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1. Ziel der Förderungsaktion 

 
Der Wirtschaftsstandort Salzburg zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Kleinst-, kleinen 
und mittleren Unternehmen aus, die regional stark verankert sind. Dies verleiht der Salzbur-
ger Wirtschaft eine außerordentliche Resistenz gegenüber starken konjunkturellen Einbrü-
chen und trägt zu einer besonderen Stabilität des regionalen Arbeitsmarktes bei. 

 
Zahlreiche Faktoren wie die zunehmende Bedeutung technologischer Entwicklungen, kürzer 
werdende Innovationszyklen, die steigende Notwendigkeit der Nutzung erneuerbarer Ener-
giequellen und des Einsatzes ressourcenschonender Produktionsverfahren oder die steigende 
Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen stellen die Wirtschaftsregio-
nen und die Unternehmen vor neue Herausforderungen. 

 
Vor diesem Hintergrund sieht die aktuelle Standortstrategie des Landes Salzburg eine Reihe 
von wirtschaftspolitischen Maßnahmen vor, um diese Herausforderungen gemeinsam mit den 
Unternehmen zu bewältigen. Ein wichtiges Anliegen ist es dabei, ein auf die unterschiedli-
chen Ausgangslagen und Bedarfe der Salzburger Unternehmen abgestimmtes Portfolio an 
Förderungsinstrumenten bereitzustellen, das eine optimale Hebelwirkung auf die unterneh-
merischen Investitionen entfaltet.  

 
Die vorliegende Förderungsaktion „Wachstumsprogramm für Kleinbetriebe“ Teil I leistet ei-
nen Beitrag zur Umsetzung dieses strategischen Wirtschaftsprogrammes. Diese Förderungs-
aktion soll kleine Salzburger Unternehmen motivieren, Investitionen zu tätigen, um neue 
oder verbesserte Produkte oder Dienstleistungen anzubieten bzw effizientere Produktions-
verfahren einzusetzen oder Qualitätsverbesserungen im Betrieb zu erzielen. Ziel ist, die 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der Salzburger Wirtschaft und des Arbeitsmarktes abzusichern. 

 
Im Teil II des Förderungsprogramms wird zur Abfederung der durch die aktuell stark steigen-
den Energiepreise hervorgerufenen Belastungen eine bis 31.12.2022 befristete Schwer-

punktaktion für „Energiesparende Maßnahmen“1 angeboten. Im Rahmen dieser zusätzli-
chen Förderungsaktion sollen kleine Unternehmen gefördert werden, wenn diese in „Ener-
giesparende Maßnahmen“ investieren und dadurch den Energie- und Strombedarf im Betrieb 
senken bzw optimieren. Ziel der Schwerpunktaktion ist es, die bereits auf Bundes- und Lan-
desebene vorhandenen Förderungsprogramme im Bereich „Energiesparende Maßnahmen“ 
bestmöglich zu ergänzen und bestehende Förderlücken zu schließen, um die Salzburger 
Kleinunternehmen optimal im Hinblick auf die dynamische Entwicklung der Energiepreise 
unterstützen zu können. 

 

2. Adressaten der Förderungsaktion 

 
Förderungsnehmer können kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit maximal 20 
Arbeitnehmern (ohne Lehrlinge, umgerechnet auf Jahresvollzeit-Äquivalente) sein, die Mit-
glieder der Wirtschaftskammer Salzburg sind und gegen die in den letzten 24 Monaten vor 
Förderungsentscheidung keine rechtskräftigen Strafbescheide oder rechtskräftige Gerichts-

                                            
1 Details zur Schwerpunktaktion „Energiesparende Maßnahmen“ siehe unter Punkt 7. dieser Richtlinie. 
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urteile jeweils wegen des vorsätzlichen Verstoßes gegen arbeits- und sozialrechtliche Best-
immungen erlassen wurden.2 

 

3. Förderbare Projekte und Kosten im Rahmen von Teil I „Wachstums-
programm für Kleinbetriebe“ 

 
3.1 Förderbare Projekte 

 

Grundsätzlich können im Rahmen dieser Förderungsaktion alle Projekte mit Projektstandort 
im Bundesland Salzburg gefördert werden, in denen Investitionen getätigt werden, die dazu 
dienen: 

 
a) bauliche und maschinelle Verbesserungen und/oder Erweiterungen zu erwirken; 

 
b) neue oder verbesserte Produkte oder Dienstleistungen anzubieten bzw neue Produkti-

onsverfahren anzuwenden; 
 

c) in Tourismus- und Freizeitbetrieben zu einer Saisonverlängerung, zur Gewinnung neuer 
Zielgruppen, zu Qualitätsverbesserungen im Betrieb oder zur Schaffung bzw Verbesse-
rung von Unterkunftsmöglichkeiten bzw Aufenthaltsräumen von Mitarbeitern beizutra-
gen; hier ist jedoch vorrangig eine mögliche Bundes- oder Landestourismusförderung 
(ÖHT, Tourismusoffensive) zu beantragen. 

 
Unterstützt werden kann die Durchführung von eigen- als auch fremdfinanzierten3 materiel-
len und immateriellen Investitionen in das abnutzbare Anlagevermögen. Im Falle von fremd-
finanzierten Investitionen ist die Aktivierung im Anlagevermögen des Förderungsnehmers 
bzw die Aufnahme in dessen Anlagekartei durch einen sachkundigen Vertreter (Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter) zu bestätigen. Immaterielle Investitionen kön-
nen nur gefördert werden, wenn sie für die Nutzung von gleichzeitig angeschafften materi-
ellen Wirtschaftsgütern notwendig sind4. Das materielle Wirtschaftsgut steht hierbei im Vor-
dergrund. 

 
Projekte bzw Investitionen, mit deren Durchführung vor Einreichung des Förderungsantrages 
bereits begonnen wurde (dh Investitionen, die bereits bestellt/beauftragt wurden), können 
nicht gefördert werden. 

 
3.2 Förderbare und nicht förderbare Kosten 

 
3.2.1 Folgende projektbezogene Kosten sind grundsätzlich förderbar: 
 

a) bauliche Verbesserungen oder Erweiterungen sowie 
 

b) die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen inkl Maschinen und Ausrüs-
tungen. 

                                            
2 Die Förderungswerber haben dazu im Förderungsantrag eine entsprechende Erklärung abzugeben. 
3 Ein mit dem Finanzierungsgeber (zB Bank-/Kreditinstitut, Leasinggesellschaft) vereinbarter Eigentums-

vorbehalt schadet der Förderbarkeit grundsätzlich nicht, sofern das angeschaffte Wirtschaftsgut im Anla-
gevermögen des Förderungsnehmers aktiviert bzw in dessen Anlagekartei aufgenommen wird (wirtschaft-
liches Eigentum beim Förderungsnehmer). 

4 Zum Beispiel ein Tischlereibetrieb, der in eine Holzfräsmaschine investiert, die nur mit der dazugehöri-
gen Software in Betrieb genommen werden kann. 
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3.2.2 Folgende Kosten sind grundsätzlich nicht förderbar: 
 

a) fremdfinanzierte Investitionen5, die nicht im Anlagevermögen des Förderungsnehmers 
aktiviert bzw nicht in dessen Anlagekartei aufgenommen werden oder deren Aktivie-
rung bzw Aufnahme nicht von einem sachkundigen Vertreter (Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter) gegenüber der Förderungsstelle bestätigt wird, 

 
b) laufende Aufwendungen ohne Projektbezug (Betriebsmittel sind nicht förderbar), 

 
c) Instandhaltungsmaßnahmen an Geräten, Maschinen, Einrichtungen, Gebäuden und Kos-

ten für periodisch wiederkehrende Reparaturen6, 
 
Förderbar sind jedoch „Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen mit Projektcha-
rakter“, die zu einer bedeutenden Modernisierung, Attraktivierung und/oder zu einer 
energetischen bzw insgesamt zu einer Qualitätsverbesserung führen (zB durchgehende 
Sanierung der Sanitäranlagen, Bäder, komplette Fassadenneugestaltung) 

 
d) Ankauf von Grundstücken und Gebäuden und damit verbundene Kosten (wie zB An-

schlussgebühren), 
 

e) Vorhaben, die nicht durch bestehende Berechtigungen gedeckt sind oder nicht im Rah-
men der gewöhnlichen Gewerbeausführung bzw –übung erfolgen, 

 
f) Investitionen, die nach erstmaliger Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit (Betriebsneu-

gründung) durchgeführt werden und für die die bestehenden Förderungsaktionen des 
Bundes bzw des Landes Salzburg für die Neugründung oder Übernahme von gewerbli-
chen Betrieben genutzt (hätten) werden können7, 

 
g) Ablöse von Geschäftseinrichtungen sowie Unternehmenskäufe, Kosten für gebrauchte 

Wirtschaftsgüter mit der Ausnahme von neuwertigen Wirtschaftsgütern8 wie insbeson-
dere Vorführmaschinen/-geräte und Ausstellungsstücke, 

 
h) Ankauf von Büromöbeln (Tische, Stühle, Regale, etc), außer der Ankauf von Büromö-

beln erfolgt nachweislich im Zusammenhang mit der Schaffung von zusätzlichen Ar-
beitsplätzen oder wenn es sich dabei um eine Investition für einen neuen Betriebs-
standort (auch Erweiterung, Übersiedlung) handelt, 

 
i) Investitionen, die von Vermietern bzw Verpächtern in Bezug auf ein Objekt getätigt 

werden, in dem ein anderes Unternehmen bzw der Mieter/Pächter ein Gewerbe be-
treibt, 

 
j) Investitionen, die landespolitischen Zielsetzungen und Interessen widersprechen, 

 
k) sowie Investitionen, die für den Umsatz eines Unternehmens nicht ausschlaggebend 

sind, sowie Betriebsmittel und Verbrauchsgüter/-material, 

                                            
5 Zum Beispiel bei einer Finanzierung mittels Leasing, Mietkauf oder Ratenkauf. 
6 Zum Beispiel, Ausbesserungsarbeiten wie Spachteln von Rissen an Wänden und Fliesen, Reparatur von 

Polsterungen und Bezügen, teilweise Dacherneuerung. 
7 Siehe dazu auch die Ausführungen zu Mehrfachförderungen unter Punkt 8. dieser Richtlinie. 
8 Unter neuwertigen Wirtschaftsgütern iSd Richtlinie werden solche Wirtschaftsgüter verstanden, die im 

Rahmen ihres bisherigen Gebrauches (zB Probebetrieb) keine wesentliche Minderung der betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer erfahren haben und somit im Hinblick auf deren noch zu erwartende Nut-
zungsdauer mit ungebrauchten Wirtschaftsgütern vergleichbar sind, zB ausgewiesene Vorführgeräte. 
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l) einzelne Maßnahmen, die zu einer wasserdichten Bodenversiegelung führen und die 
nicht im Zusammenhang mit einer bedeutenden Sanierung- oder Modernisierung mit 
Projektcharakter vorgenommen werden, 

 
m) Sämtliche vorrangig zum Transport vorgesehenen Fahrzeuge sind nicht förderbar: 

LKWs, Lieferwagen, PKWs, Taxis, Fahrräder. Jedoch förderfähig sind fahrbare, für den 
laufenden Betrieb erforderliche Infrastruktur-Einsatzgeräte und entsprechende Trans-
portanhänger sowie Zu- und Aufbauten (zB Harvester, Schneeräumgerät, Stapler etc), 

 
n) Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter 400,- Euro netto resultieren. 

 

4. Art und Ausmaß der Förderung 

 
Die Förderung eines Vorhabens im Rahmen dieser Förderungsaktion erfolgt durch die Gewäh-
rung eines Direktzuschusses in Höhe von 10 % der förderbaren Investitionskosten. Die För-
derbemessungsgrundlage (Summe der förderbaren Kosten) ist mit 40.000,- Euro netto be-
grenzt. 

 
Sofern der 3-Monats-EURIBOR im Fall steigender Zinsen den Wert von 1 % übersteigt, kann 
bei Fremdfinanzierung ein Zinsenzuschuss gewährt werden, der im Barwert abzüglich Zins-
belastung in etwa dem Barwert des Direktzuschusses entspricht und somit die Zinslast des 
Unternehmens abfedern soll. Der Zinsenzuschuss wird dabei nach Erfüllung der in der För-
derungsvereinbarung festgelegten Bedingungen in Form eines kapitalisierten Einmalzuschus-
ses ausbezahlt. Die Zinssatzobergrenze sowie allfällige weitere Konditionen des mit Landes-
förderung bezuschussten Förderkredites orientiert sich am aktuellen KMU-Förderungsgesetz9 
und werden im Anwendungsfalle unter den Kurzinformationen zur Förderung auf der Landes-
homepage abrufbar sein. 

 
Unter Bedachtnahme auf die ökonomischen Rahmenbedingungen kann Kleinunternehmen, 
die Betriebsstätten in den nachstehenden Regionen bzw Gemeinden betreiben, für Investi-
tionen in diesen Betriebsstätten eine erhöhte Regionalförderung in Höhe von 15 % gewährt 
werden (bzw ein Zinsenschuss von 6 % pa): 

 
■ Bezirk Tamsweg – nationales Regionalförderungsgebiet Lungau, 

 
■ Lammertal – Gemeinden Abtenau, Annaberg und Rußbach, 

 
■ Saalachtal – Gemeinden Lofer, St. Martin bei Lofer, Unken und Weißbach, 

 
■ Unterpinzgau – Gemeinden Bruck, Dienten, Fusch, Lend, Rauris und Taxenbach, 

 
■ Oberpinzgau – Gemeinden Krimml, Wald im Pinzgau, Neukirchen am Großvenediger, 

Bramberg am Wildkogel, Hollersbach, Mittersill, Stuhlfelden, Uttendorf, Niedernsill. 

 
Aus Gründen der Verwaltungsökonomie können Vorhaben im Rahmen der gegenständlichen 
Förderungsaktion nicht gefördert werden, deren förderbare Kosten den Betrag von 10.000,- 
Euro netto unterschreiten. 

                                            
9 Die Zinssatzobergrenze für die Gewährung der aws-Jungunternehmerförderung gem KMU-Förderungsge-

setz beträgt zB dzt 2 % pa. Vgl https://www.aws.at/service/richtlinienarchiv-zinssaetze-und-konditio-
nen/ 

https://www.aws.at/service/richtlinienarchiv-zinssaetze-und-konditionen/
https://www.aws.at/service/richtlinienarchiv-zinssaetze-und-konditionen/
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Im Jahr 2022 kann jeder Förderungswerber gemäß Punkt 2. dieser Richtlinie einmalig einen 
Förderungsantrag stellen. In weiterer Folge ist eine Antragstellung nur jedes zweite Kalen-
derjahr zulässig. Dementsprechend ist im Falle einer Antragstellung im Jahr 2022 eine er-
neute Beantragung im Rahmen dieser Förderungsaktion erst wieder im Jahr 2024 möglich. 

 

5. Antragstellung und Verfahren 

 
Der Förderungsantrag ist vor Beginn der Projektumsetzung bzw –durchführung (dh vor Be-
stellung/Beauftragung) elektronisch über die Internetseite der Förderungsstelle www.salz-
burg.gv.at/wachstumsprogramm einzureichen. Förderungsanträge können ausschließlich 

online eingebracht werden. Die Antragstellung via Fax, Post oder E-Mail ist nicht möglich. 
Der Förderungsantrag wird nicht weiter behandelt bzw außer Evidenz genommen, wenn feh-
lende Unterlagen nicht innerhalb der von der Förderungsstelle angegebenen Frist vorgelegt 
werden. 

 
Sofern der Förderungsantrag durch einen Vertreter (zB Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Bi-
lanzbuchhalter oder Bank) eingebracht wird, ist die dafür notwendige schriftliche Bevoll-
mächtigung mittels der bereitgestellten Vorlage gegenüber der Förderungsstelle nachzuwei-
sen. 

 
Über den Förderungsantrag entscheidet die Abteilung 1 Wirtschaft, Tourismus und Gemein-
den des Amtes der Salzburger Landesregierung, Referat 1/02 Wirtschafts- und Forschungs-
förderung, in ihrer Funktion als Geschäftsführung des Salzburger Wachstumsfonds gemäß 
§ 8 Abs 2 des Gesetzes über die Errichtung des Salzburger Wachstumsfonds und einer ent-
sprechenden Ermächtigung durch die Kommission des Salzburger Wachstumsfonds. 

 
Die Gewährung einer Förderung orientiert sich am Beitrag des Projektes zu den oben ange-
führten Zielen der Förderungsaktion. 

 
Die zur Förderung beantragten Investitionen müssen abgesehen von der Förderung finanzier-
bar sein, die Förderungsstelle kann im Zweifel einen Finanzierungsnachweis verlangen. 

 
Zur Prüfung des Förderungsantrages können der Verschwiegenheit unterliegende Experten 
beigezogen werden. 

 
Eine allfällige Förderung erfolgt auf Basis einer Förderungsvereinbarung, die zwischen dem 
Salzburger Wachstumsfonds und dem Förderungswerber abgeschlossen wird. 

 

6. Verwendungsnachweis und Auszahlung der Förderung 

 
Voraussetzung für die Auszahlung der zugesagten Förderungsmittel ist die Durchführung des 
in der Förderungsvereinbarung beschriebenen Vorhabens und die Erfüllung der dort festge-
legten Bedingungen. Zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmit-
tel sind daher ein Verwendungsnachweis (insbesondere Rechnungskopien und Zahlungsbestä-
tigungen) sowie allenfalls weitere in der Förderungsvereinbarung festgelegte Unterlagen (zB 
Gewerbeberechtigung) vorzulegen. Für den Verwendungsnachweis ist die von der Förde-
rungsstelle bereit gestellte Vorlage zu verwenden. 
 

http://www.salzburg.gv.at/wachstumsprogramm
http://www.salzburg.gv.at/wachstumsprogramm
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Alternativ kann der Förderungsnehmer auch einen sachkundigen Vertreter (Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter) mit der Prüfung der Abrechnungsunterlagen beauf-
tragen. In diesem Fall hat der sachkundige Vertreter die Prüfung der detaillierten Abrech-
nungsunterlagen wie Rechnungen und Zahlungsbestätigungen hinsichtlich Projektbeginn, 
Richtigkeit und Vollständigkeit durch Übermittlung des firmenmäßig gestempelten und auch 
durch den Förderungsnehmer unterfertigten Verwendungsnachweises (Rechnungszusammen-
stellung) an die Förderungsstelle zu bestätigen. Die Übermittlung weiterer Beilagen zum 
Verwendungsnachweis (Rechnungskopien und Zahlungsnachweise) kann dadurch grundsätz-
lich entfallen. Die Beilagen zum Verwendungsnachweis können seitens der Förderungsstelle 
jedoch stichprobenartig angefordert und überprüft werden. Die Beiziehung eines sachkundi-
gen Vertreters zur Bestätigung des Verwendungsnachweises erfolgt freiwillig und auf Kosten 
des Förderungsnehmers. 
 
Werden die förderungsfähigen Gesamtprojektkosten gegenüber dem in der Förderungsver-
einbarung festgelegten Umfang unterschritten, wird die Förderung aliquot verringert. 
 

7. Teil II Schwerpunktaktion „Energiesparende Maßnahmen“ 

 
7.1 Förderbare Maßnahmen und Kosten 

 
Die bis 31.12.2022 befristete Schwerpunktaktion soll die Salzburger Kleinunternehmen10 
durch die Förderung von energieeffizienten Investitionen bestmöglich bei der Bewältigung 
der aktuell stark steigenden Energiekosten unterstützen. Förderbar sind insbesondere fol-
gende unternehmensbezogene Investitionsvorhaben im Bereich „Energiesparende Maßnah-
men“ mit Betriebsstandort im Land Salzburg, wenn diese nicht bereits von anderen Förde-
rungsschienen auf Bundes- oder Landesebene abgedeckt sind: 
 
a) E-Sonderfahrzeuge: E-Sonderfahrzeuge inkl dazugehörige E-Ladestellen im Sinne von 

umsatzrelevanten Infrastrukturgeräten, jedoch keine reinen Transportfahrzeuge ge-
mäß Punkt 3.2.2 m) der Richtlinie, wenn sie nicht bereits vom Bund gefördert werden11 
(selbstfahrende Arbeits- und Baumaschinen, wie Stapler, Radlader, Bagger, Hoftrac, 
Traktoren …); jedenfalls nicht förderbar sind: E-Autos sowie E-Bikes 
 

b) Beleuchtung: Beleuchtungsoptimierung durch Umstellung auf LED-Systeme im Außen-
bereich (Innenbereich ist über die Umweltinvestitionen förderbar, Abt 1, Land Salzburg) 
inkl Steuerungselektronik wie zB tageslichtabhängiger Lichtsteuerung, sofern es sich um 
Werbebeleuchtung handelt 
 

c) Sonnenschutz/Verschattung: 
■ Außenliegende Sonnenschutz- bzw Verschattungssysteme inkl tageslichtabhängi-

ger Steuerung als Einzelmaßnahme, dh nicht im Rahmen einer umfassenden Sa-
nierung (Rollläden, Jalousien, Markisen, hinterlüftete Fassaden und Fassaden-
schalungen) 

■ Fassaden- und Dachbegrünung als Einzelmaßnahme,  
■ Entsiegelung von KFZ-Stellplätzen zB durch Rasengittersteine 

 
d) Lüftungs- und Klimatechnik: 

■ Sanierung/Abdichtung der Lüftungsanlage als Einzelmaßnahme 

                                            
10 Adressatenkreis siehe Punkt 2. dieser Richtlinie. 
11 Siehe http://www.umweltfoerderung.at/uploads/ka_mobil_Standardfall_Liste_Sonderfahrzeuge.pdf 

http://www.umweltfoerderung.at/uploads/ka_mobil_Standardfall_Liste_Sonderfahrzeuge.pdf
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■ Angleichung des Volumenstroms an den aktuellen Bedarf durch Volumenstrom-
regler und drehzahlgeregelte Ventilatoren 
 

e) Dampf: 

■ Sanierung des Dampf- und Kondensatleitungsnetzes zur Verlustminimierung 
■ Dämmung der Versorgungsleitungen 

 
f) Strom-/Wärmeerzeugung und Speicherung: 

■ Batteriespeicher: Separate Stromspeicheranlagen bis 50 kWh, sofern diese nicht 
im Rahmen einer Neuerrichtung oder Erweiterung einer PV-Anlage errichtet wer-
den 

■ Thermische Speicher (Pufferspeicher für Warmwasser): Errichtung zusätzlicher 
bzw Erweiterung bestehender Speicheranlagen für Warmwasser- und Heizungs-
nutzung 

■ Erstmaliger Einbau von Heizstäben zur Warmwasser- und Heizungsunterstützung 
(mit Überschussstrom aus PV-Anlage) 
 

g) Energieeffiziente Antriebe/Maschinen/Anlagen: 

■ Austausch von mit fossilen Energieträgern betriebenen Maschinen zu Maschinen 
mit E-Antriebssystemen oder Antriebssystemen auf Basis erneuerbarer Energien 
(zB Backöfen in Bäckereien) 

■ Maßnahmen zur energetischen Optimierung von Aufzügen (Energieeffiziente Auf-
züge)12 

■ Regelung der Antriebsleistung von E-Antriebssystemen durch Nachrüstung von 
Frequenzumrichter/-umformer, sofern diese nicht bereits vom Bund gefördert 
werden 

■ Installation einer Blindstromkompensationsanlage und eines Lastmanagementsys-
tems als Einzelmaßnahme 

■ Identifizierung und Austausch von stromfressenden (Produktions-) Maschinen 
bzw Anlagen (zB Tischkreissäge in Tischlerei), sofern dieser nicht bereits auf 
Bundes- oder Landesebene (Förderungsmaßnahme DigiInvest iRd Digitalisie-
rungsoffensive) gefördert wird 
 

h) Bauliche Maßnahmen/Energieeffiziente Bauweise: 

■ Nachrüstung von selbstschließenden Türen/Vorrichtungen ins Freie und in unbe-
heizte Räume (unter anderem auch die nachträgliche Errichtung eines Windfan-
ges) 

■ Dämmung einzelner Hauswände als Einzelmaßnahme 
 

i) Maßnahmen insbesondere für Hotellerie/Gastronomie: 

■ Erstmaliger Einbau von Anwesenheitserkennungssystemen für Lüftungs- und Be-
leuchtungssysteme (Schlüsselkartenhalter in Hotelzimmern) 

                                            
12Förderfähige Maßnahmen: Einbau LED in Kabine; automatische Fahrkorblichtabschaltung im Stillstand der 

Kabine; Umschaltung der Steuerung und Regelung in den Standby-Betrieb; Abschaltung Türantrieb im 
Standby-Betrieb; Abschaltung von zusätzlichen Komponenten wie TFT-Bildschirme, Transformatoren, An-
zeigen etc; Umstellung auf getriebelose Antriebe; Einbau frequenzgeregelter Antriebe; Nachrüstung Fre-
quenzregelung; Einbau einer Rückspeisung (regenerative Antriebe); Erneuerung der Steuerung/Regelung 
auf frequenzgeregeltes System; Zertifizierte, mit der Steuerung gekoppelte Aufzugsschachtentlüftung 
samt Lüftungselement (Klappen) und Messeinrichtung für Temperatur und Luftgüte entsprechend der 
EN54-12, ÖNORM B2473 und ÖNORM EN81/20; Ersatz der hydraulischen Anlage durch Seil/Gurt-Anlage; 
Einbindung einer allfälligen Photovoltaikanlage in die Aufzugssteuerung 
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■ Austausch veralteter umsatzrelevanter Haushaltsgeräte (Standgeräte wie zB Ge-
schirrspüler, Kühlgeräte, Waschmaschinen und Trockner mit Energieeffizienz-
klasse A oder B13), sofern diese nicht bereits vom Bund gefördert werden 

 
Alle aufgezählten Maßnahmen bzw Investitionsvorhaben sind beliebig miteinander kombi-
nierbar. 
 

7.2 Nicht förderbare Maßnahmen und Kosten 
 
Grundsätzlich sind nur jene Maßnahmen und Kosten förderbar, welche im Maßnahmenkata-
log unter Punkt 7.2 dieser Richtlinie explizit angeführt sind. Im Hinblick auf die nicht för-
derbaren Kosten sind die unter Punkt 3.2.2 dieser Richtlinie erwähnten Ausführungen sinn-
gemäß anzuwenden. 
 

7.3 Art und Ausmaß der Förderung 
 
Die Förderung eines Vorhabens im Rahmen der Schwerpunktaktion „Energiesparende Maß-
nahmen“ erfolgt durch die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 20 % der förderbaren 
Investitionskosten. Die Förderbemessungsgrundlage (Summe der förderbaren Kosten) ist 
mit 40.000,- Euro netto begrenzt. 
 
Nicht vorgesehen sind die Gewährung eines Zinsenzuschusses als alternative Förderungsart 
bei kreditfinanzierten Investitionen im Rahmen der Schwerpunktaktion sowie eine erhöhte 
Regionalförderung.  
 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen können Vorhaben im Rahmen der gegenständlichen 
Schwerpunktaktion nicht gefördert werden, deren förderbare Kosten den Betrag von 
5.000,- Euro netto unterschreiten. 
 
Ein Investitionsvorhaben ist in seiner Gesamtheit bezogen auf die energiesparenden Maß-
nahmen zur Förderung zu beantragen. Ein Förderungsantrag kann ab 1.7.2022 bis 
31.12.2022 von jedem Förderungswerber einmalig gestellt werden, es sei denn das Förder-
budget in Höhe von einer Million Euro wäre bereits ausgeschöpft. 
 

7.4 Antragstellung und Verfahren 
 
Förderungsanträge für Investitionsvorhaben im Bereich der Schwerpunktaktion sind mittels 
gesondertem Antrag bei der Förderungsstelle einzureichen (wiederum ausschließlich on-
line über www.salzburg.gv.at/wachstumsprogramm). Soll daher neben einem Investitions-
vorhaben, das im Rahmen der Förderungsaktion Teil I des Wachstumsprogrammes für Klein-
betriebe (siehe Punkt 3. der Richtlinie) förderfähig ist, auch ein Investitionsvorhaben im 
Bereich der Schwerpunktaktion Teil II „Energiesparende Maßnahmen“ gefördert werden, so 
sind diesbezüglich zwei gesonderte Anträge bei der Förderungsstelle einzubringen (ein An-
trag je Förderungsaktion). 
 
Im Zuge der Antragstellung ist darauf Bedacht zu nehmen, keine Investitionen, für die eine 
Förderung im Bereich Teil II „Energiesparende Maßnahmen“ beantragt werden soll, im För-
derungsantrag zum Teil I Wachstumsprogramm für Kleinbetriebe anzuführen und umge-
kehrt. Dementsprechend sollen in einem Antrag zum „normalen“ Wachstumsprogramm für 
Kleinbetriebe nur projektbezogene Kosten gemäß Punkt 3.2.1 der Richtlinie und in einem 
Antrag zur Schwerpunktaktion „Energiesparende Maßnahmen“ ausschließlich projektbezo-
gene Maßnahmen gemäß Punkt 7.1 der Richtlinie angeführt werden. 

                                            
13Zu den neuen Labels je Produktgruppe siehe https://www.label2020.at/das-neue-label/die-produktgrup-

pen/. 

http://www.salzburg.gv.at/wachstumsprogramm
https://www.label2020.at/das-neue-label/die-produktgruppen/
https://www.label2020.at/das-neue-label/die-produktgruppen/
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7.5 Geltungsdauer der Schwerpunktaktion 
 
Die Schwerpunktaktion „Energiesparende Maßnahmen“ wird mit Ausschöpfung des Bud-
gets14, spätestens jedoch mit 31.12.2022, beendet. Später eingehende Förderungsanträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Die Gewährung und Auszahlung von Förderungen erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung 
stehenden Budgetmittel. 
 

7.6 Sonstige Bestimmungen 
 
Sofern unter Punkt 7. dieser Richtlinie keine abweichenden Vorschriften normiert sind, 
sind die übrigen Vorschriften dieser Richtlinie auch für die Schwerpunktaktion Teil II „Ener-
giesparende Maßnahmen“ maßgeblich. 
 

8. Mehrfachförderungen 

 
Mehrfachförderungen (dh die Kumulierung zweier oder mehrerer beihilferechtlicher Zu-
schussförderungen) des im Rahmen dieser Förderungsaktion eingereichten Projektes bzw der 
diesbezüglichen Kosten sind ausgeschlossen.  

 
Investitionsprojekte sind in ihrer Gesamtheit zur Förderung zu beantragen. Eine Mehrfach-
förderung von Investitionsvorhaben, die als zusammenhängend anzusehen sind, ist ausge-
schlossen. So kann beispielsweise für die Errichtung eines Firmengebäudes nur einmal eine 
Förderung gewährt werden. Eine Splittung der Baumaßnahmen vom Rohbau bis zur Fertig-
stellung und Einrichtung, aufgeteilt auf mehrere Förderungsanträge und mehrere Jahre, ist 
nicht zulässig. Ebenso ausgeschlossen ist eine Doppelförderung durch eine Antragstellung ein 
und derselben Maßnahme in Teil I und Teil II dieses Förderungsprogrammes. 

 
Sofern gleichwertige Zuschuss-Förderungsaktionen des Bundes (zB Förderungsprogramme 
der Austria Wirtschaftsservice GmbH, der Kommunalkredit Public Consulting oder der Öster-
reichischen Hotel und Tourismusbank) bzw des Landes (zB Betriebsneugründung oder Um-
weltinvestitionen in Kleinbetriebe) zur Verfügung stehen, sollen zunächst diese Förderungs-
angebote in Anspruch genommen werden. Im Fall einer gänzlichen Ablehnung der Zuschuss-
Förderung seitens des Bundes/des Landes ist eine Förderung aus dem Wachstumsprogramm 
mit Antragstellung beim Land gemäß Punkt 5. der Richtlinie möglich. Das Datum des Einlan-
gens eines Antrages für das beantragte Investitionsvorhaben bei anderen Förderungsstellen 
des Bundes bzw Landes wird im Falle einer gänzlichen Ablehnung der Zuschuss-Förderung als 
gültiges Einreichdatum (Fristwahrungsdatum, Kostenanerkennungsstichtag) für die Gewäh-
rung einer Förderung nach der gegenständlichen Förderungsaktion anerkannt. 

 
Der Förderungswerber hat im Förderungsantrag entsprechende Angaben über beabsichtigte, 
laufende oder erledigte Förderungsansuchen bei anderen Förderungsstellen, die dasselbe 
Projekt betreffen, zu machen und diesbezügliche spätere Änderungen der Förderungsstelle 
unverzüglich mitzuteilen.  

                                            
14Für die zeitlich befristete Schwerpunktaktion wurde insgesamt 1.000.000,- Euro budgetiert. 
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9. Pflichten des Förderungsnehmers 
 

In der Förderungsvereinbarung verpflichtet sich der Förderungsnehmer: 
 

a) das beantragte Projekt so durchzuführen wie es in der Förderungsvereinbarung und 
den dort angeführten Bedingungen festgelegt wurde, 

 
b) alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Projektes verzögern  

oder unmöglich machen und alle Umstände, die eine Abänderung gegenüber dem An-
trag bzw der Förderungsvereinbarung darstellen, der Förderungsstelle unverzüglich zu 
melden, 

 
c) Organen oder Beauftragten der Förderungsstelle, anderer Förderungsstellen, des Rech-

nungshofes des Landes Salzburg oder des Rechnungshofes der Republik Österreich je-
derzeit Auskünfte hinsichtlich des geförderten Projektes zu erteilen sowie ihnen jede 
Erhebung, insbesondere über das Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen, die Erfül-
lung der Förderungsvereinbarung und die widmungsgemäße Verwendung der Förder-
mittel zu ermöglichen. 

 

10. Einstellung und Rückzahlung der Förderung 

 
Die Förderung wird eingestellt bzw die bereits ausbezahlte Förderung ist zurückzuerstatten, 
wenn: 

 
a) der Förderungsnehmer über wesentliche Umstände unvollständige oder falsche Anga-

ben gemacht hat, 
 

b) die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder Förderungsbedingungen nicht ein-
gehalten werden, 

 
c) der Förderungsnehmer – im Falle einer Fremdfinanzierung – seiner Zahlungsverpflich-

tung nicht (mehr) nachkommt und aufgrund dessen die wirtschaftliche Nutzung des an-
geschafften Wirtschaftsgutes nicht mehr möglich ist (zB wenn der Finanzierungsgeber 
das angeschaffte Wirtschaftsgut aufgrund des vereinbarten Eigentumsvorbehaltes zu-
rückfordert), 

 
d) das geförderte Projekt aus Verschulden des Förderungsnehmers nicht oder nicht recht-

zeitig so ausgeführt wird, wie es in der Förderungsvereinbarung festgelegt wurde, 
 

e) über das Vermögen des Förderungsnehmers innerhalb von drei Jahren ab Auszahlung 
der Förderung ein Insolvenzverfahren eröffnet oder abgewiesen wird oder der Betrieb 
des geförderten Unternehmens innerhalb dieser Frist auf Dauer eingestellt wird, oder 
das geförderte Wirtschaftsgut innerhalb dieses Zeitraumes verkauft oder unentgeltlich 
übertragen wird, 

 
f) der Förderungsnehmer die gewerbliche Tätigkeit innerhalb von drei Jahren ab Auszah-

lung der Förderung dauerhaft einstellt (zB durch Zurücklegung oder Entzug der Gewer-
beberechtigung), 

 
g) bei einem Zinsenzuschuss zu einem Kredit eine vorzeitige Rückzahlung innerhalb von 

drei Jahren nach Auszahlung der Förderung erfolgt ist (in diesem Fall kann die Förde-
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rungsstelle den anteiligen, nach dem Zinsenzuschussplan noch nicht fälligen Zinsenzu-
schuss zurückfordern). 

 
Die Einstellung bzw Rückzahlung der Förderung insbesondere gemäß lit e) und f) kann auf 
schriftlichen Antrag und vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses der Förderungsstelle entfal-
len, wenn das geförderte Investitionsobjekt während der Förderungszeit auf einen anderen 
Projektträger übergeht, dieser die Voraussetzungen gemäß Richtlinien und Förderungsver-
einbarung erfüllt und in die Rechte und Pflichten des ursprünglichen Förderungsnehmers 
eintritt. 

 
Bei Einstellung der Förderung aus den beiden ersten oben genannten Gründen wird der För-
derungsnehmer von einer weiteren Förderung (Neuantrag) im Rahmen dieser Förderungsak-
tion ausgeschlossen. 

 

11. Rechtsgrundlagen und Geltungsdauer 
 

Die Geltungsdauer dieser Förderungsaktion ist – mit Ausnahme der Schwerpunktaktion Teil II 
„Energiesparende Maßnahmen“ gemäß Punkt 7. dieser Richtlinie – grundsätzlich unbefristet. 
Die Förderungsaktion endet aber in jedem Fall mit Ausschöpfung des jährlichen Förderbud-
gets. Wird die Aktion aus budgetären Gründen als beendet erklärt, so können später einge-
hende Förderungsanträge nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
Die Förderungsfälle werden nach Maßgabe der Richtlinien behandelt, wie sie zum Zeitpunkt 
der Einbringung des Förderungsansuchens (Einlangen in der Förderungsstelle) in Kraft stan-
den. Die Gewährung und Auszahlung von Förderungen erfolgt nach Maßgabe der zur Verfü-
gung stehenden Budgetmittel. 

 
Die Förderungen aus dieser Förderungsaktion werden als De-minimis-Beihilfen gemäß der 
Verordnung (EU) Nr 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen (Amtsblatt L 352 vom 24.12.2013), in der jeweils gültigen Fassung, ge-
währt. 

 
Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren den Betrag (Barwert der Förderungen) von 200.000,- Euro 
nicht übersteigen. Der Dreijahreszeitraum ist fließend, dh bei jeder Neubewilligung einer 
De-minimis-Beihilfe ist die Gesamtsumme der im laufenden Steuerjahr sowie in den voran-
gegangenen zwei Steuerjahren gewährten De-minimis-Beihilfen festzustellen. Der Förde-
rungswerber ist verpflichtet, die Förderungsstelle über sämtliche De-minimis-Förderungen, 
die im laufenden und in den vorangegangenen zwei Steuerjahren genehmigt oder ausbezahlt 
wurden, zu informieren. 

 
Datenschutzinformation gemäß dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG) und der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU in der jeweils gültigen Fassung: Die Ver-
arbeitung der im Förderungsantrag sowie in etwaigen Ergänzungen angegebenen personen-
bezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Vorbereitung und Erfüllung einer Förderungsver-
einbarung mit dem Förderungswerber. Die Daten werden nur so lange gespeichert, bis der 
Zweck erfüllt ist bzw solange es die Aufbewahrungs- und Rechnungslegungsvorschriften er-
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fordern. Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte wei-
tergegeben, es sei denn, dass gesetzliche Vorgaben dies verlangen (zB Transferbericht) bzw 
im Rahmen einer Vollmacht. Ein Austausch von etwaigen personenbezogenen Daten mit an-
deren bzw zwischen Förderungsstellen/Förderberatungsstellen kann zum Zwecke der Beur-
teilung des Vorliegens der Förderungsvoraussetzungen und der Prüfung des Verwendungs-
nachweises erforderlich oder für den Förderungsnehmer nützlich sein. Nähere Informationen 
zum Datenschutz und zur Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte finden Sie auf der Webseite 
des Landes Salzburg, abrufbar unter: www.salzburg.gv.at/datenschutz. 

http://www.salzburg.gv.at/datenschutz

