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Einführung

Als Unterzeichner der Erklärung von Sofia im Jahr 2020 hat sich  Kosovo 
verpflichtet, seinen Teil dazu beizutragen, den Kontinent bis 2050 gemeinsam 
mit der Europäischen Union (EU) durch die Einführung einer strengen 
Klimapolitik und die Reform des Energie- und Verkehrssektors 

1kohlenstoffneutral zu machen.  Für das Jahr 2021 hat sich Kosovo außerdem 
2verpflichtet, den Aktionsplan der Grünen Agenda umzusetzen.  Das bedeutet, 

dass sich Kosovo dazu bekennt, nachhaltige Entwicklung, Ressourceneffizienz, 
Naturschutz und Klimaschutz in den Mittelpunkt aller wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu stellen und sich an den Zielen der EU zu orientieren.

Energieeffizienz (EE) ist eine der wichtigsten strategischen Ressourcen für eine 
erfolgreiche Energiewende. Eines der Ziele des kürzlich veröffentlichten 
Entwurfs der Kosovo-Energiestrategie ist die Umstellung auf einen effizienteren 
Energieverbrauch, der zu einer weniger energieintensiven Wirtschaft führt.  Ein 
spezifisches Energieeffizienzziel der Strategie ist die Verringerung des 
Energieverbrauchs im Gebäudebestand, da rund 40 % des jährlichen 
nationalen Energieverbrauchs auf Gebäude entfallen.   

Der Übergang zu sauberer Energie und Kohlenstoffneutralität bis 2050 ist ohne 
die Beteiligung des Privatsektors und der Unternehmen nicht denkbar.  Nur die 
Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen auf Kohlenstoffneutralität 
umstellen, werden bei den Fortschritten der grünen Agenda gut abschneiden.  
Die Unternehmen haben bereits zahlreiche energiesparende Methoden 
erfunden. Dank immer besserer finanzieller Mechanismen, technologischer 
Verbesserungen und sozialer Innovationen werden jeden Tag neue, 
intelligentere und effizientere Wege gefunden, um Geschäfte zu machen, eine 
Branche zu führen oder einfach nur zu leben.  Die Umstellung auf 
umweltfreundliche Technologien ist also nicht nur ein Gebot der Stunde, 
sondern auch die einzige Möglichkeit, im Geschäft zu bleiben und 
wettbewerbsfähig zu sein. 

In diesem Papier sollen die Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen der grünen 
Agenda untersucht werden, wobei der Schwerpunkt auf dem Gebäudesektor 
liegt.  Während der Gebäudesektor weiterhin ein Problem für die 
Energieeffizienz darstellt, sollte die Lösung genau in diesem Sektor gefunden 
werden.  Das Papier argumentiert, dass ungeachtet des Zugangs zu 
Finanzmitteln und anderer regulatorischer oder kultureller Hindernisse die 
Operationalisierung des ESCO-Marktes für die Wirtschaft lukrativ ist und eine 
einzigartige Gelegenheit bietet, den privaten Sektor in Richtung eines grüneren 
Wirtschaftsmodells und des Klimaschutzes zu bewegen. Darüber hinaus 
werden die strategischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Kosovo 

¹Erklärung von Sofia zur Grünen Agenda für die westlichen Balkanstaaten, 10. November 2020: 
https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn. Zuletzt geprüft: 14 Juni 2022.
²Gipfeltreffen EU-Westliche Balkanstaaten, Brdo pri Kranju, Slowenien, 6. Oktober 2021:  
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/. Zuletzt geprüft: 14 Juni 2022. 
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https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn
https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/10/06/
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ESCO-Modells entgegenstehen, untersucht.  Das Papier endet mit einer Reihe 
von Empfehlungen für den Kosovo, um eine tragfähige Entwicklung des ESCO-
Marktes zu gewährleisten. 

Das Energieprofil 
Kosovos
Die Gesamtstromerzeugung des Kosovo im Jahr 2021 betrug 6.207 GWh, 
wovon 5.770 GWh auf Wärmekraftwerke und 437 GWh auf Wasserkraftwerke 
und andere erneuerbare Energiequellen entfielen. Die Gesamtstromnachfrage 
im System betrug im Jahr 2021- 6.885 GWh, was einen Anstieg von 11,65% 
gegenüber der Nachfrage im Jahr 2020 bedeutet.  Dieser Anstieg wurde 
hauptsächlich durch die inländische Erzeugung gedeckt, wobei thermische 
Kraftwerke den größten Anteil hatten, während der restliche Teil durch Importe 
gedeckt wurde.

Diese Statistiken allein reichen aus, um zu zeigen, dass der Energiesektor von 
Kosovo vor vielen Herausforderungen steht. Er ist nach wie vor stark von sehr 
alten Kohlekraftwerken abhängig, deren Erzeugungskapazität begrenzt ist. Die 
Energienachfrage steigt ständig, während die Nutzung der Energie oft 
ineffizient ist. Die aufeinanderfolgenden Regierungen des Kosovo haben es 
versäumt, nennenswerte Investitionen in die Diversifizierung der 
Energiequellen, die Eindämmung des Verbrauchs oder die Verbesserung des 
Netzes zu tätigen. 

Dies hat dazu geführt, dass das Kosovo ein Land mit einer sehr hohen 
Energieintensität ist. Die Energieintensität misst die Energieeffizienz der 
gesamten Wirtschaft, indem sie angibt, wie viel Energie für die Produktion einer 
Einheit des GDP verbraucht wird. Eine hohe Energieintensität bedeutet, dass 
ein Land ineffiziente Technologien zur Energieerzeugung einsetzt, was die 
Produktionskosten und den Gesamtenergieverbrauch erhöht. Nach Angaben 
von Eurostat lag die Energieintensität des Kosovo im Jahr 2020 bei 394 

3toe/EUR des GDP.  Zum Vergleich: Dies ist fast dreimal so hoch wie der 
4Durchschnitt in der Europäischen Union (Durchschnittswert 103 toe/mEUR).
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europäisches Land ein fünfmal höheres Nationaleinkommen als  Kosovo. Im 
Vergleich zu den Ländern der Europäischen Union hat  Kosovo ein zehnmal 
niedrigeren GDP und verbraucht pro Kopf der Bevölkerung 2 (zwei) Mal weniger 
Primärenergie. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Lebensstandard in 
Kosovo niedrig und die Industrie unzureichend entwickelt ist. Da mehr als 40 % 
des Gesamtenergieverbrauchs in Kosovo auf den Wohnungssektor entfallen, 
was mit dem EU-Durchschnitt vergleichbar ist, ist die Senkung des 
Energieverbrauchs in Wohngebäuden (sowohl in bestehenden als auch in 
neuen Gebäuden) von größter Bedeutung.

Kosovo leidet auch unter hohen Verlusten im Verbrauchs- und 
Produktionsbereich. Die Netzverluste machen 22,34 % der insgesamt 
erzeugten Energie aus, während die kommerziellen Verluste (Diebstähle) 16,11 
% ausmachen. Das bedeutet, dass insgesamt 38,45 % des in Kosovo 

5erzeugten Stroms verloren gehen.  Ein großer Teil davon ist auf Bauwerke und 
Gebäude zurückzuführen, die weder Energieeffizienzstandards erfüllen noch 
Energieeffizienzmaßnahmen ergreifen. Da die Haushalte mit 45,47 % den 

6größten Verbrauchssektor darstellen, gefolgt von der Industrie mit 12,22 %,  
Der Gebäudesektor spielt eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen und 
Lösungen zur Energieeffizienz.

Die Energiestrategien 
Kosovos

Die Energiestrategie 2017 - 2026 ist technisch gesehen immer noch in Kraft.  
Sie ist jedoch durch die aktuellen Ereignisse längst überholt und somit ein 
längst überholtes Dokument. Die jüngsten Energiekrisen, der Krieg in der 
Ukraine und der Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für den 
Klimawandel (IPCC), der "Alarmstufe Rot für die Menschheit" ausruft, sind alles 
Ereignisse, die nicht ignoriert werden können.  Aus diesem Grund ist das 
Kosovo dabei, eine neue Energiestrategie für den Zeitraum 2022-2031 zu 
beschließen. 

Die Energiestrategie 2017 - 2026 hat fünf Ziele. Ziel 5 bezieht sich auf die 

3Entwurf der Energiestrategie der Republik Kosovo 2022 - 2031: 
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426.  
4Entwurf der Energiestrategie der Republik Kosovo 2022-2031: 
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426.
5Energieregulierungsbehörde, Jahresbericht 2021: 
2021: https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf.
6Energieregulierungsbehörde, Jahresbericht 2021: 
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf. 

  

https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Raportet%20Vjetor/Annual%20Report%202021.pdf
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426
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erneuerbare Energien und Umweltschutz. Bei diesem Ziel, wie auch bei 
anderen, hat Kosovo jedoch Schwierigkeiten, auf dem richtigen Weg zu bleiben 
und die Ziele zu erreichen.  

Obwohl Energieeffizienz ein Ziel ist, ist die Strategie sehr viel spezifischer in 
Bezug auf Projekte und Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden als im 
Wohnungssektor.  Einige der konkreten Maßnahmen, die in der Strategie für 
den Wohnungssektor vorgesehen sind, sind: a) die Genehmigung von 
Verwaltungsverordnungen für das Gesetz über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden gemäß der Richtlinie 2010/31/EG; b) der Entwurf und die 
Genehmigung des Programms zur Mobilisierung von Investitionen für die 
Sanierung verschiedener Elemente in Wohn- und Geschäftsgebäuden im 
öffentlichen und privaten Sektor; und c) die Genehmigung des Energiekodex für 
die Zertifizierung von Gebäuden.  Von diesen drei Maßnahmen wurde nur eine 
(1) abgeschlossen. Es gibt kein Programm zur Mobilisierung von Investitionen 
im Wohn- und Privatsektor, und der Energiekodex für die Zertifizierung von 
Gebäuden wurde noch nicht eingeführt. 

Energieeffizienz ist auch im Entwurf der Energiestrategie  Kosovo 2022 - 2031 
ein strategisches Ziel. Der aktuelle Entwurf sieht ein spezifisches 
Energieeffizienzziel für Gebäude vor und enthält spezifische Indikatoren und 
Ziele für den Zeitraum bis 2031.  

Der Entwurf der Energiestrategie 2022 - 2031 befindet sich zwar noch im 
öffentlichen Konsultationsverfahren, aber die darin enthaltenen spezifischen 
Ziele für die Energieeffizienz deuten darauf hin, das Kosovo vor einer 
umfassenden Umgestaltung seines Bau- und Gebäudesektors steht. Der zu 
erwartende regulatorische und gesetzliche Rahmen für die Umsetzung dieser 
Ziele und die Mobilisierung von Finanzmitteln stellt eine einmalige Gelegenheit 
für alte und neue Unternehmen dar, innovative und effizientere Lösungen für die 
Energieleistung und den Energieverbrauch anzubieten. ESCOs stellen eine neu 
entstehende, aber unvermeidliche Geschäftsmöglichkeit dar (mehr zu ESCOs 
weiter unten). 
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Rechtsrahmen zur Förderung 
der Energieeffizienz

Als Unterzeichner des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft und des 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens (SAA) ist Kosovo dazu 
verpflichtet, die EU-Richtlinien im Energiebereich, einschließlich der Richtlinie 
2018/2002 über Energieeffizienz, umzusetzen und anzuwenden. Dies ist von 
größter Bedeutung, da sie unter anderem Verpflichtungen für 
Energieeffizienzziele auf Landesebene festlegt und die Regierungen dazu 
verpflichtet, proaktiv Investitionen zu mobilisieren und Programme für 
Energieeffizienzverpflichtungen einzurichten;

definiert die Vorbildfunktion von öffentlichen Gebäuden in Bezug auf die 
Energieeffizienz und sieht Energieaudits und Managementsysteme vor.  Die 
Energieeffizienzziele für die Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der 
Energiegemeinschaft werden voraussichtlich auf dem Ministerrat der 

7 Energiegemeinschaft im Dezember 2022 formell angenommen.  

Laut dem Implementierungsbericht des Sekretariats der Energiegemeinschaft 
für 2021 ist die Umsetzung im Bereich der Energieeffizienz im Kosovo weit 

8  fortgeschritten.

In diesem Zusammenhang verabschiedete Kosovo im Dezember 2018 das 
Gesetz über Energieeffizienz (06/L-079), mit dem versucht wurde, die 
Energieintensität in der Volkswirtschaft zu verringern und die negativen 
Auswirkungen von Aktivitäten im Energiesektor auf die Umwelt zu reduzieren. 
Dieses Gesetz wird nun geändert. Der neue Entwurf befasst sich speziell mit 
der Frage der Verbesserung der Energieeffizienz auch im 
Wohnbereich. Eines seiner Ziele ist die Steigerung der Energieeffizienz im 
Wohnungs- und Bauwesen durch die Verbesserung der Energieeffizienz von 
Gebäuden.

Darüber hinaus überarbeitet Kosovo derzeit das Gesetz über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Das Gesetz über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zielt darauf ab, den rechtlichen Rahmen 
für die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu schaffen, 
wobei die lokalen und klimatischen Bedingungen des Landes, die Bedingungen 
für den internen Komfort von Gebäuden sowie ein kostenoptimales Niveau 
berücksichtigt werden. Im Jahr 2018 hat Kosovo die Verordnung über 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
verabschiedet und arbeitet derzeit an der Entwicklung eines Rechtsrahmens, z. 
B. einer Bauordnung, einer Verordnung über die Kennzeichnung und das 

7Sekretariat der Energiegemeinschaft, "Informeller Ministerrat schließt Verhandlungen über Energie- und Klimaziele für 2030 ab", 
https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2022/07/14.html, Zuletzt geprüft: 18. Juni 2022. 
8Sekretariat der Energiegemeinschaft, Jährlicher Implementierungsbericht, November 2021. 
 

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2022/07/14.html
https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2022/07/14.html
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41288
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Darüber hinaus hat das Kosovo bereits rund 190 Energieauditoren zertifiziert, 
um die oben genannten EE-Ziele für Gebäude zu erreichen.

Kosovo war auch das erste Land auf dem westlichen Balkan, das 2019 den 
Kosovo-Energieeffizienzfonds (KEEF) mit einem Startkapital von 1 Mio. EUR 
von der kosovarischen Regierung eingerichtet hat, 

9und 10 Mio. EUR von der Weltbank und der EU.  KEEF hat bereits 150 Verträge 
10über Energiedienstleistungen mit Gemeinden unterzeichnet.  Bislang hat der 

KEEF nur in begrenztem Umfang in öffentliche Gebäude und 
Straßenbeleuchtung investiert. Der Fonds bereitet sich jedoch darauf vor, 

11demnächst auch Finanzierungen für den Wohnungssektor anzubieten.  

Das letzte Stück zur Vervollständigung des Rechtsrahmens ist die 
Verwaltungsverordnung über Energiedienstleistungen (ESCO), die im Dezember 
2021 verabschiedet wurde und Regeln und Verfahren für den Betrieb von 

Energiedienstleistungsunternehmen (ESCOs) festlegt. Diese Verordnung wird 
ein Schlüsseldokument für Unternehmen sein, die daran interessiert sind, die 
Gelegenheit zu nutzen, die Energieeffizienz in Gebäuden zu erhöhen, wie es in 
der Energiestrategie vorgesehen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Rechts- und 
Regulierungsrahmen für EE im Kosovo ausreichend entwickelt wurde und 
ständig verbessert wird, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. 
Das Sekretariat der Energiekommu Das Sekretariat für Energieangelegenheiten 
hat bestätigt, dass die kosovarischen Vorschriften für ein energieeffizientes 
öffentliches Beschaffungswesen, für Energiedienstleister sowie für 
Energieleistungs- und -lieferverträge mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand 
in Einklang stehen.  Mit der Durchführung von Energieaudits und der Erstellung 
von Energiezertifikaten für Gebäude wurde begonnen, und der Baumarkt bietet 
sowohl die für die energetische Sanierung erforderlichen Materialien als auch 
Dienstleistungen an. Die ehrgeizigen Ziele des neuen Entwurfs der 
Energiestrategie für EE in Gebäuden werden den Rechtsrahmen nur stärken, 
um eine effizientere Operationalisierung von ESCOs zu ermöglichen.  Es wird 
erwartet, dass alle Energiegesetze bis Ende 2023 geändert werden.

9Kosovo-Energieeffizienz-Fond, Kosovo richtet Energieeffizienz-Fonds ein:, 
https://fkee-rks.net/en/kosovo-launches-energy-efficiency-fund/. Zuletzt geprüft: 14. Juni 2022. 
10SBujupi. N,Kommisarischer Geschäftsführender des KEEF, Hauptredner bei der Veranstaltung "Herausforderungen 
und Chancen für die Energiewende im Wohnungsbau/Privatsektor" am 10. Juni 2022.
11Bujupi. N, Kommisarischer Geschäftsführender des KEEF, Hauptredner bei der Veranstaltung "Herausforderungen 
und Chancen für die Energiewende im Wohnungsbau/Privatsektor" am 10. Juni 2022.

 

https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2022/07/14.html
https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2022/07/14.html
https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41288
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Was ist ein ESCO?   

Ein ESCO ist eine Organisation, die Energienutzern eine breite Palette von 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt, um Energieeffizienzoptionen zu 
entwickeln und umzusetzen. ESCOs bieten Dienstleistungen für die Umsetzung 
und Finanzierung von Energieeffizienzprojekten an, einschließlich 
Energieaudits, Planung und Engineering, Beschaffung von Ausrüstung, Bau, 
Installation, Inbetriebnahme, Messung und Überprüfung von Energie- und 
Kosteneinsparungen, Betrieb und Wartung, Gebäudemanagement und 
Energiedienstleistungen.

Angesichts der Ziele für EE in allen Gebäuden (nicht nur in öffentlichen, 
sondern auch in Wohngebäuden) und der Existenz eines fortschrittlichen 
Rechtsrahmens im Kosovo für EE sollten Unternehmen die Gelegenheit nutzen, 
sich zu spezialisieren und als ESCOs zu registrieren, um von dem unvermeidlich 
wachsenden Markt für ESCOs zu profitieren. Der Kosovo sollte jedoch aus den 
Erfahrungen anderer Entwicklungsländer lernen, um die Fehler zu vermeiden, 
die diese bei der Entwicklung ihrer ESCO-Märkte gemacht haben.

ESCOs funktionieren auf der Grundlage verschiedener Modelle: 1) Gemeinsame 
Einsparungen; 2) Garantierte Einsparungen oder 3) Ausgelagertes 
Energiemanagement.

Das Modell des gemeinsamen Sparens ermöglicht es dem Kunden, 
die EE-Investition nicht in seiner Bilanz zu verbuchen. Der Kunde 
bezahlt das ESCO für einen Energiedienstleistungsvertrag, während 
das ESCO die Finanzierung übernimmt und die EE-Verbesserungen 
durchführt. Während der Vertragslaufzeit werden die 
Energiekosteneinsparungen zwischen dem Kunden und dem 
Energiedienstleister geteilt und nach Ablauf des Vertrags zu 100 % an 
den Kunden weitergegeben.   

Das Modell der garantierten Einsparungen bedeutet, dass der 
Kunde die finanzielle Investition in das EE-Projekt tätigt, so dass die 
Investition in den Bilanzen des Kunden erscheint. ESCO führt die 
Arbeiten durch und garantiert die EE-Leistung. Der 
Energiedienstleister erhält die Zahlungen vom Kunden, sobald die 
Leistungsgarantien erfüllt sind. Der Kunde zahlt das Darlehen aus den 
erzielten Energieeinsparungen zurück.

Das Modell des ausgelagerten Energiemanagements bedeutet, 
dass ESCO die Investitionen tätigt und den Energieertrag im Rahmen 
eines langfristigen Vertrags zu einem vereinbarten Preis an den 



12

M
o

d
el

le
 z

ur
 R

ed
uz

ie
ru

ng
 d

es
 E

ne
rg

ie
ve

rb
ra

uc
hs

 in
 W

o
hn

g
eb

äu
d

en

Für Laien ist die Entwicklung von ESCOs eine komplexe Angelegenheit.  Alle 
ESCO-Modelle erfordern eine solide rechtliche, finanzielle, buchhalterische und 
geschäftliche Infrastruktur. Aus diesem Grund empfiehlt die Weltbank 
Entwicklungsländern, die am schrittweisen Aufbau eines ESCO-Marktes 
interessiert sind:

(I) mit einfachen Modellen zu beginnen (z. B. standardisierte Produkte, 
Geräteleasing oder Einjahresverträge mit vereinfachten 
Energiedienstleistungsverträgen); (ii) die Finanzierung von ESCOs zu 
erleichtern; (iii) unterstützende legislative, regulatorische und politische 
Initiativen umzusetzen; und (iv) eine stabile Nachfrage nach ESCOs im privaten 

12 Sektor zu schaffen.  

In einigen Ländern, die Schwierigkeiten mit dem Betrieb von ESCOs hatten, 
haben sich Super-ESCOs gebildet. Eine Super-ESCO wird von der Regierung 
eingerichtet und unterstützt nicht nur den öffentlichen Sektor (Krankenhäuser, 
Schulen, Gemeinden, Regierungsgebäude und andere öffentliche 
Einrichtungen), sondern auch privatwirtschaftliche ESCOs durch 

13Kapazitätsaufbau, Projektentwicklung und Förderung.  

Der Grund, warum das Modell eines staatlich unterstützten Super-ESCO in 
Kosovo sinnvoll wäre, ist, dass Super-ESCOs dazu beitragen, Vertrauen 
zwischen privaten ESCOs und den Endnutzern des öffentlichen Sektors 
aufzubauen, Risiken zu mindern und die Interaktion zwischen allen beteiligten 
Parteien zu erleichtern. Der Kosovo-Energieeffizienzfond arbeitet bereits als 
ESCO für seine Kundenkommunen.  Als solcher kann er eine Rolle bei der 
Entwicklung des privaten ESCO-Marktes und der Standards spielen, wenn sein 
Aufgabenbereich über öffentliche Gebäude hinausgeht und Kosovo konkrete 
Schritte zur Erreichung seiner EE-Strategieziele unternimmt.   
Laut der Weltbankstudie "Transforming Energy Efficiency Markets in 
Developing Countries: The Emerging Possibilities of Super ESCOs" können 
Super-ESCOs dazu beitragen, ein günstiges Umfeld für privatwirtschaftliche 
ESCOs zu schaffen, durch:

Kunden verkauft. Das Eigentum an den im Rahmen eines solchen EE-
Projekts installierten Anlagen verbleibt beim ESCO, wenn es sich um 
einen Build-Own-Operate-Vertrag handelt, oder wird dem Kunden 
übertragen, wenn es sich um einen Build-Own-Operate-Transfer-
Vertrag handelt.

12Hofer. K, Limaye. D, Singh. J, Förderung der Entwicklung von ESCO-Märkten für Energieeffizienz. Weltbank-Gruppe.
13Sarkar. A, Moin. S, Transformation der Energieeffizienzmärkte in Entwicklungsländern: Die zunehmenden Möglichkeiten
von Super-ESCOs, Weltbankgruppe.  
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Die Herausforderungen der Entwicklung des ESCO-Marktes sind real.  
Allerdings sind die wirtschaftlichen, finanziellen, ökologischen und 
menschlichen Vorteile ebenso groß. Um sicherzustellen, dass die 
Wirtschaftsakteure im Gebäudesektor die Geschäftsmöglichkeiten sehen, die 
sich aus dem Einstieg in die grüne Agenda ergeben, und diese nicht als 
Einschränkung empfinden, sollte die Regierung Kosovos die allgemeinen 
Herausforderungen der Energieeffizienz angehen. Dazu gehören unter anderem: 
der Energieeffizienzfond, der den Privatsektor derzeit nicht abdeckt; steuerliche 
Maßnahmen zur Förderung energieeffizienter Technologien und/oder zur 
Finanzierung der Mehrkosten für erneuerbare Energien; die Behebung des 

Fazit

Direkte Beauftragung von ESCOs als Auftragnehmer bei der 
Umsetzung großer Projekte in öffentlichen Einrichtungen (z. B. für die 
Installation, Inbetriebnahme und Leistungsüberwachung), wodurch 
deren Kapazitäten durch geteilte oder garantierte Einsparungen 
gestärkt werden;

Vermittlung des Zugangs zu Finanzmitteln oder Bürgschaften bzw. 
Risikominderung für kleine, private ESCOs, um sie bei der 
Durchführung von Projekten und beim Aufbau ihrer Kapazitäten und 
Referenzen zu unterstützen; 

Demonstration der Tragfähigkeit von ESPCs gegenüber 
Entscheidungsträgern des öffentlichen Sektors und Investoren und 
Unterstützung dieser Akteure dabei, sich mit geteilten und 
garantierten Sparmodellen und PAYS-Systemen vertraut zu machen; 

Standardisierung von technischen Spezifikationen und 
Transaktionsvorlagen und -instrumenten (z. B. ESPC- und M&V-
Protokolle, Plattformen zur Risikoteilung), die privaten ESCOs (z. B. 
für öffentliche Energieeffizienzprojekte) und Endnutzern zur Verfügung 
gestellt werden, wodurch das wahrgenommene Risiko der 
Zusammenarbeit mit ESCOs verringert wird; 

Sensibilisierung der Verbraucher für die Belange der Energieeffizienz, 
was zu einer erhöhten Nachfrage nach Investitionen in die 
Energieeffizienz führt, die von der privaten ESCO-Branche gedeckt 
wird.
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derzeitigen Qualifikationsdefizits und des Mangels an Know-how durch 
Partnerschaften mit Hochschulen und dem Privatsektor; Investitionen in die 
Sensibilisierung der Bürger für die Vorteile der Energieeffizienz und die 
Einführung von Programmen oder Mechanismen zur Erleichterung der 
Energiewende und des Ziels der Kohlenstofffreiheit. 

Speziell in Bezug auf ESCOs sollte die Regierung die folgenden 
Schritte in Betracht ziehen: 

Vervollständigung des Rechtsrahmens für Energieeffizienz und 
Energieeffizienz in Gebäuden, um auch Wohngebäude einzubeziehen, 
und Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entstehung und 
Entwicklung öffentlicher und privater ESCOs.

Die Steigerung der Energieeffizienz zu einem verbindlichen Kriterium 
für alle öffentlichen Einrichtungen machen, indem die EE-Ziele für 
Gebäude gerecht auf sie verteilt werden.  Unterstützung bei der 
Durchführung von Energieaudits und Rechenschaftslegung über die 
erzielten bzw. nicht erzielten Fortschritte.  Veröffentlichung solcher 
Daten auf einer Energieeffizienz-Plattform zu Überwachungs- und 
Überprüfungszwecken. 

Entwicklung und Förderung vereinfachter Modelle und 
standardisierter Instrumente und Vorlagen für den öffentlichen Sektor 
zur Verwaltung seiner EE-Verträge.
 
Sensibilisierung von Ingenieuren, Beamten des öffentlichen 
Beschaffungswesens und Interessenvertretern im Baugewerbe für die 
Anforderungen an die Energieeffizienz und die potenzielle Rolle von 
ESCOs.

Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln für EE-Projekte durch 
Sensibilisierung der Geschäftsbanken für ESCO- oder Nutzerkredite 
für Energieleistungsverträge. Entwicklung eines rotierenden 
Finanzierungsmechanismus für den privaten und privaten Sektor, um 
die langfristige Nachhaltigkeit des Energieeffizienzfonds zu 
gewährleisten.

Entwicklung der Fähigkeiten privater ESCOs und Erleichterung ihrer 
Verträge mit öffentlichen Einrichtungen.
Unterstützung öffentlicher Einrichtungen bei der Zusammenlegung 
ähnlicher Gebäude zu größeren Projekten, um den Zeitaufwand und 
die Transaktionskosten zu verringern, z. B. Rahmenvertrag für EE in 
allen Krankenhäusern, Schulen oder Gebäuden der Regierung. 



Der beste Weg, dieses Potenzial zu erschließen, ist die Diskussion von Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen 
eines organisierten Netzwerks. Daher hat die Kosovarisch-Deutsche Wirtschaftsvereinigung (KDWV) 
gemeinsam mit GIZ-KEEP im Jahr 2019 das Netzwerk für umweltfreundliche Energieunternehmen N4CEB 
gegründet. Um Marktchancen für umweltfreundliche Energieunternehmen und Energieeffizienz zu erschließen, 
zielt N4CEB darauf ab, dem privaten Sektor eine starke Stimme zu geben, den gegenseitigen Austausch zu 
fördern, die öffentliche Debatte anzuregen und auch die Empfehlungen an die Behörden für angemessene 
rechtliche Rahmenbedingungen zur Steigerung der Marktentwicklung stärker zu gewichten.

German-Kosovar Business Association; Str. Bekim Fehmiu 110
Icon Tower, kati 9, Prishtinë/Kosovë

Tel.: +383 38 600 880; E-Mail: info@oegjk.org
Web: www.kdwv.org /www.oegjk.org
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Die Unternehmen hingegen sollten die folgenden Schritte in Erwägung ziehen:

über die grüne Agenda und die EE-Anforderungen auf einem aktuellen 
Stand zu bleiben, insbesondere was die Umsetzung der Verordnung 
über ESCOs betrifft. 

Investitionen in ihr Humankapital, damit sie wissen, wie sie die Vorteile 
der grünen Agenda nutzen können. 

Nutzung bestehender Finanzierungsmechanismen zur Umsetzung von 
EE-Projekten.

Differenzierung ihres Unternehmens von anderen durch ihre 
Rücksichtnahme auf Umwelt und Klima, angefangen bei ihren 
Beschaffungsentscheidungen und -angeboten.

mailto:info@oegjk.org


Modelle zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs in Wohngebäuden

Autor: 
Rinora Gojani
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