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Projektträger 

 

Quick-Check: 
Ist ein Projekt für den Förderwettbewerb Energie- und 

Ressourceneffizienz geeignet? 
 

 

Prüfung der Antragsberechtigung des Antragstellers (Fördernehmer) 

☐ Unternehmen übt eine wirtschaftliche Tätigkeit aus (privates Unternehmen, 
gewerbliche Wirtschaft, rechtlich selbständiges kommunales Unternehmen, 
freiberuflich Tätiger, Contractor) 

☐ Bei Contractingprojekten: Der Contractingnehmer ist ebenfalls 
antragsberechtigt 

☐ keine Kommune oder deren rechtlich unselbständiger Betrieb  

☐ keine Tätigkeit im Bereich landwirtschaftliche Primärproduktion 

Prüfung der organisatorischen Randbedingungen  

☐ Maßnahme wurde noch nicht begonnen (frühestmöglicher Starttermin:  
Stichtag der aktuellen Wettbewerbsrunde zzgl. ca. 6 Wochen) 

☐ Umsetzung der Maßnahme innerhalb von 36 Monaten bzw. im Rahmen eines 
Transformationskonzepts bis zu 60 Monate möglich 

☐  Maßnahme dient nicht der Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher 
Anforderungen 

☐ Umsetzung der Maßnahme erfolgt auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland 

☐ Maßnahme ist kein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Prüfung der technischen Randbedingungen: Ausschlussbedingungen 

☐ Maßnahme betrifft nicht die Bereiche Heizung/Lüftung/Klima für 
Gebäudetechnik, die der EnEV unterliegen 

Diese Checkliste dient als Gesprächsleitfaden für einen ersten Austausch eines 
Beraters oder anderen Multiplikatoren mit einem potentiellen Antragsteller und 
unterstützt so bei einer ersten Bewertung einer geplanten Maßnahme auf die 
Förderfähigkeit im Rahmen des Programms „Bundesförderung für Energie- und 
Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Förderwettbewerb“. Detaillierte Informationen 
zur Förderfähigkeit finden Sie in der Richtlinie und den Merk- bzw. 
Informationsblättern auf der Programm-Webseite unter Antragstellung. 

https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/PDF_Anlagen_Transf/richtlinie-energie-und%20ressourceneffizienz-banz-at-29-10-2021.html
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/mitmachen/antragstellung
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☐ keine Maßnahme im Bereich der üblichen Beleuchtung von Arbeitsstätten oder 
allgemein Gebäuden (Grundbeleuchtung, Arbeitsplatzbeleuchtung; 
Ausnahme: Beleuchtung für besondere Prozesse) 

☐ keine Maßnahme, welche die Gebäudesubstanz (Fenster, Türen, Dämmung) 
oder den Transport außerhalb des Betriebsgeländes betrifft 

☐ keine Neuanlage zur Wärmeerzeugung aus Kohle oder Öl 

☐ keine Maßnahme, die nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) oder 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) gefördert werden könnte 

Eckdaten der geplanten Maßnahme 

☐ Energie- und ressourcenkostenbezogene Amortisationszeit ≥ 4 Jahre (Prüfung 
bspw. durch den Fördereffizienzrechner) 

☐ Nutzungsdauer der Technologie ≥ 3 Jahre 

☐ Eine Einsparung wird nicht durch Abschalten oder Reduzierung des Nutzens 
/der Produktion erzielt 

☐ Die CO2-Einsparung wird nicht allein durch den Ersatz von Energieträger 
durch (andere) fossile Energieträger erzielt 

☐ der CO2-Einsparung liegt eine Endenergieeinsparung bzw. Einsparung pro 
Ressource (in Maßeinheit pro Jahr) und Ressourcenpreis (in Euro pro 
Maßeinheit) zugrunde 

Angesetzte Kosten 

☐ die angesetzten Kosten sind zur Umsetzung der Maßnahme und Erreichung 
der Endenergie- bzw. Ressourcen- und CO2- Einsparung sowie zur 
Effizienzsteigerung notwendig  

☐ es werden keine Eigenleistungen (z.B. Personal- und/ oder Betriebskosten) 
sowie Technologien oder Produkte des Antragstellers oder des Konzerns 
/verbundener Unternehmen angesetzt 

☐ es werden keine Kosten für gebrauchte Anlagen oder Anlagenteile angesetzt 
 
 
  

https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/foerdereffizienz-rechner.xlsx?__blob=publicationFile&v=7
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Wenn alle Punkte erfüllt sind, ist das Projekt prinzipiell geeignet, um am Förderwettbewerb Energie- 
und Ressourceneffizienz teilzunehmen. 

Hinweise für den weiteren Weg der Antragstellung  
Das Antragsverfahren ist zweistufig. In der ersten Stufe (Skizzenphase) ist eine formgebundene 
und aussagefähige Skizze beim Projektträger einzureichen. Die Skizzenphase dient dazu, vorab zu 
prüfen, ob ein Antragsteller generell antragsberechtigt und ein geplantes Vorhaben grundsätzlich 
förderfähig ist. Die Skizzenvorlage steht online zur Verfügung. Auf Basis einer Skizzenbewertung 
kann jedoch noch kein Erfolg im Förderwettbewerb abgeleitet und somit keine Förderentscheidung 
getroffen werden.  
Nach erfolgter Skizzenbewertung durch den Projektträger und Übermittlung der Ersteinschätzung an 
den Skizzeneinreicher kann in der zweiten Stufe (Antragstellung) ein Antrag mit dem 
Einsparkonzept über die elektronische Plattform easy-Online eingereicht werden. Das zentrale 
Antragsdokument ist das Einsparkonzept (Online-Einsparkonzept), welches durch einen 
Energieberater oder unternehmensinternen Energiemanager (wenn das Unternehmen gem. ISO 
50001 oder EMAS-Verordnung zertifiziert ist) zu erstellen ist. Die Kosten für die Erstellung durch 
einen externen Fachexperten sind förderfähige Kosten und können geltend gemacht werden.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite www.wettbewerb-energieeffizienz.de sowie 
den Merk- bzw. Informationsblättern unter der Rubrik Antragstellung. 
Bei Unklarheiten und Fragen steht Ihnen das Team des Projektträgers gerne zur Verfügung! 

Gerne können auch individuelle Beratungsgespräche vereinbart werden: 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
Telefon: 030 310078-5555 
E-Mail: weneff@vdivde-it.de  
www.wettbewerb-energieeffizienz.de 

https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/skizzenvorlage-foerderwettbewerb.html
https://esk.bmwi.de/
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/mitmachen/antragstellung
mailto:weneff@vdivde-it.de
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/
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