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Der Oö. Landesrechnungshof (LRH) hat in der Zeit vom 10.10.2001 bis zum
18.12.2001 mit einem Gesamtaufwand von 126 Personentagen eine Initiativprüfung im
Sinne des § 4 Abs. 1 Zi. 1 und des § 2 Abs. 1 Z. 1 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/99 idgF,
durchgeführt.

Gegenstand der Prüfung war es festzustellen, inwieweit das Land Oberösterreich die
Öffnung der Märkte und damit verbundene Einsparungspotentiale genutzt hat bzw.
nutzen wird. Im Rahmen der Prüfung wurde auch erhoben, ob beim Land OÖ ein
zentrales Energiemanagement existiert. Ein weiteres Prüfungsziel stellte auch die
Umsetzung der Energiekonzepte im Landesbereich (Energiekonzept Oberösterreich
1993 und 2000 = “Energy 21”) sowie generell das Beschaffungswesen im
Energiebereich dar.

Als prüfungsrelevant wurde vor allem der Hauptenergieträger Strom erachtet. Bei den
Energieträgern Fernwärme, Gas, Treibstoffe und Heizöl beschränkte sich die Prüfung
auf das Beschaffungswesen bzw. die Verwendung.

Die Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen waren nicht Gegenstand der
Prüfung.

Das Prüfungsteam setzte sich aus Manfred Holzer-Ranetbauer als Prüfungsleiter, Josef
Binder, DI Helmut Lipa u. Johann Weinberger zusammen. Zeitweise wurde das
Prüfungsteam durch einen externen Experten unterstützt.

Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde den Leitern bzw. Vertretern der betroffenen
Organisationseinheiten in den Schlussbesprechungen am 28.2.2002 bzw. am 19.3.2002
vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.

Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung
(Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung
durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des
LRH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.



Abkürzungsverzeichnis/Glossar

ABB Agrarbezirksbehörde.
Benchmarking Systematische Organisationsvergleiche anhand von Kennzahlen.
Budget Haushaltsplan, Voranschlag von öffentlichen Einnahmen und Ausgaben.
Contracting Grundgedanke dieser Finanzierungsform ist, dass Ersparnisse bei den

Energiekosten durch investive Maßnahmen möglich sind. Diese dann “freien
Mittel” werden für die Sicherstellung der Finanzierung genutzt.

Controlling Von der Unternehmensführung ausgeübte Steuerungsfunktion.
ElWOG Elektrizitätswirtschafts- u. organisationsgesetz idgF. BGBl. Nr 121/2000
Energetische Maßnahmen Energiebetreffende Maßnahmen.
Energieausweis Dient zur Information über den energetischen Zustand eines Gebäudes.
Energiebuchhaltung Kontinuierliche Aufzeichnung und Darstellung der Energie- u. Kostenflüsse.
Energiecontrolling Ganzheitliche messtechnische Erfassung, Darstellung und Bewertung des

Energieverbrauches.
Energiekennzahlen Energieverbrauchsdaten bezogen auf verschiedene Bezugsgrößen (wie z. B.

Energieverbrauch pro Nutzfläche).
Energie-Management Summe aller Maßnahmen, die geplant und durchgeführt werden, um die

geringstmögliche Energiemenge zu verbrauchen.
Energy 21 Oö. Energiekonzept des Jahres 2000; Fortführung des Oö. Energiekonzeptes

1993.
Erneuerbare Energieträger Das sind gemäß ElWOG: Wasserkraft, Biomasse, Bio-, Deponie- und

Klärgas, Wind, Sonne und geothermische Energie.
Facility Management Verwaltung und Betreuung der mobilen und immobilen

Gebäudeinfrastruktur.
GESPAG Gesundheits- u. Spitals AG des Landes OÖ.
Globalbudgets In einem Globalbudget werden bestimmten Aufgabenbereichen bzw.

Organisationseinheiten die Mittel für die Aufgabenerfüllung in Form einer
“globalen” Gesamtsumme zugewiesen. Innerhalb dieser Gesamtsumme
können die einzelnen Ausgaben gegenseitig u. mehrjährig “verrechnet”
werden.

Intracting Wie Contracting; jedoch wird ein aus Budgetmitteln dotierter “Topf” für
energetische Sanierungen verwendet. Die entlehnten Mittel werden durch
die Energieeinsparungen “zurückgezahlt”.

Kundenbindungsprogramme Stromangebote der Elektrizitätsunternehmungen zu Beginn der
Liberalisierung.

Mindestenergiekennzahlen Energiekennzahlen, die nicht überschritten werden dürfen.
Netzebene Der Strom wird mit unterschiedlich hoher Spannung über die (Strom)Netze

transportiert. Beispielsweise erfolgt in der Netzebene 6 und 7 die
Umspannung von der Mittel- zur Niederspannung (1 kV und darunter).
Haushalte werden der Netzebene 7 zugerechnet.

Oö. Kyoto-Optionenbericht Maßnahmenkatalog des Landes OÖ zur Erreichung der “Kyoto-Ziele” zum
Schutz des Klimas (u. a. durch Reduktion der Treibhausgase).

Poollösung Zusammenlegung von Beteiligungen zu einem gleichen Objekt bzw.Projekt.
Rahmenverträge Abschluss von Strom-, Gas,- Fernwärme,- und Wasserverträgen zu einer

“Paketlösung” bzw. Verträge, in denen die wesentlichen Eckpunkte einer
Zusammenarbeit geregelt werden.

(Sonderfinanzierungs)budget Reservierte Haushaltsmittel für spezielle Maßnahmen (vorgesehen im
Energiekonzept 1993).

Stromregulator (E-Control) Aufsichtsbehörde des Bundes im Strombereich.
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Kurzfassung

(1) Die Liberalisierung der Märkte leitungsgebundener Energieträger (Strom ab
1.10.2001, Gas ab 1.10.2002) schafft neue Rahmenbedingungen für die Energie-
wirtschaft. 

(2) Schwerpunkt der Prüfung war daher festzustellen:

- inwieweit das Land die Chancen des offenen Marktes einschließlich möglicher
Einsparungspotentiale genutzt hat bzw. nutzen wird und Energiekosten
gespart hat

- ob der Energiebereich optimal organisiert ist und 

- in welchem Ausmaß das Land für seinen Bereich die Energiekonzepte 1993
und “Energy 21” umgesetzt hat.

(3) Für den Bereich Energie sind beim Land insgesamt vier Organisationseinheiten als
Bewirtschafter zuständig. Zusätzlich fungieren der Landesenergiebeauftragte und
weitere Abteilungen als Berater und Dienstleister.

(4) In den Jahren 1999 und 2000 gab das Land jeweils rd. 17,2 Mio. Euro für Strom,
Wärme, Treibstoffe und Wasser aus. Die Ausgaben für energetische Sanierungs-
maßnahmen waren nicht Gegenstand der Prüfung.

(5) Der LRH ist der Meinung, dass in den Folgejahren - ausgehend von der aktuellen
Marktsituation und unter Einbeziehung des Gesundheitsbereiches (ausgegliedert ab
1.1.2002) - jährlich mindestens 1 Mio. Euro durch organisatorische, kaufmännische und
technische/energetische Maßnahmen eingespart werden können.

(6) Im Zuge der Prüfung stellte der LRH im Wesentlichen Folgendes fest:

- Beim Land OÖ existiert kein konzentriertes Energiemanagement. Bei
einzelnen Bewirtschaftern waren allerdings derartige Ansätze erkennbar.

- Die starre Abgrenzung von Zuständigkeiten im “Kompetenzenkatalog” des
Amtes verhinderte bisher ein gemeinsames Vorgehen der Bewirtschafter im
Energiebereich.

- Seit Mitte 2000 haben grundsätzlich alle Bewirtschafter separat für ihren
Bereich die im Rahmen der Liberalisierung angebotenen “Kundenbindungs-
programme” der Elektrizitätsversorgungsunternehmen in Anspruch
genommen. Dadurch konnten als erste Effekte der Liberalisierung trotz zwi-
schenzeitlicher (Bundes)Abgabenerhöhungen jährlich rd. 290.000,— Euro
eingespart werden.

- Vor der Liberalisierung ausverhandelte Vertragsoptimierungen ermöglichten
zusätzliche jährliche Einsparungen von rd. 360.000,— Euro.

- Ab September 2001 gab es beim Land OÖ erstmals Initiativen zum gemein-
samen Stromkauf. 

- Es fehlen noch Strategien des Landes, um Vorteile aus der bevorstehenden
Liberalisierung des Gasmarktes zu erlangen.

- Außer den budgetären Möglichkeiten waren bisher kaum wirksame Anreize
vorhanden sparsam mit Energie umzugehen.
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- Die Oö. Landesregierung hat sich mit den Energiekonzepten ein ehrgeiziges
Ziel gesetzt. Die darin für die öffentlichen Gebäude des Landes enthaltenen
Maßnahmen wurden nur im Rahmen des laufenden Budgets verwirklicht. Das
im Energiekonzept 1993 vorgesehene Sonderfinanzierungsbudget wurde nicht
bereitgestellt.

- Das Ziel des Energiekonzeptes 1993, den Energieeinsatz für Raumheizung und
Warmwasser um 20% zu verringern, wurde zwar für das Bundesland
Oberösterreich erreicht, nicht aber für die landeseigenen Gebäude. Die
angestrebte energetische Sanierung der landeseigenen Gebäude wurde
lediglich zur Hälfte erreicht. Das Land OÖ wurde daher seiner Vorbild-
wirkung in diesem Bereich nicht besonders gerecht.

(7) Der LRH empfahl

- sämtliche Facility-Management-Aufgaben, -Kompetenzen und -Verantwort-
lichkeiten sowie Beschaffungsdienstleistungen in einer einzigen Stelle zu
bündeln. Weiters sollte das Energiemanagement in das bereits laufende
Strategieprojekt “Facility-Management” des Landes eingebunden werden
(siehe Berichtspunkt 1.2; Erstellung eines Maßnahmenkataloges mit Zeitplan
innerhalb eines Jahres);

- die Einkaufsaktivitäten des Landes durch eine gemeinsame Ausschreibung für
Strom (“Poollösung”) zusammenzulegen. Ausgegliederte Einrichtungen bzw.
Unternehmungen des Landes sollten weitestgehend einbezogen werden (siehe
Berichtspunkt 5.2; Umsetzung bis zum Herbst 2002);

- bei einer Stromausschreibung volkswirtschaftliche, ökologische und soziale
Aspekte (z. B. Versorgungssicherheit, Art des Stroms, Stromherkunft) zu
berücksichtigen und im Ergebnis marktkonforme Preise zu erreichen
(Berichtspunkt 17.2.; Umsetzung bis zum Herbst 2002);

- die Entscheidungsträger des Landes sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten
darauf einwirken, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Energie-
unternehmen vertieft wird. Dadurch könnten Synergieen erreicht und weitere
gesamtwirtschaftliche Vorteile genutzt werden (siehe Berichtspunkte 4.2 u.
17.2.; Umsetzung bis zum Herbst 2002);

- Strategien zur Erzielung bestmöglicher Konditionen am liberalisierten
Gasmarkt zu entwickeln (siehe Berichtspunkt 6.2.; Umsetzung bis zum Herbst
2002);

- wirksame Anreize für den sparsamen Einsatz von Energie zu schaffen (siehe
Berichtspunkt 8.2.; Erstellung eines Maßnahmen- bzw. Zeitplans innerhalb
eines Jahres);

- Evaluierung für realisierte Energiesparmaßnahmen einzuführen (siehe
Berichtspunkt 10.2.; Umsetzung innerhalb eines Jahres);

- Information und Kooperation zwischen den betroffenen Organisations-
einheiten des Landes und dem Landesenergiebeauftragten zu verbessern (siehe
Berichtspunkt 9.2.; Umsetzung innerhalb eines Jahres);

- ein Sonderfinanzierungsbudget zur vollständigen Umsetzung der Maßnahmen
der Energiekonzepte für die öffentlichen Gebäude des Landes bereitzustellen
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(siehe Berichtspunkte 7.2. u. 12.2.; Umsetzung im Rahmen des Voranschlages
2004);

- die konkreten energetischen Maßnahmen auf Basis einer Gesamtstudie für die
landeseigenen Gebäude zu realisieren (siehe Berichtspunkt 12.2; Umsetzung
innerhalb eines Jahres);

- alternative, budgetentlastende Finanzierungsmodelle (Contracting /Intracting)
entsprechend dem Maßnahmenkatalog von “Energy 21” zu forcieren (siehe
Berichtspunkt 12.2.; Umsetzung innerhalb eines Jahres);

- Mindestenergiekennzahlen für die öffentlichen Gebäude des Landes (analog
zum privaten Wohnbau) festzulegen, um die Vorbildwirkung des Landes zu
verbessern (siehe Berichtspunkt 13.2.; Umsetzung bis Jahresende 2002);

- Energiekennzahlen bereits bei der Ausschreibung von Architekten-
wettbewerben zu berücksichtigen und einen Energieplaner einzubeziehen.
Diese Empfehlungen gelten gleichermaßen für Neubauten und Sanierungen
(siehe Berichtspunkt 13.2.; Umsetzung bis Jahresende 2002).
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1.2. Der LRH ist der Ansicht, dass die Einführung eines konzentrierten (zentralen) Energie-
Managements zur optimalen Ausschöpfung aller Einsparungspotentiale im Hinblick
auf die Liberalisierung der Märkte unumgänglich ist. Einsparungspotentiale sind nicht
gezielt ausschöpfbar, ohne dass eine die Landeseinrichtungen übergreifende, zentrale
Koordination und Planung eingerichtet wird.

Weiters verschafft nur ein in die Verwaltung integriertes Energie-Management mit den
dementsprechenden Kompetenzen und ausreichenden Ressourcen einen größt-
möglichen Marktüberblick und verhilft zu einer bestmöglichen Verhandlungspostition
mit den Anbietern. Dazu könnte nach Meinung des LRH das bereits laufende
Strategieprojekt “Facility-Management” geeignet sein.

Zu den Aufgabenschwerpunkten des empfohlenen Managements zählen insbesondere:

- Zentraler Einkauf (Energiebeschaffung)

- Verhandeln mit Energieversorgungsunternehmungen

- Führen der Energiebuchhaltung (Gebäudeanalyse, Verbrauchserfassung,
Verbrauchsauswertung)

- Energiecontrolling

- Forcieren alternativer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Contracting, Intracting)

- Kontinuierliche Überprüfung der Tarifstrukturen sowie Rechnungskontrolle

- Bewertung neuer alternativer Anbieter

- Nutzungsoptimierung von Gebäuden, Planung von Einsparmaßnahmen

- Schulungsmaßnahmen, Motivation und Anreize für die Bediensteten

Ein Energie-Management-System könnte nach folgendem Ablauf geschaffen werden:

- Durchführung einer Istzustandsanalyse (die Ergebnisse dieser Istzustandsanalyse
sind die Ausgangsbasis für die spätere Umsetzung von Verbesserungs-
vorschlägen)

- Aufbau einer langfristigen Struktur im Unternehmen wie neue Ziele im
Energiebereich definiert und wie Strategien und Maßnahmen umgesetzt werden

- Einführung eines Energieinformationssystems (Energiebuchhaltung).
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Für den Aufbau eines Energie-Management-Systems bietet sich wie in der unten
dargestellten Graphik folgende Handlungsabfolge an:

Eine detaillierte Darstellung, wie ein derartiges Energie-Management gestaltet werden
könnte, ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Weiters empfahl der LRH die Einbindung der Treibstoffbeschaffung für sämtliche
Dienstfahrzeuge des Landes in das Projekt “Facility-Management”. Sinnvollerweise
sollten zur Nutzung von Synergieeffekten die Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass die landeseigenen Tankstellen - wie bereits im Bereich Linz gehandhabt -
von verschiedenen (Landes)Einrichtungen benützt werden können.
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Beim Vergleich der Ausgaben 1999 und 2000 zeigten sich Mehrausgaben bei den
Energieträgern Treibstoffe, Naturgas und Heizöl, welche hauptsächlich durch
Preissteigerungen hervorgerufen wurden. Diese Mehrausgaben konnten durch
Preissenkungen beim Strom sowie durch einen Minderverbrauch bei der Fernwärme
kompensiert werden (nähere Datails zur Ausgabenentwicklung siehe Anlage 2).

3.2. Der LRH stellte fest, dass beim Hauptenergieträger Elektrische Energie (Strom) trotz
eines gestiegenen Verbrauches (rd. 3%) und der Erhöhung der Energieabgabe im Jahr
2000 die Ausgaben für Strom um ca. 5% unter jenen des Vorjahres lagen. Diese
Ausgabenreduzierung wurde durch Vertragsoptimierungen und erzielte
Tarifreduktionen ermöglicht. Der LRH vermerkte positiv, dass trotz der zahlreichen
Zuständigkeiten erste Einsparungseffekte aus der Liberalisierung des Strommarktes
genutzt wurden. Weitere Initiativen zur Erlangung bestmöglicher Konditionen sind
nach Ansicht des LRH im Sinne einer optimalen Ausnützung der
Strommarktliberalisierung unerlässlich1.

Strompreis

4.1. Der Strompreis setzt sich im Wesentlichen aus dem liberalisierten Energiepreis (auch
Arbeitspreis), dem Netztarif sowie den aufgeschlagenen Steuern, Abgaben und
Zuschlägen zusammen. Der weitaus größte Anteil entfällt dabei auf den Netztarif.

Aus dem bundesweiten Vergleich der Netztarife in der Netzebene 72 geht hervor, dass
in Oberösterreich speziell beim Sommerhoch- u. Winterhochtarif sehr hohe Tarife
gelten. Im Falle der Winterhochtarife wird im Versorgungsgebiet der Energie AG sogar
der höchste Netztarif mit 0,06 Cent/kWh verrechnet. Demgegenüber liegen die Tarife
für das Versorgungsgebiet der Linz AG im Mittelfeld.

4.2. Der LRH verwies auf Aussagen des Stromregulators (E-Control), der eine Senkung der
Netztarife in Oberösterreich um 8% bis 12%, ähnlich wie in den bereits überprüften
Bundesländern Steiermark, Salzburg und Burgenland in Aussicht stellte. Zudem ist für
das Jahr 2003 eine Reform der Berechnung der Netzgebühren geplant, die zu weiteren
Senkungen führen dürfte. Vor allem auf der Netzebene 7 (= u. a. Haushalte) kann mit
einer Reduzierung von Netzpreisen gerechnet werden.

Speziell im Bereich der Landeskrankenanstalten, die zu den Großabnehmern von Strom
zählen, erwartet der LRH beim reinen Energiepreis - abhängig von der abgenommenen
Strommenge - nicht unbeträchtliche Einsparungen für die Zukunft.

Ein weiteres Einsparungspotential sieht der LRH im Einvernehmen mit einem beige-
zogenen Experten in der Zusammenarbeit zwischen den oberösterreichischen
Energieunternehmen. Dabei können Synergieen erreicht, und auch gesamtwirtschaft-
liche Effizienzerhöhungen erzielt werden. Der LRH schlug daher vor, dass die
Entscheidungsträger des Landes im Rahmen deren Möglichkeiten auf das
Zustandekommen solcher Lösungen einwirken.
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Initiativen zur Teilnahme am liberalisierten Markt

Strom

5.1. Das Land konnte aufgrund des Elektrizitätswirtschafts- u. organisationsgesetzes
(ElWOG) ab dem 1.10.2001 an der Liberalisierung des Strommarktes teilnehmen.
Bereits ab Sommer 2000 nahmen grundsätzlich alle Bewirtschafter des Landes separat
für ihren Bereich die angebotenen “Kundenbindungsprogramme” der
Elektrizitätsversorgungsunternehmen in Anspruch. Durch den Abschluss dieser
Stromverträge mit durchwegs einjähriger Bindungsdauer ab Liberalisierung konnten
insgesamt Jahreseinsparungen von rd. 290.000,— Euro lukriert werden. Auch bereits in
den vorangegangenen Jahren konnten durch Initiativen der Unterabteilung Haustechnik
und der Bewirtschafter zusätzliche jährliche Einsparungen von rd. 360.000,— Euro in
Form von Vertragsoptimierungen der Stromlieferungsverträge erreicht werden.

Initiativen für eine gemeinsame Strombeschaffung - wenn möglich unter Einbindung
der ausgegliederten und/oder rechtlich selbständigen Unternehmungen des Landes -
wurden erstmals im September 2001 auf Initiative des Präsidiums gesetzt. Erklärtes
Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, Vorschläge für einen zentralen (konzentrierten)
Stromeinkauf unter Berücksichtigung vergaberechtlicher Bestimmungen zu erarbeiten.
Nach grober Einschätzung eines internen Experten des Landes können durch optimale
Bündelung der Einkaufsaktivitäten künftig jährliche Einsparungen in der
Größenordnung von  360.000,— Euro bis 720.000,— Euro erzielt werden.

5.2. Der LRH stellte fest, dass die Bewirtschafter  mit der Annahme der “Kundenbindungs-
programme” günstigere Tarife erreichen konnten und somit erste Effekte der
Liberalisierung genutzt wurden. Zur Erreichung noch besserer Konditionen ist es nach
Ansicht des LRH jedoch erforderlich, die Einkaufsaktivitäten des Landes durch eine
gemeinsame Ausschreibung beim Strom (“Poollösung”) unter weitestgehehender
Einbeziehung der ausgegliederten Einrichtungen bzw. Unternehmungen des Landes
(allenfalls unter Einbeziehung der Gemeinden) zusammenzulegen. Nachdem die
“Kundenbindungsprogramme” im Herbst dieses Jahres auslaufen, besteht nach Ansicht
des LRH dringender Handlungsbedarf für die weitere strategische Vorgangsweise bei
der Strombeschaffung des Landes, um die Vorteile der Liberalisierung rechtzeitig und
vollständig ausschöpfen zu können. 

In diese strategische Entscheidungsfindung sollte zweckmäßigerweise der von der Oö.
Landesregierung bestellte Landesenergiebeauftragte aufgrund seiner Fachkenntnisse
und Erfahrungen miteinbezogen werden.

Gas

6.1. Im Rahmen der Liberalisierung der Märkte leitungsgebundener Energieträger erfolgt
voraussichtlich im Oktober 2002 die Öffnung des Gasmarktes. Zur Zeit fehlen noch
Strategien des Landes für die Teilnahme an dieser Marktöffnung.

6.2. Um zeitgerecht an den Vorteilen dieser Liberalisierung teilnehmen zu können, empfahl
der LRH umgehend ein Konzept für die strategische Ausrichtung zu erstellen. In
diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, inwieweit durch sogenannte

11



“Rahmenverträge” (z. B. Gas, Fernwärme, Strom) zusätzliche Vertragsoptimierungen
erzielt werden können.

Einsparungspotential

7.1. Die “Bewirtschafter” haben unterstützt durch die Unterabteilung Haustechnik bereits
zahlreiche Aktivitäten zur Erzielung von Einsparungen gesetzt. Bei den energetischen
Sanierungsmaßnahmen war der Handlungsspielraum jedoch ziemlich eingeschränkt,
weil die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nur im Rahmen der zur Verfügung
gestellten Budgetmittel - somit ohne Sonderfinanzierungsbudget - erfolgten.

7.2. Neben den bereits erreichten Einsparungen durch die “Bewirtschafter” können nach
Ansicht des LRH durch organisatorische, kaufmännische und technische/energetische
Maßnahmen wie insbesondere

- Bündelung der Einkaufsaktivitäten im Rahmen eines konzentrierten
Energiemanagements,

- Prüfung der wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen für die Anschaffung von
Transformatoren bei Großstromabnehmern, um dadurch den Strom auf einer
höheren - und damit gemäß verordneter Netztarife billigeren - Spannungsebene zu
beziehen,

- Optimierung bestehender Strom-, Gas- u. Fernwärmeverträge unter anderem im
Hinblick auf zwischenzeitlich geänderte Strukturen (Implementierung einer
Kosten/Rechnungsprüfstelle),

- Schaffung von “Poollösungen” bei Strom und Gas,

- ein bewussteres, aktiveres Benutzerverhalten,

- Sonderfinanzierungsmodelle wie Contracting/Intracting,

- Anreize und Schulungen für die Nutzer,

- frühzeitige Energieeffizienzüberlegungen bereits im Zuge der Ausschreibung der
Architektenwettbewerbe bei der Errichtung und Sanierung von Gebäuden sowie

- die vollständige Umsetzung der Energiekonzepte

noch erhebliche Einsparungen erzielt werden. 

Das künftig dadurch erreichbare gesamte Einsparungspotential beziffert der LRH unter
Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation mit mindestens 1 Mio. Euro pro Jahr
(unter Einbeziehung der ausgegliederten Unternehmungen des Landes wie z. B.
GESPAG)

Der LRH wies ausdrücklich darauf hin, dass mit der Bereitstellung eines Sonder-
finanzierungsbudgets für energetische Gebäudesanierungen dieses Einsparungs-
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potential noch bedeutend höher sein könnte. Dies vor allem dann, wenn auf ein opti-
males Kosten-Nutzen-Verhältnis geachtet wird.

Anreize zum wirtschaftlichen Energieeinsatz

8.1. Mit Ausnahme des Budgets, innerhalb dessen Einsparungen im Energiebereich für
andere Sachausgaben verwendet werden können, gibt es für die Organisationseinheiten
des Landes und deren nachgeordneten Einrichtungen kaum wirksame Anreize. Für die
Bediensteten selbst bestehen überhaupt keine Anreize wirtschaftlich mit Energie
umzugehen.

Für Landesschulen wurde erstmalig mit dem “Bonusmodell für energiesparendes
Verhalten” ein Anreiz durch Gewährung einer Prämie geschaffen.

8.2. Der LRH war der Ansicht, dass durch einen wirtschaftlicheren Energieeinsatz noch
bedeutende Einsparungen möglich sind. Mit der Einführung einer umfassenden
Kostenrechnung samt Controlling sowie in weiterer Folge durch Globalbudgets könnte
dieses Ziel effektiver erreicht werden. 

Weiters könnte durch gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Bewusstseinsbildung
bei den Bediensteten das Nutzververhalten optimiert werden (z. B.  Aus- u. Fortbildung
im Rahmen des Fortbildungsprogrammes des Landes). Kommunikation und
Motivation können zudem noch viel zur Durchsetzung und Akzeptanz für energetische
Einsparungen beitragen. Zweckmäßigerweise sollte in jeder größeren
Organisationseinheit des Landes ein Energiebeauftragter ernannt werden. Als Berater
könnte der Oö. Energiesparverband fungieren.

Der LRH erachtete auch die Erstellung eines Leitfadens zur Beschaffung energieef-
fizienter (Elektro)Geräte durch die öffentliche Hand als zweckmäßig. Durch eine
Veröffentlichung dieses Leitfadens könnte das Land Beispiel gebend sein. 

Landesenergiebeauftragter

9.1. Die Funktion des Landesenergiebeauftragten wird von einem Geschäftsführer des Oö.
Energiesparverbandes wahrgenommen. Sein Aufgabenbereich umfasst im
Wesentlichen die Information und Beratung der Oö. Landesregierung in Energiefragen,
die Umsetzung der beiden Energiekonzepte sowie die Wahrnehmung der erforderlichen
Koordinationsaufgaben mit den berührten Organisationseinheiten.

9.2. Der LRH stellte fest, dass der Landesenergiebeauftragte in seiner Funktion als
Geschäftsführer des Oö. Energiesparverbandes im Bereich des privaten Wohnbaues
sowie bei den Gemeinden einen hohen Bekanntheitsgrad und eine große Akzeptanz
erreicht hat. Bei verschiedenen Organisationseinheiten des Landes war hingegen
dessen Tätigkeitsbereich als Berater des Landes und Verantwortlicher für die
Umsetzung der Energiekonzepte nicht ausreichend bekannt.
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Der LRH hob positiv hervor, dass Oberösterreich in Energiefragen eine führende
Position einnimmt, wozu der Landesenergiebeauftragte einen maßgeblichen Beitrag
leistete.

Um eine effizientere Umsetzung der Maßnahmen der Energiekonzepte im landes-
eigenen Bereich zu erwirken, empfahl der LRH, den Informationsfluss und die
Kooperation zwischen dem Landesenergiebeauftragten und den Organisationseinheiten
zu verbessern. Zweckmäßigerweise sollte der Landesenergiebeauftragte bzw. sonstige
Experten vermehrt und rechtzeitig in die Bautätigkeit des Landes eingebunden werden.

Energiekonzepte

Allgemeines

10.1. Die Oö. Landesregierung hat mit dem Energiekonzept 1993 einen Maßnahmenkatalog
beschlossen, welcher auch die wesentlichen energiepolitischen Leitlinien in
Oberösterreich für die nächsten 10 Jahre vorgibt. Das im Jahr 2000 beschlossene
Energiekonzept (=”Energy 21”) stellt eine Fortführung des ersten Konzeptes dar. 

Neben einer Reihe von Maßnahmen für die Verbrauchergruppen Industrie, Haushalt
und Gewerbe hat sich das Land OÖ im Energiekonzept 1993 für den Bereich seiner
Gebäude folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Einführung der Energiebuchhaltung

- Sanierung der Landesgebäude nach einem Stufenplan

- Berücksichtigung von Energieeffizienzüberlegungen (bei Neubauten bereits im
frühen Planungsstadium) sowie

- Prüfung der Möglichkeiten des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energieträger.

Das seit dem Jahr 2000 geltende “Energy 21” enthält für die Landesgebäude haupt-
sächlich  folgende Zielvorgaben:

- Berücksichtigung von Energiekriterien bei der Gebäudesanierung bzw. beim
Neubau

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für neue Finanzierungsformen wie
Contracting/Intracting

- Berücksichtigung von Mindestenergiekennzahlen bereits im Zuge von Ausschrei-
bungen und Wettbewerben sowie

- Berücksichtigung von volkswirtschaftlichen Aspekten bei Investitionsentschei-
dungen der öffentlichen Hand.
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Über die Umsetzung dieser in den Energiekonzepten enthaltenen Maßnahmen erstellte
der Landesenergiebeauftragte alljährlich einen Umsetzungsbericht. Diesen
Umsetzungsberichten war zu entnehmen, dass das Land OÖ bereits eine Vielzahl von
energiepolitischen Maßnahmen verwirklicht hat.

10.2. Der LRH gewann den Eindruck, dass die Oö. Landesregierung mit diesen
Energiekonzepten ein ehrgeiziges und gesamtökonomisches/ökologisches Ziel verfolgt
hat. Außerdem wurden damit im Sinne einer zukunftsorientierten Energiepolitik
wertvolle, Beispiel gebende Akzente gesetzt.

Hinsichtlich der jährlichen Umsetzungsberichte stellte der LRH fest, dass diese keine
ausreichende Information über die Erreichung der Einsparungsziele der
Energiekonzepte bei den öffentlichen Gebäuden des Landes wiedergaben. Er empfahl
daher in Hinkunft konkrete Evaluierungsaufzeichnungen über die einzelnen realisierten
Maßnahmen, deren Zielerreichung sowie deren Umsetzungsgrad und das
Kosten/Nutzenverhältnis zu führen. Weiters erachtete der LRH ein Controlling für die
Überwachung der Konzeptentwicklung und für die Erarbeitung von Modifikations-
/Ergänzungsvorschlägen bei den energetischen Maßnahmen als zielführend.

Energieverbrauch/Gebäudesanierungen

11.1. Das Energiekonzept 1993 sah bis zum Jahr 2000 eine Verringerung des
Energieeinsatzes für Raumheizung und Warmwasser um 20% vor. Eine weitere
Reduzierung um 20% wurde dem “Energy 21” (Realisierungszeitraum bis 2010) zu
Grunde gelegt.

Eine weitere Maßnahme stellte die Sanierung des energetisch schlechtesten Drittels bei
den landeseigenen Gebäude bis 2005 dar. 

11.2. Der LRH stellte fest, dass das im Energiekonzept 1993 normierte Ziel “Verringerung
des Energieeinsatzes für Raumheizung und Warmwasser um 20%” für das Bundesland
OÖ erreicht wurde. Bei den landeseigenen Gebäuden wurde dieses Ziel lediglich zur
Hälfte realisiert. Das gleiche traf auf die Maßnahme “Sanierung des energetisch
schlechtesten Drittels der landeseigenen Gebäude” zu. Nach Ansicht des LRH sollte zur
Verbesserung der Vorbildwirkung vor allem bei Gebäuden, die öffentlichen Zwecken
dienen, dem wirtschaftlichen Energieverbrauch erhöhtes Augenmerk geschenkt
werden. 

Weiters war der LRH der Meinung, dass durch verstärkte Sanierungsmaßnahmen bei
öffentlichen Gebäuden Beschäftigungsimpulse in der Bauwirtschaft und im
Baugewerbe gesetzt werden können.

11.3. Der Landesamtsdirektor stellte dazu fest, dass mit der Errichtung des Landesdienst-
leistungszentrums und der dadurch ermöglichten Auflassung anderer Landesdienst-
stellen das obige Ziel auch hinsichtlich der Landesgebäude mehr als erreicht sein wird.

Finanzierungsmodelle

12.1. Die für die öffentlichen Gebäude des Landes in den Energiekonzepten enthaltenen
Maßnahmen konnten lediglich im Rahmen der vorhandenen bzw. bereitgestellten
Budgetmittel verwirklicht werden. Deren vollständige Umsetzung war allerdings ohne
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das im Energiekonzept 1993 vorgesehene Sonderfinanzierungsbudget nicht reali-
sierbar.

Außerdem wurden für die Finanzierung von energetischen Investitionen alternative,
budgetentlastende Finanzierungsmodelle wie Contracting und Intracting im
Landesbereich bis auf eine Ausnahme nicht angewandt.

12.2. Der LRH kam zur Überzeugung, dass die vollständige Umsetzung der Maßnahmen der
beiden Energiekonzepte für die öffentlichen Gebäude des Landes nur durch die
Bereitstellung des ohnehin im Energiekonzept 1993 vorgesehenen
Sonderfinanzierungsbudgets ermöglicht werden kann. Der LRH empfahl eine
Gesamtstudie für alle landeseigenen Gebäude mit entsprechender Abwägung des
Kosten/Nutzen-Verhältnisses als Basis für konkrete energetische Umsetzungsmaß-
nahmen (=”Prioritätenliste”) zu erstellen. Aufbauend auf einer mittelfristigen
Umsetzungsplanung sollte ein dementsprechendes Sonderfinanzierungsbudget vorge-
sehen werden.

Der LRH erachtete zudem eine verstärkte Inanspruchnahme von Contracting/
Intractingmodellen entsprechend dem Maßnahmenkatalog von “Energy 21” als
sinnvolle und budgetschonende Finanzierungsform.

Energiekennzahlen

13.1. Während Energiekennzahlen und der Energieausweis im privaten Wohnbau verpflich-
tend sind, hat sich das Land OÖ bis auf wenige Ausnahmen für seine eigenen beheizten
Gebäude keine energetischen Höchstwerte bzw. Energieausweise auferlegt. Das Land
führte somit seine Baumaßnahmen nach dem Stand der Technik aus. Bisher gab es im
Landesbereich nur wenige wie im “Energy 21” vorgesehenen energetischen
Pilotprojekte. 

13.2. Der LRH sprach sich für die Festlegung von Mindestenergiekennzahlen für die
Gebäude des Landes entsprechend den Bestimmungen für erhöhte Förderungen im
privaten Wohnbau aus. Als Grundlage könnten auch die für Gemeinden geltenden
Mindestenergiekennzahlen3 herangezogen werden. Die Erstellung von
Energieausweisen für öffentliche Gebäude könnte darüber hinaus eine wertvolle
Datenbasis für Energie-Benchmarking darstellen.

Weiters empfahl der LRH Mindestenergiekennzahlen in Richtung
Niedrigenergiehausstandards entsprechend den geltenden Förderungsrichtlinien bereits
im Zuge der Ausschreibung der Architektenwettbewerbe festzulegen und gleichzeitig
einen Energieplaner/techniker beizuziehen. Diese Empfehlungen wären zweck-
mäßigerweise auch auf Sanierungsmaßnahmen anzuwenden.

Der LRH kann sich vorstellen, dass ein solches energetisches Pilotprojekt im Zuge des
geplanten Neubaues der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach dem Vorzeigecharakter
öffentlicher Gebäude gerecht werden könnte.

Erneuerbare Energieträger

14.1. Die Oö. Landesregierung verpflichtete sich über einen längeren Zeitraum neben der
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung auch zur verstärkten Nutzung
erneuerbarer Energieträger. Im Energiekonzept 1993 forcierte deshalb das Land OÖ
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unter anderem den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energie für Heizzwecke sowie die
verpflichtende Anwendung der Warmwasseraufbereitung mittels Sonnenkollektoren in
öffentlichen Gebäuden (unter bestimmten Voraussetzungen).

14.2. Der LRH hob anerkennend hervor, dass das Land OÖ seine Energiekonzepte im Sinne
einer zukunftsorientierten Energiepolitik hinsichtlich Umweltverträglichkeit und
Umweltschonung sowie unter dem Aspekt der sozialen Verträglichkeit des
Energieversorgungssystems ausgerichtet hat. 

Der LRH empfahl, den Einsatz erneuerbarer Energieträger weiterhin zu forcieren.
Durch die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energieträgern könnten nicht nur die
im Oö. Kyoto-Optionenbericht gesteckten Ziele eher erreicht, sondern auch
wesentliche Beschäftigungsimpulse gesetzt werden.

Im Sinne des Umweltschutzes regte der LRH an, Standards und Richtlinien für den
verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger im Landesbereich festzulegen. Dabei
wären allerdings auch volkswirtschaftliche Aspekte  zu berücksichtigen.

14.3. Das Präsidium wies darauf hin, dass ein Großteil der Dienstkraftwagenflotte bereits
mit Biodiesel betrieben wird.

Förderungen

Förderungsabwicklung

15.1. Beim Land OÖ sind insgesamt sechs4 Abteilungen mit der Gewährung diverser ener-
getischer Förderungen befasst.

15.2. Für eine effizientere Förderungsabwicklung bzw. zur Vermeidung von
Doppelförderungen empfahl der LRH die Zusammenführung sämtlicher Förderungen
in Form einer zentralen Förderdatenbank.

Land OÖ als Förderungsempfänger

16.1. Im Rahmen der Energieförderung durch die EU kann das Land OÖ für seine
Bauvorhaben nur Fördermittel für energetische Pilot- u. Forschungsprojekte in
Anspruch nehmen.

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht allerdings für Betriebe des Landes mit
marktbestimmender Tätigkeit die Möglichkeit, beim Umweltministerium Förderungen
für energetische Gebäudesanierungen, Alternativprojekte und Anlagenmodernisie-
rungen zu beantragen.

16.2. Der LRH meinte, dass der geplante Neubau der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach, der
ohnehin in Niedrigenergie- oder Passivenergiebauweise ausgeführt werden soll, durch
entsprechende zusätzliche energetische Planungsanpassungen geeignet sein könnte,
Förderungsmittel der EU zu lukrieren.
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Die Förderungskriterien des Bundes wiederum könnten nach Ansicht des LRH vor
allem bei den ausgegliederten Unternehmungen des Landes wie Gesundheits- u. Spitals
AG sowie Kuranstalten zutreffen.

Abschließende Bemerkungen

17.1. Das Land OÖ ist durch seine Mehrheitsbeteiligung an der Energie AG sowohl
Stromproduzent als auch -konsument. Insbesondere in Hinblick auf eine Ausschreibung
der Stromlieferung für den Bereich des Landes gewinnt dieser Umstand zunehmend an
Bedeutung.

17.2. Der LRH empfahl, dass bei der Festlegung der Ausschreibungskriterien für eine
Stromausschreibung auch volkswirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte
berücksichtigt werden sollten (z. B. Versorgungssicherheit, Art des Stromes,
Stromherkunft, usw.). Dabei ist neben dem reinen Energiepreis eine Paketlösung
denkbar, welche die Gesamtenergie und Serviceleistungen (z. B. Facility-Management
oder Notstromversorgung für Krankenhäuser) berücksichtigt.

Gesteigerte Effizienzen und ein hoher Unternehmenswert sind jedenfalls im Interesse
des Landes. Weiters ist in diesem Zusammenhang der Aspekt zu beachten, dass das
Land OÖ auch bestmögliche Rahmenbedingungen für den Industriestandort
Oberösterreich zu sichern hat, worunter niedrige Energiepreise und Netztarife jeden-
falls zu subsumieren sind.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen der Rolle als Eigentümer einerseits und der Rolle
als Stromabnehmer andererseits erfordert eine besondere Sensibilität der
Entscheidungsträger. Für das Ziel des Landes, als Stromkonsument bestmögliche, im
Ergebnis marktkonforme Energiepreise zu erzielen, dürfen solche Umstände keine
Auswirkungen haben.

2 Anlagen

2 Beilagen

Linz, am 2. April 2002

Dr. Helmut Brückner

Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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Fußnoten:
1 Siehe auch Pkt. 5.2.
2 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat mit Verordnung die Systemnutzungstarife für
die Netzebenen eins bis sieben, eingeteilt nach Sommerhoch-, Sommernieder-, Winterhoch- und
Winterniedertarife für die Netzbetreiber festgelegt.

3 Siehe BZ-Erlass vom 21.9.2001 der Abteilung Gemeinden, Gem-310001/703-2001-Mt/W.
4 Wohnbauförderung, Agrarabteilung, BauME, Gewerbeabteilung, Umweltschutz sowie Abteilung
Gemeinden.
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Anlage 1
1. Energiemanagement und Controlling

1.1. Allgemeines

Energie, Wasser und damit Kosten einzusparen ist betriebswirtschaftlich und ökologisch
sinnvoll. Neben der Verbesserung der betrieblichen Umwelt-Performance können durch die
Einführung eines Energiemanagements Kosten minimiert werden. Auch wenn die
Energiekosten in vielen Branchen oft nur 1 bis 4% der Gesamtkosten betragen (Quelle:
E.V.A. 1996a), gibt es auch wertvolle Zusatzeffekte.

Direkte Auswirkungen:

•  Senkung der Energiekosten, Energieeinsparung, Erhöhung des Gewinns

Zusatzeffekte:

•  Verbesserung der betrieblichen Umweltsituation (z.B. Reduktion der
Schadstoffemissionen)

•  Steigerung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins
•  Imagesteigerung

Der Begriff Energiemanagement umfaßt alle Maßnahmen Energieverbräuche zu regeln, zu
steuern oder zu beeinflussen mit dem Ziel Energie einzusparen oder effizienter zu nutzen. Im
industriellen wie auch im kommunalen Bereich sind erhebliche Einsparpotentiale vorhanden.

Viele Maßnahmen sind dabei auch profitabel und die zur Realisierung erforderlichen
Investitionskosten amortisieren sich in kurzer Zeit in Form von sinkenden Energiekosten. Die
erzielte Energieeinsparung ist nicht nur wirtschaftlichen wünschenswert, sondern vor dem
Hintergrund der sich verschlechternden klimatischen Bedingungen, der vor allem
energiebedingt ist, ökologisch notwendig. Immer mehr Firmen und Kommunen erkennen
diesen doppelten Vorteil und entwickeln Konzepte zum Energiemanagement.

1.2. Definitionen

1.2.1. Energiemanagement

Unter dem Begriff Energiemanagement wird die Überwachung und Beeinflussung des
Energieeinsatzes verstanden, sei es durch technische Hilfsmittel oder durch bewusste
Verhaltensänderung. Voraussetzung dafür ist in jedem Fall eine exakte Energiebuchhaltung.

Energiebuchhaltung und technische Energiemanagement-Systeme, wie z.B die Steuerung der
Haustechnik mit Hilfe moderner Regelungstechnik, beeinflussen einander im besten Fall
gegenseitig: Aus dem Energiecontrolling, der Auswertung und Interpretation der
Energiebuchhaltung, kann sich die Einsicht ergeben, daß „technische“ Energiemanagement-
Investitionen sinnvoll und wirtschaftlich sind. Umgekehrt werden beim technischen
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Energiemanagement laufend alle Daten elektronisch erfaßt, was wiederum detaillierte
Auskunft über die Verbrauchsstruktur gibt.

Doch auch ohne technische Hilfsmittel sind allein durch Bewußtseinsbildung und
Verhaltensänderung deutliche Einsparungen möglich. Verhaltensänderungen, die oft bereits
durch die Erfassung und den Vergleich der Daten bewirkt werden.

Von Energiemanagement wird also gesprochen, wenn zumindest die folgenden Elemente
berücksichtigt sind:

•  Ökonomischer Umgang mit Energie (kostengünstiger Einkauf und effizienter Einsatz),
•  Laufende Identifizierung von Möglichkeiten zur Energieeinsparung,
•  Beeinflussung von menschlichen Verhalten (Licht ausschalten, ökonomische Fahrweise

etc.)

1.2.2. Energie-Management-System

Für den Aufbau eines Energie-Managements-Systems bietet sich die in obiger Grafik
dargestellte Handlungsabfolge an. Als erste Maßnahme sollte eine Evaluierung des
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Istzustandes der Energieversorgung erfolgen. Die Durchführung dieser Istzustandsanalyse
sollte folgende Punkte erfassen:

•  Sichtung der vorhandenen Unterlagen zum Energieverbrauch (Verträge,
Aufzeichnungen, ...)

•  Darstellung der Energieströme im Betrieb (Kostenstellenrechnung)
•  Eventuell Messungen an Verbrauchsschwerpunkten
•  Aufdeckung von Schwachpunkten bei der Energieversorgung
•  Verbesserungsvorschläge mit der Abschätzung der technischen und wirtschaftlichen

Potentiale

Die intensive Diskussion der Ergebnisse aus der Istzustandsanalyse und insbesondere die
Gewichtung und Auswahl der vorgeschlagenen Maßnahmen ist Ausgangsbasis für die spätere
Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen.

Um die in den ersten Schritten erzielten Kenntnisse und Verbesserungen langfristig für den
Betrieb zu sichern sollte anschließend eine Struktur im Unternehmen aufgebaut werden, die
eine wiederkehrende Abfolge folgender Schritte sichert:

•  Definition neuer Ziele im Energiebereich
•  Erarbeitung von Umsetzungsstrategien für die gesetzten Ziele
•  Umsetzung der Maßnahmen

In größeren Betrieben ist die Kontrolle der erzielten Erfolge aber auch eine konsequente
Kostenstellenrechnung nur durch die Einführung eines Datenerfassungssystems möglich.
Derartige Systeme sind häufig Bestandteile von Prozessleit-  oder
Gebäudeautomationssystemen. Für das Energiemanagement ergeben sich durch die
technischen Weiterentwicklungen im Bereich der Leit- und Steuertechnik neue Perspektiven.
Für immer mehr Gebäude rentiert es sich, auf zentrale Leit- und Steuertechnik
zurückzugreifen.

Damit die Energiesituation verbessert werden kann, müssen deshalb zunächst die
energiespezifischen Daten des Betriebes, Gebäudes etc. bekannt sein. Mit Hilfe eines
Energieinformationssystems können in regelmäßigen Abständen die betrieblichen
Energieströme sichtbar gemacht und kontrolliert werden. Ein Energieinformationssystem
beinhaltet daher

•  Erfassung
•  Analyse
•  und Aufbereitung

aller energierelevanten Daten eines Unternehmens.

Die Energiebuchhaltung ist jenes Energieinformationssystem, ohne das eine effiziente
Energiebewirtschaftung praktisch nicht möglich ist. Dabei werden alle energierelevanten
Daten systematisch dokumentiert und regelmäßig aktualisiert. Die Energiebuchhaltung dient
also der Erfassung der IST-Daten sowie der Darstellung der zeitlichen Entwicklung und ist
dadurch Ausgangsbasis für sämtliche energierelevanten Bewertungen und Entscheidungen.
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1.2.3. Energiecontrolling

Mit einem integrierten Energiecontrolling wird das Ziel verfolgt, die betriebliche
Energieverwendung zu erfassen und zu analysieren. Energiecontrolling ist die ganzheitliche
meßtechnische Erfassung, Darstellung und Bewertung des Energieverbrauchs mit
hinreichender zeitlicher Auflösung. Mit Hilfe des Energiecontrolling können Entwicklungen
beim Verbrauch aufgezeigt, und den vermeidbaren Verbrauchsanstiegen entgegen gewirkt
werden. Im Rahmen der Kostenträgerrechnung ermöglicht das Energiecontrolling eine
verursachungsgerechte Zuordnung der Energiekosten.

Energie-Controlling

1.

Controlling Schwerpunkte
•  Energiedatenmanagement
•  wirksame Kontrolle der Stromrechnung
•  Energiedatenfernauslesung: Zähler- und

Kommunikationssysteme
•  Durchsetzung von Rückerstattungsansprüchen

gegenüber Versorgern
•  der wirkliche Preis pro kWh

2. Energiedatenmanagement Software

Mit Hilfe des Energiecontrollings ergeben sich Einsparpotentiale auf verschiedenen Ebenen:

•  in der ENERGIE-TECHNIK, durch Optimierung des Einsatzes und der Nutzung,
•  durch ENERGIE-CONTROLLING, konkrete Aussagen zu allen Fragen der

Wirtschaftlichkeit,
•  bei der ENERGIE-BESCHAFFUNG, zur Optimierung des Einkaufs, besonders seit

der Öffnung der Energiemärkte besteht akuter Handlungsbedarf.

Im folgenden beispielhaft einige Bereiche, in denen Einsparpotentiale liegen:

•  Heizungstechnik: Die Heizkessel älterer Liegenschaften sind oft veraltet oder
überdimensioniert.

•  Bei Neuinvestitionen in neue Heiz- oder Klimatechnik sollte der Einsatz von
Brennwerttechnik oder Kraft-Wärme-Kopplung unbedingt geprüft werden.

•  Regelungstechnik: Mit schlechter Regelungstechnik sind oft Abgas- und
Bereitschaftsverluste verbunden. Die Installation fehlender oder der Austausch
defekter Thermostatventile amortisiert sich oft in wenigen Monaten.

•  Wärmedämmung: Bei Altbauten werden oft katastrophale k-Werte von
Wänden und/oder der Verglasung festgestellt. Ob eine Gesamt- oder
Teilsanierung erforderlich bzw. sinnvoll ist, ergibt eine genaue
Wirtschaftlichkeitsrechnung. Bei Um- und Neubauten sollte der beste Stand
der Technik (z.B. bei Gläsern) benutzt werden.
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•  Regenerative Energiequellen (wie z.B. Solarthermie, Photovoltaik,
Windenergie etc.) können z.T. wirtschaftlich oder zumindest kostendeckend
eingesetzt werden und fossile Energieträger substituieren.

•  Strom: Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Lastmanagement um
Stromspitzen zu kappen, das Ausschalten unnötiger oder ineffizienter Geräte,
der Einsatz von Energiesparlampen, das Eliminieren von sog. Stand-By-
Schaltungen, der Einsatz von Dämmerschaltungen etc.

Vom Stromregulator (E-Control) wurde zuletzt in Aussicht gestellt, dass die
Netzpreise in Oberösterreich wie schon nach erfolgten Prüfungen in der
Steiermark, Graz, Salzburg und Burgenland um 8% bis 12% gesenkt werden
könnten. Weiters Einsparungspotential kann auch in der Zusammenarbeit im
Netzbereich zwischen den oberösterreichischen Energieunternehmen gesehen
werden. Zudem ist für das Jahr 2003 eine Totalreform der Berechnung der
Netzgebühren geplant, die zu weiteren Senkungen führen dürften. Vor allem
auf Netzebene 7 kann mit einer Senkung von Netzpreisen gerechnet werden.
Andererseits könnten sich aufgrund der hohen Strompreise an den
internationalen Strombörsen langfristig auch Teuerungen bei Fix-Verträgen für
Endkunden ergeben.

•  Wasser: Auch dieses Thema sollte beim "Energiemanagement" nicht vergessen
werden; Wasser wird ein zunehmend wertvolles Gut. Auch hier lohnt es sich
auf ökologische und ökonomische Einsparpotentiale zu achten. In Abwasser
wird zudem in der Regel meist noch thermische Energie übe die
Systemgrenzen ungenutzt abgeführt

•  Verhaltensänderungen: Durch Aufklärung der Mitarbeiter oder durch Schulung
von für Energie Verantwortlichen (z.B. Hausmeister) können oft auch
Einsparpotentiale erschlossen werden.

Mit Hilfe des Energiecontrolling werden Abweichungen vom Normalbetrieb festgestellt und
es wird rasches Eingreifen ermöglicht. Die Werte des Energieeinsatzes werden mit Soll-
Werten und Vergleichswerten anderer Gebäude verglichen, um die Möglichkeiten für
Verbesserungen zu analysieren. Das permanente Aufzeigen und Vergleichen des
Energieeinsatzes führt bei den Benutzern zu einem sparsameren und bewussteren Umgang
mit der Energie. Durch optimiertes Anwenderverhalten über ein professionelles Energie-
Controlling ist oftmals die gleiche Effizienzsteigerung und Kostenreduktion zu erreichen, wie
über eine Verbesserung der Anwendungstechnologie, jedoch ohne daß große Investitionen
notwendig wären.

Die Ergebnisse des Energiecontrolling stellen aber auch die Basis für Sanierungs- und
Investitionsentscheidungen dar. Auch für Wirtschaftlichkeitsvergleiche und Planungen kann
auf die Daten aus dem Energiecontrolling zurückgegriffen werden:

•  Energiekostenkontrolle und –zuordnung

Die Energiebuchhaltung als Informationssystem für den Energieeinsatz in den Gebäuden
schafft Transparenz bei den Bewirtschaftungskosten. Sie liefert den Gebäudeverantwortlichen
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laufend aktuelle Zahlen, welche die Entwicklung des Energieeinsatzes und der zugeordneten
Kosten sichtbar machen.

•  Grundlage für Contracting- bzw. „Thermoprofit“ Projekte (lokale Energieagenturen)

Das Energiecontrolling stellt eine wichtige Basis für Contracting- bzw. Thermoprofit Projekte
dar. Es ermöglicht die Auswahl geeigneter Gebäude für Thermoprofit. Insbesondere für die
Kontrolle der Ausschreibung und Durchführung von Contracting-Projekten sowie für die
Kontrolle der garantierten Einsparungen sind die wesentlichen Daten übersichtlich und sofort
verfügbar.

•  Grundlage für Spitzenlastmanagement
Der Bezug von teuren Leistungsspitzen kann durch Installation eines Spitzenlastmanagements
vermieden werden. Verbrauchsstellen wie Küche, Lüftungsanlage, Klimaanlage, Beleuchtung
und teilweise auch Pumpen könnten spitzenabhängig geschaltet werden.

•  Erfolgskontrolle
Es interessiert einerseits, ob die berechneten Sparpotentiale realistisch waren und ob die
Energiebuchhaltung und die Betriebsoptimierungsmöglichkeiten voll ausgenutzt und
abmachungsgemäß durchgeführt werden konnten. Durchgeführte Sanierungen können mit
einem funktionierenden Energiecontrolling sehr leicht auf ihren tatsächlichen Erfolg überprüft
und optimiert werden. Auch die Vergütungen der Thermoprofit-Partner kann auf Grundlage
des Energiecontrolling erfolgen.

Erfahrungen zeigen andererseits, dass bei einer Unterbrechung des Energiemanagements der
Energieverbrauch wieder steigt. Ohne eine fortlaufende Kontrolle der Verbrauchswerte und
Überwachung der Anlagen haben die einmal erzielten Einsparerfolge keinen Bestand.

Die Erfolgskontrolle kostet ca. 1%1 der gesamten Energiekosten von Wärme, Wasser und
Elektrizität und muß von einer qualifizierten und motivierten Person durchgeführt werden.
Als Resultat entsteht ein überarbeiteter Schlussbericht, der vom jeweiligen
Energiebeauftragten freigegeben wird und zur weiteren Verwendung im Erfahrungsaustausch
verwendet werden kann.

•  Jährliche Energie- und Emissionsbilanzen, Präsentation in der Öffentlichkeit

Die Energiebuchhaltung dient zur Erstellung jährlicher Energie- und Emissionsbilanzen für
Liegenschaftseigentümer (Städte, Gemeinden etc.). Reduzierte Energiekosten, verringerte
CO2- und Umweltbelastungen werden dokumentiert und nachgewiesen. Diese Auswertungen
dienen als Grundlage für Präsentationen in der Öffentlichkeit.

1.2.4. Benchmarking

Benchmarking ist die Methode von führenden Unternehmen, ihre Lernfähigkeit und ihr
Wissen durch systematische Informationsgewinnung und offenen Erfahrungsaustausch nach
fairen Spielregeln zu steigern.

                                                  
1 Vgl. Energieverwertungsagentur E.V.A: Energiemanagement in Gebäuden in: energy 1/97, S. 9
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Es lassen sich Energieverbrauchs- und Energiekosten-Kennzahlen errechnen, die mit den
Kennzahlen von anderen Zeiträumen, Anlagen oder Betrieben verglichen werden können. Auf
diese Weise erhält der Entscheidungsträger Auskunft darüber, mit welcher technischen und
wirtschaftlichen Wirksamkeit die Energie verwendet wird. Die Vergleichszahlen sollten
allerdings nur für Grobschätzung herangezogen werden. Dies sei anhand der Probleme von
Benchmarking in Krankenhäusern erläutert:

•  Kleine Krankenhäuser haben im allgemeinen einen anderen Versorgungsauftrag als
größere Krankenhäuser. Entsprechend ist die technische und medizinische Ausstattung
unterschiedlich, somit auch der Energieverbrauch unterschiedlich.

•  Einerseits gibt es große Krankenhäuser z.B. Psychiatrische Krankenhäuser mit einer
minimalen medizintechischen Ausstattung, andererseits kleine Spezialkrankenhäuser mit
einer hochwertigen technischen und medizintechnischen Ausstattung, wie zum Beispiel
rein chirurgisch ausgerichtete Häuser.

•  Die klimatischen Daten sind von Ort zu Ort und von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
•  Die Auslastung der Betten schwankt genauso wie die je Bett zur Verfügung stehende

Fläche.
•  Trotz des niedrigen Verbrauchs können die Verträge und Preise überhöht sein, ohne daß

das Krankenhaus hierauf Einfluss nehmen kann.

Um die Vergleichbarkeit zu erleichtern, ist daher in jedem Fall eine Klassifizierung der
Bezugsgröße (z.B.: Klassen nach Bettenzahl) erforderlich.

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß ohne exakte Definition der Fläche und der Art eines
Gebäudes ein Energiekennzahlen-Benchmarking wenig Sinn macht. Nur der Vergleich
gleicher Gebäude ist zu empfehlen. Betriebskosten pro m2 zu vergleichen, ohne genau zu
definieren, welche m2 gemeint sind, ist problematisch. Es kann sich um die
Bruttogeschoßfläche oder die rein vermietbare Fläche handeln. Die Basis für die Definition
von Brutto- und Nettogeschoßfläche ist die DIN 277.

Weiters ist auch zu berücksichtigen, ob man nicht den Energieverbrauch einer
vollklimatisierten High-Tech-Büroimmobilie mit einem technisch marginal ausgestatteten
Betriebsgebäude vergleicht.

Der wertvollste Beitrag, den ein Benchmarking Pool geben kann, liegt allerdings darin, daß
die Daten eine Grundlage für die Entscheidung, welche Themen sinnvollerweise weiter
diskutiert werden, liefern. Der Sinn liegt nicht in der Kenntnis der Daten selbst, sondern in der
folgenden Diskussion, warum bestimmte Werte aus der Reihe fallen und welche Prozesse und
Vorgänge dahinter liegen.

1.3. Voraussetzungen für die Einführung von Energiemanagement

1.3.1. Geschichte und Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur ist deshalb so bedeutend, weil der vorherrschende Status quo die
Chancen und Möglichkeiten für Energieeffizienzmaßnahmen in hohem  Maße beeinflusst. So
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wie ein Unternehmen mit Energie umgeht, so geht es vielleicht auch mit anderen
(wichtigeren) Ressourchen um.

1.3.2. Energiemanagement als Chefsache

Zur Einführung von Energiemanagement muss ein Beschluss der Entscheidungsträger
vorliegen, der im gesamten Unternehmen kommuniziert wird. In diesem Beschluss müssen
klare Zuständigkeiten geschaffen werden.

1.3.3. Organisatorisches Umfeld

Um Energiemanagement im Unternehmen zu verankern, müssen klare Zuständigkeiten
geschaffen werden. Sinnvoll erscheint der Aufbau eines eigenen Energiemanagement-Teams.
Darüber hinaus sind die frühzeitige Einbindung der direkt involvierten Mitarbeiter und
Informationen an alle Mitarbeiter unerlässlich.

1.4. Maßnahmenkatalog zur Einführung eines Energiemanagements

Kaufmännisch

- Aufbau eines Energieinformationssystems und einer Energiebuchhaltung
- Analyse der Erstdaten und Bildung von Kennzahlen
- Laufende Datenanalyse und Benchmarking (dort wo sinnvolles Datenmaterial)
-  Erkennen von Verbesserungspotentialen (z.B.: Contracting, Einsparpotentiale aus

Liberalisierung der Energiemärkte)

Organisatorisch

- Bildung eines Energiemanagement-Teams mit klarer Aufgabenzuweisung
-  Erstbegehung zur Erfassung aller energierelevanten Anlagen und Systeme in

Aufnahmeblättern und Formularen
- Erkennen von Verbesserungspotentialen (z.B.: Spitzenlastmanagement)

Technisch

-  Schnittstellen-/Systemdefinition zur Unterteilung des Betriebes/Gebäudes in
überschaubare und messbare Einheiten

- Erfassung der Zählerstruktur, Wärmezähler, Kälterzähler
-  Erhebung der bauphysikalischen Eckdaten und Angaben betreffend bereits geplanter

baulicher Sanierungsmaßnahmen sämtlicher Objekte
- Installation von Prozessleit- oder Gebäudeautomationssystemen
-  Erkennen von Verbesserungspotentialen: folgende Erkenntnisse und ökonomische

Grundsätze sind in diesem Bereich zu beachten:2

•  Organisatorische und steuerungstechnische Maßnahmen zur Verbrauchsminderung
sind rentabler als bauliche.

                                                  
2 vgl. Energieverwertungsagentur E.V.A in Energie 1/97 S.9
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•  Bauliche Maßnahmen sind meist nur dann lohnenswert, wenn aus anderen Gründen
Änderungen am Prozeß oder am Gebäude vorgenommen werden.

•  In hochinstallierten Gebäuden mit einem hohen Klimatisierungsanteil genügt es, sich
auf das Stromsparen zu konzentrieren. Wärmeeinsparungen ergeben sich von selbst,
nicht aber umgekehrt.

•  Es sollen grundsätzlich nur technische Anlagen saniert werden, die länger als 15 Jahre
in Betrieb sind und somit amortisiert betrachtet werden können. Dadurch muß ein
geringerer Anteil der Kosten durch Minderausgaben von Energie amortisiert werden.

Bei der Auswahl der effizienten und wirtschaftlichen Maßnahmen darf der Begriff der
Wirtschaftlichkeit nicht zu eng gefaßt werden. Beispielsweise betragen die Betriebskosten
eines Gebäudes zwischen dem Zwei- und Vierfachen der Errichtungskosten.3 Trotzdem wird
den Kosten für die Errichtung noch immer wesentlich mehr Augenmerk geschenkt als jenen
für den Betrieb. Eine konsequentere Kostendiskussion während der gesamten Nutzungsdauer
eines Gebäudes kann helfen, langfristig sinnvollere Entscheidungen zu treffen.

Erfahrungsgemäß lassen sich durch organisatorische Maßnahmen in  etwa 10% der Kosten
einsparen. Nach Abzug der Kosten für Verbesserungsmaßnahmen ergibt sich ein Netto-
Einsparungspotential von schätzungsweise 5%.4

                                                  
3 ebenda S. 11
4 vgl. VDI Verein deutscher Ingenieure, Bericht Nr. 1401, 1998: Optimierung des Energieverbrauchs- und der
Energiekosten
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