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Der Wert von Evaluationen 

 

“Policies are living creatures and need 
to be adjusted periodically to take into 
account changes in context, markets, 
policy priorities, etc.  A timely 
evaluation can provide the necessary 
basis for this” 

“One may have fear to do an ex-post 
impact evaluation, because it may 
show smaller results than expected. 
However this increases the robustness 
of the results and therefore the 
confidence in the policy” 

“It was really worth the efforts needed 
to collect data and perform the 
evaluation” 

“Empirical verifications represent a small budget compared to the whole scheme. 
Our experience with the ex-post impact evaluation is that it is worth it” 

“The biggest difficulty is to justify the 
efforts (time and budget) needed to 
collect the energy-related data” 



 
 

Allgemein 
• Evaluationsergebnisse = notwendige Informationen, um Anrechenbarkeit zu berichten 

(z.B. Energieeffizienzrichtlinie)  
• Empfehlungen = Wichtiger Input für zukünftige Politik-Gestaltung 
 
Speziell 
• Zielsetzungen verbessern: Anreize, Anforderungen an Projekte etc. 
• Anforderungen anpassen: Zusätzlichkeit, Qualitätssicherung etc. 
• Verstehen (und/oder Quantifizieren) spezieller Fragestellungen wie z.B. Unterschiede 

zwischen geschätzten und beobachteten Ergebnissen, Rebound-Effekte 
• Verstehen, was ein Instrument attraktiv/erfolgreich macht: Administrative Abläufe, 

Kommunikation etc.  
• Quelle für neue Ideen: Flexibilitäten, Kriterien um langlebige Maßnahmen zu fördern, 

Qualitätslabels etc. 
 

Der Mehrwert von Evaluationen  



Einbindung der Stakeholder 

  

• Interviews mit Stakeholdern 
• Umfragen 
• EU Peer-Learning Workshops 
• Nationale Peer-Learning Workshops 
• Webinare 
• Direkte Unterstützung  
• EPATEE Newsletter 

https://epatee.eu/subscribe-our-
newsletter  
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Grundlagen für verbesserte Evaluationen schaffen, um die Anzahl und den 
Gebrauch von Ex-Post Evaluationen von Energieeffizienzpolitiken zu erhöhen 

• Analyse der Bedürfnisse und der bestehenden Praktiken im Bereich der 
Evaluationen 

• Verbessern der Wahrnehmung von Evaluationen als wichtiges Instrument um 
Politiken und Instrumente effektiver zu gestalten 

• Ermöglichen von Erfahrungsaustausch (Workshops, Webinare)  

 

Projektziele 



Projektelemente 

 
 

Ressourcenaufbau   

Knowledge Base 
(user-oriented database of references) 

Case Studies 
(about ex-post evaluations) 

Empfehlungen und 
Unterstützung 

Online toolbox 

Erfahrungsaustausch 
Workshops, Webinare 

Verbreitung  
der Ergebnisse  

Anwendung 



 
 

• Methoden für Measurement, Reporting & Verification (MRV) 

• Indikatoren, um die Kosteneffizienz eines Instruments zu bewerten 

• Lösungen für Datensammlung und nicht-energetische Effekte der Instrumente  
(Multiple Benefits) 

• Harmonisierung der Ansätze um Vergleiche zwischen Instrumenten und 
Ländern zu ermöglichen 

• Sicherstellung, dass Evaluationen unabhängig durchgeführt werden 

• Unterstützung bei der Entscheidung, wie viele Ressourcen in die Evaluation 
fließen sollen 

Was Stakeholder benötigen 



Knowledge Base 

• Sammlung von Evaluationsstudien 
– Evaluation reports 

– Evaluation papers 

– Evaluation guidelines 

– Meta evaluations 

– Methodological papers 

• Ziele 
– Zugang zu Evaluationen erleichtern  

– Bereitstellung von konkreten 
Materialien und Information 

– Online zugänglich über EPATEE 
Website  

 

 

• Inhalte  
– Bibliografische Informationen 

– Informationen über Evaluierungen 

– Methodische Aspekte 

• Datensammlung 

• Berechnungsmethoden 

• Anpassungsfaktoren 

• Energieeinsparungen &  
zusätzliche Effekte 

• Suche 
– Nach Kategorie   

– Erweitere Suche 

https://epatee.eu/knowledge-base 





Erweiterte Suche 



Report zur Knowledge Base 



 
 

Case studies 

Kurzbeschreibung der 
Maßnahme 

Daten zu Ergebnissen 
und Zahlen 

Daten zu 
Energieeinsparungen 

Details zu den 
Evaluationsmethoden 

Weitere evaluierte 
Aspekte 

Fokus auf Hauptfragen 
bzw. Ansätze 

+ Interview(s) mit dem Evaluationskunden und/oder dem Evaluator 

23 Case Studies zu konkreten Beispielen 

+ 3 thematische Case Studies  

+ Analyse der 23 Case Studies  Haupterkenntnisse 

Verfügbar aus: https://epatee.eu/case-studies  
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https://www.epatee-toolbox.eu/  

EPATEE | Toolbox 
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“The evaluation of energy efficiency policies in Europe” 
• Keynote “The importance of evaluation in view of the governance of the 

Energy Union” – Rados Horacek (European Commission) 

• “Work of the European Parliament Research Service on energy efficiency, with 
particular attention to two European implementation assessments prepared 
by the Ex-Post Evaluation” – Anna Zygierewicz (European Parliament Research 
Service) 

• The tools of EPATEE 

• Selected Member States’ experiences 

• Agenda und Registrierung 
https://epatee.eu/events/4th-epatee-european-peer-learning-workshop  

Einladung zum Workshop 
13. Juni, Brüssel  
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Gregor Thenius 
Austrian Energy Agency 

gregor.thenius@energyagency.at   

www.epatee.eu 
https://twitter.com/epatee_eu 
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Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten  

Informationen kann keine Haftung übernommen werden. 

+ + + 

Die Verantwortung für die Inhalte in diesem Vortrag, auch urheberrechtlicher Natur, liegen bei  

der Referentin/dem Referent. Bei Fragen oder Ansprüchen kontaktieren Sie diese bitte direkt.  

Eine kommerzielle Weiterverbreitung darf nur nach schriftlicher Genehmigung der  

Rechteinhaberin erfolgen. © 2019 Referent(in) / Veranstalter(in) 

+ + + 

Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand 2019  

vom 20. bis zum 22. Mai im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 390 Vorträgen  

aus 58 Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2019 finden Sie unter 

www.energietage.de 

Ein Vortrag im Rahmen der 

https://www.energietage.de/
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