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Bundesgesetz, mit dem das Umweltförderungsgesetz geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Schwerpunkte des Entwurfs

Das Umweltförderungsgesetz (UFG) regelt Förderungen des Bundes in der Siedlungs-
wasserwirtschaft (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung), bei der Altlastensanierung 
(Sanierung und Sicherung von Umweltschäden durch alte Deponien oder Industriestandorte) 
und für Investitionen in Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Abgesehen von diesen 
Förderungen regelt es auch den internationalen Ankauf von Emissionsreduktionen im 
Klimaschutz und die Dotierung internationaler Klimaschutzfonds. 

Mit dem Europäischen Wiederaufbaufonds werden EU-Mittel zur Überwindung der COVID-
bedingten Wirtschaftskrise bereitgestellt. Im diesbezüglichen Österreichischen Aufbau- und 
Resilienzplan (ÖARP) sind Förderungen für Investitionen und Maßnahmen vorgesehen, die 
ähnliche Zielsetzungen verfolgen wie die Förderzwecke des UFG. Eine Novelle des Gesetzes 
ermöglicht die Abwicklung auch dieser Förderungen nach dem UFG. Neu geschaffen wird 
daher eine Fördermöglichkeit des „Flächenrecycling“ (Wiedernutzbarmachung von nicht mehr 
genutzten Bauflächen in Ortsgebieten) sowie Förderungen zum Schutz und zur Wieder-
herstellung der Biodiversität in Österreich über den Biodiversitätsfonds.

Abgesehen von diesen neuen Fördermöglichkeiten wird die Novelle dazu genutzt, einige 
weitere Änderungen vorzunehmen, etwa betreffend das Vorgehen bei der Vergabe der 
Förderungen sowie betreffend Zielsetzungen und Fördergegenständen.
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Position der BAK in Kürze

Die BAK hat regelmäßig eingefordert, dass bei der Vergabe von Förderungen aus öffentlichen 
Mitteln stärker als bisher auf ihre Wirkung und ihre Effizienz Bedacht genommen wird. Dazu 
ist es notwendig, die bestehenden Förderungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
besser aufeinander abzustimmen, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Auch eine höhere 
Transparenz bei den Förderungen kann zu diesem Ziel beitragen. Schließlich ist es notwendig, 
die Ziele der Förderung genauer zu definieren und regelmäßig zu prüfen, ob diese Ziele 
erreicht werden. Bei der Umweltförderung des Bundes sind manche dieser Ziele zumindest 
teilweise verwirklicht, etwa, was die Abgrenzung von anderen Bundesförderungen, die 
Transparenz und die Evaluierung der Wirkungen betrifft. Dennoch gibt es einige 
Verbesserungsmöglichkeiten. Mehrere Forderungen der BAK zum gegenständlichen Entwurf 
beziehen sich auf dieses Ziel. 

Weiters ist es nach Ansicht der BAK sinnvoll, das Förderregime ausdrücklich auf die Schaffung 
und Erhaltung von Arbeitsplätzen auszurichten, um die Förderung am Ziel der Voll-
beschäftigung auszurichten, einem der Pfeiler des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes.

Auf prozeduraler Ebene hält die BAK fest, dass die Begutachtungsfrist für den durchaus 
weitreichenden Entwurf mit acht Arbeitstagen, die zudem in die Weihnachtsferien fallen, viel 
zu kurz bemessen ist. Im Rundschreiben des Verfassungsdienstes (GZ BKA-600.614/0002-
V/2/2008) wird auf die Notwendigkeit der Festsetzung angemessener Fristen für die 
Begutachtung hingewiesen. Begutachtungsfristen sind so zu bemessen, dass den zur 
Begutachtung eingeladenen Stellen eine Frist von wenigstens sechs Wochen zur Verfügung 
steht. Die abgegebenen Einschätzungen und Vorschläge sind daher unter dem Vorbehalt 
einer eingehenderen Analyse zu verstehen.

Wirkungsorientierung und Effizienz der Förderung

Die BAK spricht sich regelmäßig dafür aus, dass öffentliche Mittel für Zwecke der Umwelt-
förderung möglichst effizient eingesetzt werden. Diese Forderung beruht auf den Grundsätzen 
des Haushaltsrechts des Bundes, die in Artikel 51 Abs 8 B-VG verankert sind, insbesondere 
aus den Erfordernissen der Wirkungsorientierung und der Effizienz. Konkretisiert werden die-
se Anforderungen in der Verordnung über Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung 
von Förderungen aus Bundesmitteln (BGBl. II Nr. 208/2014 idgF), in der es in § 5 heißt: 
„Förderungen dürfen grundsätzlich nur im Rahmen von Förderungsprogrammen auf Grund-
lage von Sonderrichtlinien […] gewährt werden. […] Sonderrichtlinien müssen insbesondere 
definierte Regelungsziele und Indikatoren, den Förderungsgegenstand und die förderbaren 
und nicht förderbaren Kosten festlegen. Als Regelungsziel ist in den Sonderrichtlinien auch 
die Vermeidung von unerwünschten Mehrfachförderungen und Förderungsmissbrauch 
vorzusehen.“

Da die Vergabe von Bundesförderungen diesen Anforderungen nicht ausreichend gerecht 
wird, hat die Präsidentin des Rechnungshofes 2017 die bessere Ausrichtung der öffentlichen 
Förderungen als eine von zehn aktuellen politischen Herausforderungen benannt. Sie betonte 
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die zentrale Notwendigkeit der transparenten Ausgestaltung des Förderungswesens und 
forderte: „Keine Förderung darf ohne Strategie und ohne Ziele vergeben werden. Anhand von 
klaren Indikatoren muss die Wirkung überprüfbar sein.“ (Rechnungshof: „Was jetzt getan 
werden muss“, Wien 2017).

Im Jahr 2016 prüfte der Rechnungshof die betriebliche Umweltförderung des Bundes und 
dreier Länder (Salzburg, Kärnten, Wien) (Bericht des Rechnungshofs 2015/17, S 115–220). 
Dabei stellte er etwa fest: 

 „Ein gebietskörperschaftenübergreifender Gesamtüberblick über die eingesetzten Förder-
mittel und erzielten Wirkungen je Fördermaßnahme war nicht gegeben.“ (S 129)

 „Die Förderung desselben Projekts durch mehrere Förderstellen war in der Administration 
aufwändig und erhöhte das Risiko unzweckmäßiger und unzulässiger Parallel-
förderungen.“ (S 129)

 „Der Bund [hatte] den einzelnen Fördermaßnahmen keine quantifizierten Ziele 
zugeordnet; […] Aufgrund dieses Fehlens konkreter, quantifizierter Zielsetzungen je 
Fördermaßnahme war die Zielerreichung nicht klar bewertbar.“ (S 135)

Die im Bericht bezüglich der Förderungen des Bundes festgehaltene Kritik ist in vielen Punkten 
weiterhin aufrecht.

Förderungen für thermische Sanierungen im Wohnbereich

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK) beabsichtigt, in Kürze die Förderungsaktion „Sauber Heizen für Alle“ zu 
starten, die in Zusammenarbeit mit den Bundesländern abgewickelt werden soll. 
Grundsätzlich sieht die BAK diese Aktion positiv. Sie hat schon 2020 begrüßt, dass für die 
gezielte Unterstützung einkommensschwacher Haushalte Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Dennoch besteht die Gefahr, dass sich mit dem fortschreitenden 
Transformationsprozess auf EU- und nationaler Ebene die rechtlichen Vorgaben zur 
Erreichung der Klimaneutralität so ändern, dass die finanziellen Belastungen der 
Energiewende die einkommensschwachen Haushalte besonders hart treffen werden. 

So hat beispielsweise die EU-Kommission am 15. Dezember 2021 den zweiten Teil des 
"Fit for 55"-Pakets präsentiert und dabei neue Ziele für die Energieeffizienz von Gebäuden 
vorgeschlagen. So soll bis 2050 das Ziel eines „Null-Emissions-Gebäudebestandes“ erreicht 
werden; für Neubauten gelten die Vorgaben bereits ab dem Jahr 2030, für öffentliche Gebäude 
schon ab dem Jahr 2027. 

Diese Anforderungen werden ohne übermäßig finanzielle Belastungen der Haushalte nur 
umzusetzen sein, wenn auch Haushalte mit mittleren Einkommen beträchtliche Förderungen 
erhalten. Daher ist aus Sicht der BAK schon jetzt ein genaues Monitoring der Wirkungen 
dieser Förderungen vorzusehen; gegebenenfalls sind Anpassungen der Förderbedingungen 
sowie der gesamten Fördervolumina ins Auge zu fassen. 
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Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfs

Zu Z 2 – Änderung von § 1 Z 2

Gemäß dem Vorschlag sollen die Ziele der betrieblichen Umweltförderung im Inland 
aktualisiert und im Hinblick auf das Schutzgut der „menschlichen Gesundheit“ ausgeweitet 
werden.

Das Ziel des Umweltschutzes wird in der österreichischen Rechtsordnung stets in Hinblick auf 
seine Auswirkungen auf Menschen gedacht (anthropozentrisch). Umweltschutz dient somit, 
wenn auch nicht immer unmittelbar, der menschlichen Gesundheit und dem menschlichen 
Wohlergehen (vgl Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit). Die Hervorhebung der 
menschlichen Gesundheit lediglich in Z 2, nicht aber in den anderen Zielbereichen (Z 1, 3, 4 
und 5) scheint daher unsystematisch. Stattdessen wird vorgeschlagen, die menschliche 
Gesundheit als eines der Ziele zu nennen, auf die nach § 2 Abs 2 Bedacht zu nehmen ist.

Weiters wird vorgeschlagen, die Wortfolge „Steigerung des Einsatzes von erneuerbaren 
Energieträgern oder biogenen Rohstoffen“ durch die Wortfolge „Steigerung des Anteils von 
erneuerbaren Energieträgern oder biogenen Rohstoffen“ zu ersetzen, da bei der Nutzung 
erneuerbarer Energieträger bzw biogener Rohstoffe das Ziel nicht in der Erhöhung der 
absoluten Menge, sondern in der Steigerung ihres Anteils an der jeweiligen Gesamtmenge 
besteht.

Zu Z 4 – Änderung von § 1 Z 4

Der Entwurf dient unter anderem dazu, den neuen Förderungsgegenstand „Flächenrecycling“ 
im Zusammenhang mit der Altlastensanierung einzuführen. Damit soll die Nachnutzung von 
Standorten in Ortsgebieten gefördert werden, so dass dem Flächenverbrauch, insbesondere 
an Ortsrändern, Einhalt geboten wird. Damit soll ein Beitrag zur Umsetzung der Ziele des 
österreichischen Raumentwicklungskonzepts 2030 (ÖREK 2030) geleistet werden, das im 
Oktober 2021 veröffentlicht wurde.

Die BAK unterstützt diese Zielsetzung und die damit verbundenen Änderungen im 
4. Abschnitt. Freilich hält sie eine Definition des Begriffs „Ortsgebiet“ für erforderlich. Dabei 
sollte in Hinblick auf die Zielsetzungen des ÖREK 2030 insbesondere auf die Erschließung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit anderer öffentlicher Infrastruktur abgestellt werden. 

Zu Z 5 – Neuer § 1 Z 5

Mit dieser Bestimmung soll ein neues Ziel des Gesetzes festgelegt werden, nämlich der 
„Schutz der Umwelt durch Maßnahmen zum Schutz, Wiederherstellung und Erhalt der 
Biodiversität in Umsetzung der österreichischen Biodiversitäts-Strategie […].“ Damit soll die 
rechtliche Grundlage für den Biodiversitätsfonds als eigenständigen Förderbereich im 
Rahmen des UFG geschaffen werden.
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Diese Zielsetzung ist problematisch, weil der Begriff der Biodiversität mangels Definition in der 
österreichischen Rechtsordnung unbestimmt ist. Die österreichische Biodiversitäts-Strategie 
ist als Grundlage einer bundesgesetzlichen Definition nicht geeignet, da sie nicht selbst den 
Rang eines Bundesgesetzes hat. Diese Unbestimmtheit des Begriffs hat unmittelbar zur 
Folge, dass Förderungen den oben genauer ausgeführten Anforderungen nicht genügen 
können, dass Regelungsziel, Indikatoren und Förderungsgegenstand klar umrissen sein 
sollen. Dies wird durch die Feststellung unterstrichen, dass in Österreich derzeit ein 
bundesweites, systematisches System zum Monitoring der Biodiversität fehlt, wie das BMK 
selbst festhält (Website des BMK zum Biodiversitätsfonds). 

Darüber hinaus handelt es sich bei der Bezugnahme auf die österreichische Biodiversitäts-
Strategie um eine dynamische Verweisung, da diese Strategie regelmäßig überarbeitet wird. 
Diese Verweisung ist unzulässig, da die österreichische Biodiversität-Strategie nicht im Rang 
eines Bundesgesetzes steht. 

Aus diesen Gründen hält es die BAK für dringend erforderlich, den Begriff der Biodiversität im 
UFG klar zu definieren und die verfolgten Ziele im Gesetz zu benennen und nicht auf die 
Biodiversitäts-Strategie zu verweisen. Diese Forderung gilt entsprechend auch für den neuen 
5b. Abschnitt und insbesondere für den vorgeschlagenen § 48d. Es ist zu überlegen, ob der 
Begriff der Biodiversität mit dem der „biologischen Vielfalt“ gleichgesetzt werden kann; 
letzterer ist im Übereinkommen über die biologische Vielfalt (BGBl. Nr. 213/1995) definiert, 
dem Österreich als Vertragspartei 1994 beigetreten ist.

Darüber hinaus wird angemerkt, dass die Begriffe „Schutz“ und „Erhalt“ der Biodiversität 
weitgehend deckungsgleich sind und daher nur einer der beiden verwendet werden sollte.

Schließlich ist nach Ansicht der BAK im vorgeschlagenen Absatz der Klammerausdruck zu 
streichen. Nach derzeitiger Rechtslage werden Maßnahmen zur Verbesserung des ökolo-
gischen Zustandes von Gewässern im Rahmen der Wasserwirtschaft (2. Abschnitt des UFG) 
gefördert. Durch den genannten Klammerausdruck werden entsprechende Förderungen auch 
aus dem Biodiversitätsfonds ermöglicht (geplanter 5b. Abschnitt). Dies schafft unnötige 
Doppelgleisigkeiten. Darüber hinaus werden die zwei Förderschienen von verschiedenen 
Resorts verwaltet (Wasserwirtschaft vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus (BMLRT), Biodiversität vom BMK), so dass auch eine mangelnde 
Koordinierung der Förderungen zu befürchten ist. In diesem Zusammenhang schlägt die BAK 
vor, im neuen § 48e Abs 2 den Satz „Die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des 
ökologischen Zustands von Gewässern sind [sic] jedoch zulässig“ zu streichen.

Zu Z 6 – Änderung des § 2 Abs 2

Die in § 1 genannten, primären Ziele der Förderung werden durch die in § 2 Abs 2 genannten 
Randbedingungen ergänzt, etwa technische Wirksamkeit und wirtschaftliche Zweckmäßigkeit. 
Gemäß dem Vorschlag sollen diese Randbedingungen ergänzt werden um eine ausdrückliche 
Nennung der „Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft“. 
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Darüber hinaus soll auch auf die „Abfederung“ der erhöhten Kosten, die mit dem Einsatz 
bestimmter Technologien verbunden sind, Bedacht genommen werden.

Die BAK unterstützt die ausdrückliche Nennung der „Transformation der Wirtschaft hin zur 
Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft“. Sie regt in diesem Zusammenhang an, auch die 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen als ein Element einer gesamtwirtschaftlichen 
Betrachtung ausdrücklich zu nennen. Seit das UFG vor fast 30 Jahren erstmals erlassen 
wurde, hat sich der Umweltschutz grundlegend verändert. Von einer Materie, die weitgehend 
isoliert und sektoral betrachtet werden konnte, ist er zu einer Betrachtungsebene geworden, 
die fast das gesamte Wirtschaftsgefüge umfasst. Dies gilt insbesondere für die Themen 
Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Damit sind auch viel mehr als früher gesamt-
wirtschaftliche Auswirkungen des Umweltschutzes, der Bewältigung der Klimakrise und der 
Energiewende ins Zentrum des Interesses gerückt. Dies umfasst ganz zentral die 
Beschäftigung, und zwar sowohl, wo neue Beschäftigung entsteht, als auch, wo Arbeitsplätze 
in Folge der Transformation verloren gehen. Aus diesen Gründen ist es an der Zeit, auch im 
UFG die Auswirkungen von Maßnahmen auf die Beschäftigung ausdrücklich als Gegenstand 
zu nennen, auf den bei der Förderung Bedacht zu nehmen ist. Damit wird auch ein Beitrag 
zur Zielsetzung der Vollbeschäftigung geleistet, die als ein Pfeiler des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichtes in § 2 Abs 3 Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013) genannt ist.

Darüber hinaus schlägt die BAK in diesem Zusammenhang vor, auch § 2 Abs 1 zu ändern, 
dessen erster Satz lautet: „Die Gewährung einer Förderung soll einen größtmöglichen Effekt 
für den Umweltschutz bewirken.“ Es soll klargestellt werden, dass der Effekt für den 
Umweltschutz nicht absolut zu verstehen ist, sondern in Bezug auf die eingesetzten Mittel. Die 
BAK schlägt vor, den ersten Satz zu ersetzen durch „Bei der Gewährung einer Förderung ist 
darauf zu achten, dass der Effekt für den Umweltschutz in Bezug auf die eingesetzten 
öffentlichen Mittel möglichst groß ist.“ In dieser Form kommt die Forderung nach Effizienz der 
Vergabe öffentlicher Förderungen klarer zum Ausdruck, die in § 2 Abs 1 BHG 2013 normiert 
ist.

Die BAK hält die vorgeschlagene Bedachtnahme auf die „Abfederung“ erhöhter Kosten nur 
dort für sinnvoll, wo sie einkommensschwachen Haushalten im Sinn von § 6 Abs 2f Z 1c 
zugutekommt. Ansonsten lehnt sie sie ab, da zu befürchten ist, dass unter diesem Titel 
laufende Kosten gefördert werden, nachdem schon eine zugrundeliegende Investition 
gefördert wurde. Laufende Kosten sollen aber nur in ganz eingeschränkten Fällen förderfähig 
sein, etwa dann, wenn sie für wissenschaftliches Monitoring im Rahmen eines Pilotprojekts 
anfallen. In allen anderen Fällen sind laufende Kosten bereits mit der Betrachtung der 
betriebswirtschaftlichen Zweckmäßigkeit, wie sie schon jetzt stattfindet, ausreichend 
berücksichtigt. 

Zu Z 7 – Änderung des § 3 Abs 2

Gemäß dem Vorschlag soll es möglich sein, dass Haftungen „in geeigneten Fällen“ abgetreten 
werden können. 
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Unabhängig von der Zweckmäßigkeit einer solchen Möglichkeit lässt der Entwurf völlig offen, 
wann ein Fall als „geeignet“ zu betrachten ist. Statt einen derart unbestimmten Ausdruck zu 
verwenden, soll der Gesetzgeber klar zum Ausdruck bringen, unter welchen Umständen eine 
Abtretung der Haftung zulässig sein soll.

Zu Z 18 – Änderung des § 10 Abs 4

Gemäß diesem Vorschlag soll die Verschwiegenheitspflicht der Kommissionsmitglieder 
deutlich ausgeweitet werden; sie soll nicht mehr „als solche bezeichnete Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse“, sondern allgemein „Daten und Informationen“ umfassen, die den 
Kommissionsmitgliedern anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind. 

Diese Einschränkung ist zu weitgehend, da sie eine Diskussion über die Zweckmäßigkeit und 
Effizienz einzelner Förderungen und damit eine kritische Auseinandersetzung mit der Effizienz 
der Umweltförderung behindert. Die Verschwiegenheit soll daher auf schutzwürdige 
Informationen und Daten beschränkt werden. Nicht als schutzwürdig sind die Informationen 
und Daten anzusehen, zu deren Veröffentlichung durch die Abwicklungsstelle oder das BMK 
der Fördernehmer gemäß den derzeit geltenden Richtlinien zur Umweltförderung sein 
Einverständnis gibt. Dies sind „sein Name oder seine Firma unter Angabe der Rechtsform, 
seiner Gemeinde, des Fördersatzes, des Barwerts der zugesagten Förderungssumme, des 
Zweckes der Umweltförderung, des Titels des Projekts einschließlich dessen für die 
Förderung wesentlichen technischer Daten und des Ausmaßes der durch die Förderung 
angestrebten Umweltentlastung.“ Die BAK schlägt daher vor, dass die genannten Daten ab 
dem Zustandekommen des Förderungsvertrages ausdrücklich von der Verschwiegenheits-
pflicht ausgenommen werden. Da diese Ausnahme für alle Förderungsfälle gelten soll, ist es 
zweckmäßig, das Wort „Umweltentlastung“ durch das Wort „Umweltwirkung“ zu ersetzen.

Es wird angeregt, die ausdrückliche Zustimmung des Förderwerbers zur Veröffentlichung der 
genannten Daten und Informationen auch in die Liste der Vertragsinhalte in § 11 Abs 3 
aufzunehmen.

Zu Z 24 – Änderung des § 24 Abs 1

Im gegenständlichen Absatz werden die Förderungsgegenstände der betrieblichen Umwelt-
förderung genannt. Im Vergleich zur geltenden Fassung ist § 24 Abs 1 deutlich umfangreicher.

Nach Ansicht der BAK sollen nicht „Investitionen zum effizienten Einsatz von Energie“ Förder-
gegenstand sein, sondern „Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz bestehender 
Anlagen“. Nur wenn im Einzelfall die Energieeffizienz gesteigert wird, ist sichergestellt, dass 
die Förderung einen Beitrag zum gesamthaft vorgegebenen Ziel der Verbesserung der 
Energieeffizienz leistet. Darüber hinaus soll die Förderung auf Investitionen in bestehende 
Anlagen eingeschränkt werden, da nur in diesem Fall ein verlässlicher Vergleichswert für das 
Ausgangsniveau der Energieeffizienz gegeben ist.
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Die Erzeugung erneuerbarer Energieträger ist zu einem wesentlichen Teil im Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz (EAG) geregelt. Um Doppelgleisigkeiten bei der Förderung zu vermeiden, sind 
Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energieträger als Fördergegenstand 
auszuschließen, wenn sie in den Geltungsbereich des EAG fallen. Analoges gilt in Hinblick 
auf die Förderung von Fernwärmeleitungs- und Fernkälteleitungssystemen, sofern sie in den 
Geltungsbereich des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes (WKLG) fallen.

Gemäß dem Vorschlag sollen betriebliche Mobilitätsmaßnahmen nur mehr im Zusammen-
hang mit der Erzeugung und dem effizienten Einsatz erneuerbarer Energieträger gefördert 
werden. Diese Einschränkung ist nicht nachvollziehbar, da gerade im Mobilitätsbereich durch 
die Wahl weniger emissionsintensiver Verkehrsweisen wesentliche Verringerungen der 
Emissionen erzielt werden können. Diese sollen weiterhin förderfähig bleiben und wegen ihrer 
besonderen klimapolitischen Bedeutung auch ausdrücklich genannt werden. 

Wie eingangs erwähnt, dient der vorliegende Entwurf zu einem wesentlichen Teil der 
Umsetzung des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans 2020 – 2026 (ÖARP). Dieser 
umfasst unter anderem „Investitionen in Leergutrücknahmesysteme und Maßnahmen zur 
Steigerung der Mehrwegquoten für Getränkegebinde“. In Z 3 des Entwurfs werden 
„Investitionen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und der Kreislaufwirtschaft“ als neuer 
Fördergegenstand genannt. Damit soll es möglich sein, die genannten Investitionen nach dem 
ÖARP zu fördern. Die BAK hält derartige Förderungen im Mehrwegbereich für durchaus 
sinnvoll, sieht sie aber im Geltungsbereich des kommenden Einwegpfandes kritisch.

Da im Bereich Mehrweg kein gesondertes System der Kostenabgeltung in der Wert-
schöpfungskette existiert und jeder Akteur seine Kosten in den Preisen unterbringen muss, 
besteht hier die Aussicht, dass Fördermittel zu Gunsten der Verbraucher:innen preiswirksam 
werden. Hingegen wird bei der kommenden Umsetzung des Einwegpfandsystems darauf zu 
achten sein, dass die geplante pauschale Abgeltung der dem Handel entstehenden Kosten, 
die mit der Einführung des Einwegpfandes verbundenen sind, (sogenannte „handling fee“) 
keine Anteile umfasst, für die Förderungen aus dem genannten Titel geflossen sind. Anderen-
falls bekäme der Handel sein Kosten doppelt abgegolten und könnte die Mittel als Gewinn 
abschöpfen. Denn es ist angesichts der bestehenden Strukturen im Lebensmitteleinzelhandel 
zu erwarten, dass der Handel die „handling fee“ vollumfänglich auf die Verbraucher:innen 
überwälzen wird. Auf diese Bedenken wird insbesondere bei der Ausarbeitung der 
Förderungsrichtlinien Bedacht zu nehmen sein.

Die BAK schlägt im Zusammenhang mit Z 6 vor, bei der Definition „öko-innovativer 
Investitionen“ den Innovationscharakter stärker zu betonen, etwa, indem die Förderfähigkeit 
der Investitionen daran geknüpft wird, dass die angesprochenen fortschrittlichsten 
Technologien noch nicht marktüblich sind.

Eine ausschließliche Förderung immaterieller Leistungen (Planungen, Studien, Beratung, etc) 
wird seitens der BAK abgelehnt. Im Zusammenhang mit Z 7 schlägt sie daher vor, immaterielle 
Maßnahmen nur in Verbindung mit einer investiven Maßnahme nach Z 1 bis 6 zu fördern. In 
den Fällen, in denen Förderungen nur dann gewährt werden, wenn die Maßnahme zum 
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Antragszeitpunkt noch nicht begonnen wurde, kann es zweckmäßig sein zu verfügen, dass 
die Durchführung immaterieller Vorleistungen nicht als Beginn der Maßnahme anzusehen ist.

Schließlich spricht sich die BAK gegen die Ausweitung der Förderfähigkeit auf laufende 
Kosten aus, außer in den Fällen, in denen es sich um pilotäre Projekte handelt, deren 
Ergebnisse den Charakter angewandter Forschung haben. Die vorgeschlagene Z 8 ist 
dementsprechend zu ändern.

Zu Z 25 – Änderung von § 27 Abs 1

Gemäß diesem Vorschlag wird die Höhe der Förderung – sofern sie nicht nach dem Beihilfen-
recht der EU begrenzt ist – deutlich ausgeweitet.

Die BAK fordert in diesem Zusammenhang nachdrücklich die Beachtung der Effizienz des 
Mitteleinsatzes ein. Das bedeutet, dass die Förderhöhe nicht höher als nötig festgesetzt 
werden darf, um das Förderziel zu erreichen. Als Förderbasis sind darüber hinaus nicht die 
umweltrelevanten Investitionskosten, sondern die umweltrelevanten Mehrkosten – also die 
umweltrelevanten Investitionskosten abzüglich der Kosten einer marktüblichen Vergleichs-
anlage – anzusetzen. Die Förderung darf diese Förderbasis nicht übersteigen. Weiters soll die 
Förderung höchstens 50 % der umweltrelevanten Investitionskosten betragen. Von diesem 
Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn sozialpolitische Erwägungen bei der 
Förderungsgewährung überwiegen, wie dies gegenwärtig bei der Unterstützung von 
einkommensschwachen Haushalten nach § 6 Abs 2f Z 1c der Fall ist.

Weiters soll für alle Förderfälle gelten, dass durch die Förderung branchenübliche 
Amortisationszeiten nicht unterschritten werden. Da weitgehend unklar ist, was als „branchen- 
oder technologietypische Amortisationszeiten“ anzusehen ist, wird vorgeschlagen, die 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu 
ermächtigen, diese Amortisationszeiten durch Verordnung festzulegen.

Zu Z 35 – Neuer 5b. Abschnitt „Biodiversitätsfonds“

Nach dem vorgeschlagenen § 48j soll es bis zum Erlass von Richtlinien für Förderungen aus 
dem Biodiversitätsfonds möglich sein, Projekte auf Grundlage der Allgemeinen Rahmen-
richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014) zu fördern. 
Nach Ansicht der BAK geht diese Bestimmung fehl, da gemäß § 5 Abs 2 ARR 2014 eine 
ausnahmsweise Vergabe von Förderungen „ohne Zugrundelegung von Sonderrichtlinien“ nur 
dann zulässig ist, „wenn die Erlassung von Sonderrichtlinien in Hinblick auf Umfang und 
Häufigkeit der Förderungen unzweckmäßig ist“. Dies ist angesichts des Vorhabens, Richtlinien 
für die Vergabe von Mitteln aus dem Biodiversitätsfonds zu erlassen, offenbar nicht der Fall.

Auf das Problem der dynamischen Verweisung auf die österreichische Biodiversitätsstrategie 
wurde bereits eingegangen.
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Weitere Vorschläge

Zu § 11 Abs 7 – Einsicht in Förderungsansuchen

Es ist bisher geübte Praxis, dass auch Kommissionsmitgliedern Einsicht in Förderansuchen 
und in diesbezügliche Unterlage gewährt wird. Die BAK schlägt vor, dies auch gesetzlich zu 
verankern, indem in § 11 Abs 7 vor den Worten „ist jederzeit Einsicht“ die Worte eingefügt 
werden „sowie den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der jeweils befassten Kommission“.

Zu § 14 – Evaluierung 

Im Sinn der obigen Ausführungen zur Wirkungsorientierung und Effizienz der Förderungen 
sind bei der Evaluierung der Förderungen stets die gesamten öffentlichen Mittel zu 
berücksichtigen, die für ein Projekt vergeben wurden. Nur so lässt sich die Effizienz des 
öffentlichen Mitteleinsatzes feststellen. Es soll daher alles darangesetzt werden, dass 
Fördergeber von der Tatsache anderer Förderungen und von deren Höhe Kenntnis haben. 
Daher ist der letzte Satzteil in § 14 zu streichen, so dass der letzte Satz lautet: „Bei dieser 
Bewertung sind neben den Mitteln, die gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gewährt werden, auch weitere für die betreffenden Maßnahmen gewährte öffentliche Mittel zu 
berücksichtigen.“ Die Kenntnis der gewährten öffentlichen Mittel kann durch gemeinsame 
Datenbanken der Fördergeber, einen verbesserten Informationsaustausch zwischen ihnen 
und durch eine Verpflichtung des Förderwerbers verbessert werden, spätestens bei der 
Abrechnung des Projekts alle erhaltenen öffentlichen Mittel zu nennen.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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