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1. PROGRAMM 

 
1.1 Hintergrund 

 
In einer Welt mit begrenzten natürlichen Ressourcen, deren Märkte Preisschwankungen unterworfen sind 

und in der Umweltverschmutzung und Abfallentsorgung zu immer größeren Herausforderungen werden, ist 

es unerlässlich, die Nutzung der in einer Region vorhandenen Ressourcen zu optimieren. 

 
So sieht der Fahrplan des Wirtschaftsministeriums für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Wirtschaft 

2025 (Ons Wirtschaft vu muer)1, der aus sechs Säulen besteht, unter anderem vor, "den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft digital zu führen" (Komponente 2) und "einen energieeffizienten und nachhaltigen 

digitalen Wandel zu gewährleisten" (Komponente 5). 

 
Das geänderte Klimagesetz vom 15. Dezember 2020 sowie der integrierte nationale Energie- und Klimaplan 

(PNEC) für den Zeitraum 2021-20302 haben zum Ziel, die Verbindung zwischen Energiepolitik und 

Klimaschutzmaßnahmen einerseits und der wirtschaftlichen Entwicklung Luxemburgs andererseits zu 

stärken, indem Luxemburg zum "Vorreiter einer erfolgreichen nationalen Energiewende mit den Hauptsäulen 

"Null Kohlenstoff", "Zirkularität" und "Erneuerbare Energien" wird. 

 
Schließlich enthält die dreiseitige Vereinbarung zwischen der Regierung und der Union des Entreprises 

luxembourgeoises (UEL) sowie den Gewerkschaftsorganisationen LCGB und CGFP vom 31. März 2022 die 

Verpflichtung der Regierung, "kurz- und mittelfristig neue Hilfen einzuführen, um die Unternehmen bei der 

Energiewende und der Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten zu unterstützen". 

 
Die oben genannten Ziele können insbesondere durch die Optimierung der für die Produktion verwendeten 

Ressourcen (Wasser, Energie ..., z. B. durch den Einsatz alternativer Energien und IKT) und die Entwicklung 

hin zu einer Kreislaufwirtschaft mit wenig oder gar keinem Abfall (z. B. durch die Entwicklung von Produkten 

und Dienstleistungen, die weder Abfall noch Umweltverschmutzung verursachen, oder durch die 

Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten und Werkstoffen) umgesetzt werden. 

 
Im Rahmen der Umsetzung der oben beschriebenen Regierungspolitik schlägt das Wirtschaftsministerium, 

gestützt auf die Dienstleistungen von Luxinnovation, ein Programm zur Begleitung und Kofinanzierung von 

Studien zur Analyse der Umweltauswirkungen von Unternehmen sowie der Umsetzung von Maßnahmen zur 

Verringerung dieser Auswirkungen vor. 

Dieses Programm soll es den Unternehmen ermöglichen, ihre Tätigkeit mit den Regierungsinitiativen zu 

verknüpfen, die darauf abzielen, "in Luxemburg eine wettbewerbsfähige, widerstandsfähige und nachhaltige 

Industrie zu verankern". 
 
 
 
 
 

 

1 von der Regierung genehmigt am 16. Juni 2021, https://meco.gouvernement.lu/fr/publications/strategie/strategie-ons- 

wirtschaft.html 
2 von der Regierung genehmigt am 20. Mai 2020, 
https://environnement.public.lu/content/dam/environnement/actualites/2020/05/Integrierter-nationaler-Energie-und-Klimaplan- 
Luxemburgs-2021-2030-endgultige-Fassung.pdf 

https://meco.gouvernement.lu/fr/publications/strategie/strategie-ons-wirtschaft.html
https://meco.gouvernement.lu/fr/publications/strategie/strategie-ons-wirtschaft.html
https://meco.gouvernement.lu/fr/publications/strategie/strategie-ons-wirtschaft.html
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1.2 Zielgruppe: förderungsfähige Unternehmen 

Das Programm richtet sich sowohl an KMU als auch an Großunternehmen3 unter der Voraussetzung, 
dass sie die folgenden kumulativen Kriterien erfüllen: 
• Hauptsitz in Luxemburg 
• Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit im Hauptberuf 

 

1.3 Rechtsgrundlage – Finanzierung 

Das Programm Fit 4 Sustainability stützt sich auf die Bestimmungen von: 
 Für die Diagnosephase: das Gesetz vom 15. Dezember 2017 über eine Beihilferegelung zum Schutz der 

Umwelt (Artikel 14)4 
 Für die Implementierungsphase: das oben genannte Gesetz vom 15. Dezember 2017 sowie 

gegebenenfalls das Gesetz vom 17. Mai 2017, das die Erneuerung der Beihilferegelungen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation zum Gegenstand hat.5 

 

1.4 Konzept 

Das Programm Fit 4 Sustainability bietet Unternehmen die Möglichkeit, eine Umweltstudie durchführen zu 
lassen, d. h. eine Bilanz der Auswirkungen, die ihre Tätigkeit auf die Umwelt hat. Diese wird vom 
Wirtschaftsministerium mitfinanziert. Diese Studie wird durch verschiedene Empfehlungen ergänzt, die zu 
einer Verringerung dieser Umweltauswirkungen führen sollen (Diagnosephase). 

 

Die Unternehmen können diese Empfehlungen dann nach eigenem Ermessen umsetzen und dabei 
gegebenenfalls von den verschiedenen Förderprogrammen profitieren, die Luxinnovation zuvor ermittelt hat 
(Implementierungsphase). 

 

Die Umweltprüfung kann sich insbesondere auf folgende Ebenen beziehen: 
 

 Entkarbonisierung (außer obligatorische Energieaudits, die für große Unternehmen vorgeschrieben sind6)
 

Im Rahmen des Bereichs "Dekarbonisierung" der Umweltprüfung kann das Unternehmen verschiedene 
Arten von Studien in Auftrag geben, z. B. ein Energieaudit / eine Kohlenstoffbilanz. 
Bei den Prüfungen müssen die einschlägigen nationalen, europäischen oder internationalen Standards und 
Methoden berücksichtigt werden, wie z. B.: 
- EN ISO 50001 (Energiemanagementsysteme) 
- EN 16247-1 (Energieaudits) 
- EN ISO 14000 (Umweltmanagementsysteme) 
- PAS 2060, ISO 14064 (und zukünftig ISO 14068) für die Kohlenstoffbilanz 

 
 
 

 
3 Im Sinne der EU-Vorschriften – siehe Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014. 
Zur Erinnerung KMU = VZÄ < 250 und CA < 50 Millionen oder Umsatz <43 Millionen Euro), unter Berücksichtigung von verbundenen 
Unternehmen oder Partnern (Kriterium der einzigen wirtschaftlichen Einheit). 
4 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1108/jo 
5 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a544/jo 
6 Energieaudits sind für große Unternehmen seit 2016 alle vier Jahre verpflichtend 
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n2/jo. Im Gegensatz dazu gehört ein nicht verpflichtendes Energieaudit, das 
von einem Großunternehmen durchgeführt wird, zu den förderfähigen Kosten. 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n2/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/07/05/n2/jo
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Die Treibhausgasemissionsbilanzen müssen unter korrekter Anwendung der Regeln für die Bilanzierung von 
THG-Emissionen, insbesondere des Territorialitätsprinzips, erstellt werden. Dabei ist zwischen dem EU-THG-
Emissionshandelssystem (ETS) und der nationalen Bilanz gemäß der Verordnung (EU) 2018/842 zu 
unterscheiden7. Die Werte für das Erderwärmungspotenzial aus dem 5. Sachstandsbericht des IPCC sind zu 
berücksichtigen. 

 

 Wasser: Bilanz des Trinkwasserverbrauchs und der Verschmutzung durch das erzeugte Abwasser 
(Analyse der Menge und der Qualität des vom Unternehmen verwendeten Wassers)

 

 Kreislaufwirtschaft: Bilanz des Lebenszyklus von Produkten (vom Design bis zum Ende der Lebensdauer 
des Produkts), einschließlich der Charakterisierung und Quantifizierung von primären und sekundären 
Rohstoffen, Reststoffen (Abfall), die mit der Produktion verbunden sind, unter Verwendung aller 
relevanten Methoden (z. B. ISO 14040 - 44, Methode des ökologischen Fußabdrucks des Produkts (PEF: 
Product Environmental Footprint, oder OEF Organisation Environmental Footprint)8 - Prozesse und 
Dienstleistungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

 
Die Umweltstudie wird von Beratern durchgeführt, die zuvor von Luxinnovation akkreditiert wurden. 

 
In einem Vorgespräch mit Luxinnovation werden die Bedürfnisse des Unternehmens definiert und es wird 
geklärt, ob je nach Umfang ein oder mehrere Berater benötigt werden. 

 
Diese Berater werden in den beiden Phasen des Programms eingesetzt: 

 
 1. Phase: Diagnose: Der vom Unternehmen unter den akkreditierten Beratern ausgewählte 

Berater führt die erforderliche(n) Analyse(n) durch und schlägt einen Aktionsplan vor wie folgt: 

a) Bestandsaufnahme / Sachstandsbericht 
 

Sie umfasst die technische Beschreibung der aktuellen Situation und die Erhebung der variablen Kosten. Die 
verschiedenen Bereiche (Dekarbonisierung, Wasser, Zirkularität) basieren auf den oben genannten 
Methoden und müssen daher die entsprechenden quantitativen Indikatoren, die in jeder dieser Methoden 
definiert sind, ausweisen. 

 
b) Empfehlungen 

 

 Die Studie sollte durch eine Liste der verschiedenen Maßnahmen ergänzt werden, die empfohlen 
werden, um die Umweltauswirkungen des Unternehmens zu verringern, und zwar nicht nur in Bezug auf 
die Investitionen, sondern auch in Bezug auf die Prozesse und die Organisation.

 Im Hinblick auf den Bereich Dekarbonisierung müssen alle alternativen Lösungen in Betracht gezogen 
werden, einschließlich Energieeffizienzmaßnahmen, Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Wasserstoff, 
Biomasse usw. Die meisten dieser Alternativen sind jedoch nicht in der Lage, den Energieverbrauch zu 
senken. 

 In Bezug auf den Bereich Kreislauf sollten Lösungen vorgeschlagen werden, die einem oder mehreren der 
folgenden Ziele entsprechen: 

 Effizientere Nutzung natürlicher Ressourcen, einschließlich biobasierter Materialien aus 
nachhaltiger Herkunft und anderer Rohstoffe in der Produktion, einschließlich der Verringerung 
der Verwendung von Primärrohstoffen oder der Erhöhung der Verwendung von 
Sekundärrohstoffen; 

 die Nutzung und Wiederverwendung von Produkten zu verlängern, unter anderem durch eine 
Erhöhung der Haltbarkeit, Reparaturfähigkeit, Skalierbarkeit oder Wiederverwendbarkeit von 
Produkten sowie durch Wiederverwendung, Design für Langlebigkeit, Neuausrichtung, 
Neuverpackung, Aufrüstung, Reparatur und gemeinsame Nutzung und durch geeignete 
Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 

        7https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj                       

                                  8https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/product-environmental-footprint-PEF-methode_fr.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/product-environmental-footprint-PEF-methode_fr.pdf
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 die Recyclingfähigkeit von Produkten, einschließlich der einzelnen in den Produkten enthaltenen 
Materialien, zu erhöhen, unter anderem durch Zerlegung und Ersatz oder verringerte 
Verwendung von Produkten und Materialien, die nicht recycelbar sind, insbesondere bei Design- 
und Herstellungsaktivitäten und durch geeignete Dienstleistungen und Geschäftsmodelle; 

 den Gehalt an besonders besorgniserregenden Stoffen erheblich zu reduzieren und diese Stoffe in 
Materialien und Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus zu ersetzen, einschließlich des 
Ersetzens durch sichere Alternativen und der Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit; 

 die Abfallproduktion vermeiden. 
 

 Diese verschiedenen Aktionen müssen nach ihrer einfachen Umsetzbarkeit klassifiziert werden, d.h.:
- Sofortmaßnahmen, die keine Investitionen erfordern  
- Kurzfristige Maßnahmen, deren Investitionen sich sehr schnell auszahlen; 
- mittelfristige Maßnahmen, für deren Investitionen staatliche Beihilfen gewährt werden können. 

 

 Darüber hinaus sollte jede empfohlene Maßnahme folgende Angaben enthalten:
- NACE-Code des Unternehmens und ggf. der Tätigkeit, falls abweichend  
- Quantifizierung der Verringerung der Umweltauswirkungen 
- eine Schätzung der Wiederkehrzeit  
- das angestrebte nationale Ziel in Bezug auf: 

 Reduktion von THG-Emissionen (tCO2/a) – CO2-Reduktion, Energieerzeugung oder 
andere  

 Produktion von erneuerbarer Energie (MWh/a) nach Art (z.B. Biomasse, 
Windkraft...) (10 Stellen mit Dezimalstellen)  

 Energieeffizienz: 
- Reduktion des Stromverbrauchs (MWh/a) 
fossil/erneuerbar 
- Reduzierung des Brennstoffverbrauchs (MWh/a) 
nach Energieträgern: Heizöl EL, Erdgas H, Flüssiggas, Steinkohle, Braunkohle, 
Holzschnitzel, Brennholz, Pellets, Biogas, .... 

- ob das Unternehmen unter das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten 

fällt oder nicht 

 

 Bei empfohlenen Investitionen, für die öffentliche Unterstützung beantragt werden kann, ist 
zusätzlich Folgendes anzugeben:

- Die Rechtsgrundlage der geplanten Beihilferegelung (die zuvor mit Hilfe von Luxinnovation ermittelt wurde) 
- Ausführliche technische Beschreibung der geplanten Lösung(en) 
- Liste der erforderlichen Genehmigungen (Betriebsgenehmigung, Baugenehmigung usw.) 
- Bewertung der internen Rentabilität der Lösung über die geplante Lebensdauer 
- Laufende Kosten der geplanten Lösung (z.B. Brennstoff, jährlicher Stromverbrauch, jährliche 

Betriebskosten...) 
- Projektion der laufenden Kosten über die geplante Lebensdauer 
- Diskontsatz, Abschreibungsdauer, Restwerte von Investitionen 

Bei mittel- bis langfristig geplanten Investitionen: Kosten einer kontrafaktischen Investition (Investition auf der 
Grundlage einer Standardtechnologie, die bei fehlender staatlicher Beihilfe realisiert worden wäre 

 

Diese Diagnosephase entspricht einem Auftrag mit einer Dauer von bis zu 6 Monaten. 
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Der vom Wirtschaftsministerium gezahlte Zuschuss wird wie folgt berechnet9:  
 

Kleines 
Unternehmen 

Mittleres 
Unternehmen 

Großes 
Unternehmen 

70 % 60 % 50 % 

 
Die Antragsunterlagen werden von der Generaldirektion für Industrie, neue Technologien und 
Forschung (Finanzierung und staatliche Beihilfen) bearbeitet. 

 

Der Mindestbetrag der Unterstützung beträgt: 

- 1.000 € für ein KMU 

- 10.000 € für ein großes Unternehmen10 

 

2. Phase: Implementierung: Das Unternehmen entscheidet, ob es alle oder einige der Empfehlungen 
umsetzt (oder nicht). 

 
(Soweit möglich, wird Luxinnovation zusammen mit dem Wirtschaftsministerium die Beihilferegelung 
ermittelt haben, die für jede der in der Diagnosephase geplanten Maßnahmen angewendet werden kann). 

 

2. VERFAHREN 

 
2.1 Werdegang 

 
 
 

   Sensibilisierung           Luxinnovation, Klimabehörde  
FEDIL, CC, CDM 

 
 

Voranalyse und 
Auswahl 
des/der 

Berater(s) 

 

 

 

• MECO, 
LXI, 
Berater 

 
 

9 Gesetz vom 15. Dezember 2017, Artikel 14-2 – Achtung: Dies sind Höchstwerte. 
10 Die Zahlungsmodalitäten des Beraters richten sich nach den allgemeinen Zahlungsbedingungen. Der Berater kann keine Klage 

gegen das Wirtschaftsministerium oder Luxinnovation wegen Nichtzahlung durch das Unternehmen einreichen. 

Diagnose 

+ Aktionsplan 

(+ Identifizierung der 
anwendbaren Hilfen) 

akkreditierter 
Berater 

Umsetzung 

 
Einreichen 

des Antrags 
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2.2 Administratives Verfahren 
 

Für das Fit 4 Sustainability-Programm gibt es eine eigene Webseite auf der Luxinnovation-Website, die auch 

einen Link zur Luxinnovation-Plattform enthält, um das Verfahren zu starten. 

Luxinnovation führt eine Voranalyse der Bedürfnisse des Unternehmens durch, das sich gemeldet hat, und 

stellt den Kontakt zu geeigneten Beratern her (falls das Unternehmen seine Wahl noch nicht getroffen hat). 

 
Das Unternehmen muss auf der Plattform die zu seiner Identifizierung notwendigen Elemente sowie den 

Kostenvoranschlag des/der Berater(s) angeben. Luxinnovation überprüft die Übereinstimmung des 

Kostenvoranschlags/der Kostenvoranschläge mit dem Lastenheft des Programms und stellt anschließend 

(über die Plattform) ein Dokument aus, das bescheinigt, dass Luxinnovation die Vorkontrollphase erfolgreich 

durchgeführt hat. 

Dieser Nachweis ("Zertifizierung") wird zusammen mit dem Förderantrag und den anderen Belegen in 

Myguichet zu Händen des Wirtschaftsministeriums eingereicht. 

 
Das Wirtschaftsministerium stellt zunächst eine Empfangsbestätigung aus, prüft dann den Antrag und 

bestätigt seine Entscheidung durch ein Schreiben an das Unternehmen. Das Unternehmen ist dann erst 

berechtigt, den Kostenvoranschlag/die Kostenvoranschläge zu bestätigen und die Diagnosephase zu 

beginnen. 

 
Am Ende der Diagnosephase reicht das Unternehmen den Zahlungsantrag ein, indem es die Rechnung(en) 

des/der Berater(s), den/die Nachweis(e) ihrer Bezahlung, die vollständige Diagnose (Studie) wie oben 

beschrieben sowie ein zusammenfassendes Blatt mit bestimmten Schlüsseldaten in Myguichet hinterlegt. 

 
Das Wirtschaftsministerium wird die Auszahlung des Zuschusses nach Prüfung dieser Unterlagen 

auslösen. Das Unternehmen kann die Studie auch auf freiwilliger Basis an Luxinnovation weiterleiten. 

 
Das zusammenfassende Schema sieht aus wie folgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identifikation des 

Unternehmens (Plattform) 

 

Voranalyse des Bedarfs Auswahl 
des/der Berater(s) 

Prüfung des Angebots 

AngebotsKostenvoranschl

Antrag über 
Myguichet 

" Zertifizierung " 

Durchführung der 
Umweltstudie 

MECO-
Entscheidung 

(Post) 

Prüfung Empfangs-
bestätigung 

 
 
 

 
LXI 

 

MECO 
Diagnostische Hinterlegung 

+ Rechnung(en) + 
Nachweis über Myguichet 

Auszahlung 
des Zuschusses 
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3. BERATER 

 
Die für die Umsetzung des Programms Fit 4 Sustainability gesuchten Berater werden auf der Grundlage 

einer Ausschreibung eingestellt, die Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung ist. 

 
Ein Beratungsunternehmen kann für mehrere der oben beschriebenen Bereiche (Dekarbonisierung, 

Wasser, Zirkularität ...) akkreditiert werden, wenn es die erwarteten Kompetenzen für jeden dieser 

Bereiche aufweist. 

 
Ebenso wird die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen allen Experten außerhalb Luxemburgs 

offenstehen, die die erforderlichen Kompetenzen aufweisen, um den Unternehmen ein möglichst breites 

und umfassendes Fachwissen zur Verfügung zu stellen. 

 
Die Liste der verfügbaren Berater wird auf der dem Programm gewidmeten Seite auf der 

Luxinnovation-Website veröffentlicht. 

 
3.1 Erforderliche Fähigkeiten und Qualifikationen 

 
Um sich als anerkannter Berater für das "Fit 4 Sustainability"-Programm bewerben zu können, muss der 

Bewerber folgende Fähigkeiten und Eigenschaften nachweisen: 

Allgemeine Kompetenzen 

Beherrschung der Methodik von Unternehmensprüfungen (im besten Fall Erfüllung der 
Anforderungen der Normen EN/ISO 17021-2 :2018 Prüfung von SME) 
Projektmanagement 
Unabhängigkeit von Anbietern, die Lösungen anbieten könnten 
Wenn möglich, Grundkenntnisse der staatlichen Beihilferegelungen Luxemburgs (Investitionsförderung 
für den Umweltschutz – Unternehmen – Guichet.lu – Verwaltungsleitfaden – Luxemburg (public.lu)) 

 

Besondere technische Fähigkeiten 

Dekarbonisierung: Kenntnis der Ermittlung des Energiebedarfs, Erstellung von Energiekarten, Analyse 
der wichtigsten Einsparungspotenziale, Einführung geeigneter Indikatoren, Vorschlag aller geeigneten 
Lösungen (unter Einsatz insbesondere von erneuerbaren Energien, Wasserstoff, Biomasse usw.). 

Diese Fachkenntnisse können beispielsweise durch eine Akkreditierung als Energieauditor, die gemäß der 
geänderten großherzoglichen Verordnung vom 10. Februar 1999 ausgestellt wurde, oder durch ein 
Qualitätszeichen nachgewiesen werden, das den Bezugsrahmen für die Anforderungen an Mittel und 
Kompetenzen entsprechend den einschlägigen EN-Normen erfüllt 

 
Wasser: Bewertung des Wasserverbrauchs, Analyse des Abwassermanagements (Erstellung einer 

Ausrüstungs- und Standortbilanz, Untersuchung der Schadstoffströme, Prozessoptimierung: optimale 
Einstellungen, zulässige Schadstoffströme, tatsächliche Belastungen, Durchflussmengen usw.), Analyse des 
Regenwassermanagements, Management des Risikos unfallbedingter Verschmutzung, Management von 
Feuerlöschwasser 

 
Zirkularität: Nachweis von Fähigkeiten und Erfahrungen, die es ermöglichen, die angestrebten Ziele, 

wie oben beschrieben, zu erreichen11 d. h. insbesondere zu 
 

11 Seite 4, b) Empfehlungen 

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/aide-protec-environnement.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/aide-protec-environnement.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/aide-protec-environnement.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/aide-protec-environnement.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/aide-protec-environnement.html
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- das Angebot an Waren und Dienstleistungen auf eine nachhaltige Produktion umstellen 
o indem sie neue Wege für nachhaltige Materialien einbeziehen, 
o indem sie Ökodesign und die Wiederverwertbarkeit von Produkten einführen 

- aus Abfall neue Ressourcen machen 
o durch eine Diagnose des Abfallmanagements mit dem Ziel, die Praktiken zu verbessern und 

Einsparungen zu generieren, 

o durch die Identifizierung innovativer Verfahren zur Steigerung der technischen und 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Recyclings 

 

 
3.2 Prozess der Personalbeschaffung 

Diese Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen läuft vom 18. Mai bis zum 30. Juni 2022 und wird 

auf der Website www.luxinnovation.lu veröffentlicht. 

Luxinnovation behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit alle Bewerbungsunterlagen zu prüfen, die ihr 

relevant erscheinen. 

 
 

3.2.1 Bewerbungsunterlagen 
Interessierte Berater senden ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich über das dafür vorgesehene Online-

Formular an Luxinnovation. 

Diese Mappe enthält die folgenden Dokumente: 

Für Unternehmen mit Sitz in Luxemburg: Kopie der Niederlassungsgenehmigung  

Satzung des Unternehmens und Nachweis der ordnungsgemäßen Eintragung  

(RCS-Auszug oder gleichwertig)12   

Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Geschäftsjahre, 

Lebenslauf aller Berater, die das Programm "Fit 4 Sustainability" umsetzen sollen, 
Referenzen (geben Sie an, ob Fachkenntnisse in einem bestimmten Wirtschaftssektor vorhanden sind) 

+ Beschreibung der Projekte/Aufgaben, die der/den Dimension(en) entsprechen, für die die Beraterin/der 
Berater anerkannt werden möchte. 

 
 

 
3.2.2 Entscheidung 
Luxinnovation kann allein aufgrund der Bewerbungsunterlagen entscheiden oder ein Vorstellungsgespräch organisieren. 

Nach der Analyse der Bewerbungsunterlagen bestätigt Luxinnovation dem Bewerber seine Zulassung. 

Solange die Anerkennung nicht offiziell ist, ist es dem Berater nicht erlaubt, als anerkannter Berater zu 

kommunizieren. 

Die Zulassung wird intuitu personae, d. h. für jeden Berater einzeln, erteilt. Jedes Unternehmen, das einen 

neuen Berater akkreditieren lassen möchte, der nach der ursprünglichen Akkreditierung eingestellt wurde, 

muss den Lebenslauf dieses Beraters zwingend Luxinnovation zur Genehmigung vorlegen. Die Zulassung 

dieses Beraters ist bis zum Ende der ursprünglich gewährten Akkreditierungsdauer gültig. 

 
 

 
12 Selbstständige können sich nicht bewerben. 

http://www.luxinnovation.lu/
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3.3 Inkrafttreten und Dauer der Zulassung – Verlängerung 

Die Zulassung wird von Luxinnovation bis zum 31. Dezember 2022 erteilt. 

Der anerkannte Berater verpflichtet sich, die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Verpflichtungen 

zu erfüllen, die ihm zur Unterschrift zugesandt wird. 

Nach Erhalt des unterzeichneten Lastenhefts wird Luxinnovation dem Berater die offiziellen 

Kommunikationsmittel des Programms zusenden (Logo, dem der Vermerk "Zugelassener Berater" folgen 

muss, Broschüren usw.). 

Nur die von Luxinnovation übermittelten offiziellen Kommunikationsmittel dürfen vom Berater verwendet 

werden. 

Die Erneuerung der Anerkennung nach Ablauf der Frist erfolgt auf der Grundlage der Beurteilung durch 

Luxinnovation, ob die Verpflichtungen des vorliegenden Lastenhefts während des Bezugszeitraums 

eingehalten wurden. 

Luxinnovation behält sich ebenfalls die Möglichkeit vor, die Zulassung unter den unten genannten 

Bedingungen (§4) vorzeitig zu kündigen. Der Berater kann auch jederzeit auf seine Zulassung verzichten: In 

diesem Fall müssen alle laufenden Projekte zu Ende geführt werden. 

 
 

3.4 Entzug der Zulassung 

Jeder Verstoß gegen eine der im vorliegenden Lastenheft vorgesehenen Verpflichtungen oder jede 

Beeinträchtigung, die entweder dem Unternehmen, Luxinnovation oder dem Wirtschaftsministerium 

schadet, kann auf Beschluss von Luxinnovation den Entzug der Zulassung zur Folge haben. 

Der Berater wird per E-Mail über die genannten Verstöße informiert und aufgefordert, innerhalb von 7 Tagen 

jede nützliche Erklärung abzugeben. Luxinnovation teilt dem Berater anschließend per E-Mail seine 

Entscheidung mit, die auf der Grundlage der gelieferten Erklärungen getroffen wurde. 

Ein Ausschluss hat das sofortige Verbot zur Folge, sich auf die Zulassung als offizieller Berater für das "Fit 4 

Sustainability"-Programm zu berufen. Alle laufenden Fälle mit einem Kandidaten müssen innerhalb der 

vorgesehenen Fristen abgeschlossen werden, es sei denn, das Unternehmen will die Beziehung mit dem 

Berater sofort beenden. Die Bedingungen der Beendigung werden dann nach dem allgemeinen Vertragsrecht 

geregelt. 

 

 
3.5 Ethik 

Die Berater stellen sicher, dass sie das "Fit 4 Sustainability"-Programm fördern, indem sie grundlegende 

Regeln des guten Benehmens einhalten, einschließlich des Verbots aggressiver kommerzieller Werbung, und 

indem sie Informationen über das Programm klar und transparent kommunizieren. 

Sie müssen auch sicherstellen, dass das "Fit 4 Sustainability"-Programm auf die Bedürfnisse des 

Unternehmens zugeschnitten ist. 

Die Berater müssen die Vertraulichkeit der Informationen wahren, die ihnen im Rahmen ihres Auftrags 

mitgeteilt werden. 

Sie verpflichten sich, jeden potenziellen Interessenkonflikt zu melden, sei es ein Kapitalkonflikt (Beteiligung 

am Aktienkapital eines Unternehmens, das sich bewirbt) oder ein Funktionskonflikt (der Berater ist Mitglied 

der Führungsgremien des sich bewerbenden Unternehmens), direkt oder über eine zwischengeschaltete 

juristische Person. 
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Jeder Interessenkonflikt verbietet dem Berater de facto nicht, im Rahmen von "Fit 4 Sustainability" beauftragt 

zu werden, um bei dem Unternehmen zu arbeiten, mit dem ein Interessenkonflikt besteht. Nach Prüfung des 

Einzelfalls behält sich Luxinnovation jedoch die Möglichkeit vor, den Berater abzulehnen. 

 
 

3.6 Recht am eigenen Bild 
Der zugelassene Berater autorisiert Luxinnovation ebenfalls vorbehaltlos: 

Vollständig und unwiderruflich über die ihn darstellenden Stand- oder Bewegtbilder sowie über die 
Tonelemente, deren Urheber er ist, zu verfügen, wenn Luxinnovation oder eine in ihrem Namen handelnde 
Person Aufnahmen (Interview, Film, Fotografie, usw.) oder sonstige Aufzeichnungen vornimmt; 

Ihren Vor- und Nachnamen für die unten definierten Zwecke zu verwenden. 

Diese Bilder und Tonelemente sind dazu bestimmt, reproduziert, dargestellt und/oder angepasst zu werden, 

gegebenenfalls ganz oder teilweise, in allen von Luxinnovation erstellten Medien (verschiedene 

Publikationen wie Zeitungen, Zeitschriften und andere Presseträger, Fernsehen, Radio, soziale Medien 

einschließlich Internet usw.) im Rahmen der Kommunikation und Förderung des Programms "Fit 4 

Sustainability". 

Diese unentgeltliche Genehmigung gilt weltweit und ohne zeitliche Begrenzung. 

Der/die Berater/in erklärt außerdem, dass er/sie keinen Anspruch auf Entschädigung für Schäden jeglicher 

Art aufgrund der Verwendung seines/ihres Bildes und Tons hat. 

 
 

Das Wirtschaftsministerium und Luxinnovation behalten sich das Recht vor, die Bedingungen des Programms 

jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder das Programm einzustellen. 

In letzterem Fall werden die gewährten Akkreditierungen automatisch von Rechts wegen beendet. 

 

Ich, der Unterzeichnete (Name) ..................................................................................................................... 

handle als (Eigenschaft) ................................................................................................................................. 

des Unternehmens (Name des Unternehmens) ............................................................................................... 

erkläre, dass ich das vorstehende Programm vollständig zur Kenntnis genommen habe, und verpflichte mich, 
die sich daraus ergebenden Verpflichtungen als anerkannter Berater einzuhalten. 

Geschehen zu :  

Am :  

Unterschrift :  


