
Möglichkeiten zur Reduzierung der Emissionen nur gemeinsam 
umsetzen. In der Beschaffung arbeiten wir mit ausgewählten 
Rohstofflieferanten in konkreten Projekten an Lösungen, die zur 
Emissionsreduktion beitragen. Im Technologiefeld Rohstoffwan-
del erforschen und identifizieren wir kosteneffiziente Prozesse 
zum Einsatz alternativer Rohstoffe, wie Erdgas, Kohle, nach-
wachsende Rohstoffe oder auch Kohlendioxid. Bei einigen An-
wendungen ersetzen wir fossile durch nachwachsende Rohstof-
fe, wenn es unter technischen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Gesichtspunkten sinnvoll ist. Umweltschutz-, Arbeitssicherheits- 
und Sozialstandards sind neben wirtschaftlichen Kriterien bereits 
Teil der Bewertung neuer und bestehender Lieferbeziehungen 
und sind in unseren Einkaufsbedingungen verankert. Mit Hilfe der 
Initiative „Together for Sustainability“ (TfS) treiben wir Nachhaltig-
keit in der Lieferkette weiter voran. Ziel von TfS ist die Entwick-
lung und Umsetzung eines globalen Programms zur verantwor-
tungsvollen Beschaffung von Gütern und Leistungen sowie zur 
Verbesserung der Umwelt- und Sozialstandards bei Lieferanten 
(u.a. Energieverbrauch und Emissionen).

Logistik 
In der Logistik wird durch die energieeffiziente Kombination unter-
schiedlicher Verkehrsträger ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleis-
tet. So nutzen wir verstärkt die umweltfreundlicheren Transport-
mittel Schiff und Bahn. Beim Transport von Gütern mit dem Zug 
statt LKW werden die CO2-Emissionen um bis zu 65 % reduziert. 
Wir setzen den Kombiverkehr an den großen Produktionsstand-
orten in Ludwigshafen, Schwarzheide und Antwerpen ein. Im Jahr 
2012 wurde die Erweiterung des Kombiverkehrsterminals in Lud-
wigshafen abgeschlossen. So können wir den Transport unserer 
Güter weiter auf den Schienenverkehr verlagern und vermeiden 
jährlich bis zu 100.000 Tonnen transportbedingte CO2-Emissio-
nen. Beim Transport von und zum Standort Ludwigshafen liegt 
der Anteil der im LKW zurückgelegten Strecke deutlich unter dem 
europäischen Durchschnitt (EU 27).

Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter wissen, dass jeder Einzelne zur Verringerung 
von Treibhausgasen, Erhöhung der Energieeffizienz und zur Res-
sourcenschonung beitragen kann. Um unsere Mitarbeiter über 
das Thema Energieeffizienz zu informieren und zum aktiven Mit-
wirken zu motivieren, wurden schon verschiedene Aktionen an-
geboten. Hierzu zählt z.B. die BASF-Mitarbeiterkampagne „Ener-
gieeffizienz: Mach mit!“ der BASF SE in Ludwigshafen, bei der 
eine Broschüre mit Energiespartipps für den Alltag entstand. 

Alle wichtigen Informationen zum Energiemanagementsystem kön-
nen unsere Mitarbeiter im Intranet der BASF finden. Mitarbeiter mit 
einem starken Einfluss auf die energiebezogene Leistung werden 
sukzessive explizit zum Energiemanagementsystem geschult. Zur 
Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Mitarbeitern in techni-
schen Arbeitsgebieten wurde ein Handbuch mit „Best-Practice“- 
Beispielen aus verschiedenen Produktionsbetrieben und Gebäuden 
zusammengestellt. 

Unser Personalwesen bietet ein breites Spektrum an Weiterbil-
dungsmaßnahmen und fördert gezielt das interne Vorschlagswesen 
zur Erhöhung der Energieeffizienz und Senkung der Treibhausgase. 

 

Energiemanagement im Unternehmenskontext

Unser Energiemanagementsystem beruht auf einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Wir überprüfen in regelmäßigen internen 
Reviews unsere Energiepolitik, unsere Energieziele und unsere ener-
giebezogene Leistung. Dies schließt auch die Bewertung der umge-
setzten Maßnahmen, sowie unserer Aktionspläne ein. Wir haben auf 
dem Weg zu mehr Energieeffizienz, und hiermit mehr Klimaschutz, 
bereits viel erreicht. Es ist uns gelungen, die absoluten Emissionen 
im Chemiegeschäft im Vergleich zu 1990 um 50 % zu senken. Die 
Reduktion pro Tonne Verkaufsprodukt lag in diesem Zeitraum sogar 
bei 74 %. Nach Ansicht des renommierten „Carbon Disclosure Pro-
jects“ gehören wir bei Transparenz und Vollständigkeit der Berichter-
stattung zum Klimaschutz zu den führenden Unternehmen weltweit. 
Wir wollen auch weiterhin in unseren Anstrengungen zum Klima-
schutz nicht nachlassen. Unsere Experten arbeiten ständig daran, 
die Prozesse weiter zu verbessern. Dabei schauen wir auch über 
den „Tellerrand“ der ISO 50001 hinaus. Neben Forschung und Ent-
wicklung zu unseren Wachstumsclustern bieten wir innovative Lö-
sungen an, um die Energieeffizienz bei unseren Kunden, weiter zu 
verbessern - zum Beispiel durch die Optimierung bestehender Ver-
fahren. Unsere Klimaschutzprodukte tragen dazu bei, die Wettbe-
werbsfähigkeit erneuerbarer Energien zu erhöhen, beispielsweise 
durch einen neuartigen Epoxidharz, der eine wirtschaftlichere Pro-
duktion von Hochleistungsrotorblättern ermöglicht.
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Energiemanagement, Energieeffizienz 
und ISO 50001 bei BASF 

Zur Umsetzung unserer Energiepolitik haben wir ein umfassendes 
Energiemanagement implementiert, mit dessen Hilfe wir unsere 
energiebezogene Leistung überprüfen und weiter verbessern.  

Im Rahmen unseres globalen Energieziels wird bei den energiein-
tensiven BASF-Standorten das BASF-interne Energiemanagement-
system nach ISO 50001 zertifiziert. Je nach Standort erfolgt die 
Zertifizierung schrittweise bis spätestens Ende 2020. Ende 2015 
hatten wir bereits 27 Standorte mit einem Anteil von 39,5 % unse-
res Primärenergiebedarfs zertifiziert.

Energieeffizienz bei BASF 

Als energieintensives Unternehmen achten wir bereits seit Jahrzehnten 
auf einen effizienten Einsatz von Energie. Der Vergleich mit unseren 
Wettbewerbern  - z.B. im Rahmen des Benchmarksystems des euro-
päischen Emissionshandels - zeigt, dass unsere Anlagen überdurch-
schnittlich effizient operieren. Diese Effizienz erreichen wir nur durch 
die Analyse der gesamten Wertschöpfungskette von der Energiever-
sorgung und Verteilung bis zu den einzelnen Energieverbrauchern und 
schließen auch die Logistikkette ein. Hierbei leisten die Mitarbeiter ei-
nen bedeutenden Beitrag zur kontinuierlichen Steigerung der Energie-
effizienz bei BASF.

Energieversorgung 

Zur Bereitstellung von Energie nutzen wir Gas-und Dampfturbinen 
(GuD) in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Ihr sehr hoher Brenn-
stoffnutzungsgrad von bis zu 90 % ermöglicht einen minimalen Ein-
satz von Primärenergie und stellt derzeit die beste verfügbare Tech-
nologie zur industriellen Energieerzeugung dar.

Anlagen mit dieser Technologie decken unseren weltweiten Strom-
bedarf zu rund 70 %. Im Jahr 2015 konnten wir so gegenüber der 
separaten Strom- und Dampferzeugung mehr als 13,5 Millionen 
MWh an fossilen Brennstoffen einsparen, und hierdurch 2,7 Millio-
nen Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. 

Die enge Verknüpfung unserer Anlagen im sogenannten „Verbund“ 
ist ein wichtiger Baustein unseres Energiekonzepts. Die bei der 
Produktion entstehende Wärme eines Betriebs nutzen andere Be-
triebe als Energie. So haben wir 2015 rund 17,6 Millionen MWh 
eingespart – das entspricht einer Umweltentlastung von 3,5 Millio-
nen Tonnen CO2.

Energieaudits

Auf Grund der hohen Bedeutung der Energieeffizienz für BASF 
analysieren wir seit jeher weltweit Energieverbräuche und -kos-
ten, identifizieren Einsparpotenziale und leiten daraus Maßnah-
men ab. So hat der flächendeckende Einsatz von Wärmeinteg-
rationsanalysen dazu geführt, dass global über 40 % des 
Dampfbedarfs der BASF mit Prozessabwärme abgedeckt wird 
– also mit Wärme, die in unseren Produktionsprozessen sozusa-
gen als Nebenprodukt entsteht und genutzt wird. 

Durch die in den letzten Jahren durchgeführten Energieeffizien-
zanalysen konnte eine Vielzahl von weiteren Potenzialen identifi-
ziert werden, welche nun in Aktionspläne im Sinne der ISO 
50001 überführt werden. 

Die in der ISO 50001 vorgeschriebene Systematik wird auch in 
der Energieplanung eingesetzt. Zur Messung und Überwachung 
der energiebezogenen Leistung definieren Produktionsbetriebe 
für den betrieblichen Ablauf geeignete Energieleistungskennzah-
len (Energy Performance Indicators). Diese unterstützen die Anla-
genfahrer bei der energetisch optimierten Steuerung der Anlage. 

Auslegung von Anlagen und Beschaffung

Unsere Kompetenzzentren schaffen die Rahmenbedingungen 
und Richtlinien zum sorgsamen Umgang mit Energie. Bereits bei 
der Entwicklung von Produkten und Verfahren sowie der Ausle-
gung von Produktionsanlagen sind Wirtschaftlichkeit und Um-
weltschutz eng verknüpft. Unsere Verfahrensingenieure und Ein-
käufer arbeiten hier eng zusammen. Wir betrachten in unserer 
Wirtschaftlichkeitsbewertung die Lebenszykluskosten, die soge-
nannten Total Cost of Ownership. Hier werden die langfristigen 
Betriebskosten, wie Energiekosten, berücksichtigt. Unsere Ex-
perten in der Beschaffung und den technischen Fachzentren 
optimieren und standardisieren gemeinsam die technische Ma-
terialwirtschaft unter Value-Based-Management-Aspekten. 
Durch eine Standardisierung von energieeffizienten Maschinen 
und Apparaten, Energiesparmotoren, Beleuchtungskörpern 
oder den Einbau von Frequenzumrichtern wird ein flächende-
ckender Einsatz dieser Technologie sichergestellt. 

Die enge Zusammenarbeit mit den Partnern entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette ist eine Voraussetzung dafür, dass 
Treibhausgasmissionen gesenkt werden, denn oft lassen sich 

Die BASF ist das führende Chemieunternehmen der Welt.  

Mit mehr als 110.000 Mitarbeitern, sechs Verbundstandorten und 
338 weiteren Produktionsstandorten weltweit bedienen wir Kunden 
und Partner in fast allen Ländern der Welt.

Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwor-
tung und den Schutz der Umwelt. Mit Forschung und Innovation 
helfen wir unseren Kunden in nahezu allen Branchen, heute und in 
Zukunft die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Unsere Pro-
dukte und Systemlösungen tragen dazu bei, Ressourcen zu scho-
nen, gesunde Ernährung und Nahrungsmittel zu sichern, sowie die 
Lebensqualität zu verbessern.

Den Beitrag der BASF haben wir in unserem Unternehmenszweck 
zusammengefasst:

We create chemistry for a sustainable future

Wir setzen uns für Energieeffizienz und globalen Klimaschutz ein. 
Mit unseren Anstrengungen, die Emissionen entlang der Wert-
schöpfungskette weiter zu reduzieren, sowie mit unseren Klima-
schutzprodukten leisten wir einen wichtigen Beitrag. Dabei ist auch 
der schonende Umgang mit Ressourcen für uns ein Grundprinzip. 
Wir nutzen effiziente Technologien für die Erzeugung von Strom 
und Dampf sowie energieeffiziente Produktionsprozesse und haben 
ein umfassendes Energiemanagement implementiert.

Globale Ziele

Wir wollen unsere Treibhausgasemissionen pro Tonne Verkaufspro-
dukt bis 2020 um 40 % im Vergleich zum Basisjahr 2002 reduzie-
ren. Im Jahr 2015 haben wir eine Reduzierung von 34,6 % erreicht. 
Wir verbessern außerdem die Energieeffizienz unserer Produktions-
prozesse. Bis 2020 wollen wir zertifizierte Energiemanagementsys-
teme (DIN EN ISO 50001) weltweit an allen relevanten Produktions-
standorten einführen. Diese repräsentieren zusammen 90 % unse-
res Primärenergiebedarfs.

Energiepolitik 

Mit unserer Energiepolitik ist die Verpflichtung zur Einhaltung aller rele-
vanten gesetzlichen Vorgaben verbunden. Zusätzlich haben wir 2012 
eine eigene Richtlinie verabschiedet, die zum Ziel hat, die zuverlässi-
ge, ressourcenschonende und wirtschaftliche Bereitstellung und Nut-
zung von Energie an unseren Standorten weiter zu verbessern. 
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