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welche themen Und inhalte 
werden dUrch die aUSSchrei-
bUng angeSprochen?

Bei diesem Staatspreis sind alle Techniksparten 
zur Einreichung geladen, die zur nachhaltigen 
Entlastung der Umwelt und zum Klimaschutz mit in-
novativen Technologie- und Produktentwicklungen 
und Produkt-Dienstleistungssystemen beitragen. 
Insbesondere werden alle Unternehmen und Orga-
nisationen der Sparten Umwelt- und erneuerbare 
Energietechnologien ausdrücklich angesprochen, 
die bereits Projekte in diesen Themenbereichen 
realisiert haben. Die Themen der Ausschreibung 
sind insbesondere:

klimaSchUtz:

Hier können Produkte, Verfahren, Marketingaktivitä-
ten und Dienstleistungen von Regionen im Bereich 
der erneuerbaren Energieträger inklusive den dort 
ansässigen Unternehmen aus Industrie, Gewerbe 
und Handel eingereicht werden. Die Bandbreite 
der Einreichungen umfasst effiziente regionale 
Versorgungssysteme auf Basis erneuerbarer Energie, 
den Wechsel von konventionellen zu erneuerbaren 
Energieträgern bis hin zur Energieautarkie durch 
Erneuerbare Energieträger auf regionaler Ebene etc.

cleaner prodUction:

Dieser Bereich steht Practice-Beispielen und übergeord-
neten gesamtheitlichen Konzepten aus dem gesamten 
Spektrum der Umwelt- und Klimatechnologie offen.
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Vergabekriterien

Eingereichte Projekte werden auf Basis der folgen-
den Kriterien beurteilt:

n  erfolgreiche markteinführung innovativer 
 Umwelt - und klimaschutztechnologien:
 Umwelt- und Klimaschutztechnologien, 
 - produkte oder -systemleistungen sollten 
 einen hohen Innovationsgehalt aufweisen und   
 bereits erfolgreich am Markt eingeführt sein. 

n  beitrag zu Umwelt-, klima- und energiezielen  
 sowie zum green Jobs masterplan und zum   
 masterplan Umwelttechnologie:
 Bewertet werden das Potenzial zur Erreichung   
 der nationalen und internationalen Umwelt-, 
 Klima- und Energieziele sowie der Beitrag zum  
 Masterplan Green Jobs und zum Masterplan  
 Umwelttechnologie. 

n  beitrag zur nachhaltigkeit der wirkung:
 Bewertet wird der Beitrag zur Nachhaltigkeit   
 der Wirkung (Verbesserung der Umweltsituation,  
 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Beitrag   
 zur Ressourcenschonung, Beitrag zur regionalen  
 Wertschöpfung etc.). 

waSSer:

Hier sind Produkte und Verfahren sowie Dienstleis-
tungen (Systemlösungen) insbesondere auch mit 
folgenden Schwerpunkten zur Einreichung aufge-
fordert:

n  Effizienz im Verbrauch

n  Aufbereitung und Reinigung

n  Entwicklung von Gesamtlösungen 
 (z.B. für Kommunen und Betriebe)

abfall:

In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt bei Ver-
fahren sowie Dienstleistungen (Systemlösungen) 
insbesondere auch zu den Themen:

n  Abfallvermeidung

n  Abfallverwertung

n  Rückgewinnung von Abfällen (insbesondere 
 Up-Cycling)

n  Entwicklung von Gesamtlösungen 
 (z.B. für Kommunen und Betriebe)

lUft:

Die Reduktion der klassischen Luftschadstoffe durch 
neuartige Verfahren und Dienstleistungen mit einem 
Schwerpunkt bei der Verringerung von CO2 und 
Feinstaub steht in diesem Bereich im Mittelpunkt.

proJekte können Sein: 

n  Innovative umwelt- und klimatechnologische   
 Produkte, Technologien und Systemleist-
 ungen, die bereits erfolgreich am Markt einge-  
 führt wurden. 

n  Cleaner Production Projekte (inkl. Zero Waste/  
 Emission) und Best-Practice-Beispiele

welche zielgrUppen werden 
mit der aUSSchreibUng 
angeSprochen?

n  Produzierende und Dienstleistungsunternehmen 
in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutztech-
nologien (v.a. aus dem Bereich Erneuerbare 
Energieträger)

n  Kommunen, Universitäten, außeruniversitäre Ein-
richtungen, Vereine etc.


