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Kurzfassung der Ergebnisse

Die nachfolgende Kurzstudie untersucht die Fra-
ge möglicher Energieeffizienz- und CO₂-Minde-
rungspotenziale durch Contracting in Wohnge-
bäuden exemplarisch am Berliner Markt.

Hierzu wurden Anlagendaten von über 180 
Contractinganlagen mit einer thermischen Ge-
samtkapazität von annähernd 100 MW ausge-
wertet, aus denen rund 20.000 Wohnungen mit 
Raumwärme und Trinkwarmwasser versorgt 
werden. Damit wurde der Untersuchung eine 
repräsentative Stichprobe des Berliner Contrac-
tingmarktes zugrunde gelegt. In einem weiteren 
Schritt wurden mögliche Energiesparpotenziale 
und Emissionsminderungen berechnet.

Nachfolgend finden sich die zentralen Ergebnis-
se in Kurzform dargestellt:

→ Bei den untersuchten, von Contractoren be-
triebenen Heizungsanlagen dominiert die Nie-
dertemperaturtechnik deutlich gegenüber der 
Brennwerttechnik. 

→ Bedeutendster Energieträger ist Gas, mit ei-
nem Anteil von 84 % an den untersuchten An-
lagen. Der Anteil ölbefeuerter Anlagen liegt bei 
16 %.

→ Die Angaben zur Brennstoffstruktur der ab-
gelösten Bestandsanlagen verdeutlichen, dass 
bei der Umstellung auf Contracting im Regelfall 
technisch überalterte Bestandsanlagen abgelöst 
werden. 

→ Heizungsanlagen, die in Berlin im - inves-
tiven - Vollcontracting zur Wärmeversorgung 
von Wohnungen betrieben werden, weisen einen 
durchschnittlichen Jahresnutzungsgrad (bezo-
gen auf Hu) von 90,17 % auf.

→ Bei einem angenommenen durchschnitt-
lichen Jahresnutzungsgrad der abgelösten, in 
Eigenregie von Wohnungsunternehmen betrie-
benen Anlagen von 70 % beträgt damit das rea-
lisierte Energieeffizienzpotenzial rund 28 %.

→ Unter Berücksichtigung der im Zuge der 
Neuerrichtung der Anlagen durch die Contrac-
toren erfolgten Energieträgerwechsel lässt sich 
das Gesamtpotenzial der durch Contracting 
ausgelösten CO₂-Minderung auf ca. 37 % bezif-
fern. 

→ Diese Größenordnung der erzielten CO₂-
Minderung ist zum Teil durch Berliner Sonder-
faktoren – wie Ablösung von Kohleeinzelöfen, 
Nachtstromspeicherheizungen etc. – zu erklä-
ren. 

→ Es kann aber davon ausgegangen werden, 
dass eine 30 %-ige Emissionsreduzierung infol-
ge der Umstellung auf Contracting bundesweit 
eher die Unter- denn die Obergrenze bildet. Die-
se Schätzung wird gerade vor dem Hintergrund 
der Altersstruktur des deutschen Heizanlagen-
bestands plausibel.
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Vorbemerkung - Fragestellung

Die Frage einer Neuregelung des Mietrechts 
bezüglich des Umgangs mit Contracting steht 
seit den Urteilen des Bundesgerichtshofs vom 
Frühjahr 2006 im Fokus der energiepolitischen 
Diskussion von Contracting. Infolge der Recht-
sprechung des BGH ist eine Umstellung auf 
Contracting im vermieteten Wohnungsbestand 
rechtssicher kaum mehr möglich.

Damit stellt sich möglicherweise die Frage einer 
Neuregelung der entsprechenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die eine Umstellung auf 
Contracting im vermieteten Wohnungsbestand 
ermöglichen. Eine unter mehreren politisch ge-
forderten Voraussetzungen für eine mögliche 
Neuregelung ist der Nachweis einer nachhalti-
gen Steigerung der Energieeffizienz und damit 
CO₂-Minderung. Es gibt einige systematische 
Argumente in dieser Richtung, wie das betriebs-
wirtschaftliche Eigeninteresse von Contractoren 
an einem minimierten Brennstoffverbrauch. Ein 
empirischer Nachweis ist aber bislang nicht in 
der erforderlichen Breite erbracht worden. Dies 
bedarf der neutralen Untersuchung durch Insti-
tutionen, die keiner Interessenlage der beteilig-
ten Akteure verpflichtet sind.

So enthält das Meseberger Eckpunktepapier 
des Bundeskabinetts für ein „integriertes Ener-
gie- und Klimaprogramm“ vom August dieses 
Jahres einen entsprechenden Prüfauftrag, dies 
sicherlich auch, weil bislang keine fundierten 
empirischen Studien für diesen Bereich vorlie-
gen. Dort heißt es:

„Da bislang keine aktuellen belastbaren Aussagen 
über Energieeinsparpotenziale durch Contrac-
ting vorliegen, soll durch ein Gutachten von un-
abhängiger Stelle geklärt werden, ob Contracting 
in wesentlichem Umfang zur Energieeinsparung 
und damit zur CO₂-Minderung beitragen kann, 
wie groß der Anteil des Wohnungsbestandes ist, 

der für Contracting in Betracht kommt und wie 
groß die mobilisierbaren Energieeinsparpoten-
ziale sind.“

Im Folgenden soll der Versuch unternommen 
werden, exemplarisch für den Berliner Markt 
Teile der aufgeworfenen Fragestellungen zu un-
tersuchen und somit zumindest ein Schlaglicht 
in der Diskussion um die Neugestaltung der 
Rahmenbedingungen für Contracting zu setzen. 

Berlin bietet sich für eine solche Untersuchung 
in besonderem Maße an, da es als „Mieterstadt“ 
mit einer vergleichsweise verdichteten Bebau-
ung einen besonders hohen Anteil an „con-
tractingfähigen“ Gebäuden aufweist. Darüber 
hinaus wurde Contracting in der Berliner Woh-
nungswirtschaft bereits sehr frühzeitig prakti-
ziert1. Der Berliner Contractingmarkt gilt un-
ter Fachleuten aufgrund der ausdifferenzierten 
Anbieterstruktur und der Vielzahl umgesetzter 
Modelle und Projekte als einer der Leitmärkte 
in Deutschland.

Bei der Untersuchung des Berliner Contracting-
marktes standen – abgeleitet aus den aktuellen 
politischen Diskussionen – folgende Fragestel-
lungen im Vordergrund:

→ Welche Güte besitzt die von Contractoren 
eingesetzte Technologie? Gibt es einen empi-
rischen Nachweis dafür, dass im Contracting  
quasi automatisch die bestmögliche Technik 
eingesetzt wird?

→ Werden Anlagen von Contractoren mit ei-
nem höheren Jahresnutzungsgrad betrieben, als 
dies im Eigenregiefall der Fall ist?

 
1 Pöschk, Jürgen (1996): Handbuch Wärmelieferung in der 
Wohnungswirtschaft. Ausgabe Berlin-Brandenburg
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→ Ergeben sich aus der Wahl der eingesetzten 
Brennstoffe möglicherweise zusätzliche Vor- 
bzw. Nachteile von Contracting im Vergleich zur 
Eigenregie?

→ Welche Aussagen lassen sich über die durch 
Contracting zu erzielenden CO₂-Minderungpo-
tenziale ableiten?

Die nachfolgende – im Zeitraum August bis An-
fang Oktober 2007 bearbeitete – Studie wurde 
mit dem Ziel erstellt, einen fachlich fundierten 
und neutralen Beitrag in der Diskussion um die 
Zukunft des Contractings in Deutschland zu 
leisten. Sie wurde ausschließlich aus Eigenmit-
teln der EUMB Pöschk finanziert.

Untersuchungsansatz – Stichprobe der Untersuchung

Zur Ermittlung möglicher Energieeffizienz- und 
CO₂-Minderungspotenziale durch Contracting 
wurde von der EUMB Pöschk eine Umfrage bei 
den relevanten Berliner Contractoren durch-
geführt. Der nachvollziehbaren Skepsis bei der 
Herausgabe interner Firmendaten konnte durch 
Zusicherung der Anonymisierung der Daten be-
gegnet werden.

Positiv überrascht hat die gute Resonanz auf die 
Anfragen. Praktisch alle angesprochenen Un-
ternehmen haben Daten zu wesentlichen Teilen 
ihres Anlagenbestandes bereitgestellt. Ein Un-
ternehmen hat sich auf einen kleinen Teilaus-
schnitt seiner Anlagenkapazität begrenzt. Ein 
Unternehmen konnte sich aufgrund interner 
Umstrukturierungsanforderungen nicht beteili-
gen, eines hat die Übermittlung von Daten ver-
weigert.

Es ist gelungen, Anlagendaten zu recherchieren, 
die einer installierten thermischen Gesamtleis-
tung von 98 MW entsprechen. Hieraus werden 
insgesamt rund 20.000 Wohnungen und ver-
schiedene Gewerbebetriebe in Berlin versorgt. 
Damit entspricht die Stichprobe einer relevan-
ten Größe des Berliner Marktes, die auch in ih-
rer Struktur als repräsentativ angesehen werden 
kann.

Bei der Stichprobe wurden ausschließlich Anla-
gen erfasst, die im „Vollcontracting“ betrieben 
werden. Dies meint, dass die Anlagenerrichtung 
durch den Contractor geplant und finanziert 
wurde. Anlagen, die sich lediglich in der Be-
triebsführung von Contractoren befinden, wur-
de nicht erfasst.

Zur Frage der Interessengeleitetheit der Selbstaus-
künfte der beteiligten Contractoren: Auf der ei-
nen Seite ist anzunehmen, dass Contractoren 
sicherlich bemüht sind, den Jahresnutzungsgrad 
von Contractinganlagen nicht „schlecht ausse-
hen“ zu lassen. Liegt doch in einem hohen Jah-
resnutzungsgrad der Anlagen auch eine zentrale 
politische Begründung für mögliche Anpassun-
gen des Mietrechts.

Auf der anderen Seite sichern Contractoren ih-
ren Vertragspartnern ja über den Wärmepreis 
quasi automatisch einen gewissen Nutzungsgrad 
der Anlage über den gesamten Vertragszeitraum 
zu. Naturgemäß ist zu erwarten, dass diese Zu-
sicherungen – sofern sie überhaupt ausgewiesen 
werden – eine gewisse Sicherheitsmarge ent-
halten, die garantiert, dass bei Nichterreichen 
der kalkulierten Nutzungsgrade (aus welchen 
Gründen auch immer) nicht sofort rote Zahlen 
geschrieben werden. Vor diesem Hintergrund 
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dürften „nach oben korrigierte“ Angaben von 
Nutzungsgraden im Rahmen dieser Studie auf 
dem realen Markt als überhöhte Anforderung 
von Seiten der Kunden zurückwirken. 

Im Ergebnis dieses nur kurz skizzierten Interes-
senhintergrundes ist nicht zu erwarten, dass die 
im Rahmen der Datenerhebung zu dieser Stu-
die getroffenen Angaben ein verfälschtes Bild 
wiedergeben. Die Daten wurden auf technische 
Plausibilität geprüft und mögliche Unverständ-
lichkeiten mit den Contractoren diskutiert und 
ausgeräumt. 

Struktur der Stichprobe

Die vorliegende Untersuchung wertet die Anla-
gendaten von insgesamt 182 Heizungsanlagen 
von Contractoren zur Wärmeversorgung von 
Wohnungen in Berlin aus. Anlagen die „ledig-
lich“ in der Betriebsführung von Contractoren 
sind, waren nicht Teil der Stichprobe. 

Auf eine Untersuchung des quantitativ geringen 
Anteils von Anlagen, die unter Einbeziehung 
von regenerativen Energieträgern bzw. in Kraft-
Wärme-Kopplung laufen, wurde aus methodi-
schen Gründen verzichtet. Eine Einbeziehung 
dieser Anlagen hätte das Ergebnis im Bereich 
erzielbarer CO₂-Minderungpotenziale durch 
Contracting nach oben verschoben.

Übersicht Strukturdaten der Stichprobe:

Gesamtkapazität erfasster Anlagen 98.777 kW 
Zahl der Anlagen 183   

„größte Anlage“ 7.500 k W   
„kleinste Anlage“ 30 k W   
Insgesamt versorgte Wohnungen 19.996 WE

Strukturmerkmale des Berliner Contractingmarktes

Berliner Contractingprojekte nach 
Zahl versorgter Wohneinheiten

In der Fachdiskussion über die Eignung von 
Wohnungsbeständen für Contracting wird im-
mer wieder die Frage gestellt, ab welcher Grö-
ßenordnung Contracting überhaupt Sinn macht 
und wirtschaftlich rentabel umgesetzt werden 
kann. 

Es ist evident, dass Contracting zwangsläufig ei-
nen gewissen Verfahrensaufwand erfordert, z. B. 
die Formulierung und Verhandlung eines pro-
jektspezifischen Wärmeliefervertrages. Dieser 
Aufwand ist kaum für Projekte zu leisten, die auf 
die Versorgung einer einzelnen Wohnung abzie-
len, auch wenn es in jüngerer Zeit immer wieder 

Versuche gegeben hat, die Standardisierung von 
Contractingprojekten so weit voranzutreiben, 
dass auch wohnungsbezogene Projekte realisiert 
werden können.

Hier soll die Frage der Mindestgröße nicht sys-
tematisch untersucht werden. Es wird vielmehr 
ein empirisches Schlaglicht darauf geworfen, wo 
die möglichen Untergrenzen einer wirtschaft-
lich zu realisierenden Projektgröße liegen. Die 
untersuchte Stichprobe des Berliner Contrac-
tingmarktes enthält kein Projekt, bei dem weni-
ger als 12 Wohneinheiten versorgt werden.

Die folgende Darstellung zeigt die Zahl der Pro-
jekte nach Anzahl der versorgten Wohnungen. 
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass eine Versor-
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gung von weniger als 20 Wohnungen 
nur in rund 5 % der Projekte realisiert 
wird. Die am häufigsten anzutreffen-
den Projektgrößen liegen zwischen 20 
und 100 versorgten Wohneinheiten.

Contractingprojekte nach 
Leistungsgröße

Eng verknüpft mit der Frage, ab wel-
cher Anzahl von Wohnungen Con-
tracting sinnvoll ist, ist die nach den 
spezifischen Anlagengrößen, die in 
Contractingprojekten realisiert wer-
den.

Das rechts stehende Schaubild zeigt 
eine eindeutige Dominanz von Pro-
jekten zwischen 100 und 500 kW in-
stallierter Leistung.

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn nicht 
die Zahl der Projekte, sondern die in 
den verschiedenen Größenklassen in-
stallierte Gesamtkapazität betrachtet 
wird. Hier zeigt sich die hohe Rele-
vanz größerer Projekte mit über 1 MW 
thermischer Leistung.
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Eingesetzte Technik und  
Brennstoffwahl

Von den erfassten 183 Kesselanlagen sind 104 als 
Niedertemperatur- und 79 als Brennwertkessel-
anlagen ausgeführt.

Auffallend ist, dass die Niedertemperaturkessel 
mit rund 750 kW eine deutlich höhere Durch-
schnittskapazität aufweisen als die Brennwert-
anlagen – deren durchschnittliche Anlagengrö-
ße bei knapp 300 kW liegt.

Interessanterweise verschieben sich die Anteile 
der beiden Erzeugungstechnologien in den letz-
ten Jahren deutlich zugunsten der Brennwert-
technik. 
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Betrachtet man ausschließlich die ab 2003 errich-
teten Anlagen, so finden sich hier 57 Brennwert-
anlagen mit einer Gesamtleistung von 21,4 MW. 
Wohingegen lediglich 22 Anlagen in Niedertem-
peraturtechnik ausgeführt wurden. Die Kapazi-
tät dieser Anlagen beträgt knapp 29 MW.

Bezüglich der eingesetzten Brennstoffe ist eine 
eindeutige Dominanz des Energieträgers Gas 
festzustellen. So beträgt der Anteil gasbetriebe-
ner Anlagen rund 84 %, wohingegen nur rund 
16 % der Anlagen mit Öl betrieben werden.
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Jahresnutzungsgrade  
nach Erzeugungs-
technologien und 
installierter Leis-
tung

Das rechts stehende Schau-
bild stellt die Jahresnut-
zungsgrade aller erfassten 
Anlagen, differenziert nach 
Brennwertanlagen und Kes-
seln in Niedertemperatur-
technik und Anlagenleis-
tung, dar.

Der durchschnittliche Jah-
ressnutzungsgrad aller be-
trachteten Anlagen liegt bei 
90,17 %.

Auffällig ist hier zunächst die 
doch recht deutliche Sprei-
zung. So finden sich Werte 
von knapp und 80 % und 
knapp über 100 % (durchweg 
Brennwertanlagen). Auffällig 
ist, dass es keine „Ausreißer“ 
nach unten gibt, die unter 
80 % liegen. Dies kann als 
Beleg für ein durchgängig 
funktionierendes Betriebs-
führungsmanagement der 
Contractoren gesehen wer-
den. 

Dieser Umstand ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund 
der von Prof. Dr. Wolff (FH 
Wolfenbüttel) im Rahmen des 
OPTIMUS-Projektes durch-
geführten Untersuchungen2 
zu Jahrenutzungsgraden von 

Energieeffizienz und Contracting in Berlin
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2 Dieter Wolff; Kati Jagenow: Optimus – Optimierung von 
Heizungsanlagen. In: Jürgen Pöschk (Hrsg.): Energieeffizienz in 
Gebäuden – Jahrbuch 2006. Berlin, s.a. www.delta-q.de
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Heizungsanlagen beachtlich. Hier wurden er-
hebliche Optimierungspotenziale ermittelt, die 
in einem nicht sachgerechten Anlagenbetrieb 
gründen.

Bezogen auf die installierte Leistung sind Anla-
gen mit einer Gesamtleistung von rund 72,7 MW 
Niedertemperatur- und mit 26 MW Brennwert-
anlagen. Auffällig ist weiterhin die Verteilung 
der Erzeugungstechnologie nach Größenklas-
sen. Über 1 MW thermischer Leistung finden 
sich, technologisch begründet, praktisch keine 
Brennwertanlagen. 

Die in die Analyse einbezogenen Brennwertan-
lagen werden mit einem durchschnittlichen Jah-
resnutzungsgrad von 92,4 % betrieben.

Der durchschnittliche Jahresnutzungsgrad der 
Niedertemperaturanlagen liegt bei 88,85 % 

und somit rund 3,5 % unter dem der 
Brennwertanlagen. 

Betrachtet man die Jahresnutzungs-
grade nach Anlagengrößen, so zeigt 
sich ein relativ homogenes Bild. Es 
gibt offensichtlich keinen evidenten 
Zusammenhang zwischen der Größe 
der Anlage und der Effizienz, mit der 
sie betrieben wird.

Anlagen mit einer thermischen Ge-
samtleistung zwischen 100 und 
200 kW erzielen mit über 91 % den 
höchsten durchschnittlichen Jahres-
nutzungsgrad.

Anlagenalter und  
Jahresnutzungsgrad

Die Abbildung zeigt die ermittelten 
Jahresnutzungsgrade in Korrelation 
zum Alter der Anlagen. Hier fällt die 
vergleichsweise geringe Beziehung 
zwischen Anlagenalter und Jahres-
nutzungsgrad auf. 

Dies erklärt sich zum einen aus den geringen 
technologischen Fortschritten, die – bezogen 
auf die maximalen Nutzungsgrade – sowohl bei 
Niedertemperatur- als auch bei Brennwerttech-
nik in den letzten Jahren realisiert werden konn-
ten. Anders ausgedrückt belegen die Zahlen den 
hohen technologischen Reifegrad, den auch die 
Brennwerttechnik bereits im Jahr 2000 besaß.

Zum anderen ist zu konstatieren, dass auch äl-
tere Anlagen von Contractoren durchaus noch 
vergleichsweise dicht am Bestpunkt ihres anla-
gentechnisch möglichen Jahresnutzungsgrades 
gefahren werden. 

Damit dürfte sich die energetische Güte des An-
lagenbetriebs von Contractoren deutlich von 
dem des Eigenregiebetriebs durch Wohnungs-
unternehmen unterscheiden.
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Energieeffizienz und Emissionsminderung  
durch Contracting

Mit einem durchschnittlichen Jahressnutzungs-
grad von 90,17 % werden die Anlagen im Berliner 
Contractingmarkt überaus effizient betrieben.

Systematische Vergleichsuntersuchungen über 
die Effizienz des Anlagenbetriebs durch Berliner 
Wohnungsunternehmen und Gebäudeeigentü-
mer liegen bislang nicht vor. 

Bezüglich eines möglichen Vergleichs wäre auch 
vorab die Grundfrage zu klären, welches die re-
levante Vergleichsgröße ist. Grundsätzlich ist 
ein Vergleich mit den abgelösten Altanlagen als 
auch mit in Eigenregie betriebenen Neuanlagen 
möglich. 

Für eine Abschätzung des möglichen Energieef-
fizienz- und CO₂-Minderungspotenzials bietet 
sich allerdings der Vergleich mit Altanlagen an. 
Dies ist durch die Tatsache begründet , dass davon 
ausgegangen werden kann, dass erst Contracting 
die Modernisierung von Anlagen ermöglicht, da 
hierin bekanntlich primär ein Finanzierungsin-
strument gesehen wird. Im Umkehrschluss ist 
davon auszugehen, dass bei einem Verzicht auf 
Contracting eine Anlagenmodernisierung nicht 
oder zumindest mit erheblicher zeitlicher Ver-
zögerung durchgeführt würde. 
Auch wenn diese Thesen des 
empirischen Nachweises bedür-
fen, soll im Weiteren auf dieser 
Basis argumentiert werden.

Die durchschnittlichen Jahres-
nutzungsgrade von Heizungs-
anlagen werden im Rahmen ei-
ner Untersuchung der Buderus 
für die Heizperiode 2003/2004 
mit rund 70 % angegeben3. Ba-

sis dieser Aussage sind 140.000 Heizungsanla-
gen, die im Rahmen der Heizkostenabrechnung 
durch Techem erfasst wurden. Die Untersu-
chungsergebnisse von Prof. Wolff liegen in der 
gleichen Größenordnung.

Geht man davon aus, dass die ermittelten 70 % 
Jahresnutzungsgrad repräsentativ für den ge-
samten Heizungsbestand in der bundesdeut-
schen Wohnungswirtschaft sind – also unter 
Einschluss nicht modernisierungsbedürftiger 
neuerer Anlagen – kann diese Zahl als die ver-
lässliche Untergrenze bei der Ermittlung von Ef-
fizienz- und CO₂-Minderungspotenzialen durch 
Contracting angenommen werden. Real dürften 
die im Rahmen von Contractingprojekten abge-
lösten Altanlagen durchschnittliche Nutzungs-
grade von unter 70 % aufweisen.

Damit ergibt sich für den Berliner Markt ein 
empirisch belegtes anlagentechnisch beding-
tes Effizienzpotenzial durch Contracting in der 
Größenordnung von mindestens 28 %!

Für die Beurteilung des CO₂-Minderungspoten-
zials sind neben den Effizienzgewinnen auch die 
Effekte zu berücksichtigen, die sich aus dem viel-
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3 Buderus: Energiekennwerte – Hausan-
lagen zum Heizen und zur Trinkwarmwas-
serbereitung in deutschen Mehrfamilien-
häusern
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fach im Zuge der Anlagenmodernisierung voll-
zogenen Energieträgerwechsel ergeben.

Im Rahmen der Abfrage der Contractinganla-
gen wurde – summarisch – die Energieträger-
basis vor Umstellung auf Contracting abgefragt. 
Hier ergab sich das in der Abbildung dargestellte 
Bild.

Die Bewertung der potenziellen Emissionsmin-
derung erfolgte auf Basis der in der GEMIS-Da-
tenbank des Öko-Instituts veröffentlichten Emis-
sionsfaktoren4. Die in dieser Studie vollzogene 
Betrachtung bezieht sich auf CO₂-Äquivalente, 
schließt somit auch weitere relevante Emissio-
nen mit ein. Dabei wurden auch die sekundären 
Anteile, wie beispielsweise Emissionen für die 
Bereitstellung des Energieträgers berücksichtigt. 

Speziell die Bewertung des Nachtstroms in Form 
verschiedener Szenarien führt dazu, dass die Er-
gebnisse eine gewisse Bandbreite aufweisen. Die 
untere Grenze wird hierbei durch den Strommix 
in Deutschland mit Tendenz zum Grundlast-
strom gebildet. Die obere Grenze ergab sich auf 
Basis der von Vattenfall Berlin veröffentlichten 
CO₂-Emissionen, wobei hier durchaus höhere 
Emissionswerte aufgrund der Kraftwerksstruk-
tur für Nachtstrom/Grundlaststrom hätten an-
gesetzt werden können.

Für den Ausgangszustand vor Contracting er-
gibt sich eine Durchschnittsemission von 340 
bis 358 Gramm je eingesetzter Kilowattstunde 
Brennstoff.

Nach Umstellung der Energieträgerbasis im 
Rahmen von Contracting – also unter Verzicht 
auf Kohle und Nachtspeicherstrom – ergibt sich 
eine brennstoffbezogene Durchschnittsemission 
von 263 Gramm je Kilowattstunde.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass allein die 
Brennstoffumstellung im Rahmen von Con-
tracting zu einer Emissionsreduzierung in der 
Größenordnung von 23 bis 27 Prozent geführt 
hat!

Dieses Ergebnis ist sicher zum Teil der speziellen 
Berliner Ausgangssituation geschuldet. Es zeigt 
aber auch, dass die Frage der Brennstoffsubsti-
tution bei der Betrachtung von Contractingpro-
jekten eine ganz erhebliche Rolle spielen sollte.

In der Gesamtschau der Emissionsreduzierung, 
die sowohl die Brennstoffsubstitution als auch 
die erhöhten Umwandlungswirkungsgrade be-
rücksichtigt, ergibt sich somit – bezogen auf die 
Ausgangsituation – eine Emissionsreduzierung 
im Bereich von 36 bis 38 Prozent.

 
4 Veröffentlichungen des Öko-Instituts: Arbeitspapier – Treib-
hausgasemissionen und Vermeidungskosten der nuklearen, 
fossilen und erneuerbaren Strombereitstellung, März 2007; 
Endenergiebezogene Gesamtemissionen für Treibhausgase aus 
fossilen Energieträgern unter Einbeziehung der Bereitstellungs-
vorketten, August 2007
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