
# Frage Antwort(en)

1 Gibt es von Seiten der KPC eine Einschätzung ab wann das "Erneuerbaren Ausbau Gesetz" in Kraft treten wird? Leider kann hier keine Einschätzung abgegeben werden.

2 Bitte bei der Thermischen Sanierung die Planungsqualität und Qualitätssicherung berücksichtigen
Es werden nur Maßnahmen gefördert, die von befugten und befähigten Fachkräften / Unternehmen ausgeführt 

werden.

3
Gibt es schon eine Förderrichtlinie für den Biodiversitätsfonds bzw. ab wann zu erwarten? Erfolgt die 

Einreichung auch über die KPC?
Nein,  diese Förderungsrichtlinie wird erst erstellt.

4

Jene EUR 605 Mio für Betriebe "Digitalisierung und Ökologisierung" sind somit durch die Investitionsprämie 

bereits großteils "erledigt"? Gibt es eine Fortsetzung der Investitionsprämie oder welche Maßnahmen sind hier 

noch vorgesehen?

Die Investionsprämie wurde abgeschlossen. Über eine mögliche Weiterführung ist uns derzeit nichts bekannt. 

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die AWS.

5
Werden auch Großunternehmen diese Förderungen in Anspruch nehmen können, oder ist die vorrangige 

Zielgruppe KMUs

Es können alle Unternehmen, natürlich auch Großunternehmen, als Förderungswerber auftreten. Die Zielgruppe 

zu den einzelnen Förderungen finden Sie im jeweiligen Informationsblatt.

6 Muss für den Biodiversitätsfonds der Antrag vor/während/nach dem Projektstart erfolgen?
Das wird von den dann jeweils entwickelten Förderungsbestimmungen abhängen. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass Anträge jedenfalls vor Beginn der Umsetzung einzubringen sind.

7
Danke für die Info, dass die FRL  für den Biodiversitätsfonds erst erstellt wird. Darf ich davon ausgehen, dass die 

Einreichung über die KPC ab dann erfolgt?

Sofern der Biodoversitätsfonds ins Umweltförderungsgesetz aufgenommen, ist die Abwicklung durch die KPC 

möglich.

8 Bis wann sind die Projekte einzureichen für den RRF?
Das wird von den dann jeweils entwickelten Förderungsbestimmungen abhängen. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass Anträge jedenfalls vor Beginn der Umsetzung einzubringen sind.

9

Wäre es nicht sinnvoll, das Budget "Raus aus Öl" zeitlich zu "strecken" da sich in der Praxis deutlichst zeigt, dass 

sowohl Heizungsbauer, als auch Heizkessel- und Wärmepumpenhersteller nicht mehr in der Lage sind die 

Nachfrage zu bedienen ?

Seit heuer steht erstmals Budget für zumindest 2 Jahre (2021 und 2022) zur Verfügung. Damit sollte die 

Planunsgsicherheit für die Projektbetreiber auf einen längeren Zeitraum gewährleistet sein.

10

Wie lange dauert die Beurteilungsphase bei einem eingereichten Projekt zum Biodiversitätsfonds? Wir haben am 

09.04. ein Projekt eingereicht und bis heute nur auf Anfrage am 17.05. die Rückmeldung erhalten, dass wir 

Bescheid erhalten sobald eine Vorprüfung stattgefunden hat. Seither ist Funkstille.

Für die Einführung des Biodiversitätsfonds ist derzeit eine Novelle zum Umweltförderungsgesetz im Gange. Erst 

wenn diese gesetzlichen Grundlagen geschaffen sind, können konkrete Förderungsprojekte behandelt werden.

11
Förderung außenliegender Verschattung nur in Zusammenhang mit Fenstertausch oder auch unabhängig vom 

Fenster (z.B. Nachrüstung, wenn die Fenster erst 1-2 Jahre alt sind)?

Verschattungen können nur Zusammenhang mit Fenstertausch gefördert werden. Eine Nachrüstung ohne 

Thermische Sanierung kann nicht gefördert werden.

12 Muss der Öltank entsorgt werden oder genügt die Stilllegung
Es muss eine dauerhafte Außerbetriebnahme sichergestellt werden und darüber ein schriftlicher Nachweis der 

ausführenden Firma vorliegen.

13 Wie sieht die Entsorgung bei Erdtanks aus? Muss dieser ebenfalls ausgegraben werden oder stillgelegt werden?
Es muss eine dauerhafte Außerbetriebnahme sichergestellt werden und darüber ein schriftlicher Nachweis der 

ausführenden Firma vorliegen.



14 Kann Registrierung und Antragstellung bei Raus aus Öl nach Umsetzung erfolgen? Ja.

15

Was ist der Zumutbarkeitswert für den Anschlusswert für die Fernwärme? (zB 15/20/30 Meter Leitung oder 

20/25/30 T Euro?)

Wenn der Anschluss darüber ist, ist dann ein alternatives zb WP förderbar?

Eine Förderung von alternativen Wärmeerzeugern (Wärmepume, Holzheizung) im Einzugsgebiet und bei 

Anschlussmöglichkeit an hocheffiziente Fernwärme ist nicht möglich.

16
Gibt es im mehrgeschossigen Wohnbau auch Förderungen für eine Zentralisierung alleine? Oder nur im 

Zusammenhang mit Ersatz des fossilen Heizsystems.

Es ist möglich auch einzelne Wohnungen an das bestehende erneubare zentrale Heizsystem anzuschließen, 

solange das dezentrale fossile Heizsystem in der Wohnung außer Betrieb genommen wird.

17

Raus aus Öl und Sanierungsscheckförderungen verursachen leider weiterhin noch Lock-In-Effekte, da auch 

danach der Energieverbrauch der Gebäude noch immer weit höher als seit 20 Jahren technisch möglich und oft 

praktiziert möglich, und vorallem für die Klimaneutralität 2040 unbedingt notwendig!!! Warum wird die EU-

Vorgabe "Efficency first" nicht konsequent hier angewandt mit dem Ziel bis zu 90% Einsparungen zu erzielen

Die Förderungsbedingung werden in Abstimmung mit dem BMK von der Umweltförderungskommission beraten 

und festgelegt. Inhaltliche Anmerkungen und Verbessungsvorschläge geben wir gerne an das BMK weiter.

18 Warum dauert es bei der Endabrechnung bis zu 6 Monate bis die Förderung ausbezahlt wird? Aufgrund der erhöhten Antragszahlen bitten wir um Verständis für die derzeit längeren Bearbeitungszeiten.

19
Gibt es die Förderung für die Zentralisierung des Heizsystems zusätzlich zur Förderung für den Ersatz des fossilen 

Heizungssystem?
Ja.

20

Ist eine Förderung der Innenbeleuchtung möglich, wenn mehrere Objekte eines Betriebes an verschiedenen 

Standorten "betroffen" sind?

Direkter Anwendungsfall: Austausch der klassischen Feuchtraum Wannenleuchten gegen LED-Feuchtraum-

Wannnenleuchten bei Kläranlage und Pumpwerken.

Pro Standort ist ein Förderungsantrag zu stellen.

21

Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Beleuchtungsaustausch gegen LED bei unter 20kW nach 

Fertigstellung gefördert. Wir tauschen gerade in mehreren Produktionsbereichen die Beleuchtung gegen LED. 

Die kann trotz bereits erfolgtem Start noch beantragt werden, korrekt?

Ja.

22
Welche Übergangsfristen gelten für die neuen Richtlinien bei Beleuchtungsaustausch bei bereits laufenden 

Projekten und unterwelchen Kriterien,

Die Übergangsregelung gilt für Projekte ab 20 kW, wenn bereits vor 01.06.2021 begonnen wurde. Diese 

Regelung gilt bis 30.11.2021.

23 Der Qih-Wert gibt es Vorlage für die Ermittlung oder kann dies der Antragsteller selbst erarbeiten?
Berechnung erfolgt vom Energieausweisersteller. 

Nähere Infos finden Sie in de FAQ - Frage 7 bzw. unter www.sanierung21.at

24
Thermermische Sanierung: Gibt es eine Einschätzung wie sich die Änderung von %-Fördersatz auf €/m3 auf die 

erzieltbare Förderhöhe auswirkt. Steigt oder sinkt die tendenziell?
Die Höhe der Pauschalförderung wurde so ausgelegt, dass die erzielte Förderhöhe tendenziell gleich bleibt.

25
Welche Übergansfristen sind bei laufenden LED-Projekten in Bezug auf die neuen Richtlinien vorgesehen, ist 

auch bei thermischer Sanierung die Frage?

Die Neuregelungen für thermische Sanierungen gelten ausnahmslos für alle Anträge die ab 01.06.2021 gestellt 

wurden.



26
Warum werden nach wie vor E-Ladestationen öffentlichen Raum gefördert, wo die Abrechnung nicht kWh genau 

erfolgt und die nicht Diskriminierungsfrei zugänglich sind?

Um eine nachvollziehbare und transparente Abrechnung des Ladestroms an der geförderten Infrastruktur 

zu ermöglichen, ist diese derart auszuführen, dass zukünftig die Abrechnung nach der 

Maßeinheit Kilowattstunde (kWh) erfolgen kann. Weiters ist eine nicht-diskriminierende Roamingfähigkeit sowie 

eine faire und nicht-diskriminierende Gestaltung der Roaming-Gebühren sicherzustellen. Diskriminierungsfreier 

Zugang ist  Förderungsvoraussetzung.

27 Werden Radweg auch für Firmen gefördert? zum Beispiel Flughafen (=öffentliches Betriebsgelände) Ja.

28 z.B.: Auch Fahradabstellenanlagen in Betrieben? Ja.

29 Kann eine Konzepterstellung für ein Parkraummanagement auch gefördert werden? Ja, im Rahmen eines Umsetzungsprojektes kann die Konzepterstellung als Planungskosten anerkannt werden.

30 was ist bei KWKW angedacht. wird es dazu Abstimmung mit der ÖMAG geben Geplant ist in diesem Förderungsprogramm Machbarkeitsstudien zu beauftragen

31 Wurden für die KLAR! Regionen nun auch wie bei KEM ein Investprogramm aufgelegt? Ja.

32
Zu den Fahrradabstellanlagen -->aus einer anderen Quelle habe ich gehört, dass das Gebäude muss vor dem 

1.1.2020 erbaut worden sein muss. Gilt nun der 1.1.2000 oder der 1.1.2020 für Gebäude?
Es gilt der 1.1.2000.

33 Ad österr.Holzinitiative: Wo kann man sich zu Förderungen zum Thema Innovation (Forschung) informieren? Nähere Infos finden Sie unter waldfonds.at

34
in welcher Form könnten div. Verbeserungsvorschläge im Einreichungs- und Abwicklungsprozedere deponiert 

werden ?
Bitte nehmen Sie direkt per Email oder telefonisch mit uns Kontakt auf.

35 Sind beim Waldfonds auch Bürogebäude förderbar?
Förderfähige Gebäudearten sind mehrgeschoßiger Wohnbau, Gebäude für öffentliche Zwecke und Gebäude für 

öffentliche Infrastruktur.

36 Werden nicht-verleimte Platten mit einem höheren Fördersatz gefördert? Nein. Jedoch gibt es generell Mindestanforderungen für den Holzanteil in der Produktmasse.

37 Warum sind Sanierungen nicht von dem Holzbau-Bonus erfasst?

In der vorgestellten Förderung aus dem Waldfonds geht es nur um Neubauten, Zu- und Ausbauten.

Ziel ist die verstärkte Verwendung von Holz bei Bauwerken, die ansonsten vielleicht nicht in Holz errichtet 

worden wären.



38
Wie ist der Begriff des “Nichtwettbewerbsteilnehmers” iSd. des Waldfonds inhaltlich zu verstehen? Sind 

Stiftungen beispielsweise auch davon erfasst?

Das grundlegende Ziel der EU-Wettbewerbsvorschriften ist das reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes. 

Demnach sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die 

Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 

verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt nur unter bestimmten streng reglementierten Voraussetzungen 

vereinbar (insbesondere AGVO und Freistellungsverordnungen). 

Einer Gewinnerzielungsabsicht bedarf es zur Annahme einer wirtschaftlichen Tätigkeit von Unternehmen jedoch 

nicht. Daher können auch Einrichtungen ohne Erwerbszweck, die zur Erfüllung von Gemeinwohlbelangen 

gegründet wurden, wie kommunale Zweckverbände, Vereine oder Stiftungen, Unternehmen im Sinne des 

Beihilferechts sein.

Im Gegenzug stehen natürliche oder juristische Personen, die nicht unternehmerisch tätig sind, mit Niemandem 

im Wettbewerb („NichtwettbewerbsteilnehmerInnen“) und fallen demnach nicht unter die EU-

Wettbewerbsvorschriften (Beispiele: Geförderte Errichtung eines privaten Wohnhauses, geförderte Errichtung 

eines Gemeindeamts). 

39
Für eine Gemeinde in einer KEM-Region vermutlich Investitionsförderung in KEM höher? zb für Sanierung 

Kindergartengebäude

Ja, nähere Informationen zur Förderhöhe finden Sie im Leitfaden bzw. unter 

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at

40

Wie wird der Lieferkettennachweis und damit die THG-Rucksäcke der Transporte berücksichtigt? Die genannten 

500km sind in der Praxis nicht prüfbar!

Wie wird der Modul D der EN 15804 Umweltproduktdeklarationen) beim CO2-Bonus berücksichtigt?

Für die beim Bauvorhaben verwendeten Holzprodukte erfolgt der Nachweis über die Bekanntgabe der 

entsprechenden Zertifizierungsnummern der Produzenten/Lieferanten. Sie sind im Original bereitzuhalten und 

auf Anfrage vorzulegen. Für Hölzer und Holzprodukte, deren Rohstoff max. 500 km vom Errichtungsstandort 

entfernt geerntet und verarbeitet wurde, sind ebenfalls entsprechende Nachweise zu führen (z.B. mittels 

Zertifikat „Holz von Hier“). Stichprobenartige Kontrollen auch vor Ort sind möglich.


