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1 Ziel der Förderungsaktion 
 
 
Der weltweit rasch ansteigende Ressourcenverbrauch in Verbindung mit einer zunehmenden Res-
sourcenknappheit wird zum Wettbewerbsfaktor. Der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von fossi-
len Energieträgern und einer Reduktion des Ressourceneinsatzes spielt auch auf betrieblicher 
Ebene eine immer größere Rolle. 

Vor diesem Hintergrund lautet eine der Kernstrategien des strategische Wirtschaftsprogramms 
Salzburg 2020, den Umbauprozess zu einer ressourcenschonenden und klimaverträglichen Wirt-
schaft bestmöglich zu unterstützen.  

Die vorliegende Förderungsaktion trägt zur Umsetzung des strategischen Wirtschaftsprogramms 
2020 und der Leitstrategie Salzburg 2050 bei. Ziel der Förderungsaktion ist es, die Unternehmen 
dazu zu motivieren, umweltrelevante Investitionen zur Reduktion des Ressourcenverbrauchs zu 
setzen. Durch die Förderungsaktion sollen betriebliche Investitionen ausgelöst werden und zu-
gleich ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet werden. Damit soll die Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen gesteigert und Salzburg als attraktiver Wirtschafts-, Lebens- und Arbeits-
raum abgesichert werden. 

2 Adressaten der Förderungsaktion 
 

Förderungsempfänger können Unternehmen mit Sitz in Salzburg mit bis zu 20 Arbeitnehmern (um-
gerechnet auf Jahresvollzeit-Äquivalente) ohne Lehrlinge sein, gegen die in den letzten 24 Mona-
ten vor Förderungsentscheidung keine rechtskräftigen Strafbescheide wegen des vorsätzlichen 
Verstoßes gegen arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen erlassen wurden.1 

3 Förderbare Projekte und Kosten 
 

Grundsätzlich können alle Projekte mit Projektstandort im Bundesland Salzburg gefördert werden, 
im Rahmen derer Investitionen getätigt werden, die dazu dienen, den Energie- und Ressourcenbe-
darf der Unternehmen zu reduzieren. Gegenstand der Förderung sind folgende umweltrelevante 
Investitionen: 

Wärme, Kälte und Lüftung: 

− Austausch Heizungspumpe (Energie-Effizienz-Index EEI<0,23) 

− Einbau von Thermostatköpfen  

− Vollständige Rohr- und Armaturendämmung in nichtkonditionierten Gebäudeteilen 

− Verbesserung der Speicherdämmung 

− Hydraulischer Abgleich 

                                            
1 Die Förderungswerber haben dazu im Förderungsantrag eine entsprechende Erklärung abzugeben. 
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− Einbau einer Zeit- und Temperaturregelung für Warmwasser-Zirkulationspumpe 

− Einbau von voreinstellbaren Ventilen und Regelventilen 

− Speicheranschlüsse mit Thermosiphon 

− Einbau/Austausch Heizkreisregelung 

− Einbau/Nachrüstung einer Pufferladeregelung 

− Fenstertausch (3-fach-Verglasung, SF6-frei, Uw-Wert von <0,8 W/m2K) 

− Nachrüsten von Frequenzumformern zur Betriebsoptimierung von Antrieben 

− Austausch bzw. Optimierung von Prozesskälteanlagen unter Verwendung von Kältemitteln 
mit einem GWP zwischen 150 und 1.500  

 

Druckluft: 

− Sanierung von Druckluftleitungen zur Verlustminimierung 

 

Beleuchtung: 

− LED-Systeme im Innenbereich kleiner 500 W 

Nicht förderbar sind Instandhaltungsmaßnahmen an Geräten, Maschinen, Einrichtungen und Ge-
bäuden.  

Projekte, mit deren Durchführung vor Einreichung des Förderungsantrages begonnen wurde, kön-
nen nicht gefördert werden. 

4 Art und Ausmaß der Förderung 
 

Die Förderung eines Vorhabens im Rahmen dieser Förderungsaktion erfolgt durch die Gewährung 
eines Zuschusses. 

Die Förderung beträgt 50 % der förderbaren Investitionskosten bzw. maximal 5.000 Euro. 

Pro Unternehmen kann während der Laufzeit dieser Förderungsaktion nur ein Förderungsantrag 
gestellt werden. 

Aus Gründen der Verwaltungseffizienz können Vorhaben, deren förderbare Kosten den Betrag von 
2.000 Euro (exkl. USt) unterschreiten im Rahmen der gegenständlichen Förderungsaktion nicht 
gefördert werden. 

5 Antragstellung und Verfahren 
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Voraussetzung für die Beantragung einer Förderung ist eine spezifische, unabhängige und produkt-
neutrale Beratung durch das umwelt service salzburg. 

Der Berater legt gemeinsam mit dem Unternehmen fest, welche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Umweltsituation des Unternehmens beitragen können und somit umgesetzt werden sollten. 

Der Förderungsantrag ist vor Beginn der Projektumsetzung bei der Förderungsstelle einzureichen. 
Im Förderungsantrag sollen jene Maßnahmen dargestellt werden, die der Berater empfohlen hat. 
Das Antragsformular ist auf der Internetseite des Landes Salzburg, Wirtschaftsförderung, unter der 
Adresse www.salzburg.gv.at/umweltinvestitionen zu finden. 

Über den Förderungsantrag entscheidet die Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Gemeinden 
des Amtes der Salzburger Landesregierung, Referat 1/02: Wirtschafts- und Forschungsförderung, 
in ihrer Funktion als Geschäftsführung des Salzburger Wachstumsfonds gemäß § 8 Abs 2 des Geset-
zes über die Errichtung des Salzburger Wachstumsfonds und einer entsprechenden Ermächtigung 
durch die Kommission des Fonds. 

Der Förderungsantrag wird nicht weiter behandelt, wenn fehlende Unterlagen nicht innerhalb der 
von der Förderungsstelle angegebenen Frist vorgelegt werden. Darüber hinaus kann ein Vorhaben 
nur bei Nachweisbarkeit seiner Finanzierbarkeit gefördert werden. 

Die Gewährung einer Förderung orientiert sich am Beitrag des Projektes zu den oben angeführten 
Zielen der Förderungsaktion. Zur Prüfung des Förderungsantrages können, der Verschwiegenheit 
unterliegende, Experten beigezogen werden. 

Eine allfällige Förderung erfolgt auf Basis einer Förderungsvereinbarung, die zwischen dem Salz-
burger Wachstumsfonds und dem Förderungswerber abgeschlossen wird. Das Förderungsangebot 
gilt als zurückgezogen, wenn die Gegenzeichnung der Förderungsvereinbarung durch den Förde-
rungswerber nicht innerhalb von vier Wochen ab Zustellung bei der Förderungsstelle einlangt. 

Die Durchführung der Investitionen samt Abrechnung der Projektkosten hat innerhalb von drei 
Monaten nach Unterzeichnung des Förderungsvertrages zu erfolgen. 

6 Verwendungsnachweis und Auszahlung der Förderung 
 

Zum Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel sind ein Verwendungs-
nachweis sowie allenfalls weitere in der Förderungsvereinbarung festgelegte Unterlagen vorzule-
gen. 

Für den Verwendungsnachweis ist die von der Förderungsstelle bereit gestellte Vorlage zu verwen-
den. 

Werden die förderungsfähigen Gesamtprojektkosten gegenüber dem in der Förderungsvereinba-
rung festgelegten Umfang unterschritten, wird die Förderung aliquot verringert. 

Voraussetzung für die Auszahlung der zugesagten Förderungsmittel ist die Durchführung des in der 
Förderungsvereinbarung beschriebenen Vorhabens und die Erfüllung der dort festgelegten Bedin-
gungen. 
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7 Mehrfachförderungen 
 

Diese Förderungsaktion ist so konzipiert, dass sie das Angebot an umweltrelevanten Förderungen 
des Bundes und des Landes sinnvoll ergänzt. 

Mehrfachförderungen (Doppelförderungen) des im Rahmen dieser Förderungsaktion eingereichten 
Projektes bzw. der diesbezüglichen Kosten sind ausgeschlossen. 

Der Förderungswerber hat im Förderungsantrag entsprechende Angaben über beabsichtigte, lau-
fende oder erledigte Förderungsansuchen bei anderen Förderungsstellen, die dasselbe Projekt be-
treffen, zu machen und diesbezügliche spätere Änderungen der Förderungsstelle unverzüglich mit-
zuteilen. 

8 Pflichten des Förderungsempfängers 
 

In der Förderungsvereinbarung verpflichtet sich der Förderungsempfänger: 

• das Projekt so durchzuführen wie es in der Förderungsvereinbarung und den dort angeführten 
Bedingungen festgelegt ist (Änderungen bedürfen der vorangehenden schriftlichen Zustimmung 
der Förderungsstelle), 

• alle Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Projektes verzögern oder unmöglich 
machen und alle Umstände, die eine Abänderung gegenüber der Förderungsvereinbarung dar-
stellen, der Förderungsstelle unverzüglich zu melden, 

• Organen oder Beauftragten der Förderungsstelle, anderer Förderungsstellen, des Rechnungs-
hofes des Landes Salzburg oder des Rechnungshofes der Republik Österreich jederzeit Aus-
künfte hinsichtlich des geförderten Projektes zu erteilen sowie ihnen jede Erhebung, insbe-
sondere über das Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen, die Erfüllung der Förderungsver-
einbarung und die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel zu ermöglichen. 

 

9 Einstellung und Rückzahlung der Förderung 
 

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

• der Förderungsempfänger über wesentliche Umstände unvollständige oder falsche Angaben 
gemacht hat, 

 
• die Förderung widmungswidrig verwendet wird oder Förderungsbedingungen nicht eingehalten 

werden, 
 

• das geförderte Projekt aus Verschulden des Förderungsempfängers nicht oder nicht rechtzeitig 
so ausgeführt wird wie es in der Förderungsvereinbarung festgelegt wurde, 

 
• über das Vermögen des Förderungsempfängers vor dem ordnungsgemäßen Abschluss des geför-

derten Vorhabens oder innerhalb von fünf Jahren nach Projektabschluss ein Insolvenzverfahren 
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eröffnet oder abgewiesen wird oder der Betrieb des geförderten Unternehmens innerhalb die-
ser Frist auf Dauer eingestellt wird. 

 

Die Einstellung bzw. Rückzahlung der Förderung kann auf schriftlichen Antrag und vorbehaltlich 
des Prüfungsergebnisses der Förderungsstelle entfallen, wenn das geförderte Projekt während der 
Förderungszeit auf einen anderen Projektträger übergeht, dieser die Voraussetzungen gemäß 
Richtlinien und Förderungsvereinbarung erfüllt und in die Rechte und Pflichten des ursprünglichen 
Förderungsempfängers eintritt. 

Bei Einstellung der Förderung aus den beiden ersten oben genannten Gründen wird der Förde-
rungsempfänger von einer weiteren Förderung (Neuantrag) im Rahmen dieser Förderungsaktion 
ausgeschlossen. 

10 Rechtsgrundlagen und Geltungsdauer der Förderungsaktion 
 

Die Förderungen aus dieser Förderungsaktion werden als De-minimis-Beihilfen gemäß der Verord-
nung (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, gewährt. 

Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeit-
raum von drei Steuerjahren den Betrag (Barwert der Förderungen) von 200.000 Euro (bzw. 100.000 
Euro bei Unternehmen des Straßentransportsektors) nicht übersteigen. Der Dreijahreszeitraum ist 
fließend, d.h. bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe ist die Gesamtsumme der im 
laufenden Steuerjahr sowie in den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährten De-minimis-
Beihilfen festzustellen. Der Förderungswerber ist verpflichtet, die Förderungsstelle über sämtliche 
De-minimis-Förderungen, die im laufenden und in den zwei vorangegangenen Steuerjahren geneh-
migt oder ausbezahlt wurden, zu informieren. 

Die Gewährung und Auszahlung von Förderungen erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehen-
den Budgetmittel. 

Die Förderungsaktion wird mit Ausschöpfung des Budgets, spätestens aber mit 31.12.2018 been-
det. Später eingehende Förderungsanträge können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Förderungsfälle werden nach Maßgabe der Richtlinien behandelt, wie sie im Zeitpunkt des 
Förderungsansuchens bzw. der Förderungsgenehmigung jeweils in Kraft standen. 

 

 

 


