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ENergy efficiency in City LOgistics 
Services for small and mid-sized 
European HistoricTowns
Das IEE-Programm
Das Programm „Intelligent Energy– Europe“ (IEE) un-
terstützt Organisationen, die bereit sind, ihre Ener-
gienachhaltigkeit zu steigern. Es wurde 2003 von der 
Europäischen Kommission gestartet und ist Teil eines 
umfassenden Vorstoßes zur Schaffung einer energieef-
fizienteren Zukunft. Als Teil des „Competitiveness and In-
novation Framework Programme“ (CIP) der EU verfügt es 
über ein globales Budget von € 730 Millionen, mit dem 
bis zu 75% der anrechenbaren Projektkosten abgedeckt 
werden können. Das IEE-Programm wird von der Execu-
tive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) 
im Namen der Europäischen Kommission betrieben und 
unterstützt Strategien für erneuerbare Energien mit dem 
Hintergrund, die EU 2020-Ziele (20% weniger Treibhaus-
gasemissionen, 20% Verbesserung der Energieeffizienz, 
20% erneuerbare Energien im Energieverbrauch der EU) 
zu erreichen.
Intelligent Energy– Europe schafft verbesserte Rahmen-
bedingungen für eine nachhaltigere Energienutzung in 
verschiedensten Bereichen wie erneuerbare Energien, 
energieeffiziente Gebäude, Industrie, Konsumgüter und 
Verkehr. Erwartet werden dadurch eine Steigerung der 
europäischen Wettbewerbsfähigkeit und der Energie-
versorgungssicherheit sowie beständige Innovationen in 
den kommenden Jahren.

Das Projekt
ENCLOSE zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Heraus-
forderungen energieeffizienter und nachhaltiger urba-
ner Logistik in kleinen und mittelgroßen historischen 
Städten (SMHTs) in Europa zu steigern. Zugleich weist es 
auf Vorteile und konkrete Gelegenheiten für signifikante 
Verbesserungen hin, die durch Einführung und Umset-
zung effektiver Maßnahmen, Pläne und Ansätze in den 
betreffenden Regionen entstehen können.
Das ENCLOSE-Projekt unterstützt die Entwicklung von 
Sustainable Urban Logistic Plans (SULPs) in neun SM-
HTs unter der Beteiligung von 13 EU-Ländern (Öster-
reich, Bulgarien, Griechenland, Irland, Italien, Norwe-
gen, Polen, Rumänien, Portugal, Spanien, Schweden, 
Niederlande und Großbritannien). Die Zusammenarbeit 
mit europä-ischen und weltweiten Städtevereinigun-
gen (European Association of Historic Towns & Regions,  
www.historic-towns.org) und dem von der Gemeinde 
s‘-Hertogenbosch als Vorsitzende des Walled Towns 
Friendship Circle (www.walledtowns.com) zu Verfügung 
gestellten Netzwerk erhöht die Reichweite des Projekts 
zusätzlich und sorgt für die nötige Multiplikatorwirkung.

www.enclose.eu



NACHHALTIGE URBANE LOGISTIK

Frachtverkehr und Warenzustellung im Stadtgebiet 
sind bekannte Einflüsse hinsichtlich Energiever-
brauchs und schlechten Umweltbedingungen in 
europäischen Städten. Es wurden bereits Anstren-
gungen unternommen, Abläufe zu verbessern und 
negative Auswirkungen zu verringern. Basierend auf 
bisherigen Erkenntnissen herrscht heute ein wach-
sender Konsens darüber, dass nachhaltigere Abläu-
fe im urbanen Frachtverkehr und Verbesserungen 
bei der Energieeffizienz durch einen passenden 
Mix unterschiedlicher Maßnahmen erreicht werden 
können, beispielsweise durch: Urban Consolidation 
Centres, optimierte Fracht- und Zustellungspläne 
für urbane Räume, saubere Fahrzeuge und niedrige 
Emissionen, Verbote und Anreize, Mehrwertdienste 
und Lösungen für die letzte Meile sowie die Integra-
tion von innerstädtischen Logistikprozessen in das 
urbane Gesamtmobilitätsmanagement.
Während in den meisten europäischen Haupt- 
und Großstädten (Barcelona, Berlin, London, Paris, 
Stockholm, etc.) Anstrengungen und Innovation-
sprojekte laufen, liegen die kleinen und mittel-
großen historischen Städte (SMHTs), speziell solche 
mit historischen Altstädten, im Hintertreffen, da 
diese verschiedene Barrieren überwinden müssen 
(z.B. Knappheit von Ressourcen, Kompetenzen und 
organisatorischen Strukturen), um geeignete Pläne 
und Maßnahmen für nachhaltige urbane Logistik 
umsetzen zu können. Sie sind auch zusätzlichen Ein-
schränkungen und Herausforderungen hinsichtlich 
ihrer territorialen, sozialen und ökonomischen 
Charakteristika (z.B. schwierige Mobilitätsbedin-
gungen, stärkere Auswirkungen von Schadstoffen) 
unterworfen, zeigen aber gleichzeitig erhöhten Be-
darf und großes Potenzial für Verbesserungen von 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei urbanen 
Distributionsabläufen.

Ziele von ENCLOSE
ENCLOSE basiert auf praktischen Anwendun-
gen aus Vorreiterstädten und konsolidierten 
Erfahrungen einiger Partner. Ziel ist die Bereits-
tellung und Verbreitung praktikabler Lösungen 
für energieeffizienten urbanen Transport auf 
folgende Art und Weise:
1)  Spezifische Anforderungen, Optionen und 

Prioritäten europäischer SMHTs adressieren, 
machbare und nachhaltige Lösungen zeigen 
und bewerten, und einen geeigneten SULP 
veröffentlichen;

2)  Den Bedarf europäischer SMHTs für nach-
haltige und energieeffiziente urbane Logis-
tik- und Güterverteilungslösungen beschrei-
ben, Wissen um passende Strategien und 
Good Practices für die effektive Integration 
von Logistikprogrammen in die urbane Mo-
bilität und Stadtentwicklung (SUMP) generi-
eren und verbreiten;

3)  Untersuchung und Beurteilung des Betriebs 
von „Green Vehicles“ (FEVs, PHEVs, Biogas) 
und Flotten in urbanen Distributions- und 
Logistikabläufen hinsichtlich der Anforder-
ungen von SMHTs.

SUMP und SULP 
Das Konzept des Sustainable Urban Mobility 
Plan (SUMP) wurde in den letzten Jahren von ver-
schiedenen EU-Dokumenten (z.B. Action Plan on 
Urban Mobility - COM(2009)490 final oder White 
Paper Roadmap - COM(2011)0144 final) weiter-
entwickelt und von verschiedenen EU-Projekten 
(speziell bei IEE-Projekten) realisiert. Aktuelle 
und detaillierte Informationen zu SUMPs und 
verwandten Ansätzen sind unter www.mobility-
plans.eu verfügbar, entwickelt vom IEE Eltisplus-
Projekt (2010), wo sich auch die Richtlinien für 
die Umsetzung eines SUMP sowie Erklärungen 
zur empfohlenen Methodologie finden.
SUMPs können vorangegangene Mobilitäts- 
und Verkehrspläne weiterführen. Das ENCLOSE-
Projekts sieht Sustainable Urban Logistic Plans 
(SULPs) deshalb als einen der essenziellen Teile 
von städtischen Mobilitätsplänen und zielt, im 
Hinblick auf das Verhältnis zu den SUMPs, auf die 
Entwicklung von SULPs in allen ENCLOSE-Städ-
ten ab.

Die Luccaport-Basis in Lucca



Vorreiter- und Nachfolgestädte 
Nicht alle SMHTs verfügen über die finanziellen Mittel 
zur Evaluierung der Anwendbarkeit und Bewertung 
der Vorteile neuer urbaner Logistikprogramme zur 
Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. 
Ausgehend von bereits in Betrieb befindlichen Syste-
men spielen die Vorreiterstädte Lucca, Trondheim und 
s‘-Hertogenbosch eine motivierende Rolle und bieten 
konkrete und messbare Beispiele möglicher Lösun-
gen inklusive deren Vorteile. Im Pilotbetrieb wird die 
Untersuchung aller Schlüsselaspekte möglich, die für 
Nachfolgestädte interessant sind. Dazu zählen organi-
satorische Fragen, Betriebsmodelle, unterstützende 
Technologien, zugrunde liegende Serviceketten und 
Geschäftsmodelle, unterstützende politische und in-
stitutionelle Programme, etc. Die Demonstrationen 
bieten ein einheitliches Set von Kriterien und Para-
metern zur Gestaltung und Evaluierung von urba-
ner Logistik. Diese können anschließend an spezielle 
Ziele, Anforderungen und Charakteristika der jeweili-
gen ENCLOSE-Nachfolgestadt angepasst werden. Das 
führt wiederum zur Bewertung der Übertragbarkeit 
potenzieller Lösungen und deren Vorteile für einige 
ausgewählte SMHTs, welche für die gesamteuropäis-
che Situation repräsentativ sind. Die Auswahl erfolgt 
nach geographischer Position, Größe, nach wirtschaftli-
chen Aktivitäten, lokaler Kultur, Mobilitätsfragen und 
Managementansätzen, etc. Sowohl Vorreiter- als auch 
Nachfolgestädte werden ihren jeweiligen lokalen SULP 
entwerfen und dessen Auswirkungen hinsichtlich Ener-
gieeffizienz untersuchen.

ERWARTETE RESULTATE 

Ziel von ENCLOSE ist ein genereller und sichtbarer Einfluss 
auf die Einführung von Good Practices zu urbaner Logis-
tik in europäischen SMHTs, indem zum einen konkrete 
Demonstrationen umgesetzt werden. Zum anderen soll 
das Bewusstsein der lokalen Behörden und Stakeholder 
durch einige öffentliche Veranstaltungen und Medien-
kooperationen in den involvierten 13 EU-Staaten direkt 
mithilfe des Multiplikators EAHTR, sowie indirekt auch in 
den EU-27 geschaffen und erhöht werden.
Innerhalb der Projektlaufzeit wird für ENCLOSE eine 
primäre Energieeinsparung von 50 toe (Tons of Oil Equiv-
alent) pro Jahr und eine Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen um etwa 900 tCO2e (Tons of CO2 equivalent) pro 
Jahr erwartet. Auf lange Sicht (Ziele für 2020) wird der 
Einfluss von ENCLOSE auf eine primäre Gesamtenergie-
einsparung von 2.600 toe pro Jahr und eine Reduktion 
der Treibhausgasemissionen von 55.000 tCO2e pro Jahr 

geschätzt.

Die folgenden Hauptresultate werden von ENCLOSE er-

wartet: 

1)  Beurteilung der Umsetzbarkeit und der Vorteile en-

ergieeffizienter und nachhaltiger urbaner Logistik-

maßnahmen, die sich speziell auf kleine und mittel-

große historische Städte in Europa beziehen. Dies 

erfolgt (1) durch eine erste Umsetzung von Maßnah-

men in drei urbanen Zentren in Italien, Norwegen und 

den Niederlanden und (2) durch eine Machbarkeits- 

und Übertragbarkeitsanalyse sowie die Einführung 

weicher Maßnahmen in sechs historischen Städten in 

Bulgarien, Griechenland, Portugal, Rumänien, Spanien 

und Großbritannien.

2)  Entwicklung von Sustainable Urban Logistic Plans 

(SULPs) in den neun ENCLOSE-Vorreiter- und Nach-

folgestädten. 

3)  Aufbau eines passenden Rahmens für die Definition 

von SULPs für kleine und mittlere historische Städte. 

4)   Promotion und Verstärkung des Netzwerks europä-

ischer SMHTs hinsichtlich nachhaltiger und energie-

effizienter Logistik zur Förderung des Erfahrungsaus-

tauschs und der Umsetzung von SULPs.  

5)  Untersuchung von Fragen auf politischer Ebene und 

Definition einer Strategie, die die langfristige Nach-

haltigkeit des entwickelten Rahmens für die Umset-

zung von SULPs für SMHTs gewährleistet. 

6)  Definition und Umsetzung der besten Kommunika-

tions- und Verbreitungsstrategie um die maximale 

Sichtbarkeit von Projektaktivitäten innerhalb der Ziel-

gruppe zu garantieren. 
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