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sonDerfonDs 
energieeffizienz
DAS bESTE REZEPT GEGEN STEIGENDE ENERGIEKOSTEN INTERVIEW MIT DER KFW

W ie sieht das Zwischenfazit des 
Sonderfonds Energieeffizienz für 

kleine und mittlere Unternehmen nach 
3 Jahren staatlicher Förderung aus? Die 
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 
fragte bei der KfW Bankengruppe nach. 
Gunnar Böttger, Vorsitzender der Sekti-
on Nordbaden und des Fachausschusses 
Holzenergie, sprach dazu mit Thomas 
Blaschke. Herr Blaschke ist Diplom-Kauf-
mann und als Prokurist bei der KfW Ban-
kengruppe für konzeptionelle und lau-
fende Grundsatzfragen der Komponente 
„Energieeffizienzberatung“ zuständig.

Herr Blaschke, den Sonderfonds Ener-
gieeffizienz in KMU – eine Gemein-
schaftsinitiative des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) und der KfW – gibt es mitt-
lerweile fast drei Jahre. Welches Fazit 
zieht die KfW?

Seit Programmstart im Februar 2008 
haben wir mehr als 12.000 Beratun-
gen gefördert, das Zusagevolumen bei 

der Finanzierungskomponente liegt seit 
Programmstart bei rd. 1,2 Mrd. €. Und 
dies trotz Wirtschafts- und Finanzkrise! 
Diese Zahlen sowie Studienergebnisse 
zeigen, welch große Bedeutung das The-
ma „Energieeffizienz“, „Energieproduk-
tivität“, „Energiekostensenkung“ für die 
Unternehmen hat. Nach Einschätzung 
von Experten werden viele Unternehmen, 
die Energieeffizienzmaßnahmen im Zuge 
der Wirtschaftskrise noch zurückgestellt 
haben, diese in den nächsten Jahren 
aufgrund steigender Energiepreise nach-
holen. Fördermittel stehen in jedem Fall 
ausreichend zur Verfügung. 

Gibt es neben den Förderstatistiken 
noch andere Fakten zum Programm?

Die Energieeffizienzberatung, also die 
Beratungskomponente des Sonderfonds, 
wurde jüngst im Auftrag des BMWi eva-
luiert. Die vorläufigen Ergebnisse der 
Studie zeigen, dass das Programm bei 
den Marktteilnehmern gut ankommt. Mit 
Hilfe der geförderten Energieeffizienzbe-
ratung wurden und werden eine Vielzahl 
von Energieeffizienzmaßnahmen ange-
stoßen, die insbesondere die Betriebs-
kosten in den Unternehmen senken und 
gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern. 

Was sind die Gründe für die gute Bi-
lanz?

Ohne Zuschuss hätten relativ wenige 
Unternehmen auf jeden Fall im gleichen 
Umfang eine Energieeffizienzberatung in 
Anspruch genommen. Zu den wichtigen 
Erfolgsfaktoren gehört auch die überwie-
gend gute Qualität der unabhängigen 
Beratungen.

Die gute Inanspruchnahme der Finan-
zierungskomponente (Anmerkung der 
Red. ERP Kredite ab 1,2% eff.) wiederum 
ist vor allem auf die zusätzliche Verbilli-
gung im Rahmen des so genannten „KU-
Fensters“ zurückzuführen. So wurden 
fast 75 Prozent der Kreditanträge von 
Kleinst- und Kleinunternehmen gestellt. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor: Die Ein-
schaltung eines Sachverständigen/Ener-
gieberaters, also eines Experten für die 
technische Seite des Förderprogramms. 
Die Firmenkundenberater der Banken 

und Sparkassen haben dadurch bei tech-
nischen Fragen die Möglichkeit, diese an 
den Sachverständigen weiterzuleiten. 

Worin liegen die Beratungs- bzw. In-
vestitionsschwerpunkte?

Sowohl bei der Beratung als auch bei 
der Finanzierung steht die gebäudeseitige 
Betrachtung im Fokus, gemeint sind die 
Gebäudehülle, das Heizungs- und Be-
leuchtungssystem sowie die Lüftung/Kli-
matisierung. Das hängt mit der Struktur 
der Unternehmen zusammen. Gerade bei 
kleineren Unternehmen stellt das Gebäude 
den wichtigsten Energieverbraucher dar 
– und entsprechend konzentrieren sich 
hierauf die empfohlenen und realisierten 
Energieeffizienzmaßnahmen. Trotzdem 
werden Einsparpotentiale in der Produk-
tionstechnik nicht vernachlässigt. 

ERP ist die Abkürzung für das European 
Recovery Program, besser bekannt un-
ter dem Namen „Marshall-Plan“, be-
nannt nach dem amerikanischen Au-
ßenminister George Marshall, der das 
Programm 1947 initiierte. Die uSA un-
terstützten den Wiederaufbau Westeu-
ropas mit umfangreichen Krediten als 
„bollwerk gegen den Kommunismus“. 
In den 1990er Jahren wurden mit ERP-
Krediten Existenzgründer und kleine 
und große Wirtschaftsunternehmen 
zu günstigen Konditionen bei der Fi-
nanzierung von Projekten unterstützt. 
Das Programm kam ab 1990 besonders 
unternehmen in den neuen bundeslän-
dern zugute, die ohne die zinsgünstigen 
und zunächst tilgungsfreien Kredite mit 
langen laufzeiten oft nicht die chance 
eines Neubeginns gehabt hätten. Heute 
sind ERP-Kredite staatliche Kredite, die 
von der Mittelstandsbank KfW banken-
gruppe vergeben werden. Ein ERP-Kre-
dit enthält finanzielle beihilfen, deren 
Höhen von der Europäischen Kommissi-
on geregelt sind. Auch die Auswahl der 
unternehmen, die eine beihilfe bekom-
men, ist der Europäischen Kommission 
vorbehalten. Da es sich beim ERP-Kredit 
um ein umwelt- und Energiesparpro-
gramm handelt, sind die Grenzen schon 
relativ klar abgesteckt.

ErP Kredite

Energieeffizienz im Betrieb lohnt sich:  
Die Produktionskosten sinken, die Wettbe-
werbsfähigkeit steigt. Wie unternehmen mit 
einer geförderten Energieeffizienzberatung 
betriebliche Sparpotenziale identifizieren und 
anschließend Investitionen zu ihrer nutzung 
finanzieren können, darüber informiert das 
neue Chancen-Spezial „unternehmen umwelt-
schutz“, eine Informationsbroschüre der KfW.
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untersuchung der Energieeinsparpoten-
ziale in unternehmen
Die Kalkulation der Energiekosten wird für 
unternehmen immer unberechenbarer. 
Energiesparen hilft, diese unbekannte zu 
kontrollieren und führt zu mehr Planungs-
sichheit. Mittelständler verschaffen sich 
durch den effizienten Einsatz von Energie 
Wettbewerbsvorteile und machen ihr un-
ternehmen somit fit für die Zukunft.
Ziel des KfW Förderprogramms ist es, in 
kleinen und mittleren unternehmen In-
formationen zum Energieverbrauch zu 
bekommen, damit konkrete Handlungs-
empfehlungen über Energiesparmöglich-
keiten zu geben und Investitionen zur 
Energieoptimierung zu ermöglichen.

Der Sonderfonds besteht aus zwei För-
derbausteinen: 
¾ einem nicht rückzahlbaren Zuschuss 

zu den Kosten für eine Energieeffizi-
enzberatung (Zuschuss max. 80% bei 
Initialberatung, max. 60% bei Detail-
beratung),

¾ einem zinsgünstigen Investitions-
kredit für Energiesparmaßnahmen 
(max. 10 Mio.Euro).

förderbaustein beratungszuschuss
Hier werden bereiche mit den größten 
Effizienzpotenzialen genauer analyisert 
und konkrete Maßnahmen entwickelt, 
einschließlich betriebswirtschaftlicher 
bewertung. Im Rahmen der ein- bis zwei-
tägigen Initialberatung haben unterneh-
men die chance, von einem Experten bei 

Die DGS Infokampagne Energieeffizienz 
– kostenfreie Energiesparabschätzung und Förderberatung für Freiberufler, Handwerks-, Gastronomie- und Hotelbetriebe  

bis hin zu mittelständischen unternehmen –

Gefördert werden alle Investitionen in 
Deutschland, um hohe Energieeinsparef-
fekte zu erzielen, d.h. die Investitionen 
müssen zu einer Energieeinsparung von 
mindestens 20% bei Ersatzinvestitionen 
bzw. 15% bei Neuinvestitionen führen. 
Dieser Nachweis kann etwa im Rahmen 
der Energieeffizienzberatung durch den 
zugelassenen Sachverständigen erfolgen. 
Förderfähig sind Investitionen zur Sen-
kung des Energieverbrauchs, z.b. in den 
bereichen Haus- und Energietechnik, Ge-
bäudehülle, Maschinenpark, Prozesswär-
me, Prozesskälte, Wärmerückgewinnung/ 
Abwärmenutzung, Mess-, Regel- und 
Steuerungstechnik, Informations- und 
Kommunikationstechnik. Gefördert wird 
auch die Sanierung eines Gebäudes auf 
das Neubauniveau nach der Energieein-
sparverordnung (EnEV) bzw. der bau ei-
nes Gebäudes, wenn das Neubauniveau 
nach EnEV um mindestens 30% unter-
schritten wird.

noch Fragen?
Gerne beraten wir Sie im Rahmen der 
DGS Infokampagne Energieeffizienz für 
KMu bei einem kostenfreien Erstcheck 
ihres unternehmens. Tragen Sie einfach 
Ihre Fragen und Daten unter www.dgs.
de/energiesparen ein oder melden sich 
bei unserem Koordinator
 

Herrn Joachim Westerhoff, 
westerhoff@dgs.de, 
Tel: 0163-9086681, 
Fax: 0721-3841882

einer Vor-Ort-besichtigung erste Hinwei-
se auf mögliche Energieeinsparpotenzia-
le zu erhalten. Sofern solche identifiziert 
wurden oder das unternehmen von sich 
aus entsprechende Potenziale erwartet, 
kann im nächsten Schritt eine Detailbe-
ratung in Anspruch genommen werden. 
Hier werden einzelne (Produktions-) be-
reiche genauer analysiert und konkrete 
Maßnahmen, einschließlich betriebswirt-
schaftlicher Auswertung, entwickelt.
Neben den Produktionsbereichen liefert 
eine detaillierte Analyse des Heizsystems 
und der Gebäudehülle (bausubstanz) 
wertvolle Erkenntnisse über vorhande-
ne konstruktive Schwachstellen. An-
hand dieser Informationen können in 
der Detailberatung gebäudespezifische 
Modernisierungsvarianten vorgeschla-
gen werden. Die hieraus resultierenden 
Energieeinsparungen unter wirtschaft-
lichen Aspekten (Rentabilität und/oder 
Amortisation) sind eine zusätzliche Ent-
scheidungshilfe bei anstehenden Moder-
nisierungen unter Einbeziehung förder-
fähiger Investitionskredite.
Die Kosten für eine 2-tägige Initialbera-
tung werden i.d.R zu 80% bezuschusst 
(max.1.280 Euro), eine Detailsberatung 
i.d.R zu 60% (max.: 4.800 Euro).

Förderbaustein Investitionskredit
Mit einem Förderkredit aus dem ERP-
umwelt- und Energieeffizienzprogramm, 
Programmteil b, können kleine und mitt-
lere unternehmen Investitionen zur Ener-
gieeinsparung zinsgünstig finanzieren.

Die Richtlinie zur Energieeffizienzberatung läuft zum 
31.12.2011aus. Wird danach weiterhin eine Beratungsför-
derung angeboten?

Diese Entscheidung trifft alleine das zuständige Ministeri-
um, also das BMWi. Anhaltspunkte für die Fortführung bzw. 
Verlängerung des Förderprogramms bietet das am 23.09.2010 
veröffentlichte Energiekonzept der Bundesregierung. Danach 
ist vorgesehen, die Förderung von Energieeffizienzberatungen 

von kleinen und mittleren Unternehmen sogar bedarfsorientiert 
auszubauen. 

Sie sprechen das Energiekonzept der Bundesregierung an. 
Dort wird auch die Durch- bzw. Einführung von Energiema-
nagementsystemen thematisiert. Wir haben den Eindruck, 
dass insbesondere KMU verunsichert sind, welche Vorga-
ben an die Einführung von Energiemanagementsystemen 
gemacht werden. Fördert die KfW die Einführung von Ener-
giemanagementsystemen?

Die Einführung von Energiemanagementsystemen als orga-
nisatorische Maßnahme direkt nicht. Aber ein Blick in die Ab-
schlussberichte zeigt, dass im Rahmen der geförderten Energie-
effizienzberatung den Unternehmen relativ häufig die Einfüh-
rung eines Energiemanagementsystems vorgeschlagen wird. 
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