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Vermietung/Verpachtung/Verkauf

Contracting – ein neues Dienstleistungsmodell
Ob in der Privatwirtschaft 

oder bei der öffentlichen Hand, 
knappe Finanzmittel verhindern 
oft die dringend notwendige 
Sanierung technischer Anla-
gen und damit die Erschließung 
wirtschaftlicher Energiespar-
potenziale. Eine interessante 
Alternative zur Erschließung 
dieser Potenziale kann das so 
genannte Contracting bieten. 
Eine nicht ganz neue Idee, denn 
bereits vor über 200 Jahren 
bot der Erfinder James Watt 
Installation und Wartung sei-
ner Dampfmaschine gegen ein 
Drittel der dadurch entstande-
nen Einsparungen an. In vielen 
Wirtschaftsbereichen ist die 
Übertragung von Dienstleistun-
gen auf entsprechende Ser-
viceunternehmen schon längst 
eine Erfolgsgeschichte. Im Ge-
gensatz dazu läuft das Outsour-
cen bei der Energieversorgung 
etwas verhaltener.

Was ist Contracting und wie 
funktioniert es?

Beim Contracting vereinba-
ren Contractor (ausführendes 
Unternehmen) und Contrac-
ting-Nehmer (Auftraggeber) zu-
nächst die Lasten der Planung, 
Finanzierung und den Betrieb 
der Energieanlagen sowie die 
Laufzeit der Zusammenarbeit. 
Als kostenlosen Service bietet 
der Contractor zusätzlich eine 
Beratung an, die eine Analy-
se bestehender Anlagen sowie 
potenzielle Lösungskonzepte 
beinhaltet. Es können grob vier 
Contracting-Arten unterschie-
den werden: das Energiespar-
Contracting, auch Performance-
Contracting genannt; das 
Energieliefer-Contracting, auch 
Anlagen-Contracting genannt; 
das Finanzierungs-Contracting, 
auch Anlagenbau-Leasing ge-
nannt und das Betriebsfüh-
rungs-Contracting, auch Tech-

nisches Anlagenmanagement 
genannt.

Beim Energiespar-Contrac-
ting realisiert der Contractor 
Energiesparmaßnahmen und 
übernimmt die vertragliche Ver-
antwortung für das Erreichen 
einer festgelegten Energieein-
sparung über einen langjähri-
gen Vertragszeitraum – in der 
Regel sieben bis zwölf Jahre. 
Einen Teil der Energiekostenein-
sparungen erhält der Contrac-
tor zur Refinanzierung der von 
ihm getätigten Investitionen 

und zur Deckung des laufenden 
Aufwands zur Wartung und In-
standhaltung der installierten 
Komponenten sowie der Lei-
stungen zum Energiecontrol-
ling. Energiespar-Contracting ist 
immer dann sinnvoll, wenn hohe 
spezifische Energieverbräuche 
auf Energiesparpotenziale hin-
weisen und ein Optimierungs-
potenzial bei der technischen 
Gebäudeausrüstung besteht. Es 
werden in der Regel nur sol-
che Maßnahmen realisiert, die 
sich aus der Energieeinsparung 
vollständig refinanzieren lassen. 
Dieses Modell kann auch mit 
baulichen Maßnahmen wie bei-
spielsweise Dämmung der Fassa-
de oder Erneuerung der Fenster 
kombiniert werden. Hierfür sind 
in der Regel aber höhere Investi-
tionskosten nötig, als vom klas-
sischen Energiespar-Contracting 

gedeckt werden können. Da 
davon auszugehen ist, dass eine 
vollständige Amortisation der 
Investitionskosten während der 
Vertragslaufzeit nicht zu errei-
chen ist, sind zusätzlich Finan-
zierungsmodelle anzuwenden: 
Der Auftraggeber leistet neben 
der anteiligen Beteiligung des 
Contrators an den eingesparten 
Energiekosten einen zusätzli-
chen Finanzierungsbeitrag über 
ein Ratenzahlungs- oder Bau-
kostenzuschussmodell.

Beim Energieliefer-Contrac-

ting übernimmt der Contractor 
die Planung und Installation der 
Energiezentrale und liefert an 
den Liegenschaftsnutzer über 
einen langjährigen Vertrags-
zeitraum – in der Regel zehn bis 
zwanzig Jahre – beispielsweise 
Wärme und Strom zu fest ver-
einbarten Preiskonditionen. 

Das Finanzierungs-Contrac-
ting belässt im Unterschied zu 
anderen Contracing-Modellen 
den Anlagenbetrieb beim Con-
tracting-Nehmer. Das Dienst-
leistungspaket beinhaltet im 
Wesentlichen die Leistungen 
Planung, Finanzierung und Bau 
zumeist gut abgrenzbarer An-
lagentechniken, wie z. B. Be-
leuchtungs- oder Wärmerück-
gewinnungsanlagen. Die Höhe 
der üblicherweise festen Ent-
gelte an den Contractor hängt 
– wie beim Leasing – von der 
Vertragslaufzeit und der Höhe 
der Investitionen ab. Diese 
Form des Contractings kommt 
vor allem bei der Finanzierung 
größerer Industrie- und Ge-
werbeanlagen zur Anwendung. 
Im Wesentlichen treten hier die 

Lieferung und die Optimierung 
einer schlüsselfertigen Anlage 
von der Planung, Finanzierung 
bis zur Erstellung in den Vorder-
grund. Das Erfolgsrisiko liegt bei 
diesen Modellen üblicherweise 
beim Nutzer.

Beim Betriebsführungs-Con-
tracting bildet der optimierte 
Betrieb bestehender oder auch 
neuer energietechnischer An-
lagen den Schwerpunkt der 
Dienstleistung. Während bei 
marktüblichen Wartungs- und 
Serviceverträgen der Anlagen-
betrieb in der Verantwortung 
des Kunden bleibt, übernimmt 
bei diesem Modell der Contrac-
tor auch die Betriebsführung. 
Die Form der Leistungsvergü-
tung an den Contractor kann 
dabei sehr unterschiedlich sein 
und reicht von fixen Entgel-
ten bis zur Vergütung nach 
nachweisbarem Aufwand. Ver-
traglaufzeiten können mit ein 
bis zwei Jahren sehr kurz, aber 
auch längerfristig sein. Nicht 
selten geht eine Vereinbarung 
über Betriebsführungs-Contrac-
ting bei Notwendigkeit einer 
umfangreicheren Anlagenmo-
dernisierung in ein Energielie-
fer-Contracting über.

Gemein ist allen Formen des 
Contractings eine 10 bis 20-pro-
zentige Energieeinsparung und 
analoge Reduzierung der CO2-
Emissionen. 2006 belief sich 
die geschätzte Marktgröße in 
Deutschland auf 1,1 Mrd. Euro. 
Experten gehen aber davon 
aus, dass bisher weniger als 10 
Prozent des Marktpotenzials 
erschlossen wurden und bis zu 
20 Mrd. Euro durch Contracting 
umgesetzt werden könnten. Die 
Energieeinsparungen allein in 
der Wohnungswirtschaft wür-
den bei Investitionen von drei 
Mrd. Euro pro Jahr 56 Terra-
wattstunden betragen, was 13 
Mio. Tonnen CO2 entspricht. 
Die Rentabilität variiert je nach 
Art und Umfang der Sanierung. 
Erneuert man die Wärmever-
sorgung in einem Haus mit 100 
Wohneinheiten, amortisiert sich 
die Investition bereits nach drei 
Jahren. Peter Mazurkiewicz

und zur Deckung des laufenden ting übernimmt der Contractor
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