
Fördermittel-Information  

 

 

 

Zuschussprogramm „Klimaschonende und energieeffiziente 

Produktionsprozesse“ läuft zum Jahresende aus 

 

[Düsseldorf, 9. Oktober 2017] Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie über den Projektträger Karlsruhe organisierte Förderprogramm 

„Klimaschonende und energieeffiziente Produktionsprozesse“ wird entgegen 

zwischenzeitlich geäußerter Erwartungen nicht mehr verlängert und läuft zum 

31. Dezember 2017 aus. Förderanträge können dennoch bis zum letzten Tag 

gestellt werden, auch wenn die Umsetzung des Vorhabens erst danach 

erfolgt. 

 

Das Programm richtet sich an gewerbliche Antragsteller des Produzierenden 

Gewerbes und leistet bei Investitionen in klimaschonende und 

energieeffiziente Maschinen und Anlagen einen Zuschuss von bis zu 20 % 

der Investitionsmehrkosten.  

 

Folgende Voraussetzungen müssen für eine Antragstellung erfüllt sein: 

 Investitionsmehrkosten mind. 50.000 € 

 Spezifische, auf die Ausbringungsmenge gerechnete Energieeinsparung 

von mind. 5 % im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der letzten drei 

Jahre 

 Einsparung von mind. 100 kg CO2- im Jahr pro 100 € 

Investitionsmehrkosten 

 

Die Höchstförderung ist auf 1,5 Mio. € pro Vorhaben begrenzt. Der 

Projektträger Karlsruhe ist für eine vergleichsweise schnelle Bearbeitung von 

Anträgen bekannt. 

 

Das Programm schließt bislang eine Lücke zwischen dem neuen Abwärme-

Programm der KfW, das auf den Klimaeffekt  abstellt, sowie Programmen wie 
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„Step up!“, die auf Energieeffizienzsteigerung abstellen. Eine Kombination 

(Kumulierung) mit diesen oder weiteren Beihilfen verbietet das Programm 

jedoch, wenngleich die Gesetzeslage eine Kumulierung im Einzelfall hergäbe. 

Deshalb kann es sinnvoll sein, zunächst einen Förderantrag für das 

auslaufende Programm zu stellen und im Falle einer Ablehnung eine 

Förderung durch ein anderes Programm zu beantragen. 

 

Abzuwarten bleibt, wann und wie das BMWi seine bereits im Mai des Jahres 

angekündigte Novelle der „Förderstrategie Energieeffizienz und Wärme aus 

erneuerbaren Energien“ (siehe 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/foerderstrategie-

energieeffizienz.html) umsetzen wird. Unter anderem soll mehr Gewicht auf 

den „Wettbewerb der Antragsteller“ gelegt werden, wie im Programm „Step 

up!“ bereits angelegt. 

 

Auch wenn diesbezügliche Aktivitäten höchstwahrscheinlich erst unter einer 

neuen Bundesregierung mit dann ggf. neuen  Schwerpunkten angegangen 

werden, bleibt zu hoffen, dass hier der Praxisbezug nicht verlorengeht: 

Unternehmen werden den vergleichsweise aufwändigen 

Antragsstellungsprozess nicht mehr in Kauf nehmen, wenn die Aussicht auf 

Erfolg unkalkulierbar wird. 

 

Kontakt: 

Hans-Peter Mantsch, Telefon: +49 211 8221-4188, E-Mail: hans-peter.mantsch@ikb.de  

 

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit Krediten, 

Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. 


