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Der Stichtag für die nächste Auditrunde ist der 5. Dezember 
2019. Damit verbleiben Unternehmen mit öffentlicher Betei-

ligung nur noch zwölf Monate, um die Energieaudits durchzuführen. 
Kommunen sollten bei ihrer Haushaltsplanung 2019 die Umsetzung 
der Auditpflicht einplanen bzw. überprüfen, welche ihrer Beteiligun-
gen davon betroffen sind“, mahnt Bastian Kurth, Energieauditor bei 
der Trianel GmbH, der u.a. Stadtwerke im Energiedienstleistungs-
markt berät. Als Experte auf dem Gebiet von energetischen Bewer-
tungen hat er Erfahrung mit Energieeffizienzsystemen und berät vor 
allem zu Lösungsansätzen bei Einsparpotenzialen. Kommunen, die 
ihre Tochterunternehmen und Beteiligungen nicht zertifizieren las-
sen, müssten mit hohen Bußgeldern rechnen, erklärt der Experte. 
Energieaudits sind aber nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern 
leisten einen wertvollen Beitrag zu Kostenoptimierungen und zur 
Steigerung der Glaubwürdigkeit in Sachen Klimaschutz.

Viele kommunale Beteiligungen sind betroffen –  
unabhängig von ihrer größe

Deutschlandweit sind seit 2015 rund 50.000 Unternehmen dazu 
verpflichtet, sich alle vier Jahre im Rahmen des novellierten Ener-
giedienstleistungsgesetzes (EDL G) auditieren zu lassen – ausge-
nommen von der Auditpflicht sind kleine und mittelständische Un-
ternehmen. Betroffen sind alle so genannten Nicht-KMUs, das sind 
alle Unternehmen, die 250 oder mehr Personen beschäftigen oder 
die, sofern sie weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, einen Jah-
resumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und eine Bilanzsumme 
von mehr als 43 Millionen Euro haben.

Nicht KMUs sind jedoch von der Auditpflicht befreit, wenn sie be-
reits im Dezember 2015 ein zertifiziertes Energiemanagementsys-
tem nach DIN ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem ein-
geführt haben. Viele dieser Unternehmen wissen möglicherweise 
(noch) gar nichts von den neuen gesetzlichen Regelungen: Aktuelle 
Schätzungen gehen davon aus, dass erst etwa die Hälfte der Un-
ternehmen ihrer Auditpflicht nachgekommen sind. Auch für Unter-
nehmen mit kommunaler Beteiligung ab 25 Prozent – zum Beispiel 
Stadtwerke, Bäder, Stadtmarketinggesellschaften, Kulturbetriebe, 
Verkehrsbetriebe, Wirtschaftsförderungsgesellschaften – gilt seit 
2015 die Auditpflicht.

„Um zu klären, ob ein kommunales Unternehmen der Auditpflicht 
unterliegt, ist folgendes wichtig: Sollte das Unternehmen aufgrund 
Größe und Umsatz eigentlich unter die KMU-Grenze fallen, aber 
eine kommunale Beteiligung von 25 Prozent oder mehr aufweisen, 
dann ist es dennoch zur Durchführung von Energieaudits verpflich-
tet“, sagt Kurth. Das bedeutet, dass nahezu alle kommunalen Un-
ternehmen bzw. Unternehmen mit kommunaler Beteiligung von der 
Auditpflicht betroffen sind – auch wenn es sich bei diesem kom-
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munalen Unternehmen z.B. um die Tourismusmarketingab-
teilung einer Stadt handelt, die als eigenständige GmbH 
geführt wird. Selbst, wenn dort nur zehn Mitarbeiter be-
schäftigt sind und der Umsatz weit unter 50 Millionen Euro 
liegt. „Entscheidend ist, dass es sich um eine kommunale 
Beteiligung handelt“, so der Auditor.

Nur wenige Ausnahmen von der Auditpflicht

Es gibt allerdings auch Ausnahmen: Die Beteiligung von 25 
Prozent spiele keine Rolle, so Kurth, wenn an dem kommu-
nalen Tochterunternehmen noch eine Gebietskörperschaft 
mit einem Jahreshaushalt von weniger als zehn Millionen 
Euro und weniger als 5.000 Einwohnern, eine Universität, 
ein Forschungszentrum oder ein institutioneller Investor, 
wie z.B. ein regionaler Entwicklungsfond, beteiligt seien. 
Des Weiteren unterliegen Regiebetriebe und Hoheitsbetrie-
be bzw. Einrichtungen mit überwiegend hoheitlichen Tä-
tigkeiten nicht der Energieauditpflicht. Eine exemplarische 
Liste hoheitlicher Tätigkeiten hat das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in seinem Merkblatt für 
Energieaudits veröffentlicht. Das BAFA ist auch die kontrol-
lierende Behörde für die Erfüllung der Auditpflichten. Kont-
rollen erfolgten stichprobenartig, so Kurth.

Insgesamt sind Bund, Länder und Kommunen schätzungs-
weise an 16.000 Unternehmen beteiligt. Anhand ihrer 
Beteiligungsberichte können Kommunen, Länder und der 
Bund überprüfen, welche ihrer Beteiligungen betroffen und 
ob sie der Verpflichtung nachgekommen sind. Denn wird 
die Auditpflicht nicht rechtzeitig oder unvollständig erfüllt, 
drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Es kön-
ne ebenfalls ein Bußgeld ausgesprochen werden, wenn ein 

Unternehmen behauptet ein KMU zu sein, sich aber später 
herausstellt, dass es sich um ein Nicht-KMU handele, so 
der Audit-Experte der Trianel GmbH.

Durch hohe Bußgelder noch tiefer in die  
roten Zahlen

Bastian Kurth warnt davor, dass kommunale Haushalte 
durch Missachtung der Auditpflicht in Schieflage geraten 
könnten: „Seit Beginn der 1980er Jahre hat das Streben 
nach Haushaltsentlastungen zu umfangreichen Privatisie-
rungen im öffentlichen Sektor geführt. Bei der entstande-
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Verpflichtende Energieaudits

Was regelt das  
Energiedienstleistungsgesetz?

Im April 2015 sind die änderungen des Energiedienst-
leistungsgesetzes (EDL-G) in Kraft getreten, mit denen 
die Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU in deutsches 
Recht umgesetzt wurde. Hauptziele der Richtlinie sind 
unter anderem die Festlegung nationaler Energieeffi-
zienzziele für das Jahr 2020 und eine verpflichtende 
Energieeinsparung der europäischen Mitgliedstaaten 
im Zeitraum von 2014 bis 2020 von jährlich durch-
schnittlich 1,5 Prozent. Neben der Senkung der Ener-
giekosten durch weniger Verbrauch zielt das EDL-G auf 
Verbrauchsreduktion und Effizienzsteigerung, um die 
europäischen Klimaschutzziele bis 2020 zu erreichen. 
Seit Inkrafttreten müssen die meisten deutschen Un-
ternehmen regelmäßig Energieaudits durchführen.
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nen Vielzahl von Firmen mit öffentlicher Beteiligung kann 
es problematisch werden, wenn Bußgelder durch die Ver-
nachlässigung der Auditpflicht fällig werden. Sind mehrere 
Beteiligungen betroffen, können hier schnell sechsstellige 
Summen fällig werden“, warnt Bastian Kurth. „Die Situati-
on finanzschwacher Kommunen kann sich durch drohende 
Bußgeldzahlungen weiter verschärfen. Doch gerade ver-
schuldete Kommunen sind davon abhängig, dass ihre Un-
ternehmensbeteiligungen einen Überschuss erwirtschaf-
ten und ihn an sie abführen“.

Dem Risiko einer Bußgeldzahlung können städtische Un-
ternehmen entgehen, wenn sie ein Energieaudit durch-
führen lassen. Positiver Nebeneffekt: Meist ergeben sich 
Einsparungspotenziale, die deutlich über den Kosten für 
die Auditierung liegen. Durch die Audits werden Energie-

effizienzverbesserungen aufgezeigt, Energie- und Wasser-
verbräuche gesenkt, Kosten eingespart. Darüber hinaus 
ergeben sich vorbildliche Maßnahmen, die eine Kommune 
ergreift, um den Klimaschutz voranzutreiben – auch ein 
Imagegewinn für viele Kommunen. Mit der Durchführung 
von Energieaudits kommen öffentliche Unternehmen ihrer 
Vorreiterrolle nach, sie übernehmen Verantwortung für den 
nachhaltigen Umgang mit Energie und besetzen eine wich-
tige Schlüsselrolle beim Klimaschutz. „Beginnen Kommu-
nen in der eigenen Verwaltung das Thema Energieeffizienz 
wirklich ernst zu nehmen, macht sie das glaubwürdiger bei 
Bürgerinnen und Bürgern, dem örtlichen Gewerbe und der 
Industrie“, sagt Kurth. „Kommunale Betriebe können so ei-
gene Maßnahmen und Impulse für eine vorausschauende 
Energie- und Klimapolitik umsetzen und lokal ihrer Verant-
wortung für das globale Klima nachkommen“.

Vorteile: Einsparpotenziale nutzen,  
image aufpolieren

Wie aber funktioniert ein Energieaudit und wo findet man 
die passenden Energieauditoren? „Unser Ansatz ermöglicht 
einen umfassenden Informationsgewinn, die Aufschlüsse-
lung, Erfassung und Bewertung des unternehmensinter-
nen Energieverbrauchs und damit Einblicke in die eigene 
Organisation und Kostensituation. Daraus ergeben sich 
zahlreiche Einsparpotentiale, wie zum Beispiel in der Be-
leuchtung, der Klimatechnik und den elektrischen Antrie-
ben, aber auch im Verhalten der Mitarbeiter selbst“, so der 
Berater. Energieauditoren müssen vorgegebene Qualifikati-
onsanforderungen erfüllen, das BAFA führt eine öffentliche 
Energieauditorenliste der zugelassenen Berater.

Chance für Stadtwerke: Selbst als Anbieter  
von Audits auftreten

Übrigens: Das Durchführen von Energieaudits ist für Stadt-
werke nicht nur Verpflichtung, sondern kann auch die 
Chance zu neuen Geschäftsfeldern eröffnen – als Kunden-
gewinnungs- und Bindungsinstrument für B2B-Kunden.

„Wir bieten interessierten Stadtwerken dazu umfassende 
Unterstützung an. Im Auftrag der Stadtwerke können wir 
den vollen Service übernehmen, Energieaudits durchfüh-
ren und darauf aufbauende Maßnahmenpläne erstellen 
und umsetzen. Von der eigentlichen Energieberatung über 
Mitarbeitercoaching bis hin zu organisatorischen und tech-
nischen Maßnahmen stehen wir Stadtwerken zur Seite“, 
so Trianel-Experte Kurth. „Jedes Audit, bei dem das Stadt-
werk nicht mit von der Partie ist, hat langfristig negative 
Auswirkungen.“ Denn das Energieaudit eröffne dem Stadt-
werk einen einzigartigen Einblick in die Energiebedürfnisse 
des betroffenen Betriebs. Trotzdem agierten viele Energie-
versorger zu zögerlich, anstatt ihre Chance zu ergreifen. 
Kurth: „Das Risiko, durch einen fremden Auditor Industrie-
kunden zu verlieren oder vertriebliche Chancen zur Kun-
dengewinnung zu verpassen, ist hoch“.

K Sabine Hense-Ferch

Kommunaler Klimaschutz

Neue Förderrichtlinie

Die neue „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutz-
projekten im kommunalen Umfeld“ des Bundesum-
weltministeriums (BMU) wurde am 1.10.2018 veröf-
fentlicht. Neue Förderungen umfassen zum Beispiel 
das kommunale Energiemanagement, die Verbesse-
rung des Radverkehrs, die intelligente Verkehrssteue-
rung und die Abfallentsorgung oder Abwasseranlagen. 
Außerdem wurde die bisher schon bestehende Förde-
rung von kommunalen Netzwerken in die Kommunal-
richtlinie integriert.

Mit der neuen Kommunalrichtlinie vollzieht das BMU 
einen Paradigmenwechsel: Kommunen können sich 
nun bei der Einführung eines Energiemanagementsys-
tems oder auch eines Umweltmanagementsystems 
durch externe Dienstleister unterstützen lassen. Da-
mit kann auch die externe Begleitung bei der Einfüh-
rung des dena-Energie- und Klimaschutzmanagements 
(dena-EKM) gefördert werden. Außerdem ist die För-
derung eines neu in der Kommunalverwaltung ange-
stellten Klimaschutzmanagers bereits begleitend zur 
Erstellung eines Klimaschutzkonzepts möglich – ein 
geförderter Klimaschutzmanager konnte bislang erst 
nach dem Beschluss eines Klimaschutzkonzepts ein-
gestellt werden. Insgesamt wird die Kommunalrichtli-
nie damit der Prozessorientierung beim kommunalen 
Klimaschutz gerechter.

Anträge im Rahmen der neuen Kommunalrichtlinie kön-
nen von 1. Januar bis 31. März 2019 sowie von 1. Juli 
bis 30. September 2019 beim Projektträger Jülich einge-
reicht werden. Die aktuell noch gültige Kommunalrichtli-
nie mit Stand vom 22. Juni 2016 tritt zum 31. Dezember 
2018 außer Kraft.

K  Weitere Informationen:  
https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie


