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Wir hoffen, dass Ihnen dieses Dokument dabei hilft, all jene, die in 

öffentlichen Gebäuden arbeiten und/oder diese nutzen, in den Prozess des 

Energiesparens einzubinden, um so einen Beitrag zur Vermeidung von 

Treibhausgasen zu leisten und ein besseres Energiemanagement in 

öffentlichen Gebäuden zu erreichen.  

Dies ist ein Arbeitsdokument. Wir sind offen für Ihre Vorschläge und 

Erfahrungswerte, um das Projekt Euronet 50/50 Max zu einem vollen Erfolg 

werden zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Idee: Environmental Services Management, Barcelona Provincial Council 

 

Juni 2014



 

  3 

 

 

Inhalt 
 

1. Wozu gibt es diesen Leitfaden  ............................................................................... 4 

1.1. Das Euronet 50/50 Max-Projekt ...................................................................... 4 

1.2. Was Sie hier vorfinden und wofür es gut ist  ................................................. 5 

2. Was sollten Sie vor dem Projektstart beachten? ....................................................7 

2.1 Das Projektkomitee ............................................................................................... 7 

2.2 Wie werden Gebäude für das 50/50 Projekt ausgewählt? .................................... 8 

2.2.1.  Kriterien für die Auswahl der Gebäude  .......................................................... 8 

2.3 Der richtige Anfang: Das Projekt der Gebäudegemeinschaft präsentieren ...... 9 

3. Schritte bei der Anwendung der 50/50 Methode in öffentlichen Gebäuden ..... 10 

Schritt 1. Zusammenstellen des Energieteams: der Schlüssel zum Erfolg ............ 11 

Schritt 2. Unterzeichnung einer Vereinbarung ....................................................... 11 

Schritt 3.  Überwachen des Energieverbrauchs im Gebäude ................................. 12 

Step 4. Energieaudit ................................................................................................. 12 

Step 5. Energietour ................................................................................................... 13 

Step 6. Die GebäudenutzerInnen informieren ........................................................ 14 

Step 7. Den Aktionsplan festlegen ........................................................................... 14 

Step 8. Berechnung der Energieeinsparungen ....................................................... 14 

Step 9. Die Veröffentlichung der Ergebnisse .......................................................... 15 

4. Die neun Schritte im Kalender ............................................................................... 16 

5. Die Top Ten zum Erfolg mit 50/50 ......................................................................... 17 

Anhang ............................................................................................................................ 19 

Anhang 1: Vorlage für die Bildung des Energieteams ............................................. 20 

Anhang 2: Vertragsvorlage für ein Abkommen zwischen öffentlichen Gebäuden 

und Gemeinde ........................................................................................................... 21 

Anhang 3: Beschreibung des Energieaudits ............................................................ 26 

Anhang 4: Leitfaden für die Berechnung der Einsparungen .................................. 28 

 



 

   4 

 

1. Wozu gibt es diesen Leitfaden?  
 

Auf kommunaler Ebene gehören öffentliche Gebäude zu den größten Energieverbrauchern, 

hier werden bis zu 60% der gesamten Energie verbraucht. Um diesen Verbrauch zu 

verringern, muss das Augenmerk auf den Energiebedarf gerichtet werden. Energieeffizienz 

ist ein Weg, um eine Reduktion des Energieverbrauchs zu erreichen. Dies geht einher mit 

entsprechenden Investitionen, um entweder die bestehende Ausstattung zu verbessern oder 

eine effizientere zu beschaffen. Eine weitere Möglichkeit ist, durch gezieltes Management 

und Verhaltensänderungen der GebäudenutzerInnen direkt auf den Bedarf einzuwirken. 

Dieser Leitfaden zeigt auf, wie Verhaltensänderungen, die eine Verringerung des 

Energieverbrauches im Gebäude bewirken, eingeführt und gehandhabt werden können. Die 

Einführung von Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden verlangt von den NutzerInnen 

eine Änderung des gewohnten Verhaltens sowie eine Optimierung des Verbrauchs, ohne auf 

den gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Darüber hinaus ist vor allem gesunder 

Menschenverstand gefragt. Energiemanagement ist zusammengefasst der Prozess, bei dem 

der Energieverbrauch eines Gebäudes überwacht, gesteuert und verringert wird.  

Energiemanagement und Verhaltensänderungen beinhalten keine direkten Kosten. Die 

Kosten, die entstehen, sind die Kosten für die Zeit, die die Einführung verbesserter 

Verhaltensweisen erfordert. Die Einführung eines Energiemanagements in öffentlichen 

Gebäuden bedeutet, mit den NutzerInnen und ManagerInnen des Gebäudes zusammen zu 

arbeiten. Energieeinsparungen, die mit Verhaltensänderungen verbunden sind, sind in der 

Regel zeitaufwendiger als technische Maßnahmen für eine verbesserte Energieeffizienz. 

Aber genau aus diesem Grund wirken sie wahrscheinlich langfristiger und nachhaltiger.  

 

Die 50/50-Methode stellt einen finanziellen Anreiz für ein gutes Energiemanagement dar, bei 

dem die Menschen der Schlüssel zum Erfolg beim Energiesparen sind. Dieser Leitfaden 

wurde im Rahmen des europäischen Projektes Euronet 50/50 Max erstellt und beinhaltet die 

Methode sowie einige Beispiele, wie 50/50 in öffentlichen Gebäuden angewendet werden 

kann. 

 

 

1.1. Das Euronet 50/50 Max-Projekt 

 

Das Euronet 50/50 Max basiert auf den Erfahrungen deutscher Schulen und auf einem 

Pilotprojekt, das im Zeitraum von 2009 bis 2012 in 50 Schulen in verschiedenen europäischen 

Ländern durchgeführt wurde, dem Projekt Euronet 50/50. Euronet 50/50 Max stellt die 

Fortführung des Projektes Euronet 50/50 dar. Das neue Projekt transferiert die 50/50-

Methode, bereits angewandt und bewährt, an 500 Schulen (Primar- und Sekundarstufe) und 

48 unterschiedliche kommunale Einrichtungen in den Ländern der Projektpartner. Dies ist ein 
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Weg, das Netzwerk von europäischen Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen, die 

sich für Energiesparmaßnahmen und Klimaschutz einsetzen, auszuweiten.  
 

 
 

Das Hauptaugenmerk des Projektes liegt auf der Reduzierung des Energieverbrauchs in 

öffentlichen Gebäuden. Die eingesparten Gelder werden zur Hälfte an die NutzerInnen des 

Gebäudes ausgezahlt.    

Das Projekt dauert drei Jahre (2013 – 2016). In dieser Periode werden folgende Ziele verfolgt: 

 Die Verringerung des Energieverbrauchs durch Förderung von Verhaltensänderungen 

der GebäudenutzerInnen, kombiniert mit geringinvestiven Maßnahmen.  

 Die GebäudemanagerInnen und -nutzerInnen spielen eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung empfehlenswerter Veränderungen und Maßnahmen zum Energiesparen. 

 Auch über das Euronet 50/50 Projekt hinaus soll das Bewusstseins für eine 

nachhaltige Nutzung von Energie unter den Angestellten/NutzerInnen des 

öffentlichen Gebäudes gesteigert werden. 

 Geld sparen, das für Energie ausgegeben worden wäre, um damit andere Projekte, 

Aktivitäten oder Verbesserungen zu finanzieren. 

1.2. Was Sie hier vorfinden und wofür es gut ist   
 

Der Zweck dieses Leitfadens ist es, einen einfachen Weg aufzuzeigen, um die 50/50 Methode 

in öffentlichen Gebäuden anzuwenden und so Energie zu sparen. Dies soll durch eine 

Veränderung der Verhaltensweisen der NutzerInnen der öffentlichen Einrichtung geschehen, 

ohne große Investitionen tätigen zu müssen.  

Es gibt viele verschiedene Arten öffentlicher Einrichtungen: Sporteinrichtungen, Stadt- und 

Gemeindeverwaltungen, soziale bzw. kulturelle Räumlichkeiten (Bibliotheken, 

Gemeindezentren, Stadthallen, Museen etc.) ebenso wie öffentliche Märkte, 

Gesundheitszentren usw.  

Jede Einrichtung hat ihre eigenen Charakteristika und fordert daher spezifische Handlungen 

beim Energiesparen. Was alle Gebäude gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie von 

öffentlicher Stelle verwaltet werden und dass es signifikante Potenziale bei der 

Energieeinsparung gibt. 
 

Euronet 50/50 (2009-2012) 

9 Länder/9Partner  

Erarbeiten und Anpassen der 50/50-Methode – 
E-Packs  

Umsetzung in 50 Volksschulen 

Bildung des 50/50-Netzwerkes für Schulen 

2.5 % Energieeinsparung 

 

Euronet 50/50 Max (April 2013-2016) 

13 Länder/16 Partner  

Verbesserung der E-Packs (Unterrichtsleitfaden) / 
Erarbeiten eines Leitfadens für Sekundarstufe I und 
öffentliche Gebäude 

Umsetzung in 500 Schulen (Primar- und Sekundarstufe) 

Weitere Verbreitung des 50/50-Netzwerks (Schulen und 
anderen öffentliche Gebäude) 

8 % Energieeinsparung 

Anwendung von 50/50 in 48 öffentlichen Gebäuden 

Verbreitung des 50/50-Konzeptes auf lokaler, regionaler, 
nationaler und europäischer Ebene 

50/50 im Konvent der Bürgermeister 
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Euronet 50/50 Max bietet verschiedene Ansätze, um der Vielfalt an öffentlichen Gebäuden 

gerecht zu werden. Entweder wird mit den Personen, die im Gebäude arbeiten, direkt 

zusammengearbeitet oder es werden Energieteams gebildet, die sich aus 

GebäudemanagerInnen und -nutzerInnen zusammensetzen. 
 

Das Projekt Euronet 50/50 Max misst der Beteiligung der GebäudenutzerInnen während des 

gesamten Prozesses eine große Bedeutung bei: von ManagerInnen hin zu Angestellten, aber 

auch Gruppen bzw. individuelle NutzerInnen. Diese Menschen sind im gesamten Projekt die 

eigentlichen Protagonisten und Akteure, um die angestrebten Energiespar-Ziele durch eine 

optimierte Nutzung der Einrichtung zu erreichen.  
 

Wir empfehlen, dass die Teilnahme am Projekt im Gebäude sichtbar gemacht wird, damit 

sowohl für BesucherInnen als auch NutzerInnen die Fortschritte und Resultate hinsichtlich 

der Energieeinsparungen ersichtlich werden.  
 

Es gibt neun Schritte, um die 50/50 Methode anzuwenden. Sie können im Laufe eines ganzen 

Jahr durchgeführt werden. Es gibt eine detaillierte Beschreibung, wie das Projekt innerhalb 

der alltäglichen Abläufe des öffentlichen Gebäudes organisiert werden kann: Leitfäden, 

Ideen und Ressourcen unterstützen das Energieteam bei der Umsetzung der 50/50 Methode.  
 

Dieser Guide beinhaltet viele nützliche Informationen sowie Ideen zur Vorstellung des 

50/50-Projekts innerhalb der öffentlichen Einrichtung. Die einzelnen Schritte der 50/50 - 

Methode und die notwendigen Aktionen werden in der praktischen Umsetzung vorgestellt.  
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2. Was sollten Sie vor dem Projektstart beachten? 
 

Wenn die Gemeinde eine Umsetzung der 50/50-Methode in ihren öffentlichen Gebäuden 

vorschlägt, sollten einige Vorbereitungen getroffen werden:  

 

2.1 Das 50/50-Komitee   

 

Wir empfehlen, im Stadt- bzw. Gemeinderat eine interne Arbeitsgruppe zur Unterstützung 

des Projekts zu gründen. Wenn mehrere Abteilungen oder unterschiedliche Einrichtungen 

involviert sind, sollten alle eine/n RepräsentantIn im Komitee haben.  

 

Das 50/50-Komitee kann aus technischen und politischen MitarbeiterInnen bestehen: 

 

• VertreterInnen der Umweltabteilungen 

• VertreterInnen anderer  Abteilungen, die für die öffentliche Einrichtung wichtig sind 

• RepräsentantInnen der Verwaltung und/oder des Sekretariats der öffentlichen 

      Einrichtungen 

• Weitere geeignete Personen 

 

Die Aufgaben dieses Komitees sind: 

 

• Auswahl der/des infrage kommenden Gebäude(s)  

• Planung und Abstimmung der allgemeinen Phasen des Projekts. Ein Arbeitsplan und 

die Arbeitseinteilung müssen festgelegt werden. Empfehlenswert ist die Arbeit mit 

einem Jahresplaner. 

• Vorbereitung des 50/50-Vertrages für die Unterzeichnung (im Anhang 2 befindet sich 

eine Vorlage für den Vertrag) 

• Bereitstellen der notwendigen Informationen über den Fortgang des Projekts (Details 

über den Energieverbrauch, Anzahl der NutzerInnen, Zeiten der Gebäudenutzung, 

Fläche des Gebäudes, etc.) 

• Überwachung des Projektes 

• Erarbeitung von Vorschlägen für die Auszahlung des Bonus (die Hälfte der durch 

Energieeinsparung eingesparten Kosten) 
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2.2 Wie werden Gebäude für das 50/50-Projekt ausgewählt?  

 

Zu allererst ist es bei der Auswahl des Gebäudes wichtig, Informationen über den 

Energieverbrauch der letzten drei Jahre zu sammeln. Im Anschluss daran werden weitere 

Informationen zusammengetragen, wie Gebäudestruktur, welche NutzerInnen und 

MitarbeiterInnen es gibt, betriebliche Fakten (Öffnungszeiten, Art der Heizung, 

Nutzungsarten und Nutzungsgewohnheiten im Gebäudes, etc.). Je mehr Informationen über 

das/die Gebäude zur Verfügung stehen, desto besser kann das Projekt geplant werden.  

 

Folgende Kriterien zur Auswahl der Gebäude sollten herangezogen werden:  

 

2.2.1. Kriterien für die Auswahl der Gebäude  
 

1. Die Motivation der Verwaltung und des Personals.  

Ein Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Projekt ist eine engagierte Person oder Gruppe, die 

sich mit Freude und Motivation für das Projekt einsetzt und es am Laufen hält. Dies ist ohne 

Zweifel die wichtigste Voraussetzung für die Auswahl des Gebäudes. Wenn es offen 

ausgetragene Konflikte gibt, ist es besser, das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht zu 

berücksichtigen und es eventuell zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Betracht zu ziehen.  

Alle anderen Kriterien sind, obwohl auch sie wichtig sind, zweitrangig. Die beste Erfolgsga-

rantie bietet eine Person oder Gruppe, die sich mit dem Projekt identifiziert und es als sein/ihr 

eigenes betrachtet. Kurz gesagt braucht man also Personen, die die neuen Gewohnheiten an 

die restlichen NutzerInnen weitergeben und dafür sorgen, dass sie sich dem Energieteam 

anschließen.  
 

2. Unterstützung durch das Management und Einbindung des Managements. 

Für die ProjektleiterInnen ist es wichtig, die vorbehaltlose und offenkundige Unterstützung 

ihrer Vorgesetzten zu haben. Wenn die Unterstützung gegenüber den anderen 

MitarbeiterInnen des Gebäudes offen kommuniziert wird, haben die einzelnen 

Umsetzungsschritte des Energieteams mehr Legitimität. Ein geeigneter Zeitpunkt hierfür ist 

das erste Meeting zur Präsentation des Projekts in der Einrichtung. 
  

3. Kenntnis über die Arten von GebäudenutzerInnen   

Entscheidend ist auch, die unterschiedlichen NutzerInnen des Gebäudes zu kennen, weil die 

Entwicklung und der Erfolg der geplanten Aktivitäten davon abhängen können. Es ist 

empfehlenswert, Informationen über die NutzerInnen zu haben (Gibt es z.B. 

TeilnehmerInnen an einem Kurs des Gemeindezentrums, SchülerInnen beim Sport oder nur 

Angestellte im Gebäude?) Wie viele Personen nutzen das Gebäude? Zu welcher Zeit befinden 

sie sich im Gebäude? Stehen die einzelnen NutzerInnengruppen in Beziehung zueinander 

oder sind sie unabhängig voneinander?   
 

4.  Eine gute Zusammenarbeit zwischen den ManagerInnen und den NutzerInnen 

Wenn die ManagerInnen des Gebäudes eine gute Beziehung zu ihren NutzerInnen haben und 

es funktionierende Kommunikationswege gibt, wird es leichter sein, die 50/50-Methode 
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anzuwenden. Die etablierten Kommunikationswege können für das Projekt von Vorteil sein, 

um Mitteilungen über den Status der Energieeinsparungen zu verbreiten.  
 

5. Kenntnisse über Einspar-Möglichkeiten   

Generell gibt es in jedem Gebäude EinsparungsPotenzial, es finden sich immer 

Optimierungsmöglichkeiten. Wir empfehlen aber jene Gebäude auszusuchen, die besonders 

hohe Energiekosten haben. Sind große Energieeinsparungen möglich, kommt das nicht nur 

der Stadt bzw. Gemeinde und der Umwelt zugute, sondern wirkt sich auch sehr motivierend 

für das Energieteam aus.   

 

6. Vorhandene Informationen über das Gebäude: Pläne, kürzlich durchgeführte 

Energieaudits und Energieverbrauchsdaten.  

Je mehr Informationen über das Gebäude zur Verfügung stehen, desto leichter kann die 

50/50-Methode angewandt werden, weil diese Informationen insbesondere für eine 

Inspektion, Erhebung und Analyse der Energieflüsse im Gebäude (Energieaudit) und die 

Ermittlung von Einsparpotenzialen hilfreich sind. Sinnvoll ist es, keine Gebäude auszusuchen, 

die gerade um- bzw. ausgebaut werden, weil das die Berechnung der Einsparungen 

erschweren würde.  

 

7. Vorbildfunktion für andere Gebäude in der Anwendung der  50/50-Methode  

Wenn es mehrere gleichartige Gebäude in einer Gemeinde gibt, kann eines von ihnen für eine 

beispielhafte Anwendung der 50/50-Methode verwendet werden. Günstig ist ein Gebäude, 

das zentral liegt, intensiv genutzt wird und der Bevölkerung weithin bekannt ist. 

Einsparungsmaßnahmen an einem bedeutenden Gebäude der Stadt oder der Gemeinde 

verstärken die Vorbildwirkung für die Bevölkerung. 

 

 

2.3 Der richtige Anfang: Das Projekt der 

Gebäudegemeinschaft präsentieren.  

 

Es ist wichtig, ein Treffen durchzuführen, bei dem das Projekt allen am Management, der 

Verwaltung, der Nutzung und der Energieversorgung des Gebäudes beteiligten Personen 

vorgestellt wird.  

Eingeladen werden sollten daher alle aus dem Projekt profitierenden sowie von ihm 

betroffenen Personen und Gruppen, wie GebäudetechnikerInnen, MitarbeiterInnen, 

Leitungspersonal, individuelle NutzerInnen, RepräsentantInnen des Stadt- oder 

Gemeinderats, Wartungsdienst, Reinigungspersonal, etc.  

Wenn die Möglichkeit besteht, soll der/die Bürgermeister/in oder ein/e Stadt-/Gemeinderat/-

rätin die Sachlage erklären: die Gründe, warum sich die Gemeinde oder das Magistrat für die 

Umsetzung des Projektes entschieden hat, die Vorteile, die sich daraus ergeben: für das 

Gebäude an sich, für die Gemeinde oder das Magistrat und die BürgerInnen.  
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3. Schritte bei der Anwendung der 50/50-Methode in 

öffentlichen Gebäuden  
 

Es gibt neun Schritte zur erfolgreichen Anwendung der 50/50-Methode, die grundsätzlich 

über ein ganzes Jahr ausgeweitet werden können. Jedes Energieteam sollte selbst über das 

ideale Tempo der Entwicklung der neun Schritte bestimmen und den Arbeitsplan 

dementsprechend umsetzen. Wir empfehlen die Erstellung eines Terminplanes für die 

Arbeitsabläufe.  

 

 
 

 

 

 

Die Schritte der Anwendung der 50/50-Methode können aufeinanderfolgend sein, aber es 

gibt auch Schritte, die abhängig von der Art der Einrichtung weggelassen werden können, 

falls das Energieteam dies befürwortet.      
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Schritt 1. Zusammenstellen des Energieteams: der Schlüssel 

zum Erfolg  

 

Dieser Schritt ist der wichtigste. Das Energieteam jeder öffentlichen Einrichtung besteht aus:  

- RepräsentantInnen des Gebäudes: ManagerInnen, technisches Personal, Angestellte  

               etc. 

- RepräsentantInnen der Gemeinde- oder Stadtverwaltung, die für die Einrichtung  

               zuständig sind. 

- Andere Personen, die in Frage kommen: HausmeisterInnen, ArbeiterInnen,  

              Reinigungspersonal, etc. 

 

Das Energieteam hat folgende Funktionen: 

1. Koordination des Projektes und Treffen von notwendigen Entscheidungen, die zum 

Erfolg führen. 

2. Eruierung von Stärken und Schwachstellen im Energiemanagement der Einrichtung 

und von Vorschlägen zur Verbesserung. 

3. Aufzeichnung des Energieverbrauchs der Einrichtung, sowohl anhand der 

Rechnungen als auch der Überwachungsgeräte des Gebäudes. 

4. Bekanntmachen des Projektes unter den restlichen NutzerInnen des Gebäudes und 

Verbreitung von Nachrichten, die zum Einsparen animieren. 

 

Das Energieteam trifft sich so oft es das Projekt erfordert, zumindest einmal alle drei Monate 

ist ein Treffen empfehlenswert. Im Anhang 1 befindet sich eine Vorlage zur Bildung des 

Energieteams. 

 

 

Schritt 2. Unterzeichnung einer Vereinbarung   

 

Es ist sehr empfehlenswert, dass ein Vertrag unterzeichnet wird, der folgendes festhält:  

- Die Verantwortlichen des Gebäudes. 

- Die Verantwortlichen bei der Stadt/der Gemeinde. 

- Die Methode, wie die Einsparungen berechnet werden sollen. 

- Die Modalitäten, wie die Gelder, die dank der Energieeinsparungen zur Verfügung  

               stehen, ausbezahlt werden. 

 

Im Anhang 2 finden Sie ein Beispiel für einen 50/50-Vertrag. 
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Schritt 3. Überwachen des Energieverbrauchs im Gebäude   

 

Im Zuge der Vorstellung der 50/50-Methode müssen Sie wissen, wann und wie viel Energie im 

Gebäude verbraucht wird. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:  

1. Verwenden Sie die monatlichen Rechnungen.  

Eine Excel-Tabelle kann vorbereitet werden, um die monatlichen Energieverbräuche 

für das Gebäude zu erfassen, wozu die Rechnungen vom Energieversorger 

verwendet werden. Auf der Homepage von Euronet 50/50 Max finden Sie ein Online-

Tool zur Berechnung der Einsparungen. 

2. Regelmäßiges Ablesen der Zählerstände.  

Eine Person ist dafür verantwortlich, regelmäßig die Zähler im Gebäude abzulesen 

und sie in eine Tabelle einzutragen.    

3. Installation von Messinstrumenten (Smart Meter).  

Es gibt Messgeräte, die direkt bei den Hauptenergieleitungen des Gebäudes 

installiert werden. Es ist am besten, mit der Aufzeichnung des Gesamtverbrauches 

der Einrichtung am allgemeinen Versorgungsanschluss zu beginnen. Da so alle in das 

Projekt involvierten Personen den Energieverbrauch zu jeder Zeit einsehen können, 

helfen Smart Meter dabei, die Grundidee des Projektes zu unterstützen: möglichst 

viele Personen sind in den Prozess des Energiesparens eingebunden.     

 

Wenn Aufzeichnungen über den Energieverbrauch gemacht werden, können 

Verhaltensänderungen der NutzerInnen des Gebäudes und ihre Auswirkungen dokumentiert 

werden.  

Es sollte während des gesamten Projektes der Energieverbrauch dokumentiert werden, 

weshalb es sinnvoll ist, eine eigens dafür verantwortliche Person im Komitee auszuwählen. 

 

 

Schritt 4. Energieaudit  

 

In Schritt 3 erfahren wir WIE VIEL Energie verbraucht wird und WANN sie verbraucht wird. 

Schritt 4 zeigt uns, WIE wir Energie verbrauchen.  

Bei der Durchführung des Energieaudits wird besonderes Augenmerk auf das Management 

und die Verhaltensweisen innerhalb des Gebäudes gelegt. 

 

Sammeln der bisherigen Daten   
 

Der erste Schritt liegt in der Suche nach Informationen. 

 

1. Informationen über Personen: Suchen Sie nach Informationen, die mit der Organisation 

der Einrichtung in Zusammenhang stehen, und über Personen, die eine Schlüsselrolle 

einnehmen.  

2. Informationen über die Aktivitäten im Gebäude: Welche Räumlichkeiten sind zu welchen 

Zeiten belegt? Die Erstellung eines Kalenders mit den Aktivitäten im Gebäude ermöglicht es, 
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zwischen geschäftigen und ruhigen Tagen, aber auch zwischen gleichen Wochentagen in 

unterschiedlichen Monaten bzw. Wochen zu unterscheiden. 

3. Informationen über den Energieverbrauch: Zusätzlich zu den Aufzeichnungen über den 

Energieverbrauch ist es wichtig zu wissen, ob es aktuelle Studien oder Audits über das 

Gebäude gibt (alle bereits vorhandenen Aufzeichnungen können verwendet werden!). 
 

Sobald die Informationen vorhanden sind, können sie verglichen und analysiert werden, um 

zu sehen, welche Aktivitäten direkten Einfluss auf den Verbrauch haben.  
 

 Energieaudit  
Energieaudits, die in Gebäuden des Projektes Euronet 50/50 Max durchgeführt werden, 

unterscheiden sich in einigen Punkten von herkömmlichen Energieaudits. Diese sind unter 

anderem: 

1. Es ist ein technisch exaktes Dokument erforderlich, das aber leicht verständlich für 

alle Mitglieder des Energieteams ist. Es muss eine Beschreibung des Gebäudes 

enthalten sein, die den Ausgangspunkt für die durchzuführenden Energietouren 

durch das Gebäude bildet (Schritt 5).  

2. Besondere Aufmerksamkeit muss dem Management und dem Betrieb des Gebäudes 

gewidmet werden, ohne die Beschreibung des Gebäudes und seine Verbrauchsstellen 

aus den Augen zu verlieren.   

3. Es muss eine nachfolgende Überwachung der Energieflüsse im Gebäude möglich sein, 

die den Energieverbrauch im Detail nachvollziehbar macht.   

4. Die Hauptprobleme des Gebäudes müssen klar identifiziert werden. Zusätzlich sollte 

man sich auf Maßnahmen konzentrieren, die geringe Investitionen benötigen und, 

darüber hinaus, auf vorbildliche Verhaltensweisen (als Leitfaden/Inspiration für das 

Energieteam).  

Im Anhang 3 finden Sie weitere Informationen über die Durchführung eines Audits.   

 

Schritt 5. Energietour  
 

Hierbei handelt es sich um einen geführten Rundgang, bei dem gezeigt werden soll, wie der 

Energieverbrauch im Gebäude gemanagt wird. Vorab muss entschieden werden, wer die 

Tour leitet. Der Rundgang kann dann zunächst vom Energieteam durchgeführt werden und 

erst später auch mit andere Personen oder NutzerInnen. 

Unter anderem kann der Rundgang folgende Punkte beinhalten: Besichtigung des 

Hauptstromanschlusses, des Heizraumes, des Warmwasserboilers, eines Standard-Raums, 

der öffentlichen Bereiche usw. Dieser Rundgang soll es dem Energieteam ermöglichen, die 

starken und schwachen Stellen der Energieversorgung im Gebäude zu erkennen, um 

Verbesserungsvorschläge machen zu können.  

Sollte die Energietour nach dem Audit durchgeführt werden, können Sie dessen Ergebnisse 

zur Organisation der Tour heranziehen: Hauptbereiche des Gebäudes, die besucht werden 

sollen sind Heizraum, Boiler, Stromzähler, etc. Energietour und Energieaudit können aber 

auch gemeinsam durchgeführt werden.  

Nach der Energietour sollten Rückschlüsse gezogen werden. 
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Schritt 6. Die GebäudenutzerInnen informieren   

 

Anhand der Erkenntnisse aus der Energietour kann das Energieteam nun planen, wie sie die 

Ergebnisse nach außen hin kommuniziert. Parallel dazu kann das Energieteam Ideen, 

Kommentare, Meinungen etc. von den anderen NutzerInnen sammeln, die dann für die 

Erstellung des Maßnahmenplanes (Schritt 7) herangezogen werden können.  
 

 

Schritt 7. Den Aktionsplan festlegen   

 

Aus den Ergebnissen der vorangegangenen Schritte kann das Energieteam nun Handlungen 

planen, verantwortliche Personen bestimmen, die diese Handlungen ausführen und 

Arbeitspläne entwickeln. 
 

Die Aktionen können direkt vom Energieteam entwickelt werden, aber natürlich können 

auch alle NutzerInnen des Gebäudes in den Prozess eingebunden werden.  
 

Sobald die Handlungen umgesetzt werden, sollte die Entwicklung des Energieverbrauchs 

anhand von Rechnungen und der installierten Messgeräte dokumentiert werden. So kann 

auch die Effizienz der unterschiedlichen durchgeführten Maßnahmen beurteilt werden. 

 

 

Schritt 8. Berechnung der Energieeinsparungen   

 

Die erzielten Einsparungen müssen jährlich berechnet werden. Welche Methode dafür 

herangezogen werden soll wird vom Energieteam bzw. vom verantwortlichen Komitee 

beschlossen.  

 

Wir schlagen eine Methode vor, die einfach und leicht verständlich ist, aber gleichzeitig 

exakte Ergebnisse liefert. Mit dieser Berechnung erhält man den Wert der Einsparungen in 

kWh, Tonnen und in Euro. Die erzielten Energieeinsparungen werden in einen Geldbetrag 

umgerechnet, indem man die aktuellen Energiepreise verwendet. D. h., die Anzahl an 

eingesparten kWh wird für alle verwendeten Energiearten (z.B. Gas und Elektrizität) 

errechnet und mit dem durchschnittlichen Preis, ermittelt aus verschiedenen 

Energierechnungen, multipliziert.  

 

Es ist daher notwendig, dass die Stadt- oder Gemeindeverwaltung sämtliche 

Energierechnungen (Elektrizität, Brennstoffe, Gas etc.) der letzten drei Jahre 

zusammenträgt (Ermittlung des Basisverbrauchs) und natürlich auch alle Rechnung ab der 

Teilnahme am 50/50-Projekt.  
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Die Hälfte der erzielten Einsparungen bekommen die MitarbeiterInnen des öffentlichen 

Gebäudes, die andere Hälfte spart die Gemeinde (oder wer auch immer die 

Energierechnungen des Gebäudes bezahlt).  

 

Wenn es nicht gelingen sollte Einsparungen zu erzielen, muss die Stadt oder Gemeinde kein 

Geld zahlen. In diesem Fall wäre es aber interessant, den Maßnahmenplan und die 

Einbindung der unterschiedlichen InteressenvertreterInnen zu überarbeiten, um im 

nächsten Jahr bessere Ergebnisse zu erzielen.  

 

 Details über die Methode zur Berechnung der Einsparungen finden Sie in Anhang 4.  

 

Schritt 9. Die Veröffentlichung der Ergebnisse  

 

Sobald das Energieteam beschlossen hat, wofür das erhaltene Geld verwendet werden soll, 

sollten auch die übrigen NutzerInnen und auch die BürgerInnen informiert werden. 

Es ist vorteilhaft, die im Gebäude bzw. im Stadt- und Gemeinderat vorhandenen 

Kommunikationskanäle zu verwenden, um die Informationen über Maßnahmen und 

Resultate zu verbreiten. Eine öffentliche Präsentation des Projektes ist ebenfalls eine gute 

Möglichkeit. 
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4. Die neun Schritte im Kalender. 
 

Als Beispiel fasst die nachfolgende Tabelle die neun Schritte zusammen, um eine 

Vorstellung davon zu bekommen, wie sie über ein Kalenderjahr verteilt werden können:   

  

 

Phase Monat 

1. Bildung des Energieteams  Januar 

2. Unterzeichnung des Vertrages  Januar 

3. Überwachen des Energieverbrauchs im Gebäude Januar/ Anfang 

Februar  

4. Durchführung des Energieaudits  Februar / März 

5. Energietour des Energieteam  März 

6. GebäudenutzerInnen informieren März / April 

7. Den Aktionsplan festlegen, Maßnahmen festlegen und 

Ergebnisse festhalten    
April  

März – Dezember  

8. Berechnung der Energieeinsparungen  Januar des nächsten 

Jahres  

9. Veröffentlichung der Ergebnisse  Februar des 

nächsten Jahres 
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5. Die Top Ten zum Erfolg mit 50/50  
 

Bevor Sie das 50/50 Projekt starten, befolgen Sie bitte die folgenden zehn Ratschläge! 

 

1. Motivation, Wille, Durchsetzungsvermögen und Unterstützung  
 

Finden Sie Personen, die das Projekt leiten wollen, die den notwendigen Willen dafür 

aufbringen und die notwendige Unterstützung bekommen. Die Unterstützung, 

Bereitschaft und Kooperation von Seiten der Gemeinde zu haben ist der erste Schritt für 

das Energieprojekt. 

 

2. Wissen, wer wer ist  
 

Finden Sie heraus, welche Gruppen sich im Gebäude aufhalten und finden Sie die Ver-

antwortlichen und Schlüsselpersonen (Personen, die eine Vorbildfunktion für die 

anderen NutzerInnen haben).  

Stellen Sie Verbindungen her und treffen Sie Vereinbarungen mit Personen, die 

verantwortlich sind für die Wartung, Sportkoordination, Gastronomie, Reinigung und 

andere Bereiche. 

 

3. Konzentration auf die Menschen und gute Praxisbeispiele   

 
Das Ziel des Projektes ist es, Maßnahmen umzusetzen, die zu Energieeinsparungen 

führen und Menschen zum Energiesparen zu animieren. Der Fokus liegt hier nicht auf 

großen Investitionen, die zu mehr Effizienz und Energieeinsparungen führen.  

Trotzdem wird sich im Laufe des Projektes vielleicht herausstellen, dass kleinere 

Investitionen von Vorteil sind, die dann eventuell von den Ersparnissen im zweiten Jahr 

durchgeführt werden können.  

Aber, um es nochmals zu betonen, das Hauptziel liegt darin, Menschen miteinzubeziehen 

und sich auf Maßnahmen zu konzentrieren, die sich auf die Verwaltung und auf die 

Änderung von Verhaltensgewohnheiten beziehen. 

 

4. Überwachung des Verbrauchs 
 

Es ist empfehlenswert, ein Smart Meter oder ähnliches Überwachungsgerät bei den 

Energiehauptverbindungen (Schaltkasten, Fernwärmezähler, etc.) zu installieren, um den 

gesamten Verbrauch der Einrichtung zu überwachen. So wird eine direkte Messung der 

Einsparungen möglich, die durch die Veränderungen erzielt wurden. Zusätzlich erhalten 

Sie eine graphische Darstellung der Ergebnisse, die bei der Präsentation der Resultate 

sehr nützlich ist.  

Falls keine Überwachungsgeräte zur Verfügung stehen, kann der Verbrauch auch manuell 

überwacht werden.  
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5. Die verbindende Tour 
 

Machen Sie eine Energietour mit dem Energieteam. Dadurch hat das Team die 

Möglichkeit, das Gebäude aus der Perspektive des Energieverbrauchs zu betrachten. Die 

Energietour hilft dabei, die Hauptverbrauchspunkte zu identifizieren und so eine 

Zustimmung zu den wichtigsten Maßnahmen zu erzielen, durch die Betrachtung des 

vertrauten Gebäudes von einem ganz anderen Standpunkt heraus.  

 

6. Grundsätzliche Überlegungen 
 

Erteilen Sie einfache, klare und verständliche Anweisungen, das ist ein Schlüsselfaktor 

zum Erfolg des Projektes. Sie müssen sicherstellen, dass die Anweisungen generell 

Anklang finden. Entwickeln Sie einen einfachen einvernehmlichen Maßnahmenplan, der 

klar erläutert, was zu tun ist, wer wofür verantwortlich ist und wann und wie die 

Maßnahmen zu erledigen sind.  

 

7. Menschen mit ins Boot holen 
 

Ohne Menschen gibt es kein Management. Das Potenzial jedes Einzelnen sollte 

eingeschätzt werden, und ihm dementsprechend Autorität und Lohn für die Erfolge 

gegeben werden. Schlüsselpersonen ins Team zu holen, die sich mit dem Projekt 

identifizieren und zu ihrem eigenen machen, wird das Projekt zum Erfolg führen. Sorgen 

Sie für öffentliche Aufmerksamkeit für den geleisteten Einsatz.  

  

8. Teilen  
 

Erklären Sie das Projekt, welche Instruktionen gegeben wurden und welche 

Einsparungen erreicht werden konnten. Dies ist ein Weg, um andere zu animieren, 

ebenfalls einen Beitrag zu leisten. Dafür können die bereits vorhandenen 

Kommunikationswege genützt werden.  

 

9. Fortsetzen… ohne den Faden zu verlieren 
 

Ein gutes Energiemanagementprojekt endet nicht mit ausgeführten Instruktionen und 

den ersten Berichten. Wir empfehlen, regelmäßige Folgeuntersuchungen in einem 

Abstand von ca. sechs Monaten durchzuführen, um zu sehen, ob die verbesserten 

Verhaltensweisen noch beibehalten werden bzw. die NutzerInnen eventuell für weitere 

Maßnahmen begeistert werden können. 

 

10. Reinvestieren 
 

Verwenden Sie die Einsparungen, die durch den reduzierten Energieverbrauch erzielt 

wurden, um weitere Maßnahmen für noch mehr Energieeffizienz zu setzen. So können 

die Energieeinsparungen weit über die Ergebnisse, die durch Verwaltungsmaßnahmen 

erreicht wurden, hinausgehen.   
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Anhang 1: Formular für die Bildung des Energieteams   
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   20 

Anhang 1: Formular für die Bildung des Energieteams  

 

DAS ENERGIETEAM DES (Name des Gebäudes). Projekt „EURONET 

50/50 MAX“  

Das Euronet 50/50 Max Projekt ist ein europäisches Projekt, bei dem 500 Schulen und 48 

öffentliche Einrichtungen aus 13 verschiedenen Ländern teilnehmen, darunter auch unser 

Gebäude. Durch dieses Projekt wollen wir Energieeinsparungen erzielen, indem wir 

bewusster mit Energie umgehen, gewohnte Abläufe und das Management verbessern. Die 

erzielten Einsparungen kommen zur Hälfte unserer öffentlichen Einrichtung zugute, die 

andere Hälfte geht an die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.  

Dieses Projekt dauert drei Jahre und das Energieteam wird die Durchführung in unserem 

Gebäude koordinieren.   

Die Mitglieder des Energieteams sind .......(ev. ein Foto hinzufügen) 

 Name  Position  

VertreterIn des Personals    

VertreterIn des technisches 

Personals  

 

 
 

VerteterIn anderer 

GebäudenutzerInnen  

 

 
 

Weitere 

Personen/Instanzen 

 

 
 

GemeindevertreterIn  
 

 
 

 

Die Funktion des Energieteams ist.....  

- die Koordination des Projektes und Treffen der notwendigen Entscheidungen, die 

einen guten Verlauf des Projektes garantieren.  

- die Ermittlung der Stärken und Schwächen im Energiemanagement des öffentlichen 

Gebäudes und Erarbeitung von Vorschlägen für eine Verbesserung. 

- die Überwachung des Energieverbrauchs der Einrichtung, einerseits durch 

Verwendung der Energierechnungen, andererseits durch Verwaltung der 

Überwachungsgeräte (Smart Meter).  

- die Einbindung aller Schlüsselpersonen in das Projekt und Bildung von Allianzen,  

um Energiesparmaßnahmen zu forcieren.  

- Verbreitung der Projektidee unter den restlichen NutzerInnen des Gebäudes sowie 

Übermittlung der notwendigen Energiesparmaßnahmen an sie. 

 

 

..........................., am .........................  
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Anhang 2: Vertragsvorlage für ein Abkommen zwischen öffentlichen 

Gebäuden und der Gemeinde   

 

VERTRAG ZWISCHEN DER GEMEINDE (Name) UND (Name des 

öffentlichen Gebäudes) ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES EURONET 

50/50 Max-PROJEKTES 

 
1. Gemeinsame Absichtserklärung 

 

Die Vertragspartner sind sich ihrer Verantwortung für einen sparsamen Umgang mit den 

Finanzmitteln des öffentlichen Haushaltes und für eine schonende Verwendung natürlicher 

Ressourcen zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt bewusst und beschließen deshalb 

einvernehmlich, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um im Gebäude Einsparungen 

zu erreichen bei: 

- Energie für Heizung und Warmwasser (Wärme) 

- Elektrischer Energie 

                                                                                            

 

2. Pflichten –  (Name des Gebäudes) 

 

1. (Name des Gebäudes) verpflichtet sich, die NutzerInnen ihres Gebäudes zu einem 

verantwortlichen und sparsamen Umgang mit der im Gebäude benötigten Energie 

zu motivieren.     

2. Zu diesem Zweck wird im Gebäude ein Energieteam gebildet. Es besteht aus den 

folgenden Personen: (Auflistung, mit Name und Position) 

 

- Name und Position  

- Name und Position 

- Name und Position 

- Name und Position 

 

Die wichtigsten Funktionen des Energieteams werden unter anderem sein (sie können 

detaillierter und persönlicher angeführt werden): 

- Koordination des Projektes und Treffen der notwendigen Entscheidungen, die 

einen guten Verlauf des Projektes garantieren. 

- Ermittlung der Stärken und Schwächen im Energiemanagement des öffentlichen 

Gebäudes und Erarbeitung von Vorschlägen für eine Verbesserung.  

- Überwachung des Energieverbrauchs der Einrichtung, einerseits durch Verwendung 

der Energierechnungen, andererseits durch Verwaltung der Überwachungsgeräte  

(falls vorhanden). 

- Einbindung aller Schlüsselpersonen in das Projekt,  um Energiesparmaßnahmen zu 

forcieren.  
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- Verbreitung der Projektidee unter den restlichen NutzerInnen des Gebäudes sowie 

Übermittlung der notwendigen Energiesparmaßnahmen an sie. 

 

3. (Name des Gebäudes) wählt zumindest zwei Personen aus, die verantwortlich sind 

für die Durchführung  des 50/50-Prozesses und Teil des Energieteams sind: 

 -  (Vor- und Nachname) 

 -  (Vor- und Nachname) 

 

4. Die öffentliche Einrichtung verpflichtet sich, Aufzeichnungen über Maßnahmen und 

Messungen zu führen.  

 

5. Die öffentliche Einrichtung verpflichtet sich, am Netzwerk Euronet 50/50 Max 

teilzunehmen, das zum Austausch von Erfahrungen und Informationen mit anderen 

öffentlichen Einrichtungen in Europa dient.  

 

3. Pflichten der Gemeinde (Name) 

 

1. Die Gemeinde stellt alle zur erfolgreichen Durchführung des Projektes 

erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung. (hier können 

genauere Regelungen getroffen werden, wie Details über den Energieverbrauch 

der letzten drei Jahre, Gebäudeplan, etc.).  

2. Teilnahme am Energieteam. Der Gemeinderat wird zumindest durch eine Person im 

Energieteam vertreten, die für die Umsetzung des 50/50-Prozesses verantwortlich 

ist.    

3. Zur Motivierung der MitarbeiterInnen verpflichtet sich die Gemeinde zur Zahlung 

einer erfolgsabhängigen Prämie (die Hälfte der eingesparten Summe). 

4. Die Gemeinde informiert andere Teile der Verwaltung über die Durchführung des 

50/50-Projekts und motiviert andere öffentliche Gebäude, ebenfalls derartige 

Projekte durchzuführen.  

 

4. Vergleichswerte 

 

1. Zur Ermittlung der Ausgangswerte für die Einsparungen wird der Verbrauch der 

letzten drei Jahre, wie in den jeweiligen Rechnungen und in den folgenden Tabellen 

nach Monat und Jahr angegeben, herangezogen.  

 

2. Elektroenergie 

 

Zeitraum 
Gesamtenergieverbrauch (kWh) 

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Total 

1 (2011)              

2 (2012)              

3 (2013)              
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3. Wärme 

 

Zeitraum 
Gesamtenergieverbrauch (kWh) 

Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Total 

1 (2011)              

2 (2012)              

3 (2013)              

 

Anmerkung: Sollte die Abrechnung zweimonatlich oder vierteljährlich erfolgen, nur 

jeweils den letzten Monat des Abrechnungszeitraumes eintragen. Der Verbrauch an 

Gas oder anderen Brennstoffen sollte in kWh angegeben werden.  

 

5. Nutzungsänderungen  

 

Wesentliche Nutzungsänderungen sowie Änderungen an der Bausubstanz, der 

Heizungsanlage und der technischen Ausstattung werden vom Energieteam protokolliert, 

um die Auswirkung dieser Veränderungen auf den Energieverbrauch zu evaluieren. Die 

Vergleichswerte werden dann entsprechend angepasst.  

 

6. Ermittlung der Kostenersparnis 

 

Die erzielten Einsparungen werden mit aktuellen Preisen in Geldwert umgerechnet. 

 

Hierzu wird die Differenz aus den theoretischen Kosten (resultierend aus den mit aktuellen 

Preisen berechneten Vergleichswerten) und den tatsächlich aufgetretenen Kosten gebildet. 

Die eingesparten kWh werden mit dem durchschnittlichen Preis, der sich für das aktuelle 

Jahr ergibt, multipliziert. 

 

Details für die Methoden zur Berechnung der Einsparungen finden Sie unter 

www.euronet50-50max.eu.  

 

Berechnung der Stromeinsparungen 

 

Am einfachsten ist es, dafür den Stromverbrauch des letzten Jahres vor Start des 50/50-

Projektes zu verwenden. Für eine exaktere Berechnung des Referenzwertes ist es besser 

den Verbrauch der letzten drei Jahre vor dem Projektstart zu nehmen. In diesem Fall sind 

die kWh des Vergleichsjahres der arithmetische Durchschnitt der drei Jahre. 

 

Die erreichten Einsparungen ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Wert des 

Vergleichszeitraumes und dem Werte des Projektjahres:  

 

 Einsparungen (in kWh) = kWh des Vergleichsjahres – kWh des aktuellen Jahres 

 

Dann werden die kWh mit dem durchschnittlichen Strompreis des Projektjahres 

multipliziert.  
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Um die Stromeinsparungen zu kalkulieren, gibt es keine bereinigten Werte, aber es müssen 

ggf. etwaige Änderungen der Öffnungszeiten oder andere veränderte Parameter im 

Gebäude, die sich auf den Verbrauch auswirken, berücksichtigt werden. 

 

 

Berechnung der Einsparungen bei der Heizung  

 

Um die Einsparungen bei den Heizungskosten zu berechnen, wird der Verbrauch mit Hilfe 

von Heizgradtagen (HGT) witterungsbereinigt. Ein Heizgradtag ist eine Einheit, die den Grad 

der Kälte in einem Jahr an einem bestimmten Ort anzeigt zeigt. Heizgradtage sind ein Maß 

dafür, wie sich die Außentemperaturen auf den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes 

auswirken (ein milder Winter hat weniger Heizgradtage, ein kalter Winter hat mehr 

Heizgradtage). Dadurch kann der Einfluss der Außentemperatur auf den Energieverbrauch 

bei der Berechnung der Einsparungen gegengerechnet werden. Wir empfehlen, zur 

Bestimmung der Heizgradtage die Homepage http://www.degreedays.net/. Es ist auch 

möglich, die Werte für die Heizgradtage bei der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik) zu beziehen. Dies ist kostenpflichtig. 

 

Um die Heizkosteneinsparungen zu berechnen, müssen zuerst die witterungsbereinigten 

Verbräuche der Referenzjahre und der Durchschnittswert der drei Jahre bestimmt werden, 

bevor der Standardverbrauch im aktuellen Jahr ermittelt werden kann. Dann wird der 

tatsächliche Verbrauch des gegenwärtigen Jahres vom kalkulierten Standardverbrauch 

abgezogen. Zuletzt werden die kWh mit dem durchschnittlichen Energiepreis des Jahres 

multipliziert.   

 

Die Gesamteinsparungen sind die Summe der Stromeinsparungen und der Einsparungen 

bei der Heizung. 

 

 

7. Verteilungsschlüssel  (kann ggf. angepasst/verändert werden) 

 

Die erzielten Einsparungen von finanziellen Mitteln werden wie folgt verteilt: 

 

 50% zur freien Verwendung für das öffentliche Gebäude 

 50% für die Gemeinde  

 

 

8. Auszahlung und Mittelverwendung  (dieser Punkt sollte an die jeweiligen Gegebenheiten 

angepasst werden) 

 

Die Auszahlung der eingesparten Mittel erfolgt jährlich, sobald die erforderlichen Daten 

vorliegen, spätestens jedoch bis _________________ (3 Monate nach Stichtag der 

Abrechnung gemäß Punkt 6).  
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Über die Verwendung der Mittel entscheidet die öffentliche Einrichtung selbst. Dabei ist die 

Beteiligung des Energieteams sicherzustellen. Nachhaltigkeit soll ein Kriterium der 

Entscheidungsfindung sein. 

 

 

9. Inkrafttreten und Laufzeit 

 

Die Vereinbarung tritt am _________________ in Kraft und gilt bis zum 

_________________. Die Vergleichswerte bleiben in dieser Zeit unverändert. 

 

Die Vereinbarung kann in gegenseitigem Einvernehmen verlängert werden.  

 

 

 

 

 

_____________________________________  _______________________________ 

Unterschrift für die öffentliche Einrichtung   Unterschrift der Gemeinde 

(Name des Repräsentanten oder                 (Name des Repräsentanten oder  

             der Repräsentantin)                                                                der Repräsentantin) 

 
 

 

 

 

 

Ort …………………………………………..……, Datum …………………………………… 

 

 

 

 

 

Mit der Unterstützung von 
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 Anhang 3:  Beschreibung des Energieaudits   

 

Energieaudits, die im Zusammenhang mit dem Euronet 50/50 Max-Projekt in öffentlichen 

Gebäuden durchgeführt werden, unterscheiden sich in mehreren Punkten von 

herkömmlichen Energieaudits. Dazu zählen:   

 

- Es sind technisch exakte Dokumente, die aber für das Energieteam leicht 

verständlich sind. 

- Sie beinhalten eine für das Energieteam leicht verständliche Beschreibung des 

Gebäudes, um am 50/50-Projekt arbeiten zu können. Die Berichte über den 

Energieverbrauch werden auf diese Beschreibung aufbauen.  

- Sie legen ein spezielles Augenmerk auf Management und Funktion des Gebäudes, 

und, nicht zu vergessen, eine Beschreibung des Gebäudes und der Stellen des 

Energieverbrauchs.  

- Sie erlauben eine Überwachung des Energieverbrauchs, welcher die Details des 

Verbrauchs auf leicht verständliche Weise zeigt und in Übereinstimmung mit den vom 

Energieteam auszuarbeitenden Dokumenten ist.  

- Sie zeigen die Hauptprobleme an den Gebäuden auf, konzentrieren sich aber auf 

solche Aktionen, die nur geringe Investitionen erfordern bzw. ganz besonders auch 

auf Aktionen, die auf eine Veränderung des Verhaltens abzielen (dies ist für das 

Energieteam als Leitfaden/Inspiration nützlich). 

 

 

Allgemeine Gliederung des Energieaudits: 

 

1. Einleitung und Methodik des Audits. 

 

a. Präsentation des Arbeitsrahmens, der Ziele, der Besuche, der 

Arbeitsmethoden, etc. 

b. Allgemeine Beschreibung des Gebäudes. Kurze Beschreibung des Gebäudes 

mit den Haupteigenschaften, dem Standort und Art des Gebäudes 

(freistehendes Gebäude, zwischen anderen Gebäuden stehend, 

Eckgebäude, Anzahl der Etagen, etc.), die Aktivitäten, die im Gebäude 

stattfinden und die Verteilung in den Etagen, Betriebszeiten etc. 

 

2.  Beschreibung des Gebäudes hinsichtlich seines Energieverbrauchs  

 

a. Analyse der Wärmedämmung (Wände, Fenster und Türen, Dach, etc.) 

Zusammengefasst…  
 

Energieaudits sind technische Dokumente zur Unterstützung des Energieteams. 
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b. Beschreibung der bestehenden Energiequellen und der Schwankungen im 

Energieverbrauch. Details über bestehende Verträge (für Heizung und 

Elektrizität), graphische Darstellung des Verbrauchs, Berechnung der 

Energiekennzahlen.   

c. Beschreibung der Installationen im Gebäude. Heizung und Klimaanlage, 

Warmwasser, Elektroinstallation (Zähler, Kontrollpanele, Verbindungen), 

allgemeine Quellen des Verbrauchs (elektrische Geräte, Computersysteme, 

Handtrockner, etc.), Art des Daches (Dachziegel, Flachdach, mit oder ohne 

Dachboden, Dämmung etc.), Installationen für erneuerbare Energien (falls 

vorhanden),  usw.  

 

3. Beschreibung des Energiemanagements im Gebäude.  

- Personen und die Wartungen, für die sie verantwortlich sind 

- Wer dreht die Lichter ab?  

- Zeitplan für die Reinigungsarbeiten  

- Gibt es eine Art zentraler Kontrollstelle? 

- Gibt es eine festgelegte Zeit, zu der sich je nach Jahreszeit automatisch die Heizung  

  oder Klimaanlage ein- oder ausschaltet?  

- Gibt es Vorabmaßnahmen zur Sensibilisierung oder Änderung des Verhaltens der  

  NutzerInnen des Gebäudes?  

- Wurden kürzlich Renovierungsarbeiten oder andere signifikante Maßnahmen  

  vorgenommen oder sind solche in absehbarer Zeit geplant? 

- etc. 

 

4. Handlungsvorschläge: Eine Liste von Handlungsvorschlägen erstellen, einerseits für 

die Umsetzung gezielter Verhaltensänderungen für eine Reduktion des 

Energieverbrauchs, andererseits auch für geringe Investitionen in Equipment.  

 

        5.  Schlussbemerkung zur Energiesituation. Beachten Sie: 

a. Allgemeine Schwächen und Stärken beim Energieverbrauch im Gebäude 

(Tendenzen beim Verbrauch, die hauptsächlichen Verbrauchspunkte, die am 

meisten verbrauchen und die Gründe dafür…). 

b. Indikatoren beim Energieverbrauch (übernommen vom „European Check-it-

out Projekt“) 

 Min/Mittel/Max kWh/m²a Heizung 

 Min/Mittel/Max kWh/m²a Strom. 

c. Vorgeschlagene Hauptmaßnahmen. 

d. Andere Beobachtungen, die während des Besuchs gemacht wurden bzw. 

vom Techniker als relevant betrachtet werden.  
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Anhang 4: Leitfaden für die Berechnung der Einsparungen  

 

Die Energieeinsparungen müssen jedes Jahr berechnet werden und dafür haben alle 

beteiligten Parteien (Gebäude, Stadt oder Gemeinde und Projektpartner) eingestimmt, eine 

einfache, aber genaue Methode anzuwenden. Bei dieser Berechnung erhalten wir den Wert 

der Energieeinsparungen in kWh, Tonnen CO2 und Euro. 50% der Einsparungen (in Euro) 

muss die Stadt oder Gemeinde an das Gebäude weitergeben.  

 

Das Euronet 50/50 Projekt hat ein Online-Tool entwickelt, das die Berechnung der 

Energieeinsparungen vereinfachen und vereinheitlichen soll. Während des ersten Euronet 

50/50 Projekts haben die Partner die Kalkulation für die Schulen gemacht. Jetzt ist das Tool 

so gestaltet, dass die Energieteams der Schulen bzw. öffentlichen Gebäude damit arbeiten 

können und somit die Kalkulation der Einsparungen selber vornehmen können. 

 

 

Das Online-Tool ist einfach und benutzerfreundlich. Sind finden es auf der Homepage von 

Euronet 50/50 Max: 

 

http://www.euronet50-50max.eu/at/energy-savings-calculation-tool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Online-Tool gibt es in drei Versionen, wobei die ersten beiden Versionen ein Login 

erfordern und die Daten speichern. Die dritte Version kann ohne Login verwendet werden. 
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Methoden zur Kalkulation der Energieeinsparung   

 

Das Hauptziel liegt darin, die Menge an Energie, die in einem Jahr eingespart wurde, zu 

berechnen: 

 

 Stromverbrauch 

 Verbrauch der Heizung (Gas, Heizöl, Fernwärme, etc.) 

 

Die durch die Reduktion des Energieverbrauchs erzielten Einsparungen müssen durch 

Verwendung der aktuellen Energiepreise in monetäre Werte umgewandelt werden. Das 

heißt, die Anzahl der eingesparten kWh wird für jeden Bereich errechnet und dann mit dem 

durchschnittlichen Strompreis des aktuellen Jahres (ersichtlich auf den Rechnungen) 

multipliziert.  

 

Daher ist es wichtig, dass die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung alle Rechnungen für Strom 

und Heizung für jedes Jahr zur Verfügung stellen. 

 

Um die eingesparten kWh zu berechnen, muss der Jahresverbrauch des aktuellen Jahres 

vom Jahresverbrauch des Referenzjahres (der Durchschnitt der letzten drei Jahre) 

subtrahiert werden. Danach werden die eingesparten kWh mit dem Durchschnittspreis für 

Strom bzw. Brennstoffe des aktuellen Jahres multipliziert.  

 

Wie wird das Referenzjahr definiert? 

 

Das Projekt Euronet 50/50 Max benützt als Referenzwert für die Heizung den 

durchschnittlichen Energieverbrauch der letzten drei Jahre (2011 -2013). Beim Strom ist die 

Berechnung des Referenzwertes einfacher. Am einfachsten ist es, dafür den 

Stromverbrauch des letzten Jahres vor Start des 50/50-Projektes zu verwenden. Für eine 

exaktere Berechnung des Referenzwertes ist es aber auch hier besser den Verbrauch der 

letzten drei Jahre vor dem Projektstart zu nehmen. Die Details werden von den 

monatlichen Rechnungen hergeleitet, die die Stadt oder Gemeinde (oder wer auch immer 

die Rechnungen bezahlt) zur Verfügung stellen muss.  

 

Während der Entwicklung des Projekts wurden die Einsparungen für die Jahre 2010 und 2011 

errechnet (in dieser Zeit haben die Schulen im Rahmen des 50/50-Projekts die 50/50-

Methode angewandt). Am jeweiligen Ende dieser Jahre wurden die Einsparungen der 

Schulen berechnet, indem der Verbrauch des aktuellen Jahres mit den Referenzwerten 

verglichen wurde.  

 

Wenn es Veränderungen in der Verwendung oder den Installationen des Gebäudes gibt, die 

einen Einfluss auf den Energieverbrauch haben könnten, müssen diese in der Kalkulation 

berücksichtigt werden.  
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1. Berechnung der Stromeinsparungen 

 

Die erzielte Einsparung ist die Differenz aus dem Verbrauch des Referenzjahr und des 

aktuellen Jahres.  

 

            Energieeinsparung (in kWh) = kWh des Referenzjahres – kWh des aktuellen Jahres 

 

Das Ergebnis, die eingesparten kWh, multiplizieren Sie mit dem durchschnittlichen 

Strompreis des laufenden Jahres.    

  

2. Kalkulation der Heizungseinsparungen. 

 

Die Berechnung der Einsparungen bei der Heizung ist etwas komplizierter, weil die 

Heizgradtage berücksichtigt werden müssen. "Heizgradtage" oder "HGT", sind ein Maß 

dafür, wie stark (in °C) und wie lange (in Tagen) die Außentemperatur unter einer 

festgelegten "Heizgrenztemperatur" (oder "Heizgrenze") liegt. Sie stellen den 

Zusammenhang zwischen Raumtemperatur und der Außenlufttemperatur für die Heiztage 

eines Bemessungszeitraums dar und sind somit ein Hilfsmittel zur Bestimmung der 

Heizkosten und des Heizstoffbedarfs. Die Außentemperaturen können nicht vom Gebäude 

kontrolliert werden und haben direkten Einfluss auf den Energieverbrauch der Heizung. 

Wenn die Heizgradtage in die Kalkulation miteinbezogen werden, wird dieses Problem 

gelöst.  

 

2.1 Wie erhält man den Wert der Heizgradtage? 

Wir empfehlen, zur Bestimmung der Heizgradtage die Homepage 

http://www.degreedays.net/. Unter “degree day type” müssen Sie “heating” wählen und 

eine Basistemperatur von 12ºC. Wichtig ist es, eine Klimastation möglichst nahe am Standort 

des Gebäudes zu wählen.   

In Österreich ist es auch möglich, die Werte für die Heizgradtage bei der ZAMG 

(Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) zu beziehen. Dies ist allerdings nicht 

kostenlos.  

 

2.2. Berechnung des Referenzwertes. 

Zur Berechnung des standardisierten Energieverbrauches (Wärme, Öl, Gas,…) für die 

letzten drei Jahren vor Umsetzung der 50/50 Methode müssen die Werte mit Hilfe der 

Heizgradtage witterungsbereinigt werden. Die Berechnung muss für alle Referenzjahre 

durchgeführt werden:  

 

 
                   Wärme / Öl- Verbrauch in Jahr 1 [c.u.1]   

                   Heizgradtage Jahr 1 [°Cd] 

                                                 
1 C.U. = Verbrauchseinheit 

= Verbrauch per  oCd  [c.u. / oCd] in Jahr 1 

 

http://www.degreedays.net/
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Dann erfolgt die Berechnung des durchschnittlichen standardisierten Energieverbrauchs 

der drei Jahre:  

 

Verbrauch per oCd in Jahr 1 +  Verbrauch per oCd in Jahr 2 + Verbrauch per oCd in Jahr 3 
                 3 

 

2.3. Berechnung der Einsparungen im aktuellen Jahr 

Im nächsten Schritt werden die Heizgradtage des aktuellen Jahres (hier Jahr A) mit dem 

durchschnittlichen Verbrauch der Referenzjahre (Punkt 2.2.) multipliziert um den Wert für 

einen standardisierten Verbrauch im aktuellen Jahr zu erhalten. Dieser Wert stellt den 

geschätzten Verbrauch dar, den das Gebäude ohne die Durchführung der Energiespar- 

Maßnahmen, die im Rahmen des 50/50-Projektes entwickelt wurden, gehabt hätte.  

 

     Heizgradtage (Jahr A)  x  durchschnittlicher standardisierter Energieverbrauch der drei 

Referenzjahre = standardisierter Verbrauch im Jahr A 

 

 

Nun ist es möglich, die Einsparungen des aktuellen Jahres zu berechnen, indem der wahre 

Verbrauch (direkt aus den Energierechnungen ermittelt) vom standardisierten Verbrauch 

im Jahr A subtrahiert wird. 

 

Energieeinsparungen (MWh) = standardisierter Verbrauch im Jahr A – wahrer Verbrauch im Jahr A 

 

Die berechneten Einsparungen werden dann mit dem Jahresdurchschnittspreis für den 

Brennstoff bzw. die MWh Fernwärme multipliziert, um den Geldbetrag zu erhalten.   

 

 

3. Die Gesamteinsparungen  

 

Die Gesamteinsparungen sind die Summe der Einsparungen beim Strom und der 

Einsparungen bei der Heizung. 

 

4. Finanzieller Gewinn für das öffentliche Gebäude 

 

50 % der erzielten Einsparungen erspart sich die Stadt bzw. Gemeinde (oder wer auch 

immer die Rechnungen für das Gebäude bezahlt) und die andere Hälfte bekommt die 

Einrichtung selber. Wenn das Gebäude keine Einsparungen erzielen kann, muss kein Betrag 

an die Stadt/Gemeinde bezahlt werden. Gibt es aber Einsparungen (Strom/Heizung), sollte 

die Stadt/Gemeinde die Hälfte an das Gebäude ausbezahlen.  
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Klimabündnis Österreich 
Prinz-Eugen-Straße 72, 1040 Wien 

Tel.: 01/581 5881-0 

office@klimabuendnis.at 

www.klimabuendnis.at 

 

 

Klimabündnis Regionalstellen 
 

Klimabündnis Steiermark 
Schumanngasse 3, 8010 Graz 

Tel.: 0316-821580 

steiermark@klimabuendnis.at 

 

Klimabündnis Kärnten 
Moosburgerstraße 9 

9021 Krumpendorf 

Tel.: 04229-40373 

kaernten@klimabuendnis.at 

 

Klimabündnis Niederösterreich 
Wiener Straße 35, 3100 St. Pölten 

Tel.: 02742-26967 

niederoesterreich@klimabuendnis.at 

 

Klimabündnis Salzburg 
Elisabethstraße 2, 5020 Salzburg 

Tel.: 0662-826275 

salzburg@klimabuendnis.at 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Idee: 

Environmental Services Management, Provinzverwaltung Barcelona   

www.diba.cat 

euronet@diba.cat  

 

Projekt Website: www.euronet50-50max.eu 

50/50 Netzwerk Website: www.euronet50-50max.eu/at/area-for-schools  

Emailadresse Projektkoordinator: euronet@diba.cat 

 

EURONET 50/50 MAX, Projektleitung in Österreich:  Klimabündnis Österreich GmbH

      Regionalstelle Steiermark 

                                                                                     steiermark@klimabuendnis.at    

         

      

 


