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5. RUND UM DIE UNTERNEHMEN 

„Energieeffizienz 
als profitabler Klimaschutz“ 

POTENZIALE 

Thermischer Endenergieverbrauch 

Ein Großteil des Energieverbrauchs der Verbrauchergruppe „Gewerbe, Handel, 
Dienstleistung und Industrie“ entfällt auf die Bereitstellung von Wärmeenergie, kon-
kret: Raum- und Prozesswärme. Dieser thermische Endenergieverbrauch beläuft sich 
im Ausgangszustand auf etwa 1.058.000 MWh/a, wodurch jährlich rund 253.000 
Tonnen an CO2-Emissionen verursacht werden. 

Durch Energieeffizienzmaßnahmen kann der Endenergieverbrauch signifikant gesenkt 
werden. Dazu zählen insbesondere: die optimale Dimensionierung von Heizkesseln, 
der Einsatz modulierender Brenner im Teillastbetrieb, der Vorwärmung der Verbren-
nungsluft durch Abwärmenutzung, der Wärmedämmung von Rohrleitungen oder die 
Anpassung der Heiztechnik an die benötigten Prozesstemperaturen. 

Bei gleichbleibender Produktion könnte der thermische Endenergiebedarf bei ei-
ner konservativen, jährlichen Effizienzsteigerung von 1,5 %-Punkten bis zum Zieljahr 
2020 um insgesamt 15 % verringert werden. Dies entspricht einer Einsparung von 
rund 159.000 MWh/a an Endenergie bzw. einem CO2-Minderungspotenzial von etwa 
38.000 Tonnen/a.

Elektrischer Endenergieverbrauch 

Der Großteil des Stromverbrauchs in Industriebetrieben entfällt auf den Bereich der 
elektrischen Antriebe. Mögliche Einsparpotenziale sind hierbei in der Verbesserung 
des Antriebs - hocheffiziente Motoren und drehzahlvariable Antriebe - zu finden; 
ebenso in der Optimierung von Druckluft-, Pumpen-, Kältesystemen und raumluft-
technischen Anlagen. 

Daneben weist die Beleuchtung in Industrie wie auch in Gewerbe- und Handwerks-
betrieben überwiegend einen Anteil zwischen 15 % und 25 % des elektrischen Ener-
gieverbrauchs auf. Durch gezielte Maßnahmen, wie die Installation von modernen 
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Spiegelrasterleuchten, elektronischen Vorschaltgeräten oder Dimmern kann dieser 
Anteil um bis zu 80 % gesenkt werden.

Der gesamte elektrische Endenergieverbrauch beträgt derzeit rund 498.357 MWh/a, 
wodurch jährlich CO2-Emissionen in Höhe von 199.122 Tonnen entstehen. Ohne 
einen Produktionszuwachs könnte der elektrische Endenergiebedarf bei einer kon-
servativen, jährlichen Effizienzsteigerung von 1,5 %-Punkten bis zum Zieljahr 2020 
um insgesamt 15 % verringert werden. Dies entspricht einer Einsparung von 74.754 
MWh/a an Endenergie und damit einem CO2-Minderungspotenzial von etwa 30.000 
Tonnen/a.

HANDLUNGSSCHWERPUNKTE  

Energieeffizienz als profitabler Klimaschutz 

Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit werden sich in den kommenden Jahren bei zuneh-
menden Energiekosten immer weniger ausschließen. Aber, nicht nur das: Innovative 
Klimaschutzmaßnahmen in Unternehmen können durchaus interessante Wettbe-
werbs- und Standortvorteile sichern. 

Viele Betriebe können ihr Effizienzpotenzial weiter ausschöpfen: So sind je nach Unter-
nehmensgröße zweitägige KfW-Beratungen bis hin zur Zertifizierung von Energiema-
nagementsystemen nach ISO50001 oder ÖKOPROFIT richtungsweisende Möglichkei-
ten. Die Beratung und interne Qualifizierung der Betriebe kann zudem durch sogenannte 
Konvoi-Projekte, d. h. regionale Beratungsverbünde, erheblich verbessert werden. Die 
Zusammenarbeit kann aber auch in der gemeinsamen Energieerzeugung, z. B. durch 
Blockheizkraftwerke in der Energiebeschaffung oder auch in der gemeinsamen Verwer-
tung von Energie, z. B. durch nachbarschaftliche Koppelwärmenutzung entstehen. 

Prinzipiell sollen die Betriebe der Region über ihre Beratungs-, Handlungs- und För-
dermöglichkeiten informiert werden. Durch themenorientierte Vernetzung ist es mög-
lich, Synergien in der effizienten Ausnutzung von Energien zu generieren. Strukturell 
kann auf der guten Arbeit der Kammern – IHK & HWK – aufgebaut werden. 

Mobilitätsmanagement in Unternehmen

Im Bereich „Mobilität“ können die Betriebe erheblich zum Klimaschutz beitragen. Ei-
nige wesentliche Handlungsfelder seien genannt: 

Der betriebseigene Fuhrpark kann sukzessive auf klimafreundliche Fahrzeuge um-
gestellt werden. Hier können Bewegungsprofile helfen, Fahrzeuge bedarfsorientiert 
abzustimmen. So wird auch deutlich, ob und in welchen Bereichen Elektrofahrzeuge 
mit relativ geringen Reichweiten klimaneutrale Einsatzmöglichkeiten bieten. Um die 
Auslastung der Fahrzeugpools zu optimieren, können Software-Lösungen eingesetzt 
werden, ggf. auch eine gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Betrieben erwogen 
werden. 

Im Bereich der Dienstwagen kommen zusätzlich zu den nüchternen und kostenspa-
renden Erwägungen häufig noch psychologische Motive hinzu. Hier sind in vielen 
Betrieben gute Erfahrungen gemacht worden mit Green-Car-Policies, in denen mit 
Bonus-Malus-Abschlägen zu den Leasingzuschüssen oder einer begrenzten Fahrzeug-
auswahl gelenkt werden kann. 

ECO-Drive-Schulungen bieten gute Möglichkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für ein Sprit sparendes Fahrverhalten zu sensibilisieren – mit durchaus kurzfristig 
messbaren Erfolgen von 10 - 20 % Einsparung. 

Unternehmen können Anreize setzen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
betriebsgeförderten Fahrgemeinschaften oder mit durch den Betrieb geförderten 
Job-Tickets zur Arbeitstelle gelangen. Anreize können auch sein: Fahrradreparaturgut-
scheine, Duschen und Umkleidekabinen, Parkgebühren auf dem Firmenparkplatz und 
eine garantierte Fahrradmitnahme im ÖPNV. Für maßgeschneiderte ÖPNV-Angebote, 
wie Linienführung oder Taktung entsprechend der Schichten kann sich der Betrieb 
stellvertretend für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen. 

DIE MASSNAHMENVORSCHLÄGE „RUND UM DIE UNTERNEHMEN“ IM 
EINZELNEN

M 3.1 Energieeffizienz-Netzwerk Würzburg
M 3.2 Informations-Veranstaltungen für Unternehmen  
M 3.3 Energyfit - auf dem Weg zur ISO 50001
M 3.4 In die Arbeit, aber wie? - klimaschonend auf dem Weg zur Arbeit  


