
 

 

 

Energiemanagementsysteme (EnMS) haben sich 

als ein wichtiges Energieeffizienzinstrument erwie-

sen. Die Koppelung an die „Besondere Ausgleichs-

regelung“ (BesAR) hat besonders für energieinten-

sive Unternehmen den Anreiz gesetzt, ihre Energie-

kennzahlen zu monitoren. Dennoch sind auch Un-

ternehmen, die ein EnMS umsetzten nicht unbe-

dingt reboundresistent. Welche Anpassungen der 

bestehenden Managementsysteme es bedarf, da-

mit Rebound-Effekte minimiert werden können, 

hat das ReInCent-Vorhaben untersucht.  

Energiemanagementsysteme in der deutschen 

Energiepolitik 

Die Förderung von EnMS in Unternehmen sind ein 
zentraler Baustein der Energieeffizienzstrategie in 
Deutschland1 und werden daher über positive An-
reize gefördert. So können sich mit ISO 50001 oder 
EMAS zertifizierte Unternehmen von der Energieau-
ditpflicht für Nicht-KMU befreien und Unterneh-
men, die über 5 GWh Strom pro Geschäftsjahr ver-
brauchen und ISO 50001 oder EMAS zertifiziert sind, 
fallen zudem unter die BesAR, welche die zu zahlen-
den Energiekostenbeiträge senkt2.  
 
Durch die EnMS soll die Energieeffizienz in Unter-
nehmen verbessert und so im Endeffekt auch die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Un-
ternehmen gesteigert werden. Steigende Energieef-
fizienz übersetzt sich aber nicht zwangsläufig in ab-
solute Energieeinsparungen. Aufgrund der durch 
die höhere Effizienz sinkenden Energiekosten (pro 
produzierte Menge) steigt die Energienachfrage. 
Diese Rebound-Effekte können verantwortlich sein 
für Lücken im Erreichen energiepolitischer Ziele. 

                                                      
1 Umweltgutachterausschuss 2015; Kahlenborn et al. 2012 
2 EEG 2014, 2017, 2022. Nach der neuesten Änderung des EEG 
wird die EEG-Umlage abgeschafft, Unternehmen profitieren von 
der BesAR aber immer noch durch die Senkung der KWKG- und 
der Offshore-Netzumlage. 

Das Ziel von ReInCent ist es zu verstehen, wie und 
warum Rebound-Effekte auf Unternehmensseite 
entstehen und welche Rolle politisch induzierte 
Energieeffizienzmaßnahmen dabei spielen. Im Rah-
men des Projektes ReInCent wurden auch die EnMS 
ISO 50001 und EMAS auf ihre Rebound-Anfälligkeit 
hin untersucht und Anpassungen zu deren 
reboundresistenten Gestaltung Instrumente entwi-
ckelt. Grundlage für die Untersuchung war eine 
Analyse der den Instrumenten zugrunde liegenden 
Policy-Dokumente, sowie von semi-strukturierten 
Interviews mit Energiemanager:innen in Unterneh-
men und Policy Makern.  
 
 
Rebound und Reinforcement durch EnMS 
 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass Klimaschutz zwar 

ein wichtiger Grund für die Einführung eines EnMS 

in Unternehmen ist, ökonomische Gründe, insbe-

sondere die BesAR überwiegen jedoch. EnMS wer-

den vor allem als Instrumente zur Steigerung der 

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit genutzt3. 

Die durch das Führen eines EnMS eingesparten Mit-

tel (aus Energieeffizienzmaßnahmen (EEM) und die 

BesAR) fließen in der Regel in die allgemeine Unter-

nehmensfinanzierung, wo sie in der Regelenergiein-

tensiv verwendet werden. Hier ist also vom regel-

mäßigen Auftreten indirekter Rebound-Effekte aus-

zugehen4.  

Außerdem zeigt sich in unseren Untersuchungen, 

dass die Einsparziele, die Unternehmen im Rahmen 

ihrer EMS formulieren, relativ zur Produktionsent-

wicklung formuliert sind. Eine Verbesserung der 

3 Fjornes et al. Im Druck a 
4 Ebd. 
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energetischen Kennzahlen, wie von den EnMS vor-

gesehen, kann also mit einer Erhöhung des unter-

nehmensweiten Gesamtenergieverbrauchs einher-

gehen und so das Auftreten von Rebound-Effekten 

nicht effektiv sichtbar machen. Zudem schaffen die 

EnMS auch Raum energetische Kennzahlen zu ver-

bessern, ohne spezielle Aktivitäten zu Energieein-

sparungen vorzunehmen: Ein höherer Durchsatz 

wirkt sich ebenfalls positiv auf die Energiekennzah-

len aus5. Dies geht Hand in Hand damit, dass eine 

EnMS-Zertifizierung nicht voraussetzt, dass man 

sich zwar stetig verbessert anvisierte Einsparziele 

aber nicht tatsächlich erreichen muss. Es bleibt also 

Spielraum für einen (absoluten) Energiemehrver-

brauch und damit für Rebound-Effekte. Zu guter 

Letzt schafft das 5 GWh-Kriterium für Unternehmen 

nahe dieser Schwelle einen Anreiz, den Energiever-

brauch nicht weiter zu senken, um noch unter die 

BesAR zu fallen. 

Auf der anderen Seite zeigt sich auch, dass EnMS ein 

gewisses Rebound-Vermeidungspotential aufwei-

sen, da sie es Energiemanager:innen erleichtern, 

EEM vor der Geschäftsführung zu rechtfertigen und 

so auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass durch 

EEM eingesparte Mittel in weitere EEM investiert 

werden. Dieser „Reinforcement-Effekt“6 scheint al-

lerdings nicht in Unternehmen aufzutreten, in de-

nen die Geschäftsführung sowieso schon die trei-

bende Kraft hinter EEM ist oder wenn die Energie-

kosteneinsparung ein zu geringes Interesse im Un-

ternehmen weckt, und nur das nötigste getan wird 

um von der BesAR zu profitieren7. 

 

Vom Energie- zum Klimamanagement8 

Eine Verbesserung der energetischen Kennzahlen, 

wie sie bisher durch die EnMS angestrebt wird, ist 

nicht genug um Rebound-Effekte zu vermeiden, die 

Energieverbräuche nachhaltig zu senken und somit 

einen effektiven Beitrag zur Energiewende und zum 

Klimaschutz zu leisten. Das Konzept der kontinuier-

lichen Verbesserung durch den Plan-Do-Check-Act 

                                                      
5 Ebd. 
6 Wüst und Schaltegger 2019 

Cycle, welches in EnMS enthalten ist, kann aber ein 

guter Ausgangspunkt zu Rebound-Vermeidung sein.  

Reboundresistente EnMS sollten verbindliche und 

absolute Energieeinsparungen in den Fokus neh-

men. Zertifiziert werden sollten nur Unternehmen, 

die ihre (absoluten) Energieverbräuche nachweis-

lich senken und somit direkt den Klimaschutz als In-

strumentenziel setzen und nicht die reine Energie-

effizienz als Mittel für den Klimaschutz.  

In diesem Sinne könnte bei der Einführung des 

EnMS das Einrichten einer eigenen Kostenstelle für 

EEM, die sich aus den durch die EEM erzielten Ein-

sparungen refinanziert (Intracting), verbindlich ge-

macht werden. Auf diese Weise können Rebound-

Effekte vermieden die Verwendung der eingespar-

ten Mittel an den Reinforcement-Effekt gekoppelt 

werden. 

Zusätzlich sollten Energiebeauftragte eine ver-

pflichtende Fortbildung zu Rebound-Effekten 

durchlaufen müssen und die Geschäftsführung da-

hingehend sensibilisieren. 

Da eine Voraussetzung für eine effektive Umset-

zung dieses Ansatzes das Messen und Nachverfol-

gen der Einsparungen ist, könnte eine Anschubfi-

nanzierung für Investitionen in Messtechnik vom 

Staat bei der Aktualisierung oder der erstmaligen 

Einführung eines EMS geleistet werden. 

 

Ausblick 

Höhere Anforderungen der EnMS gehen voraus-

sichtlich auf Kosten der Attraktivität einer Zertifizie-

rung, auch in Anbetracht des Auslaufens der EEG-

Umlage und der damit verbundenen Schmälerung 

der Subvention aus der BesAR. Wie können diese 

höheren Anforderungen oder ggf. andere Ansätze 

zur Mehrleistung der EMS also effektiv gestaltet 

und durchgesetzt werden, sodass eine Zertifizie-

rung auch noch attraktiv für Unternehmen ist? 

7 Fjornes et al. Im Druck a 
8 Fjornes et al. Im Druck b 



 

 

 

Diese Frage möchten wir gerne mit Ihnen auf unse-

rer Konferenz am zweiten Konferenztag, den 14. 

Juni, im Rahmen des Workshops „Wie kommt man 

vom Energie- zum Klimamanagement“, besprechen.  
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