NEUE ISO 50003 ERGÄNZT ISO 50001

Nachweispflicht
für Energieeffizienz
Energieeffizienz verbessern, Energiebezugskosten reduzieren, Treibhausgasemissionen verringern
und dadurch die Umwelt entlasten: Mit guten Gründen hat sich die weltweit gültige Norm ISO 50001
für betriebliches Energiemanagement in der deutschen Industrie weitgehend durchgesetzt. Jetzt
ergänzt die neue ISO 50003 das Richtlinienwerk. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen
ergeben sich daraus neue Herausforderungen – und neue Chancen.
Bereits 2014 wurde die weltweit gültige Norm ISO 50003 als Ergänzung zur bestehenden ISO 50001
veröffentlicht. Im Oktober 2017 endete die mit der Neuveröffentlichung verbundene Übergangsfrist.
Seitdem müssen Unternehmen die neuen Vorgaben im Zertifizierungsprozess für Energiemanagementsysteme nach ISO 50001 umsetzen. Dies gilt ebenso für Unternehmen, die sich im Rahmen eines
Erstaudits erstmals nach ISO 50001 zertifizieren lassen, wie auch für eine erfolgreiche Re-Zertifizierung
zur Erneuerung des ISO 50001-Status.
siemens.de/energiemonitoring
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Kontinuierliche Verbesserung
der Energieeffizienz im Fokus
Regelt die bestehende ISO 50001 die Einführung
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Transparenz über Energiedaten schaffen
Die Umsetzung eines Energiemanagements gemäß
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wicklung bis hin zur Implementierung und zum
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Energiemonitoring als technische Basis
Schon bisher waren Energiemonitoringsysteme
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fähigen Sicherung oder aus einem vorhandenen
Zähler stammen.
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Energiepolitische
Ziele

Regelmäßiges
Controlling

Prozessoptimierung
Kontinuierliche Verbesserung
mit Energiemanagement gemäß
ISO 50001 und ISO 50003

Verbrauchsdatenerfassung/
-auswertung
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Fazit
Die neue ISO 50003 verpflichtet Unternehmen, die sich gemäß ISO 50001 zertifizieren oder
wieder zertifizieren lassen möchten, zum Nachweis über die Verbesserung ihrer Energieeffizienz.
Im Gegenzug profitieren die Unternehmen von dauerhaften Einsparungen. Die Erfassung,
Auswertung und Dokumentation der Energiedaten gewinnt damit noch stärker an Bedeutung.
Es gibt heute eine Vielzahl technischer Lösungsmöglichkeiten, um für jede Anforderung und jedes
Budget kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Das ermöglicht nicht nur die Investitionskosten,
sondern auch die Betriebskosten zu betrachten, und so mit Blick auf den Lebenszyklus eine optimale
Investition zu treffen.
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