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Energieeffiziente
KMU

Kleine, aber nachhaltige Unternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellen rund 99 % aller Betriebe in Europa. Obwohl der Energieverbrauch jeder dieser kleineren
Firmen relativ niedrig und die Umweltbelastung dementsprechend gering ist, sind deren ökologische Auswirkungen insgesamt jedoch
gewaltig. Zudem ist es angesichts steigender Energiepreise und einer ungewissen künftigen Energieversorgung wirtschaftlich und
ökologisch sinnvoll, eine Verbesserung der Energieeﬃzienz anzustreben.
Obwohl bei umweltpolitischen Maßnahmen meist Großunternehmen im Mittelpunkt stehen, können KMU ebenfalls zur Verbesserung
ihrer Energieeﬃzienz beitragen und Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien einführen, die oft durch kleine lokale Anlagen
gekennzeichnet sind. KMU fehlt es jedoch oftmals an den Mitteln, den Kenntnissen und dem Fachwissen, um von den Möglichkeiten,
die ihnen nachhaltige Energie bietet, in vollem Umfang proﬁtieren zu können.
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sind dabei, eine Verbesserung der Energieeﬃzienz und die stärkere Nutzung erneuerbarer
Energien bei KMU umzusetzen, um deren Leistungsfähigkeit zu fördern und gesetzte Umweltziele zu erreichen. Der relative Mangel an
Flexibilität bei der Energieversorgung und die Tatsache, dass alternative Energiequellen kurzfristig nicht in der Lage sind, konventionelle
Energieträger zu ersetzen, machen jedoch verstärkte Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeﬃzienz erforderlich.

Energie: Herausforderung
für KMU
Durch den sprunghaften Anstieg der Energiepreise und die verstärkte
Wahrnehmung des Klimawandels wird Energie zu einem immer
wichtigeren Thema für KMU, sowohl aus wirtschaftlichen als auch
aus ökologischen Erwägungen. Darüber hinaus wird Energieeﬃzienz
zunehmend zu einem Auswahlkriterium bei Verträgen mit Behörden
und Großunternehmen.

Tatsächlich können es sich viele kleinere Firmen oft überhaupt
nicht vorstellen, dass sie ihren Energieverbrauch – und damit ihre
Energiekosten – durch Verbesserung ihrer CO2-Bilanz reduzieren
können.
Um eine Umstellung in die Wege leiten zu können, müssen sich
KMU über die neuesten Energieeﬃzienztechnologien sowie
andere Mittel zur Senkung des Energieverbrauchs informieren.
Außerdem benötigen sie die entsprechende Schulung und den
Zugang zu Fachwissen.
Das im Rahmen des Programms „Intelligente Energie – Europa“
geförderte Projekt „Change“ zielt genau darauf ab. Das von
Eurochambres, der Vereinigung der Europäischen Industrieund Handelskammern, koordinierte Projekt hilft KMU bei der
Optimierung ihres Energieeinsatzes durch Entwicklung eines
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Während sich große Unternehmen Nachhaltigkeitsaudits und
Berater für Energieoptimierungsmaßnahmen leisten können,
fehlt es KMU oft an den entsprechenden Mitteln, um solche
Maßnahmen zu realisieren.

europäischen Netzes intelligenter Energieberater bei den Industrieund Handelskammern sowie durch Anschub oder Verbesserung
konkreter Hilfen für Unternehmen.
Etwa 60 Mitarbeiter von Industrie- und Handelskammern aus 12 EUMitgliedstaaten sollen Schulungskurse besuchen und Erfahrungen
austauschen, um sich Grundkenntnisse über Energieeﬃzienz und
kosteneﬃziente Anwendungen erneuerbarer Energiequellen
anzueignen, wobei von der Annahme ausgegangen wird, dass
Betriebe durch kostenlose oder kostengünstige Maßnahmen
Energieeinsparungen von 10-20 % erzielen können.
Weitere Informationen: http://www.eurochambres.eu/Content/
Default.asp?pageid=232

Intelligentes Energiemanagement für KMU
Zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen haben KMU eine
Vielzahl von Möglichkeiten: vom Ausschalten des Lichts, wenn
sich niemand im Raum beﬁndet oder dem Kauf energieeﬃzienter
Bürogeräte bis zur Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte
für ihr Personal. Die Förderung intelligenten Energieverhaltens im
Betrieb kann zu Energieeinsparungen und zur Verringerung von
Emissionen führen und verursacht oft nur sehr geringe Kosten.
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Bürogeräte wie Computer und Drucker sollten eﬃzient eingesetzt
und nachts ausgeschaltet werden. Zudem verbrauchen Klimaanlagen
viel Energie. Im Sommer etwa könnte ein Unternehmen seine

Klimaanlage auf eine höhere Temperatur einstellen und dafür seinen
Mitarbeitern das Tragen leichterer Kleidung erlauben.
Die Senkung von Emissionen sollte sich außerdem nicht nur auf
die innerbetrieblichen Tätigkeiten von Mitarbeitern beschränken.
Arbeitgeber könnten sich durchaus zur Umsetzung eines Mobilitätsplans
entschließen, um die Umweltauswirkungen des betrieblichen
Transportwesens zu minimieren und das Reiseverhalten von
Mitarbeitern, Lieferanten, Besuchern und Kunden zu beeinﬂussen.
Diese Strategie regt die eigene Belegschaft und manchmal auch
Besucher dazu an, Alternativen zum Auto zu nutzen, wie etwa
öﬀentliche Verkehrsmittel, Zufußgehen, Radfahren oder Heimarbeit.
Weitere Beispiele sind Carsharing und Fahrgemeinschaften von
Angestellten. Die von den Unternehmen ausgewählten Optionen
müssen auf die betrieblichen Gegebenheiten und die Situation
der Mitarbeiter abgestimmt sein. So wäre es z. B. unrealistisch,
Radfahren zu fördern, wenn alle Mitarbeiter weit entfernt von ihrem
Arbeitsplatz wohnen.
Konkrete Beispiele für Mobilitätskonzepte ﬁndet man unter:
http://www.eltis.org/cs_search.phtml?search_start=1&concept_
id=14
Die Förderung einer verantwortungsbewussten Energienutzung
steigert nicht nur das Ansehen von Unternehmen, sondern kann auch
deren Mitarbeiter zur Änderung ihres Verhaltens ermutigen.

Chancen für KMU
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Rationelle Energienutzung stellt für KMU nicht nur eine Herausforderung
dar, sondern bietet ihnen auch Chancen. Das steigende Interesse an
energieeﬃzienten und umweltschonenden Technologien hat zu einem
wachsenden Markt für Ökoprodukte geführt. Öko-Innovation steht
im Mittelpunkt des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit
und Innovation (2007-2013), das vorrangig kleineren Unternehmen
Unterstützung bietet.

Zusammenarbeit
bei der Energieeffizienz
Die Steigerung der Energieeﬃzienz europäischer KMU erfordert enge
Zusammenarbeit und Koordinierung auf zahlreichen Ebenen. Das
Netzwerk Enterprise Europe besitzt Fachkompetenz zur Unterstützung
von Unternehmen, auch auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien.
Durch seine Kontakte zu KMU und deren Information über politische
Maßnahmen und Zielsetzungen der EU zur Nachhaltigkeit leistet
das Netzwerk einen wertvollen Beitrag. Ferner leisten lokale und
regionale Energieagenturen Dienste, die sich direkt oder indirekt an
kleine und mittlere Unternehmen richten. So könnten etwa lokale
und regionale Energieagenturen KMU bei der Durchführung von
Mobilitätskonzepten für Mitarbeiter unterstützen.
Durch Entwicklung von Synergien und durch Zusammenarbeit
zwischen lokalen und regionalen Agenturen und Mitgliedern
des Netzwerks Enterprise Europe könnten KMU mit Kenntnissen
und hochwertigem Fachwissen ausgestattet werden. Eine solche
Bündelung der Kräfte könnte auch dazu beitragen, KMU in die
mit nachhaltiger Energie verbundenen Themen einzubinden und
sie von den Chancen, die ein Übergang zu einer emissionsarmen
Wirtschaft bietet, proﬁtieren zu lassen.

Bestimmte Initiativen tragen zur Entwicklung CO2-armer Unternehmen
in städtischen Ballungsräumen bei. Ein Beispiel dafür ist der
europäische Bürgermeisterkonvent von Städten, die sich zu
einer nachhaltigen Nutzung von Energie verpﬂichtet haben und
so auf lokaler Ebene die Entwicklung von Geschäftsmöglichkeiten
begünstigen. Außerdem können Unternehmen einen eher
indirekten Nutzen aus der Förderung ihrer Energieeﬃzienz und
der Verbesserung ihrer Umweltbilanz ziehen, indem sie auf diese
Weise den Nachweis erbringen, dass sie sozial und ökologisch
verantwortungsbewusste Firmen sind.

Bewährte Praktiken
Energie-Toolkit für KMU
Es wird veranschlagt, dass typische mittelständische
Handwerksbetriebe durch Umsetzung entsprechender
Maßnahmen, wie z. B. der Steigerung der Energieeffizienz,
bis zu 30 % Energie einsparen können. Jedoch sind nur
sehr wenige dieser Kleinunternehmen in der Lage, diese
potenziellen Einsparungen zu nutzen. Im Rahmen des von
SAVE, eines Programmbereichs von „Intelligente Energie
– Europa“, geförderten Projekts „E-Check in Craft SME“
(„Energie-Check für kleine und mittlere Handwerksbetriebe“)
ist ein leicht anwendbares Instrument für den EnergieCheck in bestimmten KMU-Sektoren fünf europäischer
Länder entwickelt worden: Schreiner in Bulgarien, Bäcker
in Deutschland, Maurer, Glas- und Farbenhersteller in
Griechenland, Nahrungsmittelhersteller in Irland und
Fleischerzeuger in Spanien.
Insgesamt wurden die Checks in mehr als 300 KMU
durchgeführt. Dabei erhielten die Betriebe praktische Hilfe,
um den Energieverbrauch durch leicht umzusetzende
Energieeinsparmaßnahmen senken zu können.
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Im Rahmen des Projekts wurden außerdem 180 Unternehmer
geschult, um in ihrem Fachgebiet selbst Energieaudits
durchführen zu können. Sie haben bereits über 260 Audits
abgewickelt. Dies kommt nicht nur den überprüften Betrieben
zugute, sondern schafft auch neue Geschäftsmöglichkeiten
für die Prüfer.
http://www.energy-check.org/the-project

Bewährte Praktiken
Energieeffizienz-Benchmarking

Es wurden leicht anwendbare Web-Tools wie etwa ein
Energiemanagement-Implementierungsmodell und ein
E-Learning-System entwickelt. Während des Projekts ist
auch ein internationales Benchmarkingsystem für den
Energieverbrauch entworfen worden, anhand dessen KMU
ihre Leistungen mit denen anderer Unternehmen derselben
Branche vergleichen können. Die Instrumente wurden in
über 60 KMU aus 11 europäischen Ländern getestet.
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Das Projekt BESS, das im Rahmen von SAVE, eines
Programmbereichs von „Intelligente Energie – Europa“,
gefördert wird, unterstützt KMU, die im Bereich Getränke
und Nahrungsmittel tätig sind, bei der Verbesserung ihrer
Energieeffizienz durch die Umsetzung von sektorspezifischen
Energiemanagementsystemen.

http://alpha.cres.gr/bess/servlets/bessStatic/en/ex_index.
html

Was ist ManagEnergy?
ManagEnergy ist eine Initiative der Generaldirektion für Transport und Verkehr der Europäischen Kommission, die vom
Programm Intelligente Energie – Europa gefördert wird. Sie unterstützt lokale und regionale Maßnahmen zur Verbesserung
der Energieeffizienz und für erneuerbare Energien durch Workshops und Online-Veranstaltungen. Darüber hinaus erhält
man Informationen zu Fallstudien, bewährten Verfahren, europäischen Rechtsvorschriften und Programmen.
ManagEnergy ist auch ein europäisches Netzwerk lokaler und regionaler Energieagenturen. Diese Agenturen fördern
die Einführung bewährter Praktiken beim Umgang mit Energie, unterstützen die Nachhaltigkeit, informieren, beraten
und bieten je nach Bedarf auch andere Dienstleistungen.
www.managenergy.net
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Im März 2007 wurde im Rahmen des Projekts die Endversion
des Handbuchs für E-Learning herausgegeben, das auf der
Projektwebsite heruntergeladen werden kann. Im September
2007 wurde das Nachfolgeprojekt exBESS gestartet. Dabei
sollen im Vergleich zu BESS acht weitere Länder und eine
Reihe zusätzlicher Wirtschaftszweige einbezogen werden,
darunter die Herstellung von Textilien und Teppichen sowie
von Maschinen und maschinellen Anlagen.

