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Formular "Einsparkonzept"Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit
Antragsteller:
Einsparkonzept erstellt durch:
Nachweis über die Qualifikation des/der verantwortlichen Sachverständigen
oder
Grundlegende Angaben zum Vorhaben
Bitte benutzen Sie  für die Eingabe der Daten die Auswahlfunktion.
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Das Einsparkonzept ist das zentrale Antragsdokument für die inhaltliche Darstellung Ihrer geplanten Maßnahme. Grundsätzlich muss Ihr Vorhaben hier ausführlich und umfassend beschrieben werden. Sollte die Maßnahme jedoch zu umfangreich sein, um sie im vollen Umfang im Einsparkonzept zu erläutern, können zusätzlich zum Einsparkonzept ergänzende Anlagen dem Antrag beigefügt werden. Bitte beachten Sie, dass Anhänge bei der Antragsbearbeitung nur in PDF-Form erscheinen, sodass mögliche Hintergrundinformationen (z.B. Formeln in Excel) nicht eingesehen werden können. Bitte verweisen Sie in dem Fall im Einsparkonzept an den entsprechenden Stellen auf den jeweiligen Anhang, und betiteln Sie die Anhänge INNERHALB der Dokumente, um eine Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. Auf Grundlage des Einsparkonzeptes sollen das BAFA bzw. die KfW in die Lage versetzt werden, eine Entscheidung über die Förderwürdigkeit der geplanten Maßnahme(n) zu treffen. In dem Einsparkonzept sollen daher ausschließlich die im Rahmen des Förderprogramms "Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit" beantragten Maßnahmen beschrieben werden. 
Im Einsparkonzept sind die abgrenzbaren Teile des Unternehmens, auf die sich die geplante(n) Maßnahmen auswirkt, zu beschreiben und alle Einflussgrößen auf den Energieverbrauch des zu optimierenden Systems sowie die zu erreichende Energieeinsparung auf Grundlage eines Soll-Ist-Vergleiches darzulegen. Die angewandten Berechnungsmethoden sind transparent und nachvollziehbar darzulegen. Grundlage für die Erhebung und Bewertung von Energieverbrauch und -einsparung ist eine umfassende, systematische Bestandsaufnahme des betroffenen Systems.
Hinweise und ergänzende Informationen zum Ausfüllen des Formulars erhalten Sie durch Klicken auf die mit      markierten Schaltflächen sowie durch Bewegung Ihres Mauszeigers über die einzelnen Elemente in den Kopfzeilen der Tabellen.
 
Für die Bearbeitung dieses Formulars wird die Verwendung des Adobe Readers in der jeweils aktuellen Version empfohlen. Weiterhin ist die Verwendung von JavaScript notwendig.
 
Bitte beachten Sie, dass eine Förderung für ein und dieselbe(n) Maßnahme(n) nur einmal beantragt werden kann. Folgende Förderoptionen stehen Ihnen zur Verfügung: Förderung über einen Investitionszuschuss (BAFA), Förderung durch einen Kredit mit Tilgungszuschuss (KfW), Förderung über einen Investitionszuschuss im Wettbewerb (VDI/VDE-IT).
1. Beschreibung/Darstellung des Standortes
Adresse des Standortes:
2. Beschreibung des Ist-Zustandes des zu optimierenden Systems
3. Qualitative Beschreibung der Optimierungsmaßnahme (Soll-Zustand)
4. Darstellung der Energieverbräuche und des Systemnutzens
Erläuterungen zu der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie durch die Bewegung Ihres Mauszeigers über das entsprechende Tabellenelement.
 
Hinweis: Bei Maßnahmen zur Prozesswärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien ist in der Tabelle auch die Bestandsanlage in einer gesonderten Zeile zu berücksichtigen:
a) Die Bestandsanlage bzw. bei Neuinvestitionen die Referenztechnologie wird in einer Zeile im Ist- und im Soll-Zustand dargestellt.
b) Die geplante Maßnahme wird in einer Zeile mit den entsprechenden Verbrauchswerten im Soll-Zustand dargestellt. Der Ist-Zustand sollte keinen Verbrauchswert haben.
c) In beiden Zeilen ist das Kreuz für „EE-PW“ (Prozesswärme aus erneuerbaren Energien) zu setzen.
Bei EE-PW-Maßnahmen sind nur Angaben zur Berechnung der CO2-Emissionen relevant und deswegen müssen keine Angaben zum Energiepreis gemacht werden.
 
Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen CO2-Faktoren auf den jeweiligen Heizwert (Hi) beziehen.
Energieverbrauch des Systems im Ist- und Soll-Zustand                                  
Endenergieverbrauch in MWh/a
Nav.
#
Komponente
Energieträger
Energiepreis  in €/MWh
CO2-Faktor (Hi) 
in t CO2/MWh
im Ist-Zustand
im Soll-Zustand
Einsparung
Einsparung 
CO2 in t/a
Systemnutzen (Ist/Soll) bzw. energiebezogene Kennzahlen
EE-PW
Summe:
Weitere Komponenten in Ihrem Vorhaben/System können über die Schaltflächen "+" und "-" hinzugefügt bzw. entfernt werden.
Bitte benennen Sie alle im Rahmen Ihrer geplanten Effizienzmaßnahme relevanten Anlagen und Komponenten.
Bitte wählen Sie den für Ihre Komponente relevanten Energieträger aus. Sollte der zutreffende Energieträger nicht in der Liste enthalten sein, so wählen Sie bitte "Sonstiges" und
überschreiben den Eintrag mit dem passenden Energieträger.
Bitte geben Sie den Endenergiepreis für den gewählten Energieträger als Durchschnittswert der letzten sechs Monate an. Beachten Sie dabei bitte, den tatsächlichen Endenergiepreis für den jeweiligen Standort anzugeben, welcher sich ggf. aus dem Arbeits- und dem Leistungspreis sowie evtl. weiteren Abgaben zusammensetzt. 
Anknüpfungspunkt muss die tatsächliche Belastung des Unternehmens sein. Insofern sind sämtliche
Nettomedienpreise zzgl. (Energie-)Steuern, Abgaben und Umlagen sowie sonstigen Kosten, jedoch ohne Umsatzsteuer maßgeblich. Nur im Fall von Unternehmen, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt
sind, sind die Energiepreise inklusive Umsatzsteuer anzugeben.
Der CO2-Faktor für den gewählten Energieträger wird automatisch ausgefüllt. Sofern Sie "Nah-/Fernwärme" oder "Sonstiges" im Menü "Energieträger" gewählt haben, können Sie hier einen von Ihnen bestimmten CO2-Faktor angeben. Begründen Sie Ihre Angabe bitte entsprechend plausibel und nachvollziehbar.
Bitte geben Sie den jährlichen Endenergieverbrauch der Komponente im Ist-Zustand an, sofern dieser relevant ist.
Bitte geben Sie den jährlichen Endenergieverbrauch der Komponente im Soll-Zustand an, sofern dieser relevant ist. Sollte sich der Systemnutzen im Soll-Zustand im Vergleich zum Ist-Zustand ändern, so muss der Systemnutzen im Soll-Zustand auf den Ist-Zustand skaliert werden. Vergleichen Sie dazu auch das Beispiel im Merkblatt zu Modul 4.
Bitte benennen und beziffern Sie für die jeweilige Komponente eine energiebezogene Kennzahl (Systemnutzen), beispielsweise Stück/kWh oder m³/kWh. Berücksichtigen Sie eine etwaige Veränderung auch bei der Angabe des Soll-Energieverbrauchs der Komponente. Beispiel: Verdoppelt sich der Systemnutzen im Soll-Zustand, so ist der Endenergieverbrauch zu halbieren (auf den Output im Ist-Zustand zu skalieren).
Bitte beachten Sie die Informationen zur EE-PW im Infotext über der Tabelle
#
Komponente	
Erläuterung der jeweiligen Komponente (mehrzeilige Eingaben zulässig)
5. Investitionskosten
Erläuterungen zu der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie durch die Bewegung Ihres Mauszeigers über das entsprechende Tabellenelement. Ausführliche Informationen zu den Kostenarten finden Sie im Infoblatt "Investitionsmehrkosten". Bitte beachten Sie insbesondere den Hinweis im Infoblatt, dass die Berechnung der Investitionsmehrkosten entsprechend der Berechnung der CO2-Einsparungen erfolgen muss.
 
Hinweis: Die CO2-Einsparung von parallel unter Modul 2 beantragten Maßnahmen können für die Berechnung der „Fördereffizienz“ im Modul 4 (Deckelung des Zuschusses auf maximal 500 bzw. 700 € pro jährlich eingesparter Tonne CO2) berücksichtigt werden. Die Kosten der unter Modul 2 beantragten Maßnahmen spielen hingegen für die Ermittlung des (maximalen) Zuschussbetrags im Modul 4 keine Rolle. Deswegen sind die entsprechenden Maßnahmen in dieser Tabelle für die Eingabe gesperrt.
Investitionskosten nach Modul 4    
Effizienztechnologie
Referenztechnologie
Nav.
#
Komponente, Kostenposition
Investitions-kosten in €
Neben- kosten in €
Referenz- kosten in  €
Neben- kosten in €
förderfähige Kosten in €
Einsparkonzept
Summen in Euro:
Bitte geben Sie hier die Investitionskosten für die jeweilige Komponente an.
Bei einer Förderung nach De-Minimis- Verordnung sowie bei Maßnahmen, die  allein aus Energieeffizienzgründen durchgeführt werden, sind keine Referenzkosten anzugeben. Bei Maßnahmen, die nicht ausschließlich aus Energieeffizienzgründen durchgeführt werden, sind als Referenz diejenigen Kosten anzugeben, die bei einer Investition in eine gleichwertige, weniger effiziente Anlage nach Stand der Technik anfallen würden. 
6. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung & energiebezogene Amortisationszeit
Zusammenfassung der Kosten und Einsparungen
€
€
€
t CO2
€
€
Förderspezifische Kenndaten
€
€
%
€/t CO2
a
Die statische energiekostenbezogene Amortisationszeit (AZ) ohne Förderung berechnet sich wie folgt:
AZ = 
Förderfähige Investitionskosten (€) aller unter Modul 4 beantragten Maßnahmen
S (Endenergieeinsparung pro  Energieträger [MWh/a] x Energiepreis pro Energieträger [€/MWh])
€
%
Die Angaben zu dem Zuschuss geben lediglich eine Indikation für die Höhe des zu erwartenden Zuschusses und stehen unter Vorbehalt einer Prüfung durch BAFA bzw. KfW. Abweichungen können beispielsweise auftreten, weil die Beihilfehöchstgrenze bei einer Förderung nach der De-minimis-Verordnung erreicht wird.
Anlagen
1.0
21.11.2018
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Energieeinsparkonzept
030/310078-5555
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Datum: 
	Betriebsstätte/Standort: Betriebsstätte/Standort
	Sachverständiger: verantwortlicher Sachverständiger
	Anschrift: Straße/Hausnummer: Anschrift: Straße/Hausnummer
	Anschrift: Postleitzahl/Stadt: Anschrift: Postleitzahl/Stadt
	Telefonnummer: Telefonnummer
	Faxnummer: Faxnummer
	E-Mail-Adresse: E-Mail-Adresse
	GleisNeundreiviertel: 
	CodeEingabe: 
	PasswortAbsendenKnopf: 
	BAFA-Beraternummer: 
	Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 bzw. EMAS: 0
	LaufzeitStart: 
	LaufzeitEnde: 
	Vorhabenstitel: 
	hilfeDatum: 0
	hilfsfeldDatumsabgleich: 
	Info: 
	Info: 
	Info: 
	Abfrage KMU-Status: 0
	Abfrage Energieeffizienz-Netzwerke: 0
	Name Energieeffizienz-Netzwerk: 
	Info: 
	deMinimis: 
	Wenn Sie eine Maßnahme beantragen, die nach Art. 38 AGVO keine reine Effizienzmaßnahme ist, dann fügen Sie dem Antrag bitte Angebote für die Maßnahme und für eine Referenzmaßnahme an.: 
	hilsfeld: 
	Beschreibung des Standortes: Maximal 1.500 Zeichen
	Info: 
	Beschreibung des Ist-Zustandes: Maximal 20.000 Zeichen
	Beschreibung der Optimierungsmaßnahme: Maximal 20.000 Zeichen
	Objekt einfügen: 
	Objekt entfernen: 
	Nummer: 3
	Komponente: 
	bitte auswählen: Strom Inland
	Energiepreis: 0
	CO2-Faktor: .427
	Endenergieverbrauch IST: 0
	Endenergieverbrauch SOLL: 0
	Endenergieeinsparung: 0
	CO2-Einsparung: 0
	Systemnutzen: 
	modulZwei: 0
	lzber: 
	EinsparungEnergiekosten: 0
	sumEinsparung: 0
	Gesamteinsparung: 0
	GesamtEinsparungKosten: 0
	PlusMinusTrigger: 
	KomponenteTrigger: 
	EnergietraegerTrigger: 
	EnergiepreisTrigger: 
	CO2FaktorTrigger: 
	IstEnergieTrigger: 
	SollEnergieTrigger: 
	SystemnutzenTrigger: 
	EEPWTrigger: 
	vergleich: 
	tabFueller: 
	nummer: 1
	komponentenBez: 
	ErlaeuterungsFeld: 
	Komponente, Kostenposition: ggf. weitere Kosten - bitte benennen
	Kosten Hocheffizienztechnik: 0
	NkEffizienz: 0
	Kosten Referenztechnik: 0
	Investitionsnebenkosten: 0
	KostenFoerderfaehig: 0
	Investitionsnebenkosten: 0
	NkHochEffizienz: 0
	GesamtkostenHocheffizienz: 0
	GesamtNkHocheffizienz: 0
	GesamtkostenReferenz: 0
	GesamtNebenkosten: 0
	GesamtkostenFoerderfaehig: 0
	Erläuterung der Kosten: 
	Info: 
	Info: 
	Gesamtkosten: 0
	Investitionsmehrkosten: 0
	Investitionsnebenkosten: 0
	CO2EinsparungPA: 0
	EnergiekosteneinsparungPA: 0
	KostenEinsparkonzept: 0
	Info: 
	FoerderfaehigeKosten: 0
	maxZuwendung: 
	beantragte Förderquote: 30
	Foerdereffizienz: 
	AmortisationOF: 0
	tatsaechlicheZuwendung: 
	beantragte Förderquote: 
	counter: 
	Info: 
	Info: 
	SwitchHinweis: 0
	Bitte benennen Sie alle dem Energieeinsparkonzept beigefügten Anlagen.: 
	Info: 



