Energieeffizienz
für Grossverbraucher
Mit der Umsetzung des Grossverbraucherartikels durch
die Kantone werden immer mehr Unternehmen und
Institutionen dazu verpflichtet, ihre Energieeffizienz zu
beurteilen und zu steigern. Die Energiespezialisten von
ENGIE unterstützen Sie dabei und sorgen dafür, dass
Sie die Auflagen erfüllen und damit nicht nur Energie,
sondern auch Kosten sparen.
Zum einen lohnt sich Energieeffizienz finanziell, andererseits
kommen die Unternehmen von Gesetzes wegen vermehrt in
die Pflicht, energieeffizient zu haushalten. Die Kantone sind

mitten in der Umsetzung des Grossverbraucherartikels (GVA),
der die Energiesparziele des Bundes auf kantonaler Ebene ver
ankert. Er gilt für Betriebe, die mehr als 0,5 GWh Strom und/
oder 5 GWh Wärme pro Jahr und Verbrauchsstätte beziehen.
Den Durchblick bei all den verschiedenen Auflagen zu behalten,
ist schwierig. Zudem lässt sich das Ziel, Energie und Kosten
zu sparen, auf verschiedene Arten erreichen. E
 NGIE kann Sie
dabei als offizieller Partner der Cleantech Agentur Schweiz act
unterstützen. Unsere Energiespezialisten haben die entspre
chende Erfahrung und das erforderliche Wissen, um den für Ihr
Unternehmen passenden Weg zu finden.

Prozess zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen (GVA): Energieeffizienz steigern und Gesetze erfüllen
Ist-Zustand und
Potenzialanalyse

Massnahmen
evaluieren

Eingaben an
Behörden

• Ihre Energiedaten werden
erfasst und ausgewertet.

• Auf Basis der Analyse
werden Energieeffi
zienzmassnahmen
vorgeschlagen.

• Zusammen mit dem
Energiespezialisten legen
Sie fest, mit welchen
Massnahmen die gesetz
lichen Vorgaben erfüllt
werden sollen.

• ENGIE-Energiespezialis
ten verschaffen sich vor
Ort einen Überblick.

• Potenzial, Wirtschaft
lichkeit und Priorität der
Massnahmen werden
transparent aufgezeigt.

• Die Behörden prüfen
Ihre Eingaben.

Die bei der Cleantech A
 gentur
Schweiz act akkreditierten
Energiespezialisten von ENGIE
unterstützen Unternehmen beim administrativen und tech
nischen Vollzug des Grossverbraucherartikels (GVA). Dieser
verpflichtet Unternehmen zum Energiesparen, wenn sie über
5 GWh Wärme und/oder mehr als 0,5 GWh Strom pro Be
triebsstätte und Jahr konsumieren. Eine Energieanalyse von
ENGIE ist eine ideale Basis für eine gezielte und wirkungs
volle Umsetzung des GVA.

Umsetzung
wirtschaftlicher
Massnahmen
• Sie setzen die Mass
nahmen in Ihrem Unter
nehmen um.
• Optional begleiten wir Sie
dabei und übernehmen
die Umsetzung mit
ENGIE-Technikern.

Monitoring
• Mit Hilfe eines Monito
ring-Tools wird die
Wirkung der Massnah
men überwacht.
• Wir erbringen für Sie den
Nachweis des Erfolgs ge
genüber den Behörden.

Unsere Angebote
für Grossverbraucher
Erfüllung des Grossverbraucherartikels
Als act-akkreditierter Energiespezialist sorgen wir dafür, dass
Sie die gesetzlichen Vorgaben des GVA erfüllen. Unsere
Energiespezialisten erfassen den aktuellen Stand Ihres Un
ternehmens und schlagen Ihnen die wirtschaftlichsten Mass
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz vor. Wir beraten
Sie bei der Wahl der möglichen Erfüllungswege, erstellen die
notwendigen Dokumente und übernehmen die administrati
ven Aufgaben mit den Behörden. Dank dem jährlichen Moni
toring wissen Sie, wo Sie bezüglich Energieeffizienz stehen.

ENGIE-Energieanalyse in Kombination mit dem GVA
Sind Ihre Anlagen in die Jahre gekommen und steht in
absehbarer Zeit eine Sanierung an? In diesem Fall ist eine
umfassende Analyse ratsam. Anhand einer Energiebilanz
Ihres Betriebs zeigen wir Ihnen, wo die grössten Energie
sparpotenziale liegen. Diese Gesamtsicht ermöglicht es,
Erneuerungs- und Energieeffizienzmassnahmen sinnvoll
zu bündeln und eine Roadmap für das weitere Vorgehen
auszuarbeiten. Auf dieser Basis erstellen wir die Vereinbarung
für den GVA, damit Sie auch die gesetzlichen Anforderungen
erfüllen.

Befreiung von CO2 -Abgaben

Der Abschluss einer Zielvereinbarung ist im Energiebereich für
Grossverbraucher, aber auch im Hinblick auf die Befreiung von
CO2 -Abgaben zwingend. Mit einem integralen Ansatz lassen
sich die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen deutlich verbes
sern und die Kosten durch zusätzliche Förderbeiträge weiter
senken. Auch mit einer professionellen Umsetzung der Mass
nahmen lässt sich viel Geld sparen. Wir stehen Ihnen in allen
Bereichen mit dem passenden Angebot zur Seite.

Ihre Vorteile
Ein Ansprechpartner von der Analyse bis zur
technischen Umsetzung
Bis zu 30 % Energieersparnis dank dem integralen
ENGIE-Ansatz
Tiefere Betriebskosten und gesteigerte
Wettbewerbsfähigkeit
Gesetzliche Auflagen (Grossverbraucherartikel)
sind erfüllt
Rückerstattung der CO2 -Abgaben und
des Netzzuschlags
Zugang zu Vergünstigungen und Förderbeiträgen

Unternehmen bestimmter Branchen*, die pro Jahr mehr als
100 Tonnen CO2 ausstossen, können sich von der CO2Abgabe befreien lassen. Diese beträgt derzeit ca. 20 % der
Brennstoffkosten. Unternehmen, die von der Rückerstattung
profitieren wollen, müssen gleichzeitig ihre CO2-Emissionen
kontinuierlich senken. Für die Rückerstattung braucht es eine
Zielvereinbarung. Wir unterstützen Sie bei deren Erstellung.
* Festgelegt im Anhang 7 der CO2-Verordnung des Bundes

Betriebsoptimierung und Anlagensanierung
ENGIE hat langjährige Erfahrung und bestes Know-how
im Bau und Betrieb von gebäudetechnischen Anlagen.
Wir verfügen sowohl für Heizung, Lüftung, Klima und Käl
tetechnik wie auch für die Mess-, Steuer- und Regeltech
nik (MSR) über die entsprechenden Spezialisten und sind
daher der ideale Partner für die Umsetzung der Massnah
men, welche zur Erfüllung des GVA definiert wurden.
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