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Tipps & Infos zu Lessons learned für zukünftige 
Auditmeldungen gem. §9 EEffG 
 

Im Zuge der Plausibilisierungen und Überprüfungen von Auditmeldungen sind immer wieder Fehlerquellen 

aufgefallen, die dazu führten, dass zu einzelnen Punkten des Audits oft Rückfragen erfolgten, da die enthaltenen 

Informationen nicht nachvollzogen werden konnten. Dies bedeutet zusätzlichen Aufwand für alle Beteiligten, der den 

gesamten Prozess aufwendiger gestaltet und letztlich verlangsamt. Um die möglichst einfache und effiziente 

Abwicklung zu garantieren, zahlt es sich aus, auf folgende Punkte besonders zu achten:  

Eingabe in der Datenbank: 

• Informationen zu den Eigentumsverhältnissen wurden nicht, bzw. nur  lückenhaft unter „Besitzverhältnisse” 

angegeben 

• Dokumente wurden nur mittels „Dokumentenmanager” hochgeladen und nicht referenziert. Daher können sie dem 

Audit nicht zugeordnet werden und werden automatisch nach 72 Stunden gelöscht. 

 

Häufige Fehlerquellen in den Energieauditberichten: 

• Ausführlichere Informationen zu den bereits durchgeführten, geplanten und potenziellen Effizienzmaßnahmen 

fehlten häufig. Hierbei ist besonders darauf hinzuweisen, dass auch relevante potenzielle 

Energieeffizienzmaßnahmen im Energieauditbericht anzuführen sind, welche derzeit vom Unternehmen nicht 

umgesetzt werden. 

• Bei der Durchsicht der Unterlagen konnten die enthaltenen Informationen oft nicht nachvollzogen werden. 

Dadurch ergab sich eine Vielzahl an Rückfragen vom Prüfteam an das Unternehmen. Detailliertere und 

transparentere Angaben würden die benötigten Nachforderungen des Prüfteams stark reduzieren.  

• Wesentliche, laut EEffG geforderte Punkte werden im Energieauditbericht oftmals nicht angeführt. Durch das 

Verwenden der Auditberichtsvorlage der Monitoringstelle erhält man eine klare Übersicht, welche Elemente gemäß 

EEffG gefordert sind.  

• Die Relevanz der Energieverbrauchsbereiche für die Betrachtung laut EEffG ist immer rechnerisch zu begründen. 

Annahmen und Schätzungen sind hierbei für eine positive Evaluierung nicht ausreichend. 

• Der Energieverbrauch des Bereichs „Transport“ wird häufig unterschätzt bzw. fälschlich als irrelevant erachtet. 

• Die Durchführung einer dynamischen Wirtschaftlichkeitsberechnung wird häufig nicht für alle beschriebenen 

potenziellen Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt. 

• Speziell bei der Durchführung von internen Audits ist nochmals verstärkt darauf hinzuweisen, dass die 

Dokumentation der Zertifizierung des Managementsystems des Unternehmens für die Erfüllung der 

Mindestkriterien von Energieaudits gemäß EEffG nicht ausreicht.  

• Die Sonderoption für Unternehmen mit zertifiziertem internem Managementsystem zur vereinfachten 

Durchführung von Energieaudits (siehe https://www.monitoringstelle.at/index.php?id=699) ist den Unternehmen 

häufig nicht bekannt und wird daher auch selten genutzt. 


