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Das Projekt in Kürze
S

■ Zusammenarbeit mit dem staatlichen “Einlagen- und Darlehensfonds”, zur Festlegung einer Zahlungsgarantie für die Energiedienstleistungsunternehmen (EDU oder ESCOs auf Englisch),
um das Rückzahlungsrisiko zu verringern und ihre Fremdfinanzierung zu erleichtern
■ Ausarbeitung von Beispielen für ELV-Ausschreibungen und
-Verträge, die den Einsatz von ELV bei künftigen nationalen Finanzierungsprogrammen erleichtern werden
■ Beitrag zur Standardisierung von Energieeffizienz-Investitionen durch (i) die Umsetzung korrekt konzipierter kommunaler
Energieeffizienz-Projekte und (ii) die Einbringung zusätzlicher
neuer Beispiele in die De-risking Energy Efficiency Platform
(DEEP), eine Initiative der GD Energie der Europäischen Kommission und der Energy Efficiency Financial Institutions Group
Die Nachhaltigkeit des Projekts wird durch die Vollendung von
Maßnahmen zur Vervielfältigung, zum Aufbau von Kapazitäten
und zur Verbreitung und Kommunikation sichergestellt:
■ Fertigstellung von zwei Vervielfältigungsplänen für Energieeffizienzmaßnahmen und die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in 20 kommunalen Gebäuden in zwei
Vervielfältigungs-Stadtgemeinden, nämlich Palaio Faliro und
Amaroussion
■ Initiierung eines Netzwerks von 39 Stadtgemeinden, die bereit sind, die Lösungen von PRODESA zu replizieren, und denen
Coaching und Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten für die
Entwicklung von Investitionspipelines zur Aufstockung der Energieeffizienz angeboten wurden
■ Bereitstellung von Unterstützungsmaterial und Webinaren für
den Aufbau von Kapazitäten für Stadtgemeinden und Regionen
im ganzen Land, sowie für betroffene Akteure zur Umsetzung
von Energieleistungsverträgen
■ Verbreitung und Kommunikation der Projektergebnisse über
verschiedene Kanäle (z.B. Konferenzen, Diskussionsrunde zur
Strategie, Webinare, usw.) an die relevanten Zielgruppen.

ieben Stadtgemeinden im Großraum Athen haben sich an
PRODESA beteiligt, um ihren CO2-Fußabdruck mittels Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz, sowie Stromerzeugung aus vor Ort verfügbaren erneuerbaren Energiequellen zu verringern.
Um dieses Ziel zu erreichen, konzentrierte sich PRODESA auf
die Bündelung fragmentierter kommunaler Projekte und die
Untersuchung von Finanzierungsmodellen, die eine private Finanzierung durch Energieleistungsverträge (ELVs oder EPCs auf
Englisch) ermöglichen.
Im Einklang mit seinen Zielen ist es PRODESA gelungen, Vorzeigeprojekte in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare
Energien auf den Weg zu bringen:
■ Energieeffiziente Sanierung von 96 kommunalen Gebäuden in
den Stadtgemeinden Alimos, Ag. Dimitrios, Vari Voula Vouliagmeni, und Ag. Anargiri Kamatero mit Primärenergieeinsparungen von 2,7 GWh/Jahr
■ Projekte zur Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung mit Primärenergieeinsparungen von 25,3 GWh/Jahr
■ In kommunale Gebäude integrierte Photovoltaikanlagen, die
1,9 GWh/Jahr Strom erzeugen, sowie eine Reihe von Photovoltaikprojekten, die 3,6 GWh/Jahr erzeugen werden
■ Investitionen in Höhe von 7,8 Mio. € mit unterzeichneten Verträgen, 9,05 Mio. € mit ausgeschriebenen Verträgen und 4,2 Mio.
€ bei noch auszuschreibenden Verträgen.
Darüber hinaus trug PRODESA mit den folgenden Maßnahmen
zur Verbesserung des derzeitigen politischen und rechtlichen
Rahmens und zur Einführung von ELVs bei:
■ Vorschlag an das Ministerium für Umwelt und Energie
zur Änderung der Verordnung über Net-Metering, um die
Nutzung von durch Photovoltaik erzeugtem Strom zum
Ausgleich des Stromverbrauchs anderer kommunaler Anwendungen, z.B. der Straßenbeleuchtung, mittels virtuellem
Net-Metering zu ermöglichen

Der Bezugsrahmen
Während der Laufzeit von PRODESA befand sich der griechische ELV-Markt und ist immer noch in einem sehr frühen Stadium, und das
Projekt musste sich mit den Schwierigkeiten auseinandersetzen, die den frühen Märkten zu eigen sind. So zögerten beispielsweise die
Stadtgemeinden und die Energieleistungsunternehmen, einen Vertrag abzuschließen, da beide auf Risiken hinwiesen, von denen die
meisten durch die Ausarbeitung und Umsetzung konkreter Projektbeispiele gelöst werden könnten.
PRODESA hat dazu beigetragen, diese Schwierigkeiten zu beseitigen, indem es Beispiele für vier verschiedene Arten von ELVs mit garantierten Einsparungen entwickelt hat, die eine Hebelwirkung auf private Mittel haben, einen Dialog zwischen ELV-Auftragnehmern und
Kommunen eröffnet und landesweit gezielte Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten für die Stadtgemeinden und andere betroffene
Akteure umgesetzt hat.
PRODESA erhielt eine Finanzierung durch das Instrument «Projektentwicklungshilfe» des Programms H2020 mit der
Vertragsnummer 754171.
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Der Ansatz
Das Projekt wurde über drei Gruppen von Aktivitäten umgesetzt: (a)
vollständige Definition der Energieeffizienzprojekte, (b) Untersuchung und vergleichende Analyse der verfügbaren Finanzierungsmechanismen und (c) Dialog zwischen ESCOs, Stadtgemeinden
und Finanzierungseinrichtungen, um die von jeder einzelnen Gruppe
wahrgenommenen Risiken zu verstehen und Vertrauen aufzubauen.
Später bestand der Zweck des Dialogs darin, die Investitionen und den
ELV-Ansatz bei den ESCOs bekannt zu machen, ihre Reaktionen zu erhalten und Anpassungen vorzunehmen, um eine breitere Beteiligung
an den Durchführungsausschreibungen zu gewährleisten.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der oben genannten Aktivitäten
wurde das Projekt mit der Bündelung und der Erstellung eines Finanzierungskonzeptes (financial engineering) fortgesetzt, wobei das Ziel
darin bestand, größere Projekte zu realisieren und private Finanzmittel
zu beschaffen. Die letzte Kernaktivität war die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen und die Einleitung der Ausschreibungen.
Während des gesamten Projekts verfolgten die Stadtgemeinden einen
gemeinsamen Ansatz, der gemeinsame Vorlagen vorsah, die an die
Bedürfnisse der einzelnen Investitionsfälle angepasst werden konnten,
und zwar sowohl für die Planung als auch für die Durchführung der
Projektausschreibungen. Dieser Ansatz förderte die Zusammenarbeit
zwischen den Stadtgemeinden, die gegenseitige Unterstützung und
den Wissensaustausch unter Akteuren mit gleichen Interessen.

Diese Ergebnisse weisen auf die Notwendigkeit eines öffentlichen
Zuschusses hin, der die Nachhaltigkeit der Projekte insgesamt
verbessern wird. Die Notwendigkeit eines öffentlichen Zuschusses wurde durch eine Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) weiter untermauert, die für alle Investitionen positive soziale Nettobarwerte
und ein Nutzen-Kosten-Verhältnis (N/K) von über 1 ergab. Folglich mussten spezifische Anreize wie öffentliche Zuschüsse oder
ein höherer Eigenkapitalanteil der Stadtgemeinde an der Investition bereitgestellt werden, um private Investoren zur Übernahme
und Durchführung der geplanten Investitionen zu bewegen.
Auf der Grundlage des Benchmarking, das im Rahmen der vergleichenden Bewertung der verfügbaren Finanzquellen durchgeführt
wurde, und unter Berücksichtigung der für die einzelnen Finanzquellen geltenden Beschränkungen, sowie des Bedarfs an öffentlichen
Zuschüssen, ergab sich ein Finanzierungsmix mit folgenden Optionen:
■ private Mittel durch Energieleistungsverträge
■ öffentliche Zuschüsse
■ Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierung
Die Stadtgemeinden entschieden sich für eine Mischfinanzierung
aus öffentlichen Zuschüssen, privaten Mitteln und begrenztem Eigenkapital.
Die Verwendung eines öffentlichen Zuschusses zur Mobilisierung
privater Mittel ist jedoch nicht so einfach, wie sie es sein sollte. Drei
Zuschussprogramme standen zur Verfügung, als die Investitionen
zur Finanzierung bereit waren. Allerdings akzeptierte nur eines von
ihnen Bündelung und ELV als Umsetzungsmechanismus.

Das Hauptmerkmal des Energieeffizienzkonzepts war der Ersatz
der vorhandenen Öl- oder Gasheizungsanlagen durch Wärmepumpen
und die Installation von Photovoltaik-Dachanlagen, um einen Großteil
des Energiebedarfs der Gebäude zu decken. Die meisten der behandelten Gebäude erreichten die Energieeffizienzklassen nZEB, A oder B+
gemäß dem nationalen Energieeffizienz-Zertifizierungssystem.
Im Durchschnitt wurden Primärenergieeinsparungen von 65 %
erzielt, davon 40 % durch die Energieeffizienzmaßnahmen, wobei
etwa 50 % der verbleibenden Last durch PV-Strom gedeckt wurde.
Die Einsparungen führten zu einem durchschnittlichen jährlichen
Energieverbrauch von 31 kWh/m2 p.a. nach der Renovierung.
Die Planung der Straßenbeleuchtungsrenovierung führte zu einer jährlichen Primärenergieeinsparung von etwa 70 % des Verbrauchs der vor der Renovierung anfiel.

Ein Problem war die Unvereinbarkeit der Laufzeit eines Zuschussprogramms, die in der Regel kürzer ist als die langfristige Laufzeit
eines ELV. Dieses Problem erfordert Anpassungen an einen üblichen Energieleistungsvertrag. Bei PRODESA wurde dieses Problem dadurch gelöst, dass die in einen ELV einbezogenen Gebäude in
Gruppen eingeteilt wurden. Die Gruppe, die den Zuschuss erhalten
hatte, verfügte über einen anderen Bau- und Inbetriebnahmeplan,
der den Anforderungen des Zuschusses entsprach. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten für diese Gebäudegruppe erhält der
Auftragnehmer die volle Zahlung, die sich aus dem Zuschuss und
dem Eigenkapital der Stadtgemeinde zusammensetzt. Die Zahlung
für die verbleibende Gruppe von Gebäuden, die vom Auftragnehmer
zu finanzieren sind, erfolgt nach dem Zeitplan des ELV. Das Überwachungs- und Überprüfungssystem gilt für alle Gebäudegruppen
während des gesamten Zeitrahmens des ELV und ist eine horizontale Dienstleistung, die vom Auftragnehmer erbracht wird. Auf diese
Weise wird die Unvereinbarkeit der Zeitrahmen bewältigt, und es
kommen keine Fragen der Doppelfinanzierung auf.

Bündelung und Finanzierung
Die erste Ebene der Bündelung umfasste Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und PV-Dachanlagen für alle Gebäude der
jeweiligen Stadtgemeinde. Jedes Maßnahmenbündel umfasste 10
bis 23 Gebäude mit Kosten zwischen etwa 2,3 Mio. € und 5,2 Mio. €.
Wie bei allen Investitionen, einschließlich der Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäudehülle, zu erwarten war, ergab
die wirtschaftliche Analyse eine lange Amortisationszeit und negative
Nettobarwerte. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den zu
renovierenden Gebäuden hauptsächlich um Büro- und Schulgebäude
handelt, bei denen die Heiz- und Kühllasten während der Nacht viel
geringer oder vernachlässigbar sind, und dass die Schulen nur an etwa
200 Tagen im Jahr in Betrieb sind, ist es jedoch plausibel, dass die
Amortisationszeit sehr lang ausfällt.

Dennoch änderten die für die spezifischen Zuschüsse zuständigen
Behörden ihre Entscheidung nicht, obwohl darauf hinwiesen, dass
sie bei künftigen Zuschüssen die Lösung von PRODESA als Option
in Betracht ziehen würden.
So wurden die Investitionen überarbeitet und neue Bündel gebildet,
die es den Stadtgemeinden ermöglichen, die gewährten Zuschüsse
und die private Finanzierung über ELV zu nutzen.
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In der nachstehenden Tabelle sind die endgültigen Investitionen aufgeführt.

Investitionen
(Mio. €)

Finanzierungsschema

5,28

Aufteilung in zwei Investitionen
■ 4,4 Mio. € mit garantierten Einsparungen ELV finanziert durch
einen 13%igen öffentlichen Zuschuss, 15% Eigenkapital und 73%
durch ESCOs
■ 0,88 Mio. €, finanziert durch einen 72%igen öffentlichen
Zuschuss und 28% Eigenkapital

Vari Voula Vouliagmeni
(Voula)

1,4

Aufteilung in zwei Investitionen
■ 1,23 Mio. € mit garantierten Einsparungen ELV zu 100% durch
ESCOs finanziert
■ 0,18 Mio. € finanziert durch Eigenkapital

Ag. Dimitrios

4,21

Garantierte Einsparungen ELV mit privater Finanzierung in
voller Höhe

Alimos

2,36

Garantierte Einsparungen ELV finanziert durch einen 81%igen
öffentlichen Zuschuss, sowie durch 19% Eigenkapital

Stadtgemeinde
Agii Anargiri Kamatero
(Stadtgemeinde AAK)

Der PRODESA-Ansatz für ELV-Ausschreibungen
Bei dem bei PRODESA für die ELV-Durchführung verfolgten
Ansatz, wurde das offene Verfahren (einstufiges Verfahren)
gewählt, da wettbewerbliche Verfahren (zweistufiges Verfahren) weit von den üblichen Praktiken der Stadtgemeinden
entfernt waren und dies zu einer mangelnden Bereitschaft
führte, ein solches Verfahren anzuwenden. Der Vertragstyp
wurde als gemischter Vertrag (z.B. gemischter Dienstleistungs- und Liefervertrag oder gemischter Dienstleistungs-,
Liefer- und Bauvertrag) in Abhängigkeit von der Mischung
der Maßnahmen der einzelnen Stadtgemeinden festgelegt.

(M&V) zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien über die gesamte
Vertragslaufzeit
■ Ein externer Mechanismus zur Überprüfung der Ergebnisse durch eine unabhängige dritte Partei
■ Wertminderungsklausel der ESCO-Zahlung für den Fall,
dass die garantierten Werte zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
nicht erzielt werden
■ Das Fernüberwachungssystem für den Energieverbrauch
aller Gebäude und die Schulung des kommunalen Personals,
so dass es die Verbrauchsdaten auch nach Vertragsende
überwachen kann
Das in PRODESA entwickelte Mess- und Überprüfungssystem besteht aus drei Hauptschwerpunkten.

Die Stadtgemeinden haben sich für das Vertragsmodell
“Garantierte Einsparungen” entschieden, das die folgenden
Hauptmerkmale aufweist:
■ Das Energiedienstleistungsunternehmen garantiert, dass
während der gesamten Vertragslaufzeit ein Mindestmaß an
Energieeffizienz der Geräteausrüstung erreicht wird.
■ Dieses Mindestmaß an Energieeffizienz entspricht bestimmten Energieeinsparungen und Erneuerbaren-Energie-Erzeugungsmengen, die auf der Grundlage vereinbarter Energiepreise in Geldwert ausgedrückt werden.
■ Die erste Rate, die an das ESCO gezahlt wird, stammt in der
Regel aus einem Zuschuss, wenn eine Stadtgemeinde einen
Antrag gestellt und eine Genehmigung erhalten hat.
■ Der Rest des Budgets, der dem vom ESCO bereitgestellten
Privatkapital entspricht, wird in festen jährlichen Raten an das
ESCO gezahlt, sofern die garantierten Energieeffizienzwerte
erreicht werden.
■ Bei nicht ausreichender Energieeffizienz der Geräteausrüstung, zahlt das ESCO die Differenz zwischen den garantierten
und den erzielten Einsparungen an die Stadtgemeinde.
Die wichtigsten Parameter, die von den teilnehmenden Stadtgemeinden in die Ausschreibungen der ELV-Projekte einbezogen wurden, sind folgende:
■ Bereitstellung eines Mess- und Überprüfungssystems

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Energieeffizienz
von Gebäuden gemäß der griechischen Verordnung über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu verbessern.
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistung der Anlagen und Geräteausrüstung zu garantieren, was durch die
Durchführung von Messungen wichtiger Parameter über die
gesamte Vertragslaufzeit überprüft wird (z.B. Messung der
Heizleistungszahl der Wärmepumpen, der Leistung der Beleuchtungskörper, der Lichtstärke der Beleuchtungskörper,
des Wirkungsgrads der Photovoltaik).
3. Durch das Energiemanagementsystem verfügen der Auftragnehmer und die Stadtgemeinde über eine direkte Überwachung des Energieverbrauchs für jedes Gebäude, eine Fernüberwachung und Aufzeichnung der Verbrauchsdaten, mit
der Möglichkeit einer vergleichenden Auswertung zwischen
allen Gebäuden und den Export von Kennwerten.
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Maximierung der Auswirkungen
Die Weitergabe von Wissen und Erfahrung, die während der Projektdurchführung erworben wurden, war ein Hauptziel
des PRODESA-Konsortiums. Die Hauptzielgruppe waren die griechischen Stadtgemeinden, aber auch andere Akteure oder Stadtgemeinden außerhalb des Landes konnten davon profitieren. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgten im
Rahmen des Projekts zahlreiche Aktivitäten mit drei Schwerpunkten, nämlich Vervielfältigung, Aufbau von Kapazitäten,
sowie Verbreitung und Kommunikation.
Vervielfältigung: 2 Vervielfältigungspläne, die zu zwei Investitionspipelines von 1 Mio. € führten, ein Netz von Vervielfältigern mit 39 Stadtgemeinden, Aufbau von Kapazitäten: 185 kommunale Mitarbeiter erwarben erweiterte Kapazitäten in
den Bereichen ELV und Mischfinanzierung, Verbreitung und Kommunikation: 1 Konferenz - 1630 Besucher, 7 Workshops,
1 Diskussionsrunde zur Strategie, 218 Artikel und Pressemitteilungen, über 2000 Downloads von PRODESA-Materialien.
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