
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 20
Energieplanung
Rathausstraße 14-16
A-1010 Wien 
Tel.: (+43 1) 40 00-88305
Fax: (+43 1) 40 00-88304
E-Mail: post@ma20.wien.gv.at
www.energieplanung.wien.at

Förderbedingungen für Planungsleistungen für die
Errichtung bzw. Sanierung von  Null- und
Plus-Energie-Gebäuden

1.  Allgemeines
Der Gebäudesektor is t für mehr  als ein Dri ttel des Wiene r Energiebedarfes  verantwortlich. 
Dementsprechend ergibt sich in diesem Betrachtungsfeld ein großes Potenzial zur Energie
einsparung und Effizienzsteigerung. Mithilfe der vorliegenden Förderung soll der Anteil an 
Null- und Plusenergiegebäuden in Wien gesteigert werden. Diese Förderu ng kann gleicher
maßen für Wohn- wie für Dienstleistungsgebäude beantragt werden. 
Null- und Plusenergiegebäude erfordern einen mitunter deutlich höheren Planungsaufwand. 
Gebäudehülle, Haustechnik und Energieerzeugung müssen perfekt aufeinander abgestimmt 
werden. Um eine möglichst hohe Energieeffizienz zu erreichen, muss  das Objekt in allen 
energierelevanten Details opti miert werden . Das E rgebnis dieser Planungen ist ein Gebäude , 
welches innerhalb eines Bi lanzierungszeitraumes mindes tens so vi el Energie erzeugt, wie es 
verbraucht. Es w eist mini male Betriebskosten auf und harmoni ert als Verbraucher sowie als 
Erzeuger bestmöglich mit dem übe rgeordneten Energiesystem. 

2.  Fördergegenstand
Gegenstand der Förderung sind die planerischen Leistungen, die mit de r Errichtung eines 
Null- bzw.  Plusenergiegebäudes bzw . mit der Sanierung eines bestehenden Gebäudes auf 
Null- bzw.  Plusenergie-Niveau einhergehen. Im Si nne der  Förderungsrichtlinien 2017 für die 
Förderung der Erz eugung von Ökostrom und Energieeffizienzprogrammen  zählen daz u im  
Wesentlichen  jene Planungsleistungen, die in un mittelbarem Zusammenhang mit einer  we
sentlichen  Effizienzsteigerung des Gebäudes, mit seinem Energiekonzept oder seiner ener
gierelevanten Ausstattung stehen (siehe Pkt. förderfähi ge Planungsleistungen). 
 
Die Förderaktion orientiert sich an den Zielen der Förderungsrich tlinien 2017 für die Förde
rung der Erzeugung von Ökostrom und Energieeffizienzprogrammen  und wird aus den Mit
teln des Ökostromfonds Wien finanziert. 

3.  Fördervergabe
Die Förderung aus dem Ö kostromfonds  Wien für Energieeffizienzprogramme wird für juristi
sche Personen  und E inzelunternehmen gewährt. 
 
Gefördert w erden maximal drei neu errich  tete bzw. auf dieses Niveau sanierte Null-  oder 
Plusenergiegebäude pro  Jahr bzw . bis zur Ausschöpfung der zur Ver fügung stehenden För-
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dermittel. Die Vergabe der Fördermittel erfolgt nach der Reihenfolge des Einlangens der 
vollständig eingebrachten Förderanträge. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf diese Förderung. 

4.  Höhe der Förderung  
Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird folgende Förderhöhe ge
währt: 

•	 Maximal 30% der förderfähigen Planungsleistungen, in Form eines nichtrückzahlba
ren Zuschusses 

•	 Die Förderhöhe ist auf maximal € 300.000,- je Objekt beschränkt. 

•	 Auszahlung erfolgt in 2 Teilbeträgen (siehe Pkt. Förderungsabrech
nung/Auszahlungsmodalitäten)
 

5. Fördervoraussetzungen 

5.1. Allgemeine Voraussetzungen: 

•	 Im Vorfeld einer Antragsstellung ist mit der Förderstelle ein Beratungsgespräch 
durchzuführen. Bei diesem Beratungsgespräch wird geprüft, ob prinzipiell die Vo
raussetzungen einer Förderwürdigkeit gegeben sind. 

•	 Die Einreichung muss vor Baubeginn erfolgen. 

•	 Das Gebäude muss innerhalb von 3 Jahren nach Förderzusage errichtet bzw. saniert 
werden (in begründeten Ausnahmefällen kann einmalig um eine Verlängerung der 
Fertigstellungsfrist um weitere 2 Jahre angesucht werden). 

•	 Das Gebäude ist in Wien zu errichten bzw. zu sanieren. 

•	 Es werden nur immaterielle Leistungen gefördert (Planungsleistungen, die in unmit
telbarem Zusammenhang mit einer wesentlichen Effizienzsteigerung des Gebäudes, 
mit seinem Energiekonzept oder seiner energierelevanten Ausstattung stehen). 

5.2. Spezielle Voraussetzungen und Mindestkriterien sind: 

• 	 Berechnung einer neutralen  bzw. positiven  Jahresenergiebilanz  (generierte Primär
energie ≥  verbrauchte Primärenergie). Nachgewiesen werden muss, dass  dies am  
Gebäude möglich ist. Baulich realisiert werden müssen alle  im Energiekonzept ange
führten Maßnahmen zur  Energieeinsparung und  alle angeführten Maßnahmen zur  
Energieerzeugung.  

• 	 Um negative Auswirkungen auf die übergeordnete  städtische Energieinfrastruktur zu 
vermeiden, ist der  Grad  der Eigennutzung durch Speicherung  und bestmögliche An
passung des Verbrauchs an die Erzeugung zu optimieren.  

• 	 Die konditionierte Brutto-Grundfläche muss  mindestens  5.000  m² betragen.  

• 	 Bei Neubau muss das Gebäude nach klimaaktiv  zertifiziert sein und mindestens  
900  Punkte1  erreichen.  

• 	 Im Sanierungsfall  muss  das Gebäude den  EnerPHit2-Standard erreichen.  

• 	 Das Gebäude muss  folgenden Passivhaus-Kriterien gemäß  PHPP3  gerecht werden:  

1  Kurzbeschreibung:  http://www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren/gebaeudedeklaration/gebaeudestandard.html  
2  EnerPHit  ist  ein Zertifikat für  Altbaumodernisierung unter Zuhilfenahme von Passivhauskomponenten  
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o	 HWB max. 15 kWh/m²a 
o	 HWB max. 25 kWh/m2a bei Sanierung 

o	 Drucktestluftwechsel n50 max. 0,6 1/h im Neubau 

o	 Drucktestluftwechsel n50 max. 1,0 1/h bei Sanierung 

o	 Nutzkälte max. 15 kWh/m²a 

•	 Bei der Einreichung muss ein umfassendes Energiekonzept vorliegen, aus welchem 
hervorgeht, welche Kriterien und Maßnahmen das Objekt zu einem Null- bzw. 
Plusenergiegebäude machen (den kumulierten Primärenergie-Verbrauchswerten ist 
die Primärenergie aus Energieerzeugung gegenüberzustellen). 

•	 Detaillierte Beschreibung des Gebäudemonitorings muss vorliegen: 

o	 Das Monitoring soll dazu beitragen, den Verbrauch des Objekts sowie die 
Energiegewinnung vor Ort für die Nutzenden, sowie für die förderungsausbe
zahlende Stelle nachvollziehbar zu machen. 

o	 Mithilfe des Monitorings sollen Fehlfunktionen schnell erkannt werden. 

o	 Das Monitoring soll die Betriebsoptimierung unterstützen. 

o	 Das Monitoring soll dazu beitragen, den Null- bzw. Plusenergie-Standard des 
Gebäudes zu veranschaulichen. 

o	 Aus der Beschreibung soll ersichtlich sein, wie sich die Zählpunkte verteilen 
und welche thermischen sowie elektrischen Parameter dadurch erfasst wer
den. 

o	 Auf einfache Datenauswertung und automatisierte Berichtserstellung ist zu 
achten. 

o	 Um zu demonstrieren, wie sich das Gebäude in energetischer Hinsicht ver
hält, sind die kumulierten Ergebnisse den Verbrauch betreffend, den Bezug 
von externer Energie sowie die Gewinnung von Energie in und am Gebäude 
zu publizieren, bzw. ist deren Veröffentlichung zuzustimmen. 

•	 Übermittlung der Monitoring-Ergebnisse der ersten zwei Betriebsjahre an die förde
rungsausbezahlende Stelle. 

•	 Eine berechnete Energiebilanz in kWh Primärenergie (Konversionsfaktoren gemäß 
bei Einreichung gültiger Bauordnung Wien) muss dem Antragsformular beigelegt 
werden. 

•	 Die Förderstelle entscheidet im Einvernehmen mit dem Ökostrombeirat über die För
derwürdigkeit des geplanten Vorhabens. Bei Bedarf ist das Vorhaben durch die An
tragstellerin bzw. Antragsteller dem Ökostrombeirat vorzustellen. 

•	 Die vorliegende Förderung darf je Objekt nur einmalig beantragt werden. 

5.3.  Förderfähige Planungsleistungen:  

Zu den förderfähigen Planungsleistungen zählen alle Kosten für immaterielle Leistungen, 
welche im direkten planerischen Zusammenhang mit dem ganzheitlichen Energiekonzept 
des Gebäudes stehen. Dazu zählen jedenfalls Leistungen betreffend: 

•	 die Architektur(detail)planung 

•	 die Bauphysikplanung inkl. PHPP und Simulationen 

•	 die Gebäudekonditionierungsplanung (Heizung, Lüftung, Klima) 

•	 die Haustechnikplanung (z.B. Aufzug und Beleuchtung) 

3  Passivhaus-Projektierungs-Paket  
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•	 Planung erneuerbare Energietechnologien 

•	 Planung Wärmerückgewinnungssysteme 

•	 Planung effizienter Gebäudeausstattung bezogen auf die Nutzenergie (sofern sie Be
standteil des Energiekonzeptes ist) mit dem Ziel einer Reduktion der Nutzenergie 

•	 Planung des Energie- und Gebäudemonitorings 

•	 Planung für klimaaktiv und EnerPHit 

•	 Beratungsleistungen durch die örtliche Bauaufsicht zur Unterstützung der Planungs
prozesse 

•	 Beratungsleistungen zur Unterstützung der Planung durch eine Person des Facility-
Managements 

•	 Planungen betreffend die Zusammenführung und Optimierung der diversen Fachbe
reiche (wie z.B.: Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Aufzug, etc.), welche zu einer Effi
zienzsteigerung des Gebäudes führen 

•	 Planungen betreffend die Einschulung der Nutzenden im Umgang mit dem Gebäude 

5.4. Nicht förderfähig sind: 

•	 Objekte mit einer konditionierten Brutto-Grundfläche von weniger als 5.000 m² 

•	 Punktuelle Einzelmaßnahmen bei bestehenden Objekten 

•	 Nicht energierelevante Planungen wie z. B. Statik 

•	 Objekte, deren Planungsleistungen bereits von anderer Stelle gefördert wurden, bzw. 
solche, für welche dies beabsichtigt ist. Eine Doppelförderung ist nicht möglich. 

•	 Materielle Leistungen (z.B. Bauteile, statischer Mehraufwand aufgrund von Energie
technologien, höhere Dämmstärken, Energieerzeugungsanlagen) die mit der Gebäu
deerrichtung bzw. der Sanierung einhergehen 

5.5. Rückforderungen und Fördermissbrauch: 

• 	 Informationen zur Rückforderung der Förderung s ind § 24 der  Förderungsrichtlinien 
2017 für die Förderung der Erzeugung von Ökostrom und 
Energieeffi zienzpro grammen  zu entnehmen.

• 	  Zu Unrecht erhaltene Förderungen sind zurückzuzahlen. 

6.  Erforderliche Unterlagen
6.1. Förde reinreichung: 

• 	  Vollständig ausgefüllter Fö rderungsantrag im Original 

• 	  Beschreibung des umfassenden Energie konzepts 

• 	  Nachvollziehbare Berechnung aus der he rvorgeht, wie das Nul l- bzw.  Plusenergie-
Niveau erreicht bzw . das bestehende  Gebäude au f dieses Niveau saniert wi  rd.  

Im Fall einer Bevollmächtigung eines Unternehmens mit der Abwicklung sämtlicher Be
hörden- und Förderformalitäten ist dem Antrag eine Original-Vollmacht beizulegen. 
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7.  Antragstellung  

 

 

 

  

6.2. Förderungsabrechnung/Auszahlungsmodalitäten: 

•	 Die Förderung wird in zwei Teilen ausbezahlt. Der erste Teil ist gegen Anforderung 
nach Förderzusage zu Beginn der Bauarbeiten, der zweite Teil (neuberechneter 
Rest) nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Vorlage des Projektendberichts inkl. 
Abrechnung auszahlbar. 

•	 Folgende Unterlagen sind für die Abrechnungsschritte erforderlich: 

o	 Teil 1: Vorlage des Planungskonzepts und Kostenaufstellung 

o	 Teil 2: Dokumentation des errichteten Objekts, Fertigstellungsanzeige und 
Kostenaufstellung 

•	 Die Auszahlung der ersten Rate beträgt 50 % der berechneten Förderhöhe, die zwei
te Rate den aufgrund der anerkannten Kosten neu zu berechnenden Rest. Die Ge
samtförderungssumme orientiert sich an den tatsächlich entstandenen Kosten und 
darf die maximal zugesicherte Förderung nicht überschreiten. 

Der schriftliche Antrag auf  eine Förderung im Rahmen dieser Förderbedingungen hat  grund
sätzlich vor Beginn der Projektumsetzung bei der z uständigen Förderstelle zu erfolgen. 
 
Fehlende oder unvollständige Angaben  können von der Förderstelle telefonisch oder schrift
lich eingefordert werden. Unterla gen die in Papierform eingereich t werden,  können nicht re 
tourniert werden. 
 
Förderanträge werden erst dann  fördertechnisch  bearbeitet, wenn sämtliche erforderlichen
Unterlagen bei der Förderstelle eingelangt sind. S ollten erforderliche Unterlagen nicht inner 
halb von drei Monaten nach einer Aufforderung zur Nachreichung der Antragsstellung bei 
der Förders telle eingebracht werden,  gilt der Antrag als zurückgezogen. 

8.  Förderstelle:
Magistratsabteilung 20 – E  nergieplanung 
Rathausstraße 14-16 
1010 Wien 

9.  Duldungs- und Mitwirkungspflicht

Die Org ane der Magistratsabteilung  20 (Prüforgane) sind er mächtigt, in Unterlagen, welche
für die Prüfung des   geförderten Null- bzw. Plusenergiegebäudes als no twendig erachtet wer
den, Einsicht zu nehmen.  
 
Die Prüforgane  können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen ver
langen und haben in diesem Fall die Aushändigung der Aufzeichnungen und Unterlagen zu
bestätigen.  
 
Bei der Prüfung hat au f Verlangen  der Magistratsabteilung 20 die Förderwerberin bzw. der 
Förderwerber oder eine  von ihr oder ihm benannte Person anwesend zu sein, Auskünfte zu
erteilen und die erforderliche Unterstützung zu leisten.  
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10.  Gültigkeit  
Die Förderaktion ist bis 31.12.2017 befristet. Bis zu diesem Stichtag können Anträge einge
bracht werden. Innerhalb des gültigen Zeitraumes können pro Jahr max. 3 Projekte gefördert 
werden. 
Aus dem Ökostromfonds werden sämtliche Ökostromförderungen des Landes Wien, je nach 
Reihenfolge der vollständig eingelangten Anträge, beglichen. 
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