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Stand März 2011 
 

 

 

 

 
 

Maßnahmenkatalog zur Umsetzung des  

Stiftungszwecks der Stiftung Energieeffizienz  
 
Dieser Maßnahmenkatalog definiert konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Stiftungsziele gem.  

§ 2, Abs. 4 der Satzung der Stiftung Energieeffizienz. Der „Maßnahmenkatalog zur Umsetzung  

des Stiftungszwecks der Stiftung Energieeffizienz“ ist im Sinne der o.g. Ziele an die Entwicklung  

des Standes der Technik anzupassen und fortzuschreiben. 

 

 

Maßnahmen zur Umsetzung der Stiftungszwecke:  
 

 

a)  Förderung des Umweltschutzes,  
 

 

� Entwicklung und Pflege von Qualitätsstandards zur ganzheitlichen, abgesicherten und genau-

en Erfassung, Auswertung und Darstellung der relevanten energetischer Kennwerte,  

� unabhängige Bewertung von Effizienz, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung,  

• Eine Maßnahme ist die Entwicklung eines systematischen und methodisch abgesicherten  

Gesamtkennwertesystems zur Bewertung von energiesparenden Gebäuden und Anla-

gen. Ermöglicht werden soll die Bewertung von baulichen Ausführungen (z.B. „Nullener-

gie-“ und „Passivhäuser“, Verwaltungsgebäude), der Anlageneffizienz (z.B. Energieeinsatz 

in Rechenzentren und industriellen Anlagen, technischer Gebäudeausrüstung) und der 

Energiekosten zur finanziellen Motivation von Einsparungen. 

� Entwicklung nutzerinformierender web-basierter Informationssysteme, 

•   Beispielhafte Maßnamen sind die Entwicklung eines meßwertbasierten CO2-Monitors in 

Verbindung mit z.B. bestehenden CO2-Rechnern und die Entwicklung eines „Building-

Dashboards“ zur Nutzerinformation über die Effizienz von Gebäuden und Anlagen. 

 

b)  Förderung der Bildung,  
 

 

� Bereitstellen realistischer und verständlicher Informationen über Energiespar-Projekte, in-

dem abgesicherte Kenndaten energiesparender Gebäude und Anlagen zur Verfügung gestellt 

werden, 

� Informationen zur Umsetzung einer umweltschonenden, energiesparenden Lebensweise,  
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c)  Förderung des Verbraucherschutzes  
 

 

� Einführung von Methoden und Werkzeugen zur Qualitätssicherung und verursachergerech-

ten Abrechnung,  

• Eine Maßnahme ist die Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen zu Garantie-

verträgen für z.B. Solarwärme- und Wärmepumpenanlagen. 

 

� Pflege und Weiterentwicklung einer Online-Datenbank zur meßwertbasierten dauerhaften 

Verfolgung und kurzfristigen Analyse von effizienten und umweltschonenden Anlagen und 

Gebäuden,  

• Eine Maßnahme ist die Einrichtung und der Betrieb der energy-check gGmbH zum Be-

trieb, zur Weiterentwicklung und zur Nutzung der Online-Datenbank. Die Umsetzung der 

Satzungszwecke wird durch eine Verpflichtung der energy-check gGmbH auf die Satzung 

der Stiftung Energieeffizienz sichergestellt. 

 

� Erstellung von Anlagenrankings zu allen wesentlichen Kennwerten wie Umweltbelastung, 

Endenergie und jeweiligen Anlagenkennwerte.  

 

 

 

Erstellt:  2011-03-21 
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Auszug aus der satzung der Stiftung Energieeffizienz 

 

§ 2 Zweck der Stiftung, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung des Umweltschutzes, der Bildung und des Verbraucher-

schutzes durch Qualitätssicherung und -steigerung der Energieeffizienz insbesondere von Ge-

bäuden und Anlagen, wobei eine zeitnahe Vollversorgung durch erneuerbare Energien ange-

strebt wird. Dabei ist sicherzustellen, dass alle Informationen und Daten unabhängig und frei 

von kommerzieller Einflussnahme verwendet werden. 

 

(2) Zweck der Stiftung ist weiterhin die Beschaffung und Zuwendung von Mitteln im Sinne des § 58 

Nr. 1 AO zur Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen steuerbegünstigten 

Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts auf den im vorstehenden Absatz 

genannten Fördergebieten. 

 

(3) Soweit die Stiftung ihre Zwecke selbst verwirklicht, soll dies beispielsweise durch folgende Maß-

nahmen geschehen: 

a) Förderung des Umweltschutzes, z.B. durch Entwicklung und Pflege von Qualitätsstandards 

zur ganzheitlichen, abgesicherten und genauen Erfassung, Auswertung und Darstellung der 

relevanten energetischen Kennwerte, sowie die unabhängige Bewertung von Effizienz, Res-

sourcenverbrauch und Umweltbelastung, weiterhin durch Entwicklung nutzerinformieren-

der web-basierter Informationssysteme; 

b) Förderung der Bildung durch Bereitstellen realistischer und verständlicher Informationen 

über Energiespar-Projekte, indem etwa abgesicherte Kenndaten energiesparender Gebäu-

de und Anlagen zur Verfügung gestellt werden; weiterhin durch Informationen zur Umset-

zung einer umweltschonenden, energiesparenden Lebensweise  

c) Förderung des Verbraucherschutzes durch Einführung von Methoden und Werkzeugen zur 

Qualitätssicherung und verursachergerechten Abrechnung; dies soll umgesetzt werden, 

insbesondere mittels Pflege und Weiterentwicklung einer Online-Datenbank zur messwert-

basierten dauerhaften Verfolgung und kurzfristigen Analyse von effizienten und umwelt-

schonenden Anlagen und Gebäuden, Erstellung von Anlagerankings zu allen wesentlichen 

Kennwerten wie Umweltbelastung, Endenergie und jeweiligen Anlagenkennwerte.  

 

(4) Die vorstehend aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten sind nicht abschließend. Die Stiftung 

kann alle Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die Stiftungszwecke zu verwirklichen. Kon-

krete Maßnahmen zur Erreichung der Stiftungsziele sind im „Maßnahmenkatalog zur Umsetzung 

des Stiftungszwecks der Stiftung Energieeffizienz“ niedergelegt. Dieser Katalog ist im Sinne der 

o.g. Ziele an die Entwicklung des Standes der Technik anzupassen und fortzuschreiben. 

 

(5) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordung. 

 

(6) Die Stiftung kann sich zur Erfüllung ihrer Zwecke Hilfspersonen im Sinne des § 57 Abs. 1, Satz 2 

AO bedienen, soweit sie die Aufgaben nicht selbst wahrnimmt. 

 

(7) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

(8) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf 

keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnis-

mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 


