
A Basisinformation Kommentare Erklärung der Frage Wann können Sie diese Frage als erfüllt 
abhaken?

1 Hat Ihr Unternehmen die zentralen 
Energieaspekte (Definition siehe 
Tabellenanfang) basierend auf den 
Energieverbräuchen identifiziert? Werden 
diese regelmäßig aktualisiert?

Ja Es wird erwartet, dass die Energieaspekte, die 
bei den Prozessen den Energieverbrauch 
bestimmen, erfasst sind: direkte wie auch 
indirekte Verbräuche (z.B. die 
Druckluftproduktion (direkter Energieverbrauch) 
und die Verwendung der Druckluft, die 
wiederum den Energieverbrauch beeinflusst 
(indirekter Verbrauch)). Diese Übersicht muss 
regelmäßig aktualisiert werden, vor allem wenn 
Änderungen z.B. der Prozesse auftreten.

"Ja", wenn eine Aufstellung der zentralen 
Energieaspekte verfügbar ist, die mindestens 3/4 
des Energieverbrauchs des Unternehmens 
darstellen. 

Supported by

Ist die Einführung von Energiemanagement geplant, so sollte eine der ersten Aktivitäten die Bestimmung des Niveaus des bestehenden Energiemanagements sein. Die BESS Energiemanagement Spezifikation 
(basierend auf ISO 14001) kann als Definition eines ausgereiften Energiemanagementsystems gesehen werden. Diese Erstbewertungscheckliste enthält sieben Fragen der umfangreicheren BESS Energiemanagement 
Checkliste. Die Erstbewertung dient zur Prioritätensetzung im Implementierungsprozess. 

Energieaspekt = alles in Verbindung mit Energiekonsum. Alle positiven oder negativen Effekte auf die konsumierte Energie durch betriebsbedingte Aktivitäten sind Energieaspekte. 
Denken Sie bitte dabei an technologische (z.B. Anlagenausstattung und die Inbetriebnahme) und organisatorische Aspekte (z.B. Arbeitsprozesse und die Wartung) sowie an 
Verhaltensweisen (z.B. Einhaltung und Erfüllung von Arbeitsanweisungen).

BESS - Checkliste zur Erstbewertung des Energiemanagements



B Kommentare Erklärung der Frage Wann können Sie diese Frage als erfüllt 
abhaken?

3 Die zentralen Energieverbraucher 
(Energieaspekte) werden regelmäßig 
gemessen, aufgelistet, analysiert und darüber 
berichtet?

Ja Es wird erwartet, dass Messdaten der wichtigsten 
Energieaspekte (größte Verbraucher) 
ausreichend detailliert vorhanden sind. Sub-
Messungen sind nicht immer notwendig, aber es 
empfiehlt sich, die Messdaten mit 
Schlüsselkennzahlen des Sektors zu vergleichen. 
Diese Analyse liefert Einsichten in den bereits 
gemachten Fortschritt und zeigt mögliche 
Fehlentwicklungen auf.

"Ja", wenn Messdaten ausreichend spezifisch 
sind, um nachweislich zum Management und der 
Verbesserung des Energieverbrauchs beizutragen, 
z.B. eingeleitete Maßnahmen, wenn 
Fehlentwicklungen identifiziert wurden.

2 Wurden Aufgaben, Verantwortungsbereiche 
und Befugnisse für alle beteiligten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Energiemanagement festgelegt (z.B. 
Energieaspekte, Energieverbrauch, 
Zielsetzungen, Abhilfemaßnahmen, etc.)?

Ja Es wird erwartet, dass Sie über eine Liste der 
Mitarbeiter im Energiebereich verfügen mit 
Angaben zu Aufgaben, 
Verantwortlichkeitsbereichen und Befugnissen. 
Z.B.: die Mitarbeiter, der Koordinator, der Leiter 
der Abteilung und/oder des 
Managementbereichs, etc.

"Ja", wenn das sichtbar dokumentiert ist, z.B. in 
einer Aufgabe-Verantwortungs-Befugnis-Matrix.

Umsetzung und Durchführung



C Energiepolitik, -planung und -
verbesserung

Kommentare Erklärung der Frage Wann können Sie diese Frage als erfüllt 
abhaken?

4 Wurde ein Plan mit möglichen Ansätzen zur 
Verbesserung der Energieverbräuche in 
Einklang mit der Energiepolitik aufgestellt?

Ja Es wird erwartet, dass ein Dokument (z.B. 
Energiesparplan) verfügbar ist. Allgemeine 
Voraussetzungen für diesen Umsetzungsplan: er 
muss spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch 
und zeitlich festgelegt sein.

"Ja", wenn dieses Dokument vorhanden ist.

Gesetzliche und andere 
Voraussetzungen?

Es wird erwartet, dass alle 
Genehmigungsvoraussetzungen, 
Anlagenvorschriften und sonstige 
Voraussetzungen berücksichtigt werden, z.B. 
auch des Mutterunternehmens.

"Ja", wenn das dokumentiert ist, z.B. im ECP 
(Energiesparplan).

zentrale Energieaspekte? Es wird erwartet, dass sich die 
Energiezielsetzungen und -maßnahmen primär 
auf die großen Energieverbraucher 
konzentrieren, bei denen die größten 
Verbesserungen zu erwarten sind.

"Ja", wenn das dokumentiert ist, z.B. im ECP 
(Energiesparplan).

die Verfügbarkeit der 
besten vorhandenen 
Technologien (z.B. in 
Bezug auf die 
Maßnahmenliste)?

Es wird erwartet, dass dem Unternehmen die 
besten verfügbaren Technologien bekannt sind 
und - wenn möglich - auch eingesetzt werden. 
Das Unternehmen kann sich up-to-date halten, 
z.B. durch die Teilnahme bei Sektorerhebungen 
mit energierelevanten Themen.

"Ja", wenn das Unternehmen nachweisen kann, 
dass es die technologischen Entwicklungen 
verfolgt und daraus bestimmt, ob diese im 
Unternehmen umgesetzt werden können.

Zeitvorgaben zur 
Erfüllung der 
Zielsetzungen?

Es wird erwartet, dass der Start- und 
Endzeitpunkt der Zielsetzungen und Maßnahmen 
bestimmt sind. Allgemeine Voraussetzungen für 
diesen Umsetzungsplan: er muss spezifisch, 
messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich 
festgelegt sein.

"Ja", wenn dies dokumentiert ist und ein Zeitplan 
vorliegt.

D Dokumentation Kommentare Erklärung der Frage Wann können Sie diese Frage als erfüllt 
abhaken?

5 Wurde die Funktionsweise des 
Energiemanagements dokumentiert 
(schriftlich oder elektronisch) und gibt es 
Verknüpfungen mit relevanten Anweisungen 
und Verfahren?

Ja Es wird erwartet, dass das 
Energiemanagementsystem in formalen 
Dokumenten definiert ist, die für die Anwender 
zugänglich sind. Diese Dokumente geben vor, 
wer für die Dokumente verantwortlich ist und 
wie die einzelnen Energiemessdaten 
aufgezeichnet werden. Diese 
Energiemanagementdokumente können ein 
eigenes System darstellen oder Teil eines 
anderen Managementsystems sein (z.B. ISO 
9001, 14001 oder HACCP).

"Ja", wenn ein System an kohärenten 
Dokumenten für die Erfüllung der Energiepolitik 
und seiner Ziele existiert.



E Audits, Maßnahmen und Überprüfung Kommentare Erklärung der Frage Wann können Sie diese Frage als erfüllt 
abhaken?

6 Im Falle der Nicht-Erreichung von Zielen, 
werden die Gründe dafür ermittelt und 
werden korrektive oder präventive 
Maßnahmen gesetzt, damit eine 
Wiederholung nicht mehr vorkommt?

Ja Es wird erwartet, dass die Nicht-Zielerreichung 
analysiert wird (Überwachung aufgezeichneter 
Daten). Darauf aufbauend müssen korrektive und 
strukturelle Maßnahmen getroffen werden, um 
eine Wiederholung zu vermeiden. 

"Ja", wenn dies als wahrscheinlich gezeigt 
werden kann.

7 Wird die Evaluierung des 
Energiemanagementsystems mindestens 
einmal jährlich durch das Management 
durchgeführt?

Ja Es wird erwartet, dass das gesamte Paket an 
Energiemanagementmaßnahmen mindestens 
einmal jährlich diskutiert wird, um zu 
bestimmen, ob Beschlüsse erfüllt werden und ob 
die gewünschten Ergebnisse (Politik) erreicht 
werden.

"Ja", wenn dies als wahrscheinlich gezeigt 
werden kann.

Energieeffizienz 
basierend auf den 
Überwachungsinformati
onen

Es wird erwartet, dass der Energieverbrauch als 
Trend analysiert wird.

"Ja", wenn dies dokumentiert ist.

Die Evaluierung der 
Einhaltung der 
gesetzlichen und 
weiteren Vorschriften 
hinsichtlich 
Energiethemen.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen 
bestimmt, ob Beschlüsse und Vorschriften im 
Einklang mit dem Statement zur Energiepolitik 
erfüllt werden.

"Ja", wenn dies dokumentiert ist.

Note 1 : The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the Community.
               The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Note 2 : The BESS Pre-self assessment Checklist was derived from the Basic Energy Management Check, version 2005 compiled by Lloyd's Register Management Consultants on behalf of SenterNovem (the Netherlands).


