
Erstellung eines Energieberichtes  
für die Liegenschaften der Kommunen 

Beschreibung in Stichworten 
 
Mit Fragen zum Energiebericht können Sie sich an Herrn Hofmann im Landratsamt 
wenden. Herr Hofmann kommt auch in die Gemeinde, um anstehende Fragen vor 
Ort zu klären. Tel.: 08161/600-417.. johannes.hofmann@kreis-fs.de  

 
Einführung zur Erstellung des Energieberichtes 

 Die Kommunen, die dem Klimaschutzbündnis beigetreten sind, fassen den 
Energieverbrauch ihrer Liegenschaften jährlich in einem Energiebericht 
zusammen  

 Der Energiebericht wird jeweils bis zum Jahresende im Internet veröffentlicht  

 Im ersten Energiebericht werden die Daten von 2012 erfasst und bis Ende 
2013 veröffentlicht. Zum Vergleich bietet es sich an, auch die Daten von z.B. 
2010 und 2011 gleich mit zu erfassen. Dies ist jedoch keine Pflicht. 

 Zur Erstellung des Energieberichtes können die Kommunen als Grundlage 
eine einfache Excel-Datei des Landratsamtes nutzen, die im Internet unter 
http://www.kreis-freising.de/aktuelles/energiewende-im-landkreis/ zu finden ist 

 Welche Daten der Energiebericht mindestens enthalten muss ist festgelegt 
(Stromverbrauch, Stromkosten, Stromerzeugung, Heizenergieverbrauch, 
Heizenergiekosten je Liegenschaft und in der Gesamtsumme) 

 In welcher Form der Energiebericht erstellt wird, ist den Kommunen 
überlassen (z.B. nur einige Tabellen, Grafiken, Text mit Tabellen und 
Grafiken) 

 Das Landratsamt wird zusammen mit einer der kleinen Gemeinden ein 
Muster für den Energiebericht erstellen. 

 
Beschreibung des Ablaufes bei Nutzung der  

Excel Datei des Landratsamtes 
 

Datenquellen und Zählerablesung 
1. Die Daten kann man leider nicht immer den Rechnungen entnehmen, da die 

Abrechnungszeiträume oft nicht vom ersten Januar bis zum 31-ten Dezember 
gehen, sondern z.B. von April bis April 

2. Dies macht eine Umrechnung notwendig 
3. Den Aufwand für diese Umrechnung sollte man möglichst gering halten, da es 

sehr schwierig sein dürfte, genaue Zahlen zu erhalten 
4. Sehr hilfreich ist es sicher, wenn man alle Zähler zum Jahresende 

abliest. Dann stimmt zumindest der Verbrauch! 
 

Anzahl der Liegenschaften 
Die Datei ist für sieben Liegenschaften und die Straßenbeleuchtung angelegt. 
Sollten mehr Liegenschaften vorhanden sein, kann man einzelne Liegenschaften 
zusammenfassen. Hat man z.B. drei Kindergärten, legt man für diese Kindergärten 
eine separate Excel Datei oder ein separates Arbeitsblatt an. Nur die jeweiligen 
Summen aus Stromverbrauch, Stromkosten etc. aller drei Kindergärten werden in 
die Hauptdatei übernommen und dort in die „Liegenschaft“ Kindergärten eingetragen. 
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Vor der Eingabe der Daten sollte man sich deshalb eine Liste aller Liegenschaften 
machen und sie geeignet zusammenstellen.  
 
Beispiel: 

1. Rathaus 
2. Schulen (Unterdatei: Grundschule 1, Grundschule 2, Hauptschule) 
3. Kindergärten (Unterdatei: Kindergarten Nr. 1,2,3) 
4. Bauhof 
5. Kläranlage incl. Pumpstationen 
6. Feuerwehrhäuser 
7. Sonstiges 
8. Straßenbeleuchtung 

 
Erstmaliges Eingeben der Daten 

 Die Eingabe der Daten erfolgt im Arbeitsblatt „Daten Gemeinde“ 

 Beim erstmaligen Eingeben müssen die Liegenschaften bezeichnet werden, 
z.B. Liegenschaft 1 ändern in Rathaus in allen Zellen, in denen Liegenschaft 1 
steht 

 
Welche Daten werden pro Liegenschaft benötigt? 

Es sind von jeder Liegenschaft folgende Daten nötig: 

 Beheizte Fläche in m²: Um einordnen zu können, ob der 
Heizenergieverbrauch hoch oder niedrig ist, muss man ihn auf die beheizte 
Fläche umrechnen (Heizenergieverbrauch/m²) 

 Heizenergie: Heizenergiekosten, Heizenergieverbrauch in kWh 
die Heizenergieverbrauchsdaten können einfach eingegeben werden z.B. in 
Liter Heizöl oder Kubikmeter Gas, sie werden automatisch umgerechnet in 
kWh 

 Strom: Stromkosten, Stromverbrauch in kWh,  
Stromerzeugung z.B. durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
Kindergartens 

 Kraftstoff: Die Eingabe des Kraftstoffverbrauchs ist keine Pflicht 
 

Wie werden die Daten in der Datei verarbeitet? 

 Im oberen Teil des Arbeitsblattes „Daten Gemeinde“ werden die Daten zu 
Tabellen zusammengefasst. In den sonstigen Arbeitsblättern erscheinen die 
Daten als Grafiken. 

 Alle Grafiken zeigen die Jahre 2007 bis 2020 an. Jahre, die man nicht braucht, 
kann man einfach durch den Befehl „Ausblenden“ unsichtbar machen. Auf 
diese Weise muss man nicht jedes Jahr die Grafiken neu anpassen.  
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Hofmann Johannes 
Landratsamt  


