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Effizienzpotenziale durch neues Fördermodul zur Unterstützung bei der 

Transformation zur Klimaneutralität erschließen 
 

Modul 5 „Transformationskonzepte“ im EEW  

 

Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen in Deutschland (bezogen auf das Referenzjahr 1990) 

um 55% reduziert werden. Das Pariser Klimaabkommen von 2015 sieht vor bis 2050 sogar 

eine vollständige Treibhausgasneutralität zu erreichen. Dieses essentiell wichtige Ziel stellt 

uns alle vor extreme, aber auch erstrebenswerte Herausforderungen. Wir müssen den 

CO2-Ausstoß drastisch verringern, Ressourcen und Energie effizienter einsetzen und ein-

sparen. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen und absehbaren Preisent-

wicklungen. Es wird auch erwartet, dass es weitere gesetzliche Verschärfungen geben 

wird. So gibt es bspw. aktuell Bestrebungen der Bundesregierung eine Gesetzesnovelle 

zu verabschieden, bei der die Erreichung der Klimaneutralität in Deutschland sogar 

schon bis 2045 festgeschrieben werden soll. Daher ist absehbar, dass es seitens des Staa-

tes zunehmend mehr gesetzliche Verpflichtungen und Regularien für die Unternehmen 

geben wird (Energieaudit, CSR-Berichtspflicht, etc.). Diese müssen aber nicht zwangsläu-

fig eine Mehrbelastung sein, sondern bieten vielfältige Potenziale und Chancen.  

Wer hier frühzeitig eine geeignete CO2-Strategie entwickelt und umsetzt, kann langfristig 

effizienter wirtschaften und sogar Wettbewerbsvorteile generieren. Nicht selten können 

Unternehmen hier sogar gänzlich neue Geschäftsfelder aufbauen.  

Zusätzlich werden das Unternehmensimage und die Mitarbeitermotivation bzw. die At-

traktivität für das Personalmarketing positiv unterstützt.Fazit: Wer beim Thema „Ressour-

ceneffizienz“ nun zügig und konsequent handelt, erschließt sich für die nahe Zukunft sig-

nifikante Kosteneinsparungen. Zudem werden mittelfristig wichtige Wettbewerbsvorteile 

aufgebaut und die künftige sowohl nationale, als auch internationale Wettbewerbsfä-

higkeit gestärkt!  

Handlungsempfehlung: In Anbetracht der Rahmenbedingungen sowie der absehbaren 

Preis-, Kosten- und legislativen Entwicklungen sollten auch die kleinen und mittleren Un-

ternehmen (KMU) in Deutschland nun dringend eine „Transformationsstrategie“ in Rich-

tung CO2-Neutralität erarbeiten. Im ersten Schritt gilt es transparent darzustellen, wie der 

eigene aktuelle CO2-Ausstoß ist. Anschließend muss die Frage beantwortet werden, wo 

genau Ressourceneffizienzpotenziale ruhen, wie diese erschlossen werden können und 

mit welchen Kosten und/oder Nutzen die Reduzierungen oder Vermeidungen von CO2-

Emissionen verbunden sind. Hierbei können und sollen alle wertschöpfenden Aktivitäten 

des Unternehmens betrachtet und hinsichtlich ihrer Ressourceneffizienz hinterfragt wer-

den. Auf Basis eines Masterplans können dann gezielt und priorisiert die Umsetzungsmaß-

nahmen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz (CO2-Bilanz) eingeleitet, gesteuert 

und kontrolliert werden. 

Um Unternehmen exakt bei diesen Aktivitäten zu unterstützen, wurde die Bundesförde-

rung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) um das neue Modul 5 

„Transformationskonzepte“ erweitert. Die Förderung unterstützt den Einsatz von Spezialis-

ten, die bei der Analyse, Planung sowie der Umsetzung der Dekarbonisierung Ihres Unter-

nehmens helfen. 

Die maximale Fördersumme beträgt hierfür 80.000 € und die Förderquote für beihilfefä-

hige Kosten (bspw. Zuschüsse zu den Beratungskosten) beträgt für alle Unternehmensgrö-

ßen 50% (bzw. sogar 60% für KMU, d.h. für Unternehmen mit < 250 Mitarbeitenden).  
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Bestandteile des Transformationskonzepts sind unter anderem folgende Punkte: 

 IST-Analyse (inkl. CO2-Bilanz) 

 SWOT-Analyse Ressourceneffizienz (Stärken-Schwächen/Chancen-Risken) 

 Ansatzpunkte zur Erreichung einer kurz-/mittelfristigen CO2-Neutralität 

 Definition eines langfristigen CO2-Ziels (mind. 10 Jahre) 

 Ausarbeitung eines Maßnahmenplans zur Erreichung einer CO2-Reduzierung 

 Lokalisierung von investiven und dann ebenfalls förderbaren EEW-Maßnahmen 

(mindestens ein Einsparkonzept muss hier aufgezeigt werden) 

Gerade dieses neue Modul 5 im EEW-Programm des Bundes „Transformationskonzepte“ 

bietet also hochattraktive aber auch wichtige Chancen, um die ganzheitliche Ressour-

ceneffizienz im Unternehmen signifikant zu verbessern. 

Zögern Sie nicht länger und starten auch Sie erfolgreich Ihre Transformation zur Klimaneut-

ralität! 

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen zu dem Fördermittelprogramm, dessen Beantra-

gung und weiteren Gestaltungsmöglichkeiten ist: 

Dr. Burkhard Wölfling, Vorsitzender der Geschäftsführung der prius consult gmbh 

Kontakt:  b.woelfling@prius-consult.de 


