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N
ein, zu verschenken hat Michael Run-
kewitz nichts. Er ist Dienstleister. Er
verdient mit seiner Arbeit Geld, und
am Ende muss auch bei ihm die Ren-

dite stimmen. Denn sein Arbeitgeber, die Firma
Siemens Building Technologies (SBT), ist schließ-
lich ein Unternehmen, keine Sozialeinrichtung. 

Und dennoch ist die Sache mit dem Geschenk
gar nicht so weit hergeholt. Denn Vertriebsleiter
Runkewitz lässt in kommunalen Schulen und
Schwimmbädern bei Bedarf neue Heizkessel oder
Lüftungssysteme einbauen, eine neue Beleuchtung
oder auch mal eine moderne Steuerung der Haus-
technik. Was auch immer es ist, die Siemens-Toch-
ter zahlt. Keinen einzigen Cent muss die Stadtkas-
se beisteuern. Im Gegenteil: Ist die neue Technik
installiert, spart der Kämmerer auch noch Ener-
giekosten.

Doch das ist nur die eine Seite. Das Ganze funk-
tioniert, weil gleichzeitig auch die Investoren ihren
Gewinn machen. Denn der überwiegende Teil der
eingesparten Energiekosten fließt über einen ver-
traglich festgelegten Zeitraum in ihre Kasse. »Meist
sind es acht bis zwölf Jahre Laufzeit«, sagt Ingeni-
eur Runkewitz. So profitieren am Ende alle Betei-
ligten: die Kommune, der Investor und obendrein
noch die Umwelt. Und weil jedes Geschäftsmodell
auch einen Namen braucht, heißt das ganze Con-
tracting. Genauer gesagt Einsparcontracting. 

Erfunden hat dieses Verfahren natürlich nicht
Siemens. Der Konzern nahm das Contracting-
Geschäft im Jahre 1998 ins Portfolio, indem er
den Schweizer Haustechnik-Spezialisten Landis
& Staefa übernahm. Aber auch Landis & Staefa
hat das Contracting nicht erfunden; vielmehr lag
das Konzept bei leeren öffentlichen Kassen ein-
fach auf der Hand. Und so tummeln sich heute
Firmen unterschiedlichster Herkunft in diesem
Markt: Energieversorger sind darunter, Firmen

aus dem Anlagenbau, aus der Bauwirtschaft oder
aus dem Sektor Gebäudemanagement. 

Aber auch mit Geld von Bürgern wird schon
Einsparcontracting finanziert – statt in Windkraft-
oder Solarfonds investieren Kleinanleger dann in
die Energieeffizienz öffentlicher Bauten. So sa-
nierte zum Beispiel vor einigen Jahren in Freiburg
die Firma Eco-Watt mit privaten Geldern eine ört-
liche Schule. Wenig später wurden in Nordrhein-
Westfalen mit konzeptioneller Unterstützung des
Wuppertal Instituts vier Schulen unter dem Na-
men »Solar und Spar« mit Bürgergeld auf Vorder-
mann gebracht.

Hauptstadt des Einsparcontractings ist gleich-
wohl Berlin. Das liegt zum einen an der sehr rühri-
gen Berliner Energieagentur, die sich in diesem
Metier beachtliche Kompetenzen erworben hat –
immerhin datieren die ersten Verträge bereits auf
das Jahr 1996. Zum anderen liegt es aber auch
schlicht an der katastrophalen Finanzlage Berlins.

Ortstermin in einem Hallenbad in Berlin-
Schöneberg. Es ist eines von elf Bädern der Stadt,
die im Jahre 2001 im Pool für das Einsparcontrac-
ting ausgeschrieben wurden. Hier war die Ölhei-
zung marode, die Pumptechnik veraltet, die Be-
leuchtung ineffizient. Die Stadt aber hatte kein
Geld für die Sanierung. Also holte sie sich einen
Contractor ins Boot. 

Den Zuschlag bekam nach Ausschreibung die
Siemens-Tochter SBT, die umgehend acht Millio-
nen Euro in die elf Schwimmhallen investierte.
Seither verbrauchen die Bäder 33 Prozent weniger
Energie. Denn die neue Gasheizung wärmt deut-
lich sparsamer als der Kessel von anno dazumal.
Lampen brennen in den Umkleidekabinen nur
noch, wenn auch Badegäste zugegen sind – Bewe-
gungsmeldern sei Dank. Und auch die Spül- und
Filtertechnik zur Aufbereitung des Beckenwassers

wurde auf aktuelle Effizienzstandards gebracht.
Zusammen drückt das die jährlichen Energiekos-
ten in den elf Bädern um gut 1,6 Millionen Euro.
320 000 Euro davon kommen dem Berliner Haus-
halt zugute, den Rest erhält der Investor. Zehn Jah-
re läuft der Vertrag, dann hat Siemens seinen
Schnitt gemacht, und von den weiteren Einspa-
rungen profitiert allein die Kommune.

Das Prinzip hat in Berlin Methode. 502 Lie-
genschaften mit 1300 Gebäuden hat die Stadt in-
zwischen in solchen »Energiesparpartnerschaften«
unter Vertrag – das ist Rekord in Deutschland.
Schließlich war nirgends sonst der finanzielle Lei-
densdruck so groß. So wurden bereits 19 Pools
umgesetzt; mit Schwimmbädern, Schulen, Hoch-
schulgebäuden, aber auch anderen Einrichtungen
wie etwa der Justizvollzugsanstalt. Auftragnehmer
sind neben der Siemens-Tochter SBT unter ande-
rem die Mannheimer MVV Energie AG und der
Berliner Energieversorger Bewag.

Sie alle können sich auf weitere Projekte einstel-
len. »Wir wollen alle geeigneten Gebäude ins Con-
tracting bringen«, sagt Maria Krautzberger, Staats-
sekretärin in der Berliner Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung. Schließlich spare die Stadt dank
der Privatinvestoren schon heute einige Millionen
Euro pro Jahr. Aus der Landespolitik komme daher
»fraktionenübergreifend große Unterstützung«.

So clever die Idee mit dem Contracting ist, so
schwer war sie gleichwohl in der Praxis zu etablie-
ren. Schließlich ist die Gestaltung der Verträge
nicht ganz einfach. Es muss eine Vielzahl von Fak-
toren berücksichtigt werden – etwa der Umgang
mit schwankenden Energiepreisen oder die Hand-
habung von Wettereinflüssen. Denn es soll ein kal-
ter Winter ja nicht dem Investor die Rendite neh-
men oder ein milder Winter ihm unverschämt
hohe Gewinne einbringen. Ferner müssen Verein-
barungen für den Fall einer veränderten Gebäude-

nutzung her – wenn zum Beispiel in einer Schule
zusätzlich Abendkurse angeboten werden (die den
Energieverbrauch steigern) oder die Schülerzahlen
sinken (was Energie spart). 

Doch dieser ganze Rahmen lässt sich festschreiben;
die Fragen zur Vertragsgestaltung waren daher
auch bald geklärt. Fortan lagen die Hemmnisse in
den Behörden. »Was sind wir am Anfang ange-
feindet worden von den kommunalen Verwaltun-
gen«, sagt Michael Geißler, Geschäftsführer der
Berliner Energieagentur. Denn mancher Abtei-
lungsleiter im Hochbauamt witterte in der neuen
Praxis einen Affront: Plötzlich kommen fremde
Firmen in die Gebäude und wollen alles besser ma-
chen! Gehen damit nicht auch kommunale Ar-
beitsplätze verloren? Und überhaupt: Geben wir
nicht wertvolles Know-how aus der Hand? 

Allzu menschliche Befürchtungen. Doch sie
konnten ausgeräumt werden – bei den ersten Pro-
jekten durch die Macht der Argumente, dann
durch die Kraft der Fakten. »In Berlin ist nicht eine
Stelle weggefallen wegen der Energiesparpartner-
schaften«, resümiert Geißler. Auch Kompetenz
wurde aus den Verwaltungen nicht abgezogen. Als
dann die ersten Projekte dem städtischen Haushalt
tatsächlich bares Geld sparten, war das Eis gebro-
chen: »Das hatten die wenigsten Mitarbeiter in den
Verwaltungen geglaubt.« So ist inzwischen im Ber-
liner Contracting-Geschäft die Routine einge-
kehrt. 

Entsprechend geht es munter weiter. Zum
1. April sind zwei weitere große Gebäudepools ge-
startet, jeder wiederum mit garantierten Energie-
einsparungen von mehr als 29 Prozent, zugesichert
durch die jeweiligen Auftragnehmer. Und Agen-
turchef Geißler weiß: »Von den 5000 kommuna-
len Gebäuden in Berlin sind 4000 für Contracting
geeignet.« 

Ähnlich dürfte die Relation in anderen Städten
aussehen. Auf etwa 800 Millionen Liter Heizöl-
äquivalent jährlich schätzt das Umweltbundesamt
das Minderungspotenzial beim Heizbedarf in öf-
fentlichen Liegenschaften, das durch Einsparcon-
tracting erschließbar ist. Und weil die Ausschrei-
bung eines solchen Projektes nicht ganz einfach ist,
bietet die Berliner Energieagentur ihr in den Jah-
ren erworbenes Wissen längst am Markt an: »Wir
beraten auch andere Kommunen und begleiten die
Ausschreibung für Contracting-Projekte.«

Bleibt die Frage, für welche Objekte sich Ein-
sparcontracting nun wirklich lohnt. »150 000
Euro Energiekosten pro Jahr sollten es schon sein«,
sagt Torsten Merke, Abteilungsleiter bei SBT. Weil
einzelne Gebäude selten diesen Betrag erreichen,
wird üblicherweise »gepoolt«. Zudem muss natür-
lich auch ein ausreichendes Einsparpotenzial vor-
handen sein; 15 Prozent gelten als Minimum.

Nun könnte man meinen, es kämen fürs Con-
tracting nur Altbauten infrage, weil Neubauten
heute durchweg energetisch optimiert sind. Falsch,
sagt Siemens-Mann Merke: »Wir haben im Bau in-
zwischen einen Billigsektor, da könnten Sie die
Objekte direkt ab Fertigstellung schon ins Con-
tracting übernehmen.« 15 Prozent Einsparung sei-
en auch bei Neubauten im Mittel noch zu holen. 

So dürften den Kontraktoren die Aufträge auch
in Zukunft kaum ausgehen. Zumal man in der
Berliner Kommunalpolitik bereits weiter denkt
und eines Tages auch im Hochbau Privatinvesto-
ren engagieren möchte; bei der Dämmung von
Wänden etwa oder dem Austausch zugiger Fens-
ter. Bislang sind solche Sanierungen der Gebäu-
dehülle noch schwerer mit ausreichender Rendite
zu kalkulieren als Investitionen in die Haustech-
nik. Gleichwohl tüftelt man in Berlin intensiv da-
ran – wissend, dass das Einsparcontracting einen
starken Verbündeten hat: steigende Energiepreise. 
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Das Wunder 
von Berlin 
Schwimmbäder und Schulen kostenlos sanieren? Kein Problem.

Und der Investor macht dabei auch noch seinen Schnitt

Von Bernward Janzing


