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Deutscher Kältepreis 2016 
 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

schreibt zum 5. Mal den „Deutschen Kältepreis“ aus. Mit dem Kältepreis werden emissionsarme  

und zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich der Kälte- und Klimatechnik ausgezeichnet.  

Der Deutsche Kältepreis 2016 ist mit 52.500 Euro dotiert. Im Folgenden finden Sie Antworten auf 

häufig gestellte Fragen (FAQs):  

 

Wer darf am Deutschen Kältepreis 2016 teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen und Einzelpersonen. 

 

Ist eventuell auch das Thema „Monitoring“ in der Kategorie 1 „Kälte- oder klimatechnische 

Innovation“ preiswürdig? 

Eine Innovation, die es ermöglicht, mittels Monitoring und z. B. nachgeschalteter Regelstrategien 

große Emissionsminderungen zu bewirken, ist selbstverständlich preiswürdig. Das Monitoring ohne 

weitere Maßnahmen ist bekannt und stellt keine Innovation im Sinne der Kategorie 1 dar.  

 

Was genau ist in Kategorie 2 mit Teilsanierung gemeint? 

Bei einer Teilsanierung können alle Anlagenkomponenten und -systeme mit Ausnahme des 

Verdichters oder der Verdichter ausgetauscht werden. 

 

Warum ist in der Kategorie 3 die Mitarbeiterzahl auf maximal 50 beschränkt? 

In der Kategorie 3 sollen explizit kleine Unternehmen ausgezeichnet werden, die keine Forschung und 

Entwicklung betreiben, sondern durch intelligente Umsetzung kältetechnischer Konzepte große 

Emissionsminderungen bewirken. Hat Ihr Unternehmen geringfügig mehr als 50 Mitarbeiter kann auf 

Antrag eine Ausnahme genehmigt werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an das Wettbewerbs-

büro. 

 

Sind Mehrfachbewerbungen möglich? 

Grundsätzlich dürfen mehrere Bewerbungen eingereicht werden, sofern sich diese auf 

unterschiedliche Kategorien beziehen. Mehrere Bewerbungen für eine Kategorie sind nicht möglich. 

Für jedes Projekt muss ein separater Bewerbungsbogen ausgefüllt und eine eigene 

Projektbeschreibung erstellt werden. 

 

Dürfen auch in Planung befindliche Projekte als Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden? 

Beim Wettbewerb werden nur Klimaschutzprojekte berücksichtigt, die bereits realisiert wurden bzw. 

soweit vorangeschritten sind, dass zumindest ein funktionierender Prototyp existiert und Bilanzen bzw. 

Erfolge aufgezeigt werden können. 

 

Wie bzw. woran werden die Klimaschutzeffekte bemessen? 

Für die Darstellung der Klimaschutzeffekte sind Zahlenwerte für die folgenden fünf Kennzahlen 

anzugeben: Nenn-Leistungsaufnahme der Anlage, Nenntemperaturen von Verflüssigung und 

Verdampfung, Jahresenergieverbrauch vorher/nachher bzw. im Vergleich zum Stand der Technik, 

Kälteleistungszahl im Auslegungspunkt und Jahresarbeitszahl (s.a. Seite 4 des Bewerbungsbogens). 

 

Wie alt dürfen Projekte sein? 

Es gibt keine zeitliche Begrenzung, wie alt die Klimaschutzprojekte maximal sein dürfen. Um 

prämierungswürdig zu sein, sollten sie jedoch im Hinblick auf Idee bzw. Technik dem aktuellen 

Standard angemessen sein bzw. Innovationspotenzial aufweisen. 
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Dürfen Unternehmen und Einzelpersonen, die bereits am Wettbewerb Deutscher Kältepreis in 

den vorangegangenen Jahren teilgenommen haben, sich dieses Jahr wieder bewerben - auch 

mit demselben Projekt? 

Ja, es gibt keinen Ausschluss für vorherige Teilnehmer. Gern können sie sich auch mit denselben 

Projekten wieder bewerben, vor allem, wenn diese inzwischen weiterentwickelt wurden. 

Selbstverständlich müssen die Projekte den diesjährigen Kategorien entsprechen und dürfen noch 

nicht im Rahmen des Deutschen Kältepreises prämiert worden sein. Die Sieger von 2008, 2009, 2011 

und 2012 dürfen sich ebenfalls erneut bewerben. 

 

Auf welchem Weg kann die Bewerbung eingereicht werden? 

Das ausgefüllte Bewerbungsformular ist per E-Mail an kaeltepreis@co2online.de zu senden. Bitte das 

Bewerbungsformular abspeichern und mit den weiteren Anlagen als Anhang senden. Beachten Sie 

bitte, dass wir eine autorisierte Unterschrift mit Stempel benötigen.  Deshalb senden Sie uns bitte die 

ausgefüllte Anerkennung der Teilnahmebedingungen (zweite Seite im PDF Bewerbungsformular) per 

Post an diese Adresse: 

 

co2online gemeinnützige GmbH 

Steffi Saueracker 

Hochkirchstraße 9 

10829 Berlin 

 

Wie viele Exemplare der Bewerbungsunterlagen sind einzureichen? 

Bitte schicken Sie uns je Bewerbung inklusive Anhänge ein Exemplar per E-Mail zu. 

 

Werden für die Wettbewerbsbeiträge Eingangsbestätigungen verschickt? 

Ja, alle Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Eingangsbestätigung. 

 

Wie werden die Gewinner ausgewählt? 

Die Jury trifft eine Auswahl aus allen eingegangenen Bewerbungen. Je Kategorie werden drei 

Preisträger ausgewählt. Falls in einer Kategorie keine auszeichnungswürdigen Bewerbungen 

eingereicht werden sollten, besteht die Möglichkeit, in einer anderen Kategorie weitere Prämierungen 

vorzunehmen. 

 

Werden alle Teilnehmer über das Ergebnis informiert? 

Alle Wettbewerbsteilnehmer werden Anfang März 2016 darüber informiert, ob sie von der Jury für eine 

Prämierung ausgewählt wurden oder nicht. Ein Ranking wird nicht vorgenommen. Auskünfte bzw. 

Bewertungen zu den einzelnen Wettbewerbsbeiträgen können nicht gegeben werden. 

 

Wann werden die Gewinner bekannt gegeben? 

Die Gewinner werden im Rahmen der Preisverleihung am 11. April 2016 in Berlin bekannt gegeben 

und ausgezeichnet. 

 

Werden die Bewerbungsunterlagen nach Ablauf des Wettbewerbs wieder zurückgesandt? 

Nein. Die Bewerbungsunterlagen sowie Anlangen werden nicht zurückgesandt. 

 

Sie haben weitere Fragen oder benötigen fachliche Unterstützung bei der Erstellung der 

Bewerbungsunterlagen? Dann wenden Sie sich bitte an: 

 

Steffi Saueracker | co2online gemeinnützige GmbH | Hochkirchstraße 9 | 10829 Berlin 

Tel.: 030 / 780 96 65 – 22 | Fax: 030 / 780 96 65 – 11 | E-Mail: kaeltepreis@co2online.de    
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