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Karl-Heinz Heller

Leistungsniveau optimieren 
Energieeffizienzsteigerung bei Bestandssanierungen durch Öffentlich-Private Partnerschaften  

Die Steigerung der Energieeffizienz und 
die Reduktion von Treibhausgasen sind 
zentrale langfristige Ziele der Bundesre-
gierung. Für die Vergabe von Bauleistun-
gen ist der Energieeffizienz-Gedanke seit 
dem 16. August 2011 gesetzlich verankert: 
Paragraph sechs der Vergabeverordnung 
(VgV) schreibt für energieverbrauchs-
relevante Waren, technische Geräte oder 
Ausrüstungen, soweit sie wesentlicher 
Bestandteil einer Bauleistung sind, das 
höchste Leistungsniveau an Energieeffizi-
enz vor. In geeigneten Fällen ist dazu von 
den Bietern eine Analyse minimierter Le-
benszykluskosten zu fordern. Im Rahmen 
der Ermittlung des wirtschaftlichsten An-
gebotes ist die ermittelte Energieeffizienz 
als Zuschlagskriterium angemessen zu 
berücksichtigen. 

Eine in diesem Sinne nachhaltige Sanierung 

von Bestandsgebäuden im öffentlichen Be-

reich kann erheblich dazu beitragen, sowohl die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung zu 

erreichen als auch die öffentlichen Haushalte langfristig zu entlasten. Dies kann in besonderem 

Maße dann gelingen, wenn zunächst eine Analyse des Gesamtportfolios einer Verwaltungseinheit 

unter Energieeffizienzgesichtspunkten stattfindet. Im Anschluss daran sollten gezielte Maßnahmen, 

bezogen auf das Gesamtportfolio, ergriffen werden, die unter Betrachtung der Aufwand/Nutzen-

Relation die größten Einsparungen bringen.

In der Praxis ist jedoch festzustellen, dass Sanierungsmaßnahmen in der Regel als Einzelfall-

maßnahmen wahrgenommen werden und der Lebenszyklusgedanke in der Bestandspflege und 

in Sanierungsentscheidungen immer noch keine große Rolle spielt. Sanierungsmaßnahmen im 

Rahmen konventioneller Eigenbaulösungen erfordern die zeitnahe Bereitstellung erheblicher 

Haushaltsmittel, deren „Erträge“ in Form verminderter Betriebskosten weit in der Zukunft lie-

gen und bei der Entscheidungsfindung zu wenig Berücksichtigung finden. Damit ist eine Hürde 

gesetzt, unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz Sanierungsmaßnahmen durchzuführen; 

denn die laufenden Betriebskosten eines Bestandsobjekts werden üblicherweise nicht einer 

Wirtschaftlichkeitsprüfung unterworfen. 

Umfassende Sanierungen werden daher in vielen Fällen gar nicht erst erwogen. In der Folge 

wird ein Großteil öffentlicher Gebäude mit schlechter Energieeffizienz unwirtschaftlich und 

Energetische Sanierungsmaßnahmen stehen vor allem 
vor wirtschaftlichen Hürden. 
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Die Themen Nachhaltig-
keit und Energieeffizienz 
haben in Öffentlich-Priva-
ten Partnerschaften ein 
enorm starkes Gewicht.
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wenig nachhaltig weiterbetrieben. Eine Analyse des Gesamtportfolios einer Verwaltungseinheit 

unter Energieeffizienzgesichtspunkten findet im Allgemeinen nicht statt.

Hürden überwinden
Das Aufzeigen von Möglichkeiten, Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Öffentlich-Privaten 

Partnerschaften (ÖPP) durchzuführen, könnte dazu beitragen, die beschriebenen Hürden zu 

überwinden, den laufenden Betrieb einer Analyse zu unterziehen und den öffentlichen Gebäu-

debestand energetisch zu optimieren. Denn die Spezifika von ÖPP kommen hier in besonderer 

Weise zur Geltung: 

u	 Der Lebenszyklusansatz ist projektimmanent und macht die durch Energieeinsparungen sin-

kenden Betriebskosten im Wirtschaftlichkeitsvergleich unmittelbar sichtbar. 

u	 Die Finanzierung durch den privaten Partner mit Zahlung gleichbleibender Raten durch den 

öffentlichen Auftraggeber entbindet von der Notwendigkeit, im Haushalt unverzüglich die Ge-

samtinvestitionsmittel bereitzustellen. 

u	 Die auf Output-Spezifikationen beruhende Leistungsbeschreibung ermöglicht es, ein Be-

standsportfolio unter energetischen Gesichtspunkten zu analysieren und zu optimieren, da 

der private Partner über das Know-how verfügt, Aufwand, Nutzen und Ertrag aller in Frage 

kommenden Energieeffizienzmaßnahmen im Hinblick auf die wirtschaftlichste Lösung zu be-

urteilen. 

Lebenszyklus und Nachhaltigkeit
Die Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben in Öffentlich-Privaten Partnerschaften ein 

enorm starkes Gewicht. Als Musterbeispiel dafür kann zunächst ein Neubau dienen: das ÖPP-

Projekt „Neubau des Berliner Dienstsitzes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung“. 

Mit dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) für Bundesgebäude des Bundesministe-

riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) stand in diesem Projekt erstmalig ein um-

fassendes Bewertungsverfahren von Nachhaltigkeitsaspekten für Büro- und Verwaltungsbauten 

zur Verfügung. In Anlehnung an die Zertifizierung nach dem Bewertungssystem DGNB (Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) wurde für dieses Projekt bereits in der Projektvorberei-

tungsphase mit der Bedarfskonzeption festgelegt, dass für den Neubau ein Nachhaltigkeitszerti-

fikat mit Gold-Status zu erreichen ist. Obwohl das BNB-System zu diesem Zeitpunkt noch in der 

Entwicklungsphase war, wurde diese Verpflichtung an die anschließend beauftragten Berater 

weitergegeben. Sie haben diesen Anspruch auch in den Verdingungsunterlagen verankert. So 

ist heute der private Partner langfristig über die Planungs-, Bau- bis in die Betriebsphase des 

Projektes hinein verpflichtet, eine entsprechende Zertifizierung sicherzustellen. Diese Leistungs-

pflicht ist – im Sinne von Service Level Agreements – wiederum mit dem Vergütungssystem 

des ÖPP-Projektes verknüpft, sodass bei Nichterreichen des Nachhaltigkeitsniveaus monetäre 

Konsequenzen drohen. 

Hier wird klar, wie ein konsequent über alle Phasen umgesetzter Lebenszyklusansatz nachhalti-

ge Projekte fördert und fordert. ÖPP, Facility Management, Lebenszyklusansatz und Nachhaltig-

keit reichen sich hier in effektivster Weise die Hand. Im Hinblick auf das Thema Energieeffizienz 

wird dies in ganz ähnlicher Form deutlich. In der Regel ist der private Partner für die Beschaf-

fung von Strom, Wärme und Wasser sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung verantwortlich. 

Ebenso hat er die Verantwortung für den unterbrechungsfreien Betrieb aller entsprechenden Lei-

tungsnetze einschließlich der dazugehörigen Anlagen. Im Verhandlungsverfahren waren die Bie-

Stichwörter
Öffentlich-Private Partner- 
schaften (ÖPP)

Energieeffizienz
Bestandssanierung
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Sanierungsmaßnahmen 
werden in der Regel als 
Einzelfallmaßnahmen 
wahrgenommen und der 
Lebenszyklusgedanke 
spielt in der Bestands- 
pflege und in Sanierungs-
entscheidungen immer 
noch keine große Rolle.
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ter aufgefordert, im Angebot innovative, energieeffiziente wirtschaftliche Lösungen darzustellen, 

z.B. zur Verwendung regenerativer Energien. 

Daneben wurde auch das Verbrauchsmengenrisiko (Strom, Wärme, Wasser etc.) auf den pri-

vaten Partner übertragen. Die Verbrauchsmengen wurden dann als Teil der Angebote mit ab-

gefragt, bewertet und unterlagen somit dem Wettbewerb. Das Risiko der Überschreitung der 

angebotenen Verbrauchswerte trägt dann grundsätzlich der private Partner (Verbrauchsgaran-

tien), es sein denn, der Grund für Über- oder Unterschreitungen der garantierten Maximalwerte 

geht auf Änderungen auf Seiten des öffentlichen Partners bzw. des Nutzers zurück (Stichwort 

Nachverhandlungsklausel). Der private Partner kann darüber hinaus während der gesamten Ver-

tragslaufzeit verpflichtet werden, Optimierungspotenziale bei der Energie- und Medienversor-

gung auszuschöpfen. 

Energieeffizienz bei Bestandsbauten erreichen
In einem Sanierungsprojekt hat der Bund mit der Fürst-Wrede-Kaserne in München Erfahrungen 

mit Bestandsprojekten als ÖPP gesammelt. Hier sind durch die Zielsetzung eines wirtschaftli-

chen Verhaltens erhebliche energetische Vorteile erzielt worden:

u	 Für die Phase des Interimsbetriebes, d.h. in der Bauzeit, wurden eigene Vergütungsmechanis-

men und Controlling-Elemente entwickelt, um auch in dieser Phase Anreize für einen effizien-

ten, die Nutzung möglichst wenig beeinflussenden Betrieb zu setzen.

u	 Das nicht unerhebliche Mengenrisiko für die Ver- und Entsorgung mit Medien wurde bereits 

in der Ausschreibung dem Wettbewerb unterstellt und bewertet. Alle Bieter wurden aufge-

fordert, Mediengarantien abzugeben, die dann im Verhandlungsverfahren verhandelt werden 

konnten. Gleichzeitig wurde hierdurch deren Einsatz energieeffizienter.

u	 Das Energiemanagement wurde in der Betriebsphase mit beauftragt, sodass eine kontinuier-

liche energetische Optimierung gewährleistet ist.

Diese Erfahrungen in ÖPP-Projekten können auch bei der Sanierung von öffentlichen Bestands-

bauten genutzt werden, wenn es um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz als primäres Ziel geht. 

So kann z.B. ein ÖPP-Projekt das Ziel haben, ein oder mehrere öffentliche Bestandsgebäude 

energieeffizient zu sanieren und über einen längeren Zeitraum (10 bis 30 Jahre) zu betreiben. 

In der ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung wird als Resultat bzw. Output ein Energieein-

sparziel von z.B. 30 Prozent (ggf. in den Folgejahren steigend) festgelegt, welches im Rahmen 

des ÖPP-Vertrages vereinbart wird. An dieses Leistungsziel werden zudem Vergütungsmecha-

nismen und Bonus-Malus-Regelungen geknüpft, welche die Einhaltung der vereinbarten Ziele 

sichern. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat die ÖPP Deutschland AG beauftragt, die Frage der 

energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden als ÖPP-Projekt zu prüfen. Die Ergebnisse 

werden voraussichtlich 2013 veröffentlicht.
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