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Sanierungsstau bei der Gebäudetechnik

Energiewende mit  
Einsparpotenzial

Wie die Modernisierung älterer Pumpensysteme in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen  
finanziell überschaubar gelingen kann, zeigt der folgende Beitrag. 

Viele Kliniken und Pflegeeinrich-
tungen in Deutschland entstan-
den um die Jahrhundertwende 

oder in 1960er-Jahren. Auch wenn die 
medizinische Ausstattung im Laufe 
der Jahre angepasst wurde, sind oft die 
Pumpensysteme, wie z.B. Warmwas-
serzirkulations- oder Heizungsumwäl-
zungspumpe, in desolatem  Zustand. 
Finanzielle Gründe oder die Angst vor 
massiven Störungen im Betriebsab-
lauf halten die Betreiber davon ab, in 
ihre Gebäudetechnik zu investieren. 
Die Folge ist ein Sanierungsstau mit 
veralteten und nicht mehr ausrei-
chend leistungsfähigen Pumpen. 
Zudem ist die Energieeffizienz gering 
und der CO2-Ausstoß ist hoch. Auch 
die Instandhaltung ist teurer und 
schwieriger als bei modernen Syste-
men. Zudem können ältere  Pumpen 
hygienisch problematisch sein.

Bestandsaufnahme bringt  
Klarheit 
Doch warum Pumpen austauschen, 
wenn die alten noch funktionieren? 
Ob das System modernen Ansprüchen 
im Hinblick auf Effizienz und öko-
logischen Aspekten genügt, zeigen 
letztendlich nur eine Bestandsaufnah-
me und Effizienzanalyse durch ein 
Ingenieurbüro oder einen Dienstleis-
ter. Untersucht wird dabei zunächst, 
ob die Pumpen überdimensioniert 
sind. Wenn sie also mehr leisten als 
sie müssten. Leider ist damit auch ein 
höherer Energieverbrauch verbunden. 
Deshalb muss die tatsächlich erforder-

liche Leistung im Fördersystem festge-
stellt werden. Befinden sich Druck und 
Volumenstrom in einem ausgewoge-
nen Verhältnis, spricht man von einem 
optimalen Wirkungsgrad. Geprüft 
werden auch die Einbauverhältnisse 
und Regelorgane. Solche Untersuchun-
gen dauern ja nach Größe des Systems 
ein bis zwei Wochen. 

Finanzieren, aber wie?
Stellt sich bei der Bestandsaufnahme 
heraus, dass die Anlage schadhaft bzw. 
die technische und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben 
ist, wird der Betreiber um einen Aus-
tausch der Pumpen nicht herumkom-
men. Ja nach Schaden können Kosten 
bis zu 40.000 Euro oder mehr ent-
stehen. Gerade kleinere Häuser in öf-
fentlicher Trägerschaft mit fehlenden 
oder geringen Eigenmitteln stoßen bei 
der Finanzierung schnell an Grenzen. 
Abhilfe können Finanzierungsmodelle 
wie Miete, Leasing oder Contracting 
schaffen. Statt einer einmaligen hohen 
Summe wird für die Umrüstung der 

Pumpen ein monatlicher oder jähr-
licher Betrag gezahlt. Bei günstigen 
Konditionen können die Betreiber ihre 
Energiekosten senken, ohne dabei ihre 
Liquidität zu gefährden.  

Finanzierungsmöglichkeiten 
Scheut der Betreiber größere Investi-
tionen, kann Miete mit Einsparpoten-
zial die richtige Option sein. Für die 
Pumpentechnik wird eine monatliche 
Mietrate gezahlt. Der Vermieter bleibt 
während und nach Ablauf der Miet-
dauer Eigentümer der Pumpen. So ist 
auch sichergestellt, dass der Betreiber 
mit der modernsten Technik  versorgt 
ist und die damit verbundene Energie-
effizienz dem Haus den gewünschten  
finanziellen Vorteil bringt. 

Eine andere Möglichkeit bietet der 
Leasingvertrag, der ähnlich wie ein 
Mietvertrag strukturiert ist. Dabei wird 
das Leasingobjekt vom Leasinggeber 
bereitgestellt und finanziert. Der 
Leasingnehmer erhält gegen Zahlung 
der Leasingrate das Nutzungsrecht. Je 
nach Vereinbarung wird im Vergleich 
zur Miete beim Leasing der Leasing-
nehmer nach Ablauf des Leasing-
vertrags Eigentümer der Pumpe. Der 
Leasingnehmer muss während der Ver-
tragslaufzeit für eventuelle Schäden 
aufkommen. Der Vorteil besteht darin, 
dass die Kosten, sprich Leasingraten, 
für die Pumpen durch die Energieein-
sparung und damit niedrigeren Kosten 
nahezu ausgeglichen werden. Zudem 
wird der Betreiber am Ende der Lauf-
zeit Eigentümer der Technik. Bi
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Moderne Pumpensysteme sparen Geld 
und verringern die CO2-Emissionen.
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Manche Dienstleister bieten ne-
ben dem klassischen Leasing auch 
Mietkauf an. Dabei wird der Betreiber 
sofort Eigentümer und erhält meist 
eine längere Garantie. Rechtlich ge-
sehen ist der Mietkauf eher mit einer 
Ratenzahlung vergleichbar als mit 
dem klassischen Leasingvertrag.

Eine weitere Option ist das Ener-
gieeinspar-Contracting. Dies ist eine 
besondere Form des Contractings. 
Der Dienstleister garantiert durch die 
Effizienz- und Modernisierungsmaß-
nahmen die Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs. Die Kosten orientieren 
sich an der nachweisbaren Senkung 
des Verbrauchs. Interessant ist dieses 
Modell für Unternehmen mit einem 
hohen Energieverbrauch. Die Logik: 
Je höher der Energieverbrauch, desto 
mehr spart der Betreiber. Den Wider-
spruch erklären die Dienstleister mit 
dem Vertrag, der sich aus 90 Prozent 

der eingesparten Energie finanziert. 
Zehn Prozent verbleiben beim Betrei-
ber. Wenn die Rechnung aufgeht, kann 
er ohne größere Investitionen mo-
dernste Technik nutzen.

Im Idealfall sind die monatlichen 
Miet- oder Leasingraten niedriger als 
die monatlich eingesparten Energie-
kosten durch den Einsatz hocheffizi-
enter Pumpen. Somit kann sich der 
Austausch alter Pumpen fast voll-
ständig über die Energieeinsparung 
finanzieren. Bei Finanzierungen, bei 
denen der Betreiber Eigentümer wird, 
besteht auch die Möglichkeit der so-
fortigen Abschreibung. Allgemein gilt, 
die Vertragskonditionen vorher genau 
zu prüfen. 

Der Betreiber kann die Pumpen 
natürlich auch direkt kaufen. Interes-
sant auch deshalb, weil das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) bis 2020 den Kauf von Hei-

zungsumwälz- und Warmwasserzirku-
lationspumpen mit bis zu 30 Prozent 
der Nettoinvestitionskosten fördert. 
Auskünfte darüber erteilen das BAFA 
oder der Industriedienstleister. 

Alles aus einer Hand
Generell ist es vorteilhaft, mit einem 
erfahrenen Dienstleister wie z.B. 
pesConcept zusammenzuarbeiten, der 
von der Bestandsaufnahme über die 
Planung sowie die Umrüstung alles 
anbietet. Einige Dienstleister wickeln 
auch die Förderung mit dem BAFA ab. 
Zudem ist die störungsfreie Umsetzung 
des Pumpenaustauschs eher gegeben. 

Wer also das richtige Unternehmen 
und Finanzierungsmodell gewählt hat, 
braucht kein finanzielles Fiasko erle-
ben. Moderne Technik bedeutet somit 
einen Mehrwert, schont die Umwelt 
und das Klima – Energiewende mit 
Einsparpotenzial.  rh
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