
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Energieeffizienz 

Hintergrund 
Energieeffizienz (EE) beschreibt das verbesserte Verhältnis von Ertrag zu Energieeinsatz: z.B. weniger 
Energie für die Heizung oder Kühlung im Haus, weniger Kraftstoff pro Kilometer, weniger Strom pro 
Tonne Chlor. EE ist ein wichtiger Hebel, um Energieverluste zu vermeiden. Die Internationale 
Energieagentur (IEA) schätzt, dass durch EE-Maßnahmen bis 2030 weltweit mehr als die Hälfte der 
durch Energieverbrauch bedingten CO2-Emissionen reduziert werden können.  

Die EE lässt sich nicht beliebig verbessern. Die Grenzen werden durch die technischen, wirtschaftlichen 
und physikalischen Möglichkeiten gesetzt. Daher darf EE nicht mit Energieeinsparungen verwechselt 
werden. Eine Zielsetzung, die sich auf den Gesamtenergieverbrauch und nicht die Verbesserung der EE 
aller Sektoren bezieht, kann in die falsche Richtung führen, wie das EU 2020 Ziel einer Reduktion des 
Energieverbrauchs um 20 % zeigt: Die Betrachtung der Energieverbräuche der verschiedenen Sektoren 
der EU-Wirtschaft verdeutlicht, dass das Ziel für 2020 zum Teil nur deshalb erreicht wird, weil die 
Produktion während der Rezession zurückgegangen ist, während Effizienzmaßnahmen wie 
Gebäuderenovierung nicht die erwarteten Einsparungen erzielten. 

In der Industrie können noch andere Aspekte mit der Verbesserung der EE in Konflikt geraten: hohe 
Umweltschutzanforderungen, eine Flexibilisierung der Produktion zur leichteren Integration 
intermittierender erneuerbarer Energien oder aber neue Technologien zu Verringerung von CO2-
Emissionen können die EE beschränken oder sogar zu mehr Energieverbrauch führen.   

Sicht der BASF 
Die BASF ist ein energieintensives Unternehmen. Angesichts begrenzter Ressourcen ist die 
wirtschaftliche Energienutzung Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Eine der Kern-
kompetenzen von BASF ist die Erhöhung von Ressourcen- und Energieeffizienz über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg – beginnend mit der Versorgung mit Rohstoffen, über die Produktion, bis 
hin zur Nutzung unserer Produkte. Dies kommt auch in unserem Unternehmenszweck “We create 
chemistry for a sustainable future” zum Ausdruck. Die wachsende Weltbevölkerung führt zu einer 
steigenden Nachfrage nach Chemikalien. Die BASF möchte von diesem Wachstum profitieren. 

Für eine effiziente Produktion setzen wir auf unsere Innovationskraft und die Verbundstruktur. Weiterhin 
verwenden wir KWK-Anlagen, um unseren spezifischen Energieverbrauch zu senken. Für unsere 
Produktionsanlagen gelten hohe EE-Standards. Bis 2020 wollen wir zertifizierte Energiemanagement-
systeme (DIN EN ISO 50001) an allen relevanten Produktionsstandorten einführen. Diese repräsentieren 
zusammen 90% des Primärenergiebedarfs der BASF. So wollen wir weitere Verbesserungen bei der EE 
identifizieren und umsetzen. Dies reduziert nicht nur Treibhausgasemissionen und schont wertvolle 
Ressourcen, sondern erhöht auch die Wettbewerbsfähigkeit. 

Wie nachhaltig ein Produkt ist, wird nur klar, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet. 
Nachhaltige EE-Maßnahmen senken den Energieverbrauch und schützen das Klima, ohne andere 
Nachhaltigkeitsaspekte wie Kosteneffizienz, soziale Gesichtspunkte oder andere Ressourcen zu 
überlasten. Viele unserer Produkte fördern EE. Sie helfen unseren Kunden, Energie zu sparen und die 
Treibhausgasemissionen zu senken. Dämmstoffe für Gebäude, Kunststoff-Komponenten für Autos und 
Kraftstoffzusätze sind nur einige konkrete Beispiele.  

Regelungen zur EE sollten echte Verbesserungen an EE zum Ziel haben: Eine intelligente 
Energienutzung in einer kosteneffizienten Art und Weise. Sie müssen Industriewachstum und Innovation 
ermöglichen, die zu geringeren CO2-Emissionen über Wertschöpfungsketten hinweg führen; zugleich 
sollen sie ohne Doppelregulierung oder zusätzliche bürokratische Bürden und Kosten auskommen. 
Verlagerung der Produktion in andere Regionen gefährdet Wertschöpfungsketten, ohne zum globalen 
Klimaschutz beizutragen. 


