Energ
giekosten
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BAFA-Investitionszusschüsse für den
d Einsatz hhocheffizientter Querschn
nittstechnoloogien
Braunscchweig, 18.12.2012

Die Bundesregierung hat sich ambitionierte Ziele zur Errhöhung der Energieeffizzienz gesetzt.
Um besttehende Einsparpotenzia
ale zu hebeen, hat die Bundesregier
B
rung einen Energieeffizienzfonds
zur Förd
derung der rationellen und
u sparsam
men Energie
everwendung
g aufgelegt. Vorgesehen ist hier
unter an
nderem die Förderung hocheffiziennter Querschnittstechnologien in klleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) und im „de
eutschen Mi ttelstand“.
uschüsse zum Einsaatz hoche
effizienter
Mit der neuen „Richtliniie für I nvestitionszu
hnittstechnologien im Mittelstand“
M
d
der BAFA wurde für mitttelständischhe Unternehmen nun
Quersch
ein attraktives Fö
örderprogram
mm gescha
affen, welcches der Motivation zum Ausb
bau der
U
en einen deuutlichen Schu
ub versetzen
n sollte. Diesses Förderprrogramm
Energieeeffizienz im Unternehme
spaltet sich in die Fö
örderung von „Einzelmaßßnahmen“ und
u „Systemischer Optim
mierung“ auf.
berechtigt sind kleine und mittlere Unternehme
en (KMU) mit bis zu 25
50 Beschäftig
gten und
Antragsb
einem Ja
ahresumsatzz von höchsttens 50 Mio . Euro oder einer Jahressbilanzsumm
me von höch
hstens 43
Mio. Euro, außerdem sonstige Unternehme
U
en mit bis zu 500 Beschä
äftigten und einem Jahresumsatz
von höchstens 100 Mio. Euro.
glich.
Die Antrragsstellung ist seit dem 01. Oktobeer 2012 mög
Einzelheeiten zu den förderfähigen Maßn ahmen und
d der Höhe
e der Zuschhüsse sind auf der
nachfolg
genden Seitee dargestellt.*

*Aus G
Gründen derr Übersichtlichkeit wird
d in der na
achfolgenden Tabelle aauf die Da
arstellung
besondeerer Ausnah
hmeregelung
gen verzichteet. Nähere Information
nen erhaltenn Sie bei der BAFA
oder sprrechen Sie uns an.
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Förderverfahren

Was wird gefördert?

Wie hoch ist die Zuwendung?

Einzeelmaßnahmen

Gefördert wird der Ersatz von einzelnen Anlagen d
durch hocheffiziente Äquivalente in den
folgenden Querschnittstechnolo
ogien:

Die Förderung (verlorener Zuschuss) be
eträgt

Fördeerung des Ersatzes einzelner
Anlag
gen und Aggregate durch
hocheeffiziente Äquivalentee.

•

elekttrische Motoren und Antriebe

•

Pum
mpen

•

Raum
mlufttechnische Anlagen

•

Drucckluftsysteme

•

Anla
agen zur Wärmerückkgewinnung und Abw
wärmenutzung in Dru
uckluftsystemen und
raum
mlufttechnischen Anla
agen.

•

30 % der förderfähigen Investtitionssumme für KM
MU
und

•

20 % für so
onstige Unternehmen.

Förderfähig sind ausschließlicch Ersatzinvestitionen
n mit einem Netto--Investitionsvolumen
zwischen 5.000
5
Euro und 30
0.000 Euro je Antragssteller (inkl. Koste
en für Planung und
Installation
n).
Die Fördeerfähigkeit der Investtition ist an die Erreeichung bestimmter Anforderungen an
technischee Effizienzkriterien in Abhängigkeit von der jeweiligen Querschnittstechnologie
geknüpft.

Systeemische Optimierun
ng
Fördeerung des Ersatzes u
und der
Erneu
uerung von mindestens zwei
Querrschnittstechnologien, sowie
der teechnischen Systeme,, in die
sie eiingebunden sind, au
uf Basis
eines unternehmensindivid
duellen
Konzeepts.

Ergänzend
d zu den im Bereich
h „Einzelmaßnahmen
n“ genannten Quersschnittstechnologien
sind hier außerdem Leistungen in den folgenden Beereichen förderfähig:
•

Beleeuchtungssysteme

•

Däm
mmung von Rohrleitu
ungen, Pumpen und Armaturen im Zusam
mmenhang mit den
gena
annten Querschnittstechnologien

Die Zuwendung (verlorener Zuschusss) beträgt bei ein
ner
erzielten Energieeinsparung von mehr als
a 25 bis 35 %
•

20 % der zu
uwendungsfähigen Kosten
K
für KMU und

•

10 % für so
onstige Unternehmen und

bei einer erzielten Einsparung von mehr als 35 %

•

Enerrgieberatung zur Ersteellung eines Energieeeinsparkonzepts und

•

30 % der fö
örderfähigen Investitio
onssumme KMU und
d

•

Messtechnik zur Ermittlun
ng des Energieverbra
auchs.

•

20 % für so
onstige Unternehmen.

Vor Beginn der Investitio
on ist durch eeinen externen Energieberater ein
Energieein
nsparkonzept zu erstellen, in welchem d
die geplanten Maßnahmen und die zu
ersetzendeen Anlagen dargestellt und bewertet werrden. Der Berater muss nachweislich in
der KfW-B
Beraterbörse für das Programm „Energieeberatung im Mittelstand“ gelistet sein
(zum Beisp
piel Energieeffizienzbeerater der Energie Reevision).
Die Maßn
nahmen sind nur förderfähig, wenn mit dem Ersatz von
v
hocheffizienten
Querschnittstechnologien einee Endenergieeinsparu
ung von mindestenss 25 % gegenüber
dem „Ist““-Zustand des technischen Systems erzielt und durch den
d
Energieberater
nachgewieesen wird. Zudem sin
nd Maßnahmen erst a
ab einem Netto-Investitionsvolumen von
mindestenss 30.000 Euro je Anttragssteller förderfähig.
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