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Gewerkeübergreifende energetische Analyse eines Ver-
kehrsunternehmens im Rahmen eines Energieaudits 

 
Zusammenfassung 
In dieser Arbeit ist im Rahmen der gesetzlichen Energieauditpflicht eine ganzheitliche energeti-
sche Analyse eines Unternehmens durchgeführt worden, das ausschließlich im öffentlichen 
Personennahverkehr tätig ist. 
In der durchgeführten Bilanzierung sind die relevanten energiebedingten Treibhausgasemissio-
nen und kumulierten Energieverbräuche in einem „Wheel to Wheel“-Ansatz ermittelt worden. 
Dabei ist zwischen Fuhrpark und der unterstützenden Prozesse, wie Verwaltung und Wartung, 
differenziert worden. Die Ergebnisse sind, mit Hilfe von Allokationswerten, auf die relevanten 
Produkte und Leistungen dieses Gewerbes aufgeteilt worden. Dabei hat sich ein um 48 % ge-
ringerer Wert der Treibhausgasemissionen je Personenkilometer, im Vergleich zum bundeswei-
ten Normdurchschnitt, mit der aktuellen Bestandssituation ergeben. Trotz dieser bereits guten 
Umweltbilanz und auch in Anbetracht der steigenden energiekosten, soll untersucht werden, ob 
eine Optimierung hinsichtlich des Energieverbrauchs vorgenommen werden kann. Zudem ist 
auch in der Zielsetzung enthalten, den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen, um 
dadurch die Korrelation zu den volatilen energiepreisen zu verringern. 
Die Potenzialbewertung hat ergeben, dass das deutlich höhere Einsparpotenzial, bezogen auf 
das ganze Unternehmen, bietet im Vergleich zum Betriebshof, der Fuhrpark, da dieser für mehr 
als 90 % des Energiebedarfs verantwortlich ist. Dieser Bereich bietet, aufgrund der derzeitig 
sich noch teilweise in der Entwicklung befindenden Antriebstechnologien, nur ein eingeschränk-
tes Optimierungspotenzial. 
In diesem Konzept sind elf Einzelmaßnahme, die sich wiederum aus mehreren Teilmaßnahmen 
zusammensetzen, erarbeitet worden. Dabei beziehen sich fünf davon auf die Effizienzsteige-
rung des Fuhrparks und sechs auf die unterstützenden Prozesse des Betriebshofs. Die gewer-
keübergreifende Betrachtung hat eine Entwicklung eines energetischen Gesamtbildes des Un-
ternehmens und zudem die Identifizierung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Be-
reichen ermöglicht. Der größte Synergieeffekt ist zwischen dem PV-Gnerator und den Elektro-
bussen festgestellt worden. Dieser hat einen positiven Einfluss, sowohl auf die Wirtschaftlich-
keit als auch auf die Umweltwirkung, beider Seiten. Selbst  bei kleinen Generatorleistungen 
können hohe Deckungsgrade des Energiebedarfs der Fahrzeuge erreicht werden. Künftig soltle 
deshalb immer eine kombinierte Betrachtung erfolgen. 
Das gesamte Maßnahmenpaket kann in Summe zu einer Reduzierung der energiebedingten 
Treibhausgasemissionen, unter Berücksichtigung aller Prozesse, um mehr als 18 % im Ver-
gleich zum Ausgangszustand, auf nun 38 g CO2e je Personenkilometer, führen. Nicht nur aus 
ökologischer sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht, führen diese Maßnahmen zu einer Redu-
zierung der energiebedingten Kosten um knapp 5 %. 
Dies veranschaulicht, dass auch bei einem aus umwelttechnischer Sicht überdurchschnittlichen 
Verkehrsunternehmen, eine weitere Optimierung des Energieträgereinsatzes durchaus möglich 
und sinnvoll ist. Die Ausschöpfung dieses Potenzial kann jedoch nur durch die Durchführung 
einer energetischen Analyse erreicht werden. Die Auditpflicht kann, bei richtiger Durchführung 
in einem ganzheitlichen Ansatz, exakt dies erzielen. 
Aus der Summe der genannten Gründe, kann die Auditpflicht in diesem Branchensektor als 
durchaus sinnvoll eingestuft werden, weil sie Potenziale aufdecken und wirksam zur Zielerrei-
chung der Bundesregierung, hinsichtlich der Klimaschutzziele, beitragen kann. Des Weiteren 



 
 
 

 
 

kann dadurch eine Sensibilisierung der Unternehmensführung in Bezug auf das Thema Ener-
gieeinsparung und die dadurch verursachten Umweltwirkung erreicht werden, was den künfti-
gen Umgang und die Wertschätzung, mit dieser Ressource, positiv beeinflussen kann. 


