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Wir machen den Weg frei.

und Fördermittel ausschöpfen.Vorteile nutzen

Der Staat tut viel für Privatkunden und Unternehmen, 
wenn sie investieren: Im dritten Teil dieser Serie der 
Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis ging 
es um Unterstützungen für Jungunternehmer oder 
Startups. In den Folgen eins und zwei war energetisches 
Bauen und Umbauen, Sanieren und Modernisieren das 
Thema. Hierbei schießt der Staat mit der seit Juli gel-
tenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
in noch nie dagewesenem Umfang zu. Das betrifft vor 
allem Privatleute. Energie- und Klimawende können 
jedoch nur gelingen, wenn auch Unternehmen sich in 
Sachen Umwelt- und Klimaschutz nachhaltig aufstel-
len. Der vierte Teil der Serie thematisiert, wie der Staat 
Unternehmer bei Investitionen in Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz  unterstützt und wie die VR-Banken im Kreis 
ihre Geschäftskunden auf dem Weg dorthin tatkräftig 
zur Seite stehen.

Der Staat fördert Unterneh-
men mit bis zu 55 Prozent 
der Investitionskosten

Der Staat fördert Unternehmen mit bis zu 55 Prozent der 
Investitionskosten, die durch ihre Investitionen den Ver-
brauch von Energie senken oder ihre Effizienz der ein-
gesetzten Energie erhöhen.

Den Verbrauch primärer Energie halbieren, Treibhaus-
gas-Neutralität oder die Erderwärmung begrenzen: Die 
Klimaziele von Bundesregierung und EU bis zur Mitte des 
Jahrhunderts klingen eher abstrakt. Konkret bedeuten sie 
allerdings, dass sich viel tun muss. Sehr viel. Und dass je-
der etwas tun kann und sollte. Deshalb fördert der Staat 
Maßnahmen für mehr Energieeffizienz in Unternehmen 
mit großen Summen mit dem Programm „KfW 295 – 
Bundesförderung Energieeffizienz in der Wirtschaft.“ Die 
Berater der Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalb-
kreis sind Ansprechpartner für solche Investitionen und 
das schlanke und adressatenfreundliche Verfahren auf 
dem Weg zu den Zuschüssen daraus. Die müssen über 
die Hausbanken bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) beantragt und vor Beginn der Maßnahme geneh-
migt sein.

Förderung in vier Bereichen

Thomas Nutz, Leiter der Firmenkundenbank der Raiff-
eisenbank Geislingen-Rosenfeld, bezeichnet den Staat 
in diesen Fällen als „sehr großzügig“. Das Programm sei 
ferner mächtig und komplex. Es beinhalte vier Modu-
le für die Förderung unterschiedlicher Maßnahmen für 
Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Wärme-

technologie und wird vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KfW gemeinsam 
umgesetzt. Aus seinen Vorgängerprogrammen zur För-
derung von hocheffizienten Technologien, Wärmenut-
zung, klimaschonenden Technologien und Energiema-
nagementsystemen seien bewährte Elemente in das KfW 
Förderdarlehen Nr. 295 übernommen. „Weil man gute 
Erfahrungen damit gemacht hat“, erläutert Nutz.

Bei den hohen Zuschüssen von bis zu 55 Prozent der 
förderbaren Investitionskosten sei es vollkommen klar, 
dass den Anträgen gründliche Berechnungen und hohe 
Expertise zugrunde liegen müsse: „Im ersten Schritt sind 
dabei anders als bei vielen anderen Unternehmensinves-
titionen weniger Steuerberater oder Bank gefordert, 
sondern eher ein Energiesachverständiger.“ Der müsse 
die technischen Mindestanforderungen an die Investition 
vorab bescheinigen und im Nachgang bestätigen. „Auch 
diese Kosten sollten Unternehmerinnen und Unterneh-
mer bedenken“, sagt Nutz. Unternehmen (produzieren-
des Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen), 
kommunale Unternehmen, Freiberufler und Landwirte 
können Anträge stellen.

Darlehen über Hausbank mit Vorteilen

Zwei Modelle nennt der Experte für Finanzfragen von 
Unternehmen: Den reinen Investitionszuschuss ohne 
KfW-Förderdarlehen, wenn weitere Kosten durch Eigen-
kapital oder ein Darlehen der Hausbank finanziert wer-
den, bei dem eine Sondertilgung möglich ist. Der BAFA-
Zuschuss in Verbindung mit Hausbankdarlehen bietet  
größte Flexibilität.
 
Alternativ ist das „KfW-Förderdarlehen Nr. 295“ möglich, 
bei dem der Betrag sofort ausgezahlt wird (maximal 25 
Millionen Euro). Den Zinssatz legt die KfW mit der Kredit-
zusage fest im Rahmen der bekannten Preisklassen, die 
sich aus der Bonität des Kunden und den zur Verfügung 
gestellten Sicherheiten ergeben. Höchstlaufzeit sind 20 
Jahre, wovon bis zu drei tilgungsfrei sein dürfen. Der Zins 
ist für bis zu zehn Jahre fix. „Die Tilgungszuschüsse von 
bis zu 55 Prozent der förderfähigen Kosten werden nach 
Abschluss der Investition dem Darlehen gutgeschrieben, 
dessen Laufzeit sich dadurch verkürzt“, zieht Nutz die 
Parallele zu Wohnbauförderungen. Für Sondertilgungen 

würden hier im Gegensatz zum VR-Bank-Darlehen Vor-
fälligkeitsentschädigungen fällig.

Höhere Zuschüsse als bei diesem Programm für Energie-
sparen, -effizienz und -erzeugung gibt es in Deutschland 
nicht, resümiert Thomas Nutz. Weil die Zuschüsse so hoch 
seien – bis zum Zehnfachen als bei anderen Förderdarle-
hen – seien auch die Hürden höher. Er rät Unternehmen 
daher, rechtzeitig den Kontakt zur VR-Bank zu suchen: 

„Man muss rechtzeitig spre-
chen, um den optimalen 
Weg zu finden.“ Auch um 
abzuwägen, ob andere Pro-
gramme von KfW oder 
L-Bank greifen könnten. Auf 
jeden Fall sei die Zeit für In-
vestitionen in die Nachhal-
tigkeit von Unternehmen 
jetzt günstig, nicht nur weil 
die Förderungen so hoch 
seien, „sondern weil die Zin-
sen noch auf dem Tiefpunkt 
sind“, sagt Nutz. In zwei bis 
drei Jahren könne das be-
reits anders aussehen.

Höchste Zuschüsse für Unternehmen bei Investitionen 
für Klima und Energie

„Diese Art von Investitionen in die Ener-
gieeffizienz sowie die Nutzung von Pro-
zesswärme aus Erneuerbaren Energien 
ermöglichen die höchsten Förderzuschüs-
se überhaupt. Sie übersteigen die Zinsauf-
wendungen signifikant und ergeben einen 
negativen Darlehenszins.“

Thomas Nutz, Leiter Firmenkundenbank, 
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG

„Jeder Kredit basiert auf Kenntnis 
der Verhältnisse und auf Vertrauen. 
Kredit kommt aus dem Lateinischen 
vom Verb credere, was  ‚glauben‘ 
oder ‚vertrauen‘ bedeutet.  Wenn 
Banker und Unternehmer einen 
engen Draht zueinander pflegen, 
kann die Bank Hinweise auf pass-
genaue Finanzierungslösungen 
geben.“

Thomas Nutz, Leiter Firmenkundenbank, 
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG

Fördermittel
und Zuschüsse

Energieeffizienz und CO2-Einspar-
ung für Maschineninvestitionen

Thomas Nutz, Leiter Firmen-
kundenbank, Raiffeisenbank 
Geislingen-Rosenfeld eG
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Weitere Informationen zu allen 
Förderprogrammen erhalten Sie 
bei Ihrer Volks-und Raiffeisen-
bank im Zollernalbkreis und auf 
unserer Homepage

www.bzv-zak.de

Weitere Informationen 
Energieberatung:

www.energie-effizienz-experten.de
www.kfw.de

In einem kurzen Erklärvideo gibt uns 
Thomas Nutz von der Raiffeisenbank Geislingen-
Rosenfeld einen Überblick zum Thema Energie-
effizienz und CO2-Einsparung für Maschinenin-
vestitionen

Unternehmen machen sich zukunfts-
fit: Wie der Staat und die Volks- und 
Raiffeisenbanken bei Innovation und 
Transformation, Digitalisierung und 
Finanzierung helfen.

Förderungen, Förderun-
gen, Förderungen
Folgendem Thema widmet sich die 
letzte Ausgabe der ZAK-Serie der Be-
zirksvereinigung:
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