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AUSZÜGE 

Merkblatt des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für Energieaudits 

nach den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 8 ff. EDL-G 

Stand: 13.05.2015 – komplett abzurufen unter: 

http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energie_audit/publikationen/merkblatt_energieaudits.pdf 

1.2 Kerninhalte des geänderten EDL-G 

Das EDL-G schreibt in den §§ 8-8d nunmehr vor, dass alle Unternehmen, die kein kleines 

und mittleres Unternehmen (KMU) im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 

vom 6. Mai betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren 

Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) sind, verpflichtet sind, erstmals bis zum 5. 

Dezember 2015 ein Energieaudit durchzuführen und gerechnet vom Zeitpunkt des ersten 

mindestens alle vier Jahre ein weiteres Energieaudit durchzuführen. 

Das BAFA hat gemäß § 8 c EDL-G Stichprobenkontrollen zur Durchführung der 

Energieaudits durchzuführen. Hierzu werden betroffene Unternehmen unter Setzung einer 

angemessen Frist aufgefordert, einen Nachweis zu erbringen, dass diese ein Energieaudit 

durchgeführt haben oder von dieser Pflicht freigestellt sind. Werden Unternehmen zum 

Nachweis aufgefordert, die ein KMU sind, so haben diese eine Selbsterklärung abzugeben, 

dass sie nicht von der Verpflichtung zur Durchführung eines Energieaudits betroffen sind. 

Wer entgegen seiner Verpflichtung ein Energieaudit durchzuführen, ein Energieaudit 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt, kann 

verpflichtet werden, ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 EUR zu zahlen. Zu einem 

Bußgeld kann ferner verpflichtet werden, wer wahrheitswidrig behauptet, ein KMU zu 

sein. 

 

2. Adressaten der Energieauditpflicht nach § 8 Abs. 1 i.V.m. § 1 Nr. 4 EDL-G 

Verpflichtet zur Durchführung eines Energieaudits sind alle Unternehmen, die keine 

Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne der Empfehlung der 

Kommission sind. 2 Der Status eines verpflichteten Unternehmens ergibt sich somit aus der 

Umkehrung der KMU-Definition. Verpflichtet sind demnach sog. Nicht-KMU, unabhängig von 

der jeweiligen Branche oder dem Tätigkeitsbereich. 

Der Begriff des Unternehmens ist weit zu verstehen und umfasst: 

 Jede rechtlich selbständige Einheit unabhängig von ihrer Rechtsform, die aus 

handels- und/oder steuerrechtlichen Gründen Bücher führt und bilanziert und 

wirtschaftlich tätig ist 

 Öffentliche Unternehmen, soweit sie nicht überwiegend hoheitlich tätig sind 

Keine der Energieauditpflicht unterliegenden Einrichtungen sind: 

 Kommunale Regiebetriebe 

 Hoheitsbetriebe bzw. Einrichtungen mit überwiegend hoheitlichen Tätigkeiten 
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2.1 Unternehmensbegriff 

Bei kommunalen Unternehmen ist das verpflichtete Unternehmen jede organisatorisch 

selbstständige Einheit; auf eine eigene Rechtspersönlichkeit kommt es nicht an. 

Maßgeblich ist somit eine wirtschaftliche Tätigkeit. Wirtschaftliche Betätigung meint eine 

Tätigkeit, die auf den Austausch von Leistungen oder Gütern am Markt gerichtet ist, d.h. auf 

die Teilnahme am geschäftlichen Leistungsaustausch durch das Anbieten von Gütern und 

Dienstleistungen auf einem Markt. Ferner ist eine nicht nur gelegentliche oder 

vorübergehende Teilnahme am Wirtschaftsleben erforderlich. Eine Gewinnerzielungsabsicht 

hingegen ist für das Vorhandensein einer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht erforderlich. Auch 

Unternehmen, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen, 

können daher grundsätzlich wirtschaftlich tätig sein und zur Durchführung eines 

Energieaudits verpflichtet sein. 

Auch Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung können als Unternehmen gelten, wenn sie 

zur Erzielung eines Leistungsaustauschs am Markt eingesetzt werden. Erforderlich ist 

lediglich eine gewisse organisatorische Selbstständigkeit. Daher gelten auch kommunale 

Eigenbetriebe als Unternehmen im Sinne der Empfehlung der Kommission, wenn sie einer 

wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Auf Grund der fehlenden hinreichenden 

Selbstständigkeit gegenüber der Gebietskörperschaft, sind kommunale Regiebetriebe nicht 

als Unternehmen im Sinne der Empfehlung der Kommission anzusehen. 

Auf Grund der weiten Definition des Begriffs der "wirtschaftlichen Betätigung" 

verbleiben nur wenige Bereiche der Wirtschaftstätigkeit, die aufgrund ihres 

hoheitlichen Charakters vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. 

Zur Abgrenzung der wirtschaftlichen Betätigung von der hoheitlichen Betätigung können die 

Grundsätze des § 4 des Körperschaftssteuergesetzes (KStG) herangezogen werden. Die 

Anlehnung an das Körperschaftssteuergesetz bezieht sich nur auf die Abgrenzung der 

wirtschaftlichen von der hoheitlichen Betätigung. 

Hiernach sind Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von 

Einnahmen dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person 

wirtschaftlich herausheben (§ 4 Abs. 1 KStG). Im Unterschied zu § 4 Abs. 1 KStG sind 

Einrichtungen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen innerhalb der 

Land- und Forstwirtschaft dienen, nicht von dieser Regelung ausgenommen. 

Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören auch Betriebe, die der Versorgung der 

Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr oder 

dem Hafenbetrieb dienen (§ 4 Abs. 3 KStG). 

 

Sie brauchen Unterstützung bei der Umsetzung der Energieauditpflicht? 

Vereinbaren Sie direkt einen Termin! 

RKW Hessen GmbH      Tel.: 0 61 96 / 97 02-40 

Beratungsteam      Kassel: 05 61 / 9 30 99-90 

Düsseldorfer Str. 40     E-Mail: beratung@rkw-hessen.de 

65760 Eschborn 


