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Förderungsaktion Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen 2009�

Der Gebäudeintegration von PV gehört die Zukunft! 
Das ist eine der wesentlichsten Aussagen der vom 
Klima- und Energiefonds in Auftrag gegebenen Studie 
zur „Gebäudeintegrierten Photovoltaik“, die im Oktober 
2009 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Experten 
gehen davon aus, dass im Jahr 2050 nahezu die ge-
samte Photovoltaik gebäudeintegriert installiert wird. 
Das bedeutet, dass wir heute am Beginn der Entwick-
lung eines enormen Marktes stehen. 

Das neue Förderprogramm für gebäudeintegrierte 
Photovoltaik-Anlagen in Fertighäusern ist auf diesem 
Entwicklungsweg ein Vorreiterprogramm. Es ist ein 
Impulsprogramm, um einerseits einen heimischen 
Markt für gebäudeintegrierte Photovoltaik zu ent-
wickeln, aber auch, um den Aufbau von zukünftigen 
Arbeitsplätzen zu unterstützen: So beziffert die bereits 
zitierte Studie das Potenzial an Arbeitsplätzen im PV-
Bereich bis 2020 mit 15.000, wenn 5 % des Stroms mit 
PV produziert wird.

Das Fertighaus mit integrierter PV-Anlage ist das 
erste schlüsselfertige Produkt einer neuen Generati-
on und wird zur Verbreitung der gebäudeintegrierten 
Photovoltaik in Österreich wesentlich beitragen.
Aber auch kundenseitig liegt das Fertighaus mit ge-
bäudeintegrierter PV-Anlage voll im Trend und ist die 
Antwort auf die steigende Nachfrage nach eigener, er-
neuerbarer Energieversorgung bei Fertighäusern. Für 
den Käufer bieten sich, neben den energiepolitischen 
Effekten, folgende wesentliche Vorteile:
• Konsumenten kaufen sich mit dem Fertighaus

auch die schlüsselfertige Photovoltaikanlage und 
müssen sich somit weder um die Beschaffung und 
Installation noch um die Förderung der Anlage 
kümmern, da dies über den Fertighausanbieter 
erledigt wird.

• Durch die hohen Stückzahlen, die Standardisie-
rung der Anlagen, kostengünstige Vorinstallatio-
nen und den Ersatz von Baumaterial werden die 
PV Anlagenpreise gesenkt. (Nach Berechnungen 
in der erwähnten Studie kann man bis zu 16 % 
Kosteneinsparung gegenüber nachträglich instal-
lierten Anlagen erwarten.)

• Eine 5 kW-Anlage liefert etwa 5.000 kWh Strom
übers Jahr. Das bedeutet, dass ein durchschnitt-
licher Haushalt, neben der Deckung seines 
Gesamtstromverbrauchs (3.500 kWh/Jahr), in 
Zukunft z. B. auch noch zusätzlich ein Elektroauto 
(1.500 kWh/Jahr bei 10.000 km Fahrleistung) mit 
seinem eigenen Strom gratis betanken könnte. 
Damit werden die Fertighäuser zu kleinen Kraft-
werken und jeder Fertighausbesitzer zum Kraft-
werksbesitzer!

In diesem Sinne möchte ich alle Interessierten er-
mutigen, sich beim Kauf eines Fertighauses für ein 
energiesparendes Modell mit integrierter Photovolta-
ik-Anlage zu entscheiden. Neben Ihrem nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz gewinnen Sie bei Ihrer 
Stromversorgung ein großes Stück Unabhängigkeit. 
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme am vorliegenden 
Förderprogramm.

DI Ingmar Höbarth
Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

Vorwort



�Förderungsaktion Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Anlagen 2009

Ziele der Förderungsaktion

Der Klima- und Energiefonds der österreichischen 
Bundesregierung unterstützt den Einsatz von 
klimaschonenden und umweltfreundlichen 
Stromerzeugungsanlagen und fördert die Anschaffung 
von gebäudeintegrierten Photovoltaik-Anlagen in Fer-
tighäusern für private Haushalte. Für die Aktion ste-
hen insgesamt 1,0 Million Euro zur Verfügung. Durch 
die „Förderungsaktion Gebäudeintegrierte Photovol-
taik-Anlagen in Fertighäusern 2009“ des Klima- und 
Energiefonds soll ein Anreiz für die umwelt- und kli-
mafreundliche Stromversorgung von österreichischen 
Privathaushalten geboten werden.
 

Förderungsgegenstand

Gegenstand der Förderung sind Investitionen, die beim 
Erwerb von Fertighäusern in Bezug auf die Errichtung 
von vorinstallierten gebäudeintegrierten Photovoltaik-
Anlagen entstehen. Diese Anlagen sind im Netzparal-
lelbetrieb zu führen und müssen der Versorgung von 
privaten Haushalten dienen. Die gesamte Modul-Spit-
zenleistung dieser Anlagen darf maximal 5 kWpeak  
betragen. Für den erzeugten Strom darf keine Öko-
strom-Tarifförderung in Anspruch genommen werden. 

Teilnahmeberechtigte und 
Förderungssätze

Die Förderungsaktion richtet sich an natürliche Per-
sonen als Käufer von Fertighäusern (gemäß ÖNORM 
B 2310) mit vorinstallierten gebäudeintegrierten 
Photovoltaik-Anlagen. Das Fertighaus muss einer der 
folgenden Anforderungen entsprechen:
• es ist ein Passivhaus gemäß Passivhaus-

Projektierungs-Paket (PHPP, www.igpassivhaus.
at); oder

• es ist ein deklariertes klima:aktiv haus 
 (www.haus.klimaaktiv.at); oder
• es erfüllt die folgenden Kriterien:

–  der spezifische Heizwärmebedarf 
(Referenzklima) beträgt lt. Energieausweis (ge-
mäß OIB-Richtlinie) max. 30 kWh/m2a beträgt 
und

– der Wärmebedarf wird über einen Bio-
massekessel, eine Solaranlage, eine Wärme-
pumpe, einen Fernwärmeanschluss oder den 
Einsatz eines Gas- bzw. Ölbrennwertkessels
  bereitgestellt und 

–  es ist eine Lüftungsanlage vorhanden.
Eine überwiegend gewerbliche Nutzung des Fertig-
hauses muss ausgeschlossen sein.

Der Zuschuss wird in Form eines nicht rückzahlbaren 
Pauschalbetrages nach Eingang der Endabrech-
nungsunterlagen inkl. aller Beilagen ausbezahlt: EUR 
2.600.- pro kWpeak für gebäudeintegrierte PV-Anla-
gen in Fertighäusern.

Unter gebäudeintegrierten Photovoltaikanlagen ver-
steht man solche, bei denen das photovoltaische Ele-
ment neben seiner üblichen Funktion der Stromerzeu-
gung, auch die Funktion von Bauelementen übernimmt 
(doppelte Funktion). Ausdrücklich nicht als gebäude-
integrierte Module gelten solche, die zusätzlich an der 
Gebäudehülle angebracht werden und keine Funktion 
von Bauelementen übernehmen. (z. B. Aufdachmodule 
bzw. freistehende Module) 

Etwaige Landesförderungen sind zuerst in Anspruch 
zu nehmen. Die Gesamtsumme aller für die Anlage 
erhaltenen Förderungen (Klimafonds-, Landes- und 
Gemeindeförderungen) darf 60% der umweltrele-
vanten Investitionskosten nicht übersteigen. 

Einreichung und Fristen

Förderungsansuchen sind zwischen dem 1. Dezember 
2009 und dem 30. November 2010 bei der Kommunal-
kredit Public Consulting GmbH (KPC) einzubringen. 
Der Kaufvertrag über das Fertighaus mit gebäude-
integrierter Photovoltaik-Anlage darf nicht vor dem 
01.12.2009 rechtskräftig abgeschlossen worden sein. 
Der Förderungsnehmer hat die Endabrechnung der 
geförderten Maßnahme inkl. aller geforderten Beila-
gen bis spätestens  31. Dezember 2011 der Abwick-
lungsstelle KPC vorzulegen. 

Informationen, Förderungs-
ansuchen und Unterlagen

Die Antragstellung hat mit dem dafür vorgesehenen 
Förderungsansuchen per Fax (Fax-Nr.: 01/31631/104) 
beziehungsweise eingescannt per Email (Email-
Adresse: kpc@kommunalkredit.at) zu erfolgen. Dem 
Förderungsansuchen ist binnen 10 Werktagen ein 
verbindlicher schriftlicher Nachweis über die Beauf-
tragung des Fertighauses (Kaufvertrag) nachzurei-
chen; in dieser Beauftragung muss die gebäudeinteg-
rierte PV Anlage gesondert ausgewiesen sein. Sofern 
nicht binnen 10 Werktagen der verbindliche Nachweis 
mittels Kaufvertrag erfolgt, gilt das ursprüngliche 
Förderungsansuchen als nicht eingebracht. (Details 
zur Antragstellung siehe Unterlage „Häufig gestellte 
Fragen“)



Zuständige Abwicklungsstelle:
Kommunalkredit Public Consulting GmbH
Türkenstraße 9, 109� Wien
Tel: (01)/�1 6 �1 , Fax: (01)�1 6 �1/104
www.public-consulting.at

Die Förderungspauschale wird nach Vorlage der 
Rechnungen inkl. Zahlungsnachweisen über die 
Anschaffung und Errichtung der geförderten Pho-
tovoltaik-Anlage sowie des vollständig ausgefüllten 
Prüfprotokolls und Vorlage des Energieausweises (ge-
mäß OIB-Richtlinie) für das errichtete Fertighaus mit 
gebäudeintegrierter Photovoltaikanlage ausbezahlt. 
(Details zum Prüfprotokoll siehe Unterlage „Häufig 
gestellte Fragen“)

Mittelvergabe
Die Mittelvergabe erfolgt chronologisch entsprechend 
der Reihenfolge des Eintreffens der Förderungsansu-
chen bei der Abwicklungsstelle. Die Förderungszusa-
gen werden bis zum Ausschöpfen der zur Verfügung 
stehenden Mittel gewährt.

Rechtsgrundlage
Richtlinien des Klima- und Energiefonds für die „För-
derung von Gebäudeintegrierten Photovoltaik-Anlagen 
in Fertighäusern“.
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