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FALCO organisiert Informationsveranstaltung und Workshop für eine  
angepasste Finanzierungslösung im Bereich Klimainvestitionen  
für Ihre Kommune 

 
FALCO - Finanzierungslösungen für ehrgeizige Klimainvestitionen 

Im Rahmen des FALCO-Projekts wurden Finanzierungslösungen für Klimainvestitionen entwickelt, die 
über das "business as usual" hinausgehen. Der Schwerpunkt liegt auf drei Arten von Investitionen: 

(i) Energieeffizienzmaßnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), 
(ii) Renovierung von Privatgebäuden (z.B. Wohnungen / Privathäuser / Privatschulen / ...) und  
(iii) Renovierung von öffentlichen Gebäuden. 

 

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Annex dieses Dokuments. 

Kurz gefasst: 

- Bei öffentlichen Gebäuden bildet das nachhaltige öffentliche Immobilienmanagement die 
Grundlage für die systematische Renovierung öffentlicher Gebäude in Richtung eines niedrigen 
Energieniveaus. Abhängig von den natürlichen Renovierungszeitpunkten erfolgt die Renovie-
rung schrittweise oder in einem Schritt. 

- Für die Renovierung von Privathäusern (und Wohnungen) wird ein revolvierender Fonds ein-
gerichtet. Private Hauseigentümer können ein persönliches Darlehen erhalten, das folgende 
Merkmale vereint: 

(i) einen höheren Kreditbetrag, 
(ii) eine längere Kreditlaufzeit und 
(iii) technische Unterstützung.  

- Für KMUs wurde eine Finanzierungslösung entwickelt, die die Haupthindernisse für die Finan-
zierung durch Dritte beseitigt. Die Finanzierungslösung wurde in Flandern bereits für eine 
Gruppe von Kindergärten und für eine Privatschule umgesetzt. 

 

Untersuchung des Replikationspotentials der Lösungen von FALCO 

Die Finanzierungslösungen wurden in einem flämischen (belgischen) Kontext entwickelt. Wir glauben 
jedoch, dass es ein großes Replikationspotenzial der entwickelten Lösungen für andere Regio-
nen/Länder oder Städte in Europa gibt. Um das Replikationspotenzial zu untersuchen, organisieren wir 
einen Online-Workshop und, je nach Entwicklung der aktuellen Situation, in späterer Zukunft evt. auch 
einen Workshop Vorort. Dabei wollen wir die Machbarkeit der Lösungen bewerten, in Hinblick auf: 

 Relevanz der Lösung für Ihre Kommune: Was können Sie von der Lösung erwarten? Welche 
Hindernisse können durch diese Lösung beseitigt werden?  

 Potenzial der Lösung für Ihre Kommune: Kann diese Lösung in Ihrer Kommune umgesetzt wer-
den? 
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Aufruf für Teilnehmende 

An wen richten wir uns? Europäische Kommunen, aber auch Regionen, die nach innovativen Finanzie-
rungslösungen für Ihre ehrgeizigen Klimainvestitionen suchen. 

 Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über die in Belgien entwickelten Finanzlösungen zu er-
fahren, können Sie sich für eine Teilnahme bewerben. 

Wann und wo findet die Informationsveranstaltung statt? Geplant ist ein Online-Workshop sowie, 
wenn möglich, ein Workshop Vorort, der in Brüssel ausgerichtet werden soll. Der genaue Zeitpunkt für 
beide Veranstaltungen, sowie der genaue Ort für den Workshop in Brüssel stehen noch nicht fest.  

Was ist für Sie drin? Ihnen werden Finanzierungslösungen (einschließlich kritischer Erfolgsfaktoren, 
mögliche Fallstricke, ...) vorgestellt. Zusammen mit flämischen Finanzexperten können Sie die Relevanz 
und das Replikationspotenzial speziell für die Situation Ihrer Kommune untersuchen.  

 

Bei Interesse an einer Teilnahme kontaktieren Sie Nina Stiehr: n.stiehr@climatealliance.org.  

Mehr Informationen zu FALCO finden Sie unter: https://www.financinglocalclimateplans.eu/. 

mailto:n.stiehr@climatealliance.org
https://www.financinglocalclimateplans.eu/
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Annex: Informationen über unsere FALCO-Finanzierungslösungen 

1. Revolvierender Fonds für die Renovierung von Privathäusern 

Warum?  Vor dem Hintergrund der historisch niedrigen Zinssätze müssen Darlehensinstrumente für eine umfangreiche 

Renovierung von Privathäusern gleichzeitig drei Schlüsselbedingungen erfüllen, um attraktiv zu sein (das 

goldene Dreieck): 1) Der genehmigte Darlehensbetrag sollte ausreichend groß sein, um den Finanzierungsbe-

darf für eine umfangreiche Renovierung zu decken; 2) die Darlehensdauer sollte lang genug sein, um geringe 

monatliche Raten zu ermöglichen, und schließlich 3) dem Darlehensnehmer sollte technische (und administra-

tive) Unterstützung zur Verfügung stehen, um ihn bei den mit einer umfangreichen Renovierung verbundenen 

Aufgaben zu unterstützen. Keines der derzeit auf dem Markt angebotenen Renovierungsdarlehen kombiniert 

diese drei Elemente. Im besten Fall erfüllen sie zwei der oben genannten Bedingungen.   

Was? Mit dem vorgeschlagenen Darlehen für die Energierenovierung (ER2.0-Darlehen) wollen wir eine Lösung 

anbieten, die alle Bedingungen des goldenen Dreiecks kombiniert. Das vorgeschlagene ER2.0-Darlehen ist ein 

persönliches Darlehen von bis zu 50 TEUR, das für einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren zur Verfügung steht und 

Funktionen der technischen Unterstützung integriert. Die Lösung ist als ein revolvierender Fonds strukturiert, 

bei dem das Anfangskapital von (lokalen) Behörden bereitgestellt und durch Schulden, die bei Finanzinstitutio-

nen wie der EIB und/oder regulären Banken besichert sind, gehebelt wird. Das Darlehen wird z.B. in Belgien 

über lokale "Energieagenturen" vermarktet, die bereits regionale Darlehen (für kleinere Beträge; kürzere 

Zeiträume) vergeben und den Hausbesitzern technische Hilfe anbieten. 

 

 

2. Drittfinanzierung für KMU's 

Warum? Bei der Finanzierung durch Dritte gibt es eine Reihe von Engpässen, wenn es um Energieeinsparungen in 

KMU's geht: 

 Hohe Transaktionskosten, 

 Fokus der ESCOs (Energy Service Company - Energiedienstleistungsunternehmen) auf erfolgver-

sprechendste Maßnahmen, 

 Begrenzte Investitionsvolumen, 

 Kapital von Drittfinanzierern ist lange festgelegt. 

 
Was? Die im Rahmen von FALCO entwickelte Lösung will die oben genannten Engpässe überwinden. Durch die 

Kombination mehrerer Elemente kann das Risiko-Rendite-Verhältnis besser ausbalanciert werden, was die 
Bankfähigkeit dieser EPCs (Verträge über garantierte Energieeinsparungen), erheblich verbessert. In erster 
Linie durch die Fokussierung auf Netzwerkorganisationen, was es ermöglicht, ein Portfolio von Gebäuden in 
Angriff zu nehmen. Durch die Vereinbarung der Energieeinsparungsgarantie auf Portfolioebene wird das Risiko 
für das ESCO stark reduziert. Die Abschätzung des Energieeinsparpotenzials von Gebäuden ist nicht selbstver-
ständlich: Die tatsächlichen Energieeinsparungen können daher manchmal erheblich von denen im Business 
Case abweichen. Bei der Arbeit mit Portfolios kommt jedoch das Gesetz der großen Zahlen ins Spiel, und die 
Abweichung der Energieeinsparungen auf Portfolioebene bleibt überschaubar. Zudem steigt das Investitions-
volumen des EPC, was zu geringeren Transaktionskosten führt. Schließlich werden Energiesparmaßnahmen mit 
Investitionen in erneuerbare Energien kombiniert. Die Fehlermarge bei der Produktion erneuerbarer Energie 
ist viel geringer, was sich wiederum positiv auf den Business Case auswirkt.  
 
Dem Kreditrisiko von KMUs kann durch den Verkauf von Außenständen begegnet werden. Die Konzeption und 
Umsetzung erfolgt in der Bilanz der ESCO, die nach Abschluss das Investitionspaket an die Gegenpartei ver-
kauft (Ratenverkauf). Zu diesem Zeitpunkt wird der zukünftige Zahlungsfluss vom Kunden an die ESCO einem 
Finanzinstitut zugewiesen. Die Kombination des Ratenverkaufs mit dieser Abtretung stellt sicher, dass diese 
Vermögenswerte aus der Bilanz der ESCO verschwinden. Um diese Technik anzuwenden, müssen zwei Finanz-
ströme innerhalb des EPC definiert werden: einerseits die Ratenzahlung der Investitionen und andererseits 
eine Servicegebühr für die Wartung und Überwachung der Anlagen während der Laufzeit des EPCs. Dieser 
letztere Finanzfluss bleibt zwischen dem Kunden und der ESCO bestehen und ist ebenfalls leistungsabhängig. 
Wenn die tatsächlichen Energieeinsparungen geringer sind als im Business Case ursprünglich erwartet, wird 
die Servicegebühr nach unten angepasst; umgekehrt kann ein Bonus gewährt werden, wenn die tatsächlichen 
Energieeinsparungen größer als erwartet sind. 
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3. Renovierung von öffentlichen Gebäuden 

Warum? Kommunen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um ihren Immobilienbestand klimaneutral zu machen. Die 

meisten von ihnen haben jedoch keinen (Finanz-)Plan, um dieses Ziel zu erreichen. 

Was? Im Rahmen von FALCO wurde eine (Finanz-)Strategie entwickelt, um Kommunen bei tiefgreifenden energeti-

schen Nachrüstungen ihrer Immobilien zu unterstützen. Folgende Maßnahmen sind Teil dieser Strategie: 

 Bewertung des tatsächlichen "Bedarfs" einer Kommune an Gebäuden/Raum. Organisatorische Pro-

zesse entsprechend optimieren (= Nachhaltiges Öffentliches Immobilienmanagement); 

 Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude und Verwendung der erwirtschafteten Einnahmen für In-

vestitionen in Gebäudesanierungen; 

 Synchronisierung von energetischen Nachrüstungen mit natürlichen Sanierungszeitpunkten für an-

dere Zwecke (Brandschutznachrüstungen, Asbestentfernung usw.); 

 Optimierung der finanziellen Auswirkungen von energetischen Nachrüstungen durch die Bewertung 

verschiedener Umsetzungsszenarien (schrittweise, beschleunigt usw.). Zu diesem Zweck wurde im 

Rahmen von FALCO ein Budgetauswirkungsmodell entwickelt. 

 Im Vorgriff auf geplante tiefgreifende energetische Nachrüstungen ist eine budget-neutrale Sanie-

rung bis zu ca. 42 % Reduktion des Energiebedarfs durch eine EPC-Formel der zweiten Generation 

möglich, die im FALCO-Projekt verfeinert wurde; 

 Minimierung der Kapitalkosten für Investitionen in die Energieeffizienz durch die Nutzung öffentli-

cher Darlehen (und damit Vermeidung von Drittfinanzierung). 

 


