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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Umsetzung der Energiewende leistet
Deutschland eine weltweit beobachtete Pionierarbeit. Der Umbau der Energieversorgung hin zu einem
System, in dem die Erneuerbaren Energien dominieren, sucht international seinesgleichen.
Die Herausforderungen sind enorm: Der Ausbau und
die Systemintegration der Erneuerbaren Energien,
die Steigerung der Energieeffizienz und eine erhöhte
Energieeinsparung sind die Eckpfeiler der im Herbst
2010 eingeleiteten und im Folgejahr forcierten Energiewende. Über die Ziele gibt es über Parteigrenzen
hinweg einen gesellschaftlichen Konsens: Steigerung
des Anteils der Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien am Bruttostromverbrauch auf mindestens
35 % bis zum Jahr 2020 und auf 80 % im Jahr 2050.
Gleichzeitig soll der Stromverbrauch um 10 % bzw.
25 % reduziert werden, der Primärenergieverbrauch um
20 % bis 2020 und um 50 % bis 2050 gesenkt werden.
Herausforderungen der Energiewende meistern
Dies kann nur gelingen, wenn erhebliche Investitionen in die Energieinfrastruktur geleistet werden und
gleichzeitig die kontinuierliche Innovation und die
Entwicklung und Markteinführung neuer Technologien und Produkte forciert werden. Hierbei kommt
die Schlüsselrolle den Unternehmen der Energiewirtschaft zu, denn diese Investitionen und Innovationen
werden maßgeblich von ihnen zu leisten sein. Im Fokus
der Unternehmen stehen in den Jahren 2012 bis 2015
insbesondere Investitionen in den Bereichen BHKW/
Mini- und Mikro-KWK, Windenergie, Photovoltaik,
Smart Metering/Smart Grid/Netzintegration und Biomasse. Neben den Investitionsvorhaben verfolgt die
Energiewirtschaft in diesen Bereichen Vorhaben zur
Entwicklung und Einführung neuer Technologien.

Der Frage der Finanzierung der Investitionen und
Innovationen kommt somit eine zentrale Bedeutung bei der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende zu.
Fördermöglichkeiten kennen und nutzen
Vor diesem Hintergrund sind Informationen und Kenntnisse über die Vielzahl von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten auf EU-, Bundes- und Landesebene insbesondere für die Unternehmen der Energiewirtschaft
besonders wichtig. Durch die Einbindung von öffentlichen Finanzierungshilfen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und zinsverbilligten Darlehen kann
das wirtschaftliche Risiko, welches regelmäßig mit der
Entwicklung von innovativen Technologien verbunden
ist, reduziert werden; die Inanspruchnahme von Investitionsfördermitteln und zinsverbilligten Darlehen
verringert den Bedarf an Eigen- und sonstigen Fremdmitteln zum Ausbau der Energieinfrastruktur.
Im Vorfeld der Erstellung dieses Förderleitfadens hat
der BDEW im März 2012 eine Befragung unter einzelnen Mitgliedern zu Kenntnissen und Erfahrungen im
Bereich der Investitions- und Innovationsförderung
durchgeführt.
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Unternehmen vielfach insbesondere Erfahrungen bei der Beantragung von Mitteln aus den Förderprogrammen der
KfW Bankengruppe gemacht haben und hierbei die
Kompetenz der Hausbanken als entscheidend angesehen wird.
Befragt, welche Fördermöglichkeiten ihnen darüber
hinaus bekannt sind, gaben die Teilnehmer nur vereinzelt weitere Förderprogramme auf Bundesebene an;

Vo rw o rt

Hildegard Müller
Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung
des BDEW

Kenntnisse zu Programmen der Europäischen Union
wurden in noch geringerem Umfang bejaht.
Soweit Unternehmen angaben, keine Fördermittel in
Anspruch genommen zu haben, wurden als Ursache
hierfür die folgenden Gründe benannt:

Der BDEW und die KfW haben gemeinsam eine Informationsbroschüre herausgegeben, in der die Förderprogramme der KfW Bankengruppe für Unternehmen
der Energie- und Wasserwirtschaft vorgestellt werden
(Stand Juli 2012). Die Broschüre ist abrufbar unter:
8 www.bdew.de/kfw

§§
Keine Kenntnisse einschlägiger Förderprogramme
§§
Mangelnde Personalkapazität bei der Beantragung
und Administration
§§
Unverhältnismäßigkeit zwischen den Antrags- und
Administrationserfordernissen und der Höhe der
Förderung
§§
Dauer des Antrags- und Bewilligungsverfahrens
hemmt den Projektbeginn
§§
Mangelnde Erfolge mit der Hausbank, bei dieser
ist man z. T. nicht ausreichend über interessante
Förderprogramme informiert
Vor diesem Hintergrund hat der BDEW erstmalig
diesen Förderleitfaden konzipiert und mit Hilfe von
Ernst & Young realisiert. Ziel ist es zum einen, den
Mitgliedsunternehmen im Hinblick auf die anstehenden Investitions- und Innovationsvorhaben einen
hilfreichen Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten zu geben. Zum anderen sollen Tipps
und Tricks zur Antragstellung es den Unternehmen
ermöglichen, die bestehenden Fördermittelpotenziale
vollumfänglich auszuschöpfen.

Hildegard Müller
Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW

Eine detaillierte Übersicht der verschiedenen von der
KfW angebotenen Förderprogramme steht auf folgender Website zu Verfügung:
8 www.kfw.de

5

6

bdew- fö rder l e i t fa de n

Fördermöglichkeiten im Überblick

Energie-/Wasserwirtschaftsprojekte

Öffentliche Finanzierungshilfen werden von der Europäischen Union, dem Bund
und den Ländern zur Verfügung gestellt. Dabei wird aus der Förderperspektive
zwischen Investitionsvorhaben, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Demonstrationsvorhaben unterschieden.

Projektphasen

Fördermittelgelder

Forschung & Entwicklung

Europäische Union

Demonstrationsvorhaben

Bund

Investitionsvorhaben

Bundesländer

Fö rderm ö g l i c hke i t e n i m Ü berb l i c k

Investitionsbeihilfen stehen in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und zinsverbilligten Darlehen
zur Verfügung. Sie sind europarechtlich insbesondere
dann zulässig, wenn sie als Umweltschutzbeihilfen angesehen werden. Als Umweltschutzbeihilfen zulässig
sind Beihilfen für Energiesparmaßnahmen, Investitionen in hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung sowie
zur Förderung Erneuerbarer Energien und Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen,
über die Gemeinschaftsnormen für den Umweltschutz
hinauszugehen. Die Beihilfenintensität kann je nach
Unternehmensgröße und Maßnahme bis zu 75 % betragen. Die Förderung erfolgt im Wesentlichen über
die Programme der KfW.
Die Förderung im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) kann durch nicht rückzahlbare Zuschüsse,
zinsverbilligte Darlehen und Bürgschaften erfolgen.
Gefördert werden F&E-Vorhaben, die sowohl als
Einzelvorhaben als auch im Rahmen eines Verbundprojektes, z. B. in Kooperation mit einem weiteren
Unternehmen oder einer Forschungseinrichtung,
durchgeführt werden. Fördermittel stehen neben
der Grundlagenforschung auch für anwendungsnahe Entwicklungsvorhaben bereit. Während die nicht

Förderprogramme
F&E-Vorhaben

rückzahlbaren Zuschüsse bei vorwettbewerblichen
Entwicklungsvorhaben zwischen 25 % und 50 % betragen können, umfasst der Zuschuss bei industriellen
Entwicklungsprojekten bis zu 75 % der vorhabenspezifischen Personal- und Sachkosten.
Zusätzlich können Demonstrationsvorhaben mit
einer Förderquote von bis zu 75 % bezuschusst werden. Dabei handelt es sich um Vorhaben, welche die
Umsetzung einer bereits entwickelten Technologie
aufzeigen, wie beispielsweise der erstmalige Einsatz
bestimmter Technologien im großindustriellen Maßstab.
Das Spektrum der relevanten Förderprogramme des
Bundes und der Europäischen Union für Investitions-,
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Demonstrationsvorhaben der Energiewirtschaft ist
vielfältig. Die wesentlichen Programme sind nachstehend im Überblick abgebildet. Des Weiteren gibt
es noch zahlreiche Förderprogramme der einzelnen
Bundesländer, die hier aufgrund der Vielzahl nicht
aufgeführt sind. Sie finden diese aber – ebenso wie
alle Förderprogramme des Bundes und der EU - unter
8 www.foerderdatenbank.de.

Förderprogramme
Demonstrationsvorhaben

Förderprogramme
Investitionsvorhaben

Forschungsrahmenprogamm

Life+

KfW-Energieeffizienzprogramm

Energieforschungsprogramm

BMU-Umweltinnovationsprogramm

KfW-Finanzierungsinitiative Energiewende

Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP)

Demonstrationsvorhaben zur
energetischen Nutzung von Biomasse

KfW-Programm Erneuerbare
Energien – Standard

KfW-ERP-Innovationsprogramm

KfW-Programm Erneuerbare
Energien – Premium
KfW-Investitionskredit Kommunen (IKK)
KfW-Energieeffizient Sanieren –
Kommunen
KfW-Umweltprogramm
Mini-KWK-Anlagen
KfW-Offshore Windenergie
KfW-IKU-Kommunale Energieversorgung
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Fördermöglichkeiten nach Projekten

Der Förderleitfaden soll in erster Linie Wege aufzeigen, wie Unternehmen zur
Finanzierung ihrer Innovationen und Investitionen öffentliche Finanzierungshilfen
nutzen können. Praxisorientiert werden Fördermöglichkeiten nach Technologiefeldern bzw. Energieträgern abgebildet.

BHKW/Mini-/Mikro-KWK
Blockheizkraftwerke leisten einen wertvollen Beitrag zur Dezentralisierung der Stromerzeugung und
Wärmeversorgung. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
haben einen besonders hohen Wirkungsgrad und sind
klimafreundlich. Dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) zufolge
werden 26 Mio. Wohnungen mit ca. 17 Mio. Zentralheizungen versorgt, jedoch entsprechen 90 % der Anlagen nicht mehr dem Stand der Technik, 20 % der Anlagen sind sogar älter als 24 Jahre und erzielen nur noch
Wirkungsgrade von unter 65 %. Im Hinblick auf den
Altbestand der Wärmeversorgung soll der Einsatz von
Blockheizkraftwerken in den nächsten Jahren weiter
ausgebaut werden. Durch interessante Programme soll
ein Anreiz für Investitionen und Innovationen gegeben
werden. Es werden sowohl Investitionen in die Verbesserung der Energieversorgung als auch Vorhaben mit
Demonstrationscharakter gefördert.

1. Förderung von Investitionen
Für Investitionen im Bereich BHKW/Mini-/Mikro-KWKAnlagen kommt grundsätzlich eine Förderung aus folgenden Programmen in Betracht:

§§
Klimaschutzinitiative – Mini-KWKAnlagen, Förderung von KWK-Anlagen
bis 20 kW

§§
KfW-Programm IKU- Kommunale
Energieversorgung

§§
KfW-Energieeffizienzprogramm

Fö rderm ö g l i c hke i t e n n ac h P roj ek t e n

Förderfähig im Rahmen des Förderprogramms IKUKommunale Energieversorgung sind Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz kommunaler Energieversorgung.
Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind Unternehmen mit mehrheitlich kommunalem Gesellschafterhintergrund, deren
Marktanteil 5 % bezogen auf die jährliche deutsche
Nettostromerzeugung nicht übersteigt; Unternehmen im Rahmen von ÖPP-Modellen, deren Gruppenumsatz EUR 500 Mio. nicht überschreitet, sowie mit
Einschränkungen 100-prozentige Tochtergesellschaften (Verteilernetzbetreiber) von Versorgungsunternehmen.

Förderfähig im Rahmen der Klimaschutzinitiative –
Mini-KWK-Anlagen ist die Neuerrichtung von MiniKWK-Anlagen bis 20 kW in Bestandsbauten.
Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften und kommunale Zweckverbände; große
Energiedienstleistungsunternehmen sind antragsberechtigt, wenn sie den Antrag für eine Anlage im
Auftrag eines der vorab genannten Antragsberechtigten stellen, für den sie als Contractor auftreten.
§§
Investitionszuschuss, gestaffelt nach der elektrischen Leistung der Anlagen (bspw. EUR 1.500 für
sehr kleine Anlagen mit einer Leistung von 1 kW,
EUR 3.500 für Anlagen mit 20 kW)

Praxisbeispiel
Investitionsvorhaben: Errichtung eines MiniBlockheizkraftwerkes in einem Schwimmbad
Ein Energieversorgungsunternehmen errichtet
als Contractor für ein städtisches Schwimmbad
eine Mini-KWK-Anlage mit einer elektrischen
Leistung von 20 kW, hierfür kann durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) ein einmaliger Investitionszuschuss von
EUR 3.500 gewährt werden.

§§
Mit dem Förderprogramm können bis zu 100 % der
förderfähigen Investitionskosten finanziert werden.
Der Kredithöchstbetrag beträgt EUR 50 Mio. pro
Vorhaben. Es werden Investitionskredite mit einer
Laufzeit von maximal 30 Jahren gewährt.
§§
Die Darlehen werden für die erste Zinsbindungsfrist
maximal für 10 Jahre verbilligt. Es wird ein kundenindividueller Zinssatz im Rahmen des am Tag der
Zusage geltenden Maximalzinssatzes der jeweiligen
Preisklasse zugesagt.

Praxisbeispiel
Investitionsvorhaben: Verbesserung der
Effizienz der Stromversorgung
Ein Unternehmen mit mehrheitlich kommunalem
Gesellschafterhintergrund plant den Ausbau
eines Stromverteilernetzes sowie die Installation
einer neuen Rundsteueranlage zur Netzsteuerung. Die Investitionskosten betragen insgesamt
EUR 320.000, davon entfallen EUR 180.000 auf
Maschinen und Einrichtungen, EUR 50.000 auf
bauliche Maßnahmen und EUR 90.0000 auf
sonstige Kosten. Die KfW gewährte für dieses
Vorhaben ein Darlehen in Höhe von EUR 320.000,
mithin in Höhe von 100 % der Gesamtinvestitionskosten. Es wurde unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens und der gestellten Sicherheiten ein
individueller Zinssatz für die Dauer von 10 Jahren
festgeschrieben.

Nähere Informationen können ebenfalls unter
8 www.bmu-klimaschutzinitiative.de eingeholt

werden.

Nähere Informationen können unter
8 www.kfw.de eingeholt werden.
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Im Rahmen der Initiative Energieeffizienz im Mittelstand fördert auch die KfW Investitionen durch die
Gewährung langfristiger, zinsgünstiger Kredite.
Gefördert werden Vorhaben von privatwirtschaftlichen in- und ausländischen Unternehmen mit einem
Jahresgruppenumsatz von i. d. R. bis zu EUR 2 Mrd. oder
als Contracting-Geber für Energiedienstleistungen.
Beispiele für geförderte Maßnahmen sind u. a.:
§§
Effiziente Energieerzeugung, Kraft-WärmeKopplung
§§
Maschinenparks inkl. Querschnitttechnologien
wie elektrische Antriebe, Druckluft, Pumpen
§§
Wärmerückgewinnung und Abwassernutzung
§§
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
§§
Informations- und Kommunikationstechnik
§§
Zugehörige Kosten für Planungs- und Umsetzungsbegleitung
Nähere Informationen können unter
8 www.kfw.de eingeholt werden.
2. Förderung von Demonstrationsvorhaben
Demonstrationsvorhaben im KWK-Bereich können
durch das BMU-Umweltinnovationsprogramm gefördert werden. Das BMU fördert im Rahmen des
Umweltinnovationsprogramms u. a. großtechnische
Erstanwendungen in den Bereichen Energieeinsparung,
Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien,
umweltfreundliche Energieversorgung und -verteilung sowie Abwasserreinigung und Wasserbau.
Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind juristische Personen des
privaten Rechts, Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbände und Zweckverbände, sonstige Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Eigengesellschaften kommunaler Gebietskörperschaften.
§§
Investitionszuschuss von bis zu 30 % der förderfähigen Kosten, i. d. R. Förderung über zinsverbilligte
Darlehen in Höhe von bis zu 70 % der förderfähigen
Kosten
Nähere Informationen erhalten Sie unter
8 www.bmu-klimaschutzinitiative.de.

Praxisbeispiel
Demonstrationsvorhaben: Verstromung von
KWK-Abwärme mit ORC-Anlage
Ein kommunales Energieunternehmen betreibt
ein Blockheizkraftwerk, das aus fünf KraftWärme-Kopplungsanlagen mit einer installierten
elektrischen Gesamtleistung von 13,5 MW
besteht. Durch die Installation einer ORC-Anlage
(Organic Rankine Cycles) soll die Abgaswärme
aus drei KWK-Anlagen genutzt werden. Dazu
wird ein Thermoölkreislauf zwischen den Gasmotoren der KWK-Anlagen und der ORC-Anlage
installiert, der die Energie aufnimmt. Wahlweise
kann diese Energie dann dem ORC-Prozess zugeführt und für Stromproduktion genutzt oder bei
entsprechendem Bedarf über einen Wärmetauscher an die Fernwärmeleitung ausgekoppelt
werden. Dadurch soll der elektrische Wirkungsgrad der KWK-Anlage um ca. 2 % auf 44,03 %
gesteigert werden, so dass sich ein Gesamtwirkungsgrad von 85,88 % ergibt. Die ORC-Technik
ist nicht neu, jedoch zeigt dieses Vorhaben, wie
eine ressourcenschonende Technik in einem
neuen Anwendungsgebiet eingebettet werden
kann. Das Demonstrationsvorhaben mit einer
Laufzeit von 2010 bis 2013 wird aus Mitteln des
BMU-Umweltinnovationsprogramms in Höhe
von EUR 485.400 bezuschusst.
(Quelle: BMU, Förderprogramme – Pilotprojekte Inland)

Fö rderm ö g l i c hke i t e n n ac h P roj ek t e n

Windkraft
Viele Unternehmen beabsichtigen, in absehbarer
Zeit ihre Aktivitäten im Bereich Windkraft auszubauen. Zu berücksichtigen ist, dass diesbezügliche
Investitionen auf Bundesebene ausschließlich durch
die KfW gefördert werden (KfW-Programm Erneuerbare Energien – Standard). Für Investitionen in Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind kann über die
Hausbank bei der KfW aus dem Programm Erneuerbare
Energien – Standard ein zinsverbilligtes Darlehen bis
zur Höhe von EUR 10 Mio. pro Vorhaben beantragt werden, der Zinssatz ist abhängig von der Laufzeit und der
Bonität des Antragstellers bei bis zu drei tilgungsfreien
Anlaufjahren. Das Programm steht auch für die Finanzierung von Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonne,
Biomasse, Wasser und Geothermie zur Verfügung.
Nähere Informationen können unter
8 www.kfw.de eingeholt werden.
Für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich der Windkraft gibt es verschiedene Bundesund EU-Förderprogramme. Neben der Weiterentwicklung der Windkrafttechnologien liegen die
Förderschwerpunkte der Bundes- und EU-Programme
gegenwärtig in den Bereichen Repowering, Ausbau
von On- und Offshore-Anlagen unter ökologischen
Gesichtspunkten sowie Integration der Windkraft in
die Netztechnik. Von besonderer Bedeutung ist z. B.
das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU. Dieses
Programm der EU fördert im Schwerpunkt „Energie“
Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben u. a. in den Bereichen:
§§
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien
§§
Intelligente Energienetze
§§
Energieeffizienz und Energieeinsparung
§§
Herstellung von Brennstoffen aus Erneuerbaren
Energieträgern
§§
Wasserstoff- und Brennstoffzellen
§§
CO2-Abscheidung und -Speicherung für die
emissionsfreie Stromerzeugung

Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen,
Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie
Verbände in Kooperation mit Partnern.
§§
Förderquote beginnt bei 50 % der förderfähigen
Kosten (u. a. Personalkosten, Materialkosten, Unteraufträge) und kann deutlich höher liegen
Vergeben werden die Mittel durch die EU. Nähere
Informationen sind unter
8 cordis.europa.eu/fp7/projects_de.html verfügbar.

Praxisbeispiel
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: Entwicklung verbesserter Überwachungssysteme
für Windkraftanlagen
Im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms
fördert die EU ein aus überwiegend KMU bestehendes europäisches Forschungskonsortium für
die Entwicklung verbesserter Überwachungssysteme für Windkraftanlagen. Ziel des Projekts ist
es, Störungen im Betrieb der Anlagen schneller
zu erkennen. Dies soll z. B. durch den Einsatz von
drahtlosen Sensoren erfolgen. Der Vorhabenzeitraum erstreckt sich von Juni 2012 bis Mai 2015
und wird mit einem Zuschuss von EUR 1.869.903
bei einem Projektvolumen von EUR 2.580.180
gefördert. Das entspricht einem Fördersatz von
72 %. Dieser hohe Fördersatz ergibt sich aus dem
hohen Anteil von KMU.
Eine detaillierte Projektbeschreibung sowie die
teilnehmenden Unternehmen zu diesem Projekt
sind in englischer Sprache unter
8 cordis.europa.eu/fp7/home_en.html verfügbar.
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Photovoltaik
Auch im Bereich Photovoltaik stehen Investitionsbeihilfen auf Bundesebene ausschließlich über die KfWProgramme (hier vor allem KfW-Programm Erneuerbare
Energien – Premium) zur Verfügung.
Private und kommunale Unternehmen, aber auch Kommunen und Zweckverbände können für Investitionen
in große Solarkollektorenanlagen ab 40 qm Nutzfläche
zinsverbilligte Darlehen bis zur Höhe von EUR 10 Mio.
pro Vorhaben beantragen. Der Zinssatz ist abhängig
von der Laufzeit und der Bonität des Antragstellers
bei bis zu drei tilgungsfreien Anlaufjahren, zudem gibt
es die Möglichkeit der Inanspruchnahme attraktiver
Tilgungszuschüsse.
Nähere Informationen können unter

Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind juristische Personen des
privaten und öffentlichen Rechts.
§§
Förderquote i. d. R. bis zu 50 %, in Ausnahmefällen
bis zu 75 % der förderfähigen Kosten (u. a. Personalkosten, Reisekosten, Unteraufträge)
Fördermittelgeber im Rahmen des Programms ist
die EU. Nähere Informationen finden Sie unter
8 ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

Praxisbeispiel
Demonstrationsvorhaben

8 www.kfw.de eingeholt werden.

Um die Photovoltaik wirtschaftlich und effizient weiterzuentwickeln und auch in der Zukunft eine führende
Stellung im Weltmarkt zu haben, unterstützen die EU
und der Bund insbesondere Innovations- und Demonstrationsvorhaben. Auf EU-Ebene ist hier insbesondere das Programm Life+ zu nennen. Die Europäische
Gemeinschaft fördert mit Life+ u. a.
§§
Vernetzung und Verbreitung von Beispielen vorbildlicher Praxis
§§
Demonstrationsvorhaben, welche die Umsetzung
der umweltpolitischen Ziele der EU unterstützen

Für die konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregulierung eines Lagerhauses pharmazeutischer und medizinischer Produkte wird ein
Prototyp einer auf Photovoltaiktechnik basierenden Kühlanlage entwickelt und installiert. Die
Ziele sind, den Stromverbrauch um bis 70 % zu
reduzieren, die konstante Regulierung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit zu garantieren
und sich unabhängiger von Netzschwankungen
zu machen. Das Demonstrationsprojekt soll zu
einer jährlichen Energiekosteneinsparung in Höhe
von EUR 105.000 führen. Bei einem Projektvolumen von EUR 6.704.503 fördert die EU im Rahmen
des Programms Life+ das Vorhaben im Zeitraum
September 2011 bis November 2014 mit einem
Zuschuss in Höhe von EUR 1.594.588.

Fö rderm ö g l i c hke i t e n n ac h P roj ek t e n

Bioenergie/Biogas, Biomasse
Im Rahmen des KfW-Programms Erneuerbare Energien – Premium können private und kommunale Unternehmen, aber auch Kommunen und Zweckverbände
für Investitionen in große, automatisch beschickte
Biomasse-Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse
und in streng wärmegeführte KWK-Biomasse-Anlagen
mit mehr als 100 kW sowie in Anlagen zur Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität zinsverbilligte
Darlehen bis zur Höhe von EUR 10 Mio. pro Vorhaben
über die Hausbank bei der KfW beantragen. Der Zinssatz ist abhängig von der Laufzeit und der Bonität des
Antragstellers bei bis zu drei tilgungsfreien Anlaufjahren. Zudem gibt es die Möglichkeit der Inanspruchnahme attraktiver Tilgungszuschüsse.
Nähere Informationen können unter
8 www.kfw.de eingeholt werden.
Der Innovationsgrad im Bereich Bioenergie wurde
auch durch zahlreiche Förderprogramme der Bundesregierung in den letzten Jahren stark vorangetrieben.
Auch in den folgenden Jahren liegt ein Schwerpunkt
bei der Umsetzung der Energiewende auf Bioenergie.
So soll beispielsweise der Beitrag der Biomasse zur
Primärenergieerzeugung stark ausgeweitet werden.
Schätzungen des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie zufolge soll die Bioenergie bis zum
Jahr 2050 2.200 PJ erbringen, rund 80 % sollen dabei
aus heimischer Produktion stammen. Forschungsund Entwicklungsvorhaben im Bereich Bioenergie
werden dabei insbesondere durch das 6. Energie-

forschungsprogramm (2011 - 2014) unterstützt. Gefördert werden im 6. Energieforschungsprogramm
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in folgenden
zentralen Themengebieten:
§§
Erneuerbare Energien
§§
Energieeffizienz
§§
Energiespeichertechnologien und Netztechnik
§§
Integration der Erneuerbaren Energien in die Energieversorgung
§§
Zusammenwirken dieser Technologien im Gesamtsystem
Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind grundsätzlich Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft, Hochschulen sowie
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen mit
Sitz in Deutschland.
§§
Förderquote bis zu 50 % der förderfähigen Kosten
(u. a. Personalkosten, Materialkosten, Unteraufträge)
Unter der Federführung des BMWI haben BMWI, BMBF,
BMU sowie BMELV gemeinsam das 6. Energieforschungsprogramm aufgelegt. Mit der Administration
der Fördermittel sind verschiedene Projektträger, wie
z. B. der Projektträger Jülich (PTJ; 8 www.ptj.de) oder
die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
(8 www.fnr.de), beauftragt.
Nähere Informationen sind unter
8 www.bmwi.de aufrufbar.
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Praxisbeispiel

Praxisbeispiel

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben:
Entwicklung eines emissionsarmen stationären, vielstofffähigen Diesel-Motor-Brennverfahrens zum Einsatz von nicht aufbereiteten
Biokraftstoffen

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben:
Hydrolyseverfahren zur Erhöhung der energetischen Effizienz von Biogasanlagen

In einem Verbundprojekt aus Wissenschaft
und Industrie wird die Entwicklung eines
emissionsarmen stationären, vielstofffähigen
Diesel-Motor-Brennverfahrens im Schwerpunkt
„Nachwachsende Rohstoffe“ des 6. Energieforschungsprogramms gefördert. Das Vorhaben hat das Ziel, den Einsatz von nicht aufbereiteten Biokraftstoffen für eine KWK-Anwendung
zu ermöglichen. Das Projekt gliedert sich
in drei Teilvorhaben. Ein wissenschaftlicher
Konsortialpartner entwickelt und optimiert die
Verdampfereinheit der externen Gemischbildung für die Anwendung am Motor. Der zweite
wissenschaftliche Projektpartner optimiert
einen Dieselmotor für den Betrieb mit externer
Gemischbildung. Der Projektteilnehmer aus
der Industrie entwickelt die komplexe Steuerungseinheit für das Gesamtsystem, die an
einem Prüfstand in Betrieb genommen wird.
Das Projekt wird insgesamt mit EUR 784.580 im
Zeitraum von April 2012 bis März 2015 gefördert.
Der zuständige Projektträger ist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).

Ein weiteres, durch den Förderschwerpunkt
„Nachwachsende Rohstoffe“ gefördertes
Projekt hat das Ziel, unter Anwendung von
Hydrolyse die energetische Effizienz von Biogasanlagen zu optimieren. Hierzu wird zuerst
die Wirksamkeit von Hydrolyse an drei Praxisanlagen geprüft und anschließend werden
durch unterschiedliche Prozessparameter Optimierungspotentiale der Hydrolyse erarbeitet.
Zum Ende des Projekts sollen die gewonnenen
Erkenntnisse des Vorhabens in die Praxis umgesetzt werden. Im Zeitraum August 2011 bis Juli
2013 wird das Projekt mit insgesamt EUR 116.326
gefördert.
Nähere Informationen zu den Projekten sind unter
8 www.nachwachsenderohstoffe.de/projektefoerderung/projekte/ verfügbar.
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Smart Grid/Smart Metering
Künftig soll verstärkt auf ein intelligentes Zusammenspiel zwischen regenerativer Stromerzeugung und
Verbrauch unter Einbeziehung von Energiespeichern
und moderner Netztechnik gesetzt werden. Die
Weiterentwicklung intelligenter Netze (Smart Grid)
stellt daher einen wichtigen Förderschwerpunkt dar.
Im Bereich Smart Grid/Smart Metering kommen folgende Förderprogramme in Betracht:
§§
Intelligent Energy – Europe im Rahmen des
Competitiveness and Innovation Framework
Programme (CIP)
§§
Life+
§§
Förderkonzept Energieeffiziente Stadt im Rahmen
des 6. Energieforschungsprogramms
Intelligent Energy – Europe im Rahmen des Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
der Europäischen Gemeinschaft
Das Programm Intelligent Energy – Europe fördert
Maßnahmen in folgenden Bereichen:
§§
Verbesserung der Energieeffizienz und rationelle
Nutzung der Energiequellen
§§
Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen
und Diversifizierung der Stromversorgung
§§
Förderung der Energieeffizienz und der
Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen
im Verkehrsbereich
Zu den Konditionen:
§§
Antragsberechtigt sind juristische Personen des
privaten und öffentlichen Rechts.
§§
Die Förderung zielt nicht auf Projekte in Grenzregionen ab, sondern vielmehr auf Verbundvorhaben von
Partnern aus verschiedenen Mitgliedstaaten.
§§
Förderquote bis zu 75 % der förderfähigen Kosten
(u. a. Personalkosten, Reisekosten, Unteraufträge)
Vergeben werden die Fördermittel durch die EU.
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter
8 ec.europa.eu/cip.

Praxisbeispiel
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben:
SmartRegions
Ein europäischer Forschungsverbund hat das Ziel,
vorbildliche Praktiken im Bereich der intelligenten Netze auszubauen und im Rahmen des SmartRegions-Projekts die Erkenntnisse und die Best
Practices in andere europäische Mitgliedstaaten
und Regionen zu übertragen. Der Schwerpunkt
des Vorhabens liegt auf innovativen Smart-Metering-Dienstleistungen, wie z. B. variable Stromtarife und Laststeuerungsmanagement, welche
die größte Aussicht zur Energiereduzierung
und zur Verbrauchsminderung in Spitzenzeiten
versprechen. Dazu soll im Projekt die europäische
Smart-Metering-Landschaft analysiert und die
Koordination zwischen den Regionen verbessert
werden. In einem nächsten Schritt sollen die
Erkenntnisse in Empfehlungen zur Optimierung
des Smart Meterings zusammengefasst werden.
Das Vorhaben wird durch das Competitiveness
and Innovation Framework Programme (CIP)
gefördert. Der Vorhabenzeitraum erstreckt sich
von Juni 2010 bis Juni 2013. Insgesamt erhalten die
Unternehmen dafür einen EU-Zuschuss von 75 %
der Projektkosten in Höhe von EUR 1.447.054.

Das Förderkonzept EnEff: Stadt wurde im Rahmen des
5. Forschungsprogramms der Bundesregierung initiiert.
Die Förderbekanntmachung des BMU zum 6. Energieforschungsprogramm wurde am 17. Januar 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht. EnEff: Stadt wurde nunmehr an die Neuausrichtung des 6. Energieforschungsprogramms angepasst und überarbeitet. Das Förderkonzept wird fortgeführt.
Im Rahmen des Förderprogramms EnEff: Stadt
werden Pilotprojekte gefördert, in denen beispielhaft gezeigt werden soll, wie durch den intelligenten
Einsatz und die Vernetzung innovativer Technologien
und Vorgehensweisen ein Maximum an Energieeffizienzsteigerung und damit CO2-Minimierung erreicht
werden kann. Auf den Transfer von Forschungs- und
Entwicklungsergebnissen in das jeweilige Pilotprojekt
wird besonders Wert gelegt.
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Folgende Auswahlkriterien für innovative Pilot- und
Demonstrationsvorhaben dienen der Qualitätssicherung:
§§
Piloteinsatz neuartiger Technologien und Verfahren
§§
Erfüllung der Anforderungen an die Energie- bzw.
Primärenergieeffizienz (Reduzierung um mehr als
30 %)
§§
Umsetzung eines Niedrig-Energie-Ansatzes
§§
Integraler Planungsprozess
§§
Signalwirkung mit Verwertungs- und Multiplikationspotenzial
§§
Darüber hinaus sollen sowohl kommunale Entscheidungen zur Steigerung der Energieeffizienz als auch
geeigneter Umsetzungsstrukturen vorhanden sein.
Zu den Konditionen:
§§
Förderquote abhängig von der Art des Vorhabens,
i. d. R. Zuschuss in Höhe von 50 % der förderfähigen
Kosten
§§
Zuwendungsfähige Kosten sind:
- Mehraufwand für die integrale Planung
- Aufwendungen für externe wissenschaftlich		 technische Beratung
- Investitionen für den Piloteinsatz neuartiger
		Techniken
- Aufwendungen für forschungsbedingte
		Messtechnik
- Im Einzelfall der Mehraufwand für Maßnahmen
		 zur Betriebsoptimierung
- Aufwendungen für die Abwicklung des Förder		projektes

Praxisbeispiel

PRAXISBEISPIEL
HighTech - LowEx:
Energieeffizienz Berlin-Adlershof 2020
Ziel des Clusterprojekts im Rahmen von EnEff:
Stadt ist es, den Energieverbrauch des innerstädtischen Entwicklungsgebiets Berlin-Adlershof
trotz Erweiterung und variabler Rahmenbedingungen signifikant zu senken. Durch die Entwicklung eines innovativen Energiekonzeptes, die
energetische Verbesserung und Vernetzung von
Gebäuden und Anlagen, die Nutzung von Abwärme,
offener Wärmenetze sowie mittels intelligenter
Stromnetze und regenerativer Energien soll eine
Einsparung von 30 % Primärenergie bis 2020 erzielt
werden.
Der Vorhabenzeitraum erstreckt sich zunächst von
Juli 2011 bis Dezember 2012. Das Projekt erhält insgesamt einen Zuschuss in Höhe von EUR 1.481.791.

Life+
Die Fördervoraussetzungen für das Programm
Life+ wurden bereits im Themenschwerpunkt
Photovoltaik (Seite 12) beschrieben.

T i pps u n d Tr i c ks zur Fö rderu n g

Tipps & Tricks zur Förderung

Programmsuche
Die Förderung von Investitions-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Demonstrationsvorhaben erfolgt auf
Bundes- und EU-Ebene, aber auch auf Landesebene in
den weit überwiegenden Fällen projektspezifisch. Es
empfiehlt sich daher der Ansatz, ausgehend von den
im Unternehmen geplanten Vorhaben grundsätzlich
einschlägige Förderprogramme zu identifizieren.
Bei der Suche nach einschlägigen Förderprogrammen
ist insbesondere die Förderdatenbank des Bundes
hilfreich. Diese Internetseite ermöglicht die Suche
nach Fördergebieten, Förderberechtigten, Förderbereichen und Förderart, aber auch eine offene Suche
nach Schlagworten. Im Ergebnis steht eine Auflistung
relevanter Förderprogramme auf EU-, Bundes- und
Landesebene zur Verfügung, die auf allgemeine Programmübersichten und detaillierte Rechtsgrundlagen
der Förderung verweist.
Förderdatenbank
(Auflistung der aktuellen Förderaufrufe sowie weitere
allgemeine Informationen)
8 www.foerderdatenbank.de

Antragsverfahren
Erfolgreich wird die Antragstellung durch frühestmögliche Planung. Der Antrag muss in den meisten Förderprogrammen vor Beginn des Vorhabens eingereicht
werden, denn erst nach Genehmigung des vorzeitigen
Maßnahmebeginns kann auf eigenes Risiko förderunschädlich mit dem Vorhaben begonnen werden.
Eine Förderung bereits begonnener Vorhaben ist nicht
möglich, da in diesem Fall das Vorliegen des erforderlichen Anreizeffektes der Förderung als nicht gegeben
angesehen wird. Zudem sind die zur Verfügung stehenden Mittel i. d. R. begrenzt, sodass sich insbesondere
bei den ganzjährigen offenen Förderprogrammen eine
schnelle Antragstellung auszahlt.

Unabhängig von der Art des Vorhabens empfiehlt es
sich, frühzeitig vor Projektbeginn die grundsätzliche
Förderungswürdigkeit auf Basis einer ein- bis zweiseitigen Kurzbeschreibung mit dem Projektträger zu
erörtern – immer mehr Fördermittelgeber bieten diese
Möglichkeit. Erst im Anschluss gilt es, das Vorhaben
in seinen Einzelheiten derart zu beschreiben, dass die
größte Wahrscheinlichkeit auf Bewilligung gesichert ist.
Der mit der Erstellung des Förderantrags verbundene
zeitliche Aufwand variiert von Förderprogramm zu Förderprogramm, so kann ein Investitionsförderantrag für
die Errichtung einer KWK-Anlage bis 20 kW sehr schnell
aufbereitet werden, wohingegen die Beantragung von
Forschungs- und Entwicklungsfördermitteln aus den
Bundesprogrammen erfahrungsgemäß wenigstens
15 Arbeitstage in Anspruch nimmt.
Nachfolgend ist der Verlauf eines Förderverfahrens
bei einem zweistufigen Antragsverfahren abgebildet.
Dieses Verfahren ist insbesondere auch für das 6. Energieforschungsprogramm einschlägig.
Die Beantragung von Fördermitteln aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm der EU ist zumindest für den
Konsortialführer mit einem deutlich höheren Aufwand
verbunden, da die Konsortien regelmäßig aus 8 bis 15
Teilnehmern aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten
bestehen. Erfahrungsgemäß kann es insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen und Einrichtungen sinnvoll sein, zunächst als Partner in einem
Verbundprojekt tätig zu werden. So lassen sich zum
einen starke Kooperationen bilden, zum anderen
jedoch auch wertvolle Erkenntnisse für die erfolgreiche
Beantragung und Durchführung eines FP7-Vorhabens
sammeln. Vorbehalte und Hemmschwellen gegenüber
nationaler und europäischer Förderung lassen sich auf
diesem Weg abbauen.
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Grafik Antragsverfahren

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Start

Ende
Förderantrag 4-12 Monate
Vorhabenzeitraum i. d. R.
12-36 Monate

Die EU hat hierfür eine eigene Website eingerichtet, die
potentielle Projektpartner zusammenbringen.
8 cordis.europa.eu/partners

Kleinen und mittleren Unternehmen hilft die nachfolgende Internetadresse bei der Partnersuche und bei der
Suche nach passenden Projekten.
8 www.nks-kmu.de

Kumulierung von Fördermitteln
In der Regel ist es möglich, für ein Vorhaben Fördermittel
aus verschiedenen Förderprogrammen in Anspruch zu
nehmen. Im Falle einer Kumulierung von Beihilfen darf
jedoch die nach den einschlägigen Leitlinien der Europäischen Kommission zulässige Beihilfenintensität nicht
überschritten werden. Die zulässigen Beihilfenhöchstintensitäten sind i. d. R. abhängig von der Art der Beihilfe
(Investitions-, Innovations- oder Umweltschutzbeihilfe)
und der Größe des Unternehmens. Über die Kombination
der Fördermittel eines spezifischen Förderprogramms
mit anderen öffentlichen Mitteln informieren die Förderrichtlinien und -bekanntmachungen.
Es gilt zu beachten, dass der Zuwendungsempfänger in
den meisten Förderverfahren einen beihilfefreien Eigenbeitrag zu leisten hat und die Förderung lediglich eine
Anteilsfinanzierung darstellt.

Bindungszeitraum
24-36 Monate

nehmensgröße ist für Förderzwecke auf die Empfehlung
der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definitionen der Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer
Unternehmen abzustellen.
KMU sind nach dieser Definition solche Unternehmen, die
§§weniger als 250 Personen beschäftigen, und
§§entweder einen Jahresumsatz von höchstens
EUR 50 Millionen erzielen oder deren Bilanzsumme
sich auf höchstens EUR 43 Millionen beläuft
Die KMU-Empfehlung enthält zudem eine Konzernklausel, wonach die Angaben von Partnerunternehmen
(Beteiligungen zwischen 25 % und 50 %) und verbundenen Unternehmen (Beteiligung von mehr als 50 %) zu
berücksichtigen sind.
Während die Größenmerkmale von verbundenen Unternehmen vollständig hinzuzurechnen sind, werden
die Größenmerkmale von Partnerunternehmen nur entsprechend dem Beteiligungsverhältnis berücksichtigt.
Ist an dem investierenden Unternehmen beispielsweise
ein Partnerunternehmen zu 30 % beteiligt, werden die
Größenmerkmale des Partnerunternehmens zu 30 %
den Größenmerkmalen des investierenden Unternehmens hinzugerechnet, bei einer Beteiligung von mehr
als 50 % erfolgt eine vollumfängliche Zurechnung der
Mitarbeit- und Finanzkennzahlen zu den Angaben des
Antragstellers.

KMU-Definition
Einige Förderprogramme stehen ausschließlich kleinen
und mittleren Unternehmen offen, in anderen können
kleine und mittlere Unternehmen Zuschläge zu den
Grundfördersätzen erhalten. Zur Beurteilung der Unter-

Beihilfenrelevante Sachverhalte identifizieren,
analysieren und gestalten
Die vorstehend beschriebenen Fördermittel werden aus
Förderprogrammen gewährt, die einzeln von der Euro-

T i pps u n d Tr i c ks zur Fö rderu n g

päischen Kommission genehmigt sind bzw. von einer Einzelnotifizierung freigestellt sind. Neben den vorstehend
beschriebenen Zuwendungen zur Projektfinanzierung in
den Bereichen Investition, Innovation und Demonstrationsvorhaben sind jedoch weitere beihilfenrelevante Leistungen, wie z. B. Haftungsverpflichtungen, Bürgschaften
und sonstige Sicherheiten, Verlustausgleichszahlungen,
Personalgestellung, Ausgleichszahlungen für kommunale
Verpflichtungen, Gewährung von Kommunalkreditkonditionen, von Bedeutung.
Sämtliche Leistungen der öffentlichen Hand, die auch in
einem wirtschaftlich-wettbewerblichen Zusammenhang
stehen, müssen der Beihilfenkontrolle standhalten, welche die Europäische Kommission in den letzten Monaten
verstärkt in den Fokus gerückt hat. Entsprechende beihilfenrechtliche Fragestellungen stellen sich erfahrungsgemäß regelmäßig in allen Bereichen kommunaler und
regionaler Verwaltung und somit auch bei Stadtwerken.
Die Gewährung und Inanspruchnahme rechtswidriger
Beihilfen kann weitreichende Folgen haben. So kann
die Rückforderung bzw. Rückzahlungspflicht zur Überschuldung der beihilfenempfangenden Stelle führen;
Geschäftsführung und Aufsichtsrat drohen Haftungsrisiken, da unter Umständen bilanzierungspflichtige
Sachverhalte vorliegen.
Das Korsett der Beihilfenkontrolle wird vielfach als
einengend empfunden. Den Kommunen und ihren
Unternehmen bleiben aber die erforderlichen Handlungsund Gestaltungsspielräume, um die Finanzierung ihrer
Leistungen beihilfenkonform zu gestalten.
Zu den wichtigsten Instrumenten gehören:
§§der Private-Investor-Test, der marktgerechtes
Handeln bestätigt
§§Betrauungsakte für Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, die den Vorgaben der Altmark-TransEntscheidung des EuGH oder der Freistellungsentscheidung der Europäischen Kommission entsprechen
§§De-minimis-Beihilfen, d. h. Beihilfen, die als geringfügig einzustufen sind, weil ihr Bruttosubventionsäquivalent den Schwellenwert von EUR 200.000
unterschreitet
Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Ansatzpunkte,
etwa auch im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen und
PPP-Projekten, zu denen nicht zuletzt auch die Notifizierung einer Maßnahme als Einzelbeihilfe zählt.
Das Feld beihilfenrechtlicher Fragestellungen ist weit.
Grundsätzlich lässt sich jedoch bereits nach einer kurso-

rischen Prüfung feststellen, ob in einer Kommune oder
einem kommunalen Unternehmen überhaupt beihilfenrechtliche Risiken bestehen, die einer genaueren Analyse
bedürfen. Ernst & Young unterstützt Unternehmen bei
der Identifikation, Analyse und Gestaltung von etwaig
beihilferechtlichen Sachverhalten.
Compliance
Bei der Inanspruchnahme und Verwendung von öffentlichen Mitteln besteht folglich eine besondere
Verantwortung, die geltenden rechtlichen Vorgaben und
Regeln einzuhalten. Die Einhaltung aller subventionserheblichen Vorgaben bedarf deren Kenntnis sowie eines
verantwortungsvollen Umgangs mit diesen Vorschriften.
Es empfiehlt sich folglich, die internen Prozesse eines
Unternehmens in Hinblick auf die mit der Entgegennahme öffentlicher Mittel einhergehenden Sorgfaltsanforderungen zu prüfen und ggf. zu modifizieren.
Die Einführung eines Compliance-Leitfadens beugt
einem Verstoß gegen Subventionsvorschriften vor. Auf
Basis eines einheitlichen Leitfadens können weitreichende Maßnahmen im Unternehmen installiert werden,
damit Subventionsvorgaben sowie die darauf beruhenden Unternehmensrichtlinien und Unternehmensregeln
eingehalten werden. Dies dient insbesondere auch dem
Schutz der handelnden Personen, mithin den Mitarbeitern, die Förderanträge, Mittelabrufe und Verwendungsnachweise vorbereiten, und auch den Personen, die diese
Unterlagen als Vertretungsberechtigte der Unternehmen
unterzeichnen.
Die Durchführung entsprechender Compliance-Workshops und deren Dokumentation kann bei Prüfungen
durch Landes- und Bundesrechnungshöfe und auch bei
einer etwaigen Prüfung durch Vertreter der Europäischen
Kommission vorgestellt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie unter:
8 www.ey.com/DE/de/Services/Tax/
Foerderberatung

Für ein unverbindliches und kostenfreies Förderscreening Ihrer gegenwärtigen und zukünftigen
Investitions- und Innovationsvorhaben können
Sie sich auch gerne per E-Mail oder telefonisch an
die zuständige Ansprechpartnerin Manja Jänsch,
mithin manja.jaensch@de.ey.com oder
040-36132 10725, wenden.
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