
Auslobung Wettbewerb  
Solarinitiativen Berlin 2021 

Ziel des Wettbewerbs
Die Nutzung von Solarenergie ist zentraler Baustein der Energiewende in Berlin. Herausragende Solarinitiativen 
sollen ausgezeichnet werden und als Vorbild für weitere Projekte in Berlin dienen.

Der Masterplan Solarcity1, der am 10. März 2020 vom Berliner Senat beschlossen wurde, enthält ein umfassendes 
Maßnahmenpaket zur Umsetzung der Solarwende für Berlin. Einige der Maßnahmen zielen darauf ab,  
den Bekanntheitsgrad von in Berlin tätigen Solarunternehmen und von erfolgreichen Projekten zu steigern  
(Maßnahme 5.1 Solarwirtschaft stärken, Maßnahme 6.2 Aktivierung des Privatsektors und Maßnahme  
7.2 Beispielhafte Solaranlagen promoten). 

Im Wettbewerb für Solarinitiativen werden bestehende Solarprojekte (Photovoltaik oder Solarthermie), die sich 
durch einen besonderen Grad der Innovation auszeichnen, als auch Projekte, die durch besonderes Engagement 
,!"/��"0,+!"/"�ǏĪ"+1)& %("&10�/�"&1�#ǭ/�!&"��,)�/"+"/$&"��2Ī�))"+U�-/Ǚ*&"/1Q�
Die Auszeichnungen werden zusammen mit Architekturpreisen (Maßnahme 5.3 Architekt*innen für die Solare-
nergie gewinnen) bei der Konferenz Masterplan Solarcity – Wie gelingt die Solarwende Berlin? am 15. Juni 2021 
vergeben.
�*���%*"+�!"/��/"&03"/)"&%2+$�2+!�!"/�!�*&1�3"/�2+!"+"+�ǏĪ"+1)& %("&10�/�"&1�4"/!"+�!&"�"/#,)$/"& %"+�
�"11�"4"/�0�"&1/Ǚ$"�"&+"/��/"&1"+�ǏĪ"+1)& %("&1�3,/$"01"))1U�2*�0,�!�0��%"*��!"/��,)�/"+"/$&"�2+!�!"+�!�*&1�
verbundenen Möglichkeiten präsenter zu machen. 

Ausloberin und Durchführer
Ausloberin des Wettbewerbes ist die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Durchgeführt wird 
!"/��"11�"4"/��3,+�!"*�
,+0,/1&2*�¬���" ,�c��dʴ�0"�c�" )�/",+U�!�0�3,+�!"/��"+�103"/4�)12+$�#ǭ/��&/10 %�#1U�
Energie und Betriebe beauftragt wurde. 

Kategorien
Es werden Preise in den folgenden Kategorien vergeben:  

1 Innovative Anwendung

2 Engagement

H� ǉį(06.+&*-(+65$4%(+6

1https://www.solarwende-berlin.de/allgemein/masterplan-solarcity-berlin
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Teilnahmebedingungen
�"&)+�%*"�"/" %1&$1�0&+!R�

In Kategorie 1 Innovative Anwendung  

�&1�!"/�
�1"$,/&"�?��++,3�1&3"�ʳ+4"+!2+$�0&+!��))"��"&)+"%*"+!"+��!/"00&"/1U�!&"�ǭ�"/�1" %+&0 %"��ǩ02+$"+�
zur Solarwende beitragen. Somit sind unter anderem adressiert:

• �068+&-.(4v+00(0�710��*16171.6$+-$0.$¼(0�i��1.$46*(4/+($0.$¼(0�¸0'�710�;¸¼(*ǣ4+¼(4��(&*0+-

• Energiedienstleistungsunternehmen

• Industrie- und Gewerbeunternehmen

• �1056+¼(��06(40(*/(0\�'+(��08(0'¸0¼(0�;¸4��1.$46(&*0+-�(068+&-(.6�*$%(0�1'(4�%(64(+%(0

• Forschungs- und Bildungseinrichtungen

�"&1"/"��"&)+"%*"/n&++"+U�!&"�+& %1�72�!"+��2#$"7Ǚ%)1"+�7Ǚ%)"+U�0&+!�"�"+#�))0�72$")�00"+U�4"++�&%/�ʴ"&1/�$�
der Kategorie zugeordnet werden kann. 

In Kategorie 2 Engagement

• Bildungseinrichtungen 
•  �$0'8(4-5%(64+(%(�/+6��¸5%+.'¸0¼5$0¼(%16
• �4+7$62(4510(0

• Vereine

In Kategorie 3�ǉį�(06.+&*-(+65$4%(+6

�2$")�00"+�0&+!�#ǭ/�!&"0"�
�1"$,/&"��))"��"&)+"%*"/n&++"+U�!&"�&*�72$")�00"+"+��/,'"(17"&1/�2*�ǩĪ�"+1)& %d
("&104&/(0�*"�ʴ"&1/Ǚ$"�72/��,)�/"+"/$&"�"/01"))1�%��"+Q�¬�72�$"%ǩ/"+�0,4,%)�-/,#"00&,+"))"��"!&"+0 %�Ī�"+!"U�
ehrenamtliche Organisationen sowie Unternehmen, inklusive, aber nicht beschränkt auf:

•  1¸40$.+56v+00(0\��('+(0�¸0'��¼(06¸4(0
•  Vereine und Initiativen

•  Unternehmen

Berücksichtigt werden Einreichungen, die sich den genannten Kategorien zuordnen lassen. Die Projekte müssen 
innerhalb der letzten fünf Jahre (1.1.2016 bis 31.12.2020) in Berlin durchgeführt worden sein.

�"&)+"%*"/&++"+�2+!��"&)+"%*"/�0"+!"+�!&"��20$"#ǭ))1"+��,/*�)Ǚ11"/�2+!�#,/*),0"��/,'"(12+1"/)�$"+�-"/�
�d��&)��+�!�0��"11�"4"/�0�ǭ/,Q�¬&"��,/*�)Ǚ11"/�0&+!��2#�!"/��"�0&1"�!"0�4"11�"4"/�0�#ǭ/��,)�/&+&1&�1&3"+�
erhältlich.1

¬&"��"&)+�%*"�&01�(,01"+),0Q��ǭ (#/�$"+�(ǩ++"+��200 %)&";)& %�-"/��d��&)��+�solar@dwr-eco.com gestellt werden.

Die Bewerber*innen erkennen mit der Anmeldung ihres Beitrages, die Auslobungsbedingungen an. Sie geben ihr 
�&+3"/01Ǚ+!+&0�72/�%,+,/�/#/"&"+�2172+$U��"/4"/12+$�2+!��"/ǩĪ�"+1)& %2+$��))"/�72$")&"#"/1"+��/,'"(1�"0 %/"&d
�2+$"+U�',2/+�)&01&0 %"+�ʴ"&1/Ǚ$"�4&"��"51dU�ʳ2!&,dU�,!"/��&!",�"&1/Ǚ$"U��,1,0U��)�+2+$02+1"/d
lagen und Daten durch die Ausloberin bzw. das Wettbewerbsbüro (Verwertungs- und Überlassungseinwilligung). 

1https://www.solarwende-berlin.de/allgemein/masterplan-solarcity-berlin/wettbewerb-initiativen
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¬&"�"&+$"/"& %1"+��+1"/)�$"+�3"/�)"&�"+��"&�!"/�ʳ20),�"/&+Q��&+��ǭ (3"/0�+!�"/#,)$1�+& %1Q��"/ǩĪ�"+1)& %2+$"+�
(ǩ++"+��2#�!"/��"�0"&1"�!"/�ʳ20),�"/&+�2+!�$$#Q�4"&1"/"+��"�0"&1"+�0,4&"�&+��+)&+"d�2+!��/&+1*"!&"+�&+��,/*�
3,+��� %-2�)&(�1&,+"+�gʴǭ %"/U��"&10 %/&#1"+hU�ʴ/,0 %ǭ/"+U��)6"/+�,!"/�
�)"+!"/+�0,4&"�ʳ2001"))2+$"+�&*�
Rahmen von Messen oder Wanderausstellung erfolgen.

¬&"��&+/"& %"+!"+��"01Ǚ1&$"+�*&1�!"/�ʳ+*")!2+$U�!�00�0&"�ǭ�"/��))"�72/��"&)+�%*"��*��"11�"4"/��+,14"+!&$"+�
�/%"�"/d�2+!��"/ǩĪ�"+1)& %2+$0/" %1"�72�!"+�"&+$"/"& %1"+��/,'"(1!,(2*"+1�1&,+"+�3"/#ǭ$"+U�!"/��"/ǩĪ�"+1)&d
chung der Projektdokumentationen im Rahmen der in der Wettbewerbsausschreibung genannten Bedingungen 
!2/ %�!&"�ʳ20),�"/&+�7201&**"+�2+!�!"/��"/ǩĪ�"+1)& %2+$�("&+"��" %1"�¬/&11"/�"+1$"$"+01"%"+Q�¬�0��/%"�"/d
/" %1�3"/�)"&�1��"&�!"/c!"*��"/#�00"/n&+Q�¬&"�ʳ2#�"/"&12+$�!"/��+1"/)�$"+�72/��/"&03"/)"&%2+$�2+!��"/ǩĪ�"+1)&d
chung erfolgt durch die Ausloberin bzw. das Wettbewerbsbüro.

Personenbezogene Daten der Einreichenden werden im Rahmen der geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG) verarbeitet. Nähere 
�+#,/*�1&,+"+�Ħ�+!"+�0& %�&+�!"/�¬�1"+0 %217"/()Ǚ/2+$Q�¬&"�ʳ20),�"/&+��74Q�!&"�¬2/ %#ǭ%/"/��"%�)1"+�0& %�3,/U�
!&"�&+�!"+��20$"#ǭ))1"+��"&)+�%*"�ǩ$"+�$"*� %1"+�ʳ+$��"+�72�ǭ�"/-/ǭ#"+Q

�(8(46¸0¼5-4+6(4+(0
Die eingereichten Beiträge werden nach folgenden Kriterien bewertet.

Für die Kategorie 1 Innovative Anwendung:

• � �" %+&0 %"/��++,3�1&,+0$/�!�g@C²h
• � �"-/,!27&"/��/("&1�2+!��,1"+7&�)�72/��(�)&"/��/("&1�g@C²h
• � ʴ"&1/�$�72�!"+��&")"+�!"0���01"/-)�+0�g@C²h
• � �&/10 %�#1)& %("&1�c��"/%Ǚ)1+&0�
,01"+�72�217"+�g@C²h

Für die Kategorie 2 Engagement:

• � �&/(0�*("&1�!"0��+$�$"*"+10�g@C²h
• � �/�!�!"/��"*"&++ǭ17&$("&1�g@C²h
• � Ǔ�"/!2/ %0 %+&11)& %("&1�g@C²h
• � �+%�)1)& %"�Ǔ�"/"&+01&**2+$�*&1�!"+��&")"+�!"0���01"/-)�+0�g@C²h

Für die Kategorie 3�ǉį�(06.+&*-(+65$4%(+6ĵ

• ÖĪ�"+1)& %("&104&/(0�*("&1�c��"& %4"&1"�g@C²h
• � �"01�)1"/&0 %"��2�)&1Ǚ1�!"/�"/01"))1"+���1"/&�)&"+�g@C²h
• � �+%�)1)& %"�
/"�1&3&1Ǚ1�!"/�"/01"))1"+���1"/&�)&"+�g@C²h
• � �+%�)1)& %"�Ǔ�"/"&+01&**2+$�*&1�!"+��&")"+�!"0���01"/-)�+0�g@C²h

�20Ǚ17)& %�(�++�!&"�	2/6�#ǭ/��"0,+!"/0�,/&$&+"))"�,!"/�72(2+#104"&0"+!"��ǩ02+$��"&��/,'"(1"+U�!&"�("&+"+��/"&0�&+�
den obigen Kategorien gewinnen aber dennoch als lobenswert eingeschätzt werden, eine Anerkennung vergeben.
Die Vorprüfung erfolgt durch das Wettbewerbsbüro. Es können Arbeiten ausgeschlossen werden, die nicht den 
Auslobungsbedingungen entsprechen. Die/Der Einreichende wird hierüber informiert.

Die fachliche Bewertung erfolgt durch die Jury. Die Entscheidung ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

¬&"��/"&01/Ǚ$"/n&++"+�4"/!"+�!2/ %�!"+�¬2/ %#ǭ%/"/�&+#,/*&"/1�2+!�72/��"&)+�%*"��+�!"/��/"&03"/)"&%2+$�
eingeladen.
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Termine
Einsendeschluss Teilnahmeunterlagen: 30.04.2021

�ǧ&-)4$¼(0ĵ��+5�;¸/�07.04.2021

�(4ǣį�(06.+&*¸0¼�'(4�	r���+56(ĵ�31.03.2021

¸4:5+6;¸0¼ĵ�+/��(+64$¸/�07.05.-21.05.2021

�4(+57(4.(+*¸0¼ĵ�15.06.2021

Jury
Die unabhängige Jury besteht aus vier Personen:

�4Y��$64+&-�
4$+&*(0\ Geschäftsführer Agora Energiewende

Kathrin Goldammer,��"0 %Ǚ#10#ǭ%/"/&+��"&+"/��"*,&+"��+01&121�$�*��

�0'4($��ǣ6;(.'6\��"&1"/&+�
,,/!&+&"/2+$001"))"���01"/-)�+��,)�/ &16U�
Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

�(456+0��$4+$��+22(.\��"&1"/&+�
,**2+&(�1&,+�k��,)&1&(�c��/,(2/&01&+��"&�CH�"/17

�4(+5(
Es wird in jeder der drei Kategorien jeweils ein Hauptpreis vergeben. Die Ausloberin behält sich vor, bei zu 
$"/&+$"/��"&)+"%*"/�+7�%)�!&"�
�1"$,/&"+�ZǏĪ�"+1)& %("&10�/�"&1Y�2+!�Z�+$�$"*"+1Y�72�"&+"/�
�1"$,/&"� 
zusammenzulegen. �(%(0��412*Ǔ(0�¸0'��4-¸0'(0�5+0'�,(��$6(¼14+(�(+0��4(+5¼(.'�710�FYOOO\j�����714¼(5(*(0Y

Die Anerkennungen erhalten keinen Preis und kein Preisgeld.

ʳ))"��"&)+"%*"/n&++"+�3,+�ʴ"&1/Ǚ$"+�*&1��/Ǚ*&"/2+$�,!"/�ʳ+"/("++2+$�"/%�)1"+�!�0��" %1U�!�0��,$,�!"0� 
Wettbewerbes mit der erreichten Platzierung bzw. Anerkennung zu eigenen Marketingzwecken zu nutzen.

�(+56¸0¼(0
�ǭ/�!&"��"&)+�%*"��*��"11�"4"/��0&+!�#,)$"+!"��+1"/)�$"+�-"/��d��&)��+�!"+�¬2/ %#ǭ%/"/�72�ǭ�"/*&11")+U� 
wobei die Gesamtgröße aller Dateianhänge 30 MB nicht überschreiten sollte:

	14/%.$66�F�l��0/(.'¸0¼�¸0'��+07(456Ǔ0'0+5(4-.Ǔ4¸0¼ 
g�20$"#ǭ))1U�2+1"/0 %/&"�"+U�"&+$"0 �++1��)0�-!#d¬�1"&U�¬�1"&+�*"�Z�,/*�)�11�?Yh

	14/%.$66�G�l��(6$+.5�;¸4��(8(4%¸0¼
g�20$"#ǭ))1��)0�-!#d¬�1"&U�¬�1"&+�*"�Z�,/*�)�11�@Yh

�(.(¼(�;¸/��41,(-6\�,(�0$&*��(66%(8(4%5-$6(¼14+(
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Für die Kategorie 1 Innovative Anwendung:

• Datenblatt des Projekts
• Belege zur Wirtschaftlichkeit
• � �,1,0��"&�/"�)&0&"/1"+��/,'"(1"+�
• Screenshots bei Apps
• � � %4"&0"�!"/��2+(1&,+

Für die Kategorie 2 Engagement:

• Erklärung zu den gesetzten Zielen des Engagements
(Was war der Grund des Engagements, was sollte erreicht werden?)

• Nachweise, die das Engagement belegen, z.B. Ausbildungsnachweise, Unterrichtsmaterialien
• � �,1,0�
• � �"51!�1"&"+�,QƿQ

Für die Kategorie 3�ǉį�(06.+&*-(+65$4%(+6ĵ

• � ʳ207ǭ$"�c�
,-&"+�!"0�ʴ"&1/�$0�c��&+(�72*�ʴ"&1/�$��"&��&!",0U��"/ǩĪ�"+1)& %2+$�,QƿQ
• � ¬�1"+�72/��"/ǩĪ�"+1)& %2+$U��"& %4"&1"




