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vorwort
Liebe Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher,
der wichtigste Platz auf der Welt ist das Zuhause. Das gilt für das Land, in dem
man lebt. Und das gilt erst recht für die eigenen vier Wände, in denen man
wohnt.
Deshalb tun wir in Niederösterreich so viel für den Wohnbau wie kein anderes
Bundesland.
Deshalb haben wir die NÖ Wohnbauförderung zu einem Modell weiterentwickelt, das nicht umsonst den Namen trägt: „NÖ Wohnbaumodell“.
Dabei sind es vor allem drei Prinzipien, die wir uns mit dem neuen „NÖ
Wohnbaumodell“ zum Ziel gesetzt haben: Einfach – Sozial – Natürlich.
Einfach – weil unsere Fördermodelle so punktgenau wie nötig, aber trotzdem so
einfach wie möglich sein sollen.
Sozial – weil wir mit der Wohnbauförderung genau denen am stärksten helfen
wollen, die es am meisten brauchen, z.B. jungen Familien mit Kindern.
Natürlich – weil es sich bei uns besonders lohnt, wenn man die Umwelt und die
Natur schont.
Daher ist es auch ganz logisch und „natürlich“, dass die Förderung von
Solarenergie, Wärmepumpen- und Photovoltaikanlagen in unserem neuen
NÖ Wohnbaumodell einen besonderen Stellenwert hat.
Diese Broschüre informiert Sie ausführlich darüber, wie wir im Land Niederösterreich die Nutzung natürlicher Energien finanziell unterstützen. Damit Sie diese
Förderung bestmöglich nutzen können, bieten wir auch für Ihre individuelle
Beratung so viel Service wie nie zuvor: Unsere Wohnbau-Hotline 02742/22133
ist für Sie da.
Wir freuen uns, wenn wir mit dem NÖ Wohnbaumodell auch für Sie – und
gemeinsam mit Ihnen – einen Beitrag zum energiesparenden und umweltschonenden Wohnen leisten können.
Ganz nach unserem Prinzip: Wir denken an das Zuhause, das wir heute für
unsere Familien schaffen – und an die Welt, die wir unseren Kindern morgen
hinterlassen.

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann

Mag. Wolfgang Sobotka
Landeshauptmann-Stellvertreter
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förderung von solar-,
wärmepumpen- bzw. photovoltaikanlagen

warum?

v i e l e g u te g r ü n d e , u m n a t ü r l i c h e e n e r g i e z u n u t z e n
sonnenenergie

n ist zuverlässig

Verlassen wir uns auf die zuverlässigste Energiequelle: die Sonne. Solaranlagen haben eine Lebensdauer
von 25 Jahren und mehr, Photovoltaikanlagen sogar von 30 Jahren. Beide Systeme haben sich in Österreich und weltweit bewährt.

n ist unabhängig und kostenlos

Energiepreissteigerungen sind kein Thema mehr. Solarwärme macht unabhängig von Energiekrisen.
Gleiches gilt auch für Solarstrom. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Machen wir uns mit der Sonne
unabhängig.

n ist die Zukunft unserer Kinder

Die Umwelt und die Ressourcen der Erde werden durch die Nutzung der Sonnenenergie geschont.
Solarwärme und Solarstrom sind CO2- und schadstofffrei.

n ist Wertschöpfung im eigenen Land

Österreich ist europäischer Spitzenreiter bei der Entwicklung und Fertigung von Solarkomponenten.
Auch bei der Entwicklung und Fertigung von Photovoltaikkomponenten liegt Österreich im Spitzenfeld.
Durch die Investition in eine Solar- bzw. Photovoltaikanlage bleibt die Wertschöpfung im Land.
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umweltenergie

n ist unabhängig und kostenlos

Energiepreissteigerungen sind kein Thema mehr.
Umweltenergie macht unabhängig von Energiekrisen.
Die Wärmepumpenanlage entzieht die Wärme aus Erde,
Luft und Wasser. Dadurch machen wir uns unabhängig.

n ist die Zukunft unserer Kinder

Die Umwelt und die Ressourcen der Erde werden durch
die Nutzung der Energien aus der Umgebung geschont.
Umweltenergie ist CO2- und schadstofffrei.

n ist zuverlässig

Wärmepumpenanlagen haben eine Lebensdauer von bis
zu 25 Jahren. Darüber hinaus benötigen sie kaum Wartung,
sind Platz sparend und auch komfortabel, da der Betrieb
vollautomatisch funktioniert. Verlassen wir uns auf die
zuverlässige Energiequelle der Umwelt.

n ist Wertschöpfung im eigenen Land

Heimische qualifizierte Installateure profitieren vom Trend
zu erneuerbaren Energien. Dadurch werden nicht nur
heimische Unternehmen gestärkt, sondern auch die
Forschung und Entwicklung nachhaltiger Techniken
angekurbelt. Mit dem Einbau einer Wärmepumpenanlage
bleibt die Wertschöpfung im eigenen Land.

wie?

W i e w i r d ge f ö r d e r t ?

n Die Förderung basiert auf einem einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschuss.
n Solaranlagen, Wärmepumpen bzw. Photovoltaikanlagen werden bei Eigenheimen sowie Wohnhäusern
(ausgenommen Geschäftsflächen in Wohnhäusern und Schwimmbäder) gefördert.

n Für die Zuerkennung dieses Zuschusses müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden (siehe Seite 8).
n Dieser Zuschuss kann nur einmal pro Anlage gewährt werden und es besteht auch kein Rechtsanspruch
auf die Gewährung.

n Bereits einmal geförderte Anlagen können am selben Standort erst wieder nach Ablauf

von 10 Jahren neuerlich gefördert werden. Ausgenommen ist die Erweiterung einer bestehenden Anlage,
vorausgesetzt es wird die maximale Förderungshöhe dadurch nicht überschritten.

n Reparaturarbeiten an bestehenden Anlagen werden nicht gefördert.
n Bei Solaranlagen über 50 m2 ist der Einbau eines Wärmemengenzählers nachzuweisen.
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was?

Wa s w i r d ge f ö r d e r t ?
Für folgende Maßnahmen kann ein Zuschuss zu den anerkannten
Investitionskosten in folgender Höhe gewährt werden:
Thermische Solaranlagen
30 % bei thermischen Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung
(mindestens 4 m2 Kollektorfläche und mindestens 300 l Warmwasser-/Pufferspeicher)

bis zu € 1.500,–

30 % bei thermischen Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung und als Zusatzheizung
(mindestens 15 m2 Kollektorfläche und mindestens 300 l Warmwasser-/Pufferspeicher,
12 m2/300 l bei Vakuumkollektoren)

bis zu € 3.000,–

n SOLARANLAGEN
Bei Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung und als Zusatzheizung
wird idealerweise ein entsprechend großer Pufferspeicher installiert.

Photovoltaikanlagen
bis zu € 12.000,–

50 % bei Photovoltaikanlagen
30% bei ortsfesten Klimaanlagen
die mit einer Photovoltaikanlage betrieben werden

bis zu € 1.500,–

30% bei Wohnraumlüftungskompaktgeräten zur Warmwasseraufbereitung und Kühlfunktion
die mit einer Photovoltaikanlage betrieben werden

bis zu € 1.500,–

nPHOTOVOLTAIK
Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom.
Die Einheit Kilowattpeak (kWp) gibt die Nennleistung des
Photovoltaikmoduls unter genormten Testbedingungen an.
Technische Auskünfte erhalten Sie bei der Energieberatung NÖ
unter 02742/22144.
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Wärmepumpenanlagen
30% bei Wärmepumpenanlagen zur Warmwasseraufbereitung
mit einem COP ≥ 3,0 gemäß EN 255 Teil 3
30% bei Wärmepumpenanlagen zur Beheizung
nach Möglichkeit in Kombination mit einer thermischen Solaranlage oder einer
Photovoltaikanlage (monovalenter Heizbetrieb) und allenfalls zur Warmwasseraufbereitung
mit einer Jahresarbeitszahl von ≥ 4,0

bis zu € 1.100,–
bis zu € 3.000,–

Die Mindestjahresarbeitszahl kann zwischen 3 und 3,9 liegen wenn die Neuherstellung des
bestehenden Abgabesystems der Heizung so aufwendig wäre, dass die Wirtschaftlichkeit verloren ginge
(z. B.: Umstellung von Radiatoren auf Fußbodenheizung). Der nicht rückzahlbare Zuschuss beträgt dann
30% bei Wärmepumpenanlagen zur Beheizung
bis zu € 2.200,–
nach Möglichkeit in Kombination mit einer thermischen Solaranlage oder einer
Photovoltaikanlage (monovalenter Heizbetrieb) und allenfalls zur Warmwasseraufbereitung
mit einer Jahresarbeitszahl zwischen 3 und 3,9
Versorgt die Solaranlage bzw. die Wärmepumpenanlage (ausgenommen zur Warmwasseraufbereitung)
in Wohnhäusern mehr als eine Wohnung, dann erhöht sich dieser Betrag für jede weitere Wohnung
um € 400,—, vorausgesetzt, es werden die 30 % der Investitionskosten dadurch nicht überschritten.
n MONOVALENTE WÄRMEPUMPE
Die Wärmepumpe muss die gesamte Heizlast des
Gebäudes abdecken können. Unter dem Einsatz
elektrischer Energie wird Wärme von einem tieferen
auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Dadurch
wird das Heizwasser (Fußboden-, Wandheizung,
Radiatoren etc.) erwärmt.

n JAHRESARBEITSZAHL (JAZ)
Die Effizienz der Wärmepumpenheizungsanlage (inkl.
Wärmeabgabesystem) wird in der Jahresarbeitszahl (JAZ)
ausgedrückt. Eine JAZ von 4,0 bedeutet, dass über die
Dauer eines Jahres/einer Heizperiode für die Erzeugung
von 4 kWh Wärme 1 kWh Strom eingesetzt werden muss.
Die für die Förderung relevante JAZ ist gemäß der VDIRichtlinie 4650 zu berechnen. Weitere Informationen
unter www.noe.gv.at/Energie-Jahresarbeitszahl

nWOHNRAUMLÜFTUNGSKOMPAKTGERÄT
Wohnraumlüftungskompaktgeräte mit Kühlfunktion sind
in der Regel Wohnraumlüftungsanlagen mit mehrfacher
Funktion (Heizung, Lüftung, Warmwasseraufbereitung
und Kühlfunktion).

nCOP = COEFFICIENT OF PERFORMANCE
Der COP-Wert von 3 bedeutet, dass die erzeugte nutzbare
Wärmeleistung 3-mal so hoch ist wie die eingesetzte elektrische Leistung. Nach genormten Bedingungen gemessen
(EN 255), handelt es sich um einen Momentanwert.
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welche voraussetzungen
müssen erfüllt werden?
Zuschüsse können nur dann zuerkannt werden, wenn

n die zu fördernde Anlage das Eigenheim/Wohnhaus versorgt.
n alle zivilrechtlichen Erfordernisse erfüllt sind und die erforderlichen

Zustimmungserklärungen und behördlichen Bewilligungen eingeholt wurden.

n die Anlage den geltenden Normen entspricht.
n sich der Antragsteller verpflichtet hat,
n für eine Kontrolle der Förderungsstelle oder einer von dieser

beauftragten Person jederzeit ohne Voranmeldung Zugang zur
Anlage zu gewähren.

n für den Fall der Nichteinhaltung der Förderungsvoraussetzungen den
bewilligten Zuschuss zurückzuzahlen.

n die Wärmepumpenanlage zur Beheizung nach Möglichkeit mit einer thermischen
Solaranlage oder einer Photovoltaikanlage kombiniert wurde.

Unter folgenden Anlasspunkten kann von einer Kombination der Heizung mit
einer thermischen Solaranlage abgesehen werden:

n Wenn keine nach südost bis südwest orientierte Dachfläche, mit geeigneter
Neigung und in entsprechender Größe, vorhanden ist.

n Wenn in der Umgebung bzw. auf Nachbargrundstücken Verschattungselemente

(Gebäude, Bewaldung etc.) die Nutzung und die Wirtschaftlichkeit überwiegend
beeinflussen.

n Wenn die Wirtschaftlichkeit baulicher Maßnahmen im fertigen Wohnungsverband nicht gegeben ist (z. B.: Rohrleitungsdurchführung).

n Der Zuschuss für Photovoltaikanlagen kann nur zuerkannt werden, sofern keine

Tarifförderung gemäß Bundesgesetz Ökostromgesetz oder eine sonstige Förderung
aus Mitteln des Landes Niederösterreich gewährt wurde.
n HINWEIS
Gibt es eine funktionstüchtige bestehende thermische Solaranlage oder
eine Photovoltaikanlage, muss keine neue Anlage hergestellt werden.
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antragsteller
Einen Antrag um Förderung können natürliche
Personen, wie Eigentümer, Miteigentümer,
Bauberechtigte, Mieter und Pächter, einbringen,
nicht jedoch juristische Personen wie Gemeinden,
Miteigentums- oder Wohnungseigentumsgemeinschaften u. ä.

förderungsantrag
Das von der Wohnungsförderungsabteilung aufgelegte
Antragsformular muss für die Einreichung der Förderung
verwendet und inklusive aller erforderlichen Nachweise
und Beilagen übermittelt werden. Das Antragsformular kann
bei folgenden Stellen eingereicht werden:
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Wohnungsförderung
Landhausplatz 1/Haus 7A
3109 St. Pölten
sowie bei den Außenstellen der Wohnungsförderungsabteilung
und den Bürgerbüros in den Bezirkshauptmannschaften.
Weiters kann auch im Internet unter der Adresse www.noe.gv.at/Energie-Antrag das Antragsformular
heruntergeladen werden.
Der Antrag kann nach Abnahme durch das befugte ausführende Unternehmen und bis spätestens
6 Monate nach Inbetriebnahme eingereicht werden.
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Dem Antrag sind folgende Unterlagen
bzw. Bestätigungen anzuschließen:

n Originalrechnungen und Originalzahlungsbelege
(werden nach Prüfung retourniert)

n Gemeindebestätigung (siehe Antragsformular, Seite 2)

Je nach Anlage sind zusätzlich erforderlich:

n bei thermischen Solaranlagen zur

Warmwasseraufbereitung (und als Zusatzheizung)
Bestätigung über die fachgerechte Ausführung der
Anlage (Abnahmeprotokoll, siehe Antragsformular,
Seite 3) von:
n

dem befugten ausführenden Unternehmen

n

sonstigen Befugten (z. B. ARGE Erneuerbare Energie),
sofern die Anlage in einer Selbstbaugruppe errichtet
wurde

n

Zivilingenieuren oder Technischen Büros
einschlägiger Fachrichtungen

n bei Photovoltaikanlagen
Bestätigung über die fachgerechte Ausführung der
Anlage (Abnahmeprotokoll, siehe Antragsformular
Seite 3) vom befugten ausführenden Unternehmen

n bei monovalenten Wärmepumpenanlagen
zur Beheizung und allenfalls zur
Warmwasseraufbereitung

Bestätigung über die fachgerechte Ausführung der
Anlage (Abnahmeprotokoll, siehe Antragsformular,
Seite 4) vom befugten ausführenden Unternehmen

n bei Klimaanlagen
Bestätigung über die fachgerechte Ausführung der
Anlage (Abnahmeprotokoll, siehe Antragsformular
Seite 4) vom befugten ausführenden Unternehmen
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zusicherung und auszahlung
des zuschusses
Werden alle Förderungskriterien und -voraussetzungen erfüllt, erhält der
Antragsteller eine schriftliche Zusicherung des zuerkannten Betrages. Im
Zuge dessen wird auch die Überweisung auf das bekannt gegebene Konto
veranlasst.
Bis zur Bewilligung ist mit einer Zeitspanne von drei Monaten ab
vollständiger Einreichung zu rechnen.

gültigkeit
Die Richtlinien für die Förderung von Solar-, Wärmepumpen- und
Photovoltaikanlagen sind mit 31.12.2010 befristet.
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NÖ Solar-/Wärmepumpen-/Photovoltaikanlagen
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Wohnungsförderung
Landhausplatz 1/Haus 7A
3109 St. Pölten

Wohnbau-Hotline: 02742/22133
Mo–Do: 8–16 Uhr, Fr: 8–14 Uhr

E-Mail: wohnbau @noel.gv.at
Internet: www.noel.gv.at/Bauen-Wohnen/Heizen-Energie.html

