
    

11. Klima-Letter der Klimainitiative 
 

 

 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 

die Bundesregierung hat zur Erreichung ihrer CO2 Einsparpotentiale 

verschiedene inhaltliche Bausteine auf den Weg gebracht. Hierzu zählt auch das 

am 22. April 2015 in Kraft gesetzte Energiedienstleistungsgesetz, das kirchliche 

Einrichtungen im Gesetzestext nicht gänzlich ausschließt und auf das wir gerne 

hinweisen möchten.  

 

Ebenso informieren wir in diesem Klimaletter über Energieausweise, benennen 

die Pflichten der Eigentümer und stellen entsprechende Kontaktdaten für die 

Erstellung von Energieausweisen zur Verfügung. 

 

Weiter blicken wir auf die diesjährige Aktion Autofasten zurück und danken in 

diesem Zusammenhang allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren 

Einsatz und ihren Beitrag zum Klimaschutz.  

 

Ich lade Sie herzlich ein, zusammen mit der Klimainitiative ENERGIEBEWUSST 

in Ihrer Gemeinde weiterhin einen Teil zur Bewahrung der Schöpfung und zu 

einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung beizutragen.  

 

Viel Freude und Erfolg wünscht Ihnen  

 

 

Susanne Matthäus  

Leitung der Klimainitiative ENERGIEBEWUSST  

 

 

 

 

 



 

 

 

Entsprechend der Kurzübersicht in der Einleitung gliedert sich der aktuelle Klima-

Letter inhaltlich wie folgt:    

 

1. Energieaudit nach der DIN NORM 16247 – Pflicht auch in 

Kirchengemeinden? 

2. Energieausweise für Objekte, die neu vermietet oder verkauft werden 

3. Autofasten 2016 – Ein Rückblick 

 

Weitere aktuelle und nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer 

neugestalteten Internetseite der Klimainitiative des Bistums Trier unter: 

 

www.energiebewusst.bistum-trier.de 
 



Zu Punkt 1: Energieaudit nach DIN 16247-1  
 

 

Allgemeine Informationen zum Thema Energieaudit: 
 

Am 22. April 2015 wurde mit dem sogenannten Gesetz über 

Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G)1 die 

europäische Energieeffizienzrichtlinie (2012/27/EU) in deutsches Recht 

umgesetzt. Das EDL-G schreibt vor, dass alle Unternehmen, die kein kleines und 

mittleres Unternehmen (KMU) sind, Energieaudits entsprechend der 

europäischen Energieauditnorm (DIN EN 16247-1) durchführen müssen. 

Das Energiedienstleistungsgesetz ist ein Baustein im Bemühen der 

Bundesregierung, die Energiewende voranzutreiben. Sie erhofft sich, dass durch 

die Standardisierung von Audits weitere Energieeinsparpotentiale erkannt und 

ausgeschöpft werden. Ein professionelles Energieaudit soll zudem das 

Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch im Unternehmen erhöhen und 

als Hilfestellung für das Energiesparen verstanden werden. 

Betroffene Unternehmen müssen bis zum 30. April 2016 ein Energieaudit 

durchführen und dieses alle vier Jahre wiederholen. Bei Nichteinhaltung des 

Gesetzes sind Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro vorgesehen. 

Nachstehende Ausführungen sollen über das Gesetz informieren und sind als 

Denkansatz zu verstehen. Sie besitzen nicht den Charakter einer 

Rechtsberatung. Ob eine Einrichtung von der Auditpflicht betroffen ist, ist von 

dieser eigenverantwortlich abzuklären.  

                                            
1 http://www.gesetze-im-internet.de/edl-g/ (Stand: 10.03.2016) 



Zu Punkt 1: Energieaudit nach DIN 16247-1  
 

 

Zunächst bedarf es der Definition des Begriffes „Unternehmen“. Dieser Begriff ist 

im Merkblatt2 vom 8. Juni 2015 zum EDL-G von der BAFA (Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) weit gefasst und lässt sich nicht nur auf 

gewerbliche Unternehmen reduzieren:  

„Als Unternehmen […] gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, 

die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt.“ […] 

„Wirtschaftliche Tätigkeit meint eine Tätigkeit, di e auf den Austausch von 

Leistungen oder Gütern am Markt gerichtet ist, d. h . auf die Teilnahme am 

geschäftlichen Leistungsaustausch durch das Anbiete n von Gütern und 

Dienstleistungen auf einem Markt.“  

Demnach sind kirchliche Einrichtungen vielerorts unternehmerisch tätig und 

können vom Gesetz durchaus betroffen sein.  

Sind daher Energieaudits 16247-1 für kirchliche Ein richtungen ein Muss?  

Die Frage lässt sich von Seiten der Klimainitiative nicht abschließend und 

allgemeingültig beantworten. Zunächst heißt es im Merkblatt der BAFA:  

„Ausgenommen von der Pflicht zur Durchführung eines  Energieaudits sind 

alle Einrichtungen, die überwiegend hoheitliche Tät igkeiten übernehmen . 

Zur Abgrenzung der wirtschaftlichen Betätigung von der hoheitlichen 

Betätigung können  die Grundsätze des § 4 Körperschaftssteuergesetzes  

(KStG) herangezogen werden.“  

In diesem Kontext wären kirchliche Einrichtungen von den Energieaudits eher 

befreit. Demgegenüber heißt es aber im vorgenannten Merkblatt der BAFA auch:  

Ein Hoheitsbetrieb liegt nicht vor, wenn sich die j uristische Person des 

öffentlichen Rechtes am wirtschaftlichen Verkehr be teiligt und Tätigkeiten 

                                            
2 http://www.bafa.de/bafa/de/energie/energie_audit/publikationen/merkblatt_energieaudits.pdf 
(Stand: 08.07.2015) 



Zu Punkt 1: Energieaudit nach DIN 16247-1  
 

 

übernimmt, die sich ihrem Inhalt nach von den Tätig keiten privater 

Unternehmen nicht wesentlich unterscheiden.  

Das heißt, sobald die Tätigkeit der kirchlichen Einrichtung mit der eines 

Privatunternehmens am Markt vergleichbar ist, dürfte eine Auditpflicht bestehen.  

Das Bistum Trier sowie Kirchengemeinden mit ihren dazu gehörenden 

Verwaltungsstrukturen werden sofern sie der Erfüllung des 

Verkündigungsauftrages dienen als Hoheitsbetriebe eingestuft und dürften 

weitestgehend von der Auditpflicht befreit sein. Kindergärten und Schulen – 

unabhängig ihrer Trägerschaft – sind seit der Neufassung des Merkblattes als 

hoheitliche Aufgabe benannt und explizit von der Auditpflicht befreit. Auch nicht 

bilanziell trennbare kleinere wirtschaftliche Aktivitäten wie bspw. die Vermietung 

von Sälen in Pfarrheimen verpflichten nicht zum Audit.3  

Das kann sich allerdings ändern, wenn bspw. im Pfarrheim ein 

Gastronomiebetrieb besteht oder der Dekanatsreferent in größerem Stil 

Reiseveranstaltungen (Pilgerfahrten, Gruppenreisen) anbietet. Auch andere 

kirchliche juristische Personen, welche Vermieter von Immobilien sind, können 

betroffen sein. 

Die Definition für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) orientiert sich an der 

Unternehmensgröße (weniger als 250 Mitarbeiter), dem Jahresumsatz (weniger 

als 50 Mio. Euro) und der Jahresbilanz (weniger als 43 Mio. Euro).  

Aber ein kleines und mittleres Unternehmen (KMU) verliert seinen Status lt. 

vorgenanntem Merkblatt wenn:  

25 % oder mehr ihres Kapitals oder ihrer Stimmrecht e direkt oder indirekt 

von einer oder mehreren öffentlichen Stellen oder K örperschaften des 

öffentlichen Rechts einzeln oder gemeinsam kontroll iert werden. 

                                            
3 http://www.energieagentur.nrw/content/anlagen/Energiedienstleistungsgesetz-kirchliche-
Institutionen-Lesehilfe-akt-150917.pdf EnergieAgentur.NRW (Stand: 04.02.2016) 
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Das Bistum und die Kirchengemeinden haben den Status von Körperschaften 

des öffentlichen Rechtes. Konkret bedeutet dies, dass auch alle untergliederten 

unternehmerisch tätigen Einrichtungen bspw. Betriebe gewerblicher Art (BGA’s) 

demnach nicht als KMU einzustufen sind und somit von der Auditpflicht betroffen 

sein dürften.  

Es kommt also immer auf den Einzelfall an. Die Klim ainitiative empfiehlt, 

sich über das Merkblatt der BAFA zu informieren ode r sich gezielt beraten 

zu lassen. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das von Seiten der 

Bundesregierung die Nicht-KMU überprüft, hat im Internet 4 eine Liste 

registrierter Energieauditoren veröffentlicht, die ein entsprechendes Audit 

durchführen können.  

Inhaltlich sollen in einem Audit 100 % aller Energieverbräuche erfasst werden. 

Hierzu gehören vorrangig die Bereiche Immobilien und Mobilität. Weitere 

diesbezügliche Informationen sind auf der Internetseite des Bundesamtes für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  www.bafa.de zu finden.   

Von der Auditpflicht generell befreit sind Einrichtungen, die ein 

Energiemanagementsystem nach der DIN-Norm EN ISO 50001 oder ein 

Umweltmanagementsystem nach EMAS eingerichtet oder mit der Einführung 

bereits begonnen haben. Wenn mit der Einführung eines solchen 

Managementsystems bis zum Stichtag 30. April 2016 begonnen wird, muss die 

Einrichtung die Zertifizierung bis spätestens Ende 2016 vorweisen.  

                                            
4Folgenden Link eingeben: https://elan1.bafa.bund.de/bafa-portal/audit-suche/  
 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 2016: www.bafa.de  



Zu Punkt 2: Energieausweise für vermiete 
Objekte 

 

Wird ein Haus neu vermietet, verpachtet oder verkauft ist der Hauseigentümer 

unaufgefordert verpflichtet, den Kauf- oder Mietinteressenten einen 

entsprechenden Energieausweis vorzulegen. Da sich Kirchengemeinden oftmals 

in der Position des Vermieters befinden, möchten wir an dieser Stelle einige 

Hinweise rund um das Thema „Energieausweis“ geben.  

 

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Energieausweisen: Den 

verbrauchsorientierten- und den bedarfsorientierten Energieausweis.  

 

Wohngebäude, die die Anforderungen der ersten Wärmeschutzverordnung von 

1977 erfüllen (später als 1977 gebaut) benötigen nur einen 

verbrauchsorientierten Energieausweis. Diesem liegen lediglich die 

Verbrauchswerte (Strom / Heizung) der vergangen 3 Jahre zugrunde.  

 

Ältere Gebäude (Baujahr vor 1977) hingegen, die keine Komplettsanierung 

erfahren haben, benötigen einen bedarfsorientierten Energieausweis. Der 

Bedarfsausweis zeigt neben den Verbrauchswerten auch den energetischen 

Zustand des Hauses und beschreibt mögliche Sanierungsmaßnahmen. 

Herzstück eines jeden Energieausweises ist die Farbskala mit den 

Effizienzklassen A+ bis H: Die Skala hilft den Energieverbrauch für Heizung und 

Warmwasserbereitung abzuschätzen.  

 

 

Bewegen sich die Werte im orange-roten Bereich, kann von verhältnismäßig 

hohen Heizkosten ausgegangen werden. Liegen die Werte dagegen im grünen 

Bereich, so kann mit geringen Verbrauchskosten gerechnet werden. 



Zu Punkt 2: Energieausweise für vermiete 
Objekte 

 

 

Für alle Eigentümer ist der Energieausweis daher eine gute Orientierungshilfe 

und ein optimaler Einstieg für eine energetische Modernisierung. Aber auch für 

Mieter und Käufer bietet er Transparenz und Sicherheit. 

 

Energieausweise werden durch Personen ausgestellt die als 

Eingangsqualifikation eine „baunahe“ Ausbildung besitzen. So sind z. B. 

Architekten, Ingenieure und entsprechend qualifizierte Handwerker 

ausstellungsberechtigt. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat ebenso eine 

Datenbank veröffentlicht mit deren Hilfe qualifizierte Experten/Firmen zu finden 

sind (dena-Expertenliste).  

 

Die Preisspannen für die Erstellung von Energieausweisen sind durchaus 

unterschiedlich. Aufgrund des wesentlich geringeren Aufwands bei der 

Datenerhebung wird der Verbrauchsausweis bereits für unter 100 Euro 

angeboten.5 Der Preis für den Bedarfsausweises hängt hingegen wesentlich von 

der Gebäudegröße ab. Er ist mit mehreren hundert Euro deutlich preisintensiver.  

 

                                            
5 Nehmen Sie immer Kontakt zu einem Experten von der dena Expertenliste auf. Hierdurch 
haben Sie die Sicherheit einer qualifizierten Ausstellung des Energieausweises, da es viele billige 
Falschangebote in diesem Bereich gibt (speziell Billigangebote im Internet sind zu hinterfragen!).  



Zu Punkt 3: Autofasten 2016 
    

 

 

 

In diesem Jahr haben sich 1850 Menschen an der Aktion Autofasten beteiligt; 

eine Aktion zu der die evangelischen und katholischen Kirchen vorrangig im 

Südwesten Deutschlands und Luxemburgs mit verschiedenen Partnern wieder 

eingeladen haben.  

 

Erstmalig wurde ein sogenanntes Kilometer-Spar-Barometer eingerichtet. Dies 

zeigte, dass im Zeitraum der diesjährigen Fastenaktion rund 30.000 PKW- 

Kilometer eingespart werden konnten.   

Für diesen Beitrag möchten wir uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

herzlich bedanken. Sie haben durch Ihren Beitrag aktiv geholfen Co2 Emissionen 

zu vermeiden und sich auf diese Weise für die Bewahrung der Schöpfung 

eingesetzt.  

Aus den vielen positiven Rückmeldungen ging hervor, dass sich einige der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer entschieden haben, auch nach dem 

Aktionszeitraum weiterhin klimafreundlich im Alltag zu bewegen, sei es nun mit 

dem Rad, zu Fuß oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Selbstverständlich besteht auch im Jahr 2017 nochmals die Möglichkeit, sich für 

vier Wochen vom 1. März bis zum 15. April an der Aktion zu beteiligen. Das 

Bistum Trier lädt bereits jetzt hierzu herzlich ein, in diesem Zeitraum - aber auch 

natürlich unabhängig davon - Ihr Auto möglichst oft stehen zu lassen und 

Alternativen zum alltäglichen Gebrauch des Autos auszuprobieren.  

Nähere Informationen finden Sie unter: http://www.autofasten.de/ . 
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