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Dekarbonisierung des Energiesektors 
in Bosnien und Herzegowina

Herausforderung 

Die Europäische Union (EU) und mehrere südosteuropäische und 
andere Länder haben eine Energiegemeinschaft gegründet, um 
einen stabilen und einheitlichen Regulierungsrahmen für den 
Energiesektor sowie Energiemärkte zu schaffen, die eine zuver-
lässige Energieversorgung gewährleisten und Investitionen in ei-
nen klimafreundlichen Energiesektor begünstigen. Als eine der 
Vertragsparteien hat sich Bosnien und Herzegowina dazu ver-
pflichtet, den für den Energiebereich relevanten EU-Besitzstand 
umzusetzen. Dazu werden derzeit verschiedene Maßnahmen zur 
Liberalisierung und Dekarbonisierung des Energiesektors durch-
geführt. 

So hat sich Bosnien und Herzegowina ambitionierte Ziele im Hin-
blick auf die kurzfristige Steigerung der Energieeffizienz sowie die 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien (EE) gesetzt. Zurzeit 
arbeitet die Regierung an einer Dekarbonisierungsstrategie, in der 
die Energie- und Klimastrategien der verschiedenen Sektoren zu-
sammengeführt werden und die einen mittelfristigen Planungs-
horizont bis 2030 aufweist. Der strategische und rechtliche Rah-
men, mit dem die Dekarbonisierung des Energiesektors des Lan-
des vorangebracht werden soll, ist jedoch noch nicht weit genug 
entwickelt. So wurden bei der energieeffizienten Gebäudesanie-
rung, der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (abgese-
hen von Großwasserkraftwerken) und der Beteiligung der Bür-
ger*innen an der Energiewende lediglich geringe Fortschritte er-
zielt. 

Ziel 

Die Bosnien und Herzegowina setzt schrittweise Dekarbonisie-
rungsmaßnahmen um und überwacht die Fortschritte bei der 
Umsetzung der integrierten nationalen Energie- und Klimaziele. 
Die öffentlichen Institutionen sind in der Lage, Programme zur 
energetischen Sanierung von Wohngebäuden aufzulegen. 

Die Institutionen nutzen nachhaltige Förderinstrumente, um den 
Anteil der gewerblichen EE-Anlagen am Energiemix zu erhöhen 
und eine bürgernahe dezentrale Energieversorgung zu fördern. 

 

 

Projektname Dekarbonisierung des Energiesektors in Bosnien 
und Herzegowina 

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ)  

Land Bosnien und Herzegowina 

Politischer Träger Ministerium für Außenhandel und Wirtschafts-
beziehungen (MoFTER) 

Durchführungs-
partner 

MoFTER, nationale Stromregulierungskommis-
sion, Energieministerien der Entitäten, Raumpla-
nungsministerien der Entitäten, Umweltschutz-
fonds der Entitäten, Erneuerbare Energien Ope-
ratoren der Entitäten, Stromregulierungskom-
missionen der Entitäten  

Gesamtlaufzeit 2020 – 2023 

Auftragsvolumen 3.2 Millionen Euro 

Vorgehensweise 

Das Projekt unterstützt das Ministerium für Außenhandel und 
Wirtschaftsbeziehungen (MoFTER) und die Energieministerien 
der Entitäten auf dem Gebiet des individuellen und organisations-
bezogenen Capacity Development. Das Ziel besteht darin, Funkti-
onseinheiten aufzubauen, die die Umsetzung von langfristigen, 
auf die Klimaziele 2050 ausgerichteten Dekarbonisierungsszena-
rien planen, koordinieren und überwachen. Durch die Unterstüt-
zung beim Aufbau eines digitalen Monitoringsystems, das von 
MoFTER und den Energieministerien der Entitäten, den entspre-
chenden Statistikbehörden sowie weiteren relevanten Behörden 
betrieben wird, sollen die Fortschritte bei der Dekarbonisierung 
überwacht werden. Darüber hinaus vermittelt das Projekt den öf-
fentlichen Institutionen die Fähigkeiten, die notwendig sind, um 
öffentliche Konsultationen durchzuführen und einen Dialog zwi-
schen der Zivilgesellschaft und dem öffentlichen und privaten 
Sektor auf den Weg zu bringen. Außerdem werden die Ener-
giemanager auf Staats-, Entitäts-, Kantons- und kommunaler 
Ebene darin geschult, die Qualität der mit dem geplanten Moni-
toringsystem zu erfassenden Daten zu verbessern. 

Durch die Förderung der Dekarbonisierung im Wohngebäudesek-
tor unterstützt das Projekt die zuständigen Behörden bei der Ent-
wicklung Entitäts- Energieeffizienzprogramme. Die Arbeit an dem 
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Programm erfolgt im Rahmen eines partizipativen Prozesses, 
durch den Finanzierungsinstitutionen, Unternehmen und Haus-
halte bereits frühzeitig in die Planung eingebunden werden. Fer-
ner entwickelt das Projekt digitale Instrumente, verbessert die 
Kapazitäten der für die Umsetzung des Programms verantwortli-
chen Akteure, spricht den öffentlichen und den privaten Sektor 
sowie die Bürger*innen durch öffentliche Aufklärungskampagnen 
gezielt an und gibt Anregungen für Änderungen an der aktuellen 
Gesetzgebung. 

Durch die Umsetzung der Strategie ermöglicht das Projekt Pilot-
prozesse, die die Dekarbonisierung der Stromerzeugung fördern. 
Dazu stärkt das Projekt zum einen die Kapazitäten der lokalen 
Akteure bei der Entwicklung von Geschäftsplänen für Bürger-
energieprojekte, wodurch wiederum die Beteiligung der Bür-
ger*innen an der angestrebten Reform des Energiesektors voran-
gebracht wird. Zum anderen berät das Projekt seine Partner bei 
der Durchführung einer ersten Auktion für Erzeugungskapazität 
aus erneuerbaren Energien. 

Wirkungen 

MoFTER, das nationale Ministerium, das die Planung und das 
Monitoring von Dekarbonisierungsstrategien des Landes koordi-
niert, hat eigene organisatorische Einheiten für Energie- und Kli-
maszenarienmodellierung sowie für das Monitoring der Dekarbo-
nisierungsziele eingerichtet. Die sektorübergreifende Koordina-
tion zwischen Institutionen auf unterschiedlichen Verwaltungs-
ebenen (Gesamtstaat, Entitäten, Kantone, Kommunen) ist ge-
stärkt. Infolgedessen haben sich die strategische Planung sowie 
der rechtliche Rahmen zur Förderung von Energieeffizienz und 
von erneuerbaren Energien deutlich verbessert.  

Ein erster Erneuerbare-Energien-Aktionsplan wurde verabschie-
det, die Stromgesetze beider Entitäten sowie das Gesetz zur Er-
teilung von Kommissionen der Republika Srpska wurden überar-
beitet, um die Spezifika erneuerbarer Energien besser abzubilden. 
Eine Reform der Fördermechanismen wurde vorbereitet ein-
schließlich der Förderung von grünen Bürgerenergieprojekten 
und Auktionen für große EE-Anlagen. Ein entsprechendes neues 
Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde in der Republika Srpska ver-
abschiedet. 

6 führende Sektorinstitutionen verwenden ein digitales Energie-
effizienzinformationssystem für die strategische Planung und das 
Umsetzungsmonitoring. Aufbauend auf Daten, die über dieses 
System erhoben werden, wurden 1 nationaler Energieeffizienzak-
tionsplan, 3 entsprechende Aktionspläne in den Entitäten sowie 
10 kantonale und 14 kommunale Energieeffizienz-Aktionspläne 
erstellt und verabschiedet. Zudem wurden verbindliche Mindest-
standards und eine Berechnungsmethodik für Energieeffizienz in 
Gebäuden sowie die Bedingungen für die Durchführung von 
Energieaudits und die Ausstellung von Energieausweisen in bei-
den Entitäten verabschiedet.  

Eine Reihe digitaler Lösungen unterstützen darüber hinaus die 
Planung und Umsetzung von Dekarbonisierungsstrategien, z.B. 

- ein landesweiter digitaler Atlas mit Datenbank für Ausbaupo-
tentiale von Fernwärmesystemen und effizienter Kraft-
Wärme-Kopplung 

- ein landesweiter digitaler Biomassepotentialatlas einschließ-
lich Datenbank 

- ein digitales Tool zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Was-
serkraftprojekten bis 10 MW zur Anwendung in der Projekt-
entwicklung, in Genehmigungsverfahren und zur Kommuni-
kation mit der Öffentlichkeit. 

Durch das Projekt: (i) wurden mehr als 300 Mitarbeiter kommu-
naler und kantonaler Verwaltungen sowie öffentlicher Energie-
versorgungsunternehmen als Energiemanager in der Überwa-
chung und Überprüfung von Energieeinsparungen geschult, (ii) 
wurden 60 Vertreter kantonaler Behörden ausgebildet, strategi-
sche Energieeffizienzaktionspläne zu erstellen, (iii) hat Fach- und 
Verwaltungspersonal von über 35 öffentlichen Institutionen 
Fachwissen zu kosteneffizienten, markt-basierten Fördersyste-
men, Bürgerenergiekonzepten und zur Straffung von Genehmi-
gungsprozessen für EE- Projekte erworben, (iv) wurden über 30 
Bauern sowie 40 Vertreter von Fernwärmeunternehmen, von Un-
ternehmen der holzverarbeitenden Industrie und der Landwirt-
schaft geschult, technisch-ökonomische Machbarkeitsstudien für 
Bioenergieprojekte zu erstellen. 

Kontakt: Sibylle Strahl 

sibylle.strahl @giz.de 

 

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-
nen (SDGs), auf die sich das Projekt bei der Umsetzung kon-
zentriert, sind: 

 

 

 


