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Wir möchten Sie informieren, dass am 10. Januar 2020 das Gesetz Nr. 3/2020 Slg., dass das Gesetz 

Nr. 406/2000 Slg., über das Wirtschaften mit Energie novelliert (nachfolgend „Novelle“), in der 

Gesetzessammlung veröffentlicht wurde. 

Die Novelle ist am 25.1.2020 in Kraft getreten, unter Berücksichtigung deren Auswirkungen ist es 

jedoch ratsam, sich zumindest allgemein damit vertraut zu machen. Da in der Novelle in vielen 

wichtigen Punkten auf Sekundärrechtsvorschriften Bezug genommen wird, deren Inhalt noch nicht 

öffentlich diskutiert oder veröffentlicht wurde und die Auffassung der Verwaltung zu dem in vielen 

Aspekten unklaren Gesetzestext nach der Novellierung noch unklar ist, sollte folgende 

Zusammenfassung als vorläufig betrachtet werden und als Einführung in die Novelle dienen.  

1. Reduzierung der Anzahl der Subjekte, die verpflichtet sind, Energieaudit zu bearbeiten  

Da eine neue Definition des Unternehmers, der verpflichtet ist, Energieaudits („EA“) durchzuführen, 

eingeführt worden ist, soll die Anzahl der Subjekte, auf die sich die Pflicht, EA durchzuführen 

erstreckt, reduziert werden.  

Die ursprüngliche, im Gesetz Nr. 406/2000 Slg., über das Wirtschaften mit Energie („ZHE“) enthaltene 

Regelung sah die Pflicht, EA durchzuführen für alle Unternehmer vor, die nicht in die Kategorie der 

kleinen oder mittleren Unternehmer fallen, wobei das ZHE für die Bestimmung, ob das Subjekt ein 

kleines oder mittelständisches Unternehmen ist, auf die Methodik in der Empfehlung der 

Europäischen Kommission Nr. 2003/361/EC („Empfehlung der Kommission“) verwies. Die Methodik 

zur Bestimmung der Unternehmensgröße gemäß der Empfehlung der Kommission berücksichtigt 

jedoch nicht nur den Wert des bewerteten Unternehmens, sondern auch seiner verbundenen (und 

ausländischen) Subjekte. So kam es häufig vor, dass ein tschechisches Unternehmen, das keine der 

Bedingungen für ein „großes Unternehmen“ (Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter oder Jahresbilanz) 

erfüllte, gezwungen war, EA zu bearbeiten, da es im Zusammenhang mit anderen verbundenen 

Subjekten die Voraussetzungen eines großen Unternehmens erfüllte.  

Aufgrund der praktischen Erfahrungen wurde die Regelung dahingehend geändert, dass die EA-

Verpflichtung nur für Unternehmer gilt, von denen aufgrund ihrer Größe und ihres Verbrauchs erwartet 

werden kann, dass eventuelle EA und vorgeschlagene Maßnahmen die Energieeffizienz der 

Energiewirtschaft erhöhen.  Die Art und Weise der Ermittlung der Anzahl der Mitarbeiter, des 

Jahresumsatzes und der Jahresbilanzsumme soll eine Durchführungsvorschrift festlegen, die jedoch 

noch nicht veröffentlicht worden ist.  
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2. Energieaudit  

Nun werden EA als Prozess definiert, um Möglichkeiten zur Reduzierung der Energieeffizienz zu 

identifizieren, der gemäß CN ISO 50 002 durchgeführt werden soll, und nicht als schriftlicher Output. 

EA, die im Rahmen der Regelung vor der Novellierung erstellt wurden, bleiben gültig, jedoch für 

maximal 10 Jahre.  

EA können weiterhin durch den Erwerb von ČSN EN ISO 50001 - Energiemanagementsystem oder 

ČSN EN ISO 14001 - Umweltmanagementsystem ersetzt werden. 

3. Neue Typen der Energiespezialisten   

Ein Energiespezialist („ES“) kann auch eine juristische Person sein. Ähnlich wie eine natürliche 

Person, unterliegt auch der ES als juristische Person der Pflicht der Eintragung ins Verzeichnis der 

Energiespezialisten und kann für Verwaltungsdelikte bestraft werden. 

Auch im Verhältnis zum ES als juristische Person gilt, dass die juristische Person keinen EA 

durchführen, Energieausweis oder ein Gutachten bearbeiten kann, sofern das Subjekt bei dem/für 

welches diese Tätigkeit vorgenommen wird, mit dem ES durch sein Vermögen verbunden ist oder der 

ES darin als Geschäftsführungsorgan tätig ist (§ 10 Abs. 7 Buchst. g) oder wenn es sich um eine 

nahestehende Person handelt.  

4. Kontrollen der Heizungs- und Klimaanlagen  

Nun erstreckt sich die Pflicht der Kontrollen gemäß ZHE auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, 

sowie Gebäudelüftungen mit einem Nennwert von mehr als 70 kW. 

5. Reduzierung der Energieeffizienz von Gebäuden  

Seit Januar 2020 müssen auch neu errichtete Gebäude mit einer Referenzfläche von weniger als 350 

m2, d.h. Familienhäuser, die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden erfüllen = 

Erhöhung der Verwaltungs- und Baukosten. 

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als allgemeine 

Information über aktuelle Themen, sie stellen keine 

Beratung dar. In ihnen werden keine speziellen Umstände, 

die finanzielle Situation oder spezielle Anforderungen des 

Lesers berücksichtigt. Unsere Leser sollten nicht ohne 

professionelle Beratung nur aufgrund dieser 

Veröffentlichung handeln. Trotz sorgfältiger 

Zusammenstellung können bpv Braun Partners s. r. o., 

deren Partner, Mitarbeiter oder kooperierenden 

Rechtsanwälte und Steuerberater keine Gewährleistung 

hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit der hierin 

enthaltenen Informationen geben und haften nicht für eine 

aufgrund der Veröffentlichung durchgeführte oder 

unterlassene Handlung. 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

