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ANTRAG 

 

des Abgeordneten Ing. Rennhofer 

gemäß § 34 LGO 2001 

zu dem Antrag Ltg.-2009/A-2/73 

 

betreffend Verlängerung von Förderungen und Umsetzungsfristen für den 

Ersatz fossiler Heizsysteme 

 

Fossile Heizsysteme gegen klimafreundliche zu tauschen, ist ein unerlässlicher Schritt 

wenn es um Klimaschutz geht. Heizen mit fossilen Brennstoffen ist klimaschädlich 

und auf längere Sicht auch teuer. Die Zukunft liegt in erneuerbarer Energie, die aus 

der Nähe kommt - regional und unabhängig. Deshalb unterstützen attraktive 

Förderungen die Menschen in Niederösterreich bei diesem wichtigen Schritt Richtung 

Energiewende.  

 

Seit Beginn des Jahres 2016 bis zum Ende des Jahres 2021 wurden in Summe bereits 

9.045 Anträge auf Förderung für den Heizkesseltausch durch das Land 

Niederösterreich positiv erledigt. Dadurch wurde eine Gesamtsumme an einmaligen 

Zuschüssen in der Höhe von € 22.981.700,- durch das Land Niederösterreich 

ausbezahlt. Alleine im Jahr 2021 wurden 3.608 Anträge bewilligt, was einer 

Steigerung von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr 2020 mit insgesamt 2.444 

Anträgen bedeutet. Diese hohe und weiterhin steigende Inanspruchnahme der 

Förderung beweist, dass sowohl die Bereitschaft zum Umstieg auf ein nachhaltiges 

Heizsystem vorhanden ist, als auch, dass die Förderungen attraktiv sind und 

entsprechend genützt werden.  

 

In Niederösterreich können Landesbürgerinnen und Landesbürgern bis zu € 10.500,- 

an Förderung für den Heizkesseltausch in Form eines Direktzuschusses erhalten. 

Darüber hinaus stellen Investitionen in das selbst bewohnte Eigentum Investitionen 
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dar, die sich werterhaltend, komfortsteigernd und energiekostensparend bemerkbar 

machen werden. Sinn und Zweck der Förderung zum Heizkesseltausch zum Ersatz 

fossiler Heizsysteme ist einerseits die Menschen in Niederösterreich gezielt zum 

Umstieg auf ein klimafreundliches, zukunftsfähiges und vor allem unabhängiges 

System zu motivieren und andererseits auch die nötigte Unterstützung dafür 

anzubieten, dass der Umstieg auch leistbar und finanzierbar ausgestaltet ist.  

 

Allgemein ist die Förderung des Heizkesseltausches in den jeweiligen Bundesländern 

sehr unterschiedlich geregelt. Anhand der Diskussionen innerhalb der einzelnen 

Bund-Länder-Arbeitsgruppen (AG „Sauber Heizen für Alle“, AG „Anreiz- und 

Förderstruktur“) sowie einer Erhebung der Wirtschaftskammer NÖ Ende des Jahres 

2021 zeichnet sich das derzeitige für die Niederösterreicherinnen und 

Niederösterreicher zur Verfügung stehende Fördersystem vor allem durch eine hohe 

Wirksamkeit und eine breite Inanspruchnahme durch die Niederösterreichischen 

Landsleute aus.  

 

Der im zugrundeliegenden Antrag Ltg.-2009/A-2/73 thematisierten Verstärkung der 

Förderung für Personen mit niedrigen und mittleren Einkommen begegnet bereits die 

Förderaktion zur sozialen Abfederung „Sauber Heizen für Alle“, die in Kooperation der 

Bundesländer mit dem Bund erarbeitet worden ist. Diese berücksichtigt insbesondere 

die unterschiedlichen finanziellen Verhältnisse. Für sozial schwächere Haushalte 

werden die Investitionskostenzuschüsse durch den Bund und das Land 

Niederösterreich bis zu 100 % übernommen, wobei auch eine Einschleifregelung mit 

einer 75 % Förderung in die Förderaktion aufgenommen wurde. Auf Grund der 

Gewichtungsfaktoren fällt eine sehr große Gruppe der Bevölkerung unter die 

Anspruchsberechtigten, die weit in den Mittelstand reicht. 

 

Nachstehend einige Beispiele hierzu: 

100 % Förderung durch den Bund und das Land Niederösterreich möglich 

 1 Erwachsener € 1.454,00,- monatliches Nettoeinkommen 

 1 Erwachsener + 1 Kind € 1.890,20,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 



 2 Erwachsene + 2 Kinder € 3.053,40,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 

 2 Erwachsene + 3 Kinder € 3.489,60,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 

 2 Erwachsene + 4 Kinder € 3.925,80,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 

75 % Förderung durch den Bund und das Land Niederösterreich möglich 

 1 Erwachsener € 1.694,00,- monatliches Nettoeinkommen 

 1 Erwachsener + 1 Kind € 2.202,20,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 

 2 Erwachsener + 1 Kind € 3.049,20,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 

 2 Erwachsene + 2 Kinder € 3.557,40,- monatliches Nettoeinkommen ohne 

Familienbeihilfe 

 

Darüber hinaus sieht das Steuerreformgesetz 2022 Teil I, welches am 14.02.2022 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, die steuerliche Absetzbarkeit von 

Aufwendungen für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein 

klimafreundliches Heizungssystem und für die thermisch-energetische Sanierung von 

Wohngebäuden vor. Damit können zusätzliche finanzielle Abdeckungen lukriert 

werden.  

 

Im bezughabenden Antrag Ltg.-2009/A-2/73 wird außerdem die Erhöhung der 

Förderhöhe des Landes Niederösterreich im § 23 der NÖ 

Wohnungsförderungsrichtlinien 2019 sowie die Schaffung eines gering verzinsten 

Darlehens gefordert. Dazu ist jedoch festzuhalten, dass allein die Höhe der 

Förderung derzeit nicht der Grund dafür ist, dass der Anstieg auf sauberere 

Heizsysteme nicht noch schneller voranschreitet – diese bildet wie beschrieben ein 

passgenaues, gut ausbalanciertes und sozial treffsicheres Anreizsystem. Vielmehr ist 

ein anderer „Flaschenhals“ zu beobachten:  

Aufgrund der - insbesondere seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine - noch stärker 

gestiegenen Nachfrage und der damit einhergehenden vollen Auslastung der 



Fachbetriebe aufgrund aktueller Lieferengpässe ist die tatsächliche konkrete 

Umsetzung des Wechsels des Heizsystems in den von den Richtlinien vorgegebenen 

Fristen oft faktisch nicht möglich. Denn derzeit gilt in den Förderprogrammen „Raus 

aus Öl und Gas“ und „Sauber Heizen für Alle“ eine 6-monatige Umsetzungsfrist. 

Diese Umsetzungsfristen sind angesichts der Kapazitäten der ausführenden Betriebe 

und der Verfügbarkeit von Produkten zu gering. Zwar können diese Fristen nach 

begründetem Antrag in Form von Einzelentscheidungen verlängert werden, nichts 

desto trotz wird es aufgrund der momentanen Umstände zu vorhersehbaren 

zeitlichen Problemen bei der Umsetzung und damit zu Problemen beim 

Förderanspruch kommen. 

 

Der bessere Ansatz für eine Beschleunigung beim Umstieg auf saubere Heizsysteme 

ist also eine zeitliche Verlängerung der Förderaktionen sowie eine Verlängerung der 

Umsetzungsfristen. Deshalb sollen die Förderaktionen „NÖ Raus aus Öl – Bonus“ und 

die Förderaktion des Bundes „Raus aus Öl und Gas“, welche spätestens mit 

31.12.2022 auslaufen, sowie die Förderaktion „Sauber Heizen für Alle“ verlängert 

werden. Diese Maßnahme würde den betroffenen Betrieben und auch den 

Landsleuten die erforderlichen zeitlichen Ressourcen verschaffen, um die noch 

vorhandenen fossilen Heizsysteme gegen klimafreundliche zu tauschen und auch die 

aktuelle akute Überhitzung des Marktes dämpfen und preisstabilisierend wirken.  

 

Der Gefertigte stellt daher folgenden  

 

A n t r a g : 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1. Die NÖ Landesregierung wird ersucht,  

 

a) den Gültigkeitszeitraum der Förderungsaktion „NÖ Raus aus Öl – Bonus“ 

gemäß § 23 Abs. 7 NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 2019 zu verlängern, 

 



b) an die Bundesregierung heranzutreten und sich dafür einzusetzen, die derzeit 

festgesetzten Umsetzungsfristen von 6 Monaten bei den Förderprogrammen 

„Raus aus Öl und Gas“ und „Sauber Heizen für Alle“ unter Berücksichtigung 

der derzeit herrschenden Lieferengpässe sowie Auslastung von Fachbetrieben 

neu zu evaluieren und entsprechend zu verlängern sowie  

 

c) an die Bundesregierung heranzutreten und diese aufzufordern, die 

Förderaktionen des Bundes „Raus aus Öl und Gas“ und „Sauber Heizen für 

Alle“ langfristig weiterzuführen. 

 

2. Durch diesen Antrag gemäß § 34 LGO 2001 wird der Antrag Ltg.-2009/A-2/73 

miterledigt.“ 

 


