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Energieaudit nach Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)

Frist setzt große Träger unter Druck

Energieaudit: Zehntausende
Unternehmen sind betroffen

Das EDL-G verpflichtet alle Unternehmen, die nicht als
Kleine/Mittlere Unternehmen eingestuft sind, erstmalig
bis zum 5. Dezember 2015 und danach mindestens alle
vier Jahre ein Energieaudit durchzuführen.
VON INGO SCHMIDT

Hannover // Unklare Richtlinien
und der Mangel an externen Auditoren sorgen für Verunsicherung
in der Branche. Experten raten zu
Besonnenheit, denn vorbereitende
Maßnahmen verschaffen Zeit und
können die Kosten mindern.
Das im April diesen Jahres neugefasste Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) verpflichtet Unternehmen, die nicht zur Kategorie der
KMU gehören, bis zum 5. Dezember
2015 ein Energieaudit nach DIN
16247 durchzuführen oder alternativ ein Energiemanagementsystem
nach DIN 50001 einzuführen. Bei
Nichterfüllung sieht das Gesetz
Bußgelder in Höhe bis zu 50 000
Euro vor. Diese Frist erscheint absurd kurz vor dem Hintergrund,
dass nicht genügend Dienstleister
zu Verfügung stehen, die für etwa
90 000 betroffene Unternehmen
eine entsprechende Leistung erbringen könnten.
Dem Bundestag ist die Nichterfüllbarkeit der Frist durchaus
bewusst und bat deshalb die Bundesregierung und das zuständige
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Rücksichtnahme bei der Bußgeldverhängung.

Wann Strafandrohung nicht zu
befürchten ist
Experten raten indes zu Besonnenheit: „Wenn man ein paar entscheidende Punkte beachtet, braucht man
die Strafandrohung nicht zu fürchten“, sagt Sebastian Igel, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens
en-control GmbH aus Hannover. Er
bietet diesbezüglich ein Pre-Audit
an, das den Nachweis vorbereitender Maßnahmen dokumentiert.
„Wir stehen derzeit in Kontakt mit
dem Bundeswirtschaftsministerium, um die Inhalte abzustimmen.
Ein Referatsleiter hat bereits die

Zustimmung signalisiert“, so Sebastian Igel. Das Pre-Audit verbindet
das Energie-Unternehmen mit einer energiesteuerlichen Beratung.
So erhalten Unternehmen zum einen Aufschub, um die richtige Entscheidung zwischen Energieaudit
oder Energiemanagementsystem zu
treffen. Zum anderen können sie die
beim Strombezug anfallende Steuern, Abgaben und Umlagen reduzieren und damit entstehende Kosten
gegebenenfalls refinanzieren.

Zeitgewinn kann Kostenminderung bedeuten
Doch schon allein der Zeitgewinn
von einigen Monaten bewirkt eine
Kostenminderung, weil sich Angebot und Nachfrage hinsichtlich
verfügbarer Auditoren egalisieren
wird. „Außerdem konkretisieren
sich die unklaren Anforderungen
der DIN 16247 soweit, dass sich das
erforderliche (Mindest-)Maß an Untersuchungen besser abschätzen
lässt“, prognostiziert Rechtsanwalt
Sebastian Igel. So kann auf kostenintensive, aber letztlich nicht zwingend erforderliche Maßnahmen
verzichtet werden.
„Der zu erwartende Aufwand
birgt erhebliche Kosten für geringen Nutzen“, warnt Sebastian Igel
weiter. Nach seiner Schätzung liegt
bei Pflegeeinrichtungen die finanzielle Belastung in den nächsten
zehn Jahren für externe Dienstleister und den internen Kosten
bei durchschnittlich 100 000 Euro.
Bundesweit kann im Pflegebereich
daher von einer Kostenbelastung
von mindestens 200 Millionen Euro
ausgegangen werden.
Der Nutzen eines Energieaudits
bleibt bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mitunter zweifelhaft, weil sie im Endergebnis Zeit
und Geld investieren müssen, um
vom externen Auditor das zu erfahren, was sie diesem zuvor selbst

m Kontext der Energiewende in Deutschland misst der Gesetzgeber den Energieaudits
eine wichtige Rolle zu. Grundlage hierfür ist die systematische Erfassung und Analyse
der Energiedaten.
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mitgeteilt haben. Personelle und finanzielle Ressourcen werden dafür
verbraucht, um allein den gesetzlichen Anforderungen zu genügen.
„Gleichzeitig ist nicht zu erwarten,
dass die Kosten für diesen Aufwand
durch Energie-Effizienzgewinne refinanziert werden können“, sagt Igel.

Mit Augenmaß und überschaubarem Aufwand agieren
Igel rät dazu, mit Augenmaß und
überschaubarem Aufwand die
gesetzlichen Anforderungen zu
erfüllen. „Nicht aus Unwissenheit verzichten Unternehmen auf
Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz, sondern aufgrund
personell-organisatorischer oder finanzieller Sachzwänge“, weiß der
Fachmann. Der Erkenntnisgewinn
aus einem Energieaudit führt deshalb nicht zwangsläufig zu mehr
Energieeffizienz. Sinnvoller sei es,
zunächst die beim Strombezug anfallenden Steuern, Abgaben und
Umlagen zu minimieren und hierdurch frei gewordene Finanzmittel
in technische Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung einzusetzen. .
Die kurze Fristsetzung verantwortet die Bundesregierung. Sie
hatte die am 25.10.2012 in Kraft getretene EU-Energieeffizienz-Richt-

linie (EED) nicht fristgerecht bis
5. Juni 2014 in deutsches Recht umgesetzt. Die Bundesregierung verzögerte die Einführung solange, bis
die EU-Kommission am 22.07.2014
ein förmliches Verfahren gegen sie
einleitete. Deutschland musste im
Falle einer fortwährenden NichtUmsetzung ab dem Zeitpunkt mit
empfindlichen Strafen aus Brüssel
rechnen. Die Bundesregierung ließ
aber noch weitere zehn Monate verstreichen, bis sie die EU-Richtlinie
als Ergänzung des EDL-G umsetzte.
Besonders brisant: Bereits in
der EU-Richtlinie vom Oktober 2012
war eine Frist bis 05.12.2015 fixiert.
Dem Bundestag war die Nichterfüllbarkeit der zeitlichen Vorgaben
anscheinend bewusst: Das BAFA,
als verantwortliche Bundesbehörde, wurde dazu aufgefordert, dem
Umstand einer nicht möglichen
Fristeinhaltung bei der Entscheidung über Bußgelder Rechnung zu
tragen, was in einem Merkblatt für
Energieaudits vom 13.05.2015 des
BAFA in § 6 Bußgeldvorschriften dokumentiert ist.
■

Ingo Schmidt, freier Journalist,
PR Bremen

■

www.en-control.de

Ambulantisierung, Betreutes Wohnen oder das Angebot ausweiten

Fit für die Zukunft trotz Einzelzimmerquote
Bad Homburg // Die Einzelzimmerquote bringt viele Betreiber in Bedrängnis: Zum einen können die
erforderlichen Baumaßnahmen erhebliche Zeit und finanzielle Mittel
in Anspruch nehmen, zum anderen
kann die Pacht mit einer reduzierten
Anzahl von vermietbaren Zimmern
nicht mehr refinanziert werden. In
vielen Fällen gibt es für bestehende Einrichtungen gar keine oder
nur kurze Übergangsfristen, so dass
schnelles Handeln gefragt ist.
Eine Einzelzimmerquote von
unter 70 Prozent weisen nach Berechnungen von Avivre Consult die
Einrichtungen der 50 größten Betreiber in Baden-Württemberg im
Durchschnitt auf, 100 Prozent sollen
es nach dem Willen des Gesetzgebers im Jahr 2019 sein. Nicht ganz

so krass ist das Missverhältnis in
Nordrhein-Westfalen, hier errechnet das Unternehmen gegenwärtig
eine durchschnittliche Einzelzimmerquote von 87 Prozent, wobei
einzelne Einrichtungen unter dieser
Marke liegen. In 2018 ist hier per Gesetz eine Einzelzimmerquote von 80
Prozent festgeschrieben.
Bei den freigemeinnützigen Betreibern schätzt die Unternehmensberatung die Einzelzimmerquoten
noch deutlich geringer ein.
Vor allem in Baden-Württemberg besteht also dringender Handlungsbedarf, Untätigkeit in der
Hoffnung auf eine Verlängerung
der Übergangsfristen oder auf eine
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen oder Befreiungen erscheint
riskant.

Was tun, um die Einrichtungen
zukunftsfit zu machen? Es gibt mehrere Optionen, die zur Wahl stehen,
z.B. Umwandlung der Doppelzimmer in Einzelzimmer, Ambulantisierung von stationären Hausgemeinschaften, Umbau in Anlagen des
Betreuten Wohnens oder in Wohnanlagen mit Concierge-Service.
Eine Ausweitung des Dienstleistungsangebotes in Richtung
Spezialpflegeangebote, z. B. Wachkoma, Beatmung oder in Bereiche,
die nicht dem SGB XI unterliegen, ist
ebenfalls denkbar.
Was davon im Einzelfall in Frage kommt und schließlich Sinn
macht, kann nur eine detaillierte
Prüfung der Gegebenheiten vor
Ort ergeben. Hier setzt der AvivreZukunftscheck an: Im Rahmen ei-

ner Makroanalyse wird geprüft, ob
und in welchem Umfang eine Einrichtung von den rechtlichen Anforderungen abweicht und somit
Handlungsbedarf besteht. In einem
zweiten Schritt werden dann im
Rahmen einer Mikroanalyse der
Pachtvertrag überprüft und ggf. die
Verhandlungen über Änderungen
der Verpflichtungen, die sich aus
dem Pachtvertrag ergeben, begleitet. Danach wird eine Begehung
mit einem Architekten/Bauingenieur durchgeführt und eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen erstellt, die ergriffen werden
sollten sowie ein Kostenplan. Auch
in Fragen der Finanzierung kann
unterstützt werden.
■

www.avivre-consult.eu

Das EDL-G setzt die Anforderungen der EU-Energieeffizienzrichtlinie um und verpflichtet in
Deutschland Zehntausende von
Unternehmen, ein Energieaudit
durchzuführen. Darunter fallen
Unternehmen des produzierenden wie auch des nicht produzierenden Gewerbes oberhalb der
Schwellenwerte für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU).
Neben Energieberatern und Ingenieurbüros bietet auch der
Energieversorger EnBW bundesweit Energieaudits an. „Wer
sich für das Energieaudit mit der
EnBW entscheidet, bekommt unsere Erfahrung in diesem Bereich
mitgeliefert. Knapp 500 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe haben mit uns im
Rahmen der SpitzenausgleichEff i z i e n z s y s t e mve ro rd n u n g
(SpaEfV) im Jahr 2014 ein Energieaudit durchgeführt“, so Lars
Christiansen, Projektleiter Produktentwicklung Energielösungen bei der EnBW. Allen Unternehmen wurde erfolgreich das
notwendige Testat ausgestellt
und dabei Effizienzmaßnahmen
ausfindig gemacht, die bei Realisierung sechs Prozent der gesamten Energiekosten einsparen.
Infos unter: www. enbw.com/
energieaudit-nicht-kmu

Wer vom Energieaudit
befreit ist
Unternehmen, die nach ISO
500001 oder EMAS zertifiziert
sind, sind von den Energieaudits
nach DIN befreit. Wenn sie keine
dieser Zertifizierungen bisher
nachweisen können, aber beabsichtigen, diese zukünftig zu
erwerben, gewährt der Gesetzgeber eine Übergangszeit. Das
Unternehmen muss nachweisen, dass man in der Zeit vom
5.12.15 bis 31.12.16 mit den entsprechenden
Vorbereitungen
begonnen hat. Wer die erleichternden Übergangsregelungen
zur Einführung eines Energiemanagementsystems gem. ISO
50001 nutzen möchte, der kann
auf das Angebot von LRQA Smart
Solutions zurückgreifen. Hier
wird auf Wunsch die Verpflichtungserklärung der Geschäftsführung und die Erfassung und
Analyse der eingesetzten Energieträger und des Energieeinsatzes überprüft. www.lrqa.de

BAFA-Merkblatt informiert
Um Unternehmen und Auditoren bei der Durchführung von
Energieaudits eine Hilfestellung
zu geben, hat das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) eine Anwendungshilfe in
Form eines Merkblatts veröffentlicht. Unter anderem wird hier
genau definiert, wer die Adressaten der Energieauditpflicht sind
und erläutert, welche Ziele mit
der Maßnahme verfolgt werden.
Zu finden unter: www.bafa.de/
bafa/de/energie/energie_audit/
publikationen

