
24
   1|2015   Februar-März

KfW-enerGieeffizienz-
PrOGramm: 545.000 
tOnnen cO2 einGesPart 
interView Zur eValuierunG Der „kfw-förDerproGraMMe 
enerGieberatunG iM MittelStanD unD enerGieeffiZienZ“

D ie Energieberatung ist ein wichtiges 
Instrument, um in kleinen und mitt-

leren Unternehmen (im Folgenden KMU 
genannt) durch qualifi zierte und unab-
hängige Beratung Informationsdefi zite 
abzubauen und Energiesparpotenziale im 
eigenen Unternehmen zu erkennen sowie 
Energieeinsparungen zu realisieren. Die 
Energieberatung soll dabei wirtschaft-
lich sinnvolle Energieeffi zienzpotenziale 
in den Bereichen Gebäude und Anlagen 
als auch beim Nutzerverhalten aufzeigen. 
Sieben Jahre konnten Anträge über die 
staatliche KfW-Bankengruppe gestellt 
werden. Im folgenden Interview sind die 
Ergebnisse der Beratungen und die durch 
günstige KfW-Förderkredite durchge-
führten Maßnahmen zusammengefasst. 
Der DGS-Experte Gunnar Böttger sprach 
hierzu mit Frau Dr. Charis Pöthig, der 
stellvertretenden Pressesprecherin der 
KfW-Bankengruppe.

Sonnenenergie: Wieso übernimmt das 
BAFA die Beratungsförderung?

Pöthig: Das Programm Energiebera-
tung Mittelstand der KfW lief planmäßig 
zum 31.12.2014 aus. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie hat 
entschieden, dass das Nachfolgeprodukt 
„Energieberatung im Mittelstand“ nun 
ab dem 01.01.2015 vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
angeboten wird.

Sonnenenergie: Wie viele Beratungen 
wurden durchgeführt? Welche Branchen 
wurden hierbei überwiegend betrach-
tet?

Pöthig: Seit dem Start der Programm-
richtlinie Mitte März 2012 hat die KfW 
bis zum 31.12.2014 rund 13.800 Zusagen 
erteilt. Somit wurden fast 14.000 kleine 
und mittlere Unternehmen durch qualifi -
zierte und unabhängige Sachverständige 
beraten. 

In nahezu allen Branchen kann Energie 
eingespart werden. Deshalb ist die Bran-
chenverteilung auch sehr heterogen. Das 
Gastgewerbe mit 16 % und die Metall-

industrie mit 14 % haben die meisten 
Energieberatungsanträge gestellt.

Sonnenenergie: Welche Maßnahmen 
wurden überwiegend empfohlen?

Pöthig: Mit Abstand am häufi gsten 
haben die Energieberater Maßnahmen 
an der Beleuchtung (75 %) sowie im Be-
reich Heizwärme und Warmwasser (66 %) 
empfohlen, am wenigsten sind Energie-
dienstleistungen (6 %) und Maßnahmen 
im Bereich der Informations- und Kom-
munikationstechnik (9 %) vorgeschlagen 
worden.

Sonnenenergie: Wo liegen derzeit die 
Investitionsschwerpunkte der KfW im 
Energiesektor?

Pöthig: Wir bieten weiterhin das KfW-
Energieeffi zienzprogramm an. Damit un-
terstützt die KfW in Deutschland, aber 
auch im Ausland, gewerbliche Unterneh-
men bei der Umsetzung von Energieef-
fi zienzmaßnahmen mit zinsgünstigen 
Darlehen. Beispiele für fördermögliche 
Investitionen sind etwa Maschinenparks, 
Anlagentechnik oder aber auch Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen. Wichtig da-
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Bild 1: Branchenstruktur der befragten unternehmen
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Merkblatt
Energieeffizienz im Unternehmen

KfW-Energieeffizienzprogramm

Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen gewerblicher Unternehmen 

Förderziel Förderziel

Das KfW-Energieeffizienzprogramm unterstützt Energieeffizienzmaßnahmen gewerblicher 

Unternehmen mit zinsgünstigen Darlehen.

Innerhalb dieses Programms werden kleine und mittlere Unternehmen mit einem vergünstigten 

Zinssatz gefördert.

Kleine Unternehmen im Sinne der KMU-Definition der EU können dabei in einem KU-Fenster 

besonders günstige Konditionen erhalten.

Wir empfehlen Ihnen, im Vorfeld einer Kreditbeantragung eine Energieberatung in Anspruch zu 

nehmen. Für kleine und mittlere Unternehmen werden im Rahmen der "Richtlinie über die Förderung 

von Energieberatungen im Mittelstand" des BMWi Zuschüsse für qualifizierte Energieeffizienz-

beratungen gewährt. Nähere Informationen erhalten Sie über das Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Nutzen für den Antragsteller

Wer kann Anträge stellen?

 Das Programm wendet sich an in- und ausländische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

(produzierendes Gewerbe, Handwerk, Handel und sonstiges Dienstleistungsgewerbe), die sich 

mehrheitlich in Privatbesitz befinden und deren Gruppenumsatz in der Regel bis zu 2 Mrd. Euro

beträgt. 

Im Ausnahmefall und mit Zustimmung des BMWi ist auch eine Förderung von Unternehmen mit 

einem Gruppenumsatz bis zu 4 Mrd. Euro möglich.

 Freiberuflich Tätige, zum Beispiel Ärzte, Steuerberater, Architekten

 Unternehmen, die im Rahmen einer Contracting-Vereinbarung (Energie-) Dienstleistungen für 

einen Dritten erbringen.

Zur Ermittlung des Gruppenumsatzes werden der Umsatz des Antragstellers und die Umsätze der mit 

ihm verbundenen Unternehmen in voller Höhe addiert. Innenumsätze können herausgerechnet 

werden. Als verbundene Unternehmen gelten:

 Unternehmen, an denen der Antragsteller direkt oder indirekt mit mehr als 50 % 

beteiligt ist,

 Unternehmen, die am Antragsteller direkt oder indirekt mit mehr als 50 % beteiligt sind, sowie

 alle Unternehmen, die in einem formellen und faktischen Konzernverhältnis stehen 

(z. B. Gesellschafteridentität).
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bei ist: Bei der Beantragung müssen 
die Unternehmen nachweisen können, 
dass die Investition, die sie tätigen, auch 
energieeffizient ist. Deshalb können sie 
die Förderung nur in Anspruch nehmen, 
wenn sie eine neue Anlage anschaffen 
und damit mindestens 15 % weniger 
Energie verbrauchen als Anlagen im Bran-
chendurchschnitt. Oder sie modernisieren 
eine bestehende Anlage, die mindestens 
20 % weniger Energie verbraucht als im 
Durchschnitt der letzten 3 Jahre. Die KfW 
fördert aber auch die Sanierung und den 
Neubau von Gebäuden, die die Anfor-
derungen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) erfüllen bzw. beim Neubau über-
treffen.

Sonnenenergie: Wieviel Energie und 
CO2 wurden mit Ihrer Förderung einge-
spart? 

Pöthig: Für den Jahrgang 2012 ha-
ben wir eine Evaluierung durchgeführt. 
Insgesamt führten die von der KfW im 
Jahr 2012 geförderten Vorhaben zu 
einer Energieeinsparung von knapp 
900 GWh pro Jahr und zu einer jährli-
chen Treib hausgasminderung in Höhe 
von 545 Tsd. t CO2. 
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Bild 2: in der Energieberatung vorgeschlagene Maßnahmen

Sonnenenergie: Welche Sicherheiten 
müssen Firmen leisten? Weisen auch 
Banken aktiv auf ihre Förderprogramme 
hin?

Pöthig: Die Unternehmen müssen wie 
bei anderen Banken auch für ein Dar-
lehen der KfW Sicherheiten hinterlegen. 
Der Zinssatz wird unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kre-
ditnehmers und der Werthaltigkeit der 
für den Kredit gestellten Sicherheiten von 
der Hausbank festgelegt. Die Hausbank 
ordnet dann den Zinssatz nach vorgege-
benen Bonitäts- und Besicherungsklas-
sen, die die KfW festgelegt hat, ein. 

Sonnenenergie: Welche Möglichkeiten 
gibt es für Unternehmen, die im Ausland 
in Energieeffizienzmaßnahmen investie-
ren wollen?

Pöthig: Generell können Vorhaben im 
Ausland ebenfalls gefördert werden. Hier 
gibt es ein paar Punkte, die beachtet 
werden müssen. Antragsberechtigt sind 
deutsche Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft und freiberuflich Tätige. 
Tochtergesellschaften von deutschen Un-
ternehmen mit Sitz im Ausland oder aber 
Joint Ventures mit maßgeblicher deut-

scher Beteiligung sind auch antragsbe-
rechtigt. Allerdings werden bei Vorhaben 
im Ausland nur die auf den deutschen 
Investor entfallenden Kosten gefördert. 
Im Falle von Joint Ventures und Beteili-
gungen ist daher der mit dem deutschen 
Anteil gewichtete Wert des Gesamtvorha-
bens maßgeblich. In EU-Ländern aber ist 
der Anteil von EU-Joint Venture Partnern 
förderfähig.

Lesen Sie auch in dieser Ausgabe:
KfW-Förderprogramme: Seite 63
Interview mit Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA): Seite 26

Weitere Informationen finden Sie unter: 
[] http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/

publikationen,did=676870.html
[] https://www.kfw.de/inlandsfoerde-

rung/Unternehmen/Energie-Umwelt/
Finanzierungsangebote/Energieeffizi-
enzprogramm-(242-243-244)/

[] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/
Service/Download-Center/ 
Konzernthemen-(D)/Research/ 
Evaluationen/Evaluation-KfW- 
Energieeffizienzprogramm/ 
index.html

Rechtsanwälte

Gewerblicher Rechtsschutz.
Grüne Energie.

green-energy.nuemann-lang.de 

Berlin
Askanischer Platz 4, D-10963 Berlin 

Karlsruhe 
Kriegsstraße 45, D-76133 Karlsruhe

T + 49 721 - 570 40 93-0
F + 49 721 - 570 40 93-11

www.nuemann-lang.de 
info@nuemann-lang.de

Inhouse-Workshops zur EEG-Reform:

. Änderungen für Bestands- und Neuanlagen

. neue Geschäftsmodelle

. PV-Mieten statt Stromverkauf  

. Ausschreibungsverfahren
 für Freiflächenanlagen
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