeigen 
der Stromabrechnung die Aufmerksamkeit für Energieeffizienz beim Kunden erhöhen (Baumgartner, 
2017, S. 38 f.).  
Energieberatungen sind, anders als Energieinformationen, durch die wechselseitige Kommunikation zwi-
schen Anbieter und Kunde gekennzeichnet (Seefeldt et al., 2018, S. 6). Die unterschiedliche Ausdiffe-
renzierung dieser Beziehung resultiert in einer Vielzahl von Energieberatungsleistungen, welche jedoch 
immer durch einen kommunikativen Prozess charakterisiert sind, bei welchem spezifische Bedürfnisse 
des Beratenen angesprochen werden (Seefeldt et al., 2018, S. 6).  
Seefeldt et al. (2018, S. 10) zählt weitere Dienstleistungen auf, welche nicht in die obige Kategorisierung 
passen, unter anderem thermografische Aufnahmen oder Förderberatungen. 
Die Grösse des deutschen Marktes für die in diesem Kapitel diskutierten Energiedienstleistungen wurde 
von Seefeldt et al. (2018, S. 19) folgendermassen eingeschätzt: 

Tabelle 1: Marktpotenzial für Energieeffizienzdienstleistungen in Deutschland. 
Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Seefeldt et al. (2018, S. 19 und 50). Die Werte 
wurden von EUR umgerechnet zu 1.18, Schlusskurs 29.03.2018, abgerufen von oanda8. 
 
Der grosse Anteil des Energie-Contracting beim Gesamtpotenzial besteht zum Grossteil (83%) aus Ener-
gieliefer-Contracting, wobei in 59% ein EVU der Contractor ist (Seefeldt et al., 2018, S. 50) 

2.2 Marktanalyse 

2.2.1 Vorgehen 

Um systematisch zu untersuchen, welche Energiedienstleistungen9 von Schweizer Energieversorgungs-
unternehmen angeboten werden, wurden rund fünfzig EVU untersucht. Die Auswahl dieser beruht auf 
einer Mischkalkulation aus ehemaligen Überland- und Kantonswerken, Stadt- und Gemeindewerken so-
wie Genossenschaften. Für die Auswahl der ehemaligen Überland- und Kantonswerke wird auf Scherrer 
(2012, S. 16 f.) verwiesen. Die Stadt-, Gemeindewerke und Genossenschaften wurden anhand der Be-
völkerungsstärke ausgewählt (gemäss der Übersicht über alle Gemeinden und deren Bevölkerung des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) (2015)). Die entsprechenden Strom- beziehungsweise Gasversorger 
wurden den Listen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) (2016) und des Verbands der 
Schweizerischen Gasindustrie (VSG) (2015) entnommen. Schlussendlich wurden neunundvierzig der 
fünfzig EVU für die Analyse betrachtet, da das Angebot der Groupe E Celsius bereits bei der Untersu-
chung der Groupe E AG berücksichtigt wurde. Durch eine gezielte Analyse des Angebots der EVU, wel-
ches nebst den klassischen Strom-, Gas, Wärme- und Wasserprodukten auch in vielen Fällen Energie-
dienstleistungen aufweist, ist es möglich, den Begriff Energiedienstleistung besser zu verstehen. In die-
sem Kapitel werden sämtliche vorgefundenen Dienstleistungen festgehalten, im darauf folgenden Kapi-
tel wird das Dienstleistungsspektrum mit Hilfe von Systematisierungsansätzen kategorisiert. 

                                                
8 http://www.oanda.com/ 
9 Hier wird noch keine Unterscheidung gemacht zwischen Energiedienstleistung allgemein und Energie-
effizienzdienstleistungen, welche speziell auf Einsparpotenziale ausgerichtet sind. 

http://www.oanda.com/
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Diese Untersuchung wird nebst der Auswahl von nur fünfzig EVU durch zwei weitere Faktoren begrenzt. 
Erstens wurden die EVU nicht schriftlich kontaktiert, sondern lediglich deren Angebotspalette auf den 
jeweiligen Webseiten als Untersuchungsgrundlage verwendet. Somit wurden nur jene Angebote erfasst, 
welche von den Unternehmen auch entsprechend vermarktet werden. Besonders Angebote, welche 
einen sehr hohen Individualitätsgrad aufweisen, wurden daher vermutlich nicht vollständig erfasst, da 
sich die Einzelheiten solcher Verträge erst durch bilaterale Verhandlungen manifestieren. Zweitens ist 
durch diese Art der Recherche nicht ersichtlich, ob die angebotenen Leistungen auch von den Kunden 
konsumiert werden – zwar existieren in manchen Fällen Referenzprojekte, jedoch nicht für jede der 
genannten Leistungen. Es kann somit sein, dass ein EVU ein durchaus innovatives Konzept vorstellt, 
dies bei den Kunden aus gewissen Gründen jedoch trotzdem nicht nachgefragt wird. Die detaillierte 
Auswertung mit allen EVU und den Resultaten der Untersuchung ist im Anhang I aufgeführt. 

2.2.2 Auswertung 

Als erster Punkt lässt sich festhalten, dass Baumgartners (2017) Bemerkung zur Grundlogik von Ener-
giedienstleistungen – «Die Unterteilung des Energiedienstleistungsmarktes in homogene Teilmärkte 
wird durch verschiedene Eigenheiten der Dienstleistungsangebote erschwert» (S. 41) – auch in der 
Praxis zutreffend ist. Nach seiner theoretischen Auswertung ist Baumgartner (2017) aufgefallen, dass 
eine klare Abgrenzung aufgrund der Angebotsvielfalt nur schwer möglich ist. Dies kann nach der Unter-
suchung der Schweizer EVU bestätigt werden. Es werden nicht nur viele einzelne Dienstleistungen ver-
marktet, sondern auch immer wieder variierende Bündelungen dieser. Somit ist nicht nur die Grösse 
des Angebotsspektrums, sondern auch die differenzierten Auffassungen der einzelnen Dienstleistungen 
und Bestandteile sind für eine erschwerte Vergleichbarkeit der angebotenen Produkte verantwortlich. 
Zudem variiert das Verständnis bezüglich einzelner Dienstleistungen zwischen den Anbietern. So ist der 
Leistungsumfang einer Energieberatung zwischen den EVU unterschiedlich und es ist schwierig, allge-
meine Schlüsse auf dieser Ebene zu ziehen. Abbildung 8 veranschaulicht die Auswertung der EVU, wobei 
die Wortgrösse die Häufigkeit darstellt. So machen Energieberatungen (65%), E-Ladestationen (59%) 
und Solarberatungen (57%) die drei am häufigsten gefundenen Dienstleistungen aus.  

 
Abbildung 8: Wortwolke. 

Anmerkung: Eigene Darstellung. 
 
Im folgenden Schritt werden die relevantesten vorgefundenen Dienstleistungen beschrieben und nach 
deren Ansatzpunkten (vgl. Baumgartner, 2017, S. 42) vorsortiert, um so eine erste Ordnung in das 
Spektrum der erwähnten Angebote zu bringen (grafische Darstellung in Abbildung 11). Da einige der 
genannten Dienstleistungen auch Produkte oder Produktlieferungen umfassen, ist es wichtig, an dieser 
Stelle zu erwähnen, dass bei physischen Produkten (wie zum Beispiel Solarpanels) durch die Beratungs-
komponente von einer Energiedienstleistung gesprochen werden kann. 

2.2.2.1 Solarenergie 

Im Zusammenhang mit Solarenergie wurden die Leistungen Beratung, Planung und Umsetzung für die 
beiden Kundengruppen Privat- und Geschäftskunden am häufigsten erwähnt. Diese Schritte werden 
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teilweise von den EVU ausgeführt oder an einen externen Installateur ausgelagert. Als vorgelagerten 
Schritt bieten auch viele EVU auf ihrer Webseite einen Photovoltaik-Eignungsrechner an oder verweisen 
auf ein solches Berechnungstool, bei welchem durch Eingeben der Adresse die Dachneigung, Dach-
grösse sowie die geografische Ausrichtung angezeigt und durch Angabe der geplanten Anzahl Solarpa-
nels die mögliche Leistung der Anlage berechnet wird. Weitere bereitgestellte Angebote sind die War-
tung sowie der Check von PV-Anlagen. Hierzu haben beispielsweise die Elektrizitätswerke des Kantons 
Zürich (EKZ) in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wirtschaft (ZHAW) ein 
mobiles Solarlabor10 entwickelt, welches PV-Anlagen vor ihrer Installation auf deren Leistung überprüfen 
kann. Weitere Angebote wie zum Beispiel Speicherbatterien wurden ebenfalls erwähnt, wenn auch nur 
selten. Ein Konzept, das in Deutschland bereits mehr Aufmerksamkeit gefunden hat als in der Schweiz, 
ist die virtuelle Speicherung von Strom, bei welcher die Stromspeicher einzelner Haushalte durch eine 
Energiemanagementsoftware so miteinander vernetzt werden, dass sich eine grosse virtuelle Batterie 
bildet (Ullrich, 2015). Überschüssig erzeugter PV-Strom wird somit nicht ins Netz zurückgespeist, son-
dern kann im virtuellen Speicher gespeichert werden und bei Bedarf, z.B. nachts oder in Wintermonaten, 
zurückbezogen werden. Lediglich zwei der untersuchten EVU bieten eine solche Lösung an, eines davon 
sind die Industrielle Werke Basel (IWB)11. Falls sich Hauseigentümer nicht für eine PV-Anlage auf dem 
eigenen Dach entscheiden, bietet ihnen die Beteiligung an einer gemeinschaftlichen PV-Anlage immer 
noch die Möglichkeit, Solarstrom von dieser gemeinschaftlichen Solaranlage zu beziehen. Solaranlagen 
werden von den EVU auch im Contracting-Modell angeboten, wobei das EVU typischerweise den kom-
pletten Prozess «aus einer Hand» anbietet. Beispiel hierfür ist das Photovoltaik-Contracting von Energie 
360°12. Auch bestehen Leasingmöglichkeiten, um die hohen Anfangsinvestitionen einer PV-Anlage zu 
umgehen (angeboten von den EKZ13). Zusammenfassend kann zum Solarangebot gesagt werden, dass 
viele verschiedene Dienstleistungen bestehen, diese sich aber hauptsächlich auf herkömmliche PV-An-
lagen konzentrieren. Weitere Entwicklungen wie der virtuelle Energiespeicher werden von Schweizer 
EVU nur in seltenen Fällen aktiv vermarktet. 

2.2.2.2 Wärme 

Die unter dem Ansatzpunkt «Wärme» am häufigsten aufgeführte Dienstleistung ist der Betrieb eines 
Fernwärmenetzes oder eines Wärmeverbundes. Beide dieser Angebote zielen darauf ab, dem Kunden 
Wärme zu liefern, welche aus einer Zentralheizung stammt. Diese Dienstleistung unterscheidet sich 
insofern vom Wärmeliefer-Contracting, da sich bei letzterem Konzept die Anlage zur Wärmeerzeugung 
direkt beim Eigentümer der Liegenschaft befindet (in der Regel eine Wärmepumpe, vgl. hierzu die An-
gebote von GroupeE14), und nicht wie bei der Fernwärme über Rohre von der Zentralheizung zum Kun-
den transportiert wird (zum Beispiel beim Fernwärmenetz der Stadt St.Gallen15, bei welchem die Ab-
wärme der Kehrichtverbrennungsanlage für die Wärmeversorgung in der Stadt genutzt wird). Falls 
Wärme nicht über Fernwärme beziehungsweise Nahwärme bezogen wird, bieten einige Unternehmen 
auch Heizungsoptimierungen an, welche darauf abzielen, bestehende Anlagen durch einen verbesserten 
Betrieb zu optimieren. Beispiele hierfür sind der hydraulische Abgleich der Heizanlage, welcher von 
Energie Service Biel/Bienne (ESB) angeboten wird16. Für ein Angebot in ihrem Programm éco21 wurden 
die Services Industriels de Genève (SIG) mit dem Watt d’Or 2018 ausgezeichnet, bei welchem Verträge 
mit den Kunden bezüglich einer Heizungsoptimierung gemacht werden (BFE, 2018, S. 9). Die Kosten 
für die Optimierungsmassnahmen werden dabei durch die Einsparungen finanziert – somit fällt für den 
Kunden keine Investition an. Eine vermehrt angebotene Dienstleistung ist zudem eine Aufnahme der 
Fassade mit einer Wärmebildkamera und das anschliessende Aufzeigen von Verbesserungs- und Sanie-
rungsvorschlägen.  

2.2.2.3 Mobilität 

In Bezug auf den Ansatzpunkt «Mobilität» muss vorweggenommen werden, dass dieser zwar physisch 
nicht in den Gebäudebereich einzuordnen ist, jedoch aufgrund der hohen Aktualität und der integralen 
Rolle bei einem Smart Home Konzept (siehe beispielsweise Deloitte, 2013, S. 6) nicht zu vernachlässigen 

                                                
10 https://www.ekz.ch/de/private/strom-produzieren/mobiles-solarlabor-der-ekz.html 
11 https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Sonnenbox/Solarstrom-speichern.html 
12 https://www.energie360.ch/de/beratung-loesungen/stromerzeugung/photovoltaik-contracting/ 
13 https://www.ekz.ch/de/unternehmen/strom-produzieren-unternehmen/pv-anlagen.html 
14 https://www.groupe-e.ch/de/privatkunden/produkte-dienstleistungen/waerme/contracting-waerme-
pumpe-beschrieb 
15 https://www.sgsw.ch/home/waerme/fernwaerme.html 
16 http://www.esb.ch/de/privatkunden/dienstleistungen/energiesparen/ 

https://www.ekz.ch/de/private/strom-produzieren/mobiles-solarlabor-der-ekz.html
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Sonnenbox/Solarstrom-speichern.html
https://www.energie360.ch/de/beratung-loesungen/stromerzeugung/photovoltaik-contracting/
https://www.ekz.ch/de/unternehmen/strom-produzieren-unternehmen/pv-anlagen.html
https://www.groupe-e.ch/de/privatkunden/produkte-dienstleistungen/waerme/contracting-waermepumpe-beschrieb
https://www.groupe-e.ch/de/privatkunden/produkte-dienstleistungen/waerme/contracting-waermepumpe-beschrieb
https://www.sgsw.ch/home/waerme/fernwaerme.html
http://www.esb.ch/de/privatkunden/dienstleistungen/energiesparen/
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ist. Die in diesem Bereich wohl am häufigsten vorkommenden Dienstleistungen sind Angebote und In-
formationen zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge für ein Eigenheim oder für ein Unternehmen. Insbe-
sondere im letzten Fall spielen Abrechnungsdienstleistungen eine wichtige Rolle, und die Ladestation 
muss über entsprechende Funktionen verfügen, damit der Zahlungsverkehr zuverlässig abgewickelt 
werden kann. Für Geschäftskunden wird die Ladestation sogar im Contracting-Modell angeboten, wie 
etwa bei Energie 360°, wo Kosten und Erträge beim EVU anfallen17. Viele EVU betreiben auch öffentliche 
Ladestationen. Um das ökologische Erlebnis abzurunden, werden diese Ladestationen häufig aus-
schliesslich mit Naturstrom betrieben, sodass durch die Autofahrt keinerlei Emissionen – weder direkt 
noch indirekt – anfallen. Dieses Konzept wird unter anderem vom Kantonalen Elektrizitätswerk Nidwal-
den so vermarktet18. Auch existieren schweizweit Netzwerke von Ladestationen. Einige EVU sind selbst 
Mitglied bei einem solchen grösseren Netzwerk und bieten Mitgliedschaften direkt über ihre Marketing-
kanäle an. Ein Beispiel für ein solches Netzwerk ist MOVE19, welches auf einem partnerschaftlichen 
Konzept basiert. Für interessierte Personen, welchen die private Anschaffung eines Elektrofahrzeugs – 
momentan – nicht zusagt, halten einige EVU, beispielsweise die Genossenschaft Elektra Birseck (EBM)20, 
die Möglichkeit eines Car-Sharings bereit, bei welchem die Kunden die E-Fahrzeuge via App mieten und 
sich so mit dem Gebrauch eines E-Mobils vertraut machen können. Energie 360° führt diesen Gedanken 
noch ein Stück weiter und bietet ein Elektrofahrzeug zwei Tage lang kostenlos zur Probenutzung an21.  

2.2.2.4 Energieeffizienz 

Der vierte zu diskutierende Ansatzpunkt ist Energieeffizienz und die Leistungen, welche EVU anbieten, 
um diese bei ihren Kunden zu steigern. Beginnend mit Energiespartipps, welche viele EVU auf ihren 
Webseiten aufzeigen, bis hin zu umfassenden Energieberatungen, deckt das Spektrum dieser Sorte 
Dienstleistung alle möglichen Schritte in der Wertschöpfung ab. Durch die sogenannte Energybox22 kann 
man innerhalb weniger Minuten eine Online-Auswertung machen, welche Energiesparpotenziale identi-
fiziert. Mehrere EVU bieten via Direktlink auf ihrer Homepage den Zugang zur Energybox an, so zum 
Beispiel die St.Gallisch-Appenzellerischen Kraftwerke (SAK). Weit verbreitet sind auch kostenlose Erst-
beratungen für die Kunden des jeweiligen Versorgungsgebiets. Ein Beispiel für ein solches Angebot ist 
die Aktion «1000 Jetzt!»23 von der Genossenschaft Elektra Baselland (EBL), in deren Rahmen Kunden 
bis zu eineinhalb Stunden kostenlose Beratungsleistung vor Ort zu vielfältigen Einspar- und Erneuerbare-
Energie-Lösungen in Anspruch nehmen können. Umfangreichere Beratungen, welche in der Regel eine 
Entschädigung durch den Kunden fordern, umfassen regelmässig eine gesamte Kette von aufeinander-
folgenden Leistungen. Das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) bietet im Rahmen seiner 
Energieberatung für Gewerbebetriebe beispielsweise folgende Leistungsstufen an: 
 

 
Abbildung 9: Beratungsangebot der EKS. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: EKS (o.D., S. 3). 
 
Einsparpotenziale bestehen durch eine solche Beratung mehrere: Einerseits beziffert EKS (o.D., S. 2 ff.) 
die Einsparung mit bis zu 30%, andererseits kann durch die Zielvereinbarung mit dem Bund oder den 
Kantonen eine Erleichterung oder ein Wegfallen der CO2-Abgabe erreicht werden. Um durch den Bera-
tungsprozess zu einem schweizweit anerkannten Zertifikat zu gelangen, bieten viele EVU auf ihrer Web-
seite auch die GEAK® und GEAK® Plus24 (Gebäudeenergieausweis der Kantone) Zertifizierung an. Unter 
der GEAK® Zertifizierung erlangt man als Gebäudebesitzer eine objektive Einschätzung, wie energieef-
fizient ein Gebäude ist und wieviel Energie in der Standardauslastung verbraucht wird. Durch die zu-
sätzliche Option GEAK® Plus werden dem Gebäudeeigentümer bis zu drei Modernisierungsmassnahmen 
sowie deren Investitionsvolumen beispielhaft aufgezeigt. Es werden somit konkrete Handlungsvor-
schläge zur Verbesserung der Energieeffizienz vorgelegt. 

                                                
17 https://www.energie360.ch/de/beratung-loesungen/mobilitaet/elektromobilitaet/ladestation-bauen/ 
18 http://www.ewn.ch/klima-und-umwelt/stromtankstellen.php 
19 http://www.move.ch/ 
20 https://www.ebm.ch/de/ihr-elektroauto-auf-zeit 
21 https://www.energie360.ch/de/beratung-loesungen/mobilitaet/elektromobilitaet/elektroauto-fahren/ 
22 http://www.energybox.ch/ 
23 https://www.ebl.ch/de/privatkunden/energieberatung/1000-jetzt.html 
24 https://www.geak.ch/ 

https://www.energie360.ch/de/beratung-loesungen/mobilitaet/elektromobilitaet/ladestation-bauen/
http://www.ewn.ch/klima-und-umwelt/stromtankstellen.php
http://www.move.ch/
https://www.ebm.ch/de/ihr-elektroauto-auf-zeit
https://www.energie360.ch/de/beratung-loesungen/mobilitaet/elektromobilitaet/elektroauto-fahren/
http://www.energybox.ch/
https://www.ebl.ch/de/privatkunden/energieberatung/1000-jetzt.html
https://www.geak.ch/
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Eine weitere Beratungsleistung, welche von einigen EVU über ihre Webseiten beworben wird, ist das 
KMU-Modell der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW), welche sich für KMU mit jährlichen Energie-
kosten von über CHF 20'000 eignet (EnAW, o.D., S. 1). Abbildung 10 veranschaulicht die Schritte, welche 
das KMU-Modell umfasst. 
 

 
Abbildung 10: KMU-Modell. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: EnAW (o.D., S. 7). 
 
Vergleichbar mit dem Beratungsangebot der EKS wird auch hier eine Zielvereinbarung getroffen, welche 
die KMU von kantonalen und unter Umständen auch nationalen Abgaben befreit (EnAW, o.D., S. 5). 
Einige EVU empfehlen auch den Einbau eines Spannungsregel-Geräts (VoltControl), welches gemäss 
den Centralschweizerischen Kraftwerken (CKW) durchschnittlich 10% Stromeinsparungen liefert25. 
Durch vorgängige Messungen wird ein Zielwert für die Einsparungen festgelegt, welcher in einer zweiten 
Messung nach der Installation überprüft wird. Andere «Gadgets» sind beispielsweise das Smart-Me Plug-
in, welches im Online-Shop von den EKZ26 angeboten wird. Dieses misst den Strom und die Temperatur 
und sendet die Daten an eine Smartphone-App. Zudem fungiert das Smart-Me Plug-In auch als Zeit-
schaltuhr und Fernsteuerung, das verbundene Gerät kann so über die App bedient werden. Die EKZ 
unterstützen ihre Kunden mit einem Preisnachlass von 25% beim Kauf eines solchen Geräts. Die Ener-
gie- und Wasserversorgung der Stadt Dietikon bietet nach dem gleichen Prinzip eine vergünstigte Dusch-
brause27 an, welche den Warmwasserverbrauch senken soll. 
Durch Online-Anwendungen soll den Kunden gezeigt werden, wie sparsam mit Energie umgegangen 
werden kann. Energie Thun bietet auf ihrer Webseite einen Energiecoach28 an. Dieses Portal soll die 
Nutzer dazu anhalten, ihren Energieverbrauch kritisch zu beleuchten und bietet sogar Quizze und Wett-
bewerbe mit den Nachbarn an. Noch eine Stufe interaktiver sind die vom Elektrizitätswerk der Stadt 
Zürich (EWZ) angebotenen Energiesparseminare und –workshops29, bei welchen auch die Mitarbeiter 
eines Unternehmens für die Thematik sensibilisiert werden, da das Verhalten jedes Mitarbeiters mass-
gebend für das Erreichen von gesamtunternehmerischen Zielen ist.  

2.2.2.5 Contracting 

Ferner werden auch zahlreiche Ausprägungen von Contracting von den EVU angeboten, vor allem Solar-
Contracting, Industrie- und Anlagen-Contracting, aber auch vereinzelt Energiespar-Contracting. Die 
nachfolgende Aufzählung soll das Branchenverständnis dieser Begriffe aufzeigen, obwohl auch zwischen 
den EVU bezüglich der Begriffsdefinitionen Unterschiede bestehen.  
Energieliefer-Contracting oder Anlagen-Contracting: Gemäss des Stadtwerks Winterthur ist der zu fi-
nanzierende Gegenstand in diesem Falle eine Energieerzeugungsanlage30. Betriebs- und Finanzierungs-
risiko liegen beim EVU, welches von der Planung bis zur Fertigstellung sämtliche Aufgaben übernimmt. 
Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) definiert Anlagen-Contracting als Betriebsführungs-
Contracting mit Finanzierungskomponente (EKT, o.D., S. 4). Auch die IWB sprechen in ihrem Angebot 
von der Projektierung und Erstellung einer Energieanlage. Unter dem Konzept, welches als «Power-
box»31 vermarktet wird, haben die IWB im Jahr 2011 den Preis des Watt d’Or32 für die Erstellung einer 
Heizungs- und Kühlungsanlage für das Stücki-Einkaufszentrum erhalten (IWB, o.D., S. 2). 
Industrie-Contracting (auch Prozessenergie-Contracting genannt): Ähnlich wie beim Anlagen-Contrac-
ting wird auch beim Industrie-Contracting gemäss der AEW Energie (AEW)33 eine elektrische Anlage 

                                                
25 https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html 
26 https://shop.ekz.ch/smart-me-plug.html 
27 http://www.dietikon.ch/de/portrait/energiestadt/projekteaktivitaeten/ 
28 https://luca.energiethun.ch/de/ 
29 https://www.ewz.ch/de/unternehmen/energieloesungen/energieeffizienz/energiewissen-vermit-
teln.html 
30 https://stadtwerk.winterthur.ch/geschaeftskundschaft/dienstleistung/energie-contracting 
31 https://www.iwb.ch/Fuer-Unternehmen/Energieloesungen/Powerbox.html 
32 http://www.bfe.admin.ch/org/00483/00638/01724/04875/index.html?lang=de 
33 https://www.aew.ch/geschaeftskunden/dienstleistungen/contracting-dienstleistungen/indust-
riecontracting.html 

https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html
https://shop.ekz.ch/smart-me-plug.html
http://www.dietikon.ch/de/portrait/energiestadt/projekteaktivitaeten/
https://luca.energiethun.ch/de/
https://www.ewz.ch/de/unternehmen/energieloesungen/energieeffizienz/energiewissen-vermitteln.html
https://www.ewz.ch/de/unternehmen/energieloesungen/energieeffizienz/energiewissen-vermitteln.html
https://stadtwerk.winterthur.ch/geschaeftskundschaft/dienstleistung/energie-contracting
https://www.iwb.ch/Fuer-Unternehmen/Energieloesungen/Powerbox.html
http://www.bfe.admin.ch/org/00483/00638/01724/04875/index.html?lang=de
https://www.aew.ch/geschaeftskunden/dienstleistungen/contracting-dienstleistungen/industriecontracting.html
https://www.aew.ch/geschaeftskunden/dienstleistungen/contracting-dienstleistungen/industriecontracting.html
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durch das EVU geplant, realisiert, finanziert und instandgehalten. Die EBM beschreibt als mögliche Nut-
zenergie Strom, Dampf, Wasser, Stickstoff und Druckluft34, welche dem Kunden vom EVU bereitgestellt 
wird, sodass sich dieser auf seine unternehmerischen Kernaktivitäten konzentrieren kann. 
Solar-Contracting: Die AEW35 bietet ihren Kunden an, auf deren Dach eine Solaranlage zu installieren 
und zu betreiben, ohne dass beim Kunden Kapital durch die Anfangsinvestition gebunden wird. Viel 
mehr wird der Kunde von AEW entschädigt für die Bereitstellung der Dachfläche. Einen hohen Fokus 
auf den Eigenverbrauch legt das EVU Energie Wasser Bern (EWB) bei seinem Solar-Contracting-Ange-
bot36. Dieses sieht eine Installation durch die EWB vor, welche auch die Finanzierung übernimmt. Das 
Angebot zielt auf eine Abnahme des erzeugten Stroms durch den Kunden ab. Falls er diesen nicht 
verbrauchen kann, wird der überschüssige Strom ins Netz eingespeist. 
Energie-Contracting: Die EKT definieren Energie-Contracting in ihrem Angebot als Anlagen-Contracting 
inklusive des Leistungsbestandteils der Energielieferung (EKT, o.D., S. 4). Energie-Contracting in diesem 
Sinne beschreibt den gleichen Leistungsumfang wie Wärme-Contracting für Private beziehungsweise 
Industrie-Contracting für Unternehmen. 
Energiespar-Contracting: Das Konzept des Energiespar-Contractings, welches von Baumgartner (2017, 
z.B. S. 18) intensiv diskutiert wurde, wurde bei lediglich drei EVU im Angebot vorgefunden. Das Stadt-
werk Winterthur37 bietet Contracting als Lösung an, bei welchem der Contractor Energiesparmassnah-
men aufdeckt und das vorhandene Potenzial erschliesst. Die dadurch realisierten Energieeinsparungen 
gehen zugunsten des Contractors als Entschädigung für die Investitionen im Rahmen der Einsparmass-
nahmen. 
Betriebsführungs-Contracting: Dieses Konzept wird von den EVU aufgefasst als der Betrieb (bestehen-
der) technischer Anlagen, welche aber im Besitz des Kunden bleiben. Es fällt somit die bei den anderen 
Contracting-Modellen vorgefundene Finanzierungskomponente weg. Als Beispiel hierfür kann das Ange-
bot der IWB gesehen werden38. 
Wärmeverbund-Contracting: Bei diesem Angebot erstellt das EVU einen Wärmeverbund im Contracting-
Modell. Die BKW beispielsweise hat dies umgesetzt, eine Heizzentrale mit Holzschnitzelfeuerung im 
Contracting-Modell realisiert und somit einen Wärmeverbund geschaffen, der bis zu 800 Haushalte mit 
der produzierten Wärme versorgen kann39. 

2.2.2.6 Smarte Dienstleistungen 

Als letzte zu diskutierende klar zuordenbare Dienstleistungen verbleiben Lösungen um das Stichwort 
«Smart». Smart Meter erlauben es, die Daten der Zähler direkt (online) abzulesen und machen somit 
eine klassische Stromablesung überflüssig. Das Referenzprojekt40 von der CKW in Filisur (GR) zeigt die 
Effizienzgewinne durch den wegfallenden Aufwand, gerade bei abgelegenen und weitläufig verstreuten 
Dörfern. Nicht nur das Wegfallen des Stromablesens, sondern auch die bessere Datenverarbeitung wer-
den von der CKW als Vorteile genannt. Neben den Smart Metern sind auch Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Smart Homes bei der Marktanalyse gefunden worden. Der Begriff «Smart Home» wird 
dabei besonders schwammig verwendet. Manche EVU (z.B. das Elektrizitätswerk Altdorf) verstehen un-
ter diesem Begriff die intelligente Steuerung der Beleuchtung, gewisser Haushaltsgeräte und weiterer 
elektrischer Verbraucher im Haus. Somit lässt sich der Komfort im Haus auch aus der Entfernung per 
App steuern41. Auch die Vernetzung von intelligenter Steuerung (Energiemanagementsystem), Strom-
erzeugungsanlage (Solarpanels), Speicheranlage und Wärmeerzeugungsanlage wird von gewissen EVU 
unter Smart Home, Smart Energy oder Selbstversorgerhaus vermarktet. 

2.2.2.7 Nicht direkt zuordenbare Angebote 

Dienstleistungen, welche nicht direkt einem Ansatzpunkt zugeordnet werden können, sind entweder 
eine Vereinigung mehrerer Ansatzpunkte (so beispielsweise das Konzept Smart Home) oder eine Dienst-
leistung, welche unabhängig vom Ansatzpunkt erbracht wird, beziehungsweise für jeden Ansatzpunkt 
gelten kann (z.B. Messdienstleistungen, Fördergelder). 

                                                
34 https://www.ebm.ch/de/ebm-industriecontracting 
35 https://www.aew.ch/geschaeftskunden/dienstleistungen/contracting-dienstleistungen/solarstrom-
contracting.html 
36 https://www.ewb.ch/geschaeftskunden/angebot/dienstleistungen/contracting/detail 
37 https://stadtwerk.winterthur.ch/geschaeftskundschaft/dienstleistung/energie-contracting 
38 https://www.iwb.ch/Fuer-Unternehmen/Energieloesungen/Contracting.html 
39 https://www.bkw.ch/contents/infrastruktur-content-pages/waermeverbund-schliern/ 
40 https://www.ckw.ch/unternehmen/strom/netzdienstleistungen/smart-meter.html 
41 http://www.ewa.ch/privatkunden/intelligentes-wohnen/smarthome/ 

https://www.ebm.ch/de/ebm-industriecontracting
https://www.aew.ch/geschaeftskunden/dienstleistungen/contracting-dienstleistungen/solarstromcontracting.html
https://www.aew.ch/geschaeftskunden/dienstleistungen/contracting-dienstleistungen/solarstromcontracting.html
https://www.ewb.ch/geschaeftskunden/angebot/dienstleistungen/contracting/detail
https://stadtwerk.winterthur.ch/geschaeftskundschaft/dienstleistung/energie-contracting
https://www.iwb.ch/Fuer-Unternehmen/Energieloesungen/Contracting.html
https://www.bkw.ch/contents/infrastruktur-content-pages/waermeverbund-schliern/
https://www.ckw.ch/unternehmen/strom/netzdienstleistungen/smart-meter.html
http://www.ewa.ch/privatkunden/intelligentes-wohnen/smarthome/
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Finanzielle Unterstützung kann in vielen Formen erfolgen. Einige EVU gewähren in ihren Online Shops 
Preisnachlässe auf nachhaltige Produkte oder auf den Einbau ökologischer Energieerzeugungsanlagen 
wie beispielsweise Wärmepumpenboiler. Die AEW gewährt ihren Kunden beim Kauf eines solchen Boilers 
knapp 14% Preisnachlass42. Eine andere, etwas weniger konkrete Form der finanziellen Unterstützung 
bietet Energie Uster an, welche durch den eigenen Ökofonds43 Nachhaltigkeitsbestrebungen von Priva-
ten wie auch Unternehmen fördern möchte. Solche förderbaren Projekte reichen von Energieberatungen 
und der Umsetzung des KMU-Modells bis hin zur finanziellen Unterstützung bei der Installation von 
Photovoltaik-Anlagen und innovativen Pilotprojekten. Auch wird von den EVU regelmässig auf kantonale 
Förderbeiträge aufmerksam gemacht. So fördern die IWB gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und 
Energie Basel-Stadt den Ausbau von Solaranlagen44. 
Um als Kunde ein Verständnis für den Energieverbrauch und für Einsparpotenziale zu erlangen, ist ge-
naue Kenntnis über den aktuellen Verbrauch eine wichtige Ausgangsvoraussetzung. Das Energiemoni-
toring von EWB45 setzt genau dort an. Es visualisiert den Energieverbrauch eines Unternehmens und 
erlaubt es so, Einsparpotenziale selbst zu erkennen und zu verstehen. Auch bieten einige EVU einen 
Messkoffer zum Ausleihen an. Das Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil (EWJR) begründet sein Angebot 
mit dem Wunsch nach der Förderung von einem «rationalen Einsatz elektrischer Energie»46. 
Abbildung 11 stellt die auf den vorherigen Seiten beschriebene Bestandsaufnahme der im Markt vorge-
fundenen Energieeffizienzdienstleistungen dar. Für den weiteren Verlauf der Arbeit wird ein Fokus auf 
Lösungen im Bereich Wärme und Energieeffizienz gelegt, da Konzepte für E-Mobilität und Solarenergie 
gemäss Abbildung 5 als regenerative Energiedienstleistungen zu verstehen sind und somit ausserhalb 
des Rahmens dieser Arbeit liegen. 
 

 
Abbildung 11: Übersicht über das Angebot an Energiedienstleistungen. 

Anmerkung: Eigene Darstellung. 
 

                                                
42 https://www.aew.ch/privatkunden/kundenservice/aktionen/waermepumpenboiler-kampagne.html 
43 https://www.energieuster.ch/de/Home/Services/Oekofonds.103.html 
44 https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Foerderbeitraege/Photovoltaik-Foerdermo-
delle.html 
45 https://www.ewb.ch/geschaeftskunden/angebot/dienstleistungen/ewb-monitor/detail 
46 http://www.ewjr.ch/energieversorgung-leading-4 

https://www.aew.ch/privatkunden/kundenservice/aktionen/waermepumpenboiler-kampagne.html
https://www.energieuster.ch/de/Home/Services/Oekofonds.103.html
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Foerderbeitraege/Photovoltaik-Foerdermodelle.html
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Foerderbeitraege/Photovoltaik-Foerdermodelle.html
https://www.ewb.ch/geschaeftskunden/angebot/dienstleistungen/ewb-monitor/detail
http://www.ewjr.ch/energieversorgung-leading-4
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2.3 Systematisierung der Dienstleistungsangebote 

2.3.1 Diskussion und Ergänzung der Modelle von Baumgartner (2017) 

Ziel dieses Kapitels ist es, die von Baumgartner (2017) vorgestellten Modelle zur Systematisierung von 
Energiedienstleistungen durch die Erkenntnisse der praktischen Bestandsaufnahme zu ergänzen und so 
ein Modell zu erhalten, aus dem sich repräsentative Geschäftsmodellcluster für EVU ableiten lassen. 
Baumgartner (2017) hat in seiner Arbeit mehrere Ansätze zur Systematisierung und Kategorisierung 
von Energieeffizienzdienstleistungen vorgestellt. Mit unterschiedlichen Einordnungen und Unterschei-
dungsmerkmalen gelang es ihm, das Dienstleistungsspektrum zu untergliedern.  

2.3.1.1 Modularer Dienstleistungsaufbau 

Das erste Modell orientiert sich an einer modularen Zusammensetzung der Dienstleistung, sodass jede 
Dienstleistung als einzigartige Kombination der Attribute verstanden werden kann (siehe Abbildung 12). 
Seefeldt et al. (2013, S. 138) betonen bei der Aufstellung der Grundzüge dieses Modells die Logik der 
Reihenfolge. Das Modell liest sich von links nach rechts und impliziert, dass die Bausteine aufeinander 
aufbauen. Die Ansatzpunkte sind somit eine Grundlage für den Aufbau des weiteren Dienstleistungspa-
kets. 
 

 
Abbildung 12: Systematisierungsansatz. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Baumgartner (2017, S. 42). 
 
Nach der Diskussion der im Markt angebotenen Vielfalt an Energiedienstleistungen lässt sich das von 
Baumgartner (2017, S. 42) vorgestellte Konzept erweitern (Abbildung 13). Pichler et al. (2007, S. 35) 
bemerken, dass die Eigentumsverhältnisse des Objekts eine weitere, nicht unbedeutende Rolle für die 
Ausgestaltung eines Geschäftsmodells für eine Dienstleistung spielen. Dies geht auch aus der Proble-
matik des Mieter-Vermieter-Dilemmas hervor. Das Problem, welches das Mieter-Vermieter-Dilemma be-
schreibt, ist in der Tatsache begründet, dass der Vermieter für EE-Massnahmen aufkommt, jedoch nicht 
alleinig an den Energieeinsparungen partizipiert (vgl. Clausnitzer & von Hebel, 2011, S. 8). 
 

 
Abbildung 13: Ergänzter Systematisierungsansatz. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Baumgartner (2017, S. 42). 
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2.3.1.2 Dienstleistungen mit unterschiedlicher Skalierbarkeit und Integration 

Die zweite Methode teilt die Dienstleistungen gemäss ihres Individualisierungsgrads und Integrations-
grads so ein, dass im Modell von Baumgartner (2017, S. 44) eine Matrix mit vier grundsätzlichen Ener-
gieeffizienzdienstleistungen resultiert (siehe Abbildung 14). Der Individualisierungsgrad drückt die Stan-
dardisierung der Leistung beziehungsweise deren Grad an massgeschneiderten Ausprägungen aus. Auf 
der horizontalen Achse wird der Aspekt der Integration aufgezeigt. Autonome Leistungen zeichnen sich 
durch wenig Interaktion zum Gebäude und anderen Akteuren aus (Baumgartner, 2017, S. 44 f.). Kenn-
zeichnend für Energiespar-Contracting sind somit einerseits die berücksichtigten kundenspezifischen 
Eigenschaften und andererseits die Verbundenheit der Lösung mit dem Objekt und die Integration ver-
schiedener Akteure. Im Gegensatz dazu werden Energieinformationen relativ standardisiert im Markt 
angeboten und ohne Objektkenntnis abgegeben (z.B. Energiespartipps). Energieberatungen sind kun-
denindividueller, finden jedoch in der Regel immer noch ohne spezifische Objektkenntnis und Integra-
tion statt. Baumgartner (2017, S. 39 f.) hat für Energieberatungen eine dreifache Abstufung aufgezeigt, 
welche zwischen stationärer Energieberatung, Energie-Checks und Vor-Ort-Beratungen differenziert. 
Dabei werden unterschiedliche räumliche Aspekte berücksichtigt, welche entsprechend auch den Integ-
rationsgrad beeinflussen. 
 

 
Abbildung 14: Systematisierungsmatrix. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Baumgartner (2017, S. 44). 
 
Nun wird das Modell um je eine Option erweitert, sodass die Matrix granularer wird. Auf der X-Achse ist 
der Integrationsgrad durch eine dreistufige Einteilung abgetragen. Wie bei Baumgartner (2017, S. 44) 
drückt der Integrationsgrad auch in diesem Modell die Objektbezogenheit der Dienstleistung aus. Ab-
bildung 15 verbindet diese Weiterentwicklung mit den in der Marktanalyse gefundenen Dienstleistungs-
angeboten. 
Es wird zwischen autonomen, semi-integrierten und integrierten Angeboten unterschieden. Autonome 
Dienstleistungen sind objektunabhängig, es findet also keine Vor-Ort-Besichtigung statt, und es werden 
keine Geräte oder Anschlüsse am Objekt angebracht. Dies ist bei der semi-integrierten Stufe der Fall. 
Hier werden objektbezogene Informationen mit in das Dienstleistungsangebot aufgenommen, und es 
können Energieverbrauchsdaten verwendet werden, um eine Lösung bereitzustellen. Auch das blosse 
Anbringen von Anschlüssen und Installieren von Mini-Gadgets (z.B. Smart-Me Plug-In für die Steckdose) 
wird diesem Grad der Integration zugeordnet. Als integriert werden Angebote erachtet, welche physi-
sche Veränderungen am Objekt erwirken und welche stark objektbezogen sind. Auf der Y-Achse wird 
der Individualitätsgrad durch das Kriterium der Skalierbarkeit ersetzt, um so zum Ausdruck zu bringen, 
wie oft das EVU eine genutzte Ressource durch hohe Skalierbarkeit nicht erneut einsetzen muss. Es 
wird zwischen den drei Ausprägungen hoch, mittel und tief unterschieden. Eine hohe Skalierbarkeit 
steht demnach für Standardprodukte, welche nicht durch individuelle Kundenwünsche spezifiziert wer-
den.  
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Als Beispiele für autonome und hoch skalierbare Dienstleistungen können aus der Marktanalyse Ener-
gieworkshops und –seminare47, Online Energie-Coaches und die Energybox genannt werden. Auch ge-
hören hierzu Anwendungen wie ein PV-Rechentool48, welches nach Eingabe der Adresse Daten aus 
einem Solarkataster bezüglich der Neigung und Grösse der Dachfläche zu einer Eignungsempfehlung 
kombiniert. Als Folge des tiefen Individualisierungsgrades profitiert das EVU von Skaleneffekten. Aller-
dings bemerkt Baumgartner (2017, S. 38) zurecht, dass diese Informationsangebote in der Regel kein 
hohes Deckungsbeitragspotenzial besitzen und tendenziell eher als Marketinginstrumente eingesetzt 
werden. Die praktische Betrachtung des Dienstleistungsangebots hat gezeigt, dass kaum ein EVU für 
diese Leistungen ein Entgelt verlangt. Dennoch ist diese Kategorie von Leistungen wichtig, da Energie-
informationen gemäss Offermann et al. (2017, S. 9) das Bewusstsein für Energieeffizienz schärfen.  
Auch Messdienstleistungen und Energiemonitoring können als Leistungen mit hoher Skalierbarkeit er-
achtet werden, unterscheiden sich allerdings im Gegensatz zu den im vorherigen Abschnitt diskutierten 
Angeboten durch einen höheren (semi-integrierten) Integrationsgrad. Es findet insofern ein Kontakt mit 
dem Objekt statt, weil im Fall von Energiemanagementsystemen Verbraucherdaten verwendet werden. 
Dennoch findet keine Integration im Sinne eines Einbaus einer neuen Heizanlage statt.  
Autonome Beratungsangebote mittlerer Skalierbarkeit zeichnen sich durch ihre grundsätzlich skalierbare 
Grundleistung aus, die entsprechend eines Kundenbedürfnisses angepasst wird und somit auch indivi-
duelle Leistungsbestandteile besitzt. Bezogen auf Beratungsdienstleistungen stellen Offermann et al. 
(2017) fest, dass eine Energieberatung «durch einen kommunikativen Prozess, der auf individuelle Fra-
gen und die Situation des Beratenen eingeht» (S. 3) gekennzeichnet ist. Dennoch können die Ressour-
cen für eine Energieberatung mehr als einmal genutzt werden. Die Erfahrung des Beraters sorgt dafür, 
dass er mit geringerem Folgeaufwand ähnliche Beratungen durchführen kann. Besonders auf der Ebene 
einer kostenlosen Grundberatung kann davon ausgegangen werden, dass dem Beratungspersonal ge-
wisse Leitfäden und Fragebögen vorliegen, welche wiederholt verwendet werden können. Detailliertere 
Beratungen, welche zunehmend spezialisierte Expertise verlangen, werden einer tiefen Skalierbarkeit 
zugeordnet, da für diese Leistungen Ressourcen schwieriger übertragbar sind. Konzepte wie das KMU-
Modell oder die GEAK® Plus Zertifizierung entwickeln sich nach einer erfolgreichen Erstberatung einem 
Pfad entlang, welcher zunehmend integrierter ist und sich in seiner Skalierbarkeit reduziert.  
Smart Meter und virtuelle Speicher werden wie Energiemonitoring und Energiemanagement als semi-
integriert erachtet und als mittel skalierbar eingeschätzt. Dies aufgrund der Tatsache, dass eine solche 
Verknüpfung von Datenpunkten (z.B. virtuelle Speicher) oder das Anbringen von Smart Metern zwar 
Expertise benötigt, sich aber durch eine einmal etablierte Lösung relativ häufig replizieren lässt und das 
Netzwerk durch weitere Anschlüsse erweitert werden kann. Smart Homes enthalten regelmässig Ele-
mente von Energiemanagementsystemen, jedoch ist eine genaue Einordnung aufgrund der grossen 
Begriffsvielfalt von Smart Homes schwierig. 
Dienstleistungen mit Contracting-Charakter («Contracting-Baukasten», für weitere Erläuterungen siehe 
unten) werden wie bei Baumgartner (2017, S. 44) als zumeist integrierte Leistungen betrachtet (abge-
sehen vom Betriebsführungs-Contracting). Aufgrund der noch mangelnden Marktdurchdringung von 
Contracting-Modellen (Klinke et al., 2017, S. 25) können kaum Skalenerträge realisiert werden. Der 
hohe Individualisierungsgrad reduziert die mehrfache Nutzung von Ressourcen und treibt damit die 
Transaktionskosten in die Höhe (Baumgartner, 2017, S. 31). Solar-Contracting, Wärme-Contracting und 
technologiespezifisches Contracting werden aufgrund ihrer grösseren Verbreitung in der Angebotspa-
lette der untersuchten EVU und aufgrund der reduzierten Produktkomplexität als höher skalierbar ein-
gestuft als die anderen Contracting-Modelle. 

                                                
47 Hierbei gilt es zu unterscheiden zwischen allgemein aufklärenden Informationsveranstaltungen und 
auf einen konkreten Kundenwunsch zugeschnittenen Informationsevents. Als letztere kann man sich 
einen Workshop für die Mitarbeiter eines Unternehmens vorstellen.  
48 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/solarrechner 

https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/solarrechner
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Abbildung 15: Weiterentwicklung der Systematisierungsmatrix. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Baumgartner (2017, S. 44). 
 

2.3.2 Contracting-Baukasten 

Im folgenden Unterkapitel wird versucht, eine Struktur in die zahlreichen Contracting-Angebote und 
Varianten zu bringen. Anspruchsvoll hierbei ist die Darstellung aller Contracting-Typen in einem Raster, 
vor allem, da ESC aufgrund der Vertragsgestaltung einer gewissen Eigenlogik folgt (Seefeldt et al., 2013, 
S. 24). Abbildung 16 veranschaulicht den Contracting-Baukasten. 
Da es bei Contracting-Angeboten eine Vielzahl von Stellhebeln gibt, welche die konkrete Dienstleistung 
ausmachen, erscheint es notwendig, einen «Baukasten» zu entwickeln, welcher die unterschiedlichen 
Vertragsparameter abbildet und eine Auswahl der Möglichkeiten darstellt. Somit kann jede Contracting-
Dienstleistung durch eine Auswahl eines oder mehrerer Elemente charakterisiert werden. Eine erste 
Grundunterscheidung kann in der Hauptform der Contracting-Angebote gemacht werden, welche sich 
in Energiespar-, Energieliefer- sowie Betriebsführungs-Contracting aufgliedert (Seefeldt et al., 2013, S. 
22). Als mögliche Kunden für Contracting kommt ein breites Spektrum in Frage: Gemäss swissesco 
(2016, S. 16) kommen für ESC grundsätzlich juristische und natürliche Personen in Frage, wobei ein 
grosses Einsparpotenzial bei allen Kunden die Voraussetzung für ein ESC-Projekt ist. Dies kann sinnge-
mäss auch auf ELC übertragen werden, wobei hier die Grösse des Einsparpotenzials weniger relevant 
ist als bei ESC, da die Leistung aus der Lieferung von Nutzenergie besteht (Eikmeier, Seefeldt, Bleyl-
Androschin, Arzt & Neußer, 2009, S. 10). Für die Ansatzpunkte wurde die Aufstellung von swissesco 
(2016, S. 21) und Baumgartner (2017, S. 42) herangezogen. Ebenso lässt sich aus dem Leitfaden von 
swissesco (2016, S. 21) herleiten, welche möglichen Massnahmen umgesetzt werden können. Durch 
die zahlreichen Massnahmen, welche sich in ihrer Komplexität und daher auch in ihrer Investitionsgrösse 
massgeblich unterscheiden, ist die Vielfalt an Contracting-Varianten gross und deren Vergleichbarkeit 
oftmals schwierig. In Bezug auf die Finanzierung hat swissesco (2016, S. 23 ff.) verschiedene Parteien 
und Methoden zur Finanzierung von ESC vorgestellt, wobei es grundsätzlich drei Parteien gibt, die alleine 
oder in einer Mischform für die Finanzierung aufkommen können: Der Kunde, der Contractor oder Dritte 
(z.B. eine Bank oder eine Forschungseinrichtung). Es gibt mehrere Modelle, wie sich Contracting-Dienst-
leistungen finanzieren lassen. Bei ESC geschieht die Finanzierung modellgemäss durch die realisierten 
Energieeinsparungen. ELC-Projekte werden hingegen häufig mit einer Kombination aus der Vergütung 
für die konsumierte Nutzenergie und einer Service-Pauschale abgerechnet (Pichler et al., 2007, S. 25). 
Je nach Modell trägt das EVU eine andere Verantwortung. Bei Lösungen, welche ein Energiemanage-
ment involvieren, liegt die Verantwortung für das System beim Contractor, wohingegen bei einem ELC-
Vertrag «lediglich» die Nutzenergielieferungsverantwortung besteht (vgl. Eikmeier et al., 2009, S. 10) 
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und, falls sich die Anlage im Besitz des Contractors befindet, ebenso eine Anlagenverantwortung. Be-
findet sich die Anlage nicht im Besitz des Contractors, handelt es sich um Betriebsführungs-Contracting 
(Seefeldt et al., 2013, S. 24) und der Contractor trägt die Betriebs- und Lieferverantwortung. Beim ESC 
garantiert der Contractor vertraglich, Energieeinsparungen zu erzielen (Eikmeier et al., 2009, S. 10). 
Stein (2017, S. 10) erläutert mehrere Risiken, welche beim Anbieter entstehen können. Unabhängig von 
der Art des Contractings ist der Anbieter immer mit einem möglichen Konkurs des Kunden konfrontiert. 
Sobald vom Contractor externe Leistungen (z.B. die Installation einer neuen Heizanlage) bezogen 
werden, ist er dem Risiko ausgesetzt, dass diese Leistungen den qualitativen Ansprüchen nicht genügen. 
Speziell bei ESC ist die wohl wichtigste qualitative Eigenschaft der Energieeffizienzmassnahme die 
Energieeinsparung.  
Dass Kooperationen für die erfolgreiche Vermarktung von Energieeffizienzdienstleistungen relevant sind, 
zeigt die von Seefeldt et al. (2018, S. 89) durchgeführte Studie, bei welcher über die Hälfte der befragten 
Anbieter angegeben hat, Kooperationen eingegangen zu sein. Zuletzt ist es für ein EVU gerade vor dem 
Hintergrund der Kooperationen relevant, dass Klarheit darüber besteht, welche Prozessschritte (vgl. 
hierzu Offermann et al., 2017, S. 2) selbst ausgeführt werden sollen und auf welcher Stufe in der 
Wertschöpfung auf externe Leistungen zurückgegriffen werden soll. Auch die Studie von EY (2015, S. 
20) zeigt, dass Kooperation in den Augen der befragten Teilnehmer die am erfolgsversprechendste 
Wachstumsstrategie ist. 
  

 
Abbildung 16: Contracting-Baukasten. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Baumgartner (2017, S. 42); 
Pichler et al. (2007, S. 25); Seefeldt et al. (2018, S. 89); Stein (2017, S. 10); swisse-

sco (2016, S. 21). 
 

2.3.3 Einsparungen-Investitions-Modell 

Eine weitere mögliche Kategorisierung von Energiedienstleistungen nehmen Csaszar et al. (2015, S. 6) 
vor, indem sie das Einsparpotenzial und die geplante Investition abtragen und die verschiedenen ESC-
Angebote einfügen (Abbildung 17). Deutlich hervorgehoben wird der Pfad von unten links nach oben 
rechts, auf welchem die verschiedenen Angebote liegen. Im folgenden Abschnitt wird dieses Modell 
weiterentwickelt und auf die Marktanalyse (Kapitel 2.2.2) sowie weitere Recherchen angewandt.  
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Abbildung 17: Modell von Csaszar et al. (2015). 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Csaszar et al. (2015, S. 6). 
 
Abbildung 18 lehnt sich an das Modell von Csaszar et al. (2015, S. 6) an (Abbildung 17), wobei eine 
Achse für das Investitionsvolumen und eine für das Effizienzpotenzial verwendet wird, welches hierbei 
durch die realisierte Energieeinsparung im Vergleich zur Baseline ausgedrückt wird. Das Investitionsvo-
lumen lässt sich als Indikator für die Komplexität und Einzigartigkeit der angebotenen Lösung verstehen, 
da die Skalierbarkeit der Dienstleistung mit zunehmender Komplexität abnimmt und komplexe, indivi-
duelle Projekte höhere Investitionen fordern als standardisierte (vgl. Abbildung 15). Obwohl das Modell 
in seiner Grundform lediglich für ESC aufgestellt wurde, lassen sich auch andere Geschäftsmodelle ein-
zeichnen, insbesondere ELC und Energiemanagement-Lösungen, wobei letztere von Csaszar et al. 
(2015, S. 6) gemeinhin dem ESC Light zugeordnet werden.  
Die Geschäftsmodelle, welche in Abbildung 18 aufgeführt werden, sind nicht als abschliessende Aufzäh-
lung zu verstehen, sondern setzen sich zusammen aus für interessant befundenen Beispielen, welche 
erstens in der Marktanalyse und zweitens bei allgemeinen Recherchen zur vorliegenden Arbeit gefunden 
wurden. Als interessant genannt werden Dienstleistungen, welche aufgrund ihres innovativen Charak-
ters, erhaltenen Auszeichnungen, der Orientierung an einer neuen Zielgruppe oder der Berücksichtigung 
zentraler Trendentwicklungen wie der Digitalisierung auffielen. Vor dem Hintergrund der Anwendung 
der Geschäftsmodelle auf die Stadt St.Gallen wurde zudem angestrebt, Modelle zu identifizieren, welche 
die klassischen Zielgruppen (in der Regel grössere Kunden und nicht Haushalte) verlassen, um somit 
einen möglichst grossen Markt mit den identifizierten Angeboten abdecken zu können. Da für den be-
trachteten geographischen Raum Wohngebäude einen Grossteil der Gebäude (62% des Gebäudebe-
stands49) ausmachen, sind die Geschäftsmodelle meistens auf die Haushaltsebene ausgerichtet. Zudem 
spielt die Frage nach dem Gebäudetyp und damit auch dem Gebäudeeigentümer eine wichtige Rolle, 
da sich je nach Eigentümerschaft grundsätzlich unterschiedliche Geschäftsmodelle ergeben. Gründe 
hierfür sind beispielsweise Ausschreibungsprozesse bei öffentlichen Gebäuden (vgl. swissesco, 2016, S. 
30), welche bei privaten Projekten wegfallen. Bei Investitionen in Mehrfamilienhäusern ergibt sich je-
doch nicht selten die Problematik des Mieter-Vermieter-Dilemmas (Pehnt, 2010, S. 199). 
Die verschiedenen Angebote wurden anschliessend gemäss ihrer Energieeinsparungen entlang der Y-
Achse kategorisiert. Die Höhe der Energieeinsparung wurde Beispielen in der Literatur und Praxispro-
jekten entnommen. Für das Investitionsvolumen auf der X-Achse wurde ein relativer Ansatz verwendet, 
da dieses nicht die absolute Höhe der Investition ausdrückt, sondern lediglich eine Anordnung unter 
den Angeboten vornimmt.  
Die sich aus dieser Kategorisierung ergebenden Cluster beinhalten Geschäftsmodelle, die sich in ihrer 
Komplexität und den resultierenden Energieeinsparungen ähnlich sind, obwohl sie mitunter eine andere 
Zielgruppe haben und auf andere Gebäudetypen optimiert sind. Trotzdem bietet die Clusterbildung eine 
erste Darstellung für den Zusammenhang von Einsparungen und Investitionen und identifiziert Ge-
schäftsmodellgruppen, welche in Kapitel 3 für die Stadt St.Gallen berechnet werden können.  
Die Cluster werden in Kapitel 2.4 detailliert betrachtet, ebenso die Geschäftsmodelle, welche sie enthal-
ten. Obwohl Abbildung 18 die Energieeffizienzdienstleistungen isoliert darstellt, sind Kombinationen zwi-
schen den identifizierten Clustern oder Geschäftsmodellen denkbar, dies z.B. im Sinne des KMU-Modells, 
einer Beratungsleistung, welche aber auch Umsetzungskomponenten enthält (vgl. Kapitel 2.2.2.4)  

                                                
49 Gemessen an der Energiebezugsfläche in m2, Quelle: sgsw 
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Abbildung 18: Geschäftsmodellcluster. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Baumgartner (2017, S. 44); Bleyl-Androschin und 
Seefeldt (2012, S. 19); CKW50; Clausnitzer und von Hebel (2011, S. 10); Csaszar et al. (2015, S. 6); 
Deutsche Energie-Agentur (dena), 2016, S. 5; Kahlenborn, Kabisch, Klein, Richter und Schürmann 
(2012, S. 18); RWE51; SAENA (2013, S. 25); Seefeldt et al. (2018, S. 8); Siemens (2012, S. 5); SIG 

(2016); Wetzel et al. (2013, S. 12). 
 

2.4 Repräsentative Geschäftsmodellcluster 

Bezugnehmend auf Abbildung 18 werden im folgenden Kapitel die einzelnen identifizierten Geschäfts-
modellcluster genauer beleuchtet und mit Praxisbeispielen veranschaulicht. Zudem wird das von 
Baumgartner (2017, S. 47) verwendete Modell von Burchardt et al. (2014, S. 9) zu Konkurrenten bezie-
hungsweise Kooperationspartnern genutzt, um aufzuzeigen, wo ein EVU mit anderen Playern kooperie-
ren kann oder dies im Rahmen der Beispielprojekte macht. Teilweise wurden die wertschöpfenden Stu-
fen der Praxisbeispiele auch ergänzt, um so zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

2.4.1 Cluster 1: Marktschaffende Angebote 

Das erste identifizierte Cluster zeichnet sich durch beinahe keine Investitionen und eine hohe Skalier-
barkeit aus. Die hier aufgeführten Leistungen sollen Aufmerksamkeit für das Thema Energieeffizienz 
schaffen (Seefeldt et al., 2013, S. 9), die Wissensgrundlage erhöhen (Offermann et al., 2017, S. 9) und 
die Kunden so für höherschwellige Leistungen sensibilisieren. Baumgartner (2017, S. 38) stellt fest, dass 
Informationsangebote aufgrund des fehlenden Deckungsbeitrags hauptsächlich als Marketinginstrument 
verstanden werden und schildert mehrere Ausprägungen von Informationsdienstleistungen, welche die 
Schaffung eines funktionierenden Energieeffizienzdienstleistungsmarkts verfolgen und informatorische 
Hemmnisse zu überwinden versuchen. So ermöglicht das bessere Aufzeigen des eigenen Stromver-
brauchs, beispielsweise eine Stromrechnung mit Vergleichswerten, eine objektivere Beurteilung des ei-
genen Verbrauchs (Baumgartner, 2017, S. 38).  
Für die Dienstleistung der Energieberatung ist allerdings festzuhalten, dass es sich bei folgender Kate-
gorisierung nur um eine isolierte Beratungsleistung im Sinne von einer stationären Beratung oder Vor-
Ort-Beratung (vgl. hierzu Offermann et al., 2017, S. 4) handelt, welche losgelöst ist von allfälligen Um-
setzungsbegleitungen. Eine Energieberatung soll den Grundstein legen für weitere, investitionsintensi-
vere Massnahmen.  
Das bereits in Kapitel 2.2.2.4 beschriebene KMU-Modell der Energie-Agentur für Wirtschaft (EnAW) eig-
net sich für Unternehmen mit jährlichen Energiekosten zwischen CHF 20'000 und CHF 1 Mio. (EnAW, 
o.D., S. 1). Ziel ist es, KMU zu unterstützen, wenn diese nicht über die nötigen Ressourcen für EE-

                                                
50 https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html 
51 https://www.rwe.com/web/cms/de/37110/rwe/presse-news/pressemitteilungen/?pmid=4007072 

https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html
https://www.rwe.com/web/cms/de/37110/rwe/presse-news/pressemitteilungen/?pmid=4007072
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Massnahmen verfügen. Gemäss der EnAW (o.D.) ist «besonders für Unternehmen ohne eigene Ener-
giefachleute ... das KMU-Modell ein Gewinn» (S. 1). Dieses Modell kann als gesamtheitliche Lösung 
betrachtet werden, da es sich nicht nur um eine Beratungsleistung handelt, sondern vielmehr um ein 
Begleitungsprogramm. Dennoch wird das KMU-Modell durch die Beratung zum Erreichen von Energie-
einsparungen im Rahmen dieser Arbeit den Beratungsleistungen zugeordnet. Finanzielle Anreize für die 
Unternehmen entstehen einerseits aus den realisierten Energieeinsparungen, andererseits aus der Be-
freiung von der CO2-Abgabe, welche im Zusammenhang mit einer Zielvereinbarung mit dem Bund ge-
schlossen werden kann (EnAW, o.D., S. 5). In den von der EnAW (o.D., S. 9) aufgezeigten Berechnun-
gen wird ersichtlich, dass die Einsparungen die Kosten für die Teilnahme am KMU-Programm weit über-
steigen.  
Abgesehen von Beratungen fallen auch Förderprogramme in das erste Geschäftsmodellcluster. Förder-
programme und Fondsbeiträge sollen Individuen motivieren, trotz der hohen Anfangsinvestitionen für 
die Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen eine entsprechende Investition zu tätigen. Auch 
Huttenloher (2015, S. 18) spricht die Wichtigkeit von finanziellem Zuspruch an und betont die positiven 
Auswirkungen auf Gebäudeeigentümer. In der Schweiz werden gemäss dem BFE52 heute bereits die 
Aufwendungen für energetische Sanierungen vom steuerbaren Einkommen abgezogen. Zudem können 
die Ausgaben auch in der Folgeperiode verrechnet werden, was die Anreize für Gesamtsanierungen 
erhöht. 

2.4.2 Cluster 2: Höher skalierbare ESC-Konzepte 

Ausgehend vom Modell des ESC Light, welches in Abbildung 17 aufgezeigt wurde, werden in diesem 
Cluster Dienstleistungen vereint, welche die grundsätzlichen Eigenschaften von ESC erfüllen, jedoch in 
Bezug auf die Grösse und Komplexität der Projekte kleiner sind als typische ESC-Projekte. Unter ESC 
Light versteht SAENA (2013, S. 24) Massnahmen mit geringer oder ohne Investition, welche sich nicht 
auf Erneuerungen, sondern auf die Optimierung und die verbesserte Betriebsführung fokussieren. 
SAENA (2013, S. 24) empfiehlt ESC Light für Gebäude, welche nicht in das klassische ESC-Schema 
passen. So gelten gemäss Bleyl-Androschin und Seefeldt (2012, S. 38) ESC-Projekte erst ab Baseline-
kosten von über rund CHF 210'00053 pro Jahr als wirtschaftlich sinnvoll. swissesco (2016, S. 5) und 
SAENA (2013, S. 14) betonen, dass das klassische ESC-Modell in erster Linie auf öffentliche Gebäude 
anwendbar ist. Zusammenfassend kann man festhalten, dass ESC bisher von der Literatur als Modell 
lediglich für grosse Verbraucher dargestellt wird. Der Haushaltssektor wird ausser Acht gelassen. Umso 
überraschender erscheint es, dass bei der Bestandsaufnahme der im Schweizer Markt angebotenen 
Energieeffizienzdienstleistungen zwei Geschäftsmodelle identifiziert werden konnten, welche Energieef-
fizienzmassnahmen für Haushalte und KMU anbieten und Einspargarantien abgeben. Nachfolgend wer-
den beide Modelle näher beleuchtet. 

2.4.2.1 Heizungsoptimierung 

Die Services Industriels de Genève (SIG) haben zusammen mit der Firma energo 2018 den Watt d’Or 
in der Kategorie «Spezialpreis Energieeffizienz» gewonnen (BFE, 2018, S. 9). Das vorgestellte Geschäfts-
modell wurde vom BFE (2018) beschrieben als «eine in der Schweiz einzigartige Dienstleistung, die 
keine Investitionen benötigt und sich vollständig aus den erzielten Energieeinsparungen finanziert» (S. 
9). Objektseitig handelt es sich um das Einsparen von Energie durch die Optimierung der Heizungsein-
stellungen (was somit eine niedriginvestive Massnahme ist). Die SIG (2016) sehen folgenden Ablauf 
vor: Ist ein Kunde interessiert, so kann er mit seinem Ansprechpartner bei SIG einen Termin zur Ge-
bäudebesichtigung ausmachen. Wird die Heizanlage als geeignet erachtet, so werden zwei Verträge 
unterschrieben: Einer mit SIG und einer mit einem Heizungsmonteur (kooperierende Betriebe werden 
auf einer Liste veröffentlicht). Danach wird der Heizungsmonteur zusammen mit dem Partner energo 
ein technisches Audit durchführen, bei welchem das Einsparpotenzial festgelegt wird. Nach dem Audit 
wird entschieden, ob der Vertrag in Kraft tritt oder annulliert wird. Wird der Vertrag aktiviert, so beginnt 
im nächsten Schritt die Umsetzung der Optimierungsmassnahmen, welche den Energieverbrauch ge-
mäss SIG (2016) um 10-15% senken können, ohne Komforteinbussen beim Kunden zu verursachen. 
Bis zum Vertragsende erstellt energo jedes Jahr eine Energiebilanz, aufgrund welcher der Kunde an SIG 
einen Betrag in Höhe der Energieeinsparungen überweist, womit SIG energo und den Heizungsmonteur 
vergütet. Der Kundennutzen ergibt sich daraus, dass die Heizkosten langfristig gesenkt werden, ohne 
jedoch eine Investition zu tätigen, da sich die Aufwendungen vollständig aus den Energieeinsparungen 

                                                
52 http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06447/06457/index.html?lang=de 
53 € 180'000, umgerechnet zu 1.18, Schlusskurs 29.03.2018, abgerufen von http://www.oanda.com/ 

http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06447/06457/index.html?lang=de
http://www.oanda.com/
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finanzieren. Zudem profitiert der Kunde während der sechsjährigen Vertragsdauer von einer regelmäs-
sigen Wartung der Heizanlage und von einer jährlichen Aufstellung über die Energieeinsparungen (SIG, 
2016). Bis zur Verleihung des Watt d’Or hat SIG bereits 200 solcher Verträge abgeschlossen und seit 
2014 eine Reduktion des CO2-Ausstosses von 4’300t realisiert (BFE, 2018, S. 9). 
Obwohl nicht explizit erwähnt wird, dass eine Einspargarantie besteht, wird davon ausgegangen, dass 
dieses Modell die Eigenschaften von ESC erfüllt, insbesondere da aus dem Vertrag und den Projektbe-
schreibungen hervorgeht, dass der Kunde keine Investition tätigen muss (SIG, 2016; SIG, o.D.).  
Abbildung 19 veranschaulicht die von den SIG (2016) geschilderten Schritte sowie zusätzliche Möglich-
keiten, wie beispielsweise die Auslagerung der Finanzierung. Es kann beobachtet werden, dass nicht 
nur SIG Kontakt zum Kunden hat, sondern gewisse Teilschritte auch direkt von Handwerkern oder dem 
Energiedienstleister erbracht werden. Allerdings kann vermutet werden, dass SIG die Aktivitäten koor-
diniert und der Kunde somit schlussendlich lediglich einen Ansprechpartner hat. 
 

 
Abbildung 19: Wertschöpfungskette für Heizungsoptimierungen. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: SIG (2016) und Baumgartner (2017, S. 47). 
 

2.4.2.2 VoltControl 

Neben der Möglichkeit der Heizungsoptimierung bieten einige EVU auch das Produkt VoltControl an. 
Zielgruppe sind alle Verbraucher mit einem Stromverbrauch von mehr als 100'000 kWh pro Jahr54. Volt-
Control macht sich zunutze, dass die Spannung im Netz von 210-250V schwankt und Geräte innerhalb 
dieser Bandbreite einwandfrei funktionieren müssen55. Der VoltControl-Transformator stabilisiert die 
Spannung auf 210V56. Einsparpotenziale ergeben sich aus dem geringeren Stromverbrauch und dem 
geringeren Verschleiss durch die Spannungsschwankungen57. Gemäss der CKW können durchschnittlich 
10% Energieeinsparungen erzielt werden, das Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) gibt sogar einen Durch-
schnittswert von 15% an58, bei welchem sich die Investition in 2-3 Jahren amortisiert. Bei dem von der 
CKW vorgestellten Projektablauf besteht eine kleine Abweichung zum ESC-Kernmodell. Die Energieein-
sparungen werden bei diesem Modell zwar garantiert59, allerdings ist nicht abschliessend klar, ob die 
Investition durch das EVU vorab finanziert wird oder ob der Kunde die Investition selber tragen muss, 
jedoch durch die garantierte Einsparung abgesichert ist. Eine weitere Besonderheit des Angebots der 
CKW besteht darin, dass es sich bei dem geschilderten Projektablauf um eine «Alles aus einer Hand»-
Lösung handelt, da alle Leistungsschritte durch die CKW ausgeführt werden. 

                                                
54 https://voltcontrol-deutschland.de/ 
55 https://voltcontrol-deutschland.de/wie-es-funktioniert 
56 https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html 
57 https://voltcontrol-deutschland.de/ 
58 http://www.ews.ch/installationen/smarthome/voltcontrol.html 
59 https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html 

https://voltcontrol-deutschland.de/
https://voltcontrol-deutschland.de/wie-es-funktioniert
https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html
https://voltcontrol-deutschland.de/
http://www.ews.ch/installationen/smarthome/voltcontrol.html
https://www.ckw.ch/unternehmen/energieoptimierung/voltcontrol.html
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2.4.3 Cluster 3: Höher skalierbare ELC-Konzepte 

Vergleichbar mit der Grundüberlegung zu den höher skalierbaren ESC-Leistungen im vorherigen Kapitel, 
besteht in der Literatur auch bei Energieliefer-Contracting die Meinung, dass dieses erst ab Energiekos-
ten von ungefähr CHF 50'00060 pro Jahr wirtschaftlich realisierbar ist (Bleyl-Androschin & Seefeldt, 2012, 
S. 38). Obwohl diese Schwelle bereits deutlich unter jener für ESC liegt (CHF 210'000), fallen Haushalte 
nicht in die Zielgruppe des klassischen ELC. Ein Modell aus Deutschland, welches auch in der Schweiz 
von einigen EVU angeboten wird, konzentriert sich auf Energieliefer-Contracting für Haushalte. Das 
Modell des Mini-Contracting wird im folgenden Abschnitt näher betrachtet. 
Beim Mini-Contracting handelt es sich um ein Energieliefer-Contracting, welches gemäss Clausnitzer und 
von Hebel (2011, S. 8) zum Ziel hat, in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in kleineren Nichtwohnge-
bäuden Energieeffizienzpotenziale durch die Modernisierung und den effizienten Betrieb der Heizanlage 
zu erschliessen. Dieses Konzept beinhaltet keine Einspargarantie und wird somit der Kategorie des Ener-
gieliefer-Contractings zugeordnet (Clausnitzer & von Hebel, 2011, S. 8). Vorteile aus dem engen Kun-
denkreis ergeben sich durch das Wegfallen des Mieter-Vermieter-Dilemmas, welches von Baumgartner 
(2017, S. 31) als ein entscheidendes Hemmnis identifiziert wurde. Da es sich beim Mini-Contracting um 
eine nur geringfügig individuell angepasste Lösung handelt, fällt ein entscheidender Teil des Transakti-
onsaufwands weg (Clausnitzer & von Hebel, 2011, S. 8), was die Skalierbarkeit aus Sicht der EVU erhöht. 
Die Anlage, welche sich im Besitz des Contractors befindet, kann am Ende der Nutzungszeit gegen ein 
Entgelt übernommen werden (Clausnitzer & von Hebel, 2011, S. 9). 
Die Energieeinsparungen werden von Clausnitzer und von Hebel (2011, S. 42) mit 2-5% im Vergleich 
zu einer Heizungsmodernisierung ohne Contracting-Vertrag beziffert. Dieser Wert bezieht sich auf die 
Effizienzgewinne, welche unter anderem durch folgende Aspekte erzielt werden (Clausnitzer & von He-
bel, 2011, S. 9 f.):  

 Da in der Regel über die produzierte Wärme abgerechnet wird, besteht seitens des Contractors 
ein Effizienzinteresse, um aus möglichst wenig Input (Gas, etc.) möglichst viel Output (Wärme) 
zu erzeugen 

 Aus diesem Grund werden hochwertige Heizanlagen durch den Contractor verwendet und diese 
jährlich gewartet 

 Für die Arbeiten an der Heizanlage werden ausgesuchte qualifizierte Handwerksbetriebe einge-
setzt 

Als Motivation für die Anbieter sehen Clausnitzer und von Hebel (2011, S. 42) die Kundenbindung und 
einen Imagegewinn. Optional bieten viele der befragten Mini-Contracting Anbieter Kombinationen mit 
erneuerbaren Energieträgern an, welche zwar nicht energieeffizienter, aber umweltschonender sind, da 
somit ohne oder mit weniger fossilen Brennstoffen geheizt werden kann (Clausnitzer & von Hebel, 2011, 
S. 40 f.). Resultate der Studie von Clausnitzer und von Hebel (2011, S. 12) zeigen zudem die Kunden-
zufriedenheit und die wahrgenommenen Vor- und Nachteile. Positiv wurde unter anderem genannt, 
dass Mini-Contracting ein Angebot «aus einer Hand ist» und somit einen ganzheitlichen Service bereit-
stellt. Negativ empfunden wurde die lange Vertragslaufzeit und entsprechende Bindung an den Contrac-
tor. 
In der Schweiz bieten beispielsweise die IWB eine Wärmebox61 an, welche sich im Angebot nicht be-
deutend von den Ausführungen von Clausnitzer und von Hebel (2011) unterscheidet. Einzig wird keine 
Beschränkung auf Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH, ZFH) vorgenommen, jedoch kann vermutet wer-
den, dass die problematische Umlage der Kosten Mehrfamilienhaus-Besitzer (MFH) davon abhält, ein 
solches Angebot zu nutzen. 
Abbildung 20 veranschaulicht den Ablauf eines Mini-Contracting-Projektes sowie die involvierten Par-
teien. Clausnitzer und von Hebel (2011, z.B. S. 11) betonen die Präsenz der Handwerker im Prozess. 
Andere involvierte Parteien könnten einerseits auf der Finanzierungsseite oder beim Technologie-
Anbieter auftreten. 
 

                                                
60 € 40'000, umgerechnet zu 1.18, Schlusskurs 29.03.2018, abgerufen von http://www.oanda.com/ 
61 https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Waermebox.html 

http://www.oanda.com/
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause/Energieloesung/Waermebox.html
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Abbildung 20: Wertschöpfungskette für Mini-Contracting. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Clausnitzer und von Hebel (2011) und Baum-
gartner (2017, S. 47). 

 
Das zweite, sich in Cluster 3 befindliche Geschäftsmodell ist das Betriebsführungs-Contracting. Da sich 
das Angebot der Betriebsführung jedoch gemäss Seefeldt et al. (2018, S. 9) nicht wesentlich vom Ener-
gieliefer-Contracting unterscheidet, wird darauf verzichtet, dieses Geschäftsmodell weiter auszuführen. 

2.4.4 Cluster 4: Energiemanagement 

Das Cluster rund um die Anwendung Energiemanagement zeichnet sich – wie die drei zuvor besproche-
nen Cluster – durch niedrige bis keine Investitionen zum Ausschöpfen von Energieeffizienzpotenzialen 
aus (vgl. hierzu die Praxisbeispiele in Kahlenborn et al., 2012, S. 19). Im Folgenden werden drei Ange-
bote besprochen, welche wiederum unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: Dezentrales Energiema-
nagement ist ausgerichtet auf Mehrfamilienhäuser und Quartiere, Smart Home auf Ein- und Zweifamili-
enhäuser und Energiemonitoring für KMU. 

2.4.4.1 Dezentrales Energiemanagement  

Das Projekt ProSHAPE aus Berlin stellt ausführlich dar, wie sich in mehrstöckigen Wohngebäuden Effi-
zienzpotenziale von bis zu 18% weniger Energieverbrauch im Vergleich zum Berliner Durchschnitt62 
ergeben können (Beucker et al., 2017, S. 192). Die wertschöpfenden Aktivitäten belaufen sich in diesem 
Fall auf ein ganzes Set an Neuerungen, wobei das zentrale Element das Heimautomationssystem bildet 
(Beucker et al., 2012, S. 4), welches den Verbrauch aus den Wohnungen in Gebäudeeinheiten zusam-
menfasst und die Informationen an die Energieerzeugungsanlage (Blockheizkraftwerk, BHKW) weiter-
gibt, sodass die Energieerzeugung bedarfsgerecht betrieben werden kann (Beucker et al., 2017, S. 184). 
Dies soll erreicht werden, in dem der zukünftige Energieverbrauch der Abnehmer vor dem Hintergrund 
von Wetterprognosen berechnet wird. Quartiere können auf diese Art eigenständiger agieren und den 
Eigenverbrauch maximieren. Grundlegende Ziele des Projektes ProSHAPE sind folgende (Beucker et al., 
2012, S. 5 f.): 

 Für Endverbraucher: Höhere Transparenz, Visualisierung, Optimierung des eigenen Stromver-
brauchs, Kostenreduktion für Haushalte 

 Für Energiedienstleister: Neue Geschäftsmodelle aufzeigen, welche eine Bündelung von Effizi-
enz- und Verlagerungspotenzialen verknüpfen 

 Besseres Lastmanagement und Energieeffizienzziele 
Abbildung 21 verdeutlicht die verschiedenen involvierten Partner. Während für das Projekt ProSHAPE 
verschiedene Partner für die Erbringung der Leistung zuständig waren (Beucker et al., 2017, S. 189), 
ist denkbar, dass dieses Modell auch von einem EVU in vielen Leistungsbestandteilen selbst angeboten 
werden kann. Die Software, welche das vernetzte Energiemanagement zwischen mehreren Wohnein-
heiten erlaubt, ist jedoch vermutlich schwer in einer Eigenlösung anzubieten. 
 

                                                
62 Ein Vergleich zum Verbrauch vor dem Projekt ist aufgrund der Vertragsgestaltungen vor Projektbeginn 
nicht möglich. Daher wird die Abweichung zum Durchschnitt vergleichbarer Gebäude als Kennziffer ver-
wendet (Beucker et al., 2017, S. 192 f.). 
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Abbildung 21: Wertschöpfungskette für Dezentrales Energiemanagement. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Beucker et al. (2017, S. 183 ff.) und Baumgartner 
(2017, S. 47). 

 

2.4.4.2 Smart Home 

Abgeleitet vom Trend der Digitalisierung und dessen Auswirkungen auf die Energiewirtschaft (z.B. EY, 
2016, S. 12) kristallisieren sich auch im privaten EFH-Anwendungsbereich neue Geschäftsmodelle her-
aus. Ein Vergleich der Berichte von Seefeldt et al. (2013) und Seefeldt et al. (2018) zeigt auf, welchen 
Zuwachs an Relevanz Smart Home und Smart Metering-Dienstleistungen in den vergangenen fünf Jah-
ren erhalten haben:  

«In Bezug auf ‚Smart Home’ und ‚Smart Grids’ gibt es verschiedenste Pilot- und Entwicklungsak-
tivitäten, aber bislang keinen nennenswerten Markt.» Seefeldt et al. (2013, S. 78) 

«Vor allem wächst das Produktportfolio . . . [bei Energiemanagement-Dienstleistungen] auf-
grund der Digitalisierung. Demnach dürften viele Anbieter die wachsenden Produktebereiche 

Smart Metering . . . bzw. Smart Home zu ihren Umsätzen im Energiemanagement … rechnen.» 
Seefeldt et al. (2018, S. 70) 

Eine genaue und insbesondere theoretische Abgrenzung des Smart Home Begriffs ist nur schwer mög-
lich, da sich aufgrund der fortlaufenden Digitalisierung zahlreiche innovative Geschäftsmodelle ergeben 
(Seefeldt et al., 2018, S. 70). Deloitte (2013, S. 7) unterteilt ein Smart Home in vier Bestandteile: 
 

 
Abbildung 22: Verständnis von Smart Home. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Deloitte (2013, S. 7). 
 
Unter Convenience zählt Deloitte (2013, S. 7) Leistungen wie das Fernsteuern von Lichtanlage und 
Fensterstoren sowie Aspekte in Bezug auf Sicherheit, wie beispielsweise Feuer- und Einbruchsschutz. 
Home Cloud bezieht sich auf Leistungen, welche im Zusammenhang mit dem zentralen Speichern und 
flexiblen Abspielen von Musik, Bildern und anderen Dateien stehen (Deloitte, 2013, S. 7). Pflege und 
Gesundheit im Rahmen eines Smart Homes ermöglicht Notruf-Funktionen sowie Fern-Diagnosen und -
Behandlungen (Deloitte, 2013, S. 7). Das eigentliche Kernelement dieses Modells, Smart Energy, wird 
als das komplexeste und noch am wenigsten marktreife Element beschrieben, ist aber für den Aspekt 
der Energieeffizienz das Wichtigste, da sich gemäss Deloitte (2013) durch die «gezielte Steuerung 
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stromintensiver Geräte wie Waschmaschine und Wäschetrockner» (S. 7) Energieeffizienzpotenziale er-
schliessen lassen. Für den Zweck dieser Arbeit soll der Begriff Smart Home also lediglich in Bezug auf 
die Energiekomponente wie folgt verstanden werden:  

«Smart buildings are flexibly connected and interacting with the energy system, being able to 
produce, store and/or consume energy efficiently.» 

(De Groote, Volt & Bean, 2017 zit. in Darby, 2018, S. 140) 

In der Schweiz ist dieses System auf dem Markt bereits vertreten. Mehrere der in der Marktanalyse 
betrachteten EVU sind im Bereich Smart Home tätig. Das Angebot von der BKW erscheint besonders 
erwähnenswert, da es modular aufgebaut ist. So werden gemäss der BKW63 folgende Leistungskompo-
nenten angeboten: 

 Steuerung: Optimale Verteilung des produzierten Solarstroms, sodass der Eigenbedarf maxi-
miert wird 

 Photovoltaikanlage: Lebensdauer von ca. 25 Jahren, Kernstück der unabhängigen Energiever-
sorgung 

 Stromspeicher: Durch Speichermöglichkeiten kann Solarstrom ganztags genutzt werden, auch 
wenn die Photovoltaikanlage keinen Strom produziert 

 Ladestation für E-Auto: So kann der Solarstrom zur Fortbewegung genutzt werden. (Je nach 
Modell der Ladestation könnte auch eine «Vehicle to grid» Komponente (vgl. De Groote et al., 
2017, S. 29) enthalten sein, bei der Elektroautos Strom an das Netz abgeben, und so auch als 
Energiespeicher fungieren) 

 Heizungs-Wärmepumpe: Durch die Wärmepumpe wird Wärme aus dem Erdreich oder aus der 
Umgebungsluft als Heizenergie gewonnen 

 Warmwasser-Wärmepumpe: Durch Raumwärme wird Wasser erwärmt, und als Nebenprodukt 
kann die Abluft zum Kühlen und Trocknen von kleinen Räumen genutzt werden 

 App: In einer App werden die Energieflüsse angezeigt, somit ist jederzeit ersichtlich, welche 
Energiemengen über die Steuerung wohin verteilt werden. 

Allerdings gibt es auch Kritik an dem Geschäftsmodell des Smart Homes. So hält Darby (2018, S. 145) 
schlussendlich fest, dass Smart Homes häufig eine enttäuschende Performance im Hinblick auf Energie-
einsparungen und Benutzerfreundlichkeit liefern. Diese Kritik und die konkrete Energieeinsparung hän-
gen vermutlich stark vom Verhältnis der vier Leistungsbausteine in Abbildung 22 ab. Je stärker der 
Fokus auf den ersten drei Elementen liegt, desto energieintensiver wird das System und desto weniger 
Einsparungen können – trotz des vierten Elements – erreicht werden. Wird das Smart Home jedoch im 
Sinne eines Energiemanagementsystems für Privathaushalte mit zusätzlichen Convenience-Effekten ver-
standen, würde die Kritik von Darby (2018) vermutlich nicht standhalten. 

2.4.4.3 Energiemonitoring 

Unter Energiemonitoring verstehen Seefeldt et al. (2013) «die Erfassung und Aufbereitung energiebe-
zogener Daten, Informationen und Zustände durch Messung, Beobachtung, Überwachung eines Objekts 
(Gebäude, Betrieb, Fahrzeug), Projekts oder Prozesses» (S. 17 f.). Mit dem ewb.MONITOR64 können 
Firmenkunden ihren Energieverbrauch detailliert und übersichtlich ansehen und somit selber Massnah-
men zur Energieeffizienz ergreifen. Je nach Leistungsumfang werden detailliertere Auswertungen be-
reitgestellt. Zudem kann ein Report bestellt werden, welcher eine Zusammenfassung des aktuellen Mo-
nats und des Vormonats beinhaltet. Auch Siemens (2012, S. 5) erkennt Einsparpotenziale von bis zu 
20%, welche durch das Messen und die Visualisierung sowie die anschliessend abgeleiteten Massnah-
men erreicht werden können. Anders als beim ewb.MONITOR, bei welchem kein zusätzliches Messgerät 
installiert wird, baut die Lösung von Siemens auf dem zusätzlichen Vertrieb von Messgeräten auf (vgl. 
Siemens, 2012, S. 6). Mögliche Massnahmen, die vom Kunden anschliessend durchgeführt werden kön-
nen, sind gemäss Siemens (2012, S. 5) die Optimierung des Lastspitzenprofils und Prozessumgestaltun-
gen. Weitere Vorteile ergeben sich aus der permanenten Überwachung der Anlagen, womit Störungen 
und Unterbrüche frühzeitig erkannt werden können (Siemens, 2012, S. 5). Obwohl sich die Beispiele für 
Energiemonitoring nur auf Firmenkunden beziehen, kann Energiemonitoring auch auf Haushaltsebene 
stattfinden, beispielsweise im Rahmen eines Smart Homes. 

                                                
63 https://www.bkw.ch/de/privatkunden/waerme-gebaeudetechnik/home-energy/ 
64 https://www.ewb.ch/geschaeftskunden/angebot/dienstleistungen/ewb-monitor/detail 

https://www.bkw.ch/de/privatkunden/waerme-gebaeudetechnik/home-energy/
https://www.ewb.ch/geschaeftskunden/angebot/dienstleistungen/ewb-monitor/detail
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2.4.5 Cluster 5: Contracting-Modelle mit hoher Energieeinsparung 

Das fünfte Cluster zeichnet sich durch das aussergewöhnlich profitable Verhältnis von Investition, Kom-
plexität und erreichbarer Energieeinsparung aus. Es werden die Modelle «Grünes ESC» und «Technolo-
giespezifisches Contracting» betrachtet. 

2.4.5.1 Grünes ESC 

Das Modell des Grünen ESC ist angelehnt an jenes des klassischen ESC, jedoch wird der Fokus nicht auf 
Energieeffizienz gelegt, sondern es sollen vermehrt regenerative Energien durch das ESC-Modell zur 
Anwendung kommen (Wetzel et al., 2013, S. 5). In Abbildung 5 wäre Grünes ESC somit den regenera-
tiven Energiedienstleistungen zuzuordnen. Obwohl sich diese Arbeit auf Energieeffizienzdienstleistungen 
fokussiert, soll Grünes ESC dennoch diskutiert werden, weil durch den Wegfall von Energiekosten er-
hebliche Kosteneinsparungen erreicht werden können. Solarstrom-Contracting ist ein Beispiel für Grünes 
ESC. Das gemeinsame Angebot der Start-Ups Younergy und Fairpower ermöglicht es Haushalten, Strom 
vom eigenen Dach zu konsumieren65. Bei diesem Angebot haben die Kunden die Möglichkeit, ohne 
Investition eine Solaranlage auf dem Dach zu erhalten. Die Start-Ups stellen eine Lösung für zwei grund-
legende Ziele bereit: Erstens soll jeder Haushalt in der Lage sein, eigenen Solarstrom zu konsumieren, 
und zweitens soll die Umstellung auf regenerative Energien für den Kunden möglichst einfach erfolgen. 
Das hier vorliegende Angebot kann auch dem ELC-Modell zugeordnet werden, da es sich de facto um 
ein Solarstromliefer-Contracting handelt. Im übertragenen Sinne ist es aber auch dem ESC zuordenbar 
aufgrund der Komponente der garantierten Einsparung. Da der Strom im Abo bezogen wird, ist erre-
chenbar, welche garantierte Vergünstigung zum Status quo besteht. 

2.4.5.2 Technologiespezifisches Contracting 

Das zweite Beispiel, welches gemäss Abbildung 18 überdurchschnittlich hohe Einsparungen aufweist, 
ist technologiespezifisches ESC, welches bereits von Baumgartner (2017, S. 35) diskutiert wurde. Bei 
technologiespezifischem ESC geht es um die Implementierung lediglich einer neuen Technologie, häufig 
der Beleuchtungsanlagen (Berger et al., 2012, S. 12). Da sich aufgrund des geringeren Massnahmenum-
fangs (SAENA, 2013, S. 25) beziehungsweise der leichter messbaren Basiskosten die Projektkomplexität 
und damit auch die Kosten verringern, erscheint es lohnenswert, dieses Modell genauer zu betrachten. 
Beleuchtungs-Contracting ist auch aufgrund des hohen Stellenwerts bei Gemeinden interessant. Gemäss 
der Deutschen Energie-Agentur (dena) (2016, S. 2) macht die öffentliche Beleuchtung (Strassenbe-
leuchtung) bei deutschen Kommunen 30-50% des Jahresstromverbrauchs aus. Durch den Austausch 
alter Leuchten mit LED-Leuchten kann gemäss EnergieSchweiz (2016, S. 5) eine Einsparung von 50% 
realisiert werden und in Verbindung mit einem Bewegungsmelder sogar weitere 25%. Viele EVU, welche 
in der praktischen Bestandsaufnahme betrachtet wurden, bieten für Gemeinden bereits Lösungen an, 
bei welchen sie ihnen Unterstützung für die Bewirtschaftung der Strassenbeleuchtung zusichern, jedoch 
nicht im Rahmen eines Contracting-Modells. 
Doch nicht nur für die Strassenbeleuchtung ist dieses Modell, insbesondere in Verbindung mit dem 
Contracting-Konzept, interessant. Da im Dienstleistungssektor knapp 60% der Endenergie für den Be-
leuchtungsbedarf anfällt (Kemmler et al., 2016, S. 35), kann Beleuchtungs-Contracting auch bei öffent-
lichen und privaten Unternehmen sinnvoll sein. Gemäss der dena66 sind insbesondere öffentliche Ge-
bäude wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser, aber auch private Gebäude wie Hotels, Einkaufs-
zentren, Bürogebäude und Gewerbe- und Industriehallen geeignet für diese Art von Contracting. 
Die Renovation des Universitätsspitals in Genf zeigt auf, dass grosse Beleuchtungs-Contracting Projekte 
auch in öffentlichen Institutionen realisierbar sind. Im Rahmen der Renovation, welche die Auswechs-
lung von mehr als 3’000 Leuchten umfasste, wurden knapp CHF 100'000 jährliche Energiekosteneinspa-
rungen realisiert (swissesco, o.D.d). Bemerkenswert ist, dass es sich bei diesem Projekt um das erste 
ESC-Projekt in einem Krankenhaus in der Schweiz handelt (Hôpitaux Universitaires Genève, 2016, S. 
23). Die Energieeinsparungen wurden nicht nur durch die verbesserten Leuchten ermöglicht, sondern 
auch durch Bewegungsmelder (swissesco, o.D.d).  
Gemäss der dena (o.D., S. 1) gibt es neben Beleuchtungs-Contracting (als ESC-Modell) auch ein Licht-
liefer-Contracting für Unternehmen. Analog zu den Grundformen der beiden Contracting-Modelle wird 

                                                
65 http://www.younergy.ch/de/solar-abo-new-2-2/ 
66 https://www.kompetenzzentrum-contracting.de/contracting/contracting-modelle/beleuchtungs-
contracting/ 

http://www.younergy.ch/de/solar-abo-new-2-2/
https://www.kompetenzzentrum-contracting.de/contracting/contracting-modelle/beleuchtungs-contracting/
https://www.kompetenzzentrum-contracting.de/contracting/contracting-modelle/beleuchtungs-contracting/


 

30 
 

hier differenziert zwischen der Einspargarantie und Nutzenergielieferung als Kernelemente des Ange-
bots. Als Anwendungsgrenzen schlägt dena (o.D., S. 2) CHF 30'00067 Energiekosten pro Jahr für Unter-
nehmen und CHF 175’00068 für Kommunen vor. 

2.4.6 Cluster 6: ESC-Modelle und Kombinationen mit anderen Clustern 

Eine Differenzierung zum klassischen ESC-Modell hat bereits Baumgartner (2017, S. 44) dargestellt, 
wobei er ausgehend von der Basisleistung immer komplexere und geringer skalierbare Geschäftsmodelle 
beschreibt. Bei den Beschreibungen von ESC wird nicht explizit erwähnt, wie viele Massnahmen das 
klassische ESC-Modell umfasst, einleuchtend erscheint jedoch, dass mit zunehmendem Massnahmen-
umfang auch die Komplexität, Investition, Vertragsdauer sowie das Risiko des Projekts ansteigen. Als 
einleuchtendes Beispiel für ein grosses ESC-Projekt, das mehrere Massnahmen zur Energieeffizienzstei-
gerung umfasst (also auch solche aus anderen Clustern), soll das Hvidovre Krankenhaus aus Dänemark 
betrachtet werden. 
Das Projekt in Dänemark ist eines der bisher grössten Contracting-Projekte mit Siemens als ESCO und 
hat eine Investitionssumme von knapp CHF 24 Millionen69 (swissesco, o.D.b). Bei dem Massnahmen-
bündel, welches im Rahmen eines ESC-Modells somit zu garantierten Energieeinsparungen führt, wur-
den Elemente mehrerer in dieser Arbeit bereits erwähnter Dienstleistungen integriert. Folgende Mass-
nahmen wurden ergriffen: Effizientere Beleuchtung, verbessertes Gebäudemanagementsystem, Imple-
mentierung eines Energiemanagementsystems, intelligent kontrollierte Patientenzimmer, PV-Anlagen 
zur Energiegewinnung, Installation von Anlagen zur Stromproduktion aus Windkraft, neue Wärme- und 
Kältepumpen sowie ein neues Ventilationssystem (swissesco, o.D.b). Obwohl dieses Projekt nicht als 
ESC Plus im Sinne von SAENA (2013, S. 24) zu klassifizieren ist, da keine Massnahmen an der Gebäu-
dehülle vorgenommen werden, handelt es sich doch um ein Projekt, was nicht skalierbar ist und hohe 
Investitionen erfordert. Die Komplexität des Vorhabens widerspiegelt sich einerseits in der hohen Ver-
tragslaufzeit von zehn Jahren und andererseits in der extrem engen Kooperation zwischen Siemens und 
dem Krankenhaus. In ihrer Präsentation (Pfäffikon (SZ), 15.05.2017) gaben C. Johansen (Hvidovre 
Krankenhaus) und L. Nielsen (Siemens) an, sogar räumlich zusammengearbeitet zu haben. So hat Sie-
mens Büroplätze in der Verwaltung des Krankenhauses in Anspruch nehmen dürfen. Zusätzliche Kom-
plexität besteht im Hinblick auf die Nutzung des Gebäudes, da es notwendig ist, die Renovationen bei 
laufendem Betrieb vorzunehmen. Im Gegensatz zu den vorher diskutierten, eher auf die Privatwirtschaft 
ausgerichteten Angeboten, sind bei diesem Konzept weitere Parteien miteinzubeziehen, weil neben ei-
nem komplexen Ausschreibungsverfahren auch die Finanzierung des Projekts sorgfältig geregelt werden 
muss, da es sich um eine staatliche Einrichtung handelt. Durch die Massnahmen wurden gemäss der 
ESCO Siemens 41% Einsparungen beim Wärmeverbrauch und 23% beim Stromverbrauch realisiert70. 
Abbildung 23 veranschaulicht beispielhaft den Ablauf eines Projekts für ESC. Da ein solches Projekt 
komplexer ist als diejenigen, welche in den bisherigen Clustern erwähnt wurden, ist zu erwarten, dass 
das EVU stärker auf Kooperationen angewiesen ist. 
 

 
Abbildung 23: Wertschöpfungskette für Energiespar-Contracting. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: swissesco (o.D.b) und Baumgartner (2017, S. 47). 
 

                                                
67 € 25'000, umgerechnet zu 1.18, Schlusskurs 29.03.2018, abgerufen von http://www.oanda.com/ 
68 € 150'000, umgerechnet zu 1.18, Schlusskurs 29.03.2018, abgerufen von http://www.oanda.com/ 
69 € 20 Millionen, umgerechnet zu 1.18, Schlusskurs 29.03.2018, abgerufen von http://www.o-
anda.com/ 
70 https://www.siemens.com/global/en/home/products/buildings/references/hvidovre-hospital.html 

http://www.oanda.com/
http://www.oanda.com/
http://www.oanda.com/
http://www.oanda.com/
https://www.siemens.com/global/en/home/products/buildings/references/hvidovre-hospital.html
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2.4.7 Cluster 7: ESC Plus und Kombinationen mit anderen Clustern 

In Abbildung 18 wurde eine Weiterentwicklung des klassischen ESC als Geschäftsmodell mit den höchs-
ten Investitionen, gleichzeitig aber auch sehr hohem Einsparpotenzial aufgeführt. Bei ESC Plus werden 
gemäss SAENA (2013, S. 24) bauliche Massnahmen an der Gebäudehülle vorgenommen, welche dazu 
führen, dass der Energiebedarf für Wärme zurückgeht. Ein solches Projekt wurde im Kanton Genf in 
einem Mehrfamilienhaus mit über 70 Wohnungen realisiert (swissesco, o.D.c). Die zwei auf ESC Plus 
hinweisenden Elemente sind die garantierte Energieeinsparung (hier 50%), welche von der ESCO (Lo-
singer Marazzi AG) garantiert wurde (Losinger Marazzi, 2016, S. 1 f.) und die baulichen Massnahmen 
an der Gebäudehülle (swissesco, o.D.c). Fällt die Einsparung geringer aus, wird die ESCO dafür aufkom-
men. Die Massnahmen, welche vorgenommen wurden, sind verschiedenen der vorherigen Cluster zu-
zuordnen (z.B. wurde ein Monitoring-System eingebaut, die Heizkessel ersetzt sowie eine solare Warm-
wasseraufbereitungsanlage auf dem Dach installiert), jedoch ist das zentrale Unterscheidungsmerkmal 
zu den vorherigen Clustern die komplette Renovation und Dämmung der Fassade (swissesco, o.D.c). In 
Bezug auf die Komplexität kann festgehalten werden, dass ähnlich wie beim Hvidovre Krankenhaus (vgl. 
Kapitel 2.4.6) die Umbauarbeiten, welche in diesem Fall tiefgreifende Sanierungen bedeuten, mit einer 
minimalen Störung der Bewohner einhergehen sollen. Basierend auf dem Modell Réavenir71, welches 
mittels der drei Schritte «Umwelt respektieren», «Performance garantieren» und «für die Zukunft en-
gagieren» die Umbauarbeiten für die Bewohner so angenehm wie möglich machen soll, hat die ESCO 
ein Anwohner-Begleitprogramm konzipiert, welches die Bewohner zusätzlich bezüglich der Thematik 
Energieeffizienz sensibilisieren soll (swissesco, o.D.c). 

2.4.8 Zwischenfazit 

Nachdem die verschiedenen Cluster intensiv diskutiert wurden, soll Tabelle 2 zusammenfassend veran-
schaulichen, für welche Gebäudetypen welches Modell aus den jeweiligen Clustern am geeignetsten 
erscheint. Energieberatungen und –informationen aus Cluster 1 lassen sich für alle Gebäudetypen an-
wenden. In Cluster 2 sind die Heizungsoptimierungen (HO) für EFH, ZFH und MFH geeignet, VoltControl 
(VC) erst für KMU und grössere Institutionen. Mini-Contracting (MC) in Cluster 3 versucht das Mieter-
Vermieter-Dilemma zu umgehen und fokussiert sich daher auf Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Power-
box hingegen berücksichtigt auch MFH in ihrer Zielgruppe. In Cluster 4 ist das Smart Home (SH) auf 
EFH und ZFH ausgerichtet, während Dezentrales Energiemanagement in grossen MFH und Quartieren 
eingesetzt werden kann. Monitoring-Leistungen sind im KMU- und Firmensektor anzutreffen, lassen sich 
aber auch auf Haushalte anwenden. In Cluster 5 eignet sich Grünes ESC (GC) vor allem für private 
Gebäude im Wohnbereich, evtl. auch für KMU. Beleuchtungs-Contracting (BC) wendet sich dagegen an 
KMU und grössere Verbraucher. Cluster 6 und 7 sind aufgrund ihrer Projektgrössen und –komplexität 
nur für grosse Verbraucher geeignet, wobei ein grosses MFH auch unter diese Definition fällt. 
 

 
Tabelle 2: Kombination der Geschäftsmodellcluster mit Gebäudetypen. 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
 

2.5 Kundenseitige Hemmnisse 

Baumgartner (2017, S. 10 f.) baute auf Bauernhansls (2014, S. 24 f.) Erkenntnissen zu den Hemmnissen 
gegenüber EE-Investitionen auf, diskutiert die Ursachen und schlägt Lösungsansätze vor. Dieses Kapitel 

                                                
71 https://www.reavenir.fr/ 
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greift die Hemmnisse auf und zeigt, wie die im vorherigen Kapitel diskutierten Geschäftsmodelle diesen 
Hemmnissen begegnen können. 

2.5.1 Informatorische Hemmnisse 

Durch das Unwissen über den eigenen Energieverbrauch fehlen Konsumenten die nötigen Ansatzpunkte, 
um sich der Energieeinsparpotenziale bewusst zu sein, was gemäss Baumgartner (2017, S. 10) die 
Transaktionskosten erhöht. Mögliche Abhilfe können die bereits verbreiteten Smart Meter und andere 
Energieverbrauchsmonitore schaffen, wie zum Beispiel Apps, die den Verbrauch diverser angeschlosse-
ner Geräte anzeigen. 

Das Konzept des Dezentralen Energiemanagements (siehe Kapitel 2.4.4.1) gibt den Mietern die Mög-
lichkeit, ihren Energieverbrauch jederzeit einsehen zu können. Auch beim ESC Plus Projekt in Genf (vgl. 
Kapitel 2.4.7) wurde in der Eingangshalle des Gebäudes eine Monitoring-Station aufgebaut, wo die 
Mieter ihren aktuellen Verbrauch jederzeit einsehen können (swissesco, o.D.c). 

Die in dieser Arbeit diskutierten verschiedenen EE-Massnahmen unterstreichen zudem das von 
Baumgartner (2017, S. 10) eingebrachte Argument der Unübersichtlichkeit der Angebote, da der Markt 
stark fragmentiert ist. Dies führt dazu, dass auch ein Überblick über den technologischen Entwicklungs-
stand fehlt und entsprechend die Schätzung von Kosten und Nutzen erschwert ist.  

Ein Branchenverband wie swissesco, der über die Entwicklungen im Markt und die verschiedenen Be-
griffsdefinitionen Aufschluss gibt, ist hilfreich, um das Branchenverständnis zu schärfen und potentiellen 
Kunden einen objektiven Blick auf die Angebote und Musterverträge zu gewähren. 

Das Mieter-Vermieter-Dilemma erschwert die Implementierung von EE-Massnahmen zusätzlich, sodass 
eigentlich sinnvolle Investitionen aufgrund dieser Problematik nicht getätigt werden (Baumgartner, 
2017, S. 11).  

Ist der Besitzer des Gebäudes auch der Nutzer, fällt die geschilderte Dilemma-Situation weg (Clausnitzer 
& von Hebel, 2011, S. 8). Geringfügig investive Massnahmen können auch vom Mieter selbst getragen 
werden. Je nach Wohnsituation können auch Smart Home Anwendungen und Energiemonitoring-Lö-
sungen auf Mieter-Ebene realisierbar sein. 

2.5.2 Finanztechnische Hemmnisse 

Baumgartner (2017, S. 11 f.) identifiziert bei der internen Kapitalbeschaffung bei Unternehmen ein 
Budgethemmnis, da EE-Massnahmen des Öfteren im Budgetierungsprozess nicht beachtet werden. Aus 
privater Perspektive kann an das Argument bei den informatorischen Hemmnissen angeknüpft werden: 
Viele Gebäudeeigentümer sind abgeschreckt von den hohen Anfangsinvestitionen, selbst wenn sich 
diese nach der Payback-Dauer amortisiert haben. Auch externe Geldgeber wie Bankinstitute können 
gemäss Baumgartner (2017, S. 12) durch mangelnde Informationen und Nutzenabschätzung geneigt 
sein, Zugang zu Krediten zu verweigern, da das vermeintliche Risiko zu hoch ist. 

Durch Contracting-Angebote wie ESC können die Massnahmen je nach Grösse des Projekts vollständig 
vom EVU übernommen werden. Solar-Contracting beispielsweise ermöglicht es den Kunden, ohne jeg-
liche Anfangsinvestition grünen Strom zu produzieren.  

2.5.3 Bewertung und Priorisierung 

Auch in dieser Kategorie unterscheidet Baumgartner (2017, S. 12) erneut zwischen Unternehmen und 
Privaten, wobei die Grundproblematik dieselbe ist. Die Energiekosten sind im Verhältnis zu allen anfal-
lenden Kosten nur gering. Zudem wirken bei Unternehmen Energieeinsparungen nicht als wertschöp-
fende Tätigkeit. Auch die von Klinke et al. (2017, S. 76 f.) erarbeiteten Aspekte der «hidden cost» sind 
relevant. Demnach werden Komfortverluste und Betriebsunsicherheiten nicht bei den quantifizierbaren 
Kosten miteingerechnet, obwohl sie für die Betroffenen einen erheblichen (wenn auch nicht monetären) 
Aufwand darstellen. Bei den von swissesco beispielhaft präsentierten Energiespar-Contracting-Projekten 
in Spitälern (zum Beispiel in Genf72 und Dänemark73) werden sich die Aufwände durch die erschwerte 
Raumplanung auch monetär niederschlagen, da Umbauarbeiten nicht bei laufendem Betrieb im Kran-
kenzimmer stattfinden können. Aber auch bei weniger offensichtlichen Komforteinbussen können diese 
«hidden cost» die Entscheidung der Kunden beeinflussen. 

Das EVU kann versuchen, den Nutzen aus einer EE-Massnahme so zu vermarkten, dass trotz geringem 
Anteil der Energiekosten an den Gesamtaufwendungen ein deutlicher Mehrwert bei einer Umsetzung 
gewonnen wird. Dies kann beispielsweise durch das Betonen des Nachhaltigkeitsaspektes geschehen. 

                                                
72 http://www.swissesco.ch/de/markt/beispiel/universitaetsspital-genf.html 
73 http://www.swissesco.ch/de/markt/beispiel/spital-pourtales-neuchatel-6796c0c2.html 

http://www.swissesco.ch/de/markt/beispiel/universitaetsspital-genf.html
http://www.swissesco.ch/de/markt/beispiel/spital-pourtales-neuchatel-6796c0c2.html


 

33 
 

Um die «hidden cost» zu reduzieren, kann auf Konzepte wie Réavenir (vgl. Kapitel 2.4.7) und andere 
Anwohner-Begleitprogramme zurückgegriffen werden. Ebenso gilt beim Krankenhaus die Devise der 
engen Zusammenarbeit zwischen Contractingnehmer und Contractor, um die Koordination zu erleich-
tern (vgl. Kapitel 2.4.6). 

2.5.4 Organisatorisch-formale Hemmnisse 

Diese Gruppe von Hemmnissen erklärt gemäss Baumgartner (2017, S. 12 f.) das geringe Investitions-
verhalten bei Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung. So stellt Baumgartner (2017, S. 13) 
fest, dass oftmals die Zuständigkeiten innerhalb der Organisation fehlen und es so nicht zu einer Ge-
samtverantwortung kommt. Schleich (2007, S. 102) stellt als möglichen Lösungsvorschlag einen In-
House Energiemanager vor, der über die notwendige Expertise verfügt, um solche Projekte fundiert 
beurteilen und voranbringen zu können. 

Wenn EVU Lösungen aus einer Hand anbieten und somit ihren Kunden Teile des Planungs- und Projek-
tierungsaufwands abnehmen, könnten EE-Projekte auch für KMU an Attraktivität gewinnen. Ein Beispiel 
hierfür ist das KMU-Modell (vgl. Kapitel 2.4.1). Durch Angebote, bei welchen alle Leistungsschritte von 
einem Dienstleister erbracht werden, lassen sich die Transaktionskosten senken. Bezüglich der Verant-
wortung in Unternehmen ist es wichtig, sich im Voraus mit den Entscheidungsfindungsprozessen ver-
traut zu machen. Grosse Projekte von staatlichen Einrichtungen wie beispielsweise das Hvidovre Kran-
kenhaus in Dänemark zeigen, dass dieses Hindernis mit den richtigen Ansätzen überwunden werden 
kann. 

2.5.5 Kundenverhalten 

Das Kundenverhalten kann laut Baumgartner (2017, S. 13) mehrere Ausprägungen annehmen, welche 
EE-Investitionen aus irrationalen Gründen hemmen. Hierzu zählen grundsätzliche Risikoaversion, eine 
abwartende Haltung gegenüber noch nicht weit etablierten Technologien und Geschäftsmodellen sowie 
andere, nicht nachvollziehbare Entscheidungen, welche aufgrund der fehlenden Sichtbarkeit des Erfolgs 
von EE-Massnahmen gefällt werden. 

Wie bereits bei den informatorischen Hemmnissen angesprochen, könnte auch irrationales Kundenver-
halten teilweise durch die Visualisierung von genauen Energieverbrauchsdaten verändert werden. Trägt 
das EVU zudem das unternehmerische Risiko und die Gesamtverantwortung für das Projekt, so können 
auch risikoaverse Hauseigentümer eine EE-Investition tätigen, bei der sie ihre Komfortzone nicht ver-
lassen müssen. Das Solar-Contracting, welches in Kapitel 2.4.5.1 vorgestellt wurde, ermöglicht es den 
Kunden, ohne jegliche Investition und ohne Risiko einen Energieliefervertrag einzugehen und somit auf 
regenerativ erzeugten Strom umzusteigen. 

Zusammenfassend können die Hemmnisse den Gebäudetypen wie folgt zugeordnet werden (siehe Ta-
belle 3): Monitoring als Geschäftsmodell ist geeignet, solange der Verursacher des Verbrauchs auch die 
Rechnung für die Energie zahlt. Bei Krankenhäusern und beispielsweise Schulen wird dies nicht der Fall 
sein. Um die finanztechnischen Hemmnisse zu überwinden, sind alle Geschäftsmodelle geeignet, welche 
Contracting-Komponenten beinhalten, da so das finanzielle Risiko nicht beim Kunden liegt. Je nach 
Grösse des Kunden bieten sich hier verschiedene Modelle an. Bei Bewertungshemmnissen wird dem 
Thema Energiekosten zu wenig Bedeutung geschenkt. Daher könnte Grünes ESC, welches nicht nur 
Energie spart, sondern auch Energie aus regenerativen Quellen bereitstellt, eine Lösung sein. Für orga-
nisatorisch-formale Hemmnisse bieten sich Beratungsleistungen an, welche die fehlende Zuständigkeit 
im Unternehmen ersetzen. Das Kundenverhalten kann ähnlich wie die Bewertungshemmnisse angegan-
gen werden, indem man übergeordnete Ziele wie beispielsweise den Klimaschutz unterstreicht oder 
über Monitoring mehr Bewusstsein für die Thematik schafft. 

 
Tabelle 3: Hemmnisse, Geschäftsmodellcluster und Gebäudetypen. 

Anmerkung. Eigene Darstellung. 
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3 Potenzialberechnung für die Stadt St.Gallen 

In diesem Kapitel wird das Einsparpotenzial ausgewählter Geschäftsmodelle für die Stadt St.Gallen be-
rechnet. In den ersten beiden Abschnitten wird die Ausgangslage und die verwendete Datenbasis be-
schrieben. Im dritten Abschnitt folgt die Auswahl der Geschäftsmodelle pro Geschäftsmodellcluster und 
die Berechnung der zugehörigen Einsparpotenziale. In den letzten beiden Abschnitten des Kapitels wer-
den die Ergebnisse zusammengefasst und einer kritischen Würdigung unterzogen. 

3.1 Ausgangslage 

Die Stadt St.Gallen liegt im Nordosten der Schweiz, nahe der Ländergrenze zu Deutschland und Öster-
reich. Das Stadtgebiet erstreckt sich über fast 40 km2 (Stadt St.Gallen, 2012, S. 54) und ist in drei 
Stadtteile gegliedert, welche alle für die Potenzialanalyse in Betracht gezogen werden. Auf dem Stadt-
gebiet leben rund 80'000 Menschen (Stadt St.Gallen, 2018, S. 3). Lokaler Energieversorger sind die 
St.Galler Stadtwerke (sgsw), ein Querverbundunternehmen, welches die Stadt mit Strom, Wasser, 
Wärme und Erdgas beliefert74. Das Unternehmen selbst wird im Rahmen dieser Arbeit nicht explizit 
analysiert, vielmehr geht es in diesem Kapitel darum, die Geschäftsmodelle auf ein lokales Gebiet anzu-
wenden und so das Einsparpotenzial herzuleiten. Die Erkenntnisse dieser Arbeit können nicht nur für 
die betrachtete Region relevant sein, sondern auch für vergleichbare Regionen.  

3.2 Datengrundlage 

Die Potenzialberechnung beruht auf einer von den Stadtwerken St.Gallen zur Verfügung gestellten Da-
tensammlung auf aktueller Basis. Diese beinhaltet Daten zu ca. 14'000 Gebäuden, welche auf dem 
Stadtgebiet stehen. Pro Gebäude sind unter anderem folgende Attribute gegeben: 

 Baujahr des Gebäudes 
 Anzahl Einwohner pro Gebäude 
 Baujahr der Wärmeerzeugungsanlage 
 Raumwärmebedarf pro Jahr in MWh 
 Energiebezugsfläche: Bruttogeschossfläche in m2 * Anzahl Geschosse 
 Stromabgabe: Verkauf von Strom der sgsw in MWh pro Jahr 
 Gebäudenutzung: Diese Grösse wird für die Bestimmung des Gebäudetyps verwendet 
 Medium für die Erzeugung der Raumwärme 
 Solareignung: Eignung für die Installation von PV-Anlagen 
 Solarstromproduktion: Mögliche PV-Fläche * Stromproduktion pro m2 

Um die Qualität des Datensatzes zu überprüfen, wurden Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Insbe-
sondere die Einordnung der Gebäude nach Gebäudenutzung wurde überprüft, da die Geschäftsmodelle 
sich massgeblich an der Gebäudenutzung orientieren. Es ist somit wichtig, dass Gebäude mit gleicher 
Nutzung ähnliche Eigenschaften aufweisen. Dies wurde unter anderem an der Grösse des Raumwärme-
bedarfs geprüft. 
Abbildung 24 zeigt die Verteilung des Raumwärmebedarfs für unterschiedliche Gebäudenutzungen. Es 
ist ersichtlich, dass pro Kategorie eine sehr kleine Verteilung der Werte besteht, was bestätigt, dass die 
Gebäudekategorien im Hinblick auf den Raumwärmebedarf homogen sind. 
 

 
Abbildung 24: Plausibilitätsprüfung. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – Datenquelle: sgsw. 
 
Im Hinblick auf den Gebäudebestand nach Energiebezugsfläche (EBF) lässt sich beobachten, dass in 
St.Gallen prozentual mehr Mehrfamilienhäuser und Büros vorhanden sind als im Schweizer Durchschnitt 
(vgl. Abbildung 25). Bei Einfamilienhäusern und sonstigen Wohngebäuden zeigt sich eine gegenteilige 
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Tendenz. Gewisse Differenzen können auch auf die unterschiedlichen Datengrundlagen zurückzuführen 
sein (die Daten für den Schweizer Gebäudebestand stammen aus Binz et al. (2014, S. 6)). 
 

 
Abbildung 25: Verteilung des Gebäudebestands. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – In Anlehnung an: Binz et al. (2014, S. 6) – Datenquelle: sgsw. 
 

3.3 Vorgehen und Anwendung der Geschäftsmodellcluster 

Um das Marktpotenzial für die Stadt St.Gallen abschätzen zu können, wird pro Geschäftsmodellcluster 
ein Geschäftsmodell ausgewählt, dessen Einsparpotenzial anschliessend berechnet wird. Grundlage 
hierfür bilden die in Kapitel 3.2 erläuterten Daten der St.Galler Stadtwerke (sgsw). Am Schluss jeder 
Berechnung wird das Einsparpotenzial in MWh pro Jahr sowie das Verhältnis vom Einsparpotenzial zur 
Energiebezugsfläche aufgezeigt. 
Die Berechnung erfolgt in drei Stufen: 

1. Auswahl der Gebäude aus der Grundgesamtheit: Welche Gebäude sind für das Geschäftsmodell 
relevant und nach welchen Kriterien können diese ausgewählt werden? 

2. Berechnung des Energieverbrauchs: Welchen kumulierten Energieverbrauch haben diese Ge-
bäude? 

3. Energieeinsparung: Welches Einsparpotenzial weisen die Gebäude auf? Die Einsparung ergibt 
sich aus den besprochenen Geschäftsmodellen in Kapitel 2.4. Zusätzlich wird eine Hemmnis-
Pauschale definiert, welche den verschiedenen Hemmnissen bei der Umsetzung von Energieef-
fizienzmassnahmen (vgl. Kapitel 2.5) Rechnung trägt. 

Im Folgenden werden die Berechnungen und Ergebnisse für jedes Cluster beschrieben. Die zusammen-
gefassten Ergebnisse über alle Cluster sind in Abbildung 26 aufgezeigt. 

3.3.1 Cluster 1: Marktschaffende Angebote 

Aufgrund der Charakteristik von Energieberatungen wird für dieses Cluster ein abweichendes Verfahren 
gewählt. Energieberatungen haben keine quantifizierbare Energieeinsparung, viel mehr hängt die tat-
sächliche Reduktion des Energieverbrauchs von den Massnahmen ab, welche nach der Energieberatung 
umgesetzt werden. Um dennoch einen Wert für dieses Geschäftsmodell zu erhalten, wird eine Abschät-
zung auf der Basis bestehender Angebote in vergleichbaren Märkten vorgenommen: Seefeldt et al. 
(2018, S. 19) haben für Energieberatungen in Deutschland ein angebotsseitiges Marktpotenzial von CHF 
1 Mrd. berechnet. Unter der Annahme gleicher Marktbedingungen würde dies für St.Gallen ein Markt-
potenzial für Energieberatungen von rund CHF 1 Mio. für das Jahr 2017 bedeuten (Berechnung in An-
hang II). Unter der Verwendung eines Durchschnittspreises pro GEAK-Beratung von CHF 80075 würden 

dies 1’250 Beratungen sein. Bei einer Beratung pro Wohngebäude entspricht dies ca. 15% der Wohn-
gebäuden in der Stadt St.Gallen.  

3.3.2 Cluster 2: Höher skalierbare ESC-Konzepte 

Aus der Gruppe der höher skalierbaren ESC-Konzepte wird aufgrund der guten Konsistenz mit den ver-
fügbaren Daten das Geschäftsmodell der Heizungsoptimierung ausgewählt. Ausgehend von einem bei-
spielhaften Angebot, welches von den Services Industriels de Genève (SIG) vorgestellt wurde, sind für 
dieses Geschäftsmodell Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser sowie sonstige Wohngebäude besonders 
geeignet (vgl. Kapitel 2.4.2.1). Für diese Arbeit wird angenommen, dass bei Heizungen erst ab einem 
Alter von 5 Jahren Optimierungen sinnvoll vorgenommen werden können, und dass Gebäudebesitzer 
diese Massnahmen befürworten, insbesondere, da sie keine Investition erfordern. Für die Auswertung 
werden nur Öl- und Gasheizungen in Betracht gezogen, weil diese für die Optimierungsmassnahme 

                                                
75 https://www.hausinfo.ch/de/home/gebaeude/energie/sanierung/beratung_berater_ausweis_ge-
baeude_sanierung.html 

https://www.hausinfo.ch/de/home/gebaeude/energie/sanierung/beratung_berater_ausweis_gebaeude_sanierung.html
https://www.hausinfo.ch/de/home/gebaeude/energie/sanierung/beratung_berater_ausweis_gebaeude_sanierung.html
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besonders relevant sind. Die SIG (2016) berichten von realisierten Energieeinsparungen von 10-15% 
(vgl. Kapitel 2.4.2.1). Für die konkreten Berechnungen in dieser Arbeit wird ein Durchschnittswert von 
12.5% angenommen. Zusätzlich wird eine Hemmnis-Pauschale von 50% mit einberechnet. Damit sollen 
verschiedene kundenseitige Hemmnisse berücksichtigt werden, welche das theoretisch mögliche Ein-
sparpotenzial reduzieren (vgl. Hemmnisse in Kapitel 2.5). Aber auch die Tatsache, dass gewisse Ge-
bäude in der Auswahl für das Geschäftsmodell nicht geeignet sein könnten oder dass bereits ähnliche 
Massnahmen durchgeführt wurden, wird durch die Hemmnis-Pauschale berücksichtigt.  
Tabelle 4 zeigt die Berechnung auf. Die grau hinterlegten Felder stellen Inputfelder dar. Mit den be-
schriebenen Kriterien werden die Gebäude herausgefiltert, welche sich für das Geschäftsmodell eignen. 
Für diese Gebäude werden Ist-Werte berechnet, in diesem Fall der Raumwärmebedarf und die Energie-
bezugsfläche. Basierend auf den Ist-Werten wird die Einsparung berechnet, welche durch die EE-Mass-
nahme (hier Heizungsoptimierung) erreicht werden kann. Kundenseitige Umsetzungshemmnisse redu-
zieren die berechnete Einsparung um den angegebenen Prozentsatz (für alle Cluster 50%). Es resultie-
ren zwei Grössen: Erstens wird das Einsparpotenzial für das Geschäftsmodell unter Berücksichtigung 
der Hemmnisse ausgewiesen, und zweitens wird dieses Potenzial durch die Energiebezugsfläche divi-
diert, um eine Grösse zu kreieren, welche aussagt, wie verteilt oder konzentriert das Einsparpotenzial 
pro Flächeneinheit ist. Wie in Tabelle 4 ersichtlich beläuft sich das gesamte Einsparpotenzial für das 
Geschäftsmodell der Heizungsoptimierung in der Stadt St.Gallen auf rund 21 GWh pro Jahr. Pro Quad-
ratmeter Energiebezugsfläche ergibt dies einen Wert von ca. 4 kWh. Für ein Einfamilienhaus mit einer 
Fläche von 200m2 würde dies eine jährliche Einsparung von 800 kWh bedeuten. Da ein Liter Heizöl das 
Äquivalent zu 10 kWh Wärme ist76 und 100 Liter Heizöl ungefähr CHF 90 kosten77, ergibt sich unter 
diesen Annahmen eine Kostenreduktion von ca. CHF 70 pro Jahr.  
 

 
Tabelle 4: Berechnung Cluster 2. 
Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung – Datenquelle: sgsw. 

3.3.3 Cluster 3: Höher skalierbare ELC-Konzepte 

Für das Cluster der höher skalierbaren ESC-Konzepte wird zur Berechnung Mini-Contracting ausgewählt. 
Im Gegensatz zu den höher skalierbaren ESC-Konzepten wird die Auswahl der geeigneten Gebäude 
zusätzlich eingeschränkt. Clausnitzer und von Hebel (2011, S. 8) legen einen Fokus auf Ein- und Zwei-
familienhäuser, um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu umgehen. Des Weiteren geben Clausnitzer und 
von Hebel (2011, S. 32) an, dass eine Heizung durchschnittlich eine Lebensdauer von ungefähr 20 
Jahren hat. Für die Potenzialberechnung wird davon ausgegangen, dass sich Gebäudebesitzer ab einem 
Heizungsalter von 15 Jahren für die EE-Massnahme (hier Mini-Contracting) interessieren. Wie in Kapitel 
2.4.3 geschildert, werden in der Literatur für dieses Modell Einsparungen von 2-5% gegenüber einer 
Heizungsmodernisierung ohne Mini-Contracting angegeben. Für die Berechnungen in dieser Arbeit wer-
den 3.5% Einsparung durch Mini-Contracting angenommen. Zusätzlich zur Energieeinsparung wird ana-
log zur Berechnung vom Modell der Heizungsoptimierung eine Reduktion der Einsparung von 50% be-
rücksichtigt, um allfälligen Hemmnissen Rechnung zu tragen.  
Tabelle 5 stellt die Berechnungen dar. Die oben beschriebenen Kriterien werden verwendet, um aus der 
Gesamtheit aller Gebäude die für Mini-Contracting relevanten Objekte herauszufiltern. Es resultiert ein 

                                                
76 https://www.energie-umwelt.ch/haus/renovation-und-heizung/gebaeudeplanung/isolation/835 
77 http://www.hev-schweiz.ch/vermieten/statistiken/energiepreise/ 

https://www.energie-umwelt.ch/haus/renovation-und-heizung/gebaeudeplanung/isolation/835
http://www.hev-schweiz.ch/vermieten/statistiken/energiepreise/
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Einsparpotenzial von knapp 1 GWh pro Jahr. Dieses Einsparpotenzial ist wesentlich geringer als jenes 
der Heizungsoptimierung, weil es sich lediglich auf Ein- und Zweifamilienhäuser bezieht, und diese zu-
sammen nur etwa 10% des St.Galler Gebäudebestands ausmachen (siehe Abbildung 25). Zusätzlich zu 
diesem Aspekt wurde beim Mini-Contracting eine stärkere Einschränkung beim Alter der Heizung vor-
genommen. Neben dem geringen Einsparpotenzial ist dieses mit 1.5 kWh/m2 auch sehr verteilt. Die 
Wirtschaftlichkeit der Erschliessung des Einsparpotenzials ist deshalb im Einzelfall zu prüfen. 
 

 
Tabelle 5: Berechnung Cluster 3. 
Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung – Datenquelle: sgsw. 

3.3.4 Cluster 4: Energiemanagement 

Stellvertretend für Cluster 4 wurde das Modell des Dezentralen Energiemanagements (vgl. Kapitel 
2.4.4.1) ausgewählt, da aufgrund des Fokus auf Mehrfamilienhäuser vermutet wird, dass dieses Ge-
schäftsmodell für die Stadt St.Gallen von hoher Relevanz ist.  
Gemäss Beucker et al. (2017, S. 186) werden im Rahmen von Dezentralem Energiemanagement auch 
bauliche Massnahmen am Gebäude vorgenommen, wie beispielsweise die Installation von Sensoren. 
Deshalb werden hier nur Gebäude betrachtet, die älter als 10 Jahre sind. Diese Annahme stützt sich auf 
die Vermutung, dass bauliche Veränderungen an jüngeren Gebäuden von den Gebäudebesitzern nicht 
als sinnvoll erachtet werden. Analog zu den Berechnungen für Mini-Contracting werden nur Gebäude 
mit Heizungen, welche älter als 15 Jahre sind, berücksichtigt. Um abzubilden, dass es sich bei den 
betrachteten MFH um «grosse MFH» im Sinne von Kapitel 2.4.4.1 handelt, werden zudem nur Gebäude 
mit mindestens 25 Bewohnern betrachtet. Für die prozentuale Energieeinsparung werden die von Beu-
cker et al. (2017, S. 192) angegebenen 18% verwendet. Analog zu den beiden vorherigen Geschäfts-
modellen wird aufgrund von Umsetzungshemmnissen eine Reduktion des Einsparpotenzials von 50% 
berücksichtigt. 
Tabelle 6 stellt die Auswertung für das Modell des Dezentralen Energiemanagements dar. Unter den 
genannten Prämissen ergibt sich ein gesamtes Einsparpotenzial von knapp 4 GWh pro Jahr. Wie bereits 
in Kapitel 3.3.2 errechnet, sind MFH anscheinend ein Treiber für ein hohes Einsparpotenzial. Jedoch 
liegt der errechnete Wert deutlich unter jenem für die Heizungsoptimierung, was auf die stärkere Ein-
grenzung der Gebäudenutzung zurückzuführen ist. Auch ist für das Modell des Dezentralen Energiema-
nagements im Vergleich zu den beiden vorherigen Modellen das hohe Verhältnis zwischen Einsparpo-
tenzial und Energiebezugsfläche von gut 7 kWh/m2 festzustellen. Dies lässt den Schluss zu, dass es sich 
dabei um eine vergleichsweise effiziente Massnahme handelt. 
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Tabelle 6: Berechnung Cluster 4. 
Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung – Datenquelle: sgsw. 

3.3.5 Cluster 5: Contracting-Modelle mit hoher Energieeinsparung 

In Cluster 5 wird aufgrund der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten in der Stadt St.Gallen Solar-
Contracting als Beispiel für die Berechnungen in dieser Arbeit verwendet. Als Kriterien werden die Ge-
bäudenutzung, welche sämtliche Wohngebäude sowie Spitäler und Schulen umfasst und die Eignung 
für Photovoltaik verwendet. Die Auswahl der Gebäude orientiert sich zum einen am Angebot der Firma 
Younergy und Fairpower (vgl. Kapitel 2.4.5.1), welche ihr Angebot auf private Kunden ausrichten. An-
dererseits werden aufgrund der vermuteten Eignung von Schulen und Spitälern diese auch in die Be-
rechnung miteinbezogen. Bei der Eignung für PV werden nur Gebäude berücksichtigt, welche «sehr gut 
geeignet» und «gut geeignet» sind. Die Informationen für die Eignung stammen aus der in Kapitel 3.2 
diskutierten Datengrundlage und orientieren sich unter anderem an der Ausrichtung der Dachfläche. 
Auch für dieses Modell wird wegen der Umsetzungshemmnisse das Einsparpotenzial um 50% reduziert. 
Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse der Berechnung. Die Solarstromproduktion bei den Ist-Werten gibt an, 
wieviel Solarstrom produziert werden kann. Dieser Berechnung liegt die Multiplikation der möglichen 
PV-Fläche mit der Leistung der Anlage (gemäss der Eignung) zugrunde. Für dieses Modell wird keine 
Einsparung im Sinne eines Prozentsatzes verwendet, sondern es wird angenommen, dass der gesamte 
Strom aus den Solaranlagen zu 100% zur Deckung des eigenen Strombedarfs verwendet wird. Da der 
so produzierte Strom rund 30% des bisherigen Strombezugs ersetzt, kann für dieses Geschäftsmodell 
von einer Einsparung von rund 30% geredet werden (14'629 MWh / 45'351 MWh). Dieses Modell weist 
mit gut 7 GWh pro Jahr im Vergleich zum vorherig berechneten ein fast doppelt so hohes Einsparpo-
tenzial auf. Das Verhältnis von Einsparpotenzial zu Energiebezugsfläche (ca. 5 kWh/m2) ist vergleichbar 
mit jenem der Heizungsoptimierung.  
Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass nur für die Hälfte aller Datensätze (vgl. Kapitel 3.2) ein 
Eintrag für die PV-Eignung möglich war. Teilweise konnten die Informationen aus der Datenbasis für 
die Solareignung aufgrund von unterschiedlicher Adressschreibweise nicht auf die Datengrundlage über-
tragen werden. Für die Berechnung des aktuellen Strombedarfs wurden entsprechend nur jene Datens-
ätze verwendet, welche auch einen Eintrag für die Solareignung haben.  
 

 
Tabelle 7: Berechnung Cluster 5. 
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Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung – Datenquelle: sgsw. 

3.3.6 Cluster 6: ESC-Modelle und Kombinationen mit anderen Clustern 

Ausgehend vom Praxisbeispiel des Hvidovre Krankenhauses in Dänemark (vgl. Kapitel 2.4.6) werden für 
das Cluster 6 die Daten vom Hvidovre-Projekt auf alle Spitäler der Stadt St.Gallen projiziert. Es werden 
zudem lediglich Gebäude in Betracht gezogen, welche älter als 30 Jahre sind, da ein solches ESC-Projekt 
in Spitälern einen hohen planerischen und organisatorischen Aufwand mit sich bringt, und sich dieser 
insbesondere bei älteren Gebäuden lohnt. Zudem werden nur Spitäler mit Heizanlagen, die älter als 15 
Jahre sind, berücksichtigt. Da Siemens bei den Energieeinsparungen für dieses Projekt zwischen Wärme 
und Strom differenziert, wird für dieses Modell der Raumwärme- und Strombedarf errechnet. Die Ein-
sparungen belaufen sich gemäss Siemens78 auf rund 40% für Wärme und 20% für den Stromverbrauch. 
Auch für dieses Modell wird aufgrund der beschriebenen Umsetzungshemmnisse eine Reduktion des 
Einsparpotenzials von 50% vorgenommen.  
Tabelle 8 stellt die Resultate der Berechnung für ein solches komplexes ESC dar. Für die Spitäler der 
Stadt St.Gallen ergibt sich demnach für Strom und Wärme jeweils ein Einsparpotenzial von knapp 2 
GWh pro Jahr (zusammen fast 4 GWh). Im Vergleich mit den bisher berechneten Modellen fällt auf, 
dass das Einsparpotenzial auf einem vergleichbaren Level mit dem Dezentralen Energiemanagement 
liegt, jedoch ist die Energiebezugsfläche der Gebäude im hier betrachteten Modell wesentlich geringer. 
Dies führt zu einem sehr hohen Verhältnis zwischen Einsparpotenzial und Energiebezugsfläche von ca. 
36 kWh/m2. 
 

 
Tabelle 8: Berechnung Cluster 6. 
Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung – Datenquelle: sgsw. 

3.3.7 Cluster 7: ESC Plus und Kombinationen mit anderen Clustern 

In Cluster 7 wird ausgehend vom Praxisbeispiel in Genf (vgl. Kapitel 2.4.7) das Potenzial für ESC Plus in 
der Stadt St.Gallen berechnet. Obwohl sich das Praxisbeispiel nur auf Wohngebäude bezieht, werden 
auch Schulgebäude in die Betrachtung miteinbezogen: Die Daten für die Stadt St.Gallen (vgl. Kapitel 
3.2) zeigen, dass Schulgebäude zum grossen Teil ein hohes Alter aufweisen und daher für Sanierungs-
massnahmen geeignet erscheinen. Vor diesem Hintergrund werden nur Gebäude berücksichtigt, welche 
älter als 40 Jahre sind (vgl. auch swissesco, o.D.c). Beim Vergleichsprojekt in Genf wurden neben der 
Fassade auch Massnahmen an der Heizung vorgenommen. Daher werden solche Gebäude betrachtet, 
deren Heizung älter als 15 Jahre ist. Da es sich beim Gebäude um ein «grosses MFH» handeln soll, wird 
das Kriterium der Bewohner (mind. 50) mit in die Berechnung aufgenommen. Die Einsparung, welche 
im Projekt in Genf erzielt wurde, beläuft sich auf 50%, welche auch für die Berechnung verwendet wird. 
Wie bei den anderen Modellen werden allfällige Hemmnisse mit einer fünfzigprozentigen Reduktion des 
Einsparpotenzials berücksichtigt.  
Tabelle 9 zeigt die Berechnungen für ESC Plus auf. Das Einsparpotenzial von ca. 3.5 GWh bewegt sich 
in einer ähnlichen Grössenordnung wie das Modell des Dezentralen EM und des komplexen ESC (vgl. 
Kapitel 3.3.4 und 3.3.6). Wie beim komplexen ESC ist das Einsparpotenzial mit ca. 19 kWh/m2 relativ 
hoch, dies wird mit der Tatsache zusammenhängen, dass nur grosse MFH und Schulen berücksichtigt 
wurden. 
  

                                                
78 https://www.siemens.com/global/en/home/products/buildings/references/hvidovre-hospital.html 

https://www.siemens.com/global/en/home/products/buildings/references/hvidovre-hospital.html
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Tabelle 9: Berechnung Cluster 7. 
Anmerkung. Eigene Darstellung und Berechnung – Datenquelle: sgsw. 

3.4 Ergebnisse 

Abbildung 26 zeigt einerseits die Höhe der absoluten Energieeinsparung (blaue Balken, welche sich an 
der linken Achse orientieren) und andererseits das Einsparpotenzial pro Energiebezugsfläche (EP/EBF) 
(dunkelblaue Markierungen, deren Werte auf der rechten Achse ablesbar sind). Es zeigt sich, dass Clus-
ter 2 zwar insgesamt ein sehr hohes Einsparpotenzial hat, jedoch weist das niedrige EP/EBF darauf hin, 
dass viele einzelne Verträge notwendig sind, um das Potenzial zu erschliessen. Ähnlich verhält es sich 
bei Cluster 3, wobei zusätzlich zum geringen EP/EBF auch das gesamte Einsparpotenzial relativ niedrig 
ist. Cluster 4 und 5 haben beide im Vergleich zu Cluster 6 und 7 kein hohes EP/EBF, jedoch sind die 
Einsparpotenziale höher als bei Cluster 3, dies gilt insbesondere für Cluster 5. Cluster 6 und 7 schluss-
endlich zeichnen sich nicht unbedingt durch ein hohes Einsparpotenzial aus, jedoch liegt die Kennzahl 
EP/EBF bei beiden Clustern sehr hoch, was auf die Grösse der Gebäude und deren Energieintensität 
zurückzuführen ist.  
 

 
Abbildung 26: Grafische Auswertung der Einsparpotenzialanalyse. 

Anmerkung: Eigene Darstellung – Datenquelle: sgsw. 
 
Grosse Gebäude wie Spitäler in Cluster 6 verfügen anscheinend aufgrund ihrer baulichen Eigenschaften 
über ein sehr hohes Einsparpotenzial auf geringem Raum, wohingegen Wohngebäude in den Clustern 
3 bis 5 entweder allgemein keine grossen Potenziale besitzen, oder diese sehr verstreut liegen. Zudem 
weist das hohe Einsparpotenzial in Cluster 2 darauf hin, dass Mehrfamilienhäuser eine relevante Ziel-
gruppe für die Umsetzung von EE-Massnahmen sind. Ein hohes EP/EBF könnte als Indikator verstanden 
werden, wo sich Potenziale befinden, die einfacher erschlossen werden können. Es kann weiter vermutet 
werden, dass mit einem höheren EP/EBF die Transaktionskosten sinken. Es wird sich bei grösseren 
Kunden zwar um kompliziertere Verträge handeln als bei privaten Hauseigentümern, jedoch können die 
Potenziale besser erschlossen werden, sobald ein Vertrag zustande kommt. 
Basierend auf der vorliegenden Auswertung wirken die Geschäftsmodelle der Heizungsoptimierung aus 
Cluster 2 und das Konzept des mehrere Massnahmen umfassenden ESC aus Cluster 6 am vielverspre-
chendsten, da im einen Fall ein hohes absolutes Einsparpotenzial besteht und im anderen Fall das Ein-
sparpotenzial sehr konzentriert vorzufinden ist. Grundsätzlich sollte ein Fokus auf den Gebäudetyp 
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«Mehrfamilienhaus» gelegt werden, da dieser in Bezug auf Raumwärme in St.Gallen mit Abstand der 
grösste Verbraucher ist.  

3.5 Kritische Würdigung 

Eine Aussage über das kumulierte Marktpotenzial ist im Rahmen dieser Berechnungen nicht möglich, da 
sich die Geschäftsmodelle gegenseitig nicht ausschliessen und somit Mehrfachzählungen vorkommen 
würden. Um ein gesamtes Einsparpotenzial für die Stadt St.Gallen errechnen zu können, müsste pro 
Gebäudekategorie ein Modell berechnet werden. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich. 
Dennoch haben die Berechnungen gezeigt, dass der hohe Bestand an Mehrfamilienhäusern ein grosses 
Einsparpotenzial hat und es sinnvoll erscheint, dieses Potenzial zu erschliessen. 
Zudem wurde die Qualität der Daten zwar durch Plausibilitätschecks geprüft, jedoch kann nicht garan-
tiert werden, dass in einzelnen Datensätzen fehlerhafte Informationen sind. Insbesondere konnte nicht 
jeder Datensatz auf Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit überprüft werden. 
Des Weiteren sind die gewählten Kriterien nur geeignet, um eine grobe Einschätzung des Einsparpoten-
zials der Geschäftsmodelle vorzunehmen. Um ein konkreteres Potenzial zu ermitteln, müssten wesent-
liche weitere Faktoren berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Tatsache, dass gewisse Gebäude 
bereits Energieeffizienzmassnahmen durchgeführt haben. 
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4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Energiebranche befindet sich im Wandel. Politische Rahmenbedingungen wie die geplante vollstän-
dige Öffnung des Strommarkts bringen die bestehenden Geschäftsmodelle der Energieversorgungsun-
ternehmen in Gefahr. Doch auch andere Entwicklungen implizieren eine Veränderung der bestehenden 
Angebotspalette der Energieversorger. So spannt die Digitalisierung zahlreiche neue Möglichkeiten auf, 
Daten zu sammeln und auszuwerten. Und auch die Erwartungen der Kunden haben sich verändert. Der 
klassische Kunde wird zum Prosumer, welcher individuelle Ansprüche an seinen Energieversorger stellt. 
Vor dem Hintergrund der Marktöffnung und der intensiven Kundenansprüche ist es für EVU relevant, 
sich erfolgreich zu positionieren und die Geschäftsmodelle so anzupassen, dass sie den Wandel bestehen 
werden. Die vorliegende Arbeit stellt Energieeffizienzdienstleistungen als mögliches Instrument dar, um 
die Geschäftsmodelle der EVU zukunftsfähig zu machen und die Kundenwünsche optimal beantworten 
zu können. Zudem wird im praktischen Teil erforscht, welches Marktpotenzial für Energieeffizienzdienst-
leistungen im konkreten Anwendungsgebiet der Stadt St.Gallen liegt. Hierbei werden Energieeffizienz-
dienstleistungen als Verlängerung der bisherigen Wertschöpfungskette gesehen. Bisher konnte bei Ener-
gieeffizienzdienstleistungen insbesondere Energiespar-Contracting keine massgeblichen Erfolge ver-
zeichnen, obwohl die Dienstleistung theoretisch für Anbieter und Kunde lohnenswert ist. Da die meisten 
Energieeffizienzdienstleistungen und insbesondere Contracting auf grosse Verbraucher ausgerichtet 
sind, unterliegt der Arbeit die Hypothese, dass eine erfolgreiche Implementierung von Contracting und 
Energieeffizienzdienstleistungen im Markt nur möglich ist, wenn auch Haushalte vermehrt als Zielgruppe 
in Betracht gezogen werden. Als Vorgehen wurde einerseits eine Literaturrecherche gewählt, um die 
theoretischen Definitionen und Konzepte von Energiedienstleistungen zu erläutern und um die Syste-
matisierung der Dienstleistungen vorzunehmen. Andererseits wurde eine Marktanalyse durchgeführt, 
um die Angebote im Markt aufzunehmen sowie eine Einsparpotenzialberechnung vorgenommen, mit 
welcher die identifizierten Geschäftsmodelle auf den Raum St.Gallen angewendet werden können. 
Der Umfang von Energiedienstleistungen wird vom Markt wie auch in der Literatur verschiedentlich 
wahrgenommen. Die Marktanalyse hat gezeigt, wie fragmentiert der Energiedienstleistungsmarkt ist. 
Angebotene Dienstleistungen variieren in ihrer Zielgruppe, wobei zwischen privaten Kunden auf Haus-
haltsebene und grossen öffentlichen oder privaten Unternehmen unterschieden wird. Es werden Dienst-
leistungen mit verschiedenen Ansatzpunkten angeboten, so beispielsweise für Solarenergie, Mobilität, 
Energieeffizienz und Wärme. Am meisten verbreitet sind im Schweizer Markt Angebote im Zusammen-
hang mit Energieberatungen, Beratungen zum Thema Solarenergie und Lösungen für Mobilität. Contrac-
ting-Leistungen, welche im Rahmen dieser Arbeit besonders intensiv betrachtet wurden, kommen in der 
Angebotspalette der EVU zwar vor, jedoch beinahe ausschliesslich in der Form des Energieliefer-Contrac-
tings. Energiespar-Contracting wird nur selten angeboten. Das ansonsten breite Dienstleistungsspekt-
rum bestätigt, dass im Markt auch keine absolute Klarheit darüber herrscht, wie die Dienstleistungen 
definiert und voneinander abgegrenzt werden.  
Neben der Kategorisierung nach dem Ansatzpunkt, wie beispielsweise der Unterscheidung zwischen 
Angeboten für Solarenergie, Mobilität und Effizienzsteigerungen, existieren weitere Modelle zur Syste-
matisierung der Dienstleistungsangebote. Ein möglicher Ansatz hierfür ist ein Modell, welches den mo-
dularen Aufbau der Dienstleistungen betont und verschiedene Auswahlmöglichkeiten pro Eigenschaft 
zur Verfügung stellt. Jede Energieeffizienzdienstleistung kann als Kombination dieser Eigenschaften ab-
gebildet werden. Dieser Ansatz ist stark orientiert an der konkreten Ausgestaltung der Dienstleistung. 
Einen besseren Gesamtblick auf die Angebote erlaubt ein zweites Modell, welches die Dienstleistungen 
gemäss ihres Integrations- und Individualisierungsgrads einteilt. Mittels dieser Unterscheidung können 
grundlegende Eigenschaften der Geschäftsmodelle abgebildet werden. Energieinformationen sind durch 
ihre standardisierte und objektunabhängige Charakteristik als ein Extrem zu bezeichnen, welchem 
Contracting gegenüber steht. Contracting zeichnet sich grundsätzlich durch seine hohe Interaktion mit 
dem Gebäude aus sowie durch die Individualität der Leistung. Dazwischenliegende Angebote sind Ener-
giemanagementlösungen, smarte Dienstleistungen und Beratungsleistungen. Mit einem dritten mögli-
chen Systematisierungsansatz lassen sich Energiedienstleistungen auch im Hinblick auf ihr Verhältnis 
von Energieeinsparung zu Komplexität kategorisieren. Basierend auf diesem Modell konnten sieben 
Cluster identifiziert werden, in denen sich Geschäftsmodelle befinden, die sich in ihren Eigenschaften 
ähnlich sind. Bis auf wenige Ausnahmen lassen sich die Energieeffizienzdienstleistungen entlang eines 
Pfads abtragen, wobei die komplexesten Modelle auch die höchste prozentuale Energieeinsparung lie-
fern. 
Cluster 1 umfasst Energieinformationen und -beratungen, welche in erster Linie darauf abzielen, dass 
überhaupt ein Markt für Energieeffizienzdienstleistungen geschaffen wird. Diese Angebote zeichnen sich 
durch einen geringen Deckungsbeitrag aus und werden von EVU hauptsächlich als Marketinginstrument 
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verwendet. Cluster 2 wendet das klassische ESC-Modell auf Haushalte und KMU an. Es lassen sich zwei 
Beispiele im Markt finden. Die Angebote zielen auf Haushalte oder KMU ab, liegen von der Mindestpro-
jektgrösse jedoch weit unter den Schwellenwerten für die Wirtschaftlichkeit von ESC-Projekten, welche 
sich in der Literatur finden lassen. Dennoch bieten die im Markt gefundenen Angebote Einspargarantien 
an und übernehmen in einem Fall sogar die Anfangsinvestition. Cluster 3 wendet, ähnlich wie Cluster 2, 
das Modell des klassischen Energieliefer-Contractings auf Haushaltsebene an. Cluster 4 betrachtet 
Dienstleistungen, welche durch die zunehmende Rolle der Digitalisierung Relevanz erhalten. Energiema-
nagement und –monitoring ermöglichen aufgrund neuster Technologien eine maximale Ausschöpfung 
der verfügbaren Daten. Cluster 5 erkennt Dienstleistungen, welche sich durch ein besonders hohes 
Verhältnis von den prozentualen Energieeinsparungen zur Komplexität der EE-Massnahme auszeichnen. 
Zwei sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle fallen in diese Kategorie. Einerseits Grünes ESC und ande-
rerseits Beleuchtungs-Contracting. Cluster 6 betrachtet ESC in seiner klassischen Form, jedoch unter 
der Berücksichtigung, dass ESC um weitere Komponenten aus anderen Clustern erweitert wird und dass 
mehrere Energiesparmassnahmen durchgeführt werden. Cluster 7 betrachtet das Modell des ESC Plus. 
Hierbei werden Massnahmen an der Gebäudehülle vorgenommen, um möglichst hohe Einsparungen zu 
erreichen. 
Die Geschäftsmodellcluster zeigen sich geeignet, um nicht nur einen Grossteil des Gebäudeparks zu 
adressieren, sondern auch, um den zahlreichen Hemmnissen zu begegnen, welche die Kunden von 
Investitionen in Energieeffizienzmassnahmen zurückhalten. Insbesondere Energiemonitoring eignet 
sich, um das Bewusstsein für Energieeffizienz zu schärfen und um ein besseres Gefühl für den eigenen 
Energiekonsum zu erlangen. Grünes ESC kann Hindernisse überwinden, indem zusätzlich zum Kosten-
punkt die Nachhaltigkeitskomponente betont wird. Contracting generell eignet sich, um den Kunden 
Sicherheit bezüglich des Projekts zu geben. Dies geschieht beim ESC zum Beispiel durch eine garantierte 
Energieeinsparung. 
Für die Berechnung des Einsparpotenzials für die Stadt St.Gallen wurde pro Cluster ein Geschäftsmodell 
ausgewählt. Für jedes Geschäftsmodell wurde die Zielgruppe des Angebots objektseitig bestimmt. Dies 
in erster Linie durch die Charakteristik des Gebäudetyps, da dieser Aufschluss über die Nutzung des 
Gebäudes und die Höhe des Energieverbrauchs gibt. Verfeinert wurde die Auswahl der Zielgebäude 
durch zusätzliche Kriterien wie das Alter des Gebäudes oder der Wärmeanlage sowie der Anzahl Bewoh-
ner. Nach der Auswahl und Definition der Kriterien wurde aus der Grundgesamtheit der Gebäude der 
Energiebedarf (entweder Wärme oder Strom) jener Gebäude ermittelt, auf welche die Kriterien zutref-
fen.  
Ausgehend von den zwei errechneten Grössen, dem Energieverbrauch in MWh und der Energiebezugs-
fläche, liess sich die absolute Energieeinsparung berechnen. Hierfür wurden die in den Praxisbeispielen 
genannten Prozentsätze für die mögliche Einsparung sowie ein pauschaler Abschlag von 50% für allfäl-
lige Hemmnisse herbeigezogen. Zusätzlich zur absoluten Einsparung pro Geschäftsmodell lässt sich er-
rechnen, wie verteilt oder konzentriert das Einsparpotenzial ist. Ein tiefes Verhältnis von Einsparungen 
zur Energiebezugsfläche ist ein Indikator dafür, dass die Einsparung über viele Gebäude verteilt liegt 
und nicht effizient ausgeschöpft werden kann. 
Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass Angebote, welche auf Mehrfamilienhäuser abzielen, grund-
sätzlich über ein hohes absolutes Einsparpotenzial verfügen. Dies rührt aus der Tatsache, dass Mehrfa-
milienhäuser über die Hälfte des St.Galler Gebäudebestands ausmachen. Im Vergleich zu den anderen 
Modellen ist Cluster 2 somit jenes mit dem höchsten Einsparpotenzial. Bei der Betrachtung der Relation 
Einsparpotenzial zu Energiebezugsfläche erzielt Cluster 2 hingegen nicht den höchsten Wert. Bei Ge-
schäftsmodellen, welche sich auf grosse Gebäude wie Spitäler konzentrieren (Cluster 6) verteilt sich das 
Einsparpotenzial auf geringerem Raum. Die Schlussfolgerung wäre, bei solchen Clustern (hier 6 und 7) 
mit der Erschliessung des Potenzials zu beginnen, sowie bei Cluster 2, da die absolute Einsparung hier 
am höchsten ist. Die Berechnungen haben bestätigt, dass in Wohngebäuden ein beträchtliches Einspar-
potenzial liegt, und dieses, je nach Ausgestaltung der Geschäftsmodelle einfacher oder schwerer er-
schlossen werden kann. 
Weiterer Forschungsbedarf lässt sich insbesondere in der konkreten Ausgestaltung der Geschäftsmo-
delle erkennen. So wäre in einem nächsten Schritt interessant, die Geschäftsmodelle für die konkrete 
Umsetzung auszugestalten. Es könnte so klarer festgestellt werden, wie die Geschäftsmodelle die zahl-
reichen Hemmnisse spezifisch überwinden können. Zudem ist das betrachtete Gebiet für die Potenzial-
analyse mit dem Fokus auf die Stadt St.Gallen geografisch sehr beschränkt. Da sich die Energiestrategie 
2050 auf die komplette Schweiz bezieht, wäre es sinnvoll, detailliert auf unterschiedliche geografische 
Gegebenheiten einzugehen. Diese Arbeit hat gezeigt, welcher Informationsgehalt in Verbraucherdaten 
von Energieversorgern liegt. Diese Informationen weiter auszuwerten, liesse wertvolle Schlüsse auf das 
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Potenzial für Energieeffizienzdienstleistungen auch ausserhalb der Stadt St.Gallen zu. Zudem hat sich 
die vorliegende Arbeit nur auf Energieeffizienzmassnahmen fokussiert, die Energiestrategie 2050 sieht 
aber zudem den Ausbau regenerativer Energien als wichtigen Pfeiler an. Vergleichbar mit dem Vorgehen 
in der vorliegenden Arbeit könnten so für den Zweig der Regenerativen Energiedienstleistungen wichtige 
Erkenntnisse gewonnen werden. 
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tungen für Einfamilienhäuser unter Einbindung Regenerativer Energien und mit Effizienzverspre-
chen (Abschlussbericht des Bremer Energie Instituts). Abgerufen von http://www.irbnet.de/da-
ten/rswb/12079017045.pdf 

Csaszar, C., Geiger, E., Gluscevic, M., Gulbinskis, A., Karamani, F., Kotlyarska, O., ... Wilhelm, B. (2015). 
Adapted business models for energy performance contracting in the public sector (Bericht für EnPC-
INTRANS). Abgerufen unter http://www.enpc-intrans.eu/wp-content/uploads/2015/07/EnPC-IN-
TRANS-Deliverable-2.1-submitted-to-EASME.pdf 



 

VII 
 

Darby, S. (2018). Smart technology in the home: time for more clarity. Building Research & Information, 
46(1), 140-147. https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1301707 

De Groote, M., Volt, J. & Bean, F. (2017). Is Europe ready for the smart buildings revolution? Mapping 
smart-readiness and innovative case studies (Bericht im Auftrag des Buildings Performance Insti-
tute Europe). Abgerufen von http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/02/STATUS-REPORT-Is-Eu-
rope-ready_FINAL_LR.pdf 

Deloitte. (2013). Licht ins Dunkel Erfolgsfaktoren für das Smart Home (Studienreihe «Intelligente 
Netze“). Abgerufen von http://www.connected-living.org/content/4-information/4-downloads/4-
studien/22-licht-ins-dunkel-erfolgsfaktoren-fuer-das-smart-home/licht-ins-dunkel-erfolgsfaktoren-
fuer-das-smart-home.pdf  

dena. (2016). Energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Einsparpotenziale identifizieren und erschließen. 
Abgerufen von https://shop.dena.de/fileadmin/denashop/media/Downloads_Da-
teien/esd/1435_Broschuere_Energieeffiziente_Strassenbeleuchtung.pdf 

dena. (o.D.). Beleuchtungs-Contracting. Abgerufen von https://industrie-energieeffizienz.de/filead-
min/user_upload/IeeUI/02_Dateien/_Initiative_EnergieEffizienz/Exkurs_Contracting.pdf 

Eikmeier, B., Seefeldt, F., Bleyl-Androschin, J., Arzt, C. & Neußer, W. (2009). Contracting im Mietwoh-
nungsbau (Bericht im Auftrag des Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
(BMVBS) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR)). Abgerufen von http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroef-
fentlichungen/BMVBS/Forschungen/2009/Heft141_DL.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

EKS. (o.D.). EKS Energieeffizienzberatung. Systematische Erschliessung Ihrer Sparpotenziale. Abgeru-
fen von http://www.eks.ch/sites/default/files/downloads/EKS_ Energieeffizienzberatung act.pdf 

EKT. (o.D.). EKT Contracting. Das rechnet sich. Abgerufen von https://www.ekt.ch/fileadmin/user_up-
load/02_Aktuell/Publikationen/Broschuere_EKT_Contracting.pdf 

ElCom. (2016). Schweizerische Gemeinden und zuständige Stromnetzbetreiber. Stand: 03.10.2016. Ab-
gerufen von https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0a-
hUKEwi4r_Xz3YrbAhXJbZoKHUwHDNoQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.elcom.ad-
min.ch%2Fdam%2Felcom%2Fde%2Fdokumente%2F2016%2FSchweizerische%2520Gemein-
den%2520und%2520zust%25C3%25A4ndige% 

EnAW. (o.D.). Energie und Kosten sparen mit dem KMU-Modell. Abgerufen von https://enaw.ch/wp-
content/uploads/2016/10/broschuere-kmu-modell-d.pdf 

EnergieSchweiz. (2016). Effiziente Strassenbeleuchtung mit LED. Abgerufen von 
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwiEmpW1lr_aAhWvx6YKHT90BssQFghAMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.energieeffizi-
enz.ch%2Fdam%2Fratgeber%2F2016_Ratgeber_Strassenbeleuchtung%2F805.906.D-Energie-
Schweiz-Brosch-re-Effiziente_Strassenbeleuchtung_mit_LED%2F805.906.D-EnergieSchweiz-Bro-
sch%25C3%25BCre-Effiziente_Strassenbeleuch-
tung_mit_LED.pdf&usg=AOvVaw21qaaj0qRJk_nnFk1ZoVtK 

EY. (2015). Expertenbefragung Energiewirtschaft Schweiz. Abgerufen von http://www.ey.com/Publica-
tion/vwLUAssets/EY_Praesentation_Expertenbefragung_Energiewirt-
schaft_Schweiz_2015/$FILE/EY-Praesentation-Expertenbefragung-Energiewirtschaft-Schweiz.pdf  

EY. (2016). Geschäftsmodelle 2020. Wie in der Energiewirtschaft zukünftig noch Geld verdient werden 
kann. Abgerufen von http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-
2020/$FILE/EY-Studie-Geschaeftsmodelle-2020.pdf 

Hôpitaux Universitaires Genève. (2016). Rapport Social et Environnemental 2015. Abgerufen von 
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/documents/hug-rse2015.pdf 

Huttenloher, C. (2015). Neuer Schwung für Klimaschutz im Gebäudebereich? Immobilien & Finanzie-
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