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Muster für einen Bestätigungsvermerk des Managementgutachters/-

auditors zum internen Energieaudit des Unternehmens xxx gemäß EEffG 

Im Rahmen der, während der Managementprüfung/Betriebsprüfung/Auditierung 

eingesehenen Stichproben wurden keine Hinweise vorgefunden, aus denen abzu-

leiten wäre, dass die Anforderungen an das Energieaudit gemäß Anhang III des 

EEffG sowie die Vorgaben der EN ISO 16247-1 3.1 (systematische Inspektion 

und Analyse den Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines 

Gebäudes, eines Systems oder einer Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse 

und das  Potenzial für Energieeffizienzverbesserungen zu identifizieren und über 

diese zu berichten) nicht erfüllt wurden. 

Die Dokumentation des internen Energieaudits durch den Energieauditor wird im 

beigefügten Dokumentationshinweis aufgezeigt, zitierte Basisdaten und Analysen 

lagen an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen auf und wurden stichproben-

artig durch den Managementgutachter/-auditor überprüft. Die Stichproben waren 

für den, in diesem Dokument bestätigten Überprüfungsumfang repräsentativ und 

wurden derart gewählt, dass eine Nicht-Konformität des internen Energieaudits 

mit höchster Wahrscheinlichkeit augenscheinlich geworden wäre. 

Die Ermittlung der energierelevanten Daten durch den Energieauditor lieferte 

eine objektive Datenbasis die wiederum Grundlage für das Energieprogramm 

war. Der eingesehene beigefügte Dokumentationshinweis des Energieauditors 

behandelt die lt. Anhang III des EEffG geforderten Themen und verweist bzgl. 

detaillierter Datenaufstellungen und Maßnahmen auf Unterlagen, die im Unter-

nehmen im Rahmen des Managementsystems erstellt wurden und aufliegen.  
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Der für das interne Energieaudit verantwortliche Energieauditor verfügt über die 

erforderlichen Qualifikationen gemäß § 17 EEffG, diese wurde durch 

  

 die Überprüfung anhand der Qualitätsanforderungen für Energieauditoren 

(http://www.bmwfw.gv.at/EnergieUndBergbau/Energieeffizienz/Documents/

Qualitätsanforderungen%20-%20Vorlage.pdf) oder  

 die Bestätigung der Energieeffizienzmonitoringstelle (Register bzw. Nachfra-

ge) 

festgestellt. 
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