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Energieeffizienz – Indien 

Indiens Mission für mehr Energieeffizienz in der 
öffentlichen Infrastruktur 

Indien macht sich auf die Jagd nach seinen 
„Stromfressern“ in der öffentlichen Infrastruktur: Al-
te Klimaanlagen und Lichttechnik in öffentlichen 
Gebäuden, veraltete Trinkwasser-  und Bewässe-
rungspumpen und vor allem ineffiziente Straßen-
leuchten werden landesweit gegen Strom sparen-
de Modelle ausgetauscht. Seit 2010 unterstützt die 
KfW die indische Regierung bei dieser „Nationalen 
Mission für mehr Energieeffizienz“. 

Ausgangslage 
Indien gehört inzwischen bereits mit zu den größten 
Energiekonsumenten und Treibhausgas-Produzenten 
der Welt. Und bis 2030 werden die aktuellen Treib-
hausgas-Emissionen voraussichtlich noch einmal um 
ein Vielfaches ansteigen.  
Bei den internationalen Klimaverhandlungen hat die 
indische Regierung daher in Aussicht gestellt, seine 
Emissionen pro Rupie Bruttoinlandsprodukt bis 2020 
um 20 bis 25 % zu verringern (im Vergleich zum Jahr 
2005). Damit will Indien seine zunächst gegenläufig 
erscheinenden Ziele weiteres starkes Wirtschafts-
wachstum und internationalen Klimaschutz – vereinen. 
Um das zu erreichen, wurde 2010 mit der „National 
Mission on Enhanced Energy Efficiency“ erstmals eine 
umfassende Strategie verabschiedet, um landesweit 
den Verbrauch an Energie zu verringern neben Indust-
rie und Landwirtschaft vor allem in der öffentlichen Inf-
rastruktur und bei öffentlichen Gebäuden. Dort soll ver-
altete Technik großflächig gegen modernere energieef-
fizientere Lösungen ersetzt werden.  

Projektansatz 
Mit der 2010 gegründeten „Energy Efficiency Services 

Limited" (EESL) geht das Land einen neuen Weg, um 
institutionelle Hemmnisse aufzubrechen und die natio-
nale Energieeffizienz-Strategie umzusetzen. Während 
sich das indische Energieministerium und das staatliche 
Büro für Energieeffizienz auf Politik- und Regulierungs-
aufgaben konzentrieren, soll die EESL konkrete Projek-
te für mehr Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, 
bei der Straßenbeleuchtung und in der Landwirtschaft 
strukturieren, finanzieren und implementieren.  
Dabei soll EESL auch mit privaten Energiedienstleistern 
zusammenarbeiten, denn ein weiterer Schwerpunkt der 
Nationalen Mission für mehr Energieeffizienz ist es, den 
in Indien noch unterentwickelten Markt für Energie-
dienstleistungen zu stärken. Dabei übernimmt ein 
Dienstleistungsunternehmen die Planung, Finanzie-
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rung, Umsetzung und Betreuung von Energieeinspar-
maßnahmen.  
Die KfW und die Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) begleiten die EESL seit 
ihren Anfängen dabei, sich für diese gewaltige Aufgabe 
zu rüsten. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stellt die 
KfW dem indischen Partner ein zinsverbilligtes Darle-
hen in Höhe von 50 Mio. EUR zur Verfügung. Mit dem 
deutschen Beitrag sollen das Geschäftsmodell der 
EESL in Indien etabliert und Energieeffizienz-
Investitionen unterstützt werden. Weitere 1,5 Mio. EUR 
stehen für die Beratung und Schulung des EESL-
Managements und -Personals zur Verfügung, etwa um 
neue Ansätze zu implementieren und ein neues Regel-
werk zu entwickeln.  
Schwerpunkt ist zunächst die Modernisierung der Stra-
ßenbeleuchtung im Land. Damit lässt sich schnell eine 
hohe Energieeinsparung erzielen, und es ist zudem 
technisch einfach: Es müssen lediglich die alten verlust-
reichen Lampen mit energieeffizienten LED Leuchten 
ausgetauscht werden. Da die EESL im Regelfall mit der 
zuständigen Kommune nur einen Vertrags- und An-
sprechpartner hat, ist dies auch organisatorisch un-
kompliziert.  
Des Weiteren verteilt EESL LED Leuchten an private 
Haushalte zu subventionieren Preisen. Hauptpartner 
bei der Umsetzung sind hier die Energieversorger, die 
ein Interesse daran haben, dass sie weniger Strom an 
die Haushalte billig abgeben müssen und damit mehr 
an industrielle Verbraucher verkaufen können, die einen 
höheren Preis zahlen.  
Um die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur 
voranzutreiben, arbeitet EESL mit Partnern auf allen 
Verwaltungsebenen (Zentral-, Bundesstaaten, Gemein-

den) zusammen. Dabei initiiert EESL nicht nur Investiti-
onen in mehr Energieeffizienz, sie bietet auch selbst 
alle dazu nötigen Dienstleistungen an. Das reicht – 
etwa bei der Umrüstung von öffentlichen oder auch 
kommerziellen Gebäuden mit energiesparsamer Kühl- 
und Lichttechnik – von Gutachten und Auswertung der 
Möglichkeiten über die Planung und Finanzierung bis 
hin zur Umsetzung und Betreuung der Energieeinspar-
maßnahmen.  
Mit dem Fokus auf öffentliche Gebäude und Infrastruk-
tur ergänzt das Programm der KfW bestehende Ansät-
ze der Finanziellen Zusammenarbeit, die Energieeffizi-
enz in kleinen und mittleren Unternehmen sowie priva-
ten Wohngebäuden fördern. 

Wirkungen 
Ist die EESL mit ihren Dienstleistungen zur Umsetzung 
von mehr Energieeffizienz im öffentlichen Sektor erst 
einmal voll etabliert, kann Indien seinem Doppelziel 
Wirtschaftswachstum und Klimaschutz einen Schritt 
näher kommen. Da an jede Investition eine Energieein-
sparung von mindestens 20 % geknüpft ist, sollen damit 
pro Jahr rund 600.000 Tonnen Treibhausgase weniger 
ausgestoßen werden. 

Halb geschafft: Die Lampen auf der einen Fahrbahnseite sind bereits 
ausgetauscht. Die LED-Leuchten liefern nicht nur besseres Licht, sondern 
sind auch sehr viel sparsamer. Quelle: EESL 2013 


