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Zusammenfassung  
Der Einsatz von Energiemanagementsystemen (EnMS) ermöglicht das Messen, Analysieren und Optimieren 

des Energieverbrauchs Organisationen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Es hilft den Energiever-

brauch transparent zu machen und, die Energieeffizienz zu verbessern und den Gesamtenergieverbrauch nach-

haltig zu senken.  

Die internationale Norm DIN ISO 50001 legt Anforderungen zu Einführung und Betrieb von Energiemanage-

mentsysteme fest. Der Standard definiert die Anforderungen, um ein Energiemanagementsystem einzuführen, 

zu betreiben und kontinuierlich zu optimieren. Ziel ist Energieeffizienzpotentiale zu erschließen, Energiekosten 

zu senken und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. So soll ein wesentlicher Beitrag zum Klima-

schutz geleistet werden.  

Energiemanagementsysteme nach IS0 50001 können nicht nur von Unternehmen eingesetzt werden, der 
Standard gilt auch für das Energiemanagement von Organisationen, dazu zählt auch der öffentliche Sektor. 
Das Energiemanagement bietet eine gute Grundlage für die systematische Betrachtung des Energiebedarfs 
kommunaler Einrichtungen.  
 
Dieser Leitfaden richtet sich an alle Kommunen, die Interesse an der Einführung eines nach ISO 50001 ge-
normten Energiemanagements haben. Schritt für Schritt wird das Energiemanagementsystem nach ISO 
50001 erklärt, und beschrieben was notwendig ist, um: 
 

 ISO 50001 zu kennen und zu verstehen, 

 innerhalb der Kommune eine Arbeitsgruppe aufzubauen, 

 die Energiepolitik der Kommune zu definieren, 

 Rollen und Verantwortungsbereiche korrekt auf das Personal der Kommune aufzuteilen, 

 Politiker und Techniker zu motivieren und Anreize für sie zu schaffen, sodass sie zu ISO 50001 beitragen, 

 die Tools und das Wissen zu erlangen, die/das benötigt werden/wird, um ein EnMS zu entwerfen, umzu-

setzen und zu überwachen, 

 die Expertise zu erlangen, die für eine Zertifizierung nach ISO 50001 erforderlich ist. 

 

Mit dem EU-Projekt Compete4SECAP1 (C4S) unterstützt die EU die Einführung von Energiemanagementsyste-

men in Städten und Kommunen. Es sollen so langfristig Strukturen geschaffen werden, die Kommunen dabei 

helfen ihre Ziele in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimawandel/Klimaanpassung 

zu erreichen. 

  

                                                           
1 Weitere Informationen: compete4secap.eu  

http://compete4secap.eu/
http://www.compete4secap.eu/
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CoM: Covenant of Mayors for Climate and Energy (Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie) 
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Compete4SECAP – 754162 

6 
www.compete4secap.eu 

1. Einleitung 

 

Zielsetzung des Leitfadens 

Immer mehr Kommunen in ganz Europa erkennen die Vorzüge eines Energiemanagementsystems (EnMS), 

wissen aber nicht, wo sie anfangen müssen, wie viel Zeit, Mühe und Geld nötig sind, um ein solches System 

zu entwickeln und einzuführen und warum es so wichtig ist, das System zu zertifizieren. Das Ziel dieses 

Leitfadens ist es diese Fragen zu beantworten und Schritt für Schritt die Einführung eines EnMS zu erklären.  

Zielgruppe  

Der Leitfaden richtet sich an MitarbeiterInnen von Kommunen, die in ihrer Stadt oder Gemeinde ein EnMS 

einführen wollen.  

Wie ist dieser Leitfaden erstellt worden? 

Der Leitfaden beschäftigt sich mit der Bedeutung und den Vorzügen eines EnMS, das sich auf die internati-

onale ISO-Norm 50001 „Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung“ 

stützt.2 Auch wenn ISO 50001 ursprünglich für Unternehmen gedacht war, sind Kommunen durchaus ge-

eignete Institutionen, die sich einen solchen systematischen Ansatz zu Eigen machen können, um ihren 

Energieverbrauch und ihren CO2-Ausstoß zu verringern.  

Viele Kommunen in ganz Europa haben bereits ein EnMS im Einsatz und damit sehr gute Erfahrungen ge-

macht.3 Die AutorInnen haben verschiedene Kommunen durch frühere Projekte begleitet und hier basie-

rend auf ihren eigenen praktischen Erfahrungen4 die wichtigsten Fakten und die notwendigen Informatio-

nen zusammengetragen, die für die Einführung eines EnMS im öffentlichen Sektor relevant sind.  

Wie wird der Leitfaden verwendet? 

Der Leitfaden basiert auf der Struktur der ISO-Norm 50001. Wir haben versucht, all die Punkte zu erläutern, 

die von dieser Norm gefordert werden, und sie dabei speziell auf den Kontext der Kommunen zu beziehen. 

Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass es kein Patentrezept dafür gibt, wo Sie anfangen und wie Sie in Ihrer 

Kommune ein EnMS gestalten sollten – es ist vielmehr ein offener Prozess, bei dem es jeder Kommune 

freisteht, ihren ganz eigenen Ansatz zu wählen. Die Kommunen können mit den ersten Punkten beginnen, 

die in diesem Dokument genannt werden, wie dem Aufbau eines Energieteams und/oder der Zusammen-

stellung einer Energiepolitik. Ebenso gut können Sie aber auch mit dem Sammeln und Auswerten von Daten 

starten.  

 

                                                           
2 https://www.iso.org/standard/51297.html 
3 ec.europa.eu/easme/en/news/cities-save-thousands-euros-while-reducing-co2-through-energy-management-sys-
tems  
4 Weitere Informationen finden Sie auf den Projektwebseiten „Energy for Mayors“ (www.energyformayors.eu/en) 
und „50000&1 SEAPs“ (www.50001seaps.eu/resources/publications).  

https://www.iso.org/standard/51297.html
https://ec.europa.eu/easme/en/news/cities-save-thousands-euros-while-reducing-co2-through-energy-management-systems
https://ec.europa.eu/easme/en/news/cities-save-thousands-euros-while-reducing-co2-through-energy-management-systems
file:///C:/Users/marika/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/02N61SZ8/www.energyformayors.eu/en
file:///C:/Users/marika/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/02N61SZ8/www.50001seaps.eu/resources/publications/
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Dieser Leitfaden beinhaltet stets Verweise auf die ISO-Norm und anschließend jeweils eine Erklärung dazu, 

was dies in einem eher praktisch ausgerichteten Sinne für die Kommunen bedeutet. Darüber hinaus gibt es 

eine Reihe häufig gestellter Fragen, wie „Wie entscheide ich mich für vorrangige Maßnahmen, woraus be-

stehen die ersten Schritte“ etc., sowie Beispiele von Kommunen, die bereits nach ISO 50001 zertifiziert sind.  
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2. Kurze Informationen zu ISO 50001 
WARUM WURDE ISO 50001 ENTWICKELT? 

ISO 50001 soll allen Unternehmen dabei helfen, mit einem systematischen Ansatz die kontinuierliche Ver-

besserung ihrer Energieleistung zu betreiben, dies umfasst folgende Punkte:  

 Transparenz zum Energieverbrauch 

 Identifizierung von Einsparpotentialen und Energieeffizienz 

 die Reduzierung der Energiekosten 

Basierend auf dem Kernkonzept einer kontinuierlich verbesserten Energieleistung definiert und erläutert 

ISO 50001 die wichtigsten Anforderungen an die Energienutzung und den Energieverbrauch. Darunter fal-

len beispielsweise Messverfahren, Beschaffung, Dokumentation, Auslegung, Ausrüstung, Prozesse und Per-

sonal.  

IST DIES WIRKLICH DIE BESTE MÖGLICHKEIT, UM IN EINER KOMMUNE EIN ENMS ZU ETABLIEREN? 

Die ISO-Norm 50001 ist für alle Organisationen anwendbar und gilt damit auch für Kommunen. Ob sie nun 

klein, mittelgroß oder groß ist – eine Kommune ist im Allgemeinen ebenfalls eine Art von Unternehmen, 

das Strom, Heizung und Treibstoffe für seine Gebäude und Fahrzeuge benötigt und bezahlt. Es spielt keine 

Rolle, ob eine Kommune 1–2 öffentliche Gebäude unterhält oder 100 Gebäude, ein Straßenbeleuchtungs-

netz, ausgedehnte öffentliche Personenverkehrsmittel und/oder eine große kommunale Fahrzeugflotte 

verwaltet: Ein EnMS ist ein effektiver Ansatz, dessen Umsetzung sich lohnt.  

Der beste Weg zur Erstellung eines EnMS besteht für ein Unternehmen – und damit auch für eine Kommune 

– immer im Aufbau eines maßgeschneiderten Systems, das sich für die jeweiligen Zwecke eignet. ISO 50001 

kann perfekt auf Kommunen zugeschnitten werden. 

ISO 50001 ist ein spezifisch für EnMS entwickelte Norm und gibt Kommunen klare Richtlinien für einen 

effektiven alltäglichen Betrieb des Systems, was wiederum zu Energie- und Kosteneinsparungen führt.  

 

WIE IST DIE NORM (UND DIESER LEITFADEN) AUFGEBAUT? 

Die ISO-Norm 50001 und dieser Leitfaden entsprechen in ihrer Struktur dem allgemeinen PDCA-Zyklus (Pla-

nen, Ausführen, Überprüfen, Handeln). PDCA ist eine angewandte, iterative Managementmethode mit vier 

Schritten, die oftmals zur Kontrolle und kontinuierlichen Verbesserung von Verfahren und Produkten ein-

gesetzt wird. 

Der Leitfaden ist so strukturiert, dass er den Kommunen spezifische Informationen dazu vermittelt, wie 

man Folgendes angeht: 

 Plan (Planen): Erstellung der Energiebilanzen für die Gebäude der Kommune und Definition der 

notwendigen strategischen und operativen Ziele und Aktionspläne, die die Energieleistung verbes-

sern werden. 

 Do (Ausführen): Umsetzung eines effektiven Aktionsplans zum Energiemanagement. 
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 Check (Überprüfen): Erstellen eines methodischen und operationellen Ansatzes zur Überwachung 

und Analyse der Energieleistung der Kommune. 

 Act (Handeln): Beständige Verbesserung der Energieleistung der Kommune, sodass das EnMS nicht 

nur ein Nischenhilfsmittel bleibt, sondern ein fester Bestandteil der Energiepolitik und des täglichen 

Betriebs in der Verwaltung wird. 

Wie die ISO-Norm 50001 ist auch dieser Leitfaden so gestaltet, dass er alle wichtigen Aspekte und Anforde-

rungen für eine effizientere Energienutzung umfasst. Die unten stehende Abbildung 1 benennt die 

Hauptelemente, mit denen sich jede Kommune im EnMS-Verfahren befassen sollte. Jedes Kapitel dieses 

Leitfadens enthält einen Abschnitt der ISO-Norm 50001 und gibt eine kleine Erklärung dazu, wie die Kom-

munen diese Anforderungen verstehen und in ihre täglichen Abläufe integrieren könnten.  

  

 

Abbildung 1: Hauptelemente der ISO-Norm 50001 und dieses Leitfadens 

 

WIE SIEHT EIN ENMS AUS? 

ISO 50001 basiert auf Elementen, die auch in vielen anderen ISO-Normen zu Managementsystemen zu fin-

den sind. Das garantiert einen hohen Grad an Kompatibilität mit anderen ISO-Normen, die vielleicht bereits 

vorhanden sind, insbesondere mit ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und ISO 14001 (Umweltmana-

gementsystem). 
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Wie bei anderen ISO-Managementsystemen hat 

man eine gewisse Flexibilität darin, wie das EnMS 

tatsächlich umgesetzt wird. So kann Ihre Kom-

mune in Bezug auf den kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess beispielsweise sein eigenes 

Tempo, den Umfang und den Zeitrahmen selbst 

bestimmen. Dank dieser Flexibilität ist das EnMS 

ein so genanntes „organisches System“ aus Doku-

menten, Verfahren, Menschen, physischen und 

organisatorischen Grenzen sowie energiebezoge-

nen strategischen und operativen Zielen.  

Um die Handhabung zu vereinfachen, empfehlen 

wir der Kommune, als Hauptdokument ein Hand-

buch zu verwenden, in dem der gesamte EnMS-

Prozess beschrieben wird (siehe Abbildung 2). 

Sollte es zu Personaländerungen oder zur Einstel-

lung neuer MitarbeiterInnen in der Kommune kommen, sind die wichtigsten Regeln bereits dokumentiert. 

Sie müssen also nicht neu erarbeitet werden und sind leicht vermittelbar.  

Neben dem Handbuch gibt es Verfahren, die detaillierter darauf eingehen, wie eine bestimmte Tätigkeit 

(beispielsweise die Energetische Bewertung) tatsächlich ausgeführt wird. Das bedeutet in einem prakti-

schen Sinne, dass die Verantwortungsbereiche, Methoden und sonstigen Aspekte präzise und eindeutig 

festgelegt und im Vorfeld genehmigt worden sind.  

In verschiedenen Fällen werden zusätzliche Vorlagen und ergänzende Dokumente benötigt, wozu auch Da-

tenbanken gehören (z. B. Tabellen und/oder Überwachungswerkzeuge, die Teil des EnMS sind).  

 

WIE LANGE BENÖTIGT EINE DURCHSCHNITTLICHE KOMMUNE, UM IHR EIGENES ENMS ZU ERSTELLEN UND UMZU-

SETZEN? 

Wie lange eine Kommune braucht, um ein EnMS von der ersten Skizze bis hin zur Zertifizierung zu integrie-

ren, unterscheidet sich von Fall zu Fall. Im Großen und Ganzen hängt es von folgenden Aspekten ab:  

 dem politischen Willen der kommunalen Verwaltung,  

 bereits bestehenden Verfahren und Maßnahmen, die mit dem EnMS zusammenhängen,  

 vernünftiger interner Organisation und MitarbeiterInnen, die sich dem EnMS widmen,  

 der Verfügbarkeit adäquater personeller und technischer Ressourcen,  

 ausreichendem Zugang zu früheren und aktuellen Daten über die Assets der Kommune und  

 den gewünschten Grenzen und dem Umfang des EnMS. 

Bisherige Erfahrungen mit Kommunen, die ihr eigenes EnMS entwickelt und zertifiziert haben, deuten da-

rauf hin, dass es bis zum Erhalt der Zertifizierung nach ISO 50001 eines durchschnittlichen Zeitrahmens von 

einem Jahr bedarf (zumindest bei Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohnern). Diese Zeitvorgabe kann aber 

Vorlagen und 
zusätzliche 
Dokumente

Verfahren
Haupt-

dokument

Handbuch

Verfahren 1

Anweisungen

Zusätzliche 
Dokumente

Verfahren 2 Datenbanken

Verfahren 
n...

Abbildung 2: Dokumentation eines EnMS 
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nur dann als relativ verlässlich eingestuft werden, wenn die oben genannten Aspekte berücksichtigt und 

innerhalb der Kommune adäquat gehandhabt werden. Darüber hinaus muss man anmerken, dass das der 

Ablauf von der Entwicklung und Zertifizierung selbstverständlich schneller umzusetzen ist, wenn man ex-

terne Berater hinzuzieht, die sich mit der Entwicklung, Einführung und Zertifizierung von EnMS auskennen. 

 

 

Abbildung 3: Schritt für Schritt aufgezeichnete Meilensteine von der Entscheidung für ein EnMS bis hin zur 
Zertifizierung (von 6 Monaten bis hin zu 1 Jahr) 
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Zertifizierung (~ 1 Monat)

Im Schnitt bis zu 1 Jahr  
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3. Allgemeine Anforderungen  
 

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.1) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune sollte ihr EnMS den in der ISO-Norm 50001 genannten Bedingungen anpassen und den Um-

fang sowie die Grenzen des EnMS so wählen, dass eine kontinuierliche Entwicklung hin zu einer effiziente-

ren Energienutzung gegeben ist.  

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Sie beginnen mit einer Beschreibung, die festlegt auf welcher Grundlage und wie ein EnMS in Ihrer Kom-

mune eingeführt und umgesetzt werden soll. Das bedeutet, dass die Kommune für sich selbst genau klar-

stellt, warum sie ein EnMS einführt und welche maßgeblichen Verpflichtungen (sofern gegeben) auf Seiten 

der Kommune in Bezug auf die Einführung eines EnMS bestehen. Außerdem definiert sie den Umfang und 

die Grenzen selbst (mehr Informationen zum Umfang und Grenzen finden Sie im nächsten Kapitel). 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch sollte es einen kurzen Paragraphen mit Hintergrundinformationen geben, aus dem hervor-

geht, warum das EnMS in der Kommune eingeführt wird. Auch der Umfang und die Grenzen sollten hier 

definiert werden. 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Es kann sein, dass der Umfang und die Grenzen bereits von Ihrer Verwaltung definiert worden sind. In 

diesem Fall können Sie diese Definition nutzen/anpassen, um die Beschreibung im EnMS-Handbuch 

anzufertigen. 

 Sobald der Umfang und die Grenzen Ihres EnMS feststehen, können Sie mit der Sammlung aller rele-

vanten Energiedaten beginnen.  

 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WARUM SOLLTEN KOMMUNEN EIN ENMS ENTWICKELN UND EINFÜHREN? 

Es gibt für Kommunen mehr als einen Grund dafür ein EnMS einzuführen, hier folgen einige der wesent-

lichsten Argumente: 

• Um in Bezug auf das Energiemanagement der Kommune eine klare und angemessene interne Organi-

sation mit einer eindeutigen Zuteilung der Rollen und Verantwortungsbereiche zu erzielen. 

• Um einen umfassenden Überblick über die Energienutzung der Kommune und die Verbesserungsmög-

lichkeiten zu erhalten, die zu erreichen realistisch ist. 
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• Um mit Blick auf ein rationaleres Management der Ressourcen und in Übereinstimmung mit den der-

zeitigen gesetzlichen Anforderungen den Verbrauch und die Energiekosten zu senken. 

• Um der Vorbildfunktion der Kommune für Klimaschutz gerecht zu werden. 

 

F: WIE UND WO KANN MAN MIT DER EINFÜHRUNG DES ENMS BEGINNEN?  

• Zwei der wichtigsten Schritte, die ganz am Anfang stehen, sind die politische Absichtserklärung und die 

Zusammenstellung einer Arbeitsgruppe, die sich dem Energiemanagement widmet. Der politische Wille 

und die (Verbesserung der) Fähigkeiten der Arbeitsgruppe sind Aspekte, die oftmals über den Erfolg 

oder Misserfolg eines EnMS entscheiden. 

 

F: WELCHE RESSOURCEN WERDEN BENÖTIGT? WIE VIEL KOSTET ES?  

• Ein EnMS zu erstellen und in einer Kommune ordnungsgemäß umzusetzen, beinhaltet die Einbindung 

aller Abteilungen und Ämter, die innerhalb der Kommune direkt mit typischen Energienutzungsaspek-

ten zu tun haben. Zu den Bereichen, die abgedeckt werden sollten, gehören die Sektoren Beschaffung, 

Rechnungswesen, Bereitstellung, Betrieb und Wartung, Planung und Messung. Alle Abteilungen, die 

mit diesen Bereichen zu tun haben, müssen eingebunden werden. 

• Auch wenn ein EnMS keine Vollzeit-Verantwortlichen erfordert, basiert es doch auf dem Konzept einer 

kontinuierlichen Verbesserung. Das bedeutet, dass die Personen, die intensiv in die Arbeitsgruppe oder 

das Energieteam involviert sind, über das Jahr gesehen davon ausgehen sollten, dass sie insgesamt etwa 

einen halben bis einen Monat mit der Entwicklung, der Einführung und der Zertifizierung des EnMS 

zubringen. Der Großteil der Arbeit wird vom Energiemanager geleistet.  

• Die Zertifizierungskosten schwanken selbstverständlich je nach Land und hängen von diversen Faktoren 

ab (z. B. dem Umfang und den Grenzen des EnMS in der Kommune), aber im Allgemeinen kann man 

sagen, dass die Kosten zwischen 2.500 und 12.000 EUR liegen. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte Kapitel 6.3. 

 

F: WIE VIEL KÖNNEN WIR EINSPAREN?  

• Neben vielen anderen Faktoren hängt die potentielle Senkung der Energiekosten, die sich durch ein 

EnMS ergibt, oftmals auch von der Größe der Kommune, den gewählten Grenzen des EnMS und der 

Verfügbarkeit kommunaler Ressourcen ab, die sich der Planung und Überwachung widmen. Im Allge-

meinen zeigen die Erfahrungswerte, dass sich ca. 3–8 % der Energiekosten einsparen lassen, wenn man 

sich die Energienutzung der Kommune in öffentlichen Gebäuden, bei der öffentlichen (Straßen-)Be-

leuchtung, im öffentlichen Personenverkehr und in Bezug auf die kommunale Fahrzeugflotte genauer 

ansieht. 
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F: MÜSSEN WIR DIE ANFORDERUNGEN DER ISO 50001 DIREKT ERFÜLLEN? 

• Der wichtigste und erste Schritt besteht darin, zu gewährleisten, dass Ihre Kommune den relevanten 

gesetzlichen Anforderungen entspricht, die in Bezug auf öffentliche Gebäude, öffentliche Beleuch-

tungssysteme, öffentlichen Personenverkehr und kommunale Fahrzeugflotten in Kraft sind. Erst danach 

sollte im nächsten Schritt die Erfüllung der Anforderungen aus der ISO-Norm 50001 bedacht werden, 

wie sie im Dokument „UNI EN ISO 50001 Requirements and guidelines for use“ („UNI EN ISO 50001: 

Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung“) genannt sind.5 

 

 

3.1. Umfang und Grenzen 

ISO 50001 GIBT FOLGENDES VOR: 

Es ist die Aufgabe der Kommune, den Umfang und die Grenzen des EnMS festzulegen. Umfang und Grenzen 

kann ein Prozess, eine Gruppe von Prozessen, ein Standort, eine gesamte Organisation oder sogar verschie-

dene Standorte, die von einer Kommune kontrolliert werden umfassen. Das Konzept des Umfangs und der 

Grenzen ermöglicht der Kommune einen gewissen Grad an Flexibilität, denn sie kann so für sich selbst be-

schließen, was in ihrem EnMS enthalten sein sollte. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Der Umfang und die Grenzen des EnMS einer Kommune können all ihre Gebäuden, Anlagen und Verkehrs-

mittel beinhalten oder aber auch nur einen Teil derselben umfassen.  

Normalerweise umfasst der Umfang eines EnMS bei einer Kommune ihre Tätigkeiten und Gebäuden, Anla-

gen und Fahrzeugen, die folgendermaßen definiert werden:  

„Die Erbringung kommunaler Dienstleistungen durch das Energiemanagement öffentlicher Gebäude, wie 

kommunaler Ämter, Schulen, soziokultureller und freizeitorientierter Sporteinrichtungen etc., sowie die Ver-

waltung der öffentlichen (Straßen-)Beleuchtung, der kommunalen Fahrzeugflotte, der Kraftwerke zur Ge-

winnung erneuerbarer Energie etc.“ 

Die Grenzen hingegen benennen die Beschränkungen des EnMS. Wenn die Kommune beispielsweise insge-

samt 50 öffentliche Gebäude besitzt, von denen ein Teil an das regionale Heizsystem angeschlossen ist und 

der andere Teil über eigene, lokale Heizmittelquellen verfügt, könnte ein möglicher Umfang des EnMS für 

diese Kommune so lauten: „Betrieb und Wartung öffentlicher Gebäude, die an das zentrale Heizsystem 

angeschlossen sind“, während die Grenze dieses EnMS der „Wärme- und Stromverbrauch in 20 öffentlichen 

Gebäuden“ wäre. 

                                                           
5 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/50001_handbook_preview.pdf  

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/50001_handbook_preview.pdf
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Im strengsten Sinne gelten die EnMS-Normen für einzelne Unternehmen und nicht für ganze Gebiete. Aus 

diesem Grunde muss die Kommune mit Blick auf das EnMS als Unternehmen betrachtet werden, und nicht 

nur schlicht als geographische Verwaltungseinheit. 

Gleichzeitig entscheidet die Kommune über alle potentiellen Erweiterungen ihres EnMS. So kann die Kom-

mune beispielsweise beschließen, dass nur bestimmte öffentliche Gebäude und/oder ein Teil des öffentli-

chen Straßenbeleuchtungsnetzes als Grenzen gelten, möglicherweise jedoch mit Erweiterungsplänen, so-

dass zukünftig weitere Gebäude oder Anlagen aufgenommen werden können.  

Die EnMS-Grenzen haben auch einen Einfluss auf den Zertifizierungsprozess und die damit verbundenen 

Kosten. Aus diesem Grunde sollten der Umfang und die Grenzen schon frühzeitig festgelegt werden, damit 

man von der Zertifizierungsstelle rechtzeitig einen Kostenvoranschlag erhalten kann. 

In einigen zertifizierten Kommunen wurde das EnMS auf Gebäude und Anlagen mit signifikantem Energie-

verbrauch beschränkt. In anderen Fällen beschließen Kommunen, alle Formen der Energienutzung mit auf-

zunehmen, die innerhalb der Mandatsgrenzen der Kommune im Einsatz sind. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Der Umfang und die Grenzen werden im Handbuch unter den allgemeinen Anforderungen für das EnMS 

definiert. Alle ergänzenden Dokumente, einschließlich der Berechnungen, werden benannt und im Rahmen 

der Energetischen Bewertung dokumentiert (siehe Abschnitt 3.2. dieses Leitfadens).  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Prüfen Sie, ob Ihr Umfang und Ihre Grenzen mit den Zielen der Energiepolitik Ihrer Kommune überein-

stimmen. Denken Sie daran, dass die Wahl von Umfang und Grenzen des EnMS später angepasst wer-

den kann, wenn es nötig wird. 

 Beginnen Sie mit einigen Ihrer größten Energieverbraucher (zur Erfüllung der in der Norm genannten 

Anforderung zu „signifikanten Energienutzern“) und schließen Sie auch die kommunale Fahrzeugflotte 

Ihrer Kommune und die öffentliche Beleuchtung mit ein.  

 Im Allgemeinen empfiehlt es sich, immer mit den Bereichen zu beginnen, deren Energieverbräuche und 

Optimierungspotentiale bekannt sind. Natürlich können Sie in Ihr EnMS aber auch die Bereiche aufneh-

men, für die es bislang keinen angemessenen Energiekontrollmechanismus gibt, sodass deren Verwal-

tung verbessert wird. Eine machbare, zukunftsgerichtete Lösung könnte beide Ansätze vereinen, indem 

einerseits Bereiche ausgewählt werden, zu denen bereits ein umfangreiches Wissen besteht, und an-

dererseits solche, bei denen es Informationslücken gibt. So kann das Energiemanagement beider Kate-

gorien verbessert werden. 
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WIE WERDEN DER UMFANG UND DIE GRENZEN FÜR EINE KOMMUNE AUSGEWÄHLT? 

• Der erste wichtige Schritt besteht darin, dafür zu sorgen, dass Daten für Ihre Gebäude, Anlagen und 

Fahrzeuge vorliegen. Denken Sie daran, dass die kontinuierliche Verbesserung des EnMS bereits ab der 

ersten Zertifizierung nachweisbar sein muss. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, dafür zu sorgen, dass 

Sie die Verbesserung der Energieleistung für die ausgewählten Bereiche nachweisen können. 

• Sie sollten den Umfang und die Grenzen so bestimmen, dass die Kommune die Möglichkeit hat, das 

Energiemanagement direkt zu beeinflussen – auch im Hinblick auf die Kontrolle derjenigen, die für die 

Kommune oder in ihrem Namen arbeiten. 

• Zumindest zum Start kann es hilfreich sein, nur eine begrenzte Anzahl an Einrichtungen auszuwählen 

(z. B. die größten Energieverbraucher und/oder nur ein paar Beispiele für Orte, die in Bezug auf die 

Verbesserung(en), die Sie im weiteren Rahmen erreichen wollen, repräsentativ für andere Gebäude 

stehen (z. B. 1–2 Schulen)). In der Zwischenzeit sollten Sie die Sammlung verlässlicher Daten für alle 

Gebäude, Anlagen und Fahrzeugen veranlassen. 

 

F: WARUM IST ES NOTWENDIG, DEN UMFANG UND DIE GRENZEN ZU BESTIMMEN? 

• Das Schlüsselprinzip des EnMS ist die kontinuierliche Verbesserung der Energieleistung. Diese Verbes-

serung wird für alle Bereiche der Organisation kontrolliert, die im Rahmen des Umfangs und der Gren-

zen der EnMS benannt worden sind. 

 

F: KÖNNEN WIR DEN UMFANG UND DIE GRENZEN SPÄTER ÄNDERN? 

• Der Umfang und die Grenzen des EnMS können jederzeit erweitert werden. Alle Änderungen dieser Art 

müssen dokumentiert, der Zertifizierungsstelle mitgeteilt und während der Überwachungsinspektion 

und den Rezertifizierungsbesuchen offiziell in die (neuen) Grenzen aufgenommen werden. 
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3.2. Verantwortung des Managements 

ISO 50001 (ABSCHNITTE 4.2.1 UND 4.2.2) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Rollen, Verbindlichkeiten und Pflichten der obersten Verwaltungsebene der Kommune und der Beauf-

tragten des Managements sollten klar definiert werden. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Die Kommunen sollten verstehen, welche MitarbeiterInnen eingebunden sind, und bei der Einführung des 

EnMS auf drei Ebenen klare Aufgaben zuweisen. Sie sollten eindeutige Verantwortungsbereiche benennen 

und sie in den lokalen Beschlüssen und/oder Verordnungen definieren.  

 

 

Abbildung 4: Organisationsdiagramm zu einer möglichen EnMS-Managementstruktur 

 

Die Kommune kann die Rollen nach Belieben auswählen und zuweisen und/oder bestehende Strukturen 

nutzen. Wenn beispielsweise bereits ein Energieteam besteht, sollten die Verordnungen spezifisch aktuali-

siert werden, damit die (neuen) mit dem EnMS in Verbindung stehenden Aufgaben mit aufgenommen wer-

den. In jedem Fall sollte die Kommune in Bezug auf Verantwortungsbereiche und Kapazitäten eines jeden 

involvierten Mitglieds eindeutig sein und angemessen darüber berichten (z. B. in einem offiziellen Beschluss 

des Rates oder in einer Verordnung des leitenden Managements). 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Einleitende Beschreibungen können ins Handbuch aufgenommen werden. Dies ist nicht obligatorisch, aber 

es erleichtert es anderen, zu verstehen, wer involviert ist und wie die Verantwortungsbereiche verteilt sind. 

Die Aufnahme dieser Informationen in die entsprechenden Ratsbeschlüsse und/oder Verordnungen hinge-

gen ist obligatorisch. 
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EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Sie sollten die politische Verpflichtungserklärung Ihrer Kommune sicherstellen. So können Sie beispiels-

weise eine kurze Präsentation für den Bürgermeister und/oder andere relevante (leitende) Manage-

mentvertreter abhalten, in der Sie die Vorzüge benennen, die ein EnMS für Ihre Kommune hätte. 

 Danach empfiehlt es sich, eine offizielle Dokumentation vorzubereiten, in der die Beauftragten des Ma-

nagements, der Koordinator/Manager des Energieteams und die Mitglieder des Energieteams aufge-

führt werden. Achten Sie darauf, MitarbeiterInnen mit angemessenen, einander ergänzenden Fähig-

keiten zu finden, um im Rahmen des Umfangs und der Grenzen des EnMS eine kompetente und effektiv 

arbeitende Energiemanagementgruppe zusammenzustellen. 

 Sobald diese Gruppe steht, müssen in Bezug auf die Entwicklung und Einführung des EnMS eindeutige 

interne Rollen, Verantwortungsbereiche und Ziele definiert werden.  

 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WELCHE ROLLE HAT DAS TOP-MANAGEMENT IM ENMS (D. H. SEIN ENGAGEMENT)? 

• Das leitende Management muss zunächst die Energiepolitik der Kommune definieren, zusammenstel-

len, genehmigen und umsetzen (näheres entnehmen Sie bitte dem Kapitel 2.3 dieses Leitfadens). 

• Außerdem sollten ein oder mehrere Managementvertreter ernannt und die Bildung des Energieteams 

genehmigt werden. Darüber hinaus muss das Management dafür sorgen, dass die Ressourcen zur Ver-

fügung stehen, die erforderlich sind, um das EnMS mit dem benannten Umfang und seinen Grenzen zu 

erstellen, einzuführen und zu erhalten. 

• Das leitende Management sollte Unterstützung leisten, indem es allen MitarbeiterInnen die Bedeutung 

des EnMS nahebringt, die Energieziele und Anforderungen genehmigt und sicherstellt sowie die Ergeb-

nisse der Einführung mittels einer Managementbewertung evaluiert. 

 

F: BENÖTIGT DIE KOMMUNE EINEN ENERGIEMANAGER UND WARUM? WAS IST DESSEN ROLLE? WELCHE FÄHIGKEITEN 

UND KENNTNISSE MUSS ER HABEN? 

• Frühere Erfahrungen verschiedener Kommunen haben gezeigt, dass es die Entwicklung und Einführung 

eines EnMS erheblich erleichtert, wenn ein qualifizierter Energiemanager ernannt wurde. Im Kontext 

eines EnMS kann der Energiemanager die Rolle eines Managementvertreters und/oder Energieteam-

koordinators übernehmen. Bei einer Organisation mit der Komplexität einer Kommune sollte der Ener-

giemanager vorzugsweise bereits eine Führungskraft sein, die einer Gruppe aus überwiegend techni-

schem Personal vorsteht.  

• Auch wenn eine Präferenz für technische Fähigkeiten besteht, braucht es für eine adäquate Erfüllung 

der EnMS-Aufgaben auch organisatorische und kommunikative Fertigkeiten, Führung und Koordination 

im Energieteam und analytische Fähigkeiten zur Planung und Verifizierung der erzielten Ergebnisse. 
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F: WELCHE ORGANISATIONEN, ABTEILUNGEN UND PERSONEN SOLLTEN EINGEBUNDEN WERDEN? 

• Es sollten alle Sektoren oder MitarbeiterInnen eingebunden werden, die die Energieleistung der Kom-

mune beeinflussen oder sie beeinflussen könnten. Dazu gehören normalerweise alle, die für die Kom-

mune oder in ihrem Namen arbeiten und Dienstleistungen, Verfahren, Einkäufe, Betriebs- und War-

tungsarbeiten sowie mit der Energienutzung verbundene Einrichtungen verwalten. 

• In einer Kommune sind es häufig die folgenden Abteilungen, die für gewöhnlich in das EnMS eingebun-

den werden: öffentliche Arbeiten, Betrieb und Wartung, Beschaffung, Buchhaltung, Städteplanung und 

Entwicklung sowie all jene, die mit externen Lieferanten von Energiegütern und entsprechenden 

Dienstleistungen arbeiten. 

 

 

3.3. Energiekonzept 

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.3) GIBT FOLGENDES VOR: 

Das Energiekonzept sollte darlegen, inwiefern sich die Kommune verpflichtet, eine Verbesserung der Ener-

gieleistung zu erreichen. Das leitende Management muss die Energiepolitik definieren und gewährleisten, 

dass sie den 8 Zielen der ISO-Norm 50001 entspricht (z. B. indem sie sich für die Art und den Umfang des 

Energieverbrauchs und der Energienutzung der Organisation eignet). 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

In der Praxis muss das Energiekonzept nicht mehr als eine einseitige Erklärung sein, die vom Bürgermeister 

der Kommune unterzeichnet wird und zu Folgendem verpflichtet: 

 die Energieleistung kontinuierlich zu verbessern und den Energieverbrauch in den wichtigsten Sektoren 

zu senken, zu denen im Allgemeinen Gebäude, öffentliche Beleuchtung und das Verkehrswesen zählen, 

 adäquate Informationsflüsse und die erforderlichen Ressourcen zu gewährleisten, sodass die vom Ma-

nagementsystem gesteckten Ziele und Anforderungen erreicht werden können, 

 die geltenden gesetzlichen und sonstigen Anforderungen einzuhalten, die sich auf die Energieeffizienz 

und die Nutzung/den Verbrauch von Energie beziehen, 

 jene Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, damit alle in der Verwaltung der Kommune tätigen 

Personen bei der Übernahme und Einhaltung offizieller Beschlüsse und Entscheidungen sowie der all-

gemeinen Ausführung ihrer Arbeit an die Einhaltung der Richtlinie gebunden werden. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Das Energiekonzept kann in einem separaten Dokument und/oder einem Teil des Handbuchs dargelegt 

sein. In einigen Kommunen hat es sich aus der Sicht des leitenden Managements als wirksam erwiesen, das 

Energiekonzept zu unterzeichnen und deutlich sichtbar auszuhängen (als Erinnerung für das Personal).  
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EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Um sich Anregungen zur Entwicklung einer umsetzbaren Energiepolitik zu holen, empfiehlt es sich, ei-

nen Blick auf die Beispiele anderer Kommunen und Organisationen (in Ihrer Region) zu werfen. 

 Besonders nützlich kann es sein, wenn Sie herausfinden, ob Ihre Kommune über ein Energieplanungs-

dokument verfügt.  

  

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WAS BEDEUTET DER BEGRIFF „ENERGIEKONZEPT“? 

• Das Energiekonzept ist ein Dokument (normalerweise nicht länger als eine Seite), in dem die Kommune 

offiziell und öffentlich erklärt, dass sie sich dazu verpflichtet, ihren Energieverbrauch zu senken und 

damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Tatsächlich ist es der erste Meilenstein eines EnMS, in 

dem die Verpflichtungen, Ziele und erwarteten Ergebnisse offiziell erklärt und vom obersten Verwal-

tungsgremium der Kommune genehmigt werden. 

 

F: WARUM IST ES SO WICHTIG, INNERHALB DER KOMMUNE EIN ENERGIEKONZEPT ZU HABEN? 

• Das Energiekonzept zeichnet mit Blick auf das Energiemanagement der Kommune die Leitlinien der 

Verwaltung nach. Das Dokument hat einen internen Wert, weil es die Ziele und die erwarteten Ergeb-

nisse eindeutig umreißt, aber es hat auch einen externen Wert, denn für die BürgerInnen (als letztliche 

Nutznießer der von der Kommune geleisteten Dienste) ist es ein glaubhafter Nachweis für nachhaltige 

Verfahren. 
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4. Energieplanung  

 
ISO 50001 (ABSCHNITT 4.4.1) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune muss den Energieplanungsprozess beschreiben. Der Hauptzweck der Energieplanung be-

steht darin, eine kontinuierliche Verbesserung der Energieleistung in der Kommune zu gewährleisten. Um 

dies zu erreichen, sollte die Kommune alle Aspekte mit einbeziehen, die Einfluss auf die Energieleistung 

haben. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Wenn eine Kommune bereits einen genehmigten Aktionsplan für nachhaltige Energie (SEAP) hat und/oder 

am European Energy Award (eea) teilnimmt, ist die Einführung des EnMS eng mit der Einführung des 

SEAP/eea verknüpft. Die Ziele, die im Energiemanagement und dem Energieplanungsprozess gesetzt wer-

den, sollten direkt mit den jeweiligen Bereichen des bereits bestehenden SEAP und/oder eea verbunden 

werden. Wenn die Kommune nicht über einen SEAP, das energiepolitische Arbeitsprogramm des eea oder 

ein entsprechendes Dokument verfügt, sollte im EnMS der Energieplanungsprozess beschrieben werden, 

der besteht oder bestehen wird.  

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch sollte ein Verweis auf die allgemeinen Energieplanungsdokumente der Kommune enthalten 

sein. Wenn in der Kommune keine Dokumente vorhanden sind, muss es einen kurzen Absatz zum Energie-

planungsprozess der Kommune geben. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Finden Sie heraus, ob Ihre Kommune einen SEAP hat, ein energiepolitische Arbeitsprogramm oder ein 

anderes Energieplanungsdokument hat, das bereits erstellt und/oder genehmigt worden ist. 

 Wenn das der Fall sein sollte, lesen Sie es durch und ermitteln Sie, wie relevant es für das EnMS ist. 

 Wenn das nicht der Fall sein sollte, erarbeiten Sie eine energetische Bewertung und machen Sie Notizen 

zum Verfahren. Hilfe finden Sie in folgendem Dokument: How to develop a Sustainable Energy Action 

Plan integrated with an Energy Management System based on ISO 50001:2011 – Technical Guidelines. 

 

 

 

 

http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WAS IST DIE ENERGIEPLANUNG EINER KOMMUNE? 

• Die Energieplanung einer Kommune definiert die längerfristige energieplanerische Strategie einer Kom-

munen.  

 

F: GIBT ES EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DER ENERGIEPLANUNG FÜR EIN ENMS UND DEM FÜR EINEN SEAP? 

• Der Unterschied in der Energieplanung für einen SE(C)AP und ein EnMS besteht darin, dass die Kom-

mune im Rahmen des SE(C)AP die Energieplanung der Region nicht kontrolliert. Bei einem EnMS hinge-

gen muss die Kommune Energiemaßnahmen/Nutzer/Ziele/etc. der eigenen Gebäude, Anlagen und 

Fahrzeuge einplanen und kontrollieren. Es empfiehlt sich, für die SECAP-Energieplanung und Prüfung 

die ISO-Norm 50001 zu verwenden, denn sie bietet eine Methodik und Struktur, die sich auf territoriale 

Energierichtlinien ausweiten lässt. 

 

 

4.1. Rechtliche Vorschriften  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.4.2) GIBT FOLGENDES VOR: 

 Die Kommunen sollten in der Lage sein, die bestehenden rechtlichen Vorschriften und alle freiwilligen 

Vereinbarungen, die sich auf ihre Energieaspekte (einschließlich Energienutzung und Effizienz) bezie-

hen, zu dokumentieren.  

 Unter die rechtlichen Vorschriften, die eingehalten werden müssen, fallen alle Gesetze und Vorgaben, 

die zu diesem Zeitpunkt auf lokaler, kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene in 

Kraft sind. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Es gibt neue rechtliche Richtlinien, die sich auf die Energienutzung, den Verbrauch und die Energieeffizienz 

beziehen und die von Zeit zu Zeit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene verabschiedet werden. 

Dazu können beispielsweise Energieeffizienzstandards für öffentliche Gebäude oder Anforderungen an eine 

umweltfreundliche Beschaffung von Geräten gehören. Im Hinblick auf das EnMS sollte die Kommune ein 

Verfahren festlegen, in dem erläutert wird, wie sie sich tatsächlich über neue/aktualisierte rechtliche Nor-

men informiert (z. B. wie oft), wie sie deren Folgen für die Kommune abschätzt (d. h. die Anforderungen 

und Konsequenzen für die Kommune) und wer in diesem Punkt was übernimmt (d. h. eine klare Definition 

der Verantwortungsbereiche).  
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WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Es könnte eine kurze Beschreibung einer bestehenden Praxis und ein Verweis auf ein Verfahren und/oder 

eine Datenbank (d. h. ein Register) mit gesetzlichen Dokumenten in das Handbuch aufgenommen werden. 

In den Verfahren wird detaillierter auf klare Verantwortungsbereiche, Methoden, den Zugang zum Register 

etc. eingegangen. Ein Register ist ein Hilfsmittel (z. B. eine einfache Tabelle, die in Word, Excel oder einem 

anderen System angelegt wurde), dessen Anforderungen im Rahmen von ISO 50001 bereits festgelegt wor-

den sind. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Finden Sie heraus, mit welchen Verfahren sich Ihre Kommune normalerweise über neue/aktualisierte 

rechtliche Vorschriften informiert.  

 Erstellen Sie ein Register mit den relevanten normativen Rechtsakten. 

 Beginnen Sie damit, die involvierten Parteien, die Häufigkeit der Aktualisierungen etc. festzulegen. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WIE ERMITTELE ICH DIE RELEVANTEN RECHTLICHEN VORSCHRIFTEN FÜR MEINE KOMMUNE? 

• Rechtliche Vorschriften werden normalerweise durch Gesetze, Vorschriften und Verordnungen defi-

niert. Die Kommune sollte den Umfang und die Grenzen des EnMS festlegen (z. B. Betrieb und Wartung 

für alle öffentlichen Gebäude der Kommune). In diesem Fall würden die relevanten rechtlichen Vor-

schriften alle Rechtsakte zur Nutzung öffentlicher Gebäude umfassen, einschließlich Energienutzung, 

Effizienzgraden, Energieaudits, der Nutzung elektrischer Ausrüstung etc. 

 

F: WARUM IST ES SO WICHTIG, SIE IN FESTGELEGTEN INTERVALLEN ZU ÜBERPRÜFEN? 

• Es werden im Energiesektor ziemlich regelmäßig neue und/oder aktualisierte rechtliche Normen einge-

führt. Und es ist wichtig, sich über diese Normen und ihre Folgen für Ihre Kommune auf dem Laufenden 

zu halten. Aus diesem Grunde sollte mindestens 1- bis 2-mal pro Jahr eine Überprüfung der rechtlichen 

Normen eingeplant werden.  
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4.2. Energetische Bewertung  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.4.3) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune sollte eine Energetische Bewertung einplanen. Außerdem werden drei Hauptanforderungen 

benannt, die befolgt und bearbeitet werden sollten.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

In einer energetischen Bewertung beschreibt die Kommune, wie, in welchem Umfang, wo und warum die 

Energie in ihren Gebäuden, Anlagen, Verkehrsmitteln verwendet wird. Außerdem erfasst sie die signifikan-

ten Nutzer. Dies ist die Grundlage für eine weiterführende Analyse. Um einen systematischen Ansatz und 

eine Revision der energetischen Bewertung zu gewährleisten, sollte die Kommune hierfür ihre eigene Me-

thode festlegen. Die Prüfung wird im Normalfall jährlich durchgeführt, während die Zeiten für die Revision 

in jedem Fall frei von der Kommune gewählt werden, und zwar jeweils passend zu ihren eigenen Bedürfnis-

sen und Anforderungen. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch werden eine kurze Beschreibung der Hauptanforderungen und ein Verweis auf die Verfahren 

genannt. Die Verfahren geben eine detailliertere Beschreibung der Methode, die bei der Durchführung der 

energetischen Bewertung zum Einsatz kommt. Darüber hinaus sollten alle Dokumentationen Arbeitsblätter 

mit Berechnungen aus allen energetischen Bewertungen enthalten.  

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Prüfen Sie die Berechnungen zum Energieverbrauch und zum CO2-Ausstoß sowie die Daten aus dem 

SEAP, dem eea oder Ähnlichem (sofern zutreffend) und schätzen Sie ab, welche Daten auch für das 

EnMS verwendet werden können.  

 Sammeln Sie frühere und aktuelle jährliche Energiedaten, wie Verbrauchsdaten zu Heizung und Strom 

für alle relevanten Assets. 

 Ermitteln Sie die signifikanten Nutzer und ihren Verbrauch. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WIE DETAILLIERT SOLLTE DIE ENERGETISCHE BEWERTUNG SEIN? 

• Die erste energetische Bewertung sollte so detailliert sein, wie es die Kommune ermöglichen kann. Die 

Kommune sollte die jährlichen Daten der letzten 3–5 Jahre sammeln und zumindest für das vorige Jahr 

(oder einen längeren Zeitraum) auch die monatlichen Daten vorliegen haben. Es liegt im Interesse der 

Kommune, dass die energetische Bewertung aller relevanten Bereiche abdeckt. So können die signifi-

kanten Nutzer und ihr Verbrauch im Nachhinein besser differenziert und definiert werden. 



 
 

Compete4SECAP – 754162 

25 
www.compete4secap.eu 

 

F: WIE ERMITTELN SIE EINEN SIGNIFIKANTEN NUTZER? 

• Es obliegt jeder Kommune, selbst zu bestimmen, nach welchen Kriterien eine Nutzung als signifikant 

eingestuft wird. Üblicherweise definieren die Kommunen dies als die Sektoren/Energienutzer mit ei-

nem substantiellen Energieverbrauch. Ein Beispiel: die Sektoren mit dem größten Anteil an der Gesam-

tenergiebilanz der Kommune. Es kann aber auch andere Kriterien geben. So kann eine Kommune auch 

die öffentlichen Gebäude mit den höchsten Energieleistungskennzahlen als signifikante Nutzer definie-

ren (z. B. Gebäude mit einem hohen Verbrauch von kWh/m2 Jahr).  

 

 

4.3. Energetische Ausgangsbasis + Energieleistungskennzahlen 

ISO 50001 (ABSCHNITTE 4.4.4 UND 4.4.5) GIBT FOLGENDES VOR: 

 Die Kommune kann basierend auf der energetischen Bewertung ihre eigene energetische Ausgangsba-

sis (EnB) bestimmen. Außerdem werden die drei Hauptbedingungen festgesetzt, die angeben, wann die 

EnB überarbeitet werden sollte.  

 Jede Kommune sollte ihre Energieleistungskennzahlen regelmäßig neu definieren, sie anwenden und 

überprüfen und sie mit der energetischen Ausgangsbasis vergleichen. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Auf der Grundlage der energetischen Bewertung muss die Kommune eine Ausgangsbasis festlegen. Diese 

Basis ist das Referenzjahr, anhand dessen bestimmt wird, ob spätere Messwerte eine Verbesserung bedeu-

ten. Die EnB sollte sorgfältig ausgewählt werden. Es wird kaum vorkommen, dass man dieselbe Ausgangs-

basis verwenden kann wie beim SE(C)AP. Oftmals wird die Ausgangsbasis für jeden Sektor einzeln festge-

legt, da man verschiedene Verbesserungsmessverfahren mit verschiedenen Zeitfenstern einzuführen ge-

denkt. Das bedeutet, dass die Kommune das am kürzesten zurückliegende Jahr wählen sollte, das die der-

zeitige Situation am besten widerspiegelt (so kann z. B. die Ausgangsbasis für öffentliche Gebäude von der-

jenigen abweichen, die für die öffentliche Beleuchtung verwendet wird). Der Grund dafür kann beispiels-

weise der sein, dass die Kommune bei der Straßenbeleuchtung erst jüngst in neue LED-Lampen investiert 

hat, was sich auf den weiteren Energieverbrauch auswirken wird, während die Gebäude erheblich älter 

sind.  

Anhand von Energieleistungskennzahlen können die Kommunen einschätzen, ob wirklich Verbesserungen 

erreicht werden konnten. Die Kommunen können eine Reihe verschiedener Energieleistungskennzahlen für 

verschiedene Bedürfnisse/Sektoren einführen, wie: kWh/m2 Jahr für die Energienutzung in öffentlichen Ge-

bäuden, kWh/Beleuchtungskörper oder kWh/Betriebsstunde für die öffentliche Beleuchtung und l/100 km 

für kommunale Fahrzeuge. Es ist sehr wichtig, dass die Kommune Energieleistungskennzahlen festlegt, die 
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tatsächlich gemessen und eingesetzt werden können. Sollte sich beispielsweise eine Energieleistungskenn-

zahl auf Klimakorrekturen für öffentliche Gebäude beziehen, muss die Kommune die Außentemperatur 

wirklich einschätzen und beschreiben können, wie die Daten hierzu praktisch aufgezeichnet werden.  

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Das Handbuch geht kurz darauf ein, wie die EnB ausgewählt wurde und welche Energieleistungskennzahlen 

zum Einsatz kommen. Es sollte einen Verweis auf die damit verbundenen Verfahren geben, bei denen es 

sich durchaus um die Verfahren handeln kann, die auch bei der energetischen Bewertung zum Einsatz kom-

men (siehe voriges Kapitel), denn EnB und Energieleistungskennzahlen entstammen den Ergebnissen der 

energetischen Bewertung.  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Schätzen Sie, wie sich der jährliche Energieverbrauch in der Vergangenheit verändert hat. Ist er massiv 

gestiegen oder gesunken? 

 Ermitteln Sie die Gründe für deutliche Änderungen. Finden Sie heraus, welche Maßnahmen bei den von 

Ihnen ausgewählten EnMS-Grenzen ergriffen worden sind (sind an öffentlichen Gebäuden beispiels-

weise wichtige Renovierungsarbeiten durchgeführt worden oder hat es ähnliche Maßnahmen gege-

ben?). 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WIE WIRD DIE ENERGETISCHE AUSGANGSBASIS FESTGELEGT? 

• Im Prinzip richtet sich die EnB für gewöhnlich nach dem letzten abgelaufenen Jahr, für das die Kom-

mune ausreichend detaillierte Energiedaten hat. Wir sollten im Kopf behalten, warum wir eine EnB 

auswählen: Das EnMS wird erstellt, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. Dafür muss 

man wissen, an welchem Ausgangspunkt die Kommune begonnen hat. Wenn die Kommune beispiels-

weise kürzlich stark in die Energieeffizienz der Gebäude investiert hat, sollte das EnMS auf das ausge-

richtet sein, was nach der Renovierung geschieht. Anders gesagt: Hat die Kommune bereits ihren 

Höchstwert an Einsparungen erreicht oder kann sie noch mehr erreichen, beispielsweise mit einfa-

chen/kostengünstigen Maßnahmen?  

 

F: KÖNNEN FÜR VERSCHIEDENE SEKTOREN VERSCHIEDENE ENERGETISCHE AUSGANGSBASEN ERSTELLT WERDEN? 

• Ja. Die EnB können sich unterscheiden (z. B. in Bezug auf öffentliche Gebäude und öffentliche Beleuch-

tung). Der wichtigste Aspekt ist, dass die EnB nach größeren Investitionen festgelegt wird, damit keine 

positiven oder negativen Ergebnisse generiert werden, die von der Realität abweichen.  

 



 
 

Compete4SECAP – 754162 

27 
www.compete4secap.eu 

F: WARUM IST ES ERFORDERLICH ENERGIELEISTUNGSKENNZAHLEN FESTZULEGEN? 

• Die Energieleistungskennzahlen gestatten es der Kommune, objektiv abzuschätzen, ob sie wirklich Ein-

sparungen erzielt hat. Sollte der absolute Energieverbrauch steigen oder sinken, helfen die Energieleis-

tungskennzahlen, den Grund für diese offensichtlichen Änderungen zu ermitteln. Wenn beispielsweise 

der Winter sehr warm war, wird der Energieverbrauch in den Gebäuden geringer als sonst ausgefallen 

sein. In diesem Fall kann man mit dem Einsatz einer geeigneten Energieleistungskennzahl (hier einer 

Klimakorrektur für den spezifischen Energieverbrauch) bestimmen, ob der Energieverbrauch wirklich 

aufgrund des EnMS zurückgegangen ist oder ob ganz einfach die Witterungslage für eine geringere 

Nachfrage nach Energie gesorgt hat. 

 

F: WELCHE ENERGIELEISTUNGSKENNZAHLEN EIGNEN SICH AM BESTEN FÜR MEINE KOMMUNE? 

• Es gibt eine Reihe von Energieleistungskennzahlen, die oft verwendet werden, wobei jede für einen 

ganz eigenen Zweck und unter den passenden Umständen eingesetzt wird. In öffentlichen Gebäuden 

wird meistens der spezifische Energieverbrauch (kWh/m2 Jahr) verwendet. Bei der öffentlichen Be-

leuchtung gibt es unterschiedliche Energieleistungskennzahlen, wie den Energieverbrauch pro Beleuch-

tungskörper oder pro Betriebsstunde. Es obliegt der Kommune, diejenigen Zahlen auszuwählen, die 

derzeit tatsächlich zur Verfügung stehen und die gemessen und eingesetzt werden können.  

 

 

4.4. Strategische und operative Ziele und Aktionspläne  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.4.6) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune sollte ihre strategischen und die dazu passenden operativen Energieziele bestimmen, einen 

entsprechenden Zeitrahmen festlegen und dabei auch die rechtlichen Vorschriften und Möglichkeiten be-

rücksichtigen. Um diese strategischen und operativen Ziele zu erreichen, sollte die Kommune über einen 

umfassenden Aktionsplan verfügen.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Während SEAPs normalerweise auf langfristige Ziele ausgerichtet sind, sollten die Kommunen für ein EnMS 

kurz- und mittelfristige Ziele festlegen. Dennoch sollte es stets eine Synergie mit dem SEAP geben, allerdings 

konkreter und messbarer. So bietet es sich an, ein Ziel für das erste Jahr festzulegen und eine Anforderung 

zur Umsetzung des EnMS zu erstellen.  

Mit Blick auf diese strategischen und operativen Ziele muss die Kommune einen Aktionsplan anfertigen. 

Dieser Plan sollte klare Verantwortungsbereiche, Maßnahmen und Fristen benennen, wie es von ISO 50001 

vorgegeben ist.  
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WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Während das Handbuch klare strategische und operative Ziele sowie einen Aktionsplan für den folgenden 

Zeitraum beinhaltet, beschäftigen sich die Verfahren mit der Methode für die Bestimmung der nächsten 

strategischen und operativen Ziele.  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Sehen Sie sich an, welche Ziele in Ihrem SEAP oder Energiepolitischen Arbeitsprogramm aktuell festge-

legt sind (sofern zutreffend). Können sie für das EnMS verwendet/aktualisiert werden? 

 Welche aus der energetischen Bewertung und den aktuellen EnPI gezogenen Schlussfolgerungen er-

scheinen relevant? Geht aus ihnen eindeutig hervor, wo man anfängt? 

 Definieren Sie kleine, aber konkrete Schritte/Maßnahmen, die Ihnen helfen, das EnMS in Ihrer Kom-

mune in die Tat umzusetzen.  

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WIE WERDEN DIE STRATEGISCHEN UND OPERATIVEN ZIELE FÜR IHR ENMS AUSGEWÄHLT? 

• Die strategischen und operativen Ziele sind eindeutig mit der Energiepolitik der Kommune verknüpft. 

Sollte die Kommune über einen SEAP, ein Energiepolitisches Arbeitsprogramm oder ein ähnliches Do-

kument verfügen, sind die strategischen und operativen Ziele oftmals bereits definiert und bedürfen 

eventuell nur kleiner Änderungen, um sie an den EnMS-Kontext anzupassen. Das Hauptziel eines EnMS 

besteht darin, einen kontinuierlichen und systematischen Ansatz für eine effiziente Energienutzung zu 

gewährleisten. Um dies zu erreichen, kann die Kommune ihre eigenen operativen Ziele definieren, de-

nen zu entnehmen ist, wie dies sichergestellt wird und in welchem Tempo die Fortschritte erfolgen 

sollten.  

 

F: WARUM WERDEN DIE ZIELE JEDES JAHR NEU GESTECKT? 

• Jährliche Ziele ermöglichen es der Kommune, eindeutige Maßnahmen zu planen und zu beurteilen, ob 

die Ziele wirklich erreicht wurden. Sollten sie erreicht worden sein, können sie in der Folge heraufge-

setzt werden. Sollte die Kommune ihre Ziele in einem Jahr nicht erreichen, können die Gründe analy-

siert und Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Auf jeden Fall ist jedoch eine kontinuierliche Verbesse-

rung gewährleistet.  

 

F: WARUM KÖNNEN WIR KEIN LÄNGERES ZEITFENSTER AUSWÄHLEN? 

• Tatsächlich können Sie sich für ein längeres Zeitfenster entscheiden. ISO 50001 gibt keinen Zeitrahmen 

vor. Aber da die Budgets einer Kommune auf jeweils ein Jahr ausgelegt sind, ist es einfach eine Frage 



 
 

Compete4SECAP – 754162 

29 
www.compete4secap.eu 

der Planung, die Finanzierung für das EnMS zu sichern. Im Normalfall sind die EnMS-Maßnahmen mit 

geringen Investitionen verbunden, was die Entscheidung für die Politiker natürlich einfacher macht.  

 

F: WIE WIRD DER AKTIONSPLAN FÜR DAS ENERGIEMANAGEMENT ZUSAMMENGESTELLT? 

• Der Aktionsplan des EnMS kann in einer einfachen Tabelle zusammengefasst werden. Am wichtigsten 

ist es, zu beschreiben, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wer für die Umsetzung/Überwa-

chung derselben verantwortlich ist und welche Frist für den Abschluss der Maßnahme gilt.  

 

F: WELCHE MAßNAHMEN KÖNNEN IN EINEM ENMS-AKTIONSPLAN ENTHALTEN SEIN? 

• Normalerweise haben wir die Tendenz, nur Energie- und Strukturverbesserungen in den Aktionsplan 

aufzunehmen. ISO 50001 jedoch schreibt eine kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen des Sys-

tems vor. Aus diesem Grunde sollten auch die Aspekte, die mit Schulungen, Kommunikation, Betrieb 

und Wartung, Überwachung, Messungen und Diagnose zu tun haben, in den Aktionsplan aufgenommen 

werden. 
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5. Einführung und Umsetzung 
 

5.1. Schulung und Bewusstseinsbildung 

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.5.2) GIBT FOLGENDES VOR: 

Schulung und Bewusstseinsbildung sind grundlegende Aspekte für die Verbesserung der Energieleistung 

einer Kommune. Das in das EnMS eingebundene Personal muss in Bezug auf spezifische Energieaspekte 

regelmäßig und angemessen geschult werden. Schulungsaktivitäten können der Kommune helfen, Abwei-

chungen von der Energieleistung zu verhindern. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Alle Mitglieder des Energieteams müssen bestimmte Kompetenzen haben. Es obliegt der Kommune, den 

Grad dieser Kompetenzen festzulegen und dafür zu sorgen, dass die jeweiligen Mitglieder ihn auch tatsäch-

lich besitzen. So kann die Kommune beispielsweise festlegen, dass der Energiemanager eine akademische 

Ausbildung haben sollte. Das bedeutet, dass die Kommune in der Lage sein muss, mit Hilfe eines entspre-

chenden Dokuments (d. h. eines Abschlusszeugnisses) nachzuweisen, dass der derzeitige Energiemanager 

und/oder eine Person, die diese Rolle neu übernimmt, diesem Kriterium entspricht.  

Die Kommune muss für die mit dem EnMS befassten MitarbeiterInnen einen Schulungsplan entwickeln und 

umsetzen. Dieser Schulungsplan muss sowohl den Zielen des EnMS als auch dem Schulungsbedarf des in-

volvierten Personals Rechnung tragen. Die Kommune sollte die festgelegten Kriterien und Verantwortungs-

bereiche in einem spezifischen Verfahren vermerken, das den Schulungsbedarf der behördlichen Mitarbei-

terInnen im Energiesektor umreißt und die erforderliche Aufklärung des internen und des externen Perso-

nals gewährleistet, das im Namen der Kommune arbeitet und dessen Tätigkeit Aspekte beeinflussen 

könnte, die mit signifikanten Energienutzern verbunden sind. 

Die Schulungsthemen können vom Energiemanagement bestimmter Anlagen, den technischen Einrichtun-

gen und/oder Verfahren bis hin zur Aufklärung über rechtliche Energievorschriften, der Auslegung und 

Überwachung der Energienutzung oder der Arbeit an den energieeffizienten Verhaltensweisen reichen. 

Zur Schulung kann die Kommune auf Onlinekurse für MitarbeiterInnen der öffentlichen Verwaltung, spezi-

fische Kurse mit Schulungspunkten oder auch externe Fachleute zurückgreifen, die eine spezialisierte Schu-

lung anbieten. 
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WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

In das Handbuch könnte eine kurze Beschreibung aktueller Schulungsmethoden und ein Verweis auf rele-

vante Verfahren und/oder Datenbanken (d. h. ein Register6) aufgenommen werden. Die Verfahren sollten 

detailliert darauf eingehen, wie die Kompetenzentwicklung mit spezifischen Verantwortungsbereichen, 

Methoden, Zugriffsrechten für das Register etc. verknüpft ist und wie sie zu den Anforderungen passt, die 

bereits in der ISO-Norm 50001 zum Aufbau der erforderlichen Kompetenzen genannt sind. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

• Es wird empfohlen, die entsprechenden Fähigkeiten des mit dem EnMS befassten internen Personals 

zu verifizieren. Dies gilt insbesondere für die Managementvertreter, den Energiemanager und allen 

Mitglieder des Energieteams. 

• Außerdem kann es hilfreich sein, zu Beginn ganz allgemein die Stärken und Schwächen des Teams zu 

ermitteln, die in Bezug auf vorhandene Kenntnisse im Energiemanagement und in damit zusammen-

hängenden Tätigkeiten bestehen, und diese Informationen dann als Grundlage für einen ersten Schu-

lungsplan zu verwenden. 

• Es sollte ein spezifischer Schulungsverlauf erstellt werden, der zu der Rolle und den Fähigkeiten des 

jeweiligen in das EnMS eingebundenen Mitarbeiter passt. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WARUM BESCHÄFTIGT SICH ISO 50001 MIT FÄHIGKEITEN, SCHULUNGEN UND BEWUSSTSEIN? 

• In der ISO-Norm 50001 ist die kontinuierliche Verbesserung eine Anforderung, die sich nicht nur auf die 

Energieleistung der Kommune bezieht, sondern auch auf die kontinuierlich verbesserte Fähigkeit des 

internen Personals, das Energiemanagement angemessen anzugehen. Der Schulungsaspekt dient damit 

aus verschiedenen Gründen einer wichtigen Funktion: 

1. Er hilft der Kommune, ihre eigene Energiepolitik und die EnMS-Verfahren einzuhalten. 

2. Es obliegt der Verantwortung des Personals und der Kommunen, dafür zu sorgen, dass die An-

forderungen des EnMS erfüllt werden. 

3. Ordentlich geschultem Personal fällt es leichter, eine effiziente Energienutzung in der Kom-

mune zu gewährleisten und so eine bessere und kontinuierliche Energieleistung zu ermögli-

chen. 

                                                           
6 Auch eine Tabelle auf einem Arbeitsblatt oder ein einfaches Textdokument kann als Register für die EnMS-Zwecke 
dienen. 
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• Die Auswirkungen auf die mit den behördlichen Tätigkeiten verbundene Energienutzung kön-

nen effektiver analysiert und überwacht werden, wenn diese Analysen von fähigem Personal 

vorgenommen werden. 

 

F: WARUM IST DAS WICHTIG? 

• Wenn der mit der Umsetzung und Kontrolle der signifikanten Energienutzer einer Kommune verbun-

dene Schulungsbedarf ermittelt wird, wird die weitere Vorgehensweise eindeutiger, denn die Kom-

mune ist dann in der Lage, ihre eigene Gruppe aus kompetenten MitarbeiterInnen aufzubauen, die 

immer besser dazu fähig sind, aus der Einführung des EnMS positive Ergebnisse zu ziehen. 

 

F: WIE SOLLEN WIR DIE SCHULUNGSANFORDERUNGEN ERFÜLLEN, WENN UNSERE PERSONALKAPAZITÄTEN EINGE-

SCHRÄNKT SIND? 

• Die ISO-Norm 50001 benennt keine Anforderungen zur Anzahl der jährlichen Schulungen. Es geht also 

weniger um die Quantität als mehr um die Qualität und den tatsächlichen Schulungsbedarf. Das bedeu-

tet, dass die Kommune basierend auf ihrem eigenen Bedarf ihre eigenen Anforderungen für die Schu-

lungen festlegt. Die MitarbeiterInnen besuchen oftmals verschiedene Workshops und Schulungen (z. B. 

zur Anwendung neuer Kriterien für umweltfreundliche Beschaffung, zu neuen Anforderungen für die 

Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden etc.). Normalerweise wird eine solche Teilnahme nirgends 

verzeichnet, aber bei einem EnMS kommt es häufig zur Einführung eines Registers, damit man die je-

weiligen Fortschritte in der Kompetenz des Personals und andere Arten der Bewusstseinsbildung im 

Auge behalten kann. 

 

 

5.2. Kommunikation  

ISO 50001 (4.5.3) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune muss ihren Energieverbrauch intern kommunizieren. Alle Personen, die für die Kommune 

oder in ihrem Namen tätig sind, sollten angemessene Mitteilungen erhalten und in der Lage sein, ihre eige-

nen Anmerkungen oder Vorschläge anzubringen, um die Leistung zu verbessern. Die Kommunen sollten 

auch Energielieferanten, Lieferanten von Energieprodukten und andere relevante Personen oder Organisa-

tionen einschließen, die positiv oder negativ auf die Energieleistung der Kommune einwirken können. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Die Energieleistung einer Organisation, die ein EnMS einführt, sollte immer in im Vorfeld festgelegten In-

tervallen mitgeteilt werden. Das bedeutet, dass die Kommune sowohl intern als auch extern ihre eigenen 

Kommunikationsmethoden festlegen sollte. 
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Die Kommune sollte ein Verfahren erstellen und einführen, mit dem alle, die für die Kommune oder in 

ihrem Namen tätig sind, über das EnMS und dessen Ziele informiert werden, Anmerkungen oder Verbesse-

rungsvorschläge zum EnMS unterbreiten können. Ein solcher Mechanismus (z. B. interne Meetings, geson-

derter IT-/E-Mail-Support) kann dabei helfen, Sichtweisen zu erfassen, die denjenigen, die tief in das EnMS 

involviert sind, sonst entgehen könnten. Dazu gehören beispielsweise Beobachtungen zum Energiever-

brauch vor Ort oder zu den Maßnahmen von Einrichtungen, Verbesserungsvorschläge oder auch Berichte 

zu Fehlfunktionen oder anderen Problemen. 

Es obliegt der Kommune, den Grad der externen Kommunikation festzulegen. In Bezug auf die externe 

Kommunikation gibt es im EnMS-Kontext zwei Arten: 

 Externe passive Kommunikation ist eine Reaktion auf Anfragen, die von außerhalb kommen. Dazu kön-

nen Berichte zu Fehlfunktionen an technischer Ausrüstung oder Einrichtungen, Bitten um Intervention 

oder anderes gehören, was von interessierten, externen Parteien an die Kommune herangetragen wird. 

 Externe aktive Kommunikation findet auf die Initiative der Kommune hin statt und dient dazu, ihre 

Energieleistung oder andere Aspekte der Entwicklung, Einführung und Überwachung des EnMS zu ver-

öffentlichen. Gelegentlich verbinden die Kommunen dies auch mit den Kommunikationsaktivitäten, die 

im Rahmen des SE(C)AP erfolgen. 

 

WIE WIRD DAS IM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch können eine kurze Beschreibung der aktuellen Kommunikationsmethoden sowie Verweise 

auf relevante Verfahren und/oder Datenbanken verzeichnet werden. In den Verfahren wird detaillierter 

beschrieben, wie die Kommunikation mit Pflichten, Methoden, dem Zugang zum Register und anderem 

verknüpft ist und wie sie zu den Anforderungen passt, die in der ISO-Norm 50001 für Mitteilungen benannt 

werden. 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

Der erste Schritt sollte darin bestehen, zu ermitteln und zu analysieren, wie Mitteilungen innerhalb und 

außerhalb der Kommune derzeit erfolgen. Bewerten Sie, ob Verbesserungen möglich und gestattet sind. Es 

kann sich als hilfreich erweisen, die Schlüsselkomponenten des Systems zu skizzieren, indem Sie sich selbst 

die folgenden Fragen stellen: 

 Welche Art von Inhalten teilt die Kommune üblicherweise intern/extern mit? Wie, wann und wem? 

 Welche Empfänger gibt es für aktive und passive Kommunikation? 

 Wer sorgt für die aktive Kommunikation und/oder antwortet auf passive Kommunikation? 

 Was möchten Sie in Bezug auf das EnMS-Verfahren intern/extern mitteilen? Wie, wann und wem? 
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WARUM MÜSSEN WIR ANDEREN MITARBEITERINNEN DER KOMMUNE ODER AUßENSTEHENDEN MITTEILUNGEN ZUM 

ENMS UND ANDEREN ENERGIEFRAGEN ZUKOMMEN LASSEN? 

• Die Außenstehenden, die für die Kommune oder in ihrem Namen oder für wichtige externe Interessen-

vertreter der Kommune arbeiten, sollten darüber informiert werden, wie sie die Energieleistung der 

Kommune beeinflussen, denn sie sind selbst Energienutzer. 

• Wenn man mit ihnen kommuniziert, kann die Kommune Zugang zu Vorschlägen und Beobachtungen 

erhalten, die ihr andernfalls entgehen würden und die helfen können, die Energieleistung der Kom-

mune zu verbessern. 

• Die Kommune kann zu dem Schluss kommen, dass es lohnenswert ist, den Bürgern und anderen Inte-

ressenvertretern Informationen zu ihrer energiepolitischen Arbeit und Energieleistung zukommen zu 

lassen (z. B. über die Website oder andere Hilfsmittel). So kann sie beispielsweise ihre Vorbildfunktion 

wahrnehmen. 

 

F: WELCHE EXPERTEN DER KOMMUNE KÖNNEN IN DIE KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN INVOLVIERT WERDEN? 

• Es gibt viele Kanäle, über die die Kommune Informationen zu ihren EnMS-Aktivitäten weitergeben kann, 

wie Schulämter (diese sind oftmals kommunal betriebene Assets), die Pressestelle, die Umweltabtei-

lung, das allgemeine Sekretariat, das Amt für Qualität und Evaluierung etc. 

 

5.3. Dokumentation  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.5.4) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune sollte EnMS Aktivitäten archivieren und muss dafür sorgen, dass diese Dokumentation kon-

trolliert wird.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Die Kommune sollte das Format und die Modalitäten für die Erstellung ihrer EnMS-Dokumentation bestim-

men und festlegen, welche MitarbeiterInnen für diese Tätigkeiten zuständig sind. Eine interne Dokumenta-

tion des EnMS erfolgt während der Vorbereitungs-, der Verifizierungs- und der Genehmigungsphasen. Als 

Faustregel gilt, dass die Vorbereitung eines solchen Dokuments einem MitarbeiterInnen mit der erforderli-

chen Kompetenz anvertraut wird, während die Verifikation an einen oder mehrere MitarbeiterInnen dele-

giert wird, deren Grad der Einbindung gewährleistet, dass die Übereinstimmung mit allen im Vorfeld exis-

tierenden organisatorischen Aspekten gegeben ist. Die Genehmigung erfolgt durch jemanden, der die Be-

fugnis hat, die Anwendung für bindend zu erklären. 
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Bei einigen Dokumenten, wie der Energiepolitik, dem internen Audit oder dem Schulungsplan, ist eine ge-

nehmigende Unterschrift im Allgemeinen ausreichend. Diese Art der Entscheidung wird üblicherweise den 

Managementvertretern überlassen. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

In das Handbuch könnten eine kurze Beschreibung aktueller Dokumentationsverfahren und ein Verweis auf 

relevante Verfahren und/oder Datenbanken (d. h. ein Register) aufgenommen werden. Die Verfahren soll-

ten eindeutig und detailliert darauf eingehen, wie die Dokumentation mit spezifischen Verantwortungsbe-

reichen, Methoden, Zugriffsrechten für das Register etc. verknüpft ist und wie sie zu den Anforderungen 

passt, die bereits in der ISO-Norm 50001 zur Dokumentation genannt sind. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Es empfiehlt sich, zunächst die aktuelle Dokumentationspraxis und die Informationsströme in der Kom-

mune zu untersuchen und diese dann festzuhalten/zu aktualisieren und sie in allen EnMS-Dokumenten 

zu verwenden. 

 Die internen Rollen und Verantwortungsbereiche zur Modifizierung, Verwaltung und Verbreitung der 

Dokumente sollten eindeutig definiert werden, was auch die Erstellung eines zentralen „Dokumente“-

Registers beinhaltet. 

 Wann immer ein EnMS-Dokument aktualisiert und/oder revidiert wird, müssen diese Änderungen auch 

im „Dokumente“-Register nachvollzogen werden. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WARUM MÜSSEN WIR NOCH MEHR VERWALTUNGSAUFWAND BETREIBEN?  

• Die EnMS-Dokumentation (d. h. Verfahren, Handbuch, Richtlinie etc.) definiert und klärt die Funktiona-

lität eines EnMS in Bezug auf zugewiesene Verantwortungsbereiche und die Umsetzung. Mit dieser 

Dokumentation kann die Kommune die Angemessenheit ihres EnMS nachweisen, und zwar mit Blick 

auf ihre innere Struktur und die Energiemanagementziele ihrer Gebäude, Anlagen und Verkehrsmitteln, 

sowie im Hinblick auf ihre technischen und personaltechnischen Ressourcen. Wenn diese Dinge in einer 

geeigneten Weise dokumentiert werden, ist für alle MitarbeiterInnen Klarheit garantiert. Darüber hin-

aus sind alle notwendigen Dokumente bereits vorhanden und stehen zur Verfügung, wenn in der Kom-

mune ein neue/r Mitarbeiter/In anfängt.  

 

F: WIE KÖNNEN WIR DIE RESSOURCEN GERING HALTEN, DIE FÜR DIE DOKUMENTATION BENÖTIGT WERDEN? 

• Wenn Sie eine digitale Version des Handbuchs und anderer Dokumente verwenden, reduzieren Sie den 

Papierbedarf. Außerdem ist es weniger zeitaufwändig, Aktualisierungen vorzunehmen. 
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• Schlanke Verfahren, wie sie beispielsweise durch die Integration der EnMS-Verfahren/des Handbuchs 

in andere, bereits vorhandene Managementsysteme erreicht werden, können die Dokumentation effi-

zienter gestalten. 

 

5.4. Ablauflenkung 

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.5.5) GIBT FOLGENDES VOR: 

• Die Kommunen sollten die Wartungs- und Betriebstätigkeiten ermitteln und planen, die mit den signi-

fikanten Energienutzern verbunden sind und mit der Energiepolitik, den strategischen und operativen 

Zielen und den Aktionsplänen übereinstimmen. 

• Der Betrieb und die Wartung von Einrichtungen, Prozessen, Systemen und Ausrüstungsgegenständen 

können der Organisation helfen, Abweichungen oder sogar Verschlechterungen der Energieleistung zu 

verhindern. 

• Eine typische Tätigkeit der Ablauflenkung ist das Prüfen von Boilern, Klimaanlagen, Lampen und RES-

Aggregaten/Wärmekraftanlagen. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Die Ablauflenkung und der Betrieb ist der technischste Teil des EnMS. Um dem Kriterium einer kontinuier-

lichen Verbesserung der Energieleistung zu entsprechen, muss man Fachpersonal haben, das: 

 die korrekte Funktion von Strukturen und Systemen verifizieren kann (z. B. die Effizienz von Boilern), 

 Kriterien für die Analyse und Handhabung von Vorfällen erarbeiten kann, die zu Abweichungen in der 

Energieleistung führen oder führen könnten, und 

 eine ordnungsgemäße Wartung der Strukturen und Systeme mit signifikanter Energienutzung gewähr-

leisten kann. 

Um den EnMS-Anforderungen zur Ablauflenkung zu entsprechen, sollte die Kommune entweder ihr eigenes 

Betriebs- und Wartungspersonal in diese Aktivitäten einbinden oder kompetente externe Fachkräfte damit 

beauftragen. Im Normalfall basieren der Betrieb und die Wartung auf bestehenden Verfahren und verschie-

denen wichtigen Aspekten, wie Abweichungen und Nonkonformitäten. Die Ablauflenkung erstreckt sich 

auch auf alle Lieferanten von Energiegütern und entsprechenden Dienstleistungen, die für die Kommune 

oder in ihrem Namen arbeiten. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

In das Handbuch könnten eine kurze Beschreibung aktueller Betriebs- und Wartungsverfahren und ein Ver-

weis auf relevante Verfahren, Aktionspläne und/oder einen Überwachungsplan aufgenommen werden. Die 

Verfahren sollten eindeutig und detailliert darauf eingehen, wie die Dokumentation mit spezifischen Ver-

antwortungsbereichen, Methoden, Zugriffsrechten auf den Überwachungsplan etc. verknüpft ist und wie 
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sie zu den Anforderungen passt, die bereits in der ISO-Norm 50001 zum Betrieb und zur Wartung genannt 

sind. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Ermitteln Sie für jeden Sektor des EnMS die aktuelle Betriebs- und Wartungspraxis (finden Sie also her-

aus, wie die Energieangelegenheiten in öffentlichen Gebäuden, im Bereich der öffentlichen Beleuch-

tung etc. organisiert sind). 

 Beginnen Sie mit dem ersten Sektor und beschreiben Sie, wie und wie oft Datenauslesungen erfolgen 

und wie die Ablauflenkung gewährleistet wird (z. B. wie der Grad der Abweichung ist, wie Nonkonfor-

mitäten gemeldet werden etc.).  

 Fahren Sie dann fort, indem Sie die Ablauflenkung für die anderen Sektoren festlegen, die in das EnMS 

eingebunden sind. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WIE UNTERSCHEIDET SICH DAS ENMS VON DEM GEBÄUDEMANAGEMENT, DAS WIR AKTUELL VORNEHMEN? 

• Die Ablauflenkung bezieht sich im EnMS-Kontext auf die ordentliche und außerordentliche Wartung 

technischer Einrichtungen und Strukturen sowie auf spezifische Energieerträge der Ausstattung. Diese 

Anforderung erstreckt sich auch auf den Einkauf von Energiegütern und Dienstleistungen sowie auf die 

Handhabung von damit verbundenen Notfällen. 

 

F: WAS IST EINE ABWEICHUNG UND WIE BESTIMME ICH DEN OPTIMALEN ABWEICHUNGSGRAD FÜR MEINE KOMMUNE? 

• Der Grad der „Abweichung der Energieleistung“ muss in Übereinstimmung mit angemessenen und öf-

fentlich einsehbaren Kriterien bestimmt werden. Bei diesen Kriterien sind der Verbrauch und die Ener-

gie der Kommune sowie externe Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf Abweichungen auswirken. 

Angemessene Energieleistungskennzahlen, die den Energieverbrauch und dynamische Faktoren be-

rücksichtigen, können helfen, die Abweichungen in der Energieleistung korrekt zu analysieren. 

 

F: WARUM MÜSSEN WIR RÜCKGÄNGE/ANSTIEGE IM ENERGIEVERBRAUCH UNTERSUCHEN? 

• ISO 50001 fordert nicht nur eine rationale, auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtete Nutzung der 

Energie, sondern auch, dass die Organisation nachweisen kann, dass sie über eine effektive Methode 

verfügt, um dieses Ziel zu erreichen und zu verifizieren. Ein Rückgang oder Anstieg des Verbrauchs kann 

durch verschiedene Faktoren bedingt sein, die nichts mit tatsächlichen Energieeinsparungen zu tun ha-

ben (z. B. ein unerwarteter Bedarf aufgrund von ungewöhnlichen Witterungsbedingungen oder eine 

unvorhergesehene Über-/ Unterbeanspruchung der Energie). Gemäß ISO 50001 müssen diese Faktoren 
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analysiert, eindeutig identifiziert und auf angemessene Weise verarbeitet werden, wenn eine Verbes-

serung der Energieleistung der Kommune nachgewiesen wird. 

 

F: WIE WIRD DAS ENMS IM ALLTAG VERWALTET?  

• Es müssen regelmäßig und häufig Überwachungs- und Messtätigkeiten vorgenommen werden. Die 

Analyse der Änderungen in der Energieleistung ist von grundlegender Bedeutung, um jene Situationen 

zu verhindern, in denen es trotz der Einführung eines EnMS nicht zu einer Verbesserung der Energie-

leistung kommt, was beispielsweise durch technische Probleme, die Nutzerverwaltung oder anderes 

ausgelöst worden sein kann. 

• Das Energiemanagement der Kommune sollte für das entsprechende Personal zu einem Teil des Ar-

beitsalltags werden. Aus diesem Grunde sollte die Leistungsüberwachung zeitlich exakt geplant und in 

vorbestimmten Intervallen überarbeitet werden. 

 

5.5. Auslegung und Beschaffung  

ISO 50001 (ABSCHNITTE 4.5.6 UND 4.5.7) GIBT FOLGENDES VOR: 

• In jedem Aspekt der Ablauflenkung sowie bei der Auslegung neuer, modifizierter und/oder renovierter 

Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände, Systeme und Prozesse, die eine signifikante Wirkung auf die 

Energieleistung haben, sollte stets die Verbesserung dieser Energieleistung berücksichtigt werden. 

• Die Ergebnisse der Energieleistung sollten mit Hilfe geeigneter EnPI angemessen verifiziert und auf pas-

sende Weise in die Auslegungs- und Beschaffungsarbeiten des/der relevanten Projekts/Projekte aufge-

nommen werden. 

• In Bezug auf die Beschaffung von Energiedienstleistungen, Produkten und Ausrüstungsgegenständen, 

die sich auf eine signifikante Energienutzung auswirken oder auswirken könnten, muss die Kommune 

ihre Lieferanten darüber informieren, dass die Beschaffung zum Teil auf der Grundlage der Energieleis-

tung evaluiert wird. 

• Es müssen Kriterien für die Bewertung des Energieverbrauchs und der Effizienz festgelegt werden, wo-

bei die rechtlichen Vorschriften zu beachten sind, die die Kommune befolgen muss.  

• Außerdem sind Spezifikationen zur Energiebeschaffung zu definieren und zu dokumentieren. Dies gilt 

selbst für öffentliche Ausschreibungen, die die Kommune in Bezug auf ihre Energiedienstleistungen 

und/oder Energieaktivitäten startet. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Auch wenn die Kommune die Auslegung oftmals an externe Fachleute auslagert, ist sie doch ein wichtiger 

Aspekt eines EnMS. 
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In einer Kommune kann eine solche Auslegung Eingriffe an Gebäuden (z. B. Aufwertung von Gebäudehül-

len, Austausch von Einbauten etc.) und Eingriffe an technischen Einrichtungen (z. B. saisonal bedingtes Hei-

zen/Kühlen, Straßen- oder Innenbeleuchtung etc.) beinhalten. 

Aus dem Blickwinkel eines EnMS muss die Kommune für eine ordnungsgemäße Auslegung: 

 in den verschiedenen Auslegungsphasen und in den Dokumenten für öffentliche Ausschreibungen die 

Einbeziehung von Verbesserungsmöglichkeiten gewährleisten. 

 die Aufnahme von Betriebsmanagementverfahren für Einrichtungen und Ausrüstung einfordern. 

 die Möglichkeit zur Schaffung von Anreizen zur Verbesserung der Energieleistung ausloten. 

Die Berücksichtigung der Betriebsdauer bedeutet im Kontext von ISO 50001, dass man den Wert der Ener-

gieleistung und die geschäftlichen Vorteile mit den Gesamtkosten vergleicht, die über die Lebensdauer hin-

weg entstehen. Das muss jedoch nicht notwendigerweise eine vollständige Lebenszyklusanalyse oder ein 

entsprechendes Management sein. 

Die Beschaffung sollte als eine Möglichkeit gesehen werden, die Energieleistung durch die Nutzung effizi-

enterer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Außerdem ist es für die Kommune eine Chance, eng 

mit den entsprechenden Lieferketten zusammenzuarbeiten und deren Energieverhalten und ihren ökolo-

gischen Fußabdruck positiv zu beeinflussen. 

Darüber hinaus sind die Verfahren zur Beschaffung von Energiegütern und Dienstleistungen für Kommunen 

oftmals durch nationale oder europäische Regelungen vorgegeben, die strikt mit der Energieleistung der 

direkt oder über öffentliche Ausschreibungen erworbenen Waren und Dienstleistungen verknüpft sind. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

In das Handbuch könnten eine kurze Beschreibung aktueller Praktiken und ein Verweis auf relevante Ver-

fahren aufgenommen werden. Die Verfahren sollten eindeutig und detailliert darauf eingehen, wie die Aus-

legung und Beschaffung mit spezifischen Verantwortungsbereichen, Methoden, Zugriffsrechten auf die Do-

kumentation etc. verknüpft sind und wie sie zu den Anforderungen passen, die bereits in der ISO-Norm 

50001 zum Betrieb und zur Wartung genannt werden. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 In Bezug auf die Beschaffung können Sie die Dienstleistungen und Produkte/Anlagen identifizieren, die 

die Energieleistung der Assets beeinflussen.  

 Ermitteln Sie, wie die derzeitige Beschaffungspraxis aussieht, und besprechen Sie mit dem Einkaufslei-

ter Ihrer Kommune, wie bei der nächsten Beschaffung Energieeffizienzkriterien eingeführt werden kön-

nen. 

 Beschreiben Sie dies im Handbuch und im Verfahren. 

 Dasselbe machen Sie auch für die Auslegungsplanung: Ermitteln Sie, wie man in der Auslegungsphase 

auf Themen der Energieeffizienz eingehen kann.  
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN  

 

F: WO FINDE ICH DIE GELTENDEN KRITERIEN FÜR DIE AUSLEGUNG? 

• Die Bestimmung der strukturellen und energetischen Kenntnisse über die relevanten Bereiche Ihrer 

Kommune und die Ermittlung ihrer signifikanten Energienutzungsarten sind ein guter Ausgangspunkt 

dafür, Möglichkeiten zu einer Verbesserung der kommunalen Energieleistung zu schaffen. 

• Nehmen Sie an den technischen Einrichtungen eine den Gesetzen entsprechende Energiediagnose vor. 

Das ist ein wichtiger, erkenntnisreicher Schritt in der Bestimmung der adäquaten Kriterien für Ausle-

gungsaspekte. 

 

F: WO KÖNNEN WIR DIE KRITERIEN ZUR BESCHAFFUNG VON ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN, GÜTERN UND PRODUKTEN 

FINDEN? 

• Die EU-Verordnungen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung (GPP) und die nationalen Be-

schaffungs-Verordnungen Ihres Landes sind ein sehr nützliches erstes Hilfsmittel für Ihre Kommune, 

um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Energiegüter und Dienstleistungen in Übereinstimmung 

mit den Anforderungen eines EnMS ausgewählt werden sollten. Das Konzept der GPP umfasst zahlrei-

che Kategorien von Energiegütern und Dienstleistungen und benennt eindeutige und technisch präzise 

Bewertungskriterien für die Energieleistung. Aus diesem Grunde gewährleistet die Einhaltung von GPP 

im Wesentlichen auch die Einhaltung der Anforderungen, die in ISO 50001 für EnMS vorgesehen sind. 
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6. Überprüfung  

 
6.1. Überwachung, Messung und Analyse  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.6.1) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommune muss über ein System verfügen, das eine regelmäßige Überwachung, Messung und Analyse 

der Energieleistung in den Assets der Kommune ermöglicht. Außerdem muss die Kommune einen eindeu-

tigen Messplan haben und genaue Daten gewährleisten sowie auf substantielle Abweichungen in der Leis-

tung reagieren können. 

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Die Kommunen müssen über ein angemessenes Monitoring-System verfügen. Darüber hinaus sollten sie in 

der Lage sein, die Energienutzung ordnungsgemäß zu erfassen (Messgeräte müssen beispielsweise kalib-

riert sein). Die Kommunen müssen die Energienutzung und ihre jeweiligen Leistungskennzahlen analysieren 

können. Ist eine Kommune in Compete4SECAP eingebunden, steht ihr ein internetbasierte Energie-Moni-

toring Tool zur Verfügung, die speziell für Kommunen ausgelegt ist. Nach Belieben kann sie jedoch auch 

ihre eigenen, einfacher oder komplexer aufgebauten Arbeitsblätter dafür verwenden. Die Überwachung 

selbst basiert auf den EnPI, die in der Energieplanungsphase festgelegt werden (siehe Kapitel 3). 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch werden kurz die Überwachungs-, Mess- und Analysemethoden der Kommune beschrieben, 

wie es den Anforderungen von ISO 50001 entspricht. Auch die Verfahren und ein Überwachungsplan kön-

nen ein Teil der Dokumentation sein. In einigen Fällen erlassen die Kommunen eine gesonderte lokale Ver-

ordnung zu der Frage, wie die monatlichen Energiedaten aufgezeichnet und dokumentiert werden müssen.  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Sorgen Sie für die Genauigkeit Ihrer aktuellen Energiemessungen. Damit ist gemeint, dass alle Messge-

räte in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorschriften getestet worden sein müssen.  

 Ermitteln Sie, wie die Energieüberwachung und -analyse gewährleistet ist und werden wird. Verwenden 

Sie auf EnMS zugeschnittene Software oder entwickeln Sie Ihr eigenes Arbeitsblatt? 

 

 

 

 

http://www.compete4secap.eu/
http://www.compete4secap.eu/
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WARUM DÜRFEN WIR DAS MONITORING NICHT VERGESSEN? WARUM IST DAS WICHTIG? 

• Die Überwachung des Energieverbrauchs und des entsprechenden Trends ist von grundlegender Be-

deutung für die Beurteilung dessen, ob die Kommune ihre Ziele tatsächlich erreichen wird. Nur dann, 

wenn in die alltäglichen Arbeitsabläufe einer Kommune eindeutige Überwachungsverfahren integriert 

worden sind, können wirklich effektiv substantielle Ergebnisse (wie ein verbessertes Mikroklima, ge-

sunkener Energieverbrauch etc.) erreicht werden. 

 

F: WIE OFT SOLLTE DIE KOMMUNE DIE ENERGIEDATEN SAMMELN UND ANALYSIEREN? 

• Die Überwachung sollte sich auf die monatlichen Daten zum Energieverbrauch gründen. Wenn die Kom-

mune nur über vierteljährliche Daten verfügt, lässt es sich schwieriger einschätzen, warum der Ener-

gieverbrauch tatsächlich gestiegen oder zurückgegangen ist. Wird der Verbrauch jeden Monat verzeich-

net, können die kommunalen MitarbeiterInnen (z. B. in Gebäuden) ihr eigenes Verhalten und ihre Mus-

ter leichter nachvollziehen und korrigieren.  

 

F: WAS IST EIN ENERGIE MONITORING TOOL? 

• Das Energie Monitoring Tool ist eine Onlineplattform für Kommunen, auf der diese auf monatlicher 

Basis ihren eigenen Energieverbrauch verzeichnen, analysieren und mit Richtwerten vergleichen kön-

nen. Beim Compete4SECAP-Projekt umfasst die Plattform öffentliche Gebäude, öffentliche Beleuch-

tung, öffentlichen Personenverkehr und die kommunale Fahrzeugflotte. Es werden verschiedene Nut-

zerkategorien angelegt. Diese Nutzer haben jeweils Zugang zu den echten Daten, sodass sie in der Lage 

sind, unmittelbar selbst Maßnahmen zu ergreifen. 

 

6.2. Interne Auditierung des EnMS  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.6.3) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommunen müssen interne Auditierungen vornehmen und deren Häufigkeit dokumentieren. Die Norm 

definiert außerdem drei Hauptanforderungen für das interne Audit und die Kriterien für dessen Durchfüh-

rung.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Einmal pro Jahr muss die Kommune ein internes Audit des EnMS vornehmen, um dessen Konformität und 

Funktionalität zu beurteilen und zu bestimmen, ob/wie etwas verbessert werden kann. Die internen Audits 

können von MitarbeiterInnen der Kommune durchgeführt werden, der Objektivität und Unbefangenheit 
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gewährleisten kann. Das bedeutet, dass der Energiemanager der Kommune aufgrund seines Verantwor-

tungsbereichs nicht für diese Tätigkeit geeignet ist. Jeder Kollege aber, der nicht in das EnMS eingebunden 

ist, kann diese Aufgabe übernehmen.  

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch werden kurz die Hauptprinzipien beschrieben, wie ein internes Audit durchgeführt werden 

sollte und wie die Wahl des internen Prüfers vonstattengeht. Zur EnMS-Dokumentation sollte auch eine 

Standardvorlage mit dem Ablauf eines internen Audits gehören. Nach der Beendigung eines jeden internen 

Audits wird ein Protokoll verfasst.  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Legen Sie fest, wie Ihr interner Prüfer ausgewählt wird.  

 Bereiten Sie in Übereinstimmung mit ISO 50001 Standardvorlagen vor. 

 Verfassen Sie für das Handbuch eine kurze Beschreibung der Prinzipien und des Ansatzes. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WER KANN DAS INTERNE AUDIT FÜR MEINE KOMMUNE DURCHFÜHREN? 

• Die internen Audits können von MitarbeiterInnen der Kommune durchgeführt werden, die einigerma-

ßen mit der ISO-Norm 50001 vertraut ist (Fachkenntnisse sind nicht erforderlich), aber dennoch objek-

tiv/unbefangen bleiben und nicht bereits aktiv in das EnMS eingebunden sind. Wenn es innerhalb der 

Kommune keine geeignete Person gibt, kann diese Aufgabe auch an einen externen Prüfer ausgelagert 

werden.  

 

F: PRAKTISCH GEFRAGT: WIE WIRD DAS INTERNE AUDIT DURCHGEFÜHRT? 

• In der Praxis bedeutet ein internes Audit, dass der Prüfer die Dokumentation des EnMS mit den in der 

ISO-Norm 50001 genannten Anforderungen vergleicht. Er prüft auch, ob die involvierten Parteien das 

EnMS respektieren und ob Möglichkeiten bestehen, den Gesamtprozess zu verbessern.  
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6.3. Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.6.4) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommunen müssen dokumentieren, wie mit Nonkonformitäten umgegangen werden soll. Die Norm 

benennt eine Reihe von Anforderungen, an die sich die Kommune bei ihren Korrektur- und Vorbeugungs-

maßnahmen halten muss.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Die Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen beziehen sich auf den Betrieb/ Ablauflenkung (siehe Ab-

schnitt 4.4) und andere Aspekte des EnMS und sind ein Teil der alltäglichen Routine in der Kommune. So 

kann die Kommune beispielsweise im Rahmen des EnMS für jedes öffentliche Gebäude einen bestimmten 

monatlichen Energieverbrauch ansetzen (üblicherweise auf der Grundlage des durchschnittlichen Ver-

brauchs in den letzten 3 Jahren) und darüber hinaus einen bestimmten Grad der Abweichung für den Ener-

gieverbrauch festlegen (z. B. 10 %). Wenn der Energieverbrauch dann in einem Monat über oder unter die-

sem akzeptablen Abweichungsgrad liegt, sollte die Kommune einen eindeutigen Leitfaden haben, der über 

das weitere Vorgehen Aufschluss gibt. Normalerweise wird der Gebäudemanager den entsprechenden 

Grund an den Energiemanager weitergeben und Korrekturmaßnahmen ergreifen (sofern nötig). Die Kom-

mune muss alle Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, die ergriffen wurden, verzeichnen und im Regis-

ter archivieren.  

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Im Handbuch wird kurz darauf eingegangen, wie man bei Nonkonformitäten vorzugehen hat, einschließlich 

einer Angabe des Zeitrahmens. Außerdem sollte ein Register für die Korrektur- und Vorbeugungsmaßnah-

men geführt werden.  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Wenn Sie noch nicht festgelegt haben, wie die Ablauflenkung gewährleistet wird (Kapitel 4.4), müssen 

Sie mit diesem Schritt beginnen.  

 Bereiten Sie in Übereinstimmung mit ISO 50001 ein Register für die Korrektur- und Vorbeugungsmaß-

nahmen vor. 

 Verfassen Sie für das Handbuch eine kurze Beschreibung der Prinzipien und des Ansatzes. 
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WARUM MÜSSEN WIR DIE NONKONFORMITÄTEN AUFZEICHNEN? 

• Wenn wir über die (nicht aufgezeichneten) Nonkonformitäten nicht Bescheid wissen, ist es schwierig, 

die Prozesse zu verbessern. Außerdem können wir Abhilfemaßnahmen ergreifen, wenn uns bewusst 

ist, dass etwas nicht wirklich so funktioniert, wie es sollte. Ein gutes Beispiel ist eine Situation, wie sie 

häufig bei renovierten öffentlichen Gebäuden auftritt. Sehr oft verzichten die Kommunen darauf, nach 

Renovierungen den Energieverbrauch zu überwachen, wodurch man die Chance versäumt, Energie zu 

sparen. Wenn die Kommune ihre Nonkonformitäten jedoch in einem Register archiviert, kann man die 

Probleme angehen und lösen.  

 

6.4. Managementbewertung  

ISO 50001 (ABSCHNITT 4.7) GIBT FOLGENDES VOR: 

Die Kommunen sollten in angemessenen Intervallen eine Managementbewertung einplanen, die den An-

forderungen des EnMS, dem eventuellen Auftreten von Abweichungen in der Energieleistung oder der Not-

wendigkeit einer Verifizierung der EnPI Rechnung trägt. Die Norm benennt die notwendigen Inputs und 

Outputs der Managementbewertung.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

Eine Managementbewertung ist ein jährlicher Bericht, der die Ergebnisse und Errungenschaften des EnMS 

zusammenfasst und die bestehende Kontinuität des gesamten Prozesses gewährleistet. Er ist ganz speziell 

auf das leitende Management der Kommune ausgerichtet. Die ISO-Norm 50001 legt fest, welche Themen 

angesprochen werden müssen und was als Ergebnis der Managementbewertung erwartet wird.  

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Es kann ein kurzer Abschnitt ins Handbuch aufgenommen werden, in dem man definiert, wie oft eine Ma-

nagementbewertung durchgeführt wird und wie das Genehmigungsverfahren aussieht.  

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

Definieren Sie, wie oft Ihre Managementbewertungen durchgeführt werden und was sie beinhalten.  
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HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WOZU BENÖTIGT MAN EINE MANAGEMENTBEWERTUNG? 

• Eine Managementbewertung (und die damit zusammenhängenden Meetings zur Revision und Geneh-

migung) ist eine wichtige Phase im gesamten Prozess, denn sie sorgt für eine Zusammenfassung, mit 

der die leitende Verwaltungsebene der Kommune darüber informiert werden kann, was im Laufe des 

vergangenen Jahres erreicht werden konnte (oder eben nicht). So kann man sich auf weitere Schritte 

einigen, die zu einer kontinuierlich effizienteren Energienutzung beitragen (z. B. eine Erweiterung der 

bestehenden Grenzen des EnMS), und die notwendigen Budgets einplanen (falls nötig).  

 

F: WIE PRÄSENTIERE ICH DEN BERICHT VOR DEM MANAGEMENT? 

• Es kann eine standardisierte Vorlage erstellt werden. Die ISO-Norm 50001 gibt die wichtigsten Punkte 

vor, die im Jahresbericht erfasst werden müssen, aber es kann natürlich auch noch etwas hinzugefügt 

werden. Der Energiemanager wird sehr wahrscheinlich am besten dazu geeignet sein, die Bewertung 

zu entwerfen, die anschließend in der Energiegruppe erörtert wird. Die finale Version wird dann der 

leitenden Verwaltungsebene vorgestellt.  
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7. EnMS-Zertifizierung  
 

ISO 50001 GIBT IM ALLGEMEINEN FOLGENDES VOR7: 

Die Zertifizierung ist „die von einer unabhängigen Körperschaft vorgenommene Ausstellung einer schriftli-

chen Bestätigung (eines Zertifikats) darüber, dass das fragliche Produkt, die Dienstleistung oder das System 

die spezifischen Anforderungen erfüllt“.  

 

WAS BEDEUTET DAS PRAKTISCH FÜR DIE KOMMUNEN? 

In diesem Kontext bedeutet die Zertifizierung eine offizielle Anerkennung durch eine akkreditierte, externe 

Zertifizierungsstelle, die bestätigt, dass das EnMS der Kommune im erforderlichen Rahmen der ISO-Norm 

50001 entspricht. „Akkreditierte“ Stellen sind all jene, die von der ISO als unabhängig anerkannt wurden 

und zur Zertifizierung aller Arten von Institutionen befugt sind, was in diesem Falle für eine Zertifizierung 

nach ISO 50001 und auch für die Zertifizierung von Kommunen gilt. 

 

WIE WIRD DAS IN EINEM ENMS DOKUMENTIERT? 

Wenn im Handbuch auf die Zertifizierung des EnMS verwiesen werden soll, kann dies im Aktionsplan und/o-

der im Dokument zur Energiepolitik erfolgen. Andernfalls gibt es im Handbuch kein spezifisches Kapitel für 

diesen Punkt. 

 

EIN PAAR IDEEN UND VORSCHLÄGE FÜR DEN BEGINN: 

 Suchen Sie in Ihrem Land nach akkreditierten Stellen, die das EnMS Ihrer Kommune zertifizieren dürfen. 

 Kontaktieren Sie diese und bitten Sie um einen Kostenvoranschlag. 

 Beschließen Sie das weitere Vorgehen. 

 

HÄUFIG ZU DIESEM THEMA GESTELLTE FRAGEN UND DIE ENTSPRECHENDEN ANTWORTEN 

 

F: WARUM SOLLTE MEINE KOMMUNE IHR ENMS ZERTIFIZIEREN LASSEN? 

• Die offizielle Zertifizierung verleiht der Kommune und ihren Interessenvertretern die formale Bestäti-

gung, dass das EnMS in Übereinstimmung mit einer anerkannten, internationalen Norm erstellt worden 

ist. Darüber hinaus hilft ein Schritt dieser Art normalerweise dabei, dass sich die Kommune tatsächlich 

langfristig dazu verpflichtet fühlt, das EnMS zu bewahren und über die Jahre zu verbessern. 

                                                           
7 https://www.iso.org/certification.html 

https://www.iso.org/certification.html
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Außerdem sollte man nicht außer Acht lassen, dass es bereits verschiedene Mechanismen gibt, für 

die eine offizielle Zertifizierung nach ISO 50001 eine Voraussetzung ist (z. B. Boni auf Einsparzerti-

fikate), was als Anreiz genommen werden kann, um diesen wichtigen Schritt zu vollziehen.  

 

F: WIR HABEN EIN NICHT ZERTIFIZIERTES ENMS EINGEFÜHRT. MÜSSEN WIR ES WIRKLICH ZERTIFIZIEREN LASSEN? 

• Jede Stelle, einschließlich Ihrer Kommune, kann nur dann rechtmäßig von sich behaupten, ein EnMS 

nach ISO 50001 zu haben, wenn dieses System von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle vollständig 

und offiziell zertifiziert worden ist. Solange eine solche Zertifizierung nicht erfolgt, verfügt Ihre Kom-

mune nur über ein nicht verifiziertes EnMS, das technisch funktional sein mag, aber dennoch offiziell 

nicht zertifiziert ist. Auch wenn eine vollständige Zertifizierung nicht strikt obligatorisch ist, wird sie von 

C4S dennoch eindringlich empfohlen, denn sie hilft, die Qualität der EnMS-Einführung und die interna-

tionale Anerkennung Ihrer Errungenschaften zu sichern (z. B. mit Blick auf die oben genannten Mecha-

nismen). 

 

F: WAS IST IM HINBLICK AUF DIE ENMS-ZERTIFIZIERUNG DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DER INDUSTRIE UND EINER KOM-

MUNE? 

• Auf dem industriellen Sektor bezieht sich die Zertifizierung nach ISO 50001 entweder in sehr gründli-

chem, umfassendem Maße auf eine einzelne Fabrik oder Einrichtung oder auf verschiedene Standorte 

einer einzigen Körperschaft (z. B. verschiedene Supermärkte derselben Kette), die auf gleiche Weise 

verwaltet werden. In vielen Branchen kann es tatsächlich eine gesetzliche oder vertragliche Vorausset-

zung sein, über ein EnMS mit einer Zertifizierung nach ISO 50001 zu verfügen. 

• In Bezug auf Kommunen zielt C4S mehr darauf ab, für ein begrenztes Spektrum der behördlichen Assets 

einen PDCA-Prozess zu erwirken (d. h. für deren signifikante Energienutzung), wobei dieses Spektrum später 

erweitert werden kann, um Schritt für Schritt mehr und mehr der Assets dieser Kommune zu erfassen. In 

einigen Ländern gibt es die gesetzliche Vorschrift, dass Kommunen ein EnMS haben müssen (z. B. Kroatien, 

Lettland), aber wie oben bereits erwähnt, bestehen auch in anderen Ländern zumindest bestimmte Mecha-

nismen, für die ein EnMS mit Zertifizierung nach ISO 50001 als Voraussetzung gilt. Daher empfiehlt es sich 

für Kommunen, diesem Weg zu folgen und die Konformität sicherzustellen. 

 

7.1. Zertifizierungsstellen 

Die europäische Grundlage für alle akkreditierten Aktivitäten ist die Verordnung Nr. 765/2008. Zertifizie-

rungsstellen müssen von der jeweiligen nationalen Akkreditierungsstelle gemäß ISO 50001 akkreditiert 

werden. Nach Aussage der ISO ist die Akkreditierung „die durch eine unabhängige Stelle, die im Allgemeinen 

als eine Akkreditierungsstelle bekannt ist, vergebene formale Anerkennung, dass eine Zertifizierungsstelle 

gemäß den internationalen Standards arbeitet“. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008R0765
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Von den weithin bekannten Zertifizierungsstellen sind Bureau Veritas und LRQA (Lloyd Register Quality As-

surance) in allen acht Zielländern des C4S-Projekts vertreten, andere sind in mehreren Ländern anzutreffen 

(z. B. Dekra, TÜV, DNV, SGS).  

Einige der Zertifizierungsstellen haben mehr als eine Funktion. So ist das französische AFNOR einerseits eine 

Normierungsstelle, stellt aber auch Zertifizierungen aus und agiert als Berater. So viele unterschiedliche 

Funktionen können leider zu Verwirrung führen oder missverständlich sein. In jedem Fall sollte Ihre Kom-

mune in der Lage sein, frei zu entscheiden, welche Zertifizierungsstelle sie bevorzugt (sofern diese für ISO 

50001 akkreditiert ist). 

 

7.2. Zertifizierungsprozess 

Ein Zertifizierungsprozess bedarf der folgenden Schritte:  

 

1) ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 

Die Kommune muss eine den normalen Beschaffungsverfahren ihres Landes entsprechende öffentliche 

Ausschreibung durchführen, um eine Zertifizierungsstelle zu engagieren. Es lohnt, einmal über die folgen-

den Punkte nachzudenken, die für das C4S-Projekt gelten (und möglicherweise auch andere):  

 C4S wird die Aufmerksamkeit des Zertifizierenden darauf lenken, was eine behördliche Zertifizierung 

bedeutet und erfordert (das ist ein wichtiger Schritt, denn viele dieser Zertifizierungsstellen werden 

eher von den herkömmlichen Kunden aus der Industrie angefragt). 

 C4S wird eine Rahmenvereinbarung entwickeln, die die Zusammenarbeit von Zertifizierungsstellen und 

Kommunen vereinfachen wird. 

 Es werden für alle acht C4S-Länder passende Ausschreibungsdokumente erstellt. 

 Alle nationalen Partner im C4S-Konsortium sollten helfen, den Auditrahmen nach Berechnungen der 

Zertifizierungskosten (d. h. ISO 50003) zu definieren, wie es in Kapitel 6.3 erläutert ist. 

 Die Projektpartner zahlen einen Zuschuss von 1.500 EUR pro Kommune, um den Kommunen den Schritt 

hin zu C4S zu erleichtern. 

 

2) VORBEREITUNG 

Um zertifiziert werden zu können, muss das EnMS bereits eingerichtet und zumindest ein paar Monate in 

Betrieb sein. Vor der Zertifizierung hat obligatorisch ein internes Audit zu erfolgen, das (wie es in Kapitel 

5.2 erläutert wurde) auch von einem unabhängigen (nicht auf andere Weise in das EnMS eingebundenen) 

MitarbeiterInnen der Kommune oder anderen externen Interessenvertretern vorgenommen werden kann. 

Im Rahmen von C4S kann es außerdem eine andere an C4S teilnehmende Kommune oder der jeweilige 

nationale Projektpartner sein. 
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3) PRE-AUDIT 

Nicht verpflichtend, aber von der Zertifizierungsstelle wärmstens empfohlen, ist ein Pre-Audit, das nach 

dem internen Audit und vor dem externen Audit der Zertifizierungsstelle erfolgt. Ein solcher Schritt gestat-

tet es der Zertifizierungsstelle, mit ihrer Arbeit zu beginnen, den Umfang und die Grenzen zu verifizieren 

und rechtzeitig potentielle Nonkonformitäten anzusprechen, sodass in diesen Fällen Abhilfe geschaffen 

werden kann, bevor das umfassende Audit stattfindet. 

 

4) AUDIT 

Das Haupt-Audit besteht aus zwei Phasen:  

 Phase 1 zu dokumentarischen Anforderungen, bei der die Zertifizierungsstelle verifiziert, inwiefern das 

EnMS den Anforderungen entspricht, und 

 Phase 2, bei der inspiziert wird, wie das EnMS in die Praxis umgesetzt wird – im Allgemeinen erfolgt die 

Prüfung in einem Drittel aller Örtlichkeiten mit signifikanter Energienutzung, die durch den Umfang und 

die Grenzen des EnMS in Ihrer Kommune bestimmt worden sind. Die Auswahl der zu prüfenden Assets 

erfolgt nach dem Zufallsprinzip.  

Nach der Analyse benennt die Zertifizierungsstelle die wichtigsten Beobachtungen und vor allem die Non-

konformitäten, die beseitigt werden müssen, bevor die Zertifizierung bestätigt werden kann.  

 

5) ZERTIFIZIERUNG 

Wenn alle von der Zertifizierungsstelle genannten, hindernden Nonkonformitäten beseitigt worden sind, 

erhält die Kommune ihr Zertifikat nach ISO 50001. In diesem stehen die signifikanten Energienutzer, die als 

unter das EnMS fallend zertifiziert sind.  

 

7.3. Zertifizierungskosten 

Die Kosten für die Zertifizierung eines EnMS können häufig – aber nicht immer – von verschiedenen Fakto-

ren abhängen, wie beispielsweise der Komplexität des EnMS, den signifikanten Energienutzern und dem 

eingebundenen Personal. All diese Faktoren können sich darauf auswirken, wie viel Zeit für das Audit be-

nötigt wird. Auch kontextabhängige Variablen, wie lokale Löhne, Reisespesen und Ähnliches, die den Prü-

fern im Land entstehen, können eine Rolle spielen. In anderen Fällen scheinen je nach Land Pauschalpreise 

üblicher zu sein.  

Ungeachtet der verwendeten Methode liegen die Gesamtkosten für eine Zertifizierung bei ca. 2500 bis 

12.000 EUR. Diese Angaben basieren auf früheren Erfahrungswerten von C4S-Partnern. Im Folgenden fin-

den Sie weitere Informationen zu den geschätzten Auditkosten für Ihre Kommune sowie Hinweise zu der 
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Frage, ob sich eher Pauschalpreise oder Berechnungen eignen, um Ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, 

mit der Sie in Bezug auf die Vorbereitung und Planung Ihres EnMS arbeiten können. 

 

BEOBACHTETE PREISE FÜR AUDITS  

In einigen Fällen haben C4S-Partner festgestellt, dass bestimmte Zertifizierungsstellen für öffentliche Aus-

schreibungen von Kommunen einen relativ einheitlichen Ansatz zu haben scheinen. Das bedeutet, dass die 

Zertifizierungskosten in bestimmten Ländern (z. B. Lettland) nicht strikt an Faktoren wie den Grad des Ener-

gieverbrauchs oder die Anzahl der Gebäude/MitarbeiterInnen gebunden sind. In einigen Fällen haben die 

lettischen Zertifizierungsstellen beispielsweise für die Zertifizierung des EnMS einer Kommune mit einem 

einzigen Gebäude den gleichen Preis verlangt, wie er auch von einer anderen Kommune entrichtet werden 

musste, deren EnMS 100 Gebäude, die öffentliche Beleuchtung und den öffentlichen Personenverkehr um-

fasste.  

Deshalb raten wir dringend dazu, als Kommune zunächst die Grenzen des EnMS zu definieren, und zwar 

basierend auf dem eigenen Bedarf und den Wünschen, die Sie in Bezug auf die Verwaltung der Energienut-

zung haben, statt den Versuch zu unternehmen, das EnMS stromlinienförmig zu gestalten, um mögliche 

Zertifizierungskosten zu verringern. Erst wenn eine Kommune den Umfang und die Grenzen ihres EnMS 

vernünftig festgelegt hat, ist der Moment gekommen, direkt von den Zertifizierungsstellen Kostenvoran-

schläge einzuholen und Preise zu vergleichen.  

In jedem Fall ist zu betonen, dass frühere Erfahrungen von C4S-Partnern Folgendes zeigen: Zertifizierte 

Kommunen benötigen oftmals weniger als ein Jahr, um die Zertifizierungskosten zu amortisieren. Das be-

deutet, dass Ihre Kommune schon sehr bald die Vorteile genießen kann, die ein zertifiziertes EnMS zu bieten 

hat – unabhängig von den Kosten für das Audit.  

In späteren Aktualisierungen dieses Dokuments möchten wir auf jüngere Erfahrungswerte verweisen kön-

nen, die direkt von C4S stammen, um es anderen Kommunen leichter zu machen, ein zertifiziertes EnMS zu 

planen und ein Budget dafür festzulegen.  

 

BESTIMMUNG DER ERFORDERLICHEN PERSONENTAGE 

Für die Kommunen, die die Auditkosten für ihr EnMS genauer einschätzen möchten, wird die Errechnung 

der benötigten Zeit von der ISO-Norm 50001 definiert. Ausschlaggebend sind die Komplexität des Umfangs 

und der Grenzen Ihres EnMS (d. h. der jährliche Energieverbrauch, die Anzahl der Energiequellen und die 

Anzahl der signifikanten Energienutzer). Mit einer gewichteten Formel können Sie die Komplexität Ihres 

EnMS berechnen. 
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Tabelle 1: EnMS-Komplexität für gewichtete Berechnungen 
 

Gewichtung des Faktors Bereich Faktor 

Jährlicher Energieverbrauch  30 % 

≤200 TJ8 1,0 
200 bis 2.000 TJ 1,2 

2.000 bis 10.000 TJ 1,4 

≥10.000 TJ 1,6 

Anzahl der Energiequellen 30 % 

≤ 2 1,0 

3 1,2 

≥ 4 1,4 

Anzahl der signifikanten 
Energienutzer 

40 % 

≤5 1,0 
6 bis 10 1,2 

11 bis 15 1,3 

≥ 16 1,4 

Grundsätzlich können Sie sich die EnMS-Komplexität, C, selbst ausrechnen, indem Sie jeden der drei oben ge-

nannten Faktoren, F, gewichten und sie in einer einfachen Formel zusammenbringen: 

C = (0,3 x FEnergieverbrauch) + (0,3 x FEnergiequellen) + (0,4 x Fsignifikante Energienutzer)  

Die EnMS-Komplexität gilt als niedrig, wenn der Wert der Komplexität unter 1,15 liegt, als mittel, wenn er zwi-

schen 1,15 und 1,35 liegt, und als hoch, wenn er über 1,35 liegt. Die Anzahl der Tage wird dann anhand der 

Anzahl der direkt in das EnMS eingebundenen Personen (normalerweise sind es bei Kommunen höchstens 10), 

der mit Hilfe der oben genannten Tabelle und der Formel ermittelten Komplexität und der Informationen be-

stimmt, die der folgenden Grafik zu entnehmen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 1 Terajoule (TJ) = 277.777,78 kWh oder 277,78 MWh 
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        Estimated person days –  
Geschätzte Personen tage 

 
Personnel involved in EnMS – 

In EnMS eingebundenes Personal 
 

High Complexity – 
Hohe Komplexität 

 
Medium Complexity –  
Mittlere Komplexität 

 
Low Complexity –  

Niedrige Komplexität 

 
 
 
 
Abbildung 5: Bestimmung der EnMS-Komplexität auf der Grundlage der in das EnMS eingebundenen Per-
sonen9 
 

Beispiel:  

Eine bestimmte Kommune hat einen Energieverbrauch von 100 TJ (27,8 GWh), 2 Quellen (Strom und Gas/Hei-

zung) und 8 signifikante Energienutzer, die von ihr ausgewählt wurden. Es gibt 10 Personen, die effektiv in das 

EnMS eingebunden sind. Ihr EnMS-Komplexitätswert, C, wäre:  

C= (0,3 x 1) + (0,3 x 1) + (0,4 x 1,2) = 0,3 + 0,3 + 0,48 = 1,08  

 

Da ein Wert von 1,15 für C als niedrig gilt, sollte die Anzahl der erforderlichen Manntage für das Audit bei unge-

fähr 3 Tagen liegen. Wenn Sie einen Puffer haben möchten, können Sie annehmen, dass es in 4 oder auch 5 

Tagen abgeschlossen sein müsste.  

Der jährliche Energieverbrauch der Assets einer Kommune liegt selten über 2.000 TJ, und normalerweise sind 

nur 2 oder 3 Energiequellen zu berücksichtigen. Die Berechnungen verschiedener Kommunen unterscheiden 

sich typischerweise nur in der Anzahl der signifikanten Energienutzer. Selbst wenn die Anzahl der signifikanten 

Energienutzer über 16 liegt, wäre der sich daraus ergebende EnMS-Komplexitätsfaktor C bei 1,16, was nur 

knapp (um gerade einmal 0,01) über dem Wert liegt, der als niedrig gilt. Insofern würden für die Zertifizierung 

hier um die 5 Tage benötigt.  

 

 

                                                           
9 Diese Grafik basiert auf den Daten der ISO-Norm 50003, insbesondere der Tabelle A 3, „Initial certification minimum audit dura-

tion (man-days)“ (Mindestdauer des Audits für die erste Zertifizierung [Manntage]). Es sollte auch beachtet werden, dass die in 
unserer Grafik dargestellten Angaben im Allgemeinen als Grundlage für Kommunen oder andere Arten von Organisationen gelten 
können, die beginnen, sich mit dem EnMS-Prozess zu befassen. Für Kommunen oder andere, die sich bereits in der Überwachungs- 
oder Rezertifizierungsphase ihres EnMS befinden, sollten andere Zahlen als die hier genannten verwendet werden. Nähere Anga-
ben finden Sie direkt in der Originalquelle, ISO 50003. Für weitere Informationen: https://www.iso.org/standard/60089.html  

https://www.iso.org/standard/60089.html
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TIPPS ZU ENMS-AUDITS 

Wie Sie den vorhergehenden Kapiteln entnehmen konnten, sind die Zertifizierungsstellen bei der Bestim-

mung der Kosten für ein Audit nicht unbedingt konsistent. Einige scheinen Pauschalpreise anzulegen, an-

dere berechnen ihren Kostenvoranschlag auf der Grundlage verschiedener Variablen. Dennoch ist es den 

C4S-Partnern gelungen, von den Zertifizierungsstellen ein paar Tipps zu bekommen, die Ihnen weiterhelfen 

könnten: 

 Sie müssen nur das operationelle EnMS-Personal berücksichtigen, das wirklich offiziell aktiv in die 

EnMS-Tätigkeiten eingebunden ist. Das bedeutet, dass Sie die Anzahl der MitarbeiterInnen, die Sie für 

Ihre Audit-Berechnungen angeben, andernfalls zu hoch ansetzen könnten. 

 Nehmen Sie in Ihre EnMS-Grenzen und den Umfang nur die Assets auf, von denen Sie bereits wissen, 

dass sie die Einführung des EnMS am stärksten brauchen. So kann vermieden werden, dass der Preis 

für die erste Zertifizierung sehr hoch ausfällt. Weitere Assets können auch später schrittweise mit ein-

gebracht werden, beispielsweise in der Überwachungs- und/oder Rezertifizierungsphase. 

 Ebenso kann es nützlich sein, (zumindest beim ersten Mal) die wichtigsten, signifikanten Energiequellen 

einzuschränken, die Sie in den Umfang und die Grenzen Ihres EnMS aufnehmen. Beschränken Sie die 

Energiequellen Ihres EnMS für den Anfang beispielsweise auf Strom und Erdgas oder Diesel, sofern dies 

zutreffend ist. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass relativ kleine Treibstoffgruppen mit berücksichtigt 

werden, die nur bei den nichtsignifikanten Energienutzern zum Einsatz kommen (z. B. den Fahrzeugen 

der kommunalen Fahrzeugflotte, die mit Benzin, Flüssiggas oder Methan betankt werden).  

Zu guter Letzt sollte die Kommune, wie bereits erwähnt, zunächst einmal den Umfang und die Grenzen 

ihres EnMS auswählen, und zwar basierend auf ihrem eigenen Bedarf und ihren Wünschen, die sie in Bezug 

auf die Verwaltung der Energienutzung hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass nur bei den signifikanten 

Energienutzern Dringlichkeit vorliegt, dann beschränken Sie Ihr (ursprüngliches) EnMS auf diese. Das kann 

sich für Ihre Zeit und Ihr Budget als effizienter erweisen. Sollten Sie aber der Meinung sein, dass wirklich 

viele Energienutzer signifikant sind und dringend der Bearbeitung bedürfen, dann sollten Sie erwägen, diese 

dennoch in Ihr EnMS aufzunehmen und es nicht künstlich klein zu halten. Denn wenn Ihr EnMS tatsächlich 

all die Probleme angeht, die für Ihre Kommune am drängendsten sind, werden Sie die Kosten für ein effek-

tives, zertifiziertes EnMS in jedem Fall schon sehr bald als wirklich kluge Investition betrachten. 

 

 



 
 

Compete4SECAP – 754162 

55 
www.compete4secap.eu 

8. Kurze Berichte von zertifizierten Kommunen  
Die folgenden Beispiele sind hier angefügt worden, um die Erfahrungen einzelner Kommunen aus den ver-

schiedenen Ländern Europas zu beleuchten. Sie sollen veranschaulichen, an welchem Ausgangspunkt jede 

einzelne Kommune begann und wie sie ihren EnMS-Weg bis hin zur Zertifizierung gegangen ist. In allen 

unten genannten Fällen gab es eine direkte Beteiligung von C4S-Partnern, die geholfen haben, den Kom-

munen den Weg zu ebnen (im Großen und Ganzen durch das schon erwähnte 50000&1-SEAP-Projekt): 

 

1. Daugavpils, Lettland: Fallstudie von Ekodoma, C4S-Koordinator und 50000&1-SEAP-Partner (auf 

Englisch) 

http://archive.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/Daugavpils_Latvia.pdf 

2. Montecchio Maggiore, Italien: Fallstudie von SOGESCA, C4S-Partner und 50000&1-SEAP-Koordina-

tor (auf Englisch)  

http://archive.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/Montecchio_Italy.pdf  

3. Sovizzo, Italien: Fallstudie von SOGESCA (auf Englisch) 

http://cleanenergyministerial.org/sites/default/files/2018-05/CEM_EM_CaseStudy_Sovi-

zzo_Italy.pdf  

4. Saint-Raphaël und Tours (Plus), Frankreich: Eine Geschichte von ISO 50001 in 2 Städten, basierend 

auf den Berichten von MT Partenaires Ingénierie, C4S- und 50000&1-SEAP-Partner, und AMORCE, 

50000&1-SEAP-Partner (auf Französisch) 

https://www.afnor.org/actualites/collectivites-locales-essayiez-liso-50001/ 

5. Muretain Agglo, Frankreich: Artikel zu ISO 50001 und EnMS in dieser Stadt, erstellt von MT Parten-

aires Ingénierie und AMORCE (auf Französisch)  

http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/newsletters-amorce/newsletter-amorce-du-27-

avril/ 
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