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Viele Kärntnerinnen und
Kärntner träumen vom ei-
genenHaus, einembarriere-

freien Badezimmer oder vom Aus-
bau ihres Dachbodens zur Wohn-
raumschaffung. Für die Umset-
zung sind sie bei Kärntens kompe-
tenten Bau- und Technikunterneh-
men an der richtigen Adresse. Sie
verfügen über langjährige Erfah-
rung und sorgen dafür, dass Bau-
und Sanierungsprojekte so schnell
als möglich umgesetzt werden.
Auch bei Fragen zu Bauvorschrif-
ten oder Wohnbauförderung sind
sie die erstenAnsprechpartner und
nehmen Behördenwege ab.

Kunden profitieren vom umfas-
senden Know-how – vom ersten
Planungsschritt bis zur Schlüssel-
übergabe. Die Profis in Sachen Bau
haben immer ein offenes Ohr für
Fragen und erarbeiten gemeinsam
mit ihren Kunden die beste Lösung
für jedes Projekt. Dazu gehört bei-
spielsweise auch, dass Baumeister
für einen Neubau oder eine Sanie-
rung oder in der Haustechnik so-
wohl Antragstellung als auch Bera-
tung in Sachen derWohnbauförde-
rung für ihre Kunden übernehmen.

Um Förderungen zu erhalten,
gilt es die unterschiedlichsten
Rahmenbedingungen einzuhalten

– vom Niedrigenergiehaus-Stan-
dard im Wohnungsneubau bis zur
Effizienz von Haustechnikanlagen.
Hier ist es wichtig, einen kompe-
tenten Partner an seiner Seite zu
haben, der den Überblick behält.
Die Kärntner Bauexperten bieten
genau das – und informieren auch
über die neuesten Entwicklungen.

Neu seit Jahresbeginn
So setzt die Kärntner Wohn-
bauförderung 2020 einen Schwer-
punkt auf das Thema Sanierung.
Damit wurde eine langjährige For-
derung von Landesinnung Bau
und ARGE Bauwirtschaft erfüllt.
Thermische Sanierungen werden
nun ebenso gefördert wie der
Fenstertausch oder die Dämmung
der obersten Geschoßdecke und
Dachschräge. Weitere Förder-
schwerpunkte betreffen den Hei-
zungsaustausch auf energieeffizi-
ente ökologische Haustechnikan-
lagen und die Schaffung einer
Dach- und Fassadenbegrünung.

„Mit dieser Sanierungsoffensive
wurde ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung gemacht“, sind
sich Gerhard Oswald, Obmann der
Arge Bauwirtschaft, und Bau-Lan-
desinnungsmeister Robert Rauter
einig. Nun gehe es darum, weitere

Meilensteine in der Zusammenar-
beit von Wirtschaft und Behörden
umzusetzen. „Die wichtigsten
Themen sind dabei die Entbüro-
kratisierung sowie schnellere Be-
hördenverfahren“, präzisieren die
beiden Interessenvertreter. Erste
Evaluierungsgespräche mit dem
Land Kärnten sind bereits geplant.

„Alles aus einer Hand“
Übrigens: Wussten Sie, dass Bau-
und Holzbaumeister die einzigen
universell einsetzbaren Baufach-
kräfte sind? ObWohnungsumbau-
ten,Wohnungssanierung oder Ab-
brucharbeiten – sie dürfen sowohl
die Projektentwicklung als auch
die Projektleitung und die Bauaus-
führung übernehmen. Kunden
profitieren davon, dass sie „alles
aus einer Hand“ bekommen und
sich auf die Erfahrung und das
Know-how des Baumeisters in al-
len Baufragen verlassen können:
Die Bauprojekte werden von
Bau- und Holzbaumeistern qua-
litativ hochwertig, termingerecht
und mit vorhersehbaren Kosten
abgewickelt.

Es wird die komplette Arbeit –
von der Planung über die Förder-
beratung bis hin zur Fertigstel-
lung – übernommen.

Sie kennen die spezifischen regi-
onalen Bedingungen. Das gilt für
örtliche Bebauungsvorschriften
ebenso wie für Förderrichtlinien.

Als Bauherr erhalten Sie die Be-
stätigung, die von Gemeinden
als Baubehörden für die Ertei-
lung der Benützungsbewilligung
verlangt wird.

Sie vertreten den Bauherrn vor
Behörden und haften für ihre Ar-
beitsleistung. Der Bauherr hat
also Gewährleistungs- und Scha-
denersatzansprüche.

Ihren Handwerker in Ihrer Nähe
finden Sie auf WKO Firmen A–Z.

Weiterführende Informationen
erhalten Sie auch im
Innungshaus Bau und Technik,
9020 Klagenfurt,
Koschutastrasse 4, oder
unter wko.at/ktn

Hier werdenWohnträume wahr
Die Kärntner Bauwirtschaft erfüllt Wohnträume – von der Planung bis zur
schlüsselfertigen Ausführung. Häuslbauer können sich entspannt zurücklehnen!



ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Wohnen
imWandel
Wohnbedürfnisse ändern sich im Lau-
fe der Zeit ebenso wie Lebensverhält-
nisse. Beides geht oft Hand in Hand.
Derartige Veränderungen finden seit
jeher statt, eingebettet in gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen. Auf all die-
se Parameter geht die Kärntner Wohn-
bauförderung ein und hat die Förder-
richtlinien erneut den sich ändernden
Gegebenheiten angepasst. Den fort-
schreitenden Klimawandel im Blick,
werden die neuen Fördermaßnahmen
der zunehmenden Sensibilisierung der
Menschen für ökologische Themen
und Problembereiche gerecht. Beim
Haus- und Wohnbau spiegelt sich das
in einem nachhaltigen Umgang mit
den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen wider wie auch im CO2-neu-
tralen Heizen. Bei allem Wandel gibt
es aber auch Konstanten: Der Bedarf
nach leistbarem Wohnraum zählt dazu.
Die neuen Richtlinien der Kärntner
Wohnbauförderung zielen darauf ab,
diesen Bedarf zu decken.

Ihr Journal-Team
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Am 1. 1. 2020 ist das Kärnt-
ner Wohnbauförderungs-
gesetz – K-WBFG 2017

in Kraft getreten. Zeitgemäßes,
qualitativ hochwertiges und leist-
bares Wohnen für die Kärntner
Bevölkerung sicherzustellen, dies
unter Berücksichtigung klimare-
levanter, ökologischer Gesichts-
punkte, ist eine der wichtigsten
Zielsetzungen der neuen Wohn-
bauförderung.

Leistbares und zukunftswei-
sendes Wohnen steht im Fokus
der neuen Wohnbauförderung.
Die Anforderungen an das Woh-
nen haben sich verändert. Neue
Haushaltsformen, neue Lebens-
stile und Arbeitswelten, wie bei-
spielsweise Homeoffice, sowie die
Digitalisierung prägen unsere Ge-
sellschaft, die vielfältiger, flexibler
und mobiler geworden ist. Auf-
grund dieser neuen Herausforde-
rungen mit unterschiedlichen
Wohnbedürfnissen wurde die
Wohnbauförderung angepasst,
weiterentwickelt und es wurden
bedarfsgerecht verschiedenste
Förderungsmodelle entwickelt.
Erstmals gibt es in vielen Berei-
chen die Wahlmöglichkeit zwi-
schen Direktzuschüssen und För-
derungskrediten, sodass maßge-
schneiderte Finanzierungsmodel-
le angeboten werden können.

Kostengünstiges energiespa-
rendes ökologisches Bauen und
Sanieren, ein Angebot an preis-
werten Mietwohnungen, die Bele-
bung von Orts- und Stadtkernen,
d. h. „Innen vor Außen“ durch
Nachverdichtung des Bestandes,
etwa durch Einbau einer Woh-
nung in ein Eigenheim, und alters-
gerechtes barrierefreies Wohnen
sind zentrale Themen der Wohn-
bauförderung.

Wesentlich ist, dass die energe-
tischen Mindestanforderungen
deutlich entschärft und an die Er-
fordernisse der Baubewilligung
angepasst wurden, bürokratische
Hemmnisse wurden beseitigt.

Was wird gefördert?
✓ Errichtung von Eigenheimen
vorrangig in Siedlungsschwer-
punkten

✓ Einbau, Zubau einer Wohnung
in ein Eigenheim, z. B. Dachge-
schoßausbau

✓ Kauf einer Eigentumswohnung
oder eines Eigenheims (direkt
vom Errichter)

✓ Errichtung von kostengünstigen
Mietwohnungen im gemeinnüt-
zigen sozialen Wohnbau durch
Neubau oder Reconstructing
in Anlehnung an den Leitfaden
„Quartier & Wir – Entwicklung
bestehender Wohnquartiere“

✓ Finanzierungsbeiträge von Mie-
tern für Grund- und Baukos-
tenanteile geförderter gemein-
nütziger Mietwohnungen

✓ Schaffung vonWohnraumdurch
Auf-, Zu-, Um- oder Einbau einer
Wohnung in einer bestehenden
alten Bausubstanz

✓ Erwerb von bestehenden, z. B.
leerstehenden, alten Eigenhei-
men (Hauskauf) in Orts- und
Siedlungsschwerpunkten

✓ Revitalisierung von Bestands-
objekten durch Errichtung von
Mietwohnungen oder Wohn-
raum für den Eigenbedarf durch
Umnutzung von leerstehenden
Bestandsobjekten in Siedlungs-
schwerpunkten

✓ Barrierefreie Maßnahmen im Ei-
genheim (z. B. Rampe im Ein-
gangsbereich, Umbau Sanitär-
räume) und im mehrgeschoßi-
gen Wohnbau (z. B. nachträgli-
cher Lifteinbau)

✓ Wohnhaussanierung – Förder-
ung der thermisch-energeti-
schen Sanierung von Gebäuden
von der Einzelbauteilsanierung
über Dämmung der Außenwän-
de inkl. Fenstertausch bis zur
Erhöhung des Wärmeschutzes,
von der Umstellung des Heiz-
systems auf erneuerbare Energi-
en mit dem Fokus auf „Raus aus
fossilen Brennstoffen“, Errich-

tung von Solar- und Photovol-
taikanlagen bis zur umfassen-
den energetischen Sanierung

✓ Kostenlose Vor-Ort-Energie-
beratung

✓ Sanierungscoach – Sanierungs-
begleitung bei der energeti-
schen Sanierung

✓ Beratungsprogramme bei der
Entwicklung von Wohnquartie-
ren, Reconstructing-Projekten,
Aktivierung von Leerstand zur
Wohnraumnutzung und bei Sa-
nierungsmaßnahmen im mehr-
geschoßigen Wohnbau

✓ Beratungsscheck zur Analyse
der Wohnsituation und Aus-
lotung von Optimierungspo-
tenzialen für eine Um- oder
Nachnutzung von leerstehen-
den Häusern oder Räumlich-
keiten durch einen Architek-
ten, Steuerberater, Rechts-
anwalt, Berater der Wohn-
bauförderung (Anmeldung
bei der Gemeinde)

AUSKÜNFTE UND
INFORMATIONEN:
Abteilung 11 – Zukunftsentwick-
lung, Arbeitsmarkt und Wohnbau,
Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt
www.wohnbau.ktn.gv.at
E-Mail: abt11.wohnbau@ktn.gv.at
Sekretariat: 050536-31002, 31004

Grundsätzliches
zur Wohnbauförderung
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Die Förderrichtlinien der Kärnt-
ner Wohnbauförderung wurden
erneut adaptiert. Mit welchem
Ziel?
MAG. ANGELIKA FRITZL: Klima-
freundliches Wohnen finanzierbar
und leistbar zu machen, war eine
wesentliche Zielsetzung. Verdich-
tetes Bauen, zukunftsfittesWohnen
in Bestandsobjekten, die thermi-
sche Sanierung von bestehenden
Wohngebäuden, leistbare Miet-
wohnungen sind künftige Schwer-
punkte der Wohnbauförderung.

Wie sehen die Neuerungen
konkret aus?
Wer leerstehende oder nicht mehr
bewohnbare Gebäude für
Wohnzwecke saniert oder ein be-
stehendes, mindestens 20 Jahre al-
tes Eigenheim kauft, erhält eine
wesentlich höhere Förderung als
bisher. Es gibt Bonusbeträge für
Nachverdichtungsmaßnahmen im
Neubau. In der Wohnhaussanie-
rung wurden Förderungen erhöht
und es gibt Förderungen für Maß-
nahmen zur Klimaanpassung, wie z.
B. Dach- oder Fassadenbegrünung.

Leistbare Mietwohnungen sind
ein heißes Thema. Wie reagiert
die Kärntner Wohnbauförderung
auf den steigenden Bedarf?
Aufgrund der stark steigenden

Mietpreise auf dem privaten Woh-
nungsmarkt wird die Errichtung
von smarten Zwei- und Dreizim-
merwohnungen für Haushalte mit
niedrigem Einkommen durch hö-
here Förderungen forciert.

Stichwort Klimaschutz: CO2-
Reduzierung wird auch im
Wohnbau immer wichtiger.
Wie gehen die neuen Förder-
richtlinien darauf ein?
Das ist ein zentrales Thema. Die
Aktion „Raus aus fossilen Brenn-
stoffen“ mit einem Zuschuss in
Höhe von bis zu € 6.000 für den
Tausch von Heizungsanlagen von
fossilen Brennstoffen auf erneuer-
bare Energien wurde verlängert
und erweitert. Künftig sind alle
Wohngebäude auch über 200 m²
Wohnnutzfläche förderbar.

Wie sieht es im Sanierungs-
bereich aus?
Hier wurde eine Dämmoffensive
gestartet, die Förderungen groß-
zügig erhöht. Im Zuge der Däm-
mung der Außenwand wird auch
der Fenstertausch wieder geför-
dert, Zuschüsse sind bis zu
€ 13.300 möglich.

Nachverdichtung ist ein aktuelles
Schlagwort. Was gibt es in
diesem Bereich Neues?

Die Förderung für die Nachver-
dichtung von Bestandsobjekten
wurde wesentlich erhöht. So ist
jetzt der Häuslbauerbonus auch
bei Zu-, Auf-, Um- und Einbauten,
z.B. für den Einbau einer Dachge-
schoßwohnung in ein bestehendes
Eigenheim möglich.

Wie kommt man in den Genuss
der Förderungen? Muss man
dazu selbst ein Rechtsexperte
und Bauprofi sein?
Nein, man muss selbst kein Exper-
te sein. Diesbezüglich wurde ein
wichtiger Schritt gesetzt: Es wer-
den verschiedenste Beratungsleis-
tungen gefördert. Um die Durch-
führung von thermisch-energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen zu
erleichtern, kann man sich einen
Sanierungsbegleiter holen, der bis
zu € 800 gefördert wird. Über die
Förderungsmöglichkeiten, die
Kombinierbarkeit von Förderun-
gen und den optimalen Fördermix
gibt das Team der Wohnbauförde-
rung gerne Auskunft.

KONTAKT:
Abteilung 11 – Zukunftsentwick-
lung, Arbeitsmarkt und Wohnbau,
Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt
www.wohnbau.ktn.gv.at
E-Mail: abt11.wohnbau@ktn.gv.at
Sekretariat: 050536-31002, 31004

Neue Richtlinien für das Kärntner Wohn-
bauförderungsgesetz: Wer jetzt baut,
saniert oder nachrüstet, kann von der
Erweiterung des Häuslbauerbonus oder
der Förderung von Bauwerks-, Dach-
und Fassadenbegrünungen profitieren.

Wohnraum
– kostengünstig &
klimaschonend

FOTO: LITTLEARTVECTOR/STOCK.ADOBE.COM

Neuerungen
im Überblick

1.Im Impulsprogramm für
„Raus aus fossilen Brennstof-
fen“ mit einer Förderung bis
zu € 6.000 gibt es keine
Wohnnutzflächenbeschrän-
kung mehr.

2.Mit der Aktion „Dämmen
statt Geld verschwenden“
wird die Dämmung der
Außenwände inkl. Fenster-
bzw. Türentausch mit max.
€ 13.300 gefördert.
Zusätzlicher Bonus von
€ 5.000 bei Verwendung
nachwachsender Dämm-
stoffe wie bspw. Zellulose.

3.Häuslbauerbonus künftig
auch bei Zu, Auf-, Um- und
Einbauten in Höhe von
€ 12.000 bzw.€ 15.000 bei
Erreichung maßgeblicher
Energiekennzahlen möglich.

4.Bonus für verdichtete
Bauweise und Nachverdich-
tung wird zusätzlich zum
Einmalzuschuss (Häuslbau-
erbonus) in Höhe bis max.
€ 7.000 gewährt.

5.Erwerb von Bestandsobjek-
ten bzw. Schaffung von
Wohnraum in Bestandsob-
jekten wird mit € 400/m²
tatsächlicher Nutzfläche bis
130 m² bzw. 150 m² verstärkt
gefördert.

6.Einmalzuschuss bis zu
€ 1.200 für Analysen des
Bestandsobjektes vor
Kaufentscheidung oder
Sanierungsentscheidung.

7.Begrünungsmaßnahmen wie
Dachbegrünungen, Fassaden-
begrünungen oder gezielte
Bepflanzungen des Außen-
raums werden künftig
gefördert.

8.Bonus für Elektromobilität
(Anschaffung einer Wallbox)
in Höhe von € 700.

9.Erhöhung des Bonus bei
Erreichen von klima:aktiv
Silber von € 500/m² auf
€ 700/m² förderbarer
Nutzfläche.

10.Erstmaliger Lifteinbauwird im
Rahmen barrierefreier Maß-
nahmen bzw. vorbeugender
Maßnahmen verstärkt
gefördert.

Leistbares Wohnen
und Klimaschutz

sind bei den Neuerungen
ab 1. Jänner 2020 große
und wichtige Themen.

MAG. ANGELIKA FRITZL,
Abteilungsleiterin

Wohnbauförderung Land Kärnten

„

„
5
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Der Wunsch, sich ein Haus
oder den Traum von den ei-
genen vier Wänden zu ver-

wirklichen, steht bei vielen Kärnt-
nern nach wie vor ganz weit oben
auf der Prioritätenliste. Auf dersel-
ben Stufe findet sich die Kärntner
Wohnbauförderung, die über Jah-
re hinweg einen wichtigen Bau-
stein des Finanzierungsinstrumen-
tariums darstellt. Die rechtliche
Grundlage für die Wohnbauförde-
rung bildet das Kärntner Wohn-
bauförderungsgesetz 2017.

1. Wer wird gefördert?
Förderungsanträge können von
begünstigten Personen gestellt
werden, die Eigentümer (Miteigen-
tümer) der Bauliegenschaft sind.
Als begünstigt gelten Personen,
die einen dringenden Wohnbedarf
haben und das geförderte Ob-
jekt ganzjährig und regelmäßig als
Hauptwohnsitz nutzen und folgen-
de Voraussetzungen erfüllen:
✓ Volljährigkeit (Ausnahme nur in
begründeten Ausnahmefällen)

✓ Nachweis des Bedarfs am geför-
derten Wohnraum

✓ Österreichischer Staatsbürger
oder einem solchen gleichge-
stellt

✓ das Jahreseinkommen (Famili-
eneinkommen) übersteigt nicht
das höchstzulässige Jahresein-
kommen.

2. Höchstzulässiges
Jahreseinkommen
DashöchstzulässigeJahreseinkom-
men (Familieneinkommen) für die
Gewährung einer Förderung be-
trägt bei einer Haushaltsgröße von
Normaleinkommensbezieher
Niedrigeinkommensbezieher
1 Person
€ 38.000 € 25.333
2 Personen
€ 55.000 € 36.667
3 Personen
€ 61.000 € 40.667
4 Personen
€ 67.000 € 44.667
für jede weitere Person
+ € 6.000 + € 4.000

3. Was gilt als Jahreseinkommen?
Als Jahreseinkommen gilt das
Bruttojahreseinkommen des der
Antragstellung und dem Ab-
schluss des Kaufvertrages (bei Er-
werbsförderung) vorangegange-
nen Kalenderjahres (ohne Famili-
enbeihilfe) undwird bei Einkünften
aus nichtselbstständiger Arbeit –
sofern nicht zur Einkommenssteu-
er veranlagt – wie folgt berechnet:
Als Jahreseinkommen gilt das
Bruttojahreseinkommen des der
Antragstellung und dem Ab-
schluss des Kaufvertrages (bei Er-
werbsförderung) vorangegange-
nen Kalenderjahres (ohne Famili-
enbeihilfe) undwird bei Einkünften
aus nichtselbstständiger Arbeit –
sofern nicht zur Einkommenssteu-
er veranlagt – wie folgt berechnet:
Bruttobezüge gem. § 25 EStG 1988
– Werbungskosten gemäß § 16
EStG 1988

– gesetzliche Abfertigungen, Ka-
pitalabfindungen und steuerlich
begünstigte freiwillige Abferti-
gungen

– außergewöhnliche Belastungen
gem. § 34 EStG 1988

– Freibeträge gem. §§ 35, 104, 105
und 106a EStG 1988

– Lohnsteuer

Weiters zählen zum Einkommen
auch z. B. Überstundenzuschläge,
Arbeitslosen-, Kinderbetreuungs-
und Wochengeld, Studienbeihil-
fen, gesetzlich, gerichtlich oder
vertraglich festgesetzte Unter-
haltszahlungen sowie Lehrlings-
entschädigungen im Ausmaß von
30 %, sofern die Bezieher mit El-
tern oder Großeltern im gemeinsa-
men Haushalt leben.

Die Einkünfte sämtlicher haus-
haltsangehöriger Personen sind
offenzulegen.

4. Was gilt als Wohnhaus?
Als Wohnhaus gilt ein Gebäude,
das auchWohnzwecken dient, wo-
bei die Wohnungen den unten an-
geführten Bestimmungen zu ent-
sprechen haben.

Verlässlicher Baustein für die

Finanzierung
Die Kärntner Wohnbauförderung ist ein wichtiger Faktor im Kärntner
Wohnbau. Mit den überarbeiteten Förderungsrichtlinien auf Basis des Wohnbau-
förderungsgesetzes 2017 wurden die Voraussetzungen für leistbares Wohnen im
Zeichen des Umwelt- und Klimaschutzes geschaffen.

 ERRICHTUNG
UND ERWERB VON
WOHNUNGEN –
ALLGEMEINE
VORAUSSETZUNGEN
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5. Was gilt als Wohnung?
AlsWohnung gilt eine zur ganzjäh-
rigen Bewohnung geeignete, bau-
lich in sich abgeschlossene normal
ausgestattete Wohnung, die min-
destens aus Zimmer, Küche (Koch-
nische), WC und Bade- oder
Duschgelegenheit besteht und de-
renNutzfläche nichtweniger als 25
m² beträgt. Bei Wohngebäuden
mit zwei Wohnungen müssen die
geförderten Wohnungen baulich
in sich abgeschlossen sein. Aus-
nahme: Bei bäuerlichen Wohnge-
bäuden mit zwei Wohnungen
muss nur die zweite Wohnung
baulich in sich abgeschlossen sein.

6. Was gilt als Eigenheim?
Ein Eigenheim ist ein Gebäude mit
höchstens zwei Wohnungen, wo-
von eine zur Benützung durch den
Förderungswerber bestimmt ist.

7. Was gilt als sonstiges
Gebäude?
Ein sonstiges Gebäude ist ein Ge-
bäude, das nicht zuWohnzwecken

dient, jedoch nach Abschluss von
Baumaßnahmen zur ganzjährigen
Wohnnutzung geeigneten Wohn-
raum aufweist.

8. Was versteht man unter
normaler Ausstattung?
Darunter versteht man, dass die
zu fördernde Wohnung den zeit-
gemäßenWohnbedürfnissen ent-
sprechend in normaler Ausstat-
tung nach dem jeweiligen Stand
der Technik, insbesondere hin-
sichtlich des Schall-, Wärme-,
Feuchtigkeits- und Abgasschut-
zes sowie der Anschlussmöglich-
keit an Fernwärme in hierfür in
Betracht kommenden Gebieten
auszuführen ist. Es dürfen keine
Baustoffe verwendet werden, die
eine Beeinträchtigung der Ge-
sundheit von Menschen bei der
Bauausführung des Objektes be-
wirken; die Baustoffe dürfen im
Verlauf des Lebenszyklus keine
klimaschädigenden, halogenier-
ten Gase in die Atmosphäre frei-
setzen.

9. Wie wird die Nutzfläche
berechnet?
DieNutzflächeumfasst diege-
samte Bodenfläche einer
Wohnung einschließlich Log-
gien und Wintergärten abzüg-
lich der Wandstärken und der
im Verlauf der Wände be-
findlichen Durchbrechun-
gen (Ausnehmungen) abz-
gl. 2 % von der Nettogrund-
rissfläche bzw. bei verputz-
ten oder verkleideten Wän-
den von der aus den Planma-
ßen (Rohbaumaße) errechneten
Grundrissfläche. Keller- und Dach-
bodenräume, soweit sie für
Wohnzwecke nicht geeignet sind,
weiters Treppen, Balkone, Terras-
sen sowie für landwirtschaftliche
Zwecke spezifisch ausgestattete
Räume in Verbindungmit einer
Wohnung werden bei der Be-
rechnung der Nutzfläche nicht
berücksichtigt.

Bei Eigenheimen ohne Unter-
kellerung zählen Räume für

FO
TO

S:
ST

O
C
KW

ER
K-
FO

TO
D
ES

IG
N
/S
TO

C
K.
A
D
O
BE

.C
O
M

(2
)



ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG8 www.kleinezeitung.at/wohnbaufoerderung

technische Zwecke (Heizung,
Lüftung, Warmwasserspeicher)
und Lagerzwecke (Holz-, Pellets-
lager) mit einer Fläche von insge-
samt 10 m² nicht zur Nutzfläche.

9. Gibt es eine Nutzflächenober-
grenze?
Bei Errichtung oder Erwerb von
Wohnraum wird eine Förderung
nur gewährt, wenn die Nutzfläche
der Wohnung 130 m², bei mehr als
fünf im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen 150 m² nicht
übersteigt. In begründeten Aus-
nahmefällen (z. B. historisch wert-
volle oder denkmalgeschützte
Gebäude) ist nach Anhörung des
Wohnbauförderungsbeirates eine
Überschreitung der höchstzulässi-
gen Wohnnutzfläche zulässig.

10. Was ist die förderbare
Nutzfläche*?
Bei der Förderung der Errichtung
und des Erwerbs von Wohnraum
im Eigentumbemisst sich das Aus-
maß der Förderung nach der för-
derbaren Nutzfläche, die von der
Haushaltsgröße abhängig ist.

Die förderbare Nutzfläche* be-
trägt bei einer Haushaltsgröße von

1 Person 50 m²
2 Personen 65 m²
3 Personen 75 m²
4 Personen 90 m²
5 Personen 105 m²
6 Personen 115 m²
mehr als 6 Personen 125 m²
* Beim Erwerb von Bestandsobjekten
bwz. Schaffung von Wohnraum durch
Auf-, Zu-, Um- und Einbau in Bestands-
objekten gelten gesonderte Angaben
der förderbaren Nutzfläche.

11. Wann spricht man von
einer Jungfamilie?
Als Jungfamilie gelten
✓ ein Ehepaar mit oder ohne Kin-
der oder eine eingetragene Part-

nerschaft, wenn beide Ehegat-
ten oder eingetragenen Partner
das 35. Lebensjahr zum Zeit-
punkt der Antragstellung noch
nicht vollendet haben;

✓ Lebensgefährten, wenn beide
das 35. Lebensjahr zum Zeit-
punkt der Antragstellung nicht
vollendet haben und zumindest
einer ein oder mehrere eigene
oder adoptierte, haushaltszuge-
hörige Kinder, für welche Fami-
lienbeihilfe bezogen wird, auf-
weist;

✓ Alleinstehende, wenn sie das
35. Lebensjahr zum Zeitpunkt
der Antragstellung noch nicht
vollendet haben und ein oder
mehrere eigene oder adoptier-
te, haushaltszugehörige Kinder,
für welche Familienbeihilfe be-
zogen wird, aufweisen;

12. Was versteht man unter
nahestehenden Personen?
Unter nahestehenden Personen
versteht man Verwandte in gera-
der Linie (Großeltern, Eltern, Kin-
der und Enkelkinder) einschließ-
lich der Adoptiv- und Pflegekin-
der, Geschwister, Verschwägerte
in gerader Linie (dies gilt für ein-
getragene Partner sinngemäß),
eigene adoptierte Kinder und
Pflegekinder.

13. Was ist ein Förderungskredit?
Ein Förderungskredit ist ein zins-
begünstigter Landeskredit, der
erstrangig im Grundbuch sicher-
zustellen ist.

14. Was ist ein Annuitätenzu-
schuss?
Ein Teil der Förderungssumme
wird neben dem Förderungskre-
dit in Form von Annuitätenzu-
schüssen zu den Rückzahlungsra-
ten (Zinsen- und Tilgungsraten) ei-
nes sonstigen zur Finanzierung der
Wohnung aufgenommenen Hypo-
thekarkredits gewährt.
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 ERRICHTUNG
UND ERWERB VON
WOHNUNGEN –
ALLGEMEINE
VORAUSSETZUNGEN

WICHTIG!
Bei einer Überschreitung der
angeführten höchstzulässigen
Nutzfläche von 130 bzw. 150 m²
wird keine Förderung gewährt.
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Exklusiv bei uns:
Echtbeton-Fronten

HALLE HA03
STAND E18

HÄUSLBAUER
MESSE 2020
28.2. – 1.3.2020

MESSE
PREISE
für Spülen,

Armaturen und
Geräte-Sets

Tischlerei Klaus Grünwald
Villacher Straße 95H | 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. +43 463 23490 | Mobil +43 650 20 37 729
office@tischlerei-gruenwald.at | www.tischlerei-gruenwald.at

ANZEIGE

15. Was ist ein „Häuslbauer-
bonus“?
Der „Häuslbauerbonus“ ist ein
nicht rückzahlbarer Einmalzu-
schuss, der auf eine Dauer von 20
Jahren erstrangig im Grundbuch
sicherzustellen ist.

16. Was ist besonders
zu beachten?
Das zu verbauende Grundstück
muss vorrangig im Siedlungs-
schwerpunkt im örtlichen Entwick-
lungskonzept (OEK) der Standort-
gemeinde ausgewiesen sein. Die
Finanzierung des Bauvorhabens
muss nachweislich gesichert sein
(Bankbestätigung).
Wer eine geförderte Wohnung be-
zieht, ist verpflichtet, seine Rechte
an den bisher zur Befriedigung sei-
nes dringendenWohnbedürfnisses
regelmäßig verwendetenWohnun-
gen binnen sechs Monaten nach
Bezug der geförderten Wohnung
aufzugeben. Ausnahmen sind nur
mit Zustimmung des Landes in be-
stimmten Fällen zulässig.

17. Antragstellung
Förderungsanträge können beim
Amt der Kärntner Landesregie-
rung, Abteilung 11, Mießtaler Stra-
ße 1, 9021 Klagenfurt, eingebracht
werden.
Die Formblätter stehen auch un-
ter www.wohnbau.ktn.gv.at zum
Download zur Verfügung.
Förderungsanträge, die den erfor-
derlichen Nachweis über die elek-
tronische Übermittlung des Ener-
gieausweises an die ZEUS Daten-
bank und die Baubewilligung nicht
angeschlossen haben, gelten als
nicht eingebracht.

19. Zusicherung
Bei positiver Erledigung erhält der
Förderungswerber eine schrift-
liche Zusicherung samt Schuld-
schein und erwirbt damit An-
spruch auf die Förderung.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.wohnbau.ktn.gv.at
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Schritt für
Schritt
zum

Wohntraum
Der Weg zur Wohnbauförderung ist seit 1. 1. 2020 erheblich einfacher.
Der Landesgesetzgeber hat neue Anreize geschaffen,
das Lebensprojekt „Eigenheimbau“ anzupacken.

Die Wohnbauförderung un-
terstützt Interessenten da-
bei, den Traum vom Eigen-

heim zu realisieren. Der Wegfall
der strengen energetischen Min-
destanforderungenundeineWahl-
möglichkeit zwischen einemHäusl-
bauerbonus (Direktzuschuss) oder
einem Förderungskredit mit at-
traktiven Zinskonditionen erleich-
tern den Zugang zur Wohnbauför-
derung.

Bei Inanspruchnahme eines
Förderungskredits für
✓ die Neuerrichtung eines Eigen-

heims oder
✓ die Schaffung von Wohnraum
durch Zubau oder Einbau einer
Wohnung in ein bestehendesGe-
bäude (z. B.: Dachgeschoßaus-
bau, Aufstockung) wird eine Ba-
sisförderungvon€300/m²Nutz-
fläche g ewährt. Diesewird durch
Bonusbeträge nochmals erhöht.

Besonders gefördert werden
✓ Jungfamilien mit einem Bonus
von € 12.000

✓ Familien mit Kindern mit einem
Bonus von € 1.000 je Kind

✓ Niedrigeinkommensbezieher
mit einem Zuschlag von € 3.000

✓ Bonusbeträge gibt es ferner bei:
✓ Nachverdichtungen inkl. Ab-
bruchkosten und/oder verdich-
teter Bauweise

✓ Errichtung eines Niedrigstener-
giehauses

✓ Verwendung von ökologischen
Baustoffen

✓ Nutzung von Sonnenenergie
(Solar- oder Photovoltaikanla-
gen)

✓ besonders platzsparenden Bau-
projekten

✓ wenn das Wohnobjekt gewisse
Lagequalitäten aufweist, z. B.
Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr, an Nahversorger

✓ das Wohnobjekt sich in einer
strukturschwachen ländlichen
Gemeinde befindet,

✓ bereits altersfit bzw. barrierefrei
gebaut wird.

✓ Elektromobilität – Anschaffung
einer Wallbox und

✓ Dachbegrünungen

1. Wer wird gefördert?
Der Förderungswerber muss
✓ eine begünstigte Person sein
✓ (Mit-)Eigentümer oder Woh-
nungseigentümer der zu
verbauenden Liegenschaft sein.

2. Was wird gefördert?
Gefördert wird für den eigenen
Wohnbedarf und hinsichtlich einer
zweiten Wohnung auch des
Wohnbedarfs einer dem Förde-
rungswerber nahestehenden
begünstigten Person (mit Aus-
nahme seines Ehegatten oder
eingetragenen Partners oder
Lebensgefährten) die
✓ Errichtung eines Eigenheims,
von Gebäuden im Gruppen-
wohnbau oder eines Doppel-
hauses mit je maximal 2 Woh-
nungen,

✓ Errichtung einer Wohnung
durch Auf-, Zu-, Um- oder
Einbau in Wohnhäuser oder
sonstige Gebäude.

3. Welche energetischen
Anforderungen gibt es?
a) Anforderungen an Energie-

kennzahlen
Die Energiekennzahlen der
Baubewilligung reichen aus.

Zu beachten ist jedoch,
dass für die Wohnbauförderung
- keine fossilen Brennstoffe
(Kohle, Heizöl)

- keine Elektroheizungen
- keine Infrarotheizungen
- Erdgasbrennwertanlagen nur in
Ausnahmefällen und unter
bestimmten Voraussetzungen
zum Einsatz gelangen dürfen.

b) Anforderungen an die Heiz-
ungs- und Warmwasserversorgung
Im Fernwärmebereich ist ver-
pflichtend an das Fernwärmenetz
anzuschließen bzw. sind alternativ
bei einem besonders hohen tech-
nischen oderwirtschaftlichenAuf-
wand „hocheffiziente alternative
Energiesysteme“ einzusetzen.
4. Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt durch
Gewährung

Gewährt wird eine sichere
und günstige Finanzierung

mit 0,7 % Zinsen.
Zusätzlich gibt es erhöhte
Förderungen für Familien

und Kinder.

NATASCHA WAGNER,
Expertin für Kleinbau und Ersterwerb

„

„

RICHTLINIE FÜR DIE
FÖRDERUNG DER
ERRICHTUNG VON
WOHNRAUM IM
EIGENTUM
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für ein freistehendes Eigenheim mit Dachbegrünung
Bauen mit Energiekennzahlen der Baubewilligung:

Errichtung eines Eigenheimes
130 m² Nutzfläche, 50 m² zu begrünender Fläche
Jungfamilie, 1 Kind, Niedrigeinkommensbezieher
förderbare Nutzfläche für 3 Personen: 75 m²

Basisförderung: 75 m² x € 300 € 22.500
Beantragte Bonusbeträge:
✓ Umweltbonus Ökoindex 160 – 120 € 1.500
✓ Bonus für Sonnenenergie
Photovoltaik – 4kWp – 4 kWp X € 1.000 € 4.000

✓ Bonus für Elektromobilität € 700
✓ Bonus für Dachbegrünung 50m² x € 50 € 2.500
✓ Bonus barrierefreie Bauweise € 10.000
✓ Bonus strukturschwacher ländlicher Raum € 7.000
✓ Bonus Jungfamilie € 12.000
✓ Kinderbonus € 1.000
✓ Zuschlag bei niedrigem Einkommen € 3.000
Förderungssumme € 64.200
Aufteilung in
60 % Förderungsdarlehen € 38.520
40 % Annuitätenzuschüsse € 25.680

BERECHNUNG
DER FÖRDERUNG

für die Errichtung einer Wohnung in einem Eigenheim durch
Nachverdichtung im Niedrigstenergiegebäude Standard:

Errichtung einer Wohnung durch Zubau
95 m² Nutzfläche
Jungfamilie, 2 Kinder
förderbare Nutzfläche für 3 Personen: 75 m²

Basisförderung: 75 m² x € 300 € 22.500
Beantragte Bonusbeträge:
✓ Bonus Nachverdichtung 75 m² X € 150 € 11.250
✓ Energieeffizienzbonus 75 m² X € 100 € 7.500
✓ Umweltbonus Ökoindex < 120 € 4.000
✓ Bonus für Sonnenenergie
Photovoltaik – 2 kWp – 2 kWp X € 1.000 € 2.000

✓ Bonus für Elektromobilität € 700
✓ Bonus strukturschwacher ländlicher Raum € 7.000
✓ Bonus Jungfamilie € 12.000
✓ Kinderbonus (1.000 x 2) € 2.000
✓ Bonus Standortqualität € 5.000
Förderungssumme € 73.950
Aufteilung in
60 % Förderungsdarlehen € 44.370
40 % Annuitätenzuschüsse € 29.580

BERECHNUNG
DER FÖRDERUNG

✓ eines Förderungskredits
(zinsbegünstigten Kredits)
und

✓ von Annuitätenzuschüssen
oder alternativ

✓ eines Einmalzuschusses
(Häuslbauerbonus) – für die
Errichtung von Eigenheimen,
Eigenheimen im Gruppen-
wohnbau und Doppelhäusern.

Der Förderungskredit und Häusl-
bauerbonus sind erstrangig im
Grundbuch sicherzustellen.

5. Wie hoch ist die Förderung?
a. Förderungskredit und Annuitä-
tenzuschüsse
Bei Gewährung eines Förde-
rungskredites und von Annuitä-
tenzuschüssen wird die errech-
nete Förderungssumme im Aus-
maß von 60 % als Förderungskre-
dit und im Ausmaß von 40% in
Form von Annuitätenzuschüssen
gewährt.
Der Förderungskredit hat eine
Laufzeit von 30 Jahren, Verzinsung
0,7 % p. a. in den ersten 20 Jahren

und 1,5 % p. a. ab dem 21. Jahr bis
zum Laufzeitende.

Die Annuitätenzuschüsse haben
eine Laufzeit von maximal zehn
Jahren und der Antrag auf Gewäh-
rung des Zuschusses für die ersten
5 Jahre wird gleichzeitig mit dem
Förderungskredit gestellt.

b. Einmalzuschuss
(Häuslbauerbonus)
Dieser Zuschuss beträgt
✓ € 12.000 oder
✓ € 15.000 bei einem Niedrigst-
energiegebäude – Standard 2020

Zum Einmalzuschuss (Häuslbauer-
bonus) wird ein Bonus für verdich-
tete Bauweise (in Abhängigkeit der
Grundstücksgröße) und Nachver-
dichtung in Höhe zwischen € 3.000
und € 7.000 und für Abbruchkos-
ten im Rahmen der Nachverdich-
tung in Höhe von € 5.000 gewährt.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.wohnbau.ktn.gv.at
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Kürzere Fahrzeit zum Arbeitsplatz,

mehr Lebensqualität

Mehr Freizeit. Schon seit zwölf
Jahren arbeitet Nino Hinko Miler in
Österreich. Täglich pendelt er von
Slowenien über die Grenze, seit
drei Jahren gemeinsam mit seiner
Frau und seinen 11- und 17-jährigen
Kindern, die eine Schule in Klagen-
furt besuchen. „Da war für uns ir-
gendwann klar, dass wir unseren
Lebensmittelpunkt nach Kärnten
verlegen wollen.“ Und so wurde
die Eigentumswohnung in Slowe-
nien verkauft undein großer Traum
wahr: „Abends auf der Terrasse sit-
zen zu können unddenFeierabend
im eigenen Garten zu genießen,
das war schon ein Grund, warum
wir uns für den Bau eines Hauses
und gegen eine andere Wohnung
entschieden haben.“ Gebaut wur-
de in Holzständerbauweise, der

Einzug ist für Ende Februar ge-
plant. Neben mehr Lebensqualität
war auch die Vorsorge fürs Alter
ausschlaggebend bei der Ent-
scheidung zum Hausbau. Miler:
„Unser Erdgeschoß können wir in
Zukunft einfach adaptieren und so
barrierefrei auf einem Stockwerk
wohnen.“

Für den Häuselbauerbonus hat
Familie Miler die Hilfe der Gemein-
de in Anspruch genommen: „Das
war ganz unproblematisch und
wurde uns super erklärt. Beson-
ders die Kinder freuen sich darauf,
in Zukunft näher an ihren Schulen
und Freunden wohnen zu können.
Die Kinder haben für ihre Zimmer
alles selbst ausgesucht undmitge-
staltet. Das Wichtigste war aber
der Internetanschluss.“

Nach vielen Jahren des Pendelns von Slowenien nach Kärnten war für Familie
Miler klar, dass eine räumliche Veränderung ansteht. Mit dem Bau eines
freistehenden Einfamilienhauses hat sich ihr Lebenstraum erfüllt.

Details der Förderung:
Einmalzuschuss/
Häuselbauerbonus
EUR 15.000,–

Errichtung eines
Einfamilienwohnhauses
mit einer Wohnnutzfläche von
126,95 Quadratmetern
Vier Personen im Haushalt,
davon zwei Kinder

ERRICHTUNG eines
EIGENHEIMES in ST.
MICHAEL OB BLEIBURG

www.kleinezeitung.at/wohnbaufoerderung

FOTOS: TRAUSSNIG

Im Erdgeschoß können wir
später barrierefrei leben,

falls wir nicht mehr so
gut zu Fuß sind.

Nino Hinko Miler

„

„
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Details der Förderung:
Förderkredit
AZ-Darlehen

Errichtung eines Einfamilien-
wohnhauses mit einer
Wohnnutzfläche von
106,3 Quadratmetern

Vier Personen im Haushalt,
davon zwei Kinder
Bonus für Jungfamilie
Bonus für zwei Kinder
Energieeffizienzbonus
Umweltbonus
Bonus für Standortqualität
Zuschlag bei niedrigem
Einkommen

ERRICHTUNG eines
EIGENHEIMES
in SITTERSDORF

Der Traum vom Haus:

Mehr Platz für
die ganze Familie

Lebenstraum. Ein Eigenheim im
Grünen – welche Familie mit klei-
nen Kindern träumt nicht davon?
Für Sandra Truschner-Herzog, ih-
ren Mann Alexander und die bei-
den gemeinsamen Kinder soll die-
ser Traum noch dieses Jahr in Er-
füllung gehen. „Unsere jetzige
Mietwohnung ist einfach zu klein
für uns vier. Zuerst haben wir uns
einige Häuser zum Kauf angese-
hen, doch nichts hat so richtig ge-
passt. Da ist die Entscheidung ge-

fallen, selbst zu bauen“, so Sandra
Truschner-Herzog. EinGrundstück
neben den Großeltern war bereits
vorhanden. „Das hat uns die
Entscheidung auf jeden Fall er-
leichtert. Wir leben beide gern am
Land, Schulen und Kindergärten
sind zu Fuß erreichbar und auch
Einkaufsmöglichkeiten gibt es in
unmittelbarer Umgebung.“ 106 m²
Wohnfläche plus einen Keller darf
die junge Familie in Zukunft ihr Ei-
gen nennen. Geheiztwird umwelt-

freundlich mit einer Luftwärme-
pumpe.

Den Antrag zur Wohnbauförde-
rung hat die junge Familie als un-
kompliziert empfunden. Sandra
Truschner-Herzog: „Bei einem
Hausbau ist man immer mit enor-
men Kosten konfrontiert, da war
der Förderkredit schon ein großer
Vorteil. Die Erfüllung der Kriterien
waren für uns kein Hindernis. Ich
kann jedem nur empfehlen, sich zu
informieren.“

Wenn man als Jungfamilie den Entschluss fasst, ein Haus zu
bauen, ist der Förderkredit der Wohnbauförderung Kärnten
eine willkommene finanzielle Erleichterung. Auch für Familie
Truschner-Herzog aus Sittersdorf in Unterkärnten.

 RICHTLINIE FÜR DIE
FÖRDERUNG DER
ERRICHTUNG VON
WOHNRAUM IM
EIGENTUM

Schulen,
Kindergärten
und Einkaufs-
möglichkeiten

haben wir ganz in
unserer Nähe.

Sandra Truschner-Herzog

„

„
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Kärntner Siedlungswerk:

Wohnbau mit Weitblick
Mit den Bauprojekten „Thomas-Schmid-Hof“ in Klagenfurt-Annabichl und
„Postplatzl“ in Völkermarkt schafft das Kärntner Siedlungswerk leistbaren
Wohnraum, der sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Ansprüche erfüllt.

In Völkermarkt, in zentraler Lage,
trifft preisgekrönteArchitektur auf
hochwertige Baumaterialien. Am
„Postplatzl“wird aktuell ein attrak-
tives und vor allem – dank der
großzügigen Wohnbauförderung

des Landes Kärnten – leistbares
Wohnbauprojekt der Drau Wohn-
bau GemeinnützigeWohnungsge-
sellschaft m.b.H., einem Unter-
nehmen der Kärntner Siedlungs-
werk Gruppe, realisiert.

Tatkräftig unterstützt haben die
Verwirklichung dieses Meilensteins
der Stadtentwicklung sowohl das
Land Kärnten als auch die Stadtge-
meinde Völkermarkt. Realisiert
werden beim Bauvorhaben „Drau-
blick I“ insgesamt 54 Wohnungen.
Der überwiegende Anteil ist als
2-Zimmer-Wohnungen mit einer
Größe von ca. 50 Quadratmetern
ausgestaltet. Zum Bauprojekt ge-
hört auch eine mehrgeschoßige
Tiefgarage mit insgesamt 91 Ab-
stellplätzen. ZudemstehendenBe-
wohnern attraktive Außenanlagen
als Erholungsraum zur Verfügung.
Darüber hinaus entstehen insge-
samt 15 Betreuungsplätze, die in
Form von „betreutem Wohnen“
Menschen mit Benachteiligungen
und/oder Behinderungen ein mo-
dernes Zuhause bieten sollen.

Der autArK-Wohnverbund er-
möglicht den Bewohnerinnen und
Bewohnern eine weitestgehend
selbstbestimmte Lebensführung
und Weiterentwicklung. Die
Grundidee dabei ist, Wohnange-

bote zur Verfügung zu stellen, wel-
che die individuellenWünsche und
Bedürfnisse jedes Einzelnen be-
rücksichtigen und darüber hinaus
gleichermaßen die Gemeinschaft
und Selbstständigkeit der Bewoh-
ner fördern.

Der Baukörper ist terrassenartig
ausgebildet. Damit wird den topo-
graphischen Gegebenheiten in
Völkermarkt, mit der markanten
Geländekante in Richtung Süden
zur Drau, Rechnung getragen.
Nochmals wesentlich gesteigert
wird die Wohnqualität durch den
traumhaften Ausblick. Der Vorteil
der barrierefreien Ausgestaltung
der Anlage und der Anpassbarkeit
sämtlicher Wohnungen eröffnet
auch Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität die Möglichkeit, sich
bei der Stadtgemeinde Völker-
markt als Interessentinnen und In-
teressenten vormerken zu lassen.

Die Mieterinnen und Mieter die-
ser in vielerlei Hinsicht außerge-
wöhnlichen Wohnanlage werden
ihre neuen Wohnungen im Mai
2020 beziehen können.

In Klagenfurt-Annabichl in der
Kreuzwirtgasse entstehen zwölf
smarte Reihenhäuser für Jungfa-
milien sowie für alleinerziehende
Elternteile mit Kind. Zum idealen
Wohnumfeld gehören für die zu-
künftigen Mieter im Thomas-
Schmid-Hof ein angrenzender klei-
ner Park wie auch eine hervorra-
gende Infrastruktur. Bushaltestel-
len, Schulen, Kindergärten sowie
eine Apotheke, Lokale und etliche
Nahversorger liegen in unmittelba-
rer Nähe und können fußläufig
oder mit dem Fahrrad leicht er-
reicht werden.

Die Reihenhäuser für Jungfamilien
bieten großzügigenWohnraum für
Paare mit ein bis zwei Kindern: Im
Erdgeschoß befinden sich eine
große Wohnküche, ein Abstell-
raum und WC sowie Terrasse und
Garten, das Obergeschoß verfügt
über ein Bad mit WC und zwei bis
drei Zimmer.

Nach Süden ausgerichtete Ter-
rassen und private Eigengärten

tragen wesentlich zu einer ange-
nehmen, freundlichen Wohnatmo-
sphäre bei. Allgemeine Grünflä-
chen bieten zusätzlichen Freiraum
für die Gemeinschaft.

Die Energieversorgung erfolgt
mit Wärmepumpen und hauseige-
nen Photovoltaik-Anlagen.

Besonderes Augenmerk haben
Planer und Bauträger auf die ein-
fache, bei Bedarf auch nachträgli-
che Adaptierbarkeit für behinder-
tengerechtes Wohnen auf zwei
Ebenengelegt. Sowurde dermög-
liche Einbau eines Plattformliftes
für Rollstuhlfahrer in der Planung
bereits berücksichtigt.

Mit einer Wohnnutzfläche von 60
bzw. 73 m² bieten die kleineren
Reihenhäuser kostengünstigen
Wohnraum für alleinerziehende El-
ternteile. Eine Wohnküche sowie
ein behindertengerechetes Bad
mit WC sowie Terrasse und Garten
im Erdgeschoß, dazu zwei Schlaf-
zimmer und ein zusätzliches WC

im Obergeschoß decken die erfor-
derlichen Wohnbedürfnisse per-
fekt ab.

Die Grundrisse der Wohneinhei-
ten wurden speziell für diese Ziel-
gruppe konzipiert und bilden mit
den größeren Reihenhäusern für

Jungfamilien einen stimmigen
Wohnverbund, der Nachbar-
schaftshilfe wie beispielsweise ge-
genseitiges Babysitten ermög-
licht, und wo es den Bewohnern
leicht fallen sollte, freundschaftli-
che Kontakte zu knüpfen.
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Unterstützung fürs Eigenheim:

AK vergibtWohnbaudarlehen
Arbeitnehmer werden von der Arbeiterkammer Kärnten bei der Schaffung von Wohnraum
mit zwei unterschiedlichen Förderungen unterstützt.

AllerAnfang ist bei der Schaf-
fung von Wohnraum
schwer – nicht mit dem zin-

senlosen Wohnbaudarlehen der
Arbeiterkammer! Mit dem Wohn-
baudarlehen wird ein Hausbau,
ein Wohnungskauf, eine Sanie-
rung oder Investition in Alternati-
venergie gefördert.

Der Förderungsbetrag des zin-
senlosen AK-Wohnbaudarlehens
reicht von 800 Euro bis zu einem
Maximalbetrag von 6.000 Euro.
Auf das zinsenlose Darlehen, mit
einer monatlichen Rückzahlungs-
rate von 40 Euro bis 100 Euro, ha-
ben alle kammerumlagepflichti-
gen (mindestens ein Jahr) Arbeit-
nehmer einen mehrmaligen An-
spruch.

Junges Wohnen
Zusätzlich gibt es für junge Arbeit-
nehmer, die ein eigenes Zuhause
gründen wollen, ein zinsenloses
Wohnbaudarlehen in der Höhe von
3.000 Euro für eine Genossen-
schafts- oder Gemeindewohnung.
Die Voraussetzungen für ein „Jun-
ges Wohnen“-Darlehen sind:
• Sie haben das 35. Lebensjahr
noch nicht vollendet.

• Sie müssen zum Zeitpunkt der
Antragstellung bei der Arbeiter-
kammer Kärnten mindestens
sechs Monate umlagepflichtig
gewesen sein.

• Sie müssen, wenn Sie Lehrling
sind, zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und in einem auf-

rechten Lehrverhältnis stehen.
Bei Alleinverdienern und Alleiner-
ziehern wird das Darlehen pro Kind
um 500 Euro erhöht. Die monatli-
che Rückzahlungsrate beträgt 50
Euro.
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AK-Präsident
Günther Goach:
„Wohnen muss
leistbar sein, die
AK hilft.“

AK-Wohnbaudarlehen: Hausbau, Wohnung anschaffen, Wohnraumsanierung, in Klimaschutz investieren

Mehr Infos:
ktn.ak.at/foerderungen
Telefon: 050 477-4002
E-Mail: foerderungen@akktn.at
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Finanzplan unter

Dach und Fach
Ob das Projekt „Hausbau“ oder „Wohnung“ heißt, die Herausforderungen,
die sich bei der Umsetzung stellen, ähneln einander. Und sie sind in der Regel
beträchtlich. Mithilfe der Kärntner Wohnbauförderung lassen sich zumindest
die finanziellen Belastungen besser abfedern.

 RICHTLINIE FÜR DIE
FÖRDERUNG DES
ERSTERWERBS VON
WOHNRAUM
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Die Kärntner Wohnbauförde-
rung schafft ein gutes Gefühl
beim Hausbau oder Woh-

nungskauf. Dabei steht hinsichtlich
der Planung eine solide finanzielle
Basis für das Projekt an erster Stel-
le. Den Bedarf an Wohnraum zu si-
chern sowie allgemein Wohnen
zeitgemäß zu gestalten und leistbar
zu machen, sind wesentliche Ziele
des Kärntner Wohnbauförderungs-
gesetzes 2017. Punkte wie die sozi-
ale, wirtschaftliche und ökologi-
sche Nachhaltigkeit sowie ein leich-
terer Zugang zu leistbarem Eigen-
tum im städtischen und ländlichen
Raum sind weitere Kernpunkte.

Gefördert wird der Erwerb von Ei-
genheimen oder Eigentumswoh-
nungen direkt vom Bauträger. Be-
sondere Berücksichtigung finden
dabei Jungfamilien. Spezielle Be-
deutung hat zudem eine klima-
und energiesparende, ökologische
und ressourcenschonende Bau-
weise sowie die Nähe etwa zu um-
weltfreundlicher Mobilität, zu Ein-
richtungen der täglichen Nahver-
sorgung, der sozialen Infrastruktur
(medizinische Versorgung, Apo-
theke, Schulen, Kindergarten, öf-
fentliche Verwaltung, Dienstleis-
tungsbetriebe u. a. m.) sowie zu
Einrichtungen für Erholung und
Freizeit. Diese Förderungsmaß-
nahme soll nachhaltiges qualitativ
hochwertiges Bauen, den Einsatz
erneuerbarer Energien oder Um-
stieg auf umweltfreundliche Mobi-
lität forcieren und damit einen Bei-
trag zur Entlastung der Wohnkos-
ten und Reduktion der CO2-Emis-
sionen privater Haushalte leisten.

1. Wer wird gefördert?
Der Förderungswerber muss
✓ eine begünstigte Person sein
✓ (Mit-)Eigentümer oder Woh-
nungseigentümer der zu ver-
bauenden Liegenschaft sein

2. Was wird gefördert?
Gefördert wird der Ersterwerb di-
rekt vom Errichter
✓ einer Eigentumswohnung für
den Eigenbedarf

✓ eines Eigenheimes, von Eigen-
heimen im Gruppenwohnbau
mit jeweils max. zwei Wohnun-
gen für den eigenen Wohnbe-
darf und hinsichtlich einer zwei-
ten Wohnung auch des Wohn-
bedarfs einer dem Förderungs-
werber nahestehenden begüns-
tigten Person mit Ausnahme
seines Ehegatten, eingetrage-
nen Partners oder Lebensge-
fährten.

3. Welche energetischen Anfor-
derungen gibt es?
Anforderungen an Energie-
kennzahlen*
Die Wohnbauförderung kann mit
der Baubewilligung beantragt
werden.

Zu beachten ist jedoch,
dass für die Wohnbauförderung
- keine fossilen Brennstoffe
(Kohle, Heizöl)

- keine Elektroheizungen
- keine Infrarotheizungen
- Erdgasbrennwertanlagen nur in
Ausnahmefällen und unter be-
stimmten Voraussetzungen
zum Einsatz gelangen dürfen.

*Vom Bauträger sind Maßnahmen zur
Vermeidung sommerlicher Überwärmung
zu setzen (zB Bauwerksbegrünungen
(Gründächer, begrünte Fassaden),
gezielte Bepflanzungen im Außenraum
oder Fensterorientierung etc.).

Anforderungen an die Heizungs-
und Warmwasserversorgung
Die Heizungs- und Warmwasser-
versorgung hat gemäß des Art.
15a B-VG Vereinbarung durch
„hocheffiziente alternative Ener-
giesysteme“ zu erfolgen, so-
fern die zu fördernde Baulich-
keit nicht in einem vorgegebe-
nen Fernwärmebereich und der
Anschluss an dieses Netz mit
einem besonders hohen tech-
nischen oder wirtschaftlichen
Aufwand verbunden ist.

4. Was sind die Förderungsvor-
aussetzungen?
✓ Bei Eigentumswohnungen im
mehrgeschoßigen Wohnbau
und Eigenheimen im Gruppen-
wohnbau muss die Zusage der
grundsätzlichen Förderungsbe-
reitschaft vorliegen, die vom
Errichter vor Baubeginn der zu
fördernden Wohnung zu bean-
tragen ist.

✓ Beim Ersterwerb von Eigenhei-
men darf die Baubewilligung ab
Antragstellung nicht länger als 5
Jahre zurückliegen. Die Zusage
einer grundsätzlichen Förde-
rungsbereitschaft ist nicht erfor-
derlich.

✓ Der Kauf muss zu Fixpreisen
oder, wenn es sich um eine
gemeinnützige Bauvereinigung
handelt, maximal zu den nach
dem Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz zulässigen Preisen
erfolgen.

✓ Der höchstzulässige Kaufpreis
einer Wohnung darf € 2.750/m²
Nutzfläche bzw. für den Fall,
dass ein Qualitätsstandard von

6. Wie hoch ist die Förderung?
Die Förderungshöhe ergibt sich
aus der Basisförderung und Bo-
nusbeträgen und wird die Förde-
rungssumme im Ausmaß von
✓ 60 % als Förderungskredit und
im Ausmaß von

✓ 40 % in Form von Annuitäten-
zuschüssen gewährt.

Ein Förderungskredit hat eine
Laufzeit von 30 Jahren, Verzins-
ung 0,7 % p. a. in den ersten
20 Jahren und 1,5 % p. a. ab dem
21. Jahr bis zum Laufzeitende.

Der Annuitätenzuschuss, der eine
Laufzeit von maximal zehn Jahren
hat, wird gleichzeitig mit dem
Förderungskredit beantragt.

Berechnung der Förderung:
Das Förderungsausmaß errechnet
sich aus der Basisförderung in
Höhe von € 300/m² förderbarer
Nutzfläche und den jeweils zutref-
fenden max. Bonusbeträgen, wie:

✓ Bonus für verdichtete Bauweise
in Abhängigkeit der Grund-
stücksgröße (€ 50–100/m² för-
derbarer Nutzfläche) und Bonus
für Nachverdichtung (€ 150/m²
förderbarer Nutzfläche)

✓ Energieeffizienzbonus:
€ 100/m² förderbarer Nutzfläche

✓ Umweltbonus:
bis zu € 8.000 bei Eigenheimen
und bis zu € 100/m² förderbarer
Nutzfläche bei Eigentumswoh-
nungen im mehrgeschoßigen
Wohnbau

mindestens Klima:aktiv Silber
des BMLFuW (www.klimaaktiv.
at) erreicht wird, € 3.000/m²
Nutzfläche nicht übersteigen.

✓ Die jeweils angeführte Kauf-
preisobergrenze umfasst den
Kaufpreis je Wohnung samt
Zubehör (Balkone, Terrassen,
Kellerabteil), d. h. die darauf
entfallenden anteiligen Grund-
und Baukosten, inkl. der ge-
setzlichen Umsatzsteuer. Der
Kaufpreis für Tiefgaragenplät-
ze, oberirdische Pkw-Abstell-
plätze oder Carports wird in
die maximal zulässige Kauf-
preisobergrenze nicht ein-
gerechnet, darf jedoch ein
marktübliches Preisniveau nicht
überschreiten. Für denFall eines
nicht gesonderten Ausweises
von Tiefgaragenplätzen, ober-
irdischen Pkw-Abstellplätzen
oder Carports im Gesamtkauf-
preis gemäß Kaufvertrag wer-
den folgende Pauschalsätze
(inkl. USt) in Abzug gebracht:

Tiefgaragenplatz: € 17.000
Oberirdischer
Pkw-Abstellplatz: € 5.000
Carport: € 8.000

Wichtiger HINWEIS:
Eine Förderung erfolgt nur zum
Ersterwerb von schlüsselfertigem
Wohnraum.

5. Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt durch
Gewährung
✓ eines zinsbegünstigten Kredits
(Förderungskredit) und

✓ von Annuitätenzuschüssen

BERECHNUNG
DER FÖRDERUNG
Erwerb einer Eigentumswohnung mit 65 m² Nutzfläche
Kaufpreisobergrenze: € 2.750 x 65 m², exkl. Tiefgarage
2 Personen, Niedrigeinkommensbezieher
förderbare Nutzfläche für 2 Personen: 65 m²
Basisförderung: 65 m² x € 300 € 19.500
Beantragte Bonusbeträge:
✓ Bonus Nachverdichtung 65 m² X € 150 € 9.750
✓ Energieeffizienzbonus 65 m² X € 100 € 6.500
✓ Umweltbonus Ökoindex <120 65 m² X € 50 € 3.250
✓ Bonus Standortqualität € 5.000
✓ Zuschlag bei niedrigem Einkommen € 3.000
✓ Bonus Fassadenbegrünung 65 m² X € 15 € 975

Förderungssumme € 47.975

Aufteilung in
60 % Förderungsdarlehen € 28.785
40 % Annuitätenzuschüsse € 19.190
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mit klima:aktiv Silber Standard:
Erwerb einer Eigentumswohnung mit 90 m² Nutzfläche
Kaufpreisobergrenze: € 3.000 X 90 m², exkl. Tiefgarage
Jungfamilie, 2 Kinder
förderbare Nutzfläche für 4 Personen: 90 m²

Basisförderung:
90 m² x € 300 € 27.000
Beantragte Bonusbeträge:
✓ Bonus verdichtete Bauweise € 11.250
✓ Energieeffizienzbonus 90 m² X € 100 € 9.000
✓ Umweltbonus Ökoindex <120 € 3.750
✓ Bonus Jungfamilie € 12.000
✓ Kinderbonus (€ 1.000 X 2) € 2.000
✓ Bonus Standortqualität € 7.000
✓ klima:aktiv Silber € 6.000
Förderungssumme € 78.000

Aufteilung in
60 % Förderungsdarlehen € 46.800
40 % Annuitätenzuschüsse € 31.200

BERECHNUNG
DER FÖRDERUNG

Leistbares Eigentum ist
auch für Jungfamilien

durch einen zinsgünstigen
Förderkredit und zusätzliche

Zuschüsse möglich.

ELFRIEDE PIRKER,
Expertin für Ersterwerb

und mehrgeschoßigenWohnbau

„
„

 RICHTLINIE FÜR DIE
FÖRDERUNG DES
ERSTERWERBS VON
WOHNRAUM

✓ Bonus für Sonnenenergie
• Thermische Solaranlage:
bis max. € 6.000

• Photovoltaikanlage:
€ 1.000/kWp bis € 4.000/kWp
für Eigenheime bzw. € 2/m²
förderbarer Nutzfläche (max.
4.000) für Eigentumswohnun-
gen im mehrgeschoßigen
Wohnbau

✓ Bonus barrierefreie Bauweise:
(nur für Eigenheime): € 10.000

✓ Bonus strukturschwacher
ländlicher Raum: € 7.000

✓ Bonus Jungfamilie (alle
Familienmitglieder unter 35
Jahren zählen dazu): € 12.000

✓ Kinderbonus: € 1.000 je Kind

✓ Zuschlag bei niedrigem
Einkommen: € 3.000

✓ Bonus für behindertengerech-
te bauliche Maßnahmen (für
ein Haushaltsmitglied mit
Behinderung): € 15.000

✓ Bonus Standortqualität (z. B.
ÖPNV-Haltestelle und zwei wei-
tere Infrastruktureinrichtungen
innerhalb von 1.000Metern Luft-
linie): € 5.000

✓ Bonus für Elektromobilität (An-
schaffung einer Wallbox): € 700

✓ Bonus Begrünungsmaß-
nahmen:
• € 50/m² förderbarer Nutzflä-
che bis max. € 5.000 (für Ei-
gentumswohnungen im mehr-
geschossigen Wohnbau)

• € 15/m² förderbarer Nutzflä-
che für Dachbegrünungs- oder
Fassadenbegrünungsmaßnah-
men

✓ Bonus für Passivhaus-Stan-
dard:€ 50/m² förderbarer Nutz-
fläche

✓ Bonus Niedertemperaturhei-
zung (nur für Eigentumswoh-
nungen im mehrgeschoßigen
Wohnbau): € 10/m² förderbarer
Nutzfläche

✓ Bonus Qualitätsstufen: kli-
ma:aktiv (nur für Eigentums-
wohnungen im mehrgeschoßi-
gen Wohnbau) Bei der Errich-
tung eines Geschoßwohnbaues
in der Qualitätsstufe:

klima:aktiv Silber: Bonusbetrag €
80/m² förderbarer Nutzfläche

klima:aktiv Gold: Bonusbetrag €
100/m² förderbarer Nutzfläche

Deklarationsplattform: https://
www.klimaaktiv.at/bauen-
sanieren/gebaeude-deklarieren/
gebaeudedeklaration.html

Die detaillierten Förderungsvor-
aussetzungen sind der Richtlinie
für die Förderung der Errichtung
von Wohnraum im Eigentum zu
entnehmen oder man informiert
sich bei den Beratern der
Kärntner Wohnbauförderung.

WeitereInformationen findenSie
unterwww.wohnbau.ktn.gv.at
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www.eurotel.at Hotline 0664/101 55 25

Telefon & Sicherheitstechnik

Ihr Partner für Telefon- und Sicherheitstechnik

P l a n u n g - I n s t a l l a t i o n - Wa r t u n g
Gabelsbergerstrasse 13 - 9020 Klagenfurt - office@eurotel.at

Ihr Ansprechpartner:
Hr. Ing. Josef Feinig

• Alarmanlagen
• Brandmeldeanlagen
• Netzwerke
• Telefonanlagen
• Schwesternrufsysteme
für Seniorenwohnheime
• Videoüberwachungssysteme
• WLAN Lösungen für Hotels
• und vieles mehr...

ANZEIGE

Einbauschränke mit Schiebetüren.
Nach Maß.

T. 0676 76 77 300
www.schranksysteme-akron.at
info@schranksysteme-akron.at

ANZEIGE
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 RICHTLINIE FÜR DIE
FÖRDERUNG VON
MIETWOHNUNGEN
UND WOHNHEIMEN IM
MEHRGESCHOSSIGEN
WOHNBAU

Leistbares Wohnen mit hoher
Wohnqualität und -zufrieden-
heit zu ermöglichen, wird als

vorrangiges Ziel der Kärntner
Wohnbauförderung angesehen.
Ein Beispiel dafür ist die Förderung
von preisgünstigen Mietwohnun-
gen gemeinnütziger Wohnbauge-
sellschaften. Die Mieten im ge-
meinnützigen Sektor sind bis zu
30%günstiger alsMietwohnungen
bei privaten Vermietern.

Den Ansprüchen der Bewohner
gerecht zu werden, ist eine zentra-
le Herausforderung. Denn Wohn-
qualität und -zufriedenheit werden
nicht nur durch eine energieeffizi-
ente sowie hochwertige Bauweise
mit funktionalen Grundrissen und
privaten Freiraumflächen wie Bal-
konen bestimmt, sondern vor al-
lemauch durch dieMöglichkeit der
Mitbestimmung bei der Gestal-
tung des eigenen Wohnumfeldes
sowie durch gute soziale bzw.
nachbarschaftliche Kontakte.

Daher liegt das Hauptaugen-
merk auf sozialer Nachhaltigkeit,
die einengleich hohenStellwert hat
wie die Architektur und ökologi-
sche und wirtschaftliche Aspekte.

Zentrale Lagen mit viel Grün-
raum und kurze Wege mit fußläu-
figer Erreichbarkeit öffentlicher
Verkehrsmittel, Anbindung an
Radwege, an zentrale Dienstleister
des täglichen Bedarfs, wie Ärzte,
Nahversorger, Frisör, Bäcker, Gas-
tronomie, ein schulisches Umfeld,
Betreuungseinrichtungen für Kin-
der, gute Freizeitmöglichkeiten
und eine gut gelebte Nachbar-
schaft sind die heutigen Anforde-
rungen der Bewohner.

Gemeinschaftsflächen und Be-
gegnungszonen sowie der Einsatz

von „Kümmerern“, also Ansprech-
personen vor Ort, die ein offenes
Ohr für die Bedürfnisse der Be-
wohner haben, sollen dazu beitra-
gen, die Wohnzufriedenheit zu
steigern. Maßnahmen zur Vermei-
dung sommerlicher Überwär-
mung (z.B. Bauwerksbegrünun-
gen wie Gründächer, begrünte
Fassaden, gezielte Bepflanzungen
im Außenraum oder Fensterorien-
tierung etc.) spielen im Rahmen
der Klimawandelanpassung eine
wesentliche Rolle.

Für Haushalte mit Niedrigstein-
kommen (bis 2/3 des höchstzuläs-
sigen Jahreseinkommens) soll
künftig eine Errichtung leistbarer
Kleinwohnungen von max. 50 m²
ermöglicht werden.

1. Was und wer wird gefördert?
Gefördert wird die
✓ Errichtung von Mietwohnungen
(einschließlich Reconstructing)
im mehrgeschossigen Wohnbau
und Reihenhäusern durch
gemeinnützige Bauvereinigun-
gen oder Gemeinden sowie die

✓ Errichtung von Wohnheimen
durch Institutionen, die aus-
schließlich und unmittelbar
kirchlichen, gemeinnützigen
oder mildtätigen Zwecken
dienen.

Welche Wohnbauvorhaben ge-
fördert werden, legt der Wohn-
bauförderungsbeirat in mehrjähri-
gen Wohnbauprogrammen fest.

2. Was sind die Förderungsvor-
aussetzungen?
✓ Die Bauliegenschaft muss vor-
rangig im Siedlungsschwer-
punkt des örtlichen Entwick-
lungskonzeptes (OEK) der
Standortgemeinde vorgesehen

sein. Das Bauorhaben muss den
Erfordernissen einer sparsamen
Verwendung von Grund und Bo-
den entsprechen.

✓ Die Nutzfläche jeder Wohnung
darf 130 m², bei mehr als fünf im
gemeinsamen Haushalt leben-
den Personen 150m² nicht über-
steigen. Ausnahmen gibt es für
Wohngemeinschaften oder
Wohnverbundsysteme.

✓ Die angemessenen Gesamtbau-
kosten und die förderbaren
Abbruch- und Entsorgungskos-
ten dürfen nicht überschritten
werden.

✓ Die städtebauliche und bau-
künstlerische Qualität des Bau-
vorhabens muss durch geeigne-
te Maßnahmen, wie z. B. Durch-
führung von städtebaulichen
und baukünstlerischen Wett-
bewerben gesichert sein.

3. Wie wird gefördert?
a. Die Förderung erfolgt durch die
✓ Gewährungeineszinsbegünstig-
ten Kredits

4. Voraussetzungen für die
Vermietung
Geförderte Mietwohnungen dür-
fen nur an begünstigte Personen
vergeben werden. Dabei beträgt
das höchstzulässige Jahresein-
kommen (Familieneinkommen)
bei einer Haushaltsgröße von
1 Person € 38.000
2 Personen € 55.000
3 Personen € 61.000
4 Personen € 67.000
Für jede weitere Person+ € 6.000
Um eine geförderte Mietwohnung
zu erhalten, sind folgendeKriterien
zu erfüllen:
✓ Österreichischer Staatsbürger
oder einemsolchengleichgestellt

✓ Volljährigkeit (Ausnahme nur in

begründeten Ausnahmefällen)
✓ Nachweis des Bedarfs am geför-
dertenWohnraum (z. B.Wechsel
von einer nicht geförderten in
eine geförderte Wohnung,
beruflich bedingter Orts-
wechsel…)

✓ Nutzungdes gefördertenWohn-
objektes ausschließlich für den
eigenen Wohnbedarf als Haupt-
wohnsitz

✓ Verpflichtung zur Aufgabe der
Rechte an den bisher regelmä-
ßig als Hauptwohnsitz genutz-
ten Wohnungen binnen sechs
Monaten nach Bezug der
geförderten Wohnung

5. Übertragung geförderter Woh-
nungen in das Wohnungs-
eigentum
Geförderte Mietwohnungen dür-
fen in dasWohnungseigentum des
Mieters unter bestimmten
Voraussetzungen übertragen und
können Förderungskredite über-
nommen werden.
Eine wesentliche Voraussetzung
ist das Vorliegen einer begünstig-
ten Person.

Das Formblatt „Ansuchen auf
Übernahme des Wohnbauförde-
rungskredites“ ist zusammen mit
allen erforderlichen Nachweisen
bei der Wohnbauförderungsstelle
einzureichen.

6. Antragstellung für eine geför-
derte Mietwohnung
Anträge auf eine geförderte Miet-
wohnung sind bei der zuständigen
Gemeinde oder der Wohnbauge-
sellschaft einzubringen.

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.wohnbau.ktn.gv.at

Günstige Mieten, langfristige Mietverträge, hoher
Wohnkomfort in attraktiven zentralen Lagen, barrie-
refreie und energieeffiziente Bauweise unter Berück-
sichtigung sozialer Aspekte mit den Bedürfnissen der
Bewohner im Mittelpunkt, sind Qualitätsmerkmale
des sozialen gemeinnützigen Wohnbaus.

Leistbares Wohnen

als Ziel



FO
TO

:R
.K

N
ES

C
H
KE

/S
TO

C
K.
A
D
O
BE

.C
O
M

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG 21www.kleinezeitung.at/wohnbaufoerderung

Würdevoll
leben und wohnen im Alter

In der Gemeinde St. Andrä im La-
vanttal wird auf einem zentrums-
nahen Grundstück im Stadtteil

Wölzing ein richtungsweisendes,
soziales Projekt umgesetzt. Das
Ziel: die umfassende undqualitäts-
volle Versorgung wie auch Betreu-
ung und Pflege älterer Menschen
sicherzustellen.

Ausgeführt wird das Projekt
durch die LANDESWOHNBAU
KÄRNTEN – Neue Heimat in Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsver-
einigung der Sozialhilfe Kärntens.
Die Umsetzung wird mit Hilfe des
Landes Kärnten, durch Förderung
und Unterstützung der Landes-
hauptmannstellvertreterinnen

Wohnbaureferentin Dr.in Gaby
Schaunig und Gesundheitsreferen-
tin Dr.in Beate Prettner, ermöglicht.

In einer ersten Stufe wird ein Pfle-
geheim mit 75 Betten errichtet,
daran angeschlossen wird es eine
Tagesstätte mit einer Kapazität
von 15 Plätzen für ältere pflegebe-
dürftige Menschen geben.

In einemdurch dieWohnbauför-
derung geförderten, barrierefreien
Gebäudekomplex werden zusätz-
lich 20betreubareWohnungen zur
Verfügung stehen. „Dieses Gebäu-
de wird baulich mit dem Pflege-
heim verbunden sein, wodurch es
imAnlassfall auchmöglich ist, dass

eine Person in unmittelbarer Nähe
des pflegebedürftig gewordenen
Partners leben und diesen beglei-
ten kann“, erklärt Wolfgang Ru-
schitzka, technischer Geschäfts-
führer der LWBK.

„Ein Stützpunkt für mobile Pfle-
gedienste, von welchem aus die
Hauskrankenpflege für St. Andrä
organisiert wird und wo man über
Pflege- und Betreuungsangebote
informiert wird, rundet das Ange-
bot ab“, so Dir. Klaus Harter, Ge-
schäftsführer der AVS.

Durch die LWBK wurden kärnten-
weit bereits mehrere Pflegeheime
errichtet. „Wir haben viel Erfah-

rung auf diesem Gebiet“, betont
Mag. Harald Repar, kaufmänni-
scher Geschäftsführer der LWBK.
„Es ist uns eine große Freude, ge-
meinsam mit der AVS als langjäh-
rigem Partner sowie dem Land
Kärnten den Betrieb des neuen
Pflegeheimes samt Tagesstätte si-
cherstellen und zugleich ‚betreu-
baresWohnen‘ in derGemeindeSt.
Andrä gewährleisten zu können.“

Der Bedarf ist laut Bürgermeis-
ter Ing. Peter Stauber groß, so lä-
gen bereits zahlreiche Anmeldun-
gen für die Betreuungsplätze vor.

Der Baustart soll im Frühjahr er-
folgen, die Eröffnung ist im Som-
mer 2021 geplant.

Die qualitätsvolle Betreuung und Pflege älterer Menschen zählt in
unserer Gesellschaft zu den drängendsten Zukunftsfragen. Praktikable
Antworten gibt ein soziales Projekt in St. Andrä im Lavanttal.
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 RICHTLINIE FÜR DIE
GEWÄHRUNG EINES
EIGENMITTELERSATZ-
KREDITES

Um den Kreis der Anwärter zu
vergrößern, die für eine ge-
förderte Mietwohnung infra-

ge kommen, wurde im Kärntner
Wohnbauförderungsgesetz 2017
die Richtlinie für die Gewährung
eines Eigenmittelersatzkredites
grundlegend erneuert. Denn Mieter
geförderterWohnungen habenmit-
unter anteilige Bau- oder Grundkos-
ten zu tragen, die ihnen gemeinnüt-
zige Bauvereinigungen oder Ge-
meindenvorschreiben.Wodiesedie
Eigenmittel, die auf die angemesse-
ne Nutzfläche entfallen, nicht auf-
bringen können, bietet die Wohn-
bauförderungdieMöglichkeit, einen
Eigenmittelersatzkredit zu beantra-
gen. Entscheidendes Kriterium: Die
Aufbringung der Eigenmittel darf
den Mietern aufgrund ihrer persön-
lichen Eigentumsverhältnisse nicht
zumutbar sein.

Indem ein solcher Eigenmitteler-
satzkredit gewährt und die anteiligen
Grund- bzw. Baukosten gesichert
werden, wird der Zugang zu geför-
derten leistbaren Mietwohnungen
erleichtert. Diese Maßnahme soll, be-
gleitend zu den Mietensenkungspro-
grammendesLandes,auchdasWoh-
nen in geförderten Altobjekten, ins-
besondere im ländlichen Raum, wie-
der attraktiver machen.

1. Was versteht man unter dem
Eigenmittelersatzkredit?
Unter dem Eigenmittelersatzkredit
versteht man einen Kredit zur Fi-
nanzierung eines vorgeschriebe-
nen Finanzierungsbeitrages (Bau-
und Grundkostenbeitrages) im ge-
förderten mehrgeschoßigen ge-
meinnützigen Wohnbau.

WICHTIG!
Nicht gefördert werden die
Kaution sowie Eigenmittelleis-
tungen für Grundkostenanteile,
die zur nachträglichen Übertra-
gung der Wohnung in das Woh-
nungseigentum berechtigen.

2. Wer wird gefördert?
Gefördert werden Mieter bzw. Nut-
zungsberechtigte, die Eigenmittel
für eine aus Mitteln der Wohn-
bauförderung geförderte Mietwoh-

Berechnung des Eigenmittelersatzkredits:
Bezug der Wohnung: 1. 2. 2018, 2 Personen
Wohnnutzfläche: 79,40 m²
Förderbare Nutzfläche: 75 m²
Grundkostenbeitrag gesamt: € 5.610
davon förderbar für 75 m²: € 5.300
Miete inkl. Betriebskosten: € 524,34

Berechnung in Abhängigkeit vom Einkommen:
Einkommen Mieter: € 35.000,00 € 17.000,00
Förderung Grundkostenanteil/
Eigenmittelersatzkredit Land: € 2.650,00 (50 %) € 3.180,00 (60 %)
Eigenmittelanteil Mieter: € 2.650,00 € 2.430

Bedingungen Eigenmittelersatzkredit:
Laufzeit: 10 Jahre
Verzinsung: 0,5 % p.a.
Annuitäten (Zinsen+Tilgung): monatlich

Höhe der monatlichen Belastung für den Mieter:

Variante 1) Variante 2)
Miete inkl. Betriebskosten: EUR 524,34 EUR 524,34
Rate Eigenmittelersatzkredit EUR 22,67 EUR 27,20
Monatliche Belastung für den Mieter: EUR 547,01 EUR 551,54

BERECHNUNG
DER FÖRDERUNG

Der Eigenmittelersatzkredit des Landes eignet
sich bestens dazu, die Finanzierung von Bau- und
Grundkostenbeiträgen für geförderte
Mietwohnungen im mehrgeschoßigen
gemeinnützigen Wohnbau zu erleichtern.

Wichtig ist, den Antrag auf den Eigenmittelersatzkredit
gleich bei der Wohnungszuweisung beim Vermieter

abzugeben, um keine Fristen zu versäumen.

MAG. MANUELA ZLATKIC, Expertin für Eigenmittelersatzkredit
und mehrgeschoßigenWohnbau

Geeignetes Instrument zur

Finanzierung

nung einer Gemeinde oder einer
gemeinnützigen Bauvereinigung
aufzubringen haben.

Die Antragstellung hat spätes-
tens 3 Monate nach Wohnungszu-
weisung bzw. Abschluss des Miet-
oder Nutzungsvertrages durch die
gemeinnützige Bauvereinigung
oder Gemeinde zu erfolgen.

3. Persönliche Voraussetzungen
Der Mieter bzw. Nutzungsberech-
tigte muss eine
✓ begünstigte Person,
✓ Österreichischer Staatsbürger
oder einem solchen gleich-
gestellt sein und

✓ den Bedarf am geförderten
Wohnraum nachweisen.

Dabei beträgt das höchstzulässige
Familieneinkommen bei einer
Haushaltsgröße von
1 Person € 25.333
2 Personen € 36.667
3 Personen € 40.667
4 Personen € 44.667
Für jede weitere Person+€ 4.000

4. Was wird gefördert?
Gefördert werden vom Erst- oder
Nachfolgemieter bzw. Nutzungs-
berechtigten aufzubringende
✓ EigenmittelleistungenzurFinan-
zierung des Grundkosten-/Bau-
kostenanteiles einer geförderten
Mietwohnung einer Gemeinde
oder einer gemeinnützigen Bau-
vereinigung

5. Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt durch
Gewährung eines Eigenmitteler-
satzkredites, Laufzeit 10 Jahre,
Verzinsung0,5% jährlich. Der Kredit
ist vom Mieter bzw. Nutzungsbe-
rechtigten in monatlichen gleich-
bleibenden Zinsen und Tilgung
umfassenden Annuitäten rück-
zuerstatten.

6. Wie hoch wird gefördert?
Gefördert wird
✓ zwischen 50–80 % des
Finanzierungsbeitrages

Informationen finden Sie unter
www.wohnbau.ktn.gv.at
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„

Eine bezahlbare, barrierefreie und unbefristete Wohnung zu finden, war
der Wunsch von Pensionist Leopold Lehner. Dank eines Eigenmittel-
mittelersatzkredits für den Finanzierungsbeitrag wird er nun bald in

eine neue Wohnung der Kärntner Heimstätte umziehen.

Auch bei niedrigem Einkommen:

LeistbaresWohnen
FOTOS: WEICHSELBRAUN

Eine unbefristete Wohnung zu finden,
die auch für mich bezahlbar ist,

war mein großer Wunsch.
Leopold Lehner

Sicherheit. Nachdem Leopold
Lehners jetzige Wohnung nur be-
fristet vermietet wird, war dem
Pensionisten schnell klar, dass er
sich eine dauerhafte Lösung
wünscht. Bei der Kärntner Heim-
stättewurde er fündig: „DieWohn-
anlage in Viktring wird gerade neu
gebaut. Dank Aufzug ist die 56 m²
große Wohnung barrierefrei, die
Lage ist perfekt, da ich alles zu Fuß
oder mit dem Fahrrad erreichen
kann. Und der Mietvertrag ist un-
befristet. Das war mein Hauptkri-
terium. Wer möchte denn im Alter
schon ständig umziehen?“ Und
auch der Mietzins ist für Leopold
Lehner trotz seiner geringen Pen-
sion bezahlbar. Möglich wurde der
Abschluss des Mietvertrages dann

vor allem aber durch den Eigen-
mittelersatzkredit des Landes
Kärnten. „Dafür war ich sehr dank-
bar, da es mir sonst nicht möglich
gewesen wäre, das Geld aufzu-
bringen. So ist ein großer Teil des
Finanzierungsbeitrags abge-
deckt“, so Leopold Lehner. Dank
der kleinen monatlichen Rückzah-
lungsraten von etwa 20 Euro ist so
ein Kredit auch für Niedrigverdie-
ner eine gute und vor allem reali-
sierbare Lösung. Auch für die Ab-
wicklung durch Mag.a Manuela
Zlatkic findet Leopold Lehner nur
Lob: „Unkompliziert, sehr hilfsbe-
reit und freundlich. Ganz toll war
auch, dass alle Stellen so gut inei-
nandergegriffen haben.“ Der Um-
zug ist im Sommer 2020 geplant.

Details der Förderung:
Finanzierungsbeitrag (Bau-
kostenbeitrag) in der Höhe
von EUR 3.393,12

Eigenmittelersatzkredit in der
Höhe von EUR 2.400,09

Größe der Wohnung: 56,55m²,
davon förderbar 50 m²

Niedrigeinkommensbezieher
Wohnbaugenossenschaft:
Kärntner Heimstätte
Geplanter Einzug:
Sommer 2020

GEFÖRDERTE
MIETWOHNUNG in
VIKTRING
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„

„

Gefördert wird die Umstellung von fossilen
Brennstoffen auf energieeffiziente, erneuerbare

Energien mit bis zu € 6.000, auch bei einer
Wohnnutzfläche von über 200 m2.

ING. HELMUT POMPENIG,
Technische BeratungWohnbauförderung und -sanierung

Impulsprogramm

„Raus aus fossilen
Brennstoffen“

Die Wohnbauförderung des Landes Kärnten macht den Kärntnerinnen und Kärntnern den Umstieg auf
erneuerbare Energieträger schmackhaft. Als Teil der Sanierungsoffensive bietet das Impulsprogramm
„Raus aus den fossilen Brennstoffen“ einen finanziellen Zuschuss in der Höhe von maximal 6.000 Euro.

Wer kann eine Förderung
beantragen?
✓ (Mit)Eigentümer des Gebäudes
✓ Wohnungsinhaber – Mieter,
Wohnungseigentümer oder
(Mit)Eigentümer, der eine in
seinem Haus gelegene Woh-
nung selbst benützt

✓ Bauberechtigter
✓ Bestellter Verwalter nach § 6
Abs. 2 MRG oder § 14c Abs. 2
WGG

Was wird gefördert?
Gefördert wird der Heizungsan-
lagentausch von Heizungssyste-
men auf Basis fossiler Brennstoffe
(Kohle, Öl, Gas, Allesbrenner) auf
erneuerbare Energien in
✓ Eigenheimen mit höchstens

zwei Wohnungen
✓ sonstigen Gebäuden mit

höchstens zwei Wohnungen,
die nicht zu Wohnzwecken
dienen und nach Abschluss

der Sanierungsmaßnahmen
zur ganzjährigen Wohnnut-
zung geeigneten Wohnraum
aufweisen.

Bevor der Antrag gestellt wird,
muss eine Vor-Ort-Energiebera-
tung als Teil der Förderung durch-
geführt werden. Ausnahme: Die
Gebäudehülle ist bereits gedämmt.
Die Beratung wird von Energiebe-
ratern aus dem Energieberater-
netzwerk Kärnten (netEB) durch-
geführt.
Zu ihren Leistungen zählen:
✓ Begutachtung des Gebäudes
(Rundgang um das Gebäude,
Heizraum etc.)

✓ Analyse von Problemstellun-
gen (Feuchte, Zugerscheinun-
gen etc.)

✓ Beurteilung des Energiever-
brauchs und Empfehlung von
Maßnahmen, die den Ener-
gieverbrauch für Heizung und

Warmwasser nachhaltig redu-
zieren (thermische Sanierung,
Heizungsumstellung etc.)

✓ U-Wert-Berechnungen
✓ Hinweis auf Energiebuch-
haltung

✓ Sommertauglichkeit
Anmeldung zur Vor-Ort-Bera-
tung: www.wohnbau.ktn.gv.at
oder Energieservicestelle,
Tel. 050 536 DW 18808,
www.neteb-kärnten.at

Welche Voraussetzungen
sind zu erfüllen?
✓ Die Bauvollendung muss min-
destens fünf Jahre vor An-
tragstellung erfolgt sein, außer
beim Anschluss an Fernwärme

✓ Ganzjährige Nutzung der ge-
förderten Wohnung (für juristi-
sche Personen als Förderungs-
werber gibt es Ausnahmen)
bzw. beider Wohnungen in ei-
nem Zweifamilienwohnhaus

✓ Die Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen hat durch
befugte Unternehmer zu er-
folgen

✓ Die Mindestinvestition beträgt
€ 2.000 exklusive Umsatz-
steuer

✓ fachgerechte Entsorgung der
alten Heizungsanlage

WICHTIG!
Die Anträge sind vor Beginn der
Sanierungsarbeiten zu stellen.

Wie und wie hoch wird gefördert?
Die Sanierungsförderung für
energieeffiziente Heizungssyste-
me erfolgt in Form eines Einmal-
zuschusses im Ausmaß von
✓ 35% der förderbaren Sanie-
rungskosten (max. € 36.000 je
Gebäude), höchstens in Höhe
von

• € 6.000 je Gebäude

 SANIERUNGS-
OFFENSIVE 2020
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Wer sein Eigenheim al-
tersfit machen möchte,
sollte nicht darauf war-

ten, bis körperliche Einschränkun-
gen ein solches Vorhaben er-
schweren. Die Kärntner Wohn-
bauförderung unterstützt Men-
schen, die vorausblickend die ei-
genen vier Wände an die Bedürf-
nisse des Alters anpassen oder be-
hindertengerecht gestaltenmöch-
ten und fördert Maßnahmen für
barrierefreies und altersgerechtes
Wohnen undMaßnahmen für Men-
schen mit Behinderung im Ein-
oder Zweifamilienwohnhaus, im
Erschließungsbereich oder inner-
halb einer Wohnung im mehrge-
schoßigen Wohnbau und vorbeu-
gende altersgerechte Maßnah-
men. Vorrangige Ziele: Wohnkom-
fort erhöhen und älteren Men-
schen bzw. Menschen mit Behin-
derung einen möglichst langen
Verbleib in ihrer gewohnten Um-
gebung ermöglichen.

1. Wer wird gefördert?
a. (Mit-)Eigentümer des Gebäudes
b. Bestellter Verwalter des

Gebäudes
c. Wohnungsinhaber – Mieter,
Wohnungseigentümer oder
(Mit-)Eigentümer, der eine in
seinem Haus gelegene Woh-
nung selbst benützt

2. Was wird gefördert?
a. Maßnahmen für barrierefreies

oder altersgerechtes Wohnen
und Maßnahmen für Menschen
mit Behinderung im Ein- oder

Zweifamilienwohnhaus (Eigen-
heim mit maximal 2 Wohnun-
gen) und im mehrgeschoßigen
Wohnbau (Wohngebäude mit
mindestens 3 Wohnungen)
durch Vorlage einer fachärztli-
chen Bestätigung oder des
Nachweises über den Bezug
des Pflegegeldes zumindest ab
Pflegestufe 3

✓ Barrierefreie äußere Erschlie-
ßung zum Hauseingang (z. B.
Einbau einer Rampe, Türver-
breiterung)

✓ Bauliche Maßnahmen zur Barri-
erereduzierung innerhalb der
Wohnung (z. B. Türverbreite-
rung, automatische Schließ-
türen, Treppenlift…).

✓ Behindertengerechter Umbau
der Sanitärräume bei Vorliegen
einer fachärztlichen Bestäti-
gung oder eines Nachweises
über den Bezug des Pflegegel-
des zumindest ab Stufe 3 (z. B.
Einbau einer Dusche, Einbau ei-
nes behindertengerechten
WCs)

✓ Bauliche Maßnahmen durch
Zubau barrierefreier Räume im
Ausmaß von insgesamt max.
25 m² Nutzfläche, um auf einer
Ebene barrierefrei wohnen zu
können.

b. Barrierefreie Maßnahmen au-
ßerhalb der Wohnung im mehr-
geschoßigen Wohnbau:

Darunter fallen
✓ äußere Erschließung zum
Eingangsbereich / Parkplatz /
Tiefgarage

✓ erstmaliger Einbau von Aufzü-
gen, mit zumindest vier
Geschoßeinstiegstationen in
Wohnhäusern mit mindestens
sechs Wohnungen

c. vorbeugende altersgerechte
Maßnahmen

✓ Barrierefreie äußere Erschlie-
ßung zum Hauseingang (z. B.
Einbau einer Rampe, Türverbrei-
terung)

✓ Bauliche Maßnahmen zur Barri-
erereduzierung innerhalb der
Wohnung (z. B. Türverbreite-
rung, automatische Schließtü-
ren, Treppenlift…)

✓ Altersgerechter Badumbau
✓ Bauliche Maßnahmen durch Zu-
bau barrierefreier Räume im
Ausmaß von insgesamt max.
25 m² Nutzfläche, um auf einer
Ebene barrierefrei wohnen zu
können.

3. Was sind die Förderungsvor-
aussetzungen?
Die Förderungsvoraussetzungen
sind u. a.:
✓ Die Bauvollendung muss mind.
fünf Jahre vorAntragstellung er-
folgt sein, außer es liegt eine
fachärztliche Bestätigung oder
Nachweis über den Bezug des
Pflegegeldes zumindest ab Stu-
fe 3 vor.

✓ Hauptwohnsitzliche Nutzung
der geförderte(n)Wohnung(en)

✓ max. Nutzfläche 200m²

4. Wie und wie hoch wird
gefördert?

a. vorbeugende Maßnahmen und
barrierefreie Maßnahmen für
Menschen mit Behinderung im
Ein- oder Zweifamilienhaus

✓ Gewährung eines Einmalzu-
schusses in Höhe von 30 % der
förderbaren Gesamtkosten von
max. € 39.000 je Wohnung für

• Maßnahmen zur barrierefreien
äußeren Erschließung und Barri-
erereduzierung innerhalb der
Wohnung – max. € 3.600

• altersgerechten und/oder behin-
dertengerechten Badumbau –
max. € 3.600

• bauliche Maßnahmen/Zubau zur
Schaffung von barrierefreien
Räumen – max. € 4.500

b. Barrierefreie Maßnahmen im
mehrgeschoßigen Wohnbau

• vom (Mit-)Eigentümer oder
bestellten Verwalter beantragte
Förderungen erfolgen durch

✓ Gewährungeinesnicht rückzahl-
baren Zuschusses, zahlbar auf
die Dauer von 10 Jahren.

• Von Mietern,Wohnungsinhabern
oder (Mit-)Eigentümern, die eine
im mehrgeschoßigen Wohnbau
gelegene Wohnung selbst
nutzen,
Beantragte Förderungen erfol-
gen durch

✓ Gewährung eines Einmalzu-
schusses im Ausmaß von 30 %
der förderbaren Gesamtkosten
in Höhe von max. € 20.000.

Informationen finden Sie unter
www.wohnbau.ktn.gv.at

„

„

 RICHTLINIE FÜR
BARRIEREFREIE
MASSNAHMEN ODER
ALTERSGERECHTES
WOHNEN

Altersgerecht wohnen?

Jetzt handeln!

Gefördert werden sowohl der vorausschauende
altersgerechte Umbau als auch notwendige

barrierefreie Maßnahmen bei gesundheitlicher
Beeinträchtigung, zum Beispiel Einbau eines

Treppenlifts, Badumbau . . .

PETRA RASSI, Expertin für Wohnhaussanierung
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 RICHTLINIE FÜR
BARRIEREFREIE
MASSNAHMEN ODER
ALTERSGERECHTES
WOHNEN

Für viele Jahre vorgesorgt. Die
tägliche Routine im Badezimmer
wurde für die Mutter von Raimund
Hochegger immer beschwerlicher.
Daher entschied sich die Familie
für einen großzüigen Um- und
Ausbau des Badezimmers. Rai-
mung Hochegger: „Es war uns ab-
solut wichtig, dass die Mutter
möglichst lange zuhause in den ei-
genen vierWänden leben kann. Da
im Badezimmer vor dem Umbau
keineDusche, sondern nur eineBa-
dewanne verbaut war, mussten wir
barrierefreie Umbaumaßnahmen
treffen, um ihr den Alltag um ein
Vielfaches zu erleichtern.“ Durch
den Abbruch einer Zwischenwand

Auch im Alter möglichst
lange in den eigenen vier

Wänden bleiben zu können –
diesen Wunsch hatte auch

die Mutter von Raimund
Hochegger. Ein erster,

wichtiger Schritt:
der barrierefreie Umbau

des Badezimmers.

wurde das Badezimmer vergrößert
und somit Platz geschaffen für eine
ebene, barrierefreie Dusche sowie
Waschmaschine undWäschetrock-
ner. „Für sie ist der Alltag so viel
leichter zu bewerkstelligen. Neben

einem Duschsitz haben wir auch
Haltegriffe anbringen lassen, um
ein Maximum an Sicherheit zu ge-
währleisten.“ Bekannte haben Rai-
mund Hochegger von der Förde-
rungsmöglichkeit des Landes Kärn-
ten erzählt. „Daraufhin habe ich
mich selbst erkundigt und war sehr
zufrieden mit der Abwicklung. Na-
türlich ist ein Zuschuss in dieser
Höhe auch eine Motivation, sich für
einen Umbau zu entscheiden.“

Mit der Durchführung der Sa-
nierung hat Raimund Hochegger
nur Firmen aus der Region beauf-
tragt: „Es warmir besonders wich-
tig, Ansprechpartner vor Ort zu
haben.“

Details der Förderung:
Barrierefreie Maßnahmen für
die im Zweifamilienhaus
lebende Mutter
Wohnnutzfläche: Wohnung 1:
130 m², Wohnung 2: 170 m²

Wohnung 1: Einbau einer
barrierefreien Dusche inkl.
Fußbodenheizung und
Beseitigung einer Zwischen-
wand inkl. Estrich, Fliesen-
legerarbeiten etc.

Förderungsfähige Gesamt-
kosten: EUR 12.000

Gewährung eines Einmal-
zuschusses in Höhe von
EUR 3.600

BARRIEREFREIE MASS
NAHMEN im WOHN
HAUS in REICHENFELS

FOTO: TRAUSSNIG

Sicherheit und Komfort

Weiterhin
daheim leben

„

Es war der
Wunsch meiner
Mutter, so lange

wie nur irgendwie
möglich zuhause

bleiben zu können.
Raimund Hochegger

„
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Wenn vom Sanieren die
Rede ist, ist immer auch
Energieeffizienz ein

Thema. Wer energiebewusst han-
delt, stößt weniger CO2 aus. Dabei
schont ein bewusster sparsamer
Umgang mit Energie nicht nur die
Umwelt, sondern auch die eigene
Geldbörse. Entsprechend den Kli-
maschutzzielen und Zielsetzun-
gen des Energiemasterplans Kärn-
ten werden gezielte Förderungen
zur deutlichen Reduzierung von
CO2-Treibhausgasemissionen an-
geboten.

Besonders gefördert wird die
Ökologisierung, z. B. die Verwen-
dungvonDämmmaterial aus nach-
wachsenden Rohstoffen, Maßnah-
men zur Vermeidung sommerli-
cher Überwärmung (z.B. Bau-
werksbegrünungen oder Bepflan-
zungen im Außenraum), dämmen-
de Maßnahmen unter dem Motto

„Dämmen statt Geld verschwen-
den“, aber auch die Prüfung der
Sommertauglichkeit. Motive für
die Durchführung von Sanierungs-
maßnahmen gibt es viele. Sie rei-
chen vom Wunsch, umweltbe-
wusst zu handeln, einen höheren
Wohnkomfort und mehr Behag-
lichkeit zu erzielen bis zum Bestre-
ben, die Wohnkostenbelastung zu
reduzieren, indem man Energie-
kosten einspart.

Der erste Schritt und Vorausset-
zung für die Gewährung einer Sa-
nierungsförderung ist eine kosten-
lose geförderte Vor-Ort-Energie-
beratung, im Rahmen derer ein
geschulter Energieberater aus
dem Energienetzwerk Kärnten
zumAntragsteller ins Haus kommt.

Er verschafft sich einen Über-
blick über den Energieverbrauch
des Gebäudes, die Warmwasser-,

Heizungsanlage etc. und erklärt,
wie die Energieeffizienz des Ge-
bäudes optimiert werden kann.
Gleichzeitig berechnet der Ener-
gieberater auf Basis von empfoh-
lenen thermisch-energetischen
Sanierungsmaßnahmen das Ein-
sparungspotenzial, damit man
weiß, wie viel an Energiekosten
jährlich gespart werden können
und wann sich die Investitions-
maßnahmen amortisieren.

Ist die Entscheidung für eine um-
fassende energetische Sanierung
einmal getroffen, besteht die Mög-
lichkeit, eine geförderte fachkun-
dige Sanierungsbegleitung – einen
so genannten Sanierungscoach –
für organisatorische Belange im
Zusammenhang mit der Abwick-
lungder Sanierungsmaßnahmen in
Anspruch zu nehmen. Der Sanie-
rungscoach unterstützt beim För-

derungsansuchen, bei der Ange-
botseinholung, bei energetischen
Fragen während der Bauausfüh-
rung, bei der Kontrolle und Ab-
rechnung von Bauleistungen etc.
Die Leistungen können individuell
gewählt werden.

Umfassende Beratung rund um
das Themader Energie bietet Ihnen
die Energieserviecestelle des Lan-
des unter www.neteb-kärnten.at.

1. Wer kann Förderungswerber
sein?
✓ (Mit-)Eigentümer des Gebäu-
des, Wohnungsinhaber – Mie-
ter, Wohnungseigentümer oder

✓ (Mit-)Eigentümer, der eine in
seinem Haus gelegene Woh-
nung selbst nutzt,

✓ Bauberechtigter oder
✓ bestellter Verwalter des
Gebäudes ist.

Bereits in der Startphase unterstützt die Wohnbauförderung Haus- und Wohnungseigentümer
sowie Mieter dabei, Bestandsflächen thermisch-energetisch zu sanieren.
Ein besonderes Serviceangebot ist die kostenlose Vor-Ort-Energieberatung.

Sanieren leicht gemacht

 RICHTLINIE FÜR DIE
SANIERUNG VON
EIGENHEIMEN,
SONSTIGEN GEBÄUDEN
UND WOHNHÄUSERN IM
MEHRGESCHOSSIGEN
WOHNBAU
(außerWohnhäuser im (Mit-)Eigentum
von gemeinnützigen Bauvereinigungen
und Gemeinden)

FOTO: SDECORET/STOCK.ADOBE.COM
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 RICHTLINIE FÜR DIE
SANIERUNG VON
EIGENHEIMEN,
SONSTIGEN GEBÄUDEN
UND WOHNHÄUSERN IM
MEHRGESCHOSSIGEN
WOHNBAU
(außerWohnhäuser im (Mit-)Eigentum
von gemeinnützigen Bauvereinigungen
und Gemeinden)

2. Was wird gefördert
Gefördert wird die thermisch-
energetische Sanierung von
✓ Eigenheimen mit höchstens
zwei Wohnungen,

✓ sonstigen Gebäuden, die nach
Abschluss der Sanierungsmaß-
nahmen ganzjährig bewohnt
werden,

✓ Miet- und Eigentumswohnun-
gen im mehrgeschoßigen
Wohnbau und Wohnheimen
(außer Wohnhäuser im (Mit-)
Eigentum von gemeinnützigen
Bauvereinigungen und Ge-
meinden).

Folgende Sanierungsmaßnahmen
werden gefördert:
I. Beratungsleistungen
a. Vor-Ort-Energieberatung
Gefördert werden Leistungen von
Energieberatern aus dem Ener-
gieberaternetzwerk Kärnten, wie
z. B.:
✓ Begutachtung des Gebäudes
(Rundgang außen, Heizraum …)

✓ Beurteilung des Energiever-
brauchs und Empfehlung von
Maßnahmen, welche den
Energieverbrauch für Heizung
und Warmwasser nachhaltig
reduzieren (thermische Sanie-
rung, Heizungsumstellung …)

✓ Kostenschätzung der empfoh-
lenen Sanierungsmaßnahmen
und Förderberatung

✓ Zusammenfassung der Bera-
tung (inkl. Kostenvergleich von
Einzelmaßnahmen und umfas-
sender Sanierung)

✓ Sommertauglichkeit

b. Sanierungscoach – Sanierungs-
begleitung
Gefördert werden je nach Bedarf
folgende Leistungen:
✓ Analyse von Problemstellungen
(Feuchte, Zugerscheinungen…)

✓ Unterstützung beim Förderan-
suchen

✓ Unterstützung bei der Ange-
botseinholung

✓ Beratung bei energetischen
Fragen während der Bauaus-
führung

✓ Unterstützung bei der Kontrolle
und Abrechnung von Bau-
leistungen

✓ Unterstützung bei der Zusam-
menstellung von Unterlagen für
die Förderstelle

Zusatzleistung: Erstellung des
Energieausweises bzw. eines Sa-
nierungskonzeptes
Befugte Unternehmer sind unter
www.neteb-kärnten.at zu finden.

II. Maßnahmen zur Erhöhung des
Wärmeschutzes einzelner Bau-
teile
Gefördert werden folgende Maß-
nahmen zur Erhöhung des Wär-
meschutzes:

Dämmung Außenwand = 14 cm
Fenstertausch bzw. Tausch von
Außentüren im Zuge der Däm-
mung der Außenwand – Vollwär-
meschutz
Dämmung oberste
Geschoßdecke = 24 cm
Dämmung unterste
Geschoßdecke = 10 cm

III. Energieeffiziente ökologische
Haustechnikanlagen
✓ Neuerrichtung und Erweiterung
von thermischen Solaranlagen
zur Warmwasserbereitung und/
oder Wärmeerzeugung

✓ Heizungsanlagentausch auf er-
neuerbare Energie, z. B.
Anschluss an Fernwärme,
Pelletskessel, Scheitholzkessel,
Hackgutkessel

✓ Kontrollierte Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung

✓ Erstmalige Errichtung von
Photovoltaikanlagen

✓ Wärmepumpenheizung

IV. Umfassende energetische
Sanierung
Umfassende energetische Sanie-
rungsmaßnahmen sind zeitlich zu-
sammenhängende Renovierungs-
arbeiten an der Gebäudehülle
und/oder den haustechnischen
Anlagen eines Gebäudes.

HINWEIS:
Förderungen für die umfassende
energetische Sanierung werden
nur gewährt, wenn keine Heiz-
systeme auf fossiler Basis
(Kohle, Öl, Elektroheizung)
verwendet werden, und bei
Elektro- oder Infrarotheizungen
der im Energieausweis ausge-
wiesene CO2SK-Wert nicht
größer als 30 kg/m² ist oder
diese im Rahmen der Sanie-
rungsmaßnahmen ausgetauscht
werden.

Es sind entweder
✓ drei thermische Maßnahmen
oder

✓ zwei thermische Maßnahmen in
Kombination mit der Erneue-
rung des Heizsystems aus dem
folgenden Katalog vorzuneh-
men:

Fenster, Dach (Dachdämmung)
oder oberste Geschoßdecke,
Fassadenfläche,Kellerdecke, ener-
getisch relevantes Haustech-
niksystem

Als relevantes Haustechniksystem
gelten: Solaranlagen zur Warm-
wasserbereitung, Solaranlagen zur
Heizungseinbindung, Photo-
voltaikanlagen, Anschluss Fern-
wärme, Holzvergaserheizung mit
Pufferspeicher, Hackschnitzelhei-
zung, Pelletsheizung, Heizungs-
anlage mit Biomasse, Wärmepum-
penheizung, Kontrollierte Wohn-
raumlüftung.

3. Wie lauten die Förderungsvor-
aussetzungen?
Wesentliche Voraussetzungen
sind unter anderem:
✓ zum Zeitpunkt der Antragstel-
lungmuss dasGebäude (Gebäu-
deteile) mindestens 20 Jahre alt
sein, außer es handelt sich um

• Maßnahmen zur Nutzung alter-
nativer erneuerbarer Energien
(5 Jahre Bauvollendung), oder

• den Anschluss an Fernwärme.

✓ Nachweis über die kostenlose
Vor-Ort-Energieberatung

✓ Hauptwohnsitzliche Nutzung
der geförderte(n)Wohnung(en)
nach Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahme(n) (außer bei
Wohnheimen).

✓ Zulässige Nutzfläche der geför-
derten Wohnung von max
200 m².

✓ Die Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen hat durch be-
fugte Unternehmer zu erfolgen.

✓ Die Mindestkosten der Sanie-
rung müssen € 2.000 exkl. USt.
(außer bei thermischen Solaran-
lagen, PV-Anlagen und Solar-
stromspeicher) betragen.

✓ Vorlage eines Energieausweises
(Bestands- und Planungsener-
gieausweis) bei der umfassen-
den energetischen Sanierung ,
oder eines Renovierungsaus-
weises bei der Dämmung der
Außenwände digital im Wege
der ZEUS-Datenbank.

HINWEIS:
Mit der Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen darf ab dem
Zeitpunkt der Antragstellung
begonnen werden. Arbeiten und
Investitionen, die vor Antrag-
stellung getätigt wurden,
werden bei der Förderung
nicht berücksichtigt.

4. Wie und wie hoch wird
gefördert?
Die Förderung für Eigenheime und
sonstige Gebäude mit höchstens
zwei Wohnungen erfolgt
✓ in Form eines Einmalzuschusses
oder alternativ

✓ in Form eines Förderungs-
kredites.

(1) Eigenheime und sonstige
Gebäude mit höchstens zwei
Wohnungen
Die Sanierungsförderung erfolgt
wahlweise in Form eines Einmal-
zuschusses oder alternativ in Form
eines Förderungskredites.
a.Einmalzuschuss imAusmaß zwi-

„

„

Im Zuge der Dämmung der
Außenwände wird auch der

Fenstertausch wieder gefördert.

HELMUT STEINER,
Experte Wohnhaussanierung
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schen 30 % und 40 % der förder-
baren Sanierungskosten, max.

a) Beratungsleistungen
Vor-Ort-Energieberatung kostenlos
Sanierungscoach bei umfassender
Sanierung: max. 80 % der Kosten

€ 800

Energieausweis (Bestands- und
Planungsenergieausweis) bei
umfassender Sanierung oder
Renovierungsausweis im Zuge
der Dämmung der Außenwände

€ 300

b) Einzelbauteilmaßnahmen
Dämmung Dach und oberste
Geschoßdecke € 2.500

Dämmung Kellerdecke € 1.500

Fenstertausch im Zuge der
Dämmung der Außenwand

€ 3.300

c) Vollwärmeschutz
Dämmung der Außenwände
– Vollwärmeschutz € 10.000

c) Haustechnikanlagen
Austausch alter Heizungsanlagen
gegen Heizungsanlagen für
biogene Brennstoffe, Fernwärme

oder Wärmepumpenheizungen
€ 3.000

Kontrollierte Wohnraumlüftung
€ 1.200

Solaranlage je m² Aperturfläche
€ 250 – € 3.750 max.

Photovoltaik-Anlage € 480
– je kWp max. € 2.400

d) Umfassende energetische
Sanierung € 15.000

Zuschlag für 2. Wohnung€ 5.000

e) Bonus bei Verwendung von
Dämmmaterial aus nachwachsen-
den Rohstoffen mind. 90% (Hanf,
Zellulose, Holzfaser, etc.)
Zuschlag von 50 % auf Förderun-
gen der Bauteile gemäß lit. b
b. Förderungskredit im Ausmaß
von max. 60 % der förderbaren
Sanierungskosten
Der Förderungskredit hat eine
Laufzeit von 15 Jahren, mit einer
Verzinsung von 0,7 % jährlich.

(2)Wohnhäuser, sonstigeGebäu-
de mit mehr als zwei Wohnungen
und Wohnheime (mehrgeschoßi-
ger Wohnbau)

Die Sanierungsförderung erfolgt
durch Gewährung eines
✓ nicht rückzahlbaren Zuschusses
auf die Dauer von 10 Jahren.

I. Das Ausmaß der Förderung
beträgt je Wohnung:
✓ 25 % der förderbaren Sanie-
rungskosten für Dach- und Fas-
sadenbegrünungen

•Extensive Dachbegrünung
€ 50/m²begrünter Fläche

• Intensive Dachbegrünung
€ 100/m² begrünter Fläche

•Fassadenbegrünung
max. € 20.000

✓ 30 % der förderbaren Sanie-
rungskosten zur Erhöhung des
Wärmeschutzes einzelner Bau-
teile
Zuschuss max: € 10.800

✓ 35 % der förderbaren Sanie-
rungskosten für energieeffizi-
ente Haustechnikanlagen
Zuschuss max: € 12.600

✓ 50 % der förderbaren Sanie-
rungskosten bei Umstellung von
Heizsystemen auf Basis fossiler

Brennstoffe auf Heizungsanla-
gen für biogene Brennstoffe,
Fernwärme oder Wärmepum-
penheizung Zuschuss max:

€ 18.000

✓ 50 % der förderbaren Sanie-
rungskosten für eine umfassen-
de energetische Sanierung

Zuschuss max: € 24.000

bei Erreichen der Qualitätsstufe
klima:aktiv Silber
Zuschuss max: € 42.000

✓ bei Verwendung von Dämm-
material aus nachwachsenden
Rohstoffen werden die förder-
baren Kosten des Dämm-
materials um 40 % erhöht

✓ Zusätzliche Gewährung eines
Einmalzuschusses bei der um-
fassenden energetischen Sanie-
rung für den Sanierungscoach
iHv max. € 800 und für den
Energieausweis (Bestands- und
Planungsenergieausweis)
iHv max: € 300

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.wohnbau.ktn.gv.at

FOTO: MALP/STOCK.ADOBE.COM
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Aus Alt mach Neu. 33 Jahre heizte
Siegfried Srienz aus Villach mit Öl.
Als er dann von den Förderungs-
möglichkeiten des Landes Kärnten
erfuhr, war die Entscheidung für
eine neueHeizung schnell klar: „Die
Förderung war für mich sicher aus-
schlaggebend. Irgendwann hätten
wir so oder so eine neue Heizung
gebraucht und Umweltschutz ist ja
mittlerweile auch in aller Munde.
Bei der Gelegenheit wurden dann
auch gleich unsere Fenster saniert.
Jetzt haben wir erstmal Ruhe.“ Da
überall imHaus Radiatoren verbaut
sind, stand die Entscheidung für
Pellets als neue Heizform schnell
fest. „Und das war im Nachhinein
betrachtet eine super Entschei-

Aus Umweltschutzgründen dachte Siegried Srienz aus Villach schon länger über eine neue
Heizungsanlage nach. Jetzt, einige Monate nach der Umrüstung, ist er noch immer mehr als
glücklich mit seiner Entscheidung für eine neue Pelletsheizung.

dung. Kein Dreck und keine großen
Umbauten, da die Räume schon
vorhanden waren“, so Srienz. Die
Pelletszufuhr kam in den Raum der
ehemaligenÖltanks. In nur dreiWo-
chen Bauzeit war der Heizungs-
tausch erledigt. Im Vorfeld der Sa-
nierung wurde auch die Energiebe-
ratung in Anspruch genommen.
„Das war überhaupt Spitze. Da hat
man gespürt, dass es nicht darum
geht, uns etwas zu verkaufen, son-
dern wirklich die beste Lösung her-
auszuarbeiten.“ Und auch die Ab-
wicklung der Förderung verlief ab-
solut reibungslos. Siegfried Srienz:
„Das Geld wurde innerhalb kürzes-
ter Zeit überwiesen. Besser geht es
eigentlich gar nicht.“

Details der Förderung:
Aktion „Raus aus fossilen
Brennstoffen“
Austausch der Ölheizungs-
anlage gegen Pelletsheizung
im Einfamilienhaus
Wohnnutzfläche: 113,84 m²
Gesamtkosten inkl. fachge-
rechter Entsorgung der
alten Heizungsanlage:
EUR 17.650,63

Gewährung eines Einmal-
zuschusses in Höhe von
EUR 6.000,–

HEIZUNGSANLAGEN
TAUSCH im WOHN
HAUS in VILLACH

Wir hatten so gut
wie keine Umbauten
für die neue
Heizungsanlage.
Siegfried Srienz
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Neue Heizung als

Beitrag zum Klimaschutz

 RICHTLINIE FÜR DIE
SANIERUNG VON
EIGENHEIMEN,
SONSTIGEN GEBÄUDEN
UND WOHNHÄUSERN IM
MEHRGESCHOSSIGEN
WOHNBAU
(außerWohnhäuser im (Mit-)Eigentum
von gemeinnützigen Bauvereinigungen
und Gemeinden)

„
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 RICHTLINIE FÜR DIE
SANIERUNG VON
EIGENHEIMEN,
SONSTIGEN GEBÄUDEN
UND WOHNHÄUSERN IM
MEHRGESCHOSSIGEN
WOHNBAU
(außerWohnhäuser im (Mit-)Eigentum
von gemeinnützigen Bauvereinigungen
und Gemeinden)

Arriach.Wenn eine neue Heizung,
dann eine kombinierte Holzverga-
serheizungsanlage. Das war der
Wunsch von Walter Unterköfler
aus Arriach. Bisher wurde in sei-
nem Einfamilienhaus mit Öl und
Holz geheizt, doch nachdem der
alte Holzofen seinen Dienst ver-
weigert hat, war klar, dass es eine
neue, umweltfreundlichere Anla-
ge werden soll. „Ich wohne direkt
am Wald, daher war mir wichtig,
mit Holz heizen zu können. Gleich-

zeitig wollte ich aber die Option
haben, den Ofen auch mit Pellets
betreiben zu können.“ So fiel die
Entscheidung für eine kombinier-
te Holzvergaserheizungsanlage.

Für das Pelletslager wurde der
alte Öltank ausgebaut, in nur vier
Tagen waren alle Umbauarbeiten
abgeschlossen. Und die Lebens-
qualität ist für Walter Unterköfler
schon jetzt merklich besser: „In
den neuen Ofen passen größere
Holzscheite, da muss ich nur noch

einmal schneiden. Und auch die
Asche muss nur einmal im Monat
entsorgt werden.“ Begeistert ist
der Arriacher auch von der Heiz-
leistung des neuen Ofens: „Ich
muss nicht mehr so oft Holz nach-
legen und trotzdem sindHaus und
Wasser warm.“ Auch bei ihm hat
die Landesförderung zur Ent-
scheidung für eine neue Heizung
beigetragen: „Der reibungslose
Ablauf hat mich besonders be-
geistert.“

Dank der neuen Heizungsanalage kann Walter Unterköfler jetzt mit
Scheitholz oder Pellets heizen. Für ihn ist die Umrüstung ein großer
Gewinn an Lebensqualität.

Details der Förderung:
Aktion „Raus aus fossilen
Brennstoffen“

Austausch der Ölheizungs-
anlage auf Holzvergaser-
heizungsanlage

Förderfähige Gesamtkosten
inkl. fachgerechter Entsor-
gung der alten Heizungsan-
lage: EUR 29.799,06

Gewährung eines Einmal-
zuschusses in Höhe von
EUR 6.000,–

HEIZUNGSANLAGEN
TAUSCH im WOHN
HAUS in ARRIACH

Vor dem Tausch
der alten Ölhei-
zung war mir klar:
Es soll eine
umweltfreund-
liche Alternative
werden.
Walter Unterköfler

Doppelte Heizkraft

für kalte Tage

„

„
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RICHTLINIE FÜR DIE
SANIERUNG VON
WOHNHÄUSERN UND
WOHNHEIMEN
GEMEINNÜTZIGER
BAUVEREINIGUNGEN
UND GEMEINDEN

ZeitgemäßesWohnen in

Altobjekten
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben im neuen Wohnbauförde-

rungsgesetz einen besonders hohen Stellenwert. Auf Basis einer
ganzheitlichen Betrachtung wurde eine Strategie entwickelt, um die

Wohnqualität in Alt- und Bestandsobjekten zu heben.

FOTO: MEDIAPARTS/STOCK.ADOBE.COM
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Wesentliche Zielsetzung
des Kärntner Wohn-
bauförderungsgesetzes

2017 ist die Sicherung einer zeit-
gemäßen und leistbaren Wohn-
versorgung der Kärntner Bevölke-
rung. Der sozialen, wirtschaftli-
chen und ökologischen Nach-
haltigkeit sowie raumordnungs-
rechtlichen Aspekten wird dabei
besonderes Augenmerk ge-
schenkt. Im Sinne dieser Intention
sollen Förderanreize zur deutli-
chen Hebung des Wohnkomforts
in Bestandsobjekten gemeinnützi-
ger Wohnbauträger und Gemein-
den geschaffen werden.

Maßnahmen wie die Anpassung
von Grundrissen an geänderte
Lebensformen und Wohnstile, die
Schaffung von Grün- und Freiräu-
men oder ein Anbringen von Bal-
konen sollen zu einer Erhöhungder
Wohn- bzw. Aufenthaltsqualität in
Wohnanlagen beitragen.

1. Wer wird gefördert?
Gefördert werden Sanierungs-
maßnahmen gemeinnütziger
Bauvereinigungen und von Ge-
meinden bei in ihrem (Mit-)Eigen-
tum stehenden
✓mehrgeschoßigen Wohnhäusern
✓ Wohnungen im mehrgeschoßi-
gen Wohnbau

✓ Wohnheimen
✓ sonstigen Gebäuden
✓ Reihenhäusern und Eigenhei-
men mit jeweils höchstens
2 Wohnungen

2. Was wird gefördert?
I. Erhaltungs- undVerbesserungs-
maßnahmen
Wesentliche Voraussetzung:
Die Sanierungsmaßnahmen ste-
hen bei gleichzeitiger energeti-
scher Sanierung des Bestandes
(sofern nicht bereits energetisch
saniert) in einer wirtschaftlich ver-
tretbaren Relation zum Aufwand,
und gehen über die gewöhnliche
Instandhaltung hinaus.

Gefördert werden insbesondere:
✓ die Errichtung oder die Ausge-
staltung von der gemeinsamen
Benützung der Bewohner die-
nenden, einer zeitgemäßen
Wohnkultur entsprechenden
Anlagen in normaler Ausstat-
tung, wie zentrale Waschkü-
chen, Gemeinschaftsräume und
Grün- und Freiraumgestaltung
(z. B. Anbringen von Balkonen)

✓ Infrastruktureinrichtungen für
alternative Mobilitätsformen

✓ die Errichtung oder Umgestal-
tung von Wasser- und Strom-
leitungen sowie Sanitäranlagen

✓ Maßnahmen zur Erhöhung des
Schallschutzes

✓ dieVereinigungvonWohnungen
oder von sonstigen Räumen zu
Wohnungen

✓ Passive Maßnahmen zur Vermei-
dungsommerlicherÜberwärmung

✓ Maßnahmen zur Digitalisierung
✓ die Teilung von Wohnungen
✓ die Änderung der Grundrissge-
staltung

✓ Sanierungsmaßnahmen am
Dachstuhl, nur in Verbindung
mit der Errichtung eines Kaltda-
ches

Nicht gerfördert werden reine Ver-
schönerungsmaßnahmen.

II. Maßnahmen zur Erhöhung des
Wärmeschutzes einzelner
Bauteile
Gefördert werden Einzelbauteil-
maßnahmen zur Erhöhung des
Wärmeschutzes, wie Dämmung
der Außenwand, obersten und un-
tersten Geschoßdecke

HINWEIS:
Fenster als Einzelbauteilmaßnah-
me werden nur gefördert, wenn
der Bestand bereits energetisch
saniert wurde
und folgende Wärmedurch-
gangskoeffizienten
eingehaltenwerden:
DämmungAußenwand

=0,40W/m²K
Dämmungoberste
Geschoßdecke =0,25W/m²K
Dämmungunterste
Geschoßdecke =0,40W/m²K

III. Energieeffiziente ökologische
Haustechnikanlagen
✓ Neuerrichtung und Erweiterung
von Solaranlagen zurWarmwas-
serbereitung

✓ Heizungsanlagentausch auf er-
neuerbare Energie, z.B. An-
schluss an Fernwärme, Pellets-
kessel, Scheitholzkessel, Hack-
gutkessel

✓ Kontrollierte Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung

✓ Erstmalige Errichtung von
Photovoltaikanlagen

✓ Erstmaliger Einbau von Solar-
stromspeicher

✓ Wärmepumpenheizung
IV. Umfassende energetische
Sanierung
Umfassende energetische Sanie-
rungsmaßnahmen sind zeitlich zu-
sammenhängende Renovierungs-
arbeiten an der Gebäudehülle
und/oder den haustechnischen
Anlagen eines Gebäudes.

HINWEIS:
Förderungen für die umfassende
energetische Sanierung werden
nur gewährt, wenn keine Heizsys-
teme auf fossiler Basis (Kohle, Öl,
Gas) verwendet werden oder im
Rahmen der Sanierung ausge-
tauscht werden.

Es sind entweder
✓ drei thermische Maßnahmen
oder

✓ zwei thermische Maßnahmen
in Kombination mit der Erneu-
erung des Heizsystems aus
dem folgenden Katalog vor-
zunehmen:
Fenster, Dach (Dachdämmung)
oder oberste Geschoßdecke,
Fassadenfläche, Kellerdecke,
energetisch relevantes Haus-
techniksystem.

Als relevantes Haustechniksystem
gelten: Solaranlage zur Warm-
wasserbereitung, Solaranlagen zur
Heizungseinbindung, Photo-
voltaikanlage, Anschluss Fern-
wärme, Holzvergaserheizung mit
Pufferspeicher, Hackschnitzelhei-
zung, Pelletsheizung, Heizungsan-
lage mit Biomasse, Wärmepum-
penheizung, Kontrollierte Wohn-
raumlüftung.

3. Was ist zu beachten?
Für die Gewährung eines Zu-
schusses für Sanierungsmaßnah-
men nach dieser Richtlinie ist ein
mittelfristiges Gesamtkonzept
bzw. -strategiekonzept (zumin-
dest für die nächsten fünf Jahre),
versehen mit einem Finanzie-
rungsplan samt Wirtschaftlich-
keitsberechnung (unter Darle-
gung der Mietenentwicklung), aus

demder (energetische) Status des
Gebäudes und die geplanten Maß-
nahmen hervorgehen, samt Zeit-
plan der Umsetzung vorzulegen.

4. Wie lauten die Förderungsvor-
aussetzungen?
Wesentliche Voraussetzungen
sind unter anderem:
✓ zum Zeitpunkt der Antrag-
stellungmuss das Gebäude (Ge-
bäudeteile) mindestens 20 Jah-
re alt sein, außer es handelt sich
um

• Maßnahmen zur Nutzung alter-
nativer erneuerbarer Energien
(5 Jahre Bauvollendung), oder

• den Anschluss an Fernwärme.
✓ Nachweis über die kostenlose
Vor-Ort-Energieberatung

✓ Hauptwohnsitzliche Nutzung
der geförderte(n)Wohnung(en)
nach Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahme(n) (außer bei
Wohnheimen).

✓Durchführung der Sanierungs-
maßnahmen durch befugte Unter-
nehmer.

✓ Einhaltung der Vergabevor-
schriften der Wohnbauförde-
rung.

✓ Vorlage eines Energieausweises
(Bestands- und Planungsener-
gieausweis) bei der umfassen-
den energetischen Sanierung
digital im Wege der ZEUS-
Datenbank.

5. Wie und wie hoch wird
gefördert?
Die Sanierungsförderung erfolgt
durch Gewährung eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses auf die
Dauer von 10 Jahren.

Informationen finden Sie unter
www.wohnbau.ktn.gv.at

FOTO: NEW AFRICA/STOCK.ADOBE.COM
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 RICHTLINIE FÜR DIE
SCHAFFUNG VON
WOHNRAUM IN
BESTANDSOBJEKTEN
UND ERWERB VON
BESTANDSOBJEKTEN

Bestandsobjekte
neu gedacht

Stadt- und Ortszentren wieder zu beleben, kann nur gelingen, wenn diese auch bewohnt sind.
Hier setzt die Kärntner Wohnbauförderung an, indem sie die Schaffung von leistbarem

Wohnraum in bestehenden Objekten finanziell unterstützt.

Stehen Immobilien in zentralen
Lagen längere Zeit leer, hat
das Auswirkungen auf das

Umfeld und die Entwicklung von
Orts- und Stadtkernen. Sanieren
statt Leerstand lautet daher der
Leitsatz, mit dem die Wohnbauför-
derung die Schaffung von leistba-
rem Wohnraum forciert. Ziel ist es,
die Potenziale von bestehenden
Objekten zu nutzen und diese einer
wirtschaftlich sinnvollen Wohnnut-
zung zuzuführen. Das stärkt Orts-
und Stadtkerne.

Für die Nutzung zu Wohnzwe-
cken bieten sich nicht (mehr) be-
wohnbare Wohnhäuser oder leer-
stehende sanierungsfähige Gebäu-
de bzw. Geschäfts- oder ehemals

gewerblich genutzte Flächen an.
Neben zusätzlichem Wohnraum,
etwa durch Dachausbauten, bietet
die Nutzung bestehender Flächen
auch den Vorteil, dass das Objekt in
seinem Wert steigt. Das gilt insbe-
sondere, wenn dasGebäude gleich-
zeitig energetisch optimal saniert
wird.Dankder vielenMöglichkeiten,
die sich beim Aus- und Umbau er-
öffnen, können neue Wohnmodelle
und barrierefreie Wohnungen ent-
stehen. Das Beispiel auf Seite 35
zeigt, dass Förderungen für energe-
tische Sanierungsmaßnahmen und
Ausbaumaßnahmen kombinierbar
sind. Für einen optimalen Förde-
rungsmix wird eine Beratung in der
Wohnbauförderung empfohlen.

1. Was wird gefördert?
Gefördert werden:
a. die Errichtung von Wohnungen

bzw. Schaffung von Wohnraum
durch Zu-, Um- oder Einbau im
direkten baulichen Verbund mit
einem (nicht mehr) bewohn-
baren Altbestand oder in sons-
tigen Gebäuden, insbesondere
in Siedlungsschwerpunkten

✓ für den eigenen Wohnbedarf
bzw. für nahestehende Perso-
nen oder

✓ für Zwecke der Vermietung des
sanierten Wohnraums bzw. der
Wohnungen.

Die förderbaren Kosten umfassen
die (anteilig) der geförderten
Wohnungen zuordenbaren Ge-

samtbaukosten, das sind
• Planungskosten (z. B. Architekt,
Bauleitung und Baukoordinator,
Bauverwaltungskosten),

• Baukosten (z. B. Baumeisterar-
beiten einschließlich Abbruchar-
beiten),

• Baunebenkosten (z. B. An-
schlussgebühren für Kanal, Fern-
wärme, Wasser, Strom) und

• Kosten der Haustechnik.

b. der Erwerb von Bestandsobjek-
ten (z. B. Eigenheim mit höchs-
tens 2Wohnungen), die in Sied-
lungsschwerpunkten liegen und
der Mindestanforderung an die
Energiekennzahlen entspre-
chen, durch - begünstigte Per-
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von Bau- und thermisch-energetischer Sanierungsmaßnahmen für
den Einbau einer Wohnung in ein leerstehenden Geschäftshauses:

Objekt: Geschäftshaus
Tatsächliche Wohnnutzfläche: 140 m²
Anzahl der Personen: 3
Förderbare Nutzfläche (für Baumaßnahmen): 130 m²
Sanierungsmaßnahmen: umfassende Sanierung (Wärmedämmung
an den Außenmauern mit nachwachsenden Dämmstoffen (Hanf),
Heizungstausch und Isolierung der Kellerdecke)
Sanierungskosten: € 45.000
Baumaßnahmen: Umbauarbeiten
(Grundrissänderung, Einbau Bad/WC etc.)
Baukosten: € 96.000

Förderung der Sanierungsmaßnahmen
Förderung durch Einmalzuschüsse
kostenlose Energieberatung (im Wert von € 200)
Bestands- und Planungsenergieausweis € 300
Sanierungscoach € 800
Umfassende Sanierung € 15.000
Bonus nachwachsender Dämmstoff VWS € 5.000
Umfassende Sanierung Einmalzuschuss € 21.100
Förderungskredit Umbau 130 m² x € 400 € 52.000

BERECHNUNG DER FÖRDERUNG

sonen für den eigenenWohnbe-
darf und hinsichtlich einer zwei-
ten Wohnung auch des Wohn-
bedarfs einer dem Förderungs-
werber nahestehenden begüns-
tigten Person.

Eine Förderung ist nur zulässig,
wenn:
✓ kein Kauf im Nahebereich des
Förderungswerbers vorliegt

✓ der Erwerb der Liegenschaft
bzw. des Förderobjektes zu
einem angemessenen Kaufpreis
(ortsüblicher Preis) erfolgt

✓ der Kaufvertrag maximal 1 Jahr
vor Antragstellung rechtswirk-
sam abgeschlossen wurde

✓ das Bestandsobjekt zum Zeit-
punkt der Antragstellung den
Energiekennzahlen gemäß der
OIB-Richtlinie 6, Ausgabe April
2019, entspricht oder binnen ei-
nem Jahr ab Beantragung des
Förderungskredites eine ener-
getische Sanierung des Be-
standsobjektes auf diesen Ener-
giestandard erfolgt.

2. Allgemeine Förderungsvor-
aussetzungen, u. a.
✓ Das Gebäude (Gebäudeteile)
muss zumZeitpunkt der Antrag-
stellung älter als 20 Jahre sein.

✓ Hauptwohnsitzliche Nutzung
der geförderten Wohnungen
nach Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahme(n)

✓ Die Nutzfläche der durch Zu-,
Um- oder Einbau oder durch Er-
werb geförderten Wohnung(en)
darf 200 m² nicht übersteigen.

✓ Die Durchführung der Sanie-
rungsmaßnahmen hat durch be-
fugte Unternehmer und in einer
wirtschaftlich und technisch
kostenoptimalen Ausführung zu
erfolgen.

✓ Die Kosten der Sanierungsmaß-
nahmen haben insgesamt nach-
weislich mindestens € 2.000
exklusive Umsatzsteuer (USt.)
zu betragen.

✓ Die Finanzierung des Bauvorha-
bens muss gesichert sein.

✓ Im Falle der Vermietung des
sanierten Wohnraumes darf auf
die Laufzeit der Förderung die
Richtwertmiete nicht über-
schritten werden

3. Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt durch die
Gewährung eines Förderungskre-
dites mit einer Laufzeit von 20
Jahren, Verzinsung 0,7 % jährlich,
mit einer Zinsen und Tilgung um-
fassenden jährlichen Annuität von
5,36 %, die in monatlichen Teilbe-
trägen tilgungsplankonform zu
entrichten ist.

3.1. Erwerb von Bestandsobjekten
Die förderbare Nutzfläche beträgt
bei einer Haushaltsgröße
bis 5 Personen 130 m²
mehr als 5 Personen 150 m²

Die Förderungshöhe beträgt
a. bei Gewährung eines Förde-

rungskredites € 400/ m² tat-
sächlicher Nutzfläche, höchs-
tens € 400/m² förderbarer
Nutzfläche in Abhängigkeit der
Haushaltsgröße bzw. max. 50%
des Kaufpreises lt. Kaufvertrag
(Grund und Gebäude) z.B.:
Jungfamilie mit 1 Kind: bei einer
Haushaltsgröße von 3 Personen
sind 130 m² förderbar, der För-
derungskredit beträgt höchs-
tens € 52.500.

b. beim Erwerb von Bestandsob-
jekten in Orts- und Stadtkernen
besteht die Wahlmöglichkeit
zwischen einem Förderungs-
kredit wie unter lit. a angeführt
oder einem Direktzuschuss in
Höhe von € 15.000.

3.2. Schaffung von Wohnraum
durch Zu-, Um- und Einbau in Be-
standsobjekten
Der Förderungskredit beträgt
✓ für den Eigenbedarf bzw.Wohn-
bedarf nahestehender Personen
€ 400/m² tatsächlicher Nutz-
fläche, höchstens € 400/m²
förderbarer Nutzfläche.
Gefördert wird der Differenz-
betrag von der bestehenden
Wohnnutzfläche zur erneuerba-
ren Wohnnutzfläche in Abhän-
gigkeit der Haushaltsgröße, zB
in einem 3-Personen Haushalt
Fläche Altbestand 70 m²,
Fläche Zubau Neu 100 m²
Berechnung Förderhöhe:
130 m²–70 m² = 60 m² x € 400

= € 24.000
✓ für Zwecke der Vermietung €
400/m² tatsächlicher Nutzfläche,
höchstens € 400/m² förderbarer
Nutzfläche. Die durchschnittliche
Wohnnutzfläche aller neuen bzw.
sanierten Wohnungen darf 75 m²
nicht übersteigen

3.2. Projektentwicklung
Sowohl beim Erwerb von Bestand-
sobjekten als auch bei der Schaf-
fung von Wohnraum durch Um-,
Zu- und Einbauten werden Pro-
jektentwicklungsleistungen (Ana-
lysieren der Grundlagen, Ortsbe-
sichtigung, Bestandsaufnahme,
Machbarkeitsstudie etc.) mit ei-
nem Einmalzuschuss bis höchs-
tens € 1.200 gefördert.

Weitere Informationen finden
Sie unter www.wohnbau.ktn.gv.at

FOTO: PHOTO 5000/STOCK.ADOBE.COM



Planen und Bauen

im Bestand

Planen und Bauen im Bestand
wird immer wichtiger – unter
anderem, weil zur Verfügung

stehende Flächen immer knapper
werden.NotwendigeKlimaschutz-
ziele und die demografische Ent-
wicklung des Landes verlangen
nach Energieeffizienz, Barriere-
freiheit und einer zukunftsorien-
tierten Nutzung von Bestandsbau-
ten. Durch gekonntes Planen und
Bauen lassen sich gewachsene
Strukturen an heutige Bedürfnisse
von Wohnformen anpassen, Leer-
stände in Ortskernen beheben und
Siedlungsgebiete schonend nach-
verdichten.

Für Gebäudesanierungen steht
interessierten BauherrInnen ein
umfangreiches Paket an Förder-
maßnahmen des Landes Kärnten
zur Verfügung. Bei der maßge-
schneiderten Planung und Umset-
zung ihrer Bauvorhaben im Be-

stand erhalten BauherInnen pro-
fessionelle Unterstützung durch
ArchitektInnen und Zivilingenieu-
rInnen. Die unabhängigen Fach-
leute wissen, wie sich durch Um-
baumaßnahmen, Modernisierung
und Instandsetzung der Wert ei-
nes Gebäudes erhalten oder stei-
gern lässt, ohne dass es zu Ein-
schränkungen für die NutzerInnen
kommt. ZiviltechnikerInnen erken-
nen, welche Möglichkeiten der Be-
stand unter neuzeitlichen Anfor-
derungen bietet. Sie können die
vorhandene Substanz bewerten,
moderne Technik in alte Struktu-
ren integrieren und dadurch die
Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes
verbessern.

Um die besten Lösungen entwi-
ckeln zu können, ist es für Planer-
Innen wichtig, frühzeitig die Er-
wartungen, Wünsche und Vorstel-
lungen der BauherrInnen zu ken-

nen. Sind die Fragen der Finanzie-
rung, der aktuellen und zukünfti-
gen Nutzung sowie des Realisie-
rungszeitraums geklärt, können
ZiviltechnikerInnen die Wünsche
der BauherrInnen mit den Anfor-
derungen des Miet- und Baurechts
in Einklang bringen. Und sie er-
möglichen eine ebenso hochwerti-
ge wie wirtschaftliche Bauausfüh-
rung – dank ihres Know-hows über
die baukonstruktiven Grundlagen
aus der Entstehungszeit von Ge-
bäuden, die Verträglichkeit von al-
ten und neuen Baustoffen und
dank ihrer Kenntnis der techni-
schen Abläufe.

In den meisten Fällen bietet die
umfassende Sanierung von Be-
standsbauten große Chancen. In
einzelnen Fällen ist es aber wirt-
schaftlicher, neu zu bauen: Das
Wohnbaumodell „Reconstructing“
bietet hier dieMöglichkeit, auf vor-

handenem Baugrund alte Gebäu-
de durch neue zu ersetzen und
dem Bedürfnis nach leistbarem
Wohnen in den Ballungszentren
Rechnung zu tragen. In Kärnten
wird diese Option vor allem für
Wohnbauten der Nachkriegszeit
eingesetzt. Der überwiegende Teil
dieser Gebäude wurde in den
1950er-Jahren errichtet und ist
von qualitativ minderwertiger
Bausubstanz, sodass eineGeneral-
sanierung aus wirtschaftlichen
Gründen ausgeschlossen werden
muss.

Weitere Informationen:
www.ztkammer.at

Bauen im Bestand bietet große Chancen. Anpassungen an aktuelle
Bedürfnisse der NutzerInnen sind meist leichter umzusetzen, als gedacht.
Mit der sorgsamen Planung und unabhängigen Expertise von Ziviltechni-
kerInnen lässt sich der Wert von Gebäuden erhalten und steigern.

Bauvorhaben im Bestand: ArchitektInnen und
ZivilingenieurInnen unterstützen bei der
maßgeschneiderten Planung und Umsetzung

FOTO: PATTILABELLE/STOCK.ADOBE.COM
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„

„

Baumaßnahmen im
Bestand zu planen,

setzt fundierte Kennt-
nisse und spezielles

Wissen voraus.
Mithilfe unabhängiger

ArchitektInnen und
ZivilingenieurInnen
lassen sich maßge-

schneiderte Lösungen
qualitätsvoll umsetzen.

ARCH. DI BARBARA
FREDIANI-GASSER,

Vizepräsidentin der
Kammer der ZiviltechnikerInnen
für Steiermark und Kärnten
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 RICHTLINIE FÜR
BERATUNGS- UND
BEGLEITMASSNAHMEN
ZUR SCHAFFUNG UND
SICHERUNG EINER
ZEITGEMÄSSEN UND
LEISTBAREN
WOHNVERSORGUNG

Die Revitalisierung von Be-
standsobjekten stellt eine
äußerst effektiveMaßnahme

zurBelebungalter Stadt- undOrts-
kerne dar. Die Kärntner Wohn-
bauförderung bietet attraktive
Förderanreize für Maßnahmen, die
zu einer Schaffung von Wohnräu-
men durch Um- bzw. Nachnutzung
von Bestandsobjekten führen so-
wie Unterstützung bei einer Verän-
derung der Wohnsituation. Damit
sollen Siedlungs- und Ortskerne
sowie Stadtteile im Sinne der
Nachhaltigkeit neu belebt werden.
Um zeitgemäßes Wohnen im Zei-
chen von Wohnqualität und Ener-
gieeffizienz zu ermöglichen, wer-
den ferner thermisch-energetische
Sanierungsmaßnahmen gefördert.
Grundlage ist das Gesetz über den
Wohn- und Siedlungsfonds für das
Land Kärnten.

Für Eigentümer bzw. Projektträ-
ger besteht zudemdieMöglichkeit,
einen Beratungsscheck zur Beizie-
hung von Fachexperten über die
jeweilige Standortgemeinde zu be-
antragen.

1. Wer wird gefördert?
Gefördert werden natürliche Per-
sonen und juristische Personen, die
✓ (Mit-)Eigentümer des Gebäudes
✓ bestellte Verwalter
✓ Projektträger sind.

2. Förderbare Maßnahmen
✓ Quartiersentwicklung und Quar-
tiersmanagement
Wesentliche Zielsetzung ist die
Schaffung von leistbarem Wohn-
raum bei gleichzeitig hoher Wohn-
und Lebensqualität für die Bewoh-
ner. Neben der Architektur, ökono-
mischen und ökologischen Fakto-
ren ist dabei die soziale Nachhaltig-
keit ein bedeutender Aspekt. Bei
der Planung ist auf unterschiedli-
che Wohnformen mit vielfältigen

Grundrissen, auf eine soziale Infra-
struktur mit Begegnungszonen,
Gemeinschaftsräume, Freiraumge-
staltung, Urban gardening, etc. Be-
dacht zu nehmen.

Eine sozialeDurchmischung,par-
tizipative Mitbestimmungskonzep-
te und dgl. sollen gemeinschaftli-
ches Wohnen ermöglichen. Damit
sich nachhaltige soziale Strukturen
in einem Wohnquartier entwickeln
können, bedarf es einer professio-
nellen Begleitung, durch einen
Quartiersmanager als soziales Bin-
deglied zwischen den Bewohnern.

Förderbar sind:
a. Personal- und Sachkosten in di-

rektem Zusammenhang mit so-
zialraumorientierten Maßnah-
men zur Förderung der sozialen
Nachhaltigkeit, in bestehenden
mindestens 50Wohnungen um-
fassendenWohnquartieren bzw.
neu zu entwickelnden Stadtteil-
bzw. Wohnquartieren gemein-
nütziger Bauvereinigungen
oder Gemeinden, wie z. B.

• Einrichtung einer Koordina-
tions- bzw. Anlaufstelle/Infor-
mations- drehscheibe („Küm-
merer“), u. a. zur

✓ bedarfsgerechten Beratung der
Bewohner zu unterschiedlichen
Fragestellungen und Themen

✓ Ermittlung vonAngeboten, Res-
sourcen, Themen, Bedarf im
Wohnquartier zur Förderung
des Miteinanders durch gemein
schaftliche nachbarschaftliche
Aktivitäten, Veranstaltungen,

b. Beratungsleistungen zur Durch-
führung bewusstseinsbildender
Maßnahmen im Zusammenhang
mit Reconstructing-Projekten
gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen oder Gemeinden, insbeson-
dere Durchführung von Informa-
tionsveranstaltungen

✓ Reconstructing – Entwicklung

Ortskerne
wieder beleben
Um das Wohnen in alten Siedlungs- und Ortskernen wieder lebenswert zu
gestalten, bietet die Kärntner Wohnbauförderung attraktive Förderanreize
und umfangreiche Beratungsmöglichkeiten.

FOTO: CELLI07/STOCK.ADOBE.COM
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bestehender Wohnquartiere
✓ Dabei sind insbesondere die Er-
haltung wertvoller Bausubstanz,
die Prüfung möglicher Nachver-
dichtung bei gleichzeitiger Er-
haltung und Verbesserung der
Freiraumqualitäten und die Be-
rücksichtigung von bedarfsof-
fener Nutzungsmischung (Woh-
nen, Arbeiten, Kleingewer-
be,…) für eine positive Quar-
tierentwicklung zu beachten.
In einem integrierten Prozess auf
Basis des Leitfadens mit dem Ti-
tel „Quartier & Wir – Nachhalti-
ge Weiterentwicklung von Be-
standsquartieren“ sollen künftig
die bisher nebeneinander wir-
kenden Prozesse und Akteure
in einem umfassend integrieren-
den Prozess zusammengeführt
werden um bestmögliche nach-
haltige Weiterentwicklung von
Bestandsquartieren im Rahmen
von Reconstructing-Projekten
für alle Prozessbeteiligten zu si-
chern.

Förderbar sind:
• Beratungsleistungen und Be-
gleitmaßnahmen befugter exter-
ner Unternehmen oder Dienst-
leister – der sog. „Potential-Lot-
sen“ (Architekt, Fachhochschule
etc.) – im Rahmen von Reconst-
ructing-Projekten bzw. Erneue-
rung von Bestandsobjekten/
Quartieren auf Basis bzw. in An-
lehnung an den Leitfaden „Quar-
tier & Wir“.

✓ Aktivierung von Leerstand in
Bestandsobjekten zur Schaf-
fung von Wohnräumen durch
Nachnutzung von Bestandsob-
jekten

• Zur Aktivierung von leerstehen-
den bzw. nur noch zum Teil be-
wohnten und damit wirtschaft-
lich nicht zweckmäßig genutzten
Bestandsobjekten zur Schaffung

von Wohnraum durch Umnut-
zung, Errichtung von Ein- bzw.
Zubauten und Umbau von Objek-
ten in Siedlungsschwerpunkten
besteht die Möglichkeit, in der
jeweiligen Standortgemeinde
einen Beratungstisch zur Durch-
führung einer Erstberatung der
Eigentümer bzw. Projektträger
mit Fachexperten aus dem Kreis
der Architekten, Steuerberater,
Rechtsanwälte und Wohnbauför-
derung zur Auslotung möglicher
Verwendungspotenziale der Ob-
jekte und zur Information über
steuerliche, rechtliche und förde-
rungsrelevante Themenstellun-
gen einzurichten.

Förderbar sind:
• Beratungsleistungen befugter
externer Unternehmer (z. B. Ar-
chitekten bzw. Ziviltechniker,
Wirtschaftstreuhänder, Rechts-
anwälte) zur gezielten Informati-
on der Eigentümer bzw. Projekt-
träger im Rahmen eines von der
jeweiligen Standortgemeinde
einzurichtenden Beratungsti-
sches, der die Teilnahme von
mindestens drei Interessenten
von zu sanierenden Objekten zu
umfassen hat, wovon nur in
begründeten Ausnahmefällen
abgewichen werden kann.

✓ Beratung bei thermisch-energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen

• Im mehrgeschoßigen Wohnbau
(Wohnhaus mit mindestens drei
Wohnungen) soll im Zuge von
Kommunikationsprozessen Mie-
tern bzw. Eigentümern auf Basis
des Sanierungskonzeptes die
Vorteilhaftigkeit thermisch-
energetisch sanierter Gebäu-
desubstanz vermittelt werden,
um Entscheidungsfindungspro-
zesse zur Erzielung der für die
Durchführung von Sanierungs-

maßnahmen erforderlichen
Mehrheiten zu unterstützen bzw.
zu verkürzen und einen Anreiz
zur Durchführung von Sanie-
rungsmaßnahmen zu schaffen.

Förderbar sind:
• Beratungsleistungen befugter
externer Unternehmer (Architek-
ten, Soziologen, etc.) – die nicht
schon Auftragnehmer für die Er-
stellung des Sanierungskonzep-
tes bzw. der Planung der Sanie-
rungsmaßnahme sind/waren –
zur gezielten Information der
Mieter bzw. Eigentümer im Rah-
men von Mieter- bzw. Eigentü-
merversammlungen über die zu
erwartenden Auswirkungen der
Sanierungsmaßnahmen*

3. Wie und wie hoch wird geför-
dert?
✓ Quartiersentwicklung undQuar-
tiersmanagement

• Maßnahmen der sozialraumori-
entierten Quartiersentwicklung
durch Gewährung eines nicht
rückzahlbaren Zuschusses im
Ausmaß von max. 100 % der
förderbaren Personal- und Sach-
kosten, max. € 70.000/Jahr, auf
eine Projektdauer von max. 2
Jahren.

• Beratungsleistungen externer
Fachexperten im Zusammen-
hang mit Reconstructing-Pro-
jekten durch Gewährung eines
nicht rückzahlbaren Zuschusses
im Ausmaß von max. 100 % der
förderbaren Kosten, max. für 20
Beratertage je Projekt bzw. Bau-
stufe zu einem Tagessatz von
max. € 1.200, exkl. USt., ein-
schließlich Nebenkosten, wie
z. B. Reisekosten, Diäten, Bar-
auslagen.

✓ Reconstructing – Entwicklung
bestehender Quartiere

• Die Förderung erfolgt für Bera-

tungsleistungen und Begleit-
maßnahmen externer Berater an
den gemeinnützigen Wohnbau-
träger oder Gemeinde in Form
eines nicht rückzahlbaren Zu-
schusses für max. 350 Stunden
je Projekt zu einem Stundensatz
von max. € 100 exkl. USt, exkl.
Nebenkosten, wie Fahrtkosten,
Diäten, Barauslagen für einen
Beratungstisch und ist von je-
dem teilnehmenden Interessen-
ten (Eigentümer/Projektträger)
ein Selbstbehalt in Höhe von €
50 zu leisten.

✓ Aktivierung von Leerstand in
Bestandsobjekten zur Schaf-
fung von Wohnräumen durch
Nachnutzung von Bestandsob-
jekten

Die Förderung erfolgt durch Ge-
währung eines nicht rückzahlbaren
Zuschusses im Ausmaß von max.
90 % der förderbaren Kosten von
max. € 3.000, exkl. Ust., einschließ-
lich Nebenkosten, wie Fahrtkosten,
Diäten, Barauslagen, für einen
Beratungstisch, von jedem teilneh-
menden Interessenten (Eigentü-
mer/Projektträger) ist ein Kosten-
beitrag in Höhe von € 50 zu leisten.

✓ Begleitende Beratung bei ther-
misch-energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen

Die Förderung erfolgt durch
Gewährung eines nicht rückzahl-
baren Zuschusses im Ausmaß von
von max. € 3.000, exkl. Ust., der
förderbaren Beratungskosten, ein-
schließlich Nebenkosten für einen
Beratungstisch. Von jedem Teil-
nehmer ist ein Kostenbeitrag von
€ 50 zu leisten.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.wohnbau.ktn.gv.at

 RICHTLINIE FÜR
BERATUNGS- UND
BEGLEITMASSNAHMEN
ZUR SCHAFFUNG UND
SICHERUNG EINER
ZEITGEMÄSSEN UND
LEISTBAREN
WOHNVERSORGUNG

FO
TO

:W
.I
H
LE

N
FE

LD
/S
TO

C
K.
A
D
O
BE

.C
O
M



Arbeiterkammer Kärnten vergibt
Zinsenloses
Wohnbaudarlehen

050 477-4002 foerderungen@akktn.at ktn.ak.at/foerderungen

„Mit dem zinsenlosenWohnbaudarlehen unterstützen
wir Kärntens Arbeitnehmer beim Kauf oder der
Sanierung eines Eigenheims.“

AK-Präsident Günther Goach
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Innenarchitektur l Raumkonzepte l Innenraumgestaltung l Fotorealistische Darstellungen
Wohnraumprodukte l Möbelstücke internationaler Marken l Maßanfertigungen l Designerstücke
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Anspruchsvolles Wohnen....
mit zeitlosen Interior Design


