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Editorial

Wir sind für Sie da 

energieplus@stadtwerke-karlsruhe.de
www.stadtwerke-karlsruhe.de 

www.facebook.com/stadtwerkeka 
twitter.com/Stadtwerke_KA  

Haben Sie Fragen?

Industrie- und Mittelstandskunden
Tel. 599-2442

grosskunden@stadtwerke-karlsruhe.de

Gewerbekunden
Tel. 599-4444

gewerbekunden@stadtwerke-karlsruhe.de

Wohnungswirtschaft
Tel. 599-2423

wohnungswirtschaft@stadtwerke-karlsruhe.de

Anlagen-Contracting
Tel. 599-2327

contracting@stadtwerke-karlsruhe.de

Energieaudit 
Tel. 599-2343

energieberatung@stadtwerke-karlsruhe.de

Entstörungsdienste*

Erdgas 
Tel. 599-12

Strom
Tel. 599-13

Fernwärme / Wärme-Direkt-Service
Tel. 599-14

Trinkwasser 
Tel. 599-1155

Telefonzentrale
Tel. 599-0

*Störungsmeldungen werden  
aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir sehen uns in der gesellschaftlichen Verpflichtung, die  

Energie- und Wärmewende in Karlsruhe voranzutreiben. Und 

das tun wir! Unseren Kunden bieten wir innovative Lösungen, 

um an dieser energetischen Veränderung teilzuhaben. Mit öko-

logischer Wärme, umweltfreundlichem Strom und klimaneu-

tralem Trinkwasser. Mit unseren Energiedienstleistungen – 

speziell für Kunden aus Industrie und Mittelstand – bieten wir 

Unternehmen ein großes, maßgeschneidertes Portfolio. Ein 

Baustein daraus ist das Energieaudit. Das gibt es bei uns spe-

ziell angepasst auf die Bedürfnisse von großen, mittleren und 

kleinen Betrieben. 

Sicherlich verursacht ein Audit Kosten, aber im Endeffekt  

erzielt es viel mehr. Häufig vom Staat finanziell gefördert, 

bringt es unterm Strich eine Reihe von Vorteilen: Es senkt Ihre 

Ausgaben, entlastet die Umwelt, macht Sie wettbewerbsfähiger,  

festigt Ihr Image und lässt Sie gestärkt aus dem Prozess her-

ausgehen. – Nehmen Sie uns beim Wort.

Informative Lesemomente wünscht Ihnen 

Ihr

Michael Homann

Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Karlsruhe

„Unseren Kunden bieten 
wir innovative Lösungen.“
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News

Elektrisch unterwegs

Unterquerung

Die Netzservice Gesellschaft der Stadtwerke Karlsruhe hat Ende Mai  

einen besonderen Abschnitt des Fernwärmeleitungsbaus nach Rüppurr 

mit der Unterquerung der Südtangente bewältigt. In Höhe der Ausfahrt 

nach Dammerstock / Rüppurr wurde, ausgehend vom Pendlerparkplatz 

im Süden und endend bei den Gärten der Bahn-Landwirtschaft e. V. 

beim Hauptbahnhof im Norden, ein Hülsrohr unter der vielbefahrenen 

„Stadt-Autobahn“ durchpresst. Dies geschah im aufwendigen, so genann-

ten Micro-Tunneling-Verfahren, damit es zu keinen Verkehrsbeeinträch-

tigungen kam. Ein extra hierfür installiertes Messsystem registrierte 

eventuelle Setzungen oder Hebungen. In das knapp 150 Meter lange  

Betonrohr wurden dann die Kunststoffmantelrohre für den Vor- und 

Rücklauf der Fernwärme eingezogen. 

Die Erschließung von Rüppurr und Dammerstock mit einer rund vier  

Kilometer langen und auf zehn Millionen Euro veranschlagten Leitung ist 

Teil einer groß angelegten Fernwärme-Ausbaustrategie der Stadtwerke 

Karlsruhe.

Der Staat schiebt derzeit die Entwicklung der Elektromobilität zielgerichtet an. Nicht 

nur auf Bundes- und auf Länderebene sind attraktive Förderprogramme verfügbar, 

auch Unternehmen bieten ihren Kunden häufig direkt die Möglichkeit, E-Mobilitäts-

angebote mit Fördermitteln zu kombinieren. Mithilfe einer Förderdatenbank ermög-

lichen die Stadtwerke Karlsruhe ihren Kunden ein passgenaues Angebot und einen  

umfassenden Überblick in ihrem Online-Informationsangebot rund  

um die Elektromobilität. Ein Blick in emobilitaet.stadtwerke-karlsruhe.de/ 

foerdermittel kann sich rasch auszahlen!

Fördermittel 
online 

checken

Micro-Tunneling für neue Fernwärmeleitung
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News

Karlsruher Trinkwasserbar 

Gesund und 
günstig trinken

Der Sommer kommt und mit ihm 

Hitze und Durst. Die Karls-

ruher Trinkwasserbar ist ein

Wasserspender mit Fest-

wasseranschluss. Sie bie-

tet frisches Trinkwasser 

gekühlt oder ungekühlt, 

still oder kohlensäure-

haltig. Ein wahrer Segen 

in der heißen Jahreszeit – 

und darüber hinaus!

17.400 
öff entliche 

E-Ladesäulen gibt 
es derzeit

in Deutschland.

Der Wasserspender hat ein dreistu-

figes Schutz-Hygiene-System und 

erfüllt selbst die strengen Stan-

dards für Krankenhäuser. Ab einem 

Gesamtpreis von 139 Euro pro Monat 

können Unternehmen, Büros, Schu-

len, Gastronomie, Krankenhäuser 

und Arztpraxen die Trinkwasser-

bar von den Stadtwerken Karls-

ruhe mieten. Im Preis enthalten 

sind die Beratung, Planung, Liefe-

rung, Montage, Inbetriebnahme und 

Wartung mit Filterpatronenwech-

sel. Mehr Infos unter stadtwerke-

karlsruhe.de oder bei Ihrem per-

sönlichen Kundenberater.

Die Vorteile:

u Konkurrenzlos günstig mit 0,2 Cent pro Liter Trinkwasser

u Ersparnis bei 30 Litern/Tag ca. 200 Euro/Monat

u Kein Flaschen- oder Pfandhandling

u Spart Logistik- und Lagerkosten

u Kein Verpackungs- und Transportaufwand

Strom lieferten Windkrafträder und 

Photovoltaikanlagen in Deutschland im 

ersten Quartal 2019. Diese Menge würde 

ausreichen, um beispielsweise den Strom-

verbrauch von Baden-Württemberg fast 

neun Monate lang zu decken. Es könn-

ten also rund elf Millionen Einwohner, 

die Industrie, das Gewerbe, Handel und 

Dienstleistungen sowie der Schienenver-

kehr mit Strom aus Wind und Photovol-

taikanlagen versorgt werden. 

(Quelle: Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft, BDEW)

Über
Milliarden

 Kilowattstunden
49 ab 139 Euro

pro Monat

 zzgl. MwSt.

Karlsruher

Trinkwasserbar

Gesamtpreis:
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Welchen Nutzen haben Unternehmen 
allgemein von einer systematischen 
Bestandsaufnahme ihrer Energieflüsse und 
-verbräuche?

Thomas Bierlein: „Ganz grundsätzlich spricht für ein Ener-

gieaudit immer der Erkenntnisgewinn und die daraus resul-

tierenden Einsparmaßnahmen. Ob gesetzlich vorgeschrieben 

oder freiwillig: Unternehmen profitieren von den Ergebnis-

sen und Analysen unserer Experten vor Ort. Sie untersuchen 

Verbräuche und Energiefl üsse mit dem Ziel, Einsparpoten-

ziale aufzuzeigen.“

Provokant gefragt: Wäre es nicht einfacher, 
wenn die Stadtwerke den Strom günstiger 
verkaufen?

Thomas Bierlein: „Wenn man aktuell wieder in den Medien 

liest, dass der Strompreis so hoch ist wie lange nicht, sind 

Einsparpotenziale ein hervorragendes Argument für ein Au-

dit. Der Strompreis besteht zu drei Vierteln aus Steuern und 

Abgaben: Viel nachhaltiger als eine kurzzeitige Strompreis-

reduzierung ist die Verbrauchsreduzierung. Wir haben das 

Interview

„Einsparpotenziale 
sind ein hervorragendes 
Argument.“

energie+ hat in dieser Ausgabe das Thema Energieaudit zum 

Schwerpunkt. Einleitend sprechen Thomas Bierlein und 

Gerold Fürniß über Planungen und Erfahrungen mit 

diesem wertvollen Instrument. Auf den folgenden Doppel-

seiten stellt Ihnen energie+ die verschiedenen Möglichkei-

ten für unterschiedliche Unternehmensgrößen einzeln und 

übersichtlich vor.

Know-how, unsere Industrie- und Mittelstandskunden in der 

nachhaltigen Optimierung ihrer Verbräuche zu unterstützen.“

Gerold Fürniß: „Dazu kommen ja die Förderungen von bis zu 

80 Prozent beziehungsweise 6.000 Euro für das Audit ‚Ener-

gieberatung im Mittelstand‘  – welches eines unserer Pro-

dukte ist. Die Beratung selbst ist für diese Unternehmenska-

tegorie also vergleichsweise günstig zu haben.“

Folgen Unternehmen den Empfehlungen, 
beispielsweise mit einer Sanierung der 
Beleuchtungsanlagen, amortisiert sich diese 
Investition durchschnittlich nach drei Jahren.

Gerold Fürniß: „Dieser Zeitraum ist für Unternehmen in der 

Regel vertretbar. Allerdings ist nicht jede umgesetzte Maß-

nahme in dieser kurzen Zeit realisierbar. Wir beraten da-

hingehend, dass eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine 

energieeff iziente LED-Beleuchtung oder andere Investitio-

nen, beispielsweise in Produktionsanlagen, sich in mehrfa-

cher Hinsicht amortisieren. Nicht nur sparen die Unterneh-

men verlässlich Geld und schonen das Klima, sie gewinnen 

auch an Renommee.“

Sie nehmen eine Vorbildfunktion ein?

Thomas Bierlein: „Ich würde sogar noch weiter gehen. Wenn 

man das gesellschaftliche Klima betrachtet, die aktuellen 

Schülerproteste ‚Fridays for Future‘, dann wird es ja eher so 

sein, dass Umweltengagement in absehbarer Zeit ein Krite-

rium für Unternehmensentscheidungen wird. Ein positiver 

Energie
AUDIT

Manche Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, andere 
nicht. Alle profitieren von den Chancen, die ein Audit eröffnet. 

Schwerpunktthema
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CO2-Fußabdruck wird über Auftragsvergaben mitent-

scheiden. Insofern nehmen Unternehmen, die ein Audit 

beauftragen und den Handlungsempfehlungen folgen, 

eine Vorbildfunktion ein. Der Imagegewinn zahlt sich 

auch aus. Schon allein messbare Verbesserungen kommu-

nizieren zu können, ist ein positiver Schritt.“

Was bedeutet ein Audit ganz praktisch? 
Wie stark binden Sie die Unternehmen in 
die Bestandsaufnahme beim Audit ein?

Gerold Fürniß: „Im Vorgespräch mit dem Geschäftsfüh-

rer wird die zuständige Person für die Auditbegleitung 

benannt und die Vorgehensweise geklärt. Bei Unterneh-

men mit vielen Standorten besuchen wir nicht alle, son-

dern wählen nach bestimmten Vorgaben repräsentative 

Niederlassungen oder Filialen aus. Für die Unternehmen 

bedeutet ein Audit also, das muss man klar benennen, 

auch etwas Aufwand. Die Erkenntnisse und Analysen sel-

ber zu erarbeiten, wäre für die Unternehmen allerdings 

viel teurer.“

Was entgegnen Sie den Unternehmern, 
die Sorge haben, vertrauliche 
Geschäftsprozesse preisgeben zu müssen?

Gerold Fürniß: „Wir sind durch die Datenschutzgrund-

verordnung dazu verpflichtet, Daten vertraulich zu be-

handeln. Und selbstverständlich achten wir auch beim 

Dokumentieren darauf, keine Personen abzubilden. Da 

sind wir sehr bedacht drauf.“

Thomas Bierlein
Abteilungsleiter Lösungsvertrieb

Tel. 599-2321

thomas.bierlein@stadtwerke-karlsruhe.de

Wer seinen Energiebedarf und 

 -verbrauch kennt, kann gezielt  

modernisieren und investieren.  

Neue, effiziente LED-Beleuchtung 

zahlten sich rasch aus.

Audits und Energieausweise  
im Überblick

Auf den folgenden Seiten lesen Sie, welche Audits  

es gibt, wem sie wie nützen und welche Kosten  

und Förderungen damit verbunden sind. Im  

Sinne der Übersichtlichkeit tragen sie die Größen 

L, M und S; die Energieausweise haben eigene 

Begrifflichkeiten.

Bitte schon jetzt vormerken: Im Juni 2019 wird es 
eine Gesetzesnovelle geben, in der das Berichts- 
wesen und die Definition der Auditverpflichtung 
feiner definiert werden soll.

Ansprechpartner  
für interessierte Unternehmen:

Gerold Fürniß
Vertrieb/Projektmanager  
Energiedienstleistungen 

Tel. 599-2343

gerold.fuerniss@ 
stadtwerke-karlsruhe.de

SL M
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L

Wer ist auditpflichtig?

Alle Unternehmen, die nicht unter die EU-Definition der 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fallen, sind ver-

pfl ichtet. Dies betriff t sowohl das produzierende als auch das 

nicht produzierende Gewerbe. Unternehmen, die bereits ein 

Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder ein Umwelt-

managementsystem nach EMAS eingeführt haben, müssen in 

der Regel kein Energieaudit durchführen.

Unternehmen sind kein KMU und damit von der Regelung be-

troff en, wenn sie:

u  250 oder mehr Personen beschäftigen oder 

u  weniger als 250 Personen beschäftigen, aber mehr als 50 

Millionen Euro Jahresumsatz und mehr als 43 Millionen 

Euro Jahresbilanzsumme haben.

Oder wenn sie:
u 25 Prozent oder mehr ihres Kapitals oder ihrer Stimm-

rechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren 

öff entlichen Stellen oder Körperschaften des öff entlichen 

Rechts einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden.

Wie oft muss ein Audit durchlaufen werden?

Große Unternehmen sind mindestens alle vier Jahre verpfl ich-

tet, ein Audit durchzuführen. 2019 sind für zahlreiche Betriebe 

Audits fällig, da die Auditpfl icht 2015 eingeführt wurde. Das 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle führt hier-

zu stichprobenartige Prüfungen durch. Wer kein Energieaudit 

vornimmt, kann mit bis zu 50.000 Euro bestraft werden.

Konfektionsgröße „L“ 

Großes Energieaudit 

Wie hoch sind die Kosten?

Die Komplexität der Unternehmens- oder Produktionsstruk-

tur ist ein entscheidender Faktor der Kostenhöhe. Aus diesem 

Grund werden die Kosten für jedes Pfl ichtaudit individuell 

kalkuliert.

Gibt es eine Förderung für ein Energieaudit 
großer Unternehmen?

Für Nicht-KMU ist keine staatliche Förderung möglich, da 

das Energieaudit für sie gesetzlich verpfl ichtend ist. 

Wer führt ein Energieaudit durch?

Die Stadtwerke Karlsruhe begleiten und entlasten professi-

onell Unternehmen in allen Phasen eines Energieaudits. Be-

reits bei über 40 Unternehmen und Institutionen an über 200 

Standorten bundesweit haben die Stadtwerke solche großen 

Audits durchgeführt.

Energieaudits sind für große Unternehmen verpflichtend. 
Dabei werden die Energieverwendung und der Energiever-
brauch nach vorgegebenen Normen systematisch untersucht.

für große Unternehmen

Wie läuft ein Energieaudit ab?

Die Stadtwerke Karlsruhe begleiten, unterstützen und 

entlasten große Unternehmen in allen Phasen der Ener-

gieberatung. Vorgeschrieben ist dabei die Aufteilung in 

sieben Schritte:

u Einleitender Kontakt: Das Unternehmen legt den 

Anwendungsbereich und die Rahmenbedingungen fest.



9

Schwerpunktthema

„Als für die Vollack Gruppe das erste 

gesetzlich vorgeschriebene Audit an-

stand, haben wir uns an die Stadtwerke 

als unseren langjährigen verlässlichen Ge-

schäftspartner gewandt. Überzeugt hat 

uns, dass unsere Ansprechpartner sich    

schon proaktiv mit unseren Belangen be-

schäftigt hatten und uns schon im Vorgespräch echte Chancen aufgezeigt haben.  

Der mehrstufige Prozess war dann schnell definiert; und da wir im Unternehmen 

auch eigene Energieexperten haben, hat das Zusammenstellen der nötigen Zahlen 

und Unterlagen nicht viele Ressourcen gebunden. Von unseren zehn Standorten 

wurden vier ausgewählt, die die Stadtwerke dann genau unter die Lupe  

genommen haben. Die Ergebnisse haben uns gezeigt, dass wir schon viel richtig 

machen. Gerade deshalb sind wir dem Weg weiter gefolgt und haben anschließend 

Investitionsentscheidungen weiter priorisiert und technisch noch nachgear-

beitet, um das Sparpotenzial noch besser zu heben. Für uns bei Vollack ist es 

erklärtes Ziel, nachhaltig zu handeln, auch wenn das Wirtschaftliche natürlich 

nicht hintanstehen darf. Nachhaltigkeit ist für uns auch in unserem Kernge-

schäft der Planung und Realisierung von zukunftsweisenden Arbeitswelten 

ein zentraler Faktor. Wir realisieren energetisch optimierte Bauwerke, da sollen 

die eigenen natürlich gute Beispiele sein. Mein Rat an auditwillige oder audit-

pflichtige Unternehmen? – Sehen Sie es nicht als Pflicht, sondern als Chance. 

Es lohnt sich immer.“

Armin Koch, Führung Personal + Controlling Vollack Gruppe und verantwort-

lich für die Durchführung des Energieaudits

Keine Pflicht,  
sondern Chance!
Für die Karlsruher Vollack-Gruppe 

steht in diesem Jahr das erste Re- 

Audit an. Die Erfahrungen beim  

ersten Mal waren positiv.
v	Auftaktbesprechung: Gemein-

sam definieren die Stadtwerke mit 

einem persönlichen Ansprech-

partner beim Kunden die genauen 

Ziele und Methoden.

w	Datenerhebung: Die Stadtwerke 

unterstützen bei der Erfassung 

von Daten zu Energieströmen und 

Nutzungsverhalten.

x	Vor-Ort-Service: Die Berater be- 

sichtigen und begleiten das Un-

ternehmen während des gesamten 

Prozesses.

y	Analyse: Die Stadtwerke bewer-

ten und beurteilen die Kennzah-

len und leiten effizienzsteigernde 

Maßnahmen daraus ab.

z	Energiebericht: Die Stadtwerke 

erstellen einen ausführlichen Be-

richt auf Basis des aufbereiteten 

Zahlenmaterials.

{	Abschlussbesprechung: Überga-

be des Berichts und Präsentation 

der Auditergebnisse.

Gerold Fürniß
Vertrieb/Projektmanager Energiedienstleistungen 

Tel. 599-2343

gerold.fuerniss@stadtwerke-karlsruhe.de
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M

Für wen ist ein freiwilliges Audit sinnvoll?

Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern können ein freiwilliges Energieaudit durchführen. 

Für diese so genannten kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) ist eine systematische Untersuchung der Energiean-

wendung und des Energieverbrauchs eine große Chance, sich 

eff izienter und zukunftsorientierter aufzustellen. 

Was ist ein freiwilliges Energieaudit?

Dies ist ein strukturierter Beratungsprozess, bei dem Ener-

giedaten und andere Informationen systematisch erfasst 

und analysiert werden. Das Audit liefert Informationen über 

Energiefl üsse und den energetischen Status des Unterneh-

mens. Damit lassen sich die größten Energieverbraucher 

identifizieren sowie Einsparpotenziale und zahlreiche Eff i-

zienzverbesserungen ableiten. Das Energieaudit bietet also 

neben dem Umweltaspekt auch ökonomische Vorteile.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Komplexität der Unternehmens- oder Produktionsstruk-

tur ist ein entscheidender Faktor der Kostenhöhe und wird 

aus diesem Grund für jedes freiwillige Audit individuell kal-

kuliert. 

                   Konfektionsgröße „M“ 

      Freiwilliges Energieaudit
     für kleine und mittlere
   Unternehmen

Für kleine und mittlere Unternehmen sind Energieaudits nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. Warum sie dennoch sinnvoll sind 
– und wie der Staat Energieberatung im Mittelstand fördert – 
erläutert energie+ hier. 

Gibt es eine Förderung für eine freiwillige 
Energieberatung im Mittelstand?

Eine gute Energieberatung bringt sehr viel mehr als sie 

kostet. Noch rentabler ist sie durch das attraktive Förder-

programm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA), das bis Ende 2019 verlängert wurde. Die 

Fördersumme richtet sich nach den jährlichen Energiekosten 

des Unternehmens und den förderfähigen Beratungskosten. 

Es können bis zu 80 Prozent der Netto-Beratungskosten aus 

dem Fördertopf der BAFA gedeckt werden. Bei jährlichen Net-

to-Energiekosten von über 10.000 Euro bekommt man bis zu 

6.000 Euro, bei Netto-Energiekosten unter 10.000 Euro maxi-

mal 1.200 Euro.

Wer führt ein freiwilliges Energieaudit durch?

Die Stadtwerke Karlsruhe sind ein kompetenter Partner in 

Sachen Energieberatung. Sie bieten diese Dienstleistung mit 

einem externen Partner an, der auch die Förderfähigkeit 

prüft und beantragt. Das Unternehmen begleitet, unterstützt 

und entlastet den Betrieb in allen Phasen der Energiebera-

tung, von der Auftaktbesprechung bis zur Sicherung der 

Zuschüsse. 
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                   Konfektionsgröße „M“ 

      Freiwilliges Energieaudit 
     für kleine und mittlere 
   Unternehmen

Wie läuft ein freiwilliges Energieaudit ab?

Die Stadtwerke Karlsruhe begleiten, unterstützen und entlasten 

große Unternehmen in allen Phasen der Energieberatung.

Vorgeschrieben ist dabei die Aufteilung in sieben Schritte:

u	Einleitender Kontakt: Das Unternehmen und der Auditor 

legen den Anwendungsbereich und die Rahmenbedingun-

gen fest.

v	Auftaktbesprechung: Gemeinsam definieren die Stadtwerke 

mit dem Kunden die genauen Ziele und Methoden. Ein per-

sönlicher Ansprechpartner wird benannt.

w	Datenerhebung: Die Stadtwerke unterstützen bei der Er-

fassung von Daten zu Energieströmen und Nutzungsver-

halten.

x	Vor-Ort-Service: Die Berater besichtigen und begleiten das 

Unternehmen während des gesamten Prozesses.

y	Analyse: Die Stadtwerke bewerten und beurteilen die 

Kennzahlen und leiten effizienzsteigernde Maßnahmen 

daraus ab.

z	Energiebericht: Es wird ein Bericht auf Basis des aufberei-

teten Zahlenmaterials erstellt.

{	Abschlussbesprechung: Übergabe des Berichts und Prä-

sentation der Auditergebnisse.

Gerold Fürniß
Vertrieb/Projektmanager Energiedienstleistungen 

Tel. 599-2343

gerold.fuerniss@stadtwerke-karlsruhe.de

Strom
46,8 %

Beleuchtung    8,0  %

Computer mit Monitor 6,4 %

Produktionsanlage 6,1 %

Rechenzentrum 4,3 %

Rest 22,0 %

Fuhrpark 16,8  %

Beheizung mit Heizöl 10,1 %

Beheizung mit Gas  26,8 %

NUTZUNGINPUT OUTPUT

Wärme
Heizöl (10,1 %) 
Gas (26,5 %) 

Kraftstoff
16,7 % 

Gesamt- 
energie

Energieverteilung in einem Beispielunternehmen

Die Visualisierung der Energieflüsse im 

Unternehmen zeigt, wo das Einspar-

potenzial am größten ist. Mit diesen 

Informationen können Unternehmen 

in ressourcensparende und effiziente 

Technologien investieren. 

Schwerpunktthema
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S                   Konfektionsgröße „S“ 

      Der Energiesteckbrief

   Schnell, kompakt und günstig die energetische 
DNA des Unternehmens ermitteln und Einspar-
potenziale kennenlernen.  

Für wen ist ein Energiesteckbrief sinnvoll?

Dieses Angebot ist speziell für Unternehmen, die schnell und 

zuverlässig ihre Energiekennzahlen und Einsparpotenziale 

wissen möchten.

Was ist der Energiesteckbrief?

Der Energiesteckbrief fasst kurz und knapp zusammen wie, 

wo und wie viel Energie im Unternehmen gespart werden 

kann. Darüber hinaus stellt er dar, wie hoch die Investitionen 

und Amortisationszeiten für diese Maßnahmen sind. 

Wie hoch sind die Kosten?

Der Energiesteckbrief kostet   1.350 Euro netto.

Gibt es eine Förderung für den 
Energiesteckbrief?

Zum Energiesteckbrief gibt es keine staatliche Förderung.

Wer erstellt den Energiesteckbrief?

Die Stadtwerke Karlsruhe sind ein kompetenter Partner in 

Sachen Energieberatung. Die spezialisierten Energieberater 

des Unternehmens erstellen den Energiesteckbrief.

Wie läuft die Erstellung des 
Energiesteckbriefes ab?

Das Unternehmen gibt selbst vor, welche Bereiche untersucht 

werden sollen. Je nach Bedarf sind das beispielsweise die 

Wärme- oder/und Kälteerzeugung, Pumpen, Beleuchtung, 

das Warmwasser oder die Energieverträge. Das sind die ein-

zelnen Schritte:

u  Einleitender Kontakt: Das Unternehmen legt gemein-

sam mit dem Energieberater der Stadtwerke die Bereiche 

fest, die untersucht werden sollen.

v	Datenerhebung: Die Experten der Stadtwerke nehmen 

vor Ort den Ist-Zustand der technischen Anlagen auf.

w	Analyse: Die spezialisierten Energieberater analysie-

ren alle notwendigen Daten und bewerten die techni-

schen Anlagen.

x	Bericht: Die Experten übergeben Einsparungsemp-

fehlungen mit Potenzialen, Investitionshöhen und 

Amortisationszeiten in einem übersichtlichen Bericht.

y	Abschlussbesprechung: Die Ergebnisse werden prä-

sentiert und auf Wunsch die weitere Vorgehensweise 

abgestimmt.
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Ressourcen

                   Konfektionsgröße „S“ 

      Der Energiesteckbrief

Schwerpunktthema

Gerold Fürniß
Vertrieb/Projektmanager Energiedienstleistungen 

Tel. 599-2343

gerold.fuerniss@stadtwerke-karlsruhe.de
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Energie-
ausweis

Was ist ein Energieausweis?

Der Energieausweis ist ein Dokument, das Daten zur Energie-

eff izienz eines Gebäudes liefert. Aus diesen Daten kann der 

Verbrauch des Gebäudes abgelesen werden. Grundlage ist die 

Energieeinsparverordnung (EnEV). 

Wer benötigt einen Energieausweis? 

u Jeder Verkäufer eines Hauses oder Gebäudes
u Jeder Vermieter bei Neuvermietung
u Eigentümer/Makler bei Inserierung des Objektes
u Private Gewerbebesitzer und Behörden mit mehr als 250 

Quadratmeter Nutzfl äche mit Publikumsverkehr 

Welche Arten gibt es und was kostet er?

Je nach Alter und Nutzung des Gebäudes gibt es drei Arten 

von Energieausweisen.

u Energiebedarfsausweis für Wohngebäude:
  Er analysiert und beurteilt den Energiebedarf eines Gebäu-

des aufgrund seiner Größe, der verwendeten Baumateria-

lien und der Heizanlagetechnik unter Normbedingungen. 

Diese Werte sind unabhängig von der Anzahl der Bewohner 

und deren Gewohnheiten. 

Wohnungswirtschaft & Co.

Der Energieausweis 
zeigt die Effizienz 
von Gebäuden

Wenn ein Gebäude verkauft, vermietet 
oder verpachtet wird, muss dem neuen 
Nutzer schon bei der Besichtigung ein 
Energieausweis vorgelegt werden. 

 Bei den Stadtwerken Karlsruhe kostet ein Energie-

bedarfsausweis für Wohngebäude online 89 Euro.

u Energieverbrauchsausweis für Wohngebäude:
 Dieser weniger aussagekräftige Ausweis orientiert sich 

ausschließlich am witterungsbereinigten Energiever-

brauch der Immobilie. Er wird auf Grundlage des tatsäch-

lichen Energieverbrauchs der Bewohner der letzten drei 

Jahre erstellt. Dieser tatsächliche Verbrauch kann auf-

grund der Witterung und des Verhaltens der Bewohner 

vom angegebenen Energieverbrauchskennwert abweichen. 

Zugelassen ist er für Wohngebäude ab Baujahr 1. November 

1977 oder mit mehr als vier Wohnungen.

 Bei den Stadtwerken Karlsruhe kostet ein Energie-

verbrauchsausweis für Wohngebäude online 49 Euro.

u Verbrauchsausweis für Nichtwohngebäude:
 Dieses Dokument orientiert sich am witterungsbereinigten 

Energieverbrauch der Immobilie. Zusätzlich fl ießen Anga-

ben zum Stromverbrauch in die Erstellung des Ausweises 

ein. Er ist notwendig für Gebäude, deren Gewerbeanteil bei 

mehr als zehn Prozent liegt. 

Bei den Stadtwerken Karlsruhe kostet ein Verbrauchs-

ausweis für Nichtwohngebäude 59 Euro.

Nutzer schon bei der Besichtigung ein 
Energieausweis vorgelegt werden. 
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Schwerpunktthema 

Welchen Energieausweis brauche ich?

Typ A ist der weniger aussagekräftige Energieverbrauchsausweis,  

Typ B ist der detailliertere Energiebedarfsausweis. 

Schon abgelaufen? Nachsehen lohnt sich. 
2019 laufen die ersten Energieausweise von Wohnhäusern mit Baujahr 1966 und 

jünger ab, die seit Anfang 2009 ausgestellt wurden. Die ersten Energieausweise von 

Nichtwohngebäuden laufen ab dem 1. Juli 2019 ab. Wohnhäuser mit einem Baujahr bis 

1965 brauchen seit Juli 2008 einen Energieausweis, Neubauten oder umfassend mo-

dernisierte Gebäude seit Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung (EnEV) am 1. 

Februar 2002. In diesen Fällen liefen die ersten Energieausweise entsprechend früher 

ab und mussten bereits erneuert werden.

Angelika Schiller
Vertrieb/Energiedienstleistungen

Tel. 599-2346

angelika.schiller@stadtwerke-karlsruhe.de

Wie lange ist ein Energieausweis 
gültig?

Jeder Ausweis ist zehn Jahre gültig. Eine vor-

gezogene Erneuerung ist nur erforderlich, 

wenn die beheizte Nutzfläche um mehr als 

50 Prozent erweitert wird oder größer als 50 

Quadratmeter ist sowie bei einer Dämmung 

oder dem Austausch von über zehn Prozent 

der Fläche eines Außenbauteils. Nach einer 

Modernisierung kann der Bedarfsausweis 

relativ einfach aktualisiert werden, um den 

verbesserten Standard des Gebäudes zu  

dokumentieren. Ein Verbrauchsausweis  

darf hingegen erst drei Heizperioden nach 

den Modernisierungsmaßnahmen erneuert  

werden. 

Wo gibt es einen Energieausweis?

Bei den Stadtwerken Karlsruhe kann 

man den Energieausweis online unter  

www.stadtwerke-karlsruhe.de selbst erstel-

len. Die hierfür benötigten Gebäudedaten 

können problemlos selbst eingetragen wer-

den. Spätestens innerhalb von 14 Tagen liegt 

der Ausweis beim Be-

steller im Briefkasten 

und kann bequem auf 

Rechnung bezahlt wer-

den.

Welchen Ausweis für welches Gerät?



Ihre Ansprechpartnerin 

bei den Stadtwerken:

Bianca Haser

Telefon 599-2426

bianca.haser@
stadtwerke-karlsruhe.de 

Gefahren im Keim ersticken
Große Anlagen zur Warmwasserbereitung müssen regelmäßig auf bestimmte 
Bakterien geprüft werden – zum Beispiel durch die Stadtwerke Karlsruhe.

Wer diese Voraussetzungen 
erfüllt, ist gesetzlich zu einem 
Legionellen-Check verpflichtet:

Sie sind (Mit-)Eigentümer oder Ver-

walter eines Gebäudes mit mindestens 

drei Wohneinheiten.

Mindestens eine davon ist vermietet.

Es ist eine zentrale Trinkwasser-

erwärmung vorhanden.

Der Warmwasserspeicher ist größer 

als 400 Liter oder zwischen Trink-

wassererwärmer und Zapfstelle sind 

mehr als drei Liter Wasser in der 

Warmwasserleitung.

   Aber Vorsicht: 

Auch Einrichtungen mit Duschen für 

Kunden oder Gäste, wie beispiels-

weise Hotels oder Fitnessstudios, 

können der Prüfpfl icht unterliegen.

Übeltäter Legionellen
Legionellen sind mikroskopisch kleine, stabförmige Bakterien, die sich bei Temperaturen von 25 bis 55 Grad Celsius in den Warmwasserspeichern und -leitungen vermehren. Selbst bei hoher Konzentration ist das Trinken ungefährlich, das Duschen aber leider nicht. Atmet man über den Wasserdampf Legionellenkeime ein, kann das Gesundheitsprobleme 

verursachen. 

Die Trinkwasserverordnung verpfl ichtet Eigentümer oder Betreiber größerer Warmwas-

serbereitungsanlagen zu einer regelmäßigen Legionellenprüfung. Kommen sie dieser 

Vorsorgepfl icht nicht nach, drohen Bußgelder.

Das bietet der Legionellen-Check 
von den Stadtwerken Karlsruhe:

u  Beratung: Wir beantworten Ihnen 

jederzeit sämtliche Fragen rund um 

den Check.

u  Terminabsprache: Wir kümmern uns um

eine reibungslose Terminabstimmung 

mit Mietern und sonstigen Beteiligten.

u  Ergebnis: Zu den Prüfresultaten erhal-

ten Sie eine erklärende Bewertung.

u  Prüfsiegel: Bei bestandenem Test 

gibt es eine Urkunde mit Prüfsiegel.

u  Archivierung: Ihre Unterlagen werden 

zehn Jahre aufbewahrt, gerne erinnern 

wir Sie rechtzeitig an Folgeunter-

suchungen.

Nicht vergessen!
2019 Legionellen-Check


