
Mit stei genden Betriebs kosten inter es sieren sich Unter nehmen aller
Größen und Branchen immer inten siver dafür, wie sie den Kosten druck
redu zieren können, um wett be werbs fähig zu bleiben. Ein besonders
wichtiger Aspekt ist die Stei ge rung der Energie-E�zienz: Ener gie räuber
müssen iden ti fi ziert und Umrüs tungen in Angri� genommen werden.
Damit die unter neh me ri sche Ener gie wende leichter fällt, gibt es Förde -
rungen – allein, sie müssen richtig beantragt und konse quent nach ver -
folgt werden.

Das über ge ord nete Ziel: Klima schutz durch CO2- Reduktion in Industrie
und Gewerbe

Der Gesetz geber hat zur Durch set zung der Ener gie wende ein komplexes Regelwerk
entwi ckelt, das Beratung erfordert. Auch wenn sich Unter nehmen vorrangig für die
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Ener gie steuer, die Netzend geld be freiung, die EEG- Umlage usw. inter es sieren, ist ihr
Pflich ten heft viel umfang rei cher:

1. das gesetz lich verpflich tende Energie-Audit
2. die richtige Wahl der Ener gie quellen, die auszu tau schen bzw. zu opti mieren sind
3. die Finan zie rungs- und Förder mög lich keiten für die Umrüstung
4. die Über wa chung bei laufendem Betrieb

Welches Energie-Thema auch immer in ihrem Unter nehmen im Vorder grund steht,
welche Maßnahme auch immer erwogen wird, jedes Unter nehme ist gut beraten, sich
einen Experten ins Haus zu holen. Denn jede Maßnahme hat ihre Side Effects. Wenn sie
sich für die Versor gung mit Eigen strom entscheiden, hat dies steu er liche und abga ben ‐
be zo gene Konse quenzen. Wenn Sie eine moderne tages licht ge steu erte LED-Lösung
oder eine neue Heiz an lage erwägen, lohnt sich diese vor allem wenn sie sie mit einem
Energie-Manage ment-System verknüpfen. Wenn Sie eine Neuan schaf fung planen,
erwägen Sie eine Variante Miet-Kauf, denn sie belastet die liquiden Mittel nicht.

MEERX verknüpft das obli ga to ri sche Energie-Audit
(https://meerx.de/energieaudit-und-dann/) mit einer detail lierten Analyse der
ener ge ti schen Schwach stellen (Ener gie e�  zienz-Analyse)
(https://meerx.de/steigerung-der-energie-e�zienz-durch-anlagen-sanierung/) in
einem Unter nehmen und führt beides in einem Maßnah men ka talog für Einspa ‐
rung & Umrüstung zusammen. MEERX managt die Umrüstung als Gene ral un ter ‐
nehmer – im Verband mit 26 führenden Indus trie partner für alle Bereiche der E� ‐
zi enz stei ge rung – und hilft bei smarten Finan zie rungs va ri anten
(https://meerx.de/wirtschaftsgueter-mieten-statt-sofort-kaufen-mit-meerx/) . Das
MEERX Energie-Manage ment-System kontrol liert den laufenden Betrieb und
optimiert den Ener gie ver brauch.

https://meerx.de/energieaudit-und-dann/
https://meerx.de/steigerung-der-energie-effizienz-durch-anlagen-sanierung/
https://meerx.de/wirtschaftsgueter-mieten-statt-sofort-kaufen-mit-meerx/


Förder- und Inves ti tions-Beratung für den Mittel stand

Bezüglich Förde rungen greift MEERX auf den BVFE zu, das Kompe tenz zen trum für
öffent liche Förde rungen im Ener gie sektor. Diese Koope ra tion schafft WIN-WIN-Situa ‐
tionen für MEERX-Kunden: Förde rungen einzu rei chen erfordert komplexes Know how
und vor allem einen stets aktua li sierten Überblick, denn Förde rungen sind meist thema ‐
tisch und zeitlich begrenzt. Das „Wann“ und „Was“ ist somit entschei dend. Wenn ein
KMU seine Pumpen oder Motoren ener ge tisch optimiert, erhält es in der Regel 30% bis
40% Förder mittel als nicht rück zahl baren Zuschuss auf seine Inves ti tion. Um die Zurück ‐
hal tung bei Ener gie spar maß nahmen zu über winden, wird derzeit auch die Ener gie be ra ‐
tung (ab 10.000 € Ener gie kosten) mit 80% gefördert. Darüber hinaus beraten MEERX &
BVFE auch zu anderen Förder mit teln, zu Ener gie steu er arten und zur EEG- Umlage. In
manchen Fällen können selbst für vom Bund nicht geför derte Unter nehmen Zuschüsse
erzielt werden. Auch Inves ti ti ons hilfen für opti mierte oder erneuerte Tech no lo gien
stehen poten ziell zur Verfügung.

Doch nicht nur KMUs erhalten echte Inves ti ti ons hilfen für die Erneue rung bzw. Opti mie ‐
rung Ihrer Kompres soren, Motoren, Beleuch tung, Venti la toren u.a. Die „verlo renen
Zuschüsse“ sind für alle da – und betragen zwischen 20 und 30%! Sie müssen nur richtig
angezapft werden. Große gewerb lich-indus tri elle Wirt schafts un ter nehmen mit mehr als
500 Beschäf tigen sind ebenfalls antrags be rech tigt, (aller dings nicht in allen Bundes län ‐
dern für LED-Umrüs tungen). Förder fähig sind noch immer Ersatz in ves ti tionen und
Neuan schaf fungen für elek tri sche Antriebe, Motoren, Pumpen, Venti la toren und Druck ‐
luft er zeuger. Sie werden gefördert, sofern sie der Wärme rück ge win nung und der Abwär ‐
me nut zung dienen. Auch die Dämmung von indus tri ellen Anlagen oder Anla gen teilen
wird unter bestimmten Bedin gungen bezu schusst.

Außerdem werden für alle Unter nehmen investive Maßnahmen zur ener ge ti schen Opti ‐
mie rung von indus tri ellen und gewerb li chen Anlagen und Prozessen, die zur Erhöhung
der Ener gie e�  zienz bezie hungs weise zur Senkung des fossilen Ener gie ver brauchs in
Unter nehmen betragen, gefördert. Unter nehmen erhalten 30 % Zuschuss und KMUs 40
% Förderung – abhängig von der CO 2 Einspa rung.

Förder vo lu mina ausschöpfen

Das Förder vo lumen bei Einzel maß nahmen ist konstant zwischen 2.000 Euro und 30.000
Euro und wird neuer dings für Vorhaben und Standorte vergeben (und nicht wie früher
pro Antrag steller). Ähnlich verhält es sich bei der Opti mie rung tech ni scher Systeme,
wobei Inves ti tionen erst ab 20.000 Euro gefördert werden und eine Ener gie ein spa rung
von mindes tens 25% gegenüber dem bishe rigen System zur Voraus set zung haben.
Zusätz lich gibt es eine neue Förder höchst grenze für Opti mie rungs vor haben von indus ‐
tri ellen Pumpen sys temen von 150.000 Euro. Für etliche Projekte wird ein Einspar kon ‐
zept durch einen BAFA- zuge las senen Berater benötigt.

Das Ziel aller Förde rungen ist es, die Ener gie e�  zienz in Unter nehmen zu steigern und
den Ener gie ver brauch in der Produk tion zu senken. Die häufigsten Themen der
Beratung für Bundes-, Landes- und EU-Förde rungen sind:

ther mi sche Gebäu de sa nie rung
Heizungs um stel lung
Opti mie rung der Ener gie ver sor gung im Produk ti ons pro zess
Wärme rück ge win nung
Nutzung erneu er barer Energie (Photo vol taik, Biomasse,
Wärme pumpen etc.)
LED-Beleuch tung



Neubau von Betriebs ge bäuden
Einbin dung von E-Mobilität

Beschließt ein Unter nehmen eine ener gie e�  zienz-stei gernde Maßnahme bean tragen
MEERX & BVFE im Namen des Unter neh mens die in Frage kommenden Förder mittel
und wickeln bewil ligte Förde rungen – im Rahmen der Finan zie rung – ab. (Die Wirt ‐
schaft lich keits be rech nung von Umrüs tungs maß nahmen im Zuge der MEERX Ener gie ef ‐
fi zienz-Analyse nimmt bereits auf Zuschüsse und Förde rungen Rücksicht). Dank der
kompe tenten Einrei chungen und smarter Finan zie rungs mo delle rückt die Ener gie ‐
wende im eigenen Unter nehmen in greifbare Nähe!

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de

Energie-Manage ment
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