
12 Wir in den Kommunen  01/2017 1301/2017  Wir in den Kommunen

Nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes über Energie-

dienstleistungen und andere Energieeffizi-

enzmaßnahmen (EDL-G) waren bzw. sind 

Unternehmen, die kein kleineres oder mittle-

res Unternehmen (KMU) im Sinne der Emp-

fehlung der EU-Kommission 2003/361/EG 

sind, verpflichtet, bis zum 5. Dezember 2015 

ein Energieaudit nach Maßgabe des EDL-G 

durchzuführen. 

Verpflichtete Unternehmen, die dieses Ener-

gieaudit nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig durchgeführt haben, 

riskieren hierdurch ein Bußgeld in Höhe von 

bis zu 50.000 Euro. Der Erlass eines solchen 

Bußgeldes steht im Ermessen des Bundes-

amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAfA). Da die Umsetzung der zugrunde 

liegenden Richtlinie in deutsches Recht ver-

spätet erfolgte und anfangs zu wenig ent-

sprechend qualifizierte Auditoren auf dem 

Markt verfügbar waren, hat das BAfA in 

einer Karenzzeit zunächst von der Verhän-

gung von Bußgeldern abgesehen und ledig-

lich Stichprobenkontrollen vorgenommen. In 

den letzten Tagen hat das BAfA jedoch bei 

Lokale Funknetze (Wireless Local Area 

Network – WLAN) dienen einer drahtlo-

sen Verbindung zum Internet. Die Ver-

fügbarkeit von WLAN gewinnt stetig 

an Bedeutung – auch im kommunalen 

Umfeld. Öffentlich zugängliche WLAN 

können unter anderem den Tourismus för-

dern, zur Quartiersentwicklung beitragen 

oder im Rahmen der Wirtschaftsförde-

rung zum Einsatz kommen. Kommunale 

Entscheider müssen sich mit einer Vielzahl 

Energieaudits nach Energiedienst
leistungsgesetz: Drohende Bußgelder
Über aktuelle Chancen und Risiken für Kommunen und Stadtwerke informiert PwC Legal
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Moderne Infrastruktur 
und Verwaltungen?  
Das geht auch  
in  Kommunen!
Gastbeitrag von Melanie Kunzmann und Dr. Alfred Reichwein, 

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Leitfaden Öffentliche WLANNetze 
in Kommunen

Verdachtsfällen eine weitere Sachverhaltsauf-

klärung vorgenommen und erste Ordnungs-

widrigkeitsverfahren eingeleitet.

Wir empfehlen in diesen Fällen dringend, 

von Beginn an – also auch schon im Rahmen 

einer Sachverhaltsaufklärung oder möglichen 

Anhörung – rechtlichen Rat einzuholen. So 

bietet es sich beispielsweise an, erst nach 

erfolgter Akteneinsicht das weitere Vorgehen 

abzustimmen. Da in solchen Angelegenhei-

Kitaneubau, digitales Rathaus, Straßensanierung und Smart City? 

Auf der kommunalen Agenda stehen zahlreiche drängende The-

men, die auch technologisch vieles verändern und Einfluss auf 

zahlreiche Handlungsfelder haben werden. Wie können diese Auf-

gaben so angegangen werden, dass eine langfristige und effizi-

ente Lösung im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gefunden 

wird? Wie kann das Verhältnis zwischen Notwendigem und Wün-

schenswertem generationengerecht gestaltet werden? 

Partnerschaft Deutschland – PD Berater der öffentlichen Hand 

GmbH ist eine Inhouse-Beratungsgesellschaft der öffentlichen 

Hand, die professionell wie ein externer Dienstleister und verwal-

tungsnah wie eine interne Abteilung diese Fragen beantwortet. 

Wir beraten umfassend zu allen wirtschaftlichen, technischen, 

strategischen und organisatorischen Fragen im Hinblick auf kom-

munale Bauvorhaben und den Weg zu einer smarten City.

Im Rahmen investiver Infrastrukturprojekte wurden beispielsweise 

die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft kon-

zipiert und umgesetzt, die verfahrensbegleitende Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung und das Vergabeverfahren für ein Schulzent-

rum einer kreisangehörigen Gemeinde begleitet sowie für eine 

Stadthalle einer großen Kommune die Machbarkeits- und Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung zu den Varianten Sanierung und Neu-

bau durchgeführt.

Neben einer intakten Infrastruktur ist das Vertrauen der Bürge-

rinnen und Bürger in eine effiziente, transparente und nachhaltig 

agierende Verwaltung das Fundament für die Zukunft der Kom-

munen. Die Digitalisierung kann Kommunen helfen, diesen Erwar-

tungen gerecht zu werden. Eine moderne IT-Infrastruktur ist die 

wesentliche Voraussetzung für eine moderne Zusammenarbeit 

innerhalb und außerhalb der Verwaltung. 

Ra, Dipl.-Kfm.  Dr. Sven-Joachim Otto

Partner bei der Rechtsanwalts gesellschaft PwC 
Legal in  Düsseldorf und spezialisiert auf die 
 Beratung von Bund,  Ländern und Kommunen
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INTELLIGENTE 
VERSICHERUNGSKONZEPTE.  

DAMIT DER HAUSHALT 
NICHT BADEN GEHT.
Kommunen droht bei großen Schäden schnell 

ein finanzielles „Land unter“. 
GVV-Kommunal schützt mit umfassendem 

Expertenwissen und maximalen 
Versicherungssummen im Worst Case. 

Über 100 Jahre Erfahrung machen uns zu einem 
Partner mit höchster Kompetenz.  

Mit uns behalten Sie bei jedem Schaden 
den Kopf über Wasser. 

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952–958
50933 Köln

www.gvv.de

Besuchen Sie uns

 an unserem 

Informationsstand 

im Foyer.
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Lernen Sie uns kennen: www.pd-g.de/kommunalberatung  

Ansprechpartner: Senior managerin Kommunalberatung (Infrastruktur) 
melanie Kunzmann, melanie.kunzmann@pd-g.de,  
Senior manager Kommunalberatung (e-Government)  
dr. Alfred reichwein, alfred.reichwein@pd-g.de, 030-257679-110
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von Fragestellungen befassen, wie sie die 

WLAN-Verfügbarkeit an öffentlichen Orten 

verbessern können. Im Auftrag des Hessi-

schen Ministeriums für Wirtschaft, Ener-

gie, Verkehr und Landesentwicklung hat 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-

waterhouseCoopers GmbH einen Leitfaden 

entwickelt der eine Orientierungshilfe für 

Kommunen darstellt und bei der Beant-

wortung der wichtigsten Fragen anhand 

von Beispielen hilft.

ten eine sog. „Verbandsgeldbuße“ verhängt 

wird, welcher u.a. das Handeln eines vertre-

tungsberechtigten Organs zugrunde liegen 

muss, sind hierbei auch etwaige Haftungsfra-

gen und Auskunftsverweigerungsrechte zu 

prüfen.

Sollten Sie hierzu Fragen haben oder sich  
bereits in einem laufenden Bußgeldverfahren 
befinden, steht Ihnen PwC Legal gerne zur  
 Verfügung: www.pwclegal.de
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