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Effizienzsteigernde Maßnahmen  
bei der Energieversorgung sen-
ken die Kosten von Unternehmen, 
sparen Steuern und schonen das
Klima. Um das zu erreichen, sind
allerdings Investitionen und büro-
kratischer Aufwand nötig.

Vermutlich ist schon kurz nach 
dem Anlegen der ersten Feuer-
stelle vor etwa einer Million Jah-
ren einer unserer Vorfahren auf 
den Gedanken gekommen, dass 
es sinnvoll wäre, das Feuer nicht 
größer werden zu lassen als unbe-
dingt nötig, um genügend Wärme 
und Licht zu erhalten. Auf diese 
Weise ließ es sich erreichen, dass 
der Vorrat an gesammeltem Feu-
erholz länger ausreicht. Wir wissen 
nicht mit Sicherheit, ob unsere 
Urahnen dies bereits als Energie-
management bezeichnet haben. 
Zutreffend wäre es aber durch-
aus gewesen. Denn beim Ener-
giemanagement geht es um das 
Beschaffen, Verteilen und Nutzen

von Strom und Wärme – und zwar 
mit der Absicht, den Energie-
verbrauch zu reduzieren und die 
Energieeffizienz zu verbessern.
Das spart erstens Kosten und 
schont zweitens die Umwelt – und 
ist damit auch ein wichtiger Be-
standteil der Energiewende.

Energiemanagementsysteme
Bei einem einzelnen Wohnhaus 
kann Energiemanagement ein-
fach darin bestehen, für eine gute 
Isolierung zu sorgen und auf eine 
effizientere Heizungstechnik um-
zusteigen. Bei größeren Gebäuden
oder bei Unternehmen dagegen
empfiehlt sich eine systemati-
schere Vorgehensweise: Mit einem
Energiemanagementsystem ist
es möglich, Energieverbräuche
zu erfassen, Einsparmöglichkei-
ten zu erkennen und effizienz-
steigernde Maßnahmen durch-
zuführen. Dabei kommt sowohl 
Analyse-Software zum Einsatz als 
auch Hardware, die einerseits der 

Software die Energieverbrauchs-
daten liefert und andererseits die 
Energieverbraucher steuert. Ein
derartiges Energiemanagement-
system nutzen nach Angaben des 
Wirtschaftsministeriums bislang
etwa 15 Prozent der deutschen
Unternehmen mit mehr als 50 Mit-
arbeitern. Seit 2015 müssen Groß-
unternehmen alle vier Jahre ein 
Energieaudit, also eine Inspektion 
und Analyse, durchführen lassen. 
Alternativ dazu können sie ein zer-
tifiziertes Energiemanagement-
system nach der Norm ISO 50001 
einrichten. Welche Maßnahmen 
im Rahmen des Energiemanage-
ments zum Einsatz kommen, das 
hängt von der Branche ab. Bei-
spiele mit hohem Einsparpoten-
zial sind die bessere Dämmung 
von Außenwänden, Fenstern und 
Türen, das Modernisieren der Hei-
zung, das Nutzen von Solarzellen, 
Abwärme und Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlagen, der Einsatz moder-
ner Pumpen und Motoren, effizi-
enter Beleuchtung und sparsamer 
Lüftungssysteme, aber auch das 
Verschieben von energieintensi-
ven Prozessen in Zeiträume, in de-
nen der Strompreis niedriger ist.

Geld vom Staat
Der Nachteil des Energiemanage-
ments? Die Kosten, die sowohl

durch das Erfassen und Analysie-
ren der Daten als auch durch das
Umsetzen der geeigneten Maß-
nahmen entstehen. Diese Aus-
gaben rentieren sich allerdings
relativ schnell: In der Regel lassen
sich, abhängig von Branche und
Alter des Unternehmens zehn bis
20 Prozent der Energiekosten ein-
sparen. Darüber hinaus gibt es
vom Staat Förderungen sowohl
für das Anschaffen von Mess- und
Regelungstechnik als auch für
Beratungen zur Einführung eines
Energiemanagementsystems. Un-
ternehmen des produzierenden
Gewerbes, die ein zertifiziertes
Energiemanagementsystem ein-
setzen, können sich zudem einen
Teil ihrer Strom- und Energiesteu-
ern erstatten lassen. 
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Der Europäische Green Deal ist 
die nachhaltige Vision für ein 
klimaneutrales Leben und Wirt-
schaften im Jahr 2050! Die Road- 
map ist skizziert, zahlreiche F&E 
Aktivitäten, Studien und Pro-
gramme für den Klimaschutz 
etabliert, die ersten großen  
Pilotvorhaben befinden sich in 
der Umsetzung. Ein neues, euro-
päisches Bauhaus soll die ganze 
Power auf die Straße bringen. Al-
tes muss neu bewertet, und Neu-
es doch in altbewährten Struk-
turen fortgeführt werden. Dazu 
Stefan Chun, Geschäftsführer 
der EMD Deutschland.

Wie soll dies funktionieren – gibt  
es dazu einen Plan? Wir wissen,  
dass sich Energie effizienter und 
nachhaltiger nutzen lässt. Seit 
mehr als 20 Jahren praktizieren wir 
das Zusammenspiel neuer Techno-
logien zur Nutzung von Wind und 
Sonne und deren Integration in 
die Stromversorgung. Zunehmend 
verdrängen und ersetzen volatile  
Erneuerbare Energien (EE) die 
konventionellen Kraftwerke und 
senken dabei die CO2 Emissionen 
beispielslos – im Jahr 2020 betrug 

der Anteil EE bereits rund 45 Pro-
zent an der Stromerzeugung in 
Deutschland. Dagegen liegt der Er-
neuerbare Anteil in den Sektoren 
Wärme bei 15 Prozent und Mobili-
tät bei sechs Prozent. Die gesamte 
Emission von 722 Millionen Tonnen 
CO2 lag mit 42,3 Prozent unter der 
Zielvorgabe von 40 Prozent auf der 
Basis von 1990. Wind und Sonne 
stehen als die kostengünstigsten 
und umfangreich ausbaubaren 
Energieträger im Mittelpunkt der 
nachhaltigen Energieversorgung. 

Ja, aber können wir unsere Ener-
gie auch sicher und zuverlässig 
produzieren? Der Blick über die 
Grenzen nach Dänemark verrät 

uns die Lösung – ein technolo-
gieübergreifender Ansatz, der die 
Kopplung verschiedener Sek-
toren mit Schwerpunkt auf EE, 
Ab-/Umweltwärme und großen 
thermischen Speichern sowie 
eine systemspezifische Bedarfs-
auslegung enthält. Für Gewerbe, 
industrielle Fertigung, das Quar-
tier oder gleich die Versorgung 
einer Stadt mit Strom, Wärme 
und synthetischen eFuels gibt es 
Lösungen. Der Nutzer profitiert 
neben dem Energieversorgungs-
system von klimafreundlichen 

Geschäftsmodellen, die in Varian-
ten mit einem Expertentool simu-
liert und optimiert werden. Jedes 
Projekt ist ein Baustein analog ei-
ner Zelle. Vernetzte Zellstrukturen 
lassen stabile Systeme mit einer 
Vielfalt aus Nutzern, Consumern, 
Prosumern, Produzenten, Sys-
temdienstleistern und P2P-Grup-
pen auf allen Ebenen entstehen.  
Machen Sie mit Ihrer Idee den An-
fang für ein neues Projekt zur Sek-
torenkopplung. Werden Sie Teil 
des großen Plans und der Europäi-
schen Vision.
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„Sektorenkopplung – ein 
Gewinn für das Energieprojekt!“
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