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Papier des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutsch-

lands (eaD) e. V. zum „Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Geset-

zes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen“ des 

BMWi vom 31.07.2014 
 

Im Energiewende-Monitoring-Bericht (S. 23f.) vom April dieses Jahres hat die Bundesregierung noch 

einmal das Ziel bekräftigt, den noch bestehenden Hemmnissen entgegenzuwirken, die bei der Reali-

sierung von Energiedienstleistungen und den damit verbundenen Energieeffizienzsteigerungen beste-

hen. Gerade vor dem Hintergrund des am 22.07.2014 eingeleiteten EED-Vertragsverletzungsverfah-

rens der EU gegen Deutschland sollten alle hierzu bestehenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden. 

Daher begrüßen wir von Seiten des eaD die anstehende Novellierung des EDL-G. Da aus unserer Sicht 

an einigen Punkten noch Änderungsbedarf besteht, möchten wir im Rahmen des Konsultationsverfah-

rens konkrete Anmerkungen zum Gesetzentwurf in den Diskussionsprozess einbringen.  

 

Zu den einzelnen Paragraphen1: 

 

§ 2 Absatz 11 – Konkretisierung der nachteiligen Beeinflussung des Energieverbrauchs 

 

Um Unklarheiten bei der Bestimmung der nachteiligen Beeinflussung des Energieverbrauchs zu ver-

meiden, regen wir an, in Absatz 11 den Gesetzestext dahingehend anzupassen, dass die eingesparte 

Energiemenge „durch Messung oder berechnungsbasierter Schätzung des (witterungsbereinigten) 

Verbrauchs“ ermittelt wird. 

 

§ 2 Absatz 17 – Konkretisierung der Definition von Energiemanagementsystemen 

 

Bei der Definition eines Energiemanagementsystems besteht im Hinblick auf andere Gesetzestexte die 

Gefahr einer Doppeldefinition. Daher halten wir es für sinnvoll, die Begriffsbestimmung an dieser Stelle 

ggf. auch in Anlehnung an VDI 4602 zu schärfen: „Energiemanagementsystem: Verfahren oder physi-

kalische Systeme oder Software, in dem eine systematische Erfassung von Energieströmen durch mess-

technische Einrichtung erfolgt, und eine Reihe miteinander verbundener oder interagierender Ele-

mente eines Plans zur Festlegung eines Energieeffizienzziels und einer Strategie zur Erreichung dieses 

Ziels festgelegt und überprüft werden.“ 

 

§ 7 Absatz 1 – Zentrale Fachberater-Datenbank 

 

Um den Nutzen einer Anbieterliste zu steigern und um Dopplungen sowie Intransparenz zu vermeiden, 

regen wir an zu prüfen, inwieweit nicht eine zentrale Fachberater-Datenbank des Bundes ins Leben 

gerufen werden kann. Bereits bestehende Dopplungen könnten so aufgehoben und durch den Bund 

zentral organisiert werden. Die Einführung der Energieauditoren-Datenbank sollte hierbei berücksich-

tigt werden und nicht als weitere separate Datenbank erfolgen. 

                                                           

1 Die jeweiligen Formulierungsvorschläge sind bei den einzelnen Punkten in kursiver Schrift markiert. 
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§ 7 Absatz 1 und 2 – Fachwissen der Anbieter von Energieaudits 

 

Der eaD weist darauf hin, dass in vielen Ländern und Kommunen in Deutschland seit über zwei Jahr-

zehnten Energie- und Klimaschutzagenturen qualitativ hochwertig, verbrauchernah, unabhängig und 

produktneutral Information und Beratung zu energiesparenden Maßnahmen bereitstellen. Die kom-

petente Beratung zu Endenergieeffizienz wie auch das Anbieten von Energiedienstleistungen erfordert 

entsprechende fachliche Qualifikation wie auch ausreichende Erfahrung. Diese kann und muss teil-

weise auch vor speziellem unternehmerischem Hintergrund erworben werden. Die Vorgabe einer Be-

ratung „in unabhängiger Weise“ geht erfahrungsgemäß in vielen Fällen am Markt vorbei und schließt, 

in pauschalisierter Form angewandt, unverzichtbares Expertenwissen vom Beratungsmarkt aus. Der 

eaD plädiert insofern nachdrücklich dafür, dass kompetente Beratung für Endkunden auch von Anbie-

tern erbracht werden darf, die mit Unternehmen der Energiewirtschaft, des produzierenden Gewerbes 

und/oder der öffentlichen Hand verbunden sind. So sollte § 7 Absatz 1 dahingehend ergänzt werden, 

dass sich „Anbieter […] in eine […] Anbieterliste eintragen lassen, wobei der Unternehmens- bzw. Be-

teiligungshintergrund des Anbieters vollständig offenzulegen ist“. Darüber hinaus sollte in § 7 Absatz 2 

verankert werden, dass „die Anbieter zuverlässig und fachkundig sind und zumindest eine natürliche 

Person des Anbieters die Anforderungen an Energieauditoren nach § 8a erfüllt.“ 

 

§8 Absatz 2 – Übergangsregelung für Energieaudits 

 

Die Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 bedeutet für Unternehmen je nach Größe 

und Ausstattung einen unterschiedlich hohen Aufwand – zumal hier auch „technikferne“ Branchen 

angesprochen und vor allem sensibilisiert werden müssen. Der hiermit verbundene Informationsauf-

wand durch die Akteure ist keinesfalls zu unterschätzen und sollte im Vorfeld sehr gut vorbereitet wer-

den. Abhängig vom Tag des Inkrafttretens des EDL-G sollte daher im Hinblick auf den im Gesetz ge-

nannten Stichtag über eine Übergangsphase nachgedacht werden, die es unter bestimmten Voraus-

setzungen ermöglicht, das erste Energieaudit in einem festgelegten Zeitrahmen auch nach dem 

5.12.2015 ablegen zu können. Dies könnte entweder durch eine Verordnung analog zur Spitzenaus-

gleichseffizienzverordnung SpaEfV für produzierende Unternehmen oder durch eine generelle Einfüh-

rung eines gestaffelten Zeitstufenmodells für eine Übergangsphase geregelt werden, nach dem Unter-

nehmen je nach Größe und Höhe der Energiekosten in einem bestimmten Zeitfenster (Einteilung in 

einzelne Kategorien: bspw. Ende 2015, Mitte 2016, Ende 2016) das erste Energieaudit durchzuführen 

haben. 

 

§ 8 Absatz 2 – Jährlicher Energieverbrauch als Maßgabe für Energieeffizienzmaßnahmen 

 

Da aktuelle Betriebsdaten die Energieeffizienzmaßnahmen aufgrund saisonaler oder betriebsbeding-

ter Ereignisse verzerren können, sollte nach Verfügbarkeit idealerweise der „jährliche Energiever-

brauch“ herangezogen werden. Ferner sollten bei der Prüfung des Energieverbrauchprofils neben den 

Gebäuden, „Betriebsabläufen oder Anlagen auch verfahrenstechnische Einheiten“ einbezogen werden, 

da so die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen erleichtert werden kann. Hierzu ist es sinnvoll, 
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dass die Datenbereitstellung elektronisch zur erleichterten Weiterverarbeitung für Energieeffizienz-

maßnahmen und deren Prüfung erfolgen sollte. 

 

§ 8 Absatz 2 – Motivation zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen 

 

Der eaD gibt zu bedenken, dass ein Energieaudit, wie es der Entwurf nach DIN EN 16247-1 vorsieht, 

nur eine „Momentaufnahme“ des energetischen Zustandes eines Unternehmen darstellt und nicht au-

tomatisch eine entsprechende Umsetzung aufgrund der gewonnen Erkenntnisse vorsieht. Resultat ei-

nes Energieaudits ist ein umfangreicher Bericht, der u.a. Energieeinspar- und Verbesserungsmöglich-

keiten enthält. Diese werden zwar der Unternehmensführung als Entscheidungsgrundlage vorgestellt, 

aber zur konkreten Planung, Umsetzung, Kontrolle und Entwicklung von Korrektur- und Vorbeugemaß-

nahmen (PDCA-Zyklus) wird das Unternehmen nicht durch die Durchführung des Audits angeregt. Ein 

kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist durch ein Energieaudit, das alle 4 Jahre durchzuführen ist, 

nicht zwangsläufig gegeben. Um die Unternehmen zur Umsetzung energiesparender Maßnahmen zu 

motivieren, regt der eaD an zu prüfen, ob das sogenannte Alternative System gemäß SpaEfV Anlage 2, 

das einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess beschreibt, in das EDL-G aufgenommen werden 

kann. Die Anforderungen an das alternative System sind für Unternehmen aller Branchen verständlich 

aufgebaut, so dass Unternehmen in den Aufbau des Systems sehr stark integriert und motiviert werden 

können. 

 

§ 8a Absatz 1 – Qualitätssicherung bei Anbietern von Energieaudits 

 

Für die Ermittlung der Qualifizierung als Energieauditor empfehlen wir, umfassendere praktische Er-

fahrungen zu verlangen als „eine dreijährige eigenverantwortliche, hauptberufliche Tätigkeit, bei der 

praktische Kenntnisse über die betriebliche Energieberatung erworben wurden". Dies ist eine sehr 

vage Anforderung, aus der man keine ausreichende Erfahrung für die Durchführung eines Energieau-

dits folgern kann. Unternehmen werden sich darauf verlassen, dass Auditoren, die auf einer von einer 

staatlichen Institution geführten Liste aufgeführt sind, über die notwendige Qualifikation verfügen. 

Daher schlagen wir vor, einen umfassenderen Nachweis von entsprechenden Erfahrungen - z.B. der 

Nachweis von Referenzobjekten - zur Bedingung zur Aufnahme in die Liste zu machen. Zudem emp-

fiehlt es sich, einen Nachweis über kontinuierliche Fortbildung im Bereich betrieblicher Energiebera-

tung und den Stand der Technik von Anlagen und deren Komponenten zu verlangen, um weiter in der 

Liste geführt zu werden. 

 

§ 8b – Mindestenergiekosten als Voraussetzung für Energieaudits 

 

Unternehmen sollten nicht zu Maßnahmen verpflichtet werden, bei denen das Verhältnis zwischen 

Aufwand (Audit) und Ergebnis (mögliche Energieeinsparungen) unverhältnismäßig ist, da dies unwirt-

schaftlich ist und so auch die Akzeptanz von Vorschriften zu Energieeffizienz bei Unternehmen unter-

miniert wird. So können auch Unternehmen, die nach Unternehmensgröße und Mitarbeiteranzahl laut 

Definition der EU zunächst KMU sind, auf Grund ihrer Verflechtungen mit größeren Unternehmen – 

die per definitionem angehalten sind, Energieaudits durchzuführen - verpflichtet sein, Energieaudits 

durchzuführen. Dies ist jedoch erst ab einem bestimmten Energieverbrauch sinnvoll. Daher empfehlen 
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wir zu prüfen, inwieweit Mindestenergiekosten in Höhe von bspw. 25.000 €/a definiert werden kön-

nen, ab dem ein Unternehmen verpflichtet ist, ein Energieaudit durchzuführen. In der Begründung 

zum Gesetzentwurf wird von Kosten für ein Energieaudit in Höhe von 2.400 – 8.000 € ausgegangen, 

bei Energiekosteneinsparungen durch Maßnahmen mit keinen oder geringen Investitionen in Höhe 

von 10%. Bei Energiekosteneinsparungen in Höhe von 10%/€ würden sich so bei Mindestenergiekosten 

von 25.000 €/a die Kosten für ein Energieaudit von angenommenen 5.000 Euro binnen zwei Jahren 

amortisieren. Insofern ist auch die Klausel zu begrüßen, dass nicht alle Unternehmensteile, Anlagen, 

Standorte, Einrichtungen Systeme und Prozesse eines Unternehmens auditiert werden müssen, so-

lange 95% des Energieverbrauchs des Unternehmens bei einem Energieaudit erfasst werden (§8b Ab-

satz 2). 

 

 

20. August 2014 

Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 


