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Klima- und Energiefonds Jahresprogramm 2023

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

Inhalt des Entwurfs

Das Budget des Klima- und Energiefonds ist so hoch wie nie zuvor: Im Jahr 2023 stehen € 577 
Millionen für Förderungen zur Verfügung, um € 280 Millionen mehr als 2022. Damit soll ein 
Beitrag geleistet werden, die Klima- und Energiekrise in ihren vielfältigen Ausprägungen zu 
bewältigen. 

Die größten budgetären Steigerungen finden sich bei Förderungen für Photovoltaik-Anlagen 
(PV-Anlagen) (um € 118 Millionen), beim Programm zur Dekarbonisierung der Industrie (um 
€ 85 Millionen), bei der Förderung der Energieforschung und -technologie (um € 38 Millionen) 
und bei der Förderung der Elektromobilität (€ 32 Millionen). Einige wenige Förderschwer-
punkte wurden zurückgefahren, etwa die „Vorzeigeregionen Energie“ (minus € 18 Millionen). 
Ein Teil der neuen Mittel stammt aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der EU.

Position der Bundesarbeitskammer

Öffentliche Investitionen tragen ganz wesentlich zur Bewältigung der Klima- und Energiekrise 
bei. Daher ist die deutliche Ausweitung des Budgets des Klima- und Energiefonds grund-
sätzlich zu begrüßen. 

Da aus Sicht der BAK die Bewältigung der Krise untrennbar mit sozialen Fragen verbunden 
ist, muss beim Mitteleinsatz auch sehr klar auf die sozialen Wirkungen geachtet werden. Dies 
geschieht bei einigen Programmen, etwa „Energiesparsam Bauen und Wohnen“, aber nicht 
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bei allen. Insgesamt bleibt offen, welche Verteilungswirkungen die geplanten Förder-
programme zeitigen.

Darüber hinaus muss stets auch auf die Effizienz des Mitteleinsatzes (§ 2 Abs 1 
Bundeshaushaltsgesetz 2013) und die Festlegung von definierten Regelungszielen und 
Indikatoren (§ 5 Abs 3 der Verordnung über Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung 
von Förderungen aus Bundesmitteln) geachtet werden. Auch dies geschieht bei den geplanten 
Förderungen nur unzureichend. Es ist jedoch zu begrüßen, dass der wiederholten Anregung 
der BAK, die Effizienz der Förderungen zu ermitteln, zumindest dahingehend Rechnung 
getragen wurde, dass das Jahresprogramm 2021 vom Umweltbundesamt hinsichtlich seiner 
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen ex ante evaluiert wurde. 

Anmerkungen zu einzelnen Programmlinien

Zu 1 – Energieinnovationen

Die BAK unterstützt im Sinn einer Stärkung des Forschungs- und Technologiestandortes 
Österreich nachdrücklich die Ausweitung der Mittel für die Energieforschung. Auch die 
deutliche Anhebung der Förderung für die Entwicklung und Marktdurchdringung von 
Energiespeichern (Strom und Wärme) wird positiv gesehen; die BAK unterstreicht die im 
Entwurf genannte Notwendigkeit einer möglichst hohen Systemintegration der Stromspeicher.

Die deutlich ausgeweiteten Programmlinien für erneuerbare Energieträger können zur 
Bewältigung der aktuellen Krise der leistbaren Energieversorgung beitragen. Geothermie und 
vor allem Photovoltaik sollen nach dem Entwurf in hohem Umfang gefördert werden. Die BAK 
sieht diese Programmlinien positiv, regt aber in diesem Zusammenhang an, bei Maßnahmen 
zur Marktdurchdringung auch die Verteilungswirkungen zu analysieren (Welchen 
Einkommensgruppen gehören die geförderten Haushalte an?). Darüber hinaus wird 
vorgeschlagen, die Investitionsförderung für Photovoltaikanlagen auch für nicht gewinn-
orientierte juristische Personen zu öffnen.

Zu 2 – Mobilitätswende

Die Mittel für die Programme „Zero Emission Mobility“ und „klimaaktiv mobil“ bleiben im 
Wesentlichen gleich hoch wie 2022. Deutlich ausgebaut wird die Förderung der Anschaffung 
von E-Autos. Dies stellt aus Sicht der BAK ein Ungleichgewicht dar, da die Mobilitätswende 
nur mit gesamthaften Lösungen gelingen kann. E-Autos spielen in der Mobilitätswende vor 
allem dort eine wichtige Rolle, wo die Versorgung mit öffentlichem Verkehr (ÖV) schlecht ist. 
In gut an den ÖV angebundenen Regionen muss die Verkehrspolitik hingegen primär auf die 
Verlagerung des Verkehrs auf den ÖV zielen. Eine Fokussierung der Förderungen auf 
Regionen mit schlechter ÖV-Versorgung kann aber nicht gelingen, wenn unterschiedslos jede 
Anschaffung eines E-Autos gefördert wird. Daher sollte hier viel stärker auf die Förderung von 
gesamthaften Mobilitätssystemen fokussiert werden.
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Zu 3 – Klimaneutrale Unternehmen

Der Förderschwerpunkt „Transformation der Wirtschaft“, der aus Mitteln des Aufbau- und 
Resilienzfonds der EU finanziert wird (€ 70 Millionen), dient der Unterstützung von betrieb-
lichen, emissionsmindernden Maßnahmen mit einem Schwerpunkt auf großindustriellen und 
pilotären Projekten, ausdrücklich auch an Anlagen, die dem EU-Emissionshandel (EU ETS) 
unterliegen. 

BAK und ÖGB haben in einem gemeinsamen Dokument die aus ihrer Sicht notwendigen 
Voraussetzungen für derartige Förderungen dargelegt. Dabei geht es in erster Linie darum 
sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Arbeitnehmer:innen in diesem Prozess ausreichend 
berücksichtigt werden („Just Transition“). Konkret werden daher verbindliche Transformations-
pläne („Dekarbonisierungsroadmaps“), Standort- und Beschäftigungsgarantien und 
Qualifizierungspläne gefordert, wobei die Vertreter:innen der Arbeitnehmer:innen stets 
adäquat einzubinden sind. 

Darüber hinaus halten BAK und ÖGB fest, dass Förderungen emissionsmindernder Investi-
tionen in ETS-Anlagen an die Bedingung geknüpft werden müssen, dass die entsprechende 
Menge an Zertifikaten (Emissionsreduktion über die Lebensdauer der Investition) vom Markt 
genommen und gelöscht wird. Anderenfalls ist die Wirkung dieser Förderungen auf die CO2-
Emissionen gleich Null, da die Reduktion der CO2-Emissionen einer ETS-Anlage infolge der 
Funktionsweise des EU ETS bewirkt, dass die entsprechende Menge an Zertifikaten (EUA) 
frei wird, so dass diese dann anderswo (von einem anderen ETS-Unternehmen in der EU) 
genutzt werden können.

Der Förderschwerpunkt „Klimafitte Kulturbetriebe“, der teils aus den Mitteln des Aufbau- und 
Resilienzfonds der EU finanziert wird (€ 15 Millionen), teils aus Mitteln des BMKÖS, wird von 
der BAK unterstützt, da er Maßnahmen für die Energietransformation in einem Sektor 
unterstützt, der durch die multiplen Krisen der letzten Zeit ohnehin sehr in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. Es wird angeregt, hier besonders darauf zu achten, dass auch kleine 
Kulturinstitutionen diese Förderungen tatsächlich nutzen.

Bei der Programmlinie „Versorgungssicherheit im ländlichen Raum – Energieautarke Bauern-
höfe“ (dotiert mit € 25 Millionen) hinterfragt die BAK, inwieweit es sachlich gerechtfertigt ist, 
zusätzlich zu den klimaschutzbezogenen Mitteln im Rahmen des Programms „Ländliche 
Entwicklung“ Gelder des Klima- und Energiefonds bereitzustellen.

Zu 4 – Gebäude, Regionen und Städte

Die Förderlinie „Transformative Lösungen für klimaneutrale Städte“ (€ 8 Millionen), die die 
Smart-Cities-Initiative fortführt, wird begrüßt. Bisher ermöglichte bei entsprechenden 
Projekten das vorgesehene Monitoring („SCI-Monitoring“) eine Wirkungsorientierung. Es wird 
angeregt darzustellen, wie das bisherige Monitoring in die neue Förderlinie Eingang fand. 
Weiters sollte auch bei künftigen Projekten das Monitoring verpflichtend sein.
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Der Schwerpunkt „Energiesparen im Haushalt: Beratung und Geräte-Tausch“ wird von der 
BAK besonders positiv gesehen, da er ausdrücklich auf die Situation von Menschen mit 
geringen Einkommen abstellt. Die BAK stellt ihre Expertise in diesem Bereich gern zur 
Verfügung, wenn es um die Evaluierung und Weiterentwicklung des Pilotversuchs von 2022 
geht.

Zu 5 – Bewusstsein bilden, beraten, beteiligen und finanzieren

Auf die Bedeutung der Qualifikation und Requalifikation wurde bereits oben im Zusammen-
hang mit der „Transformation der Industrie“ verwiesen. In diesem Kapitel findet sich der 
Schwerpunkt „Fachkräfteinitiative“, der in enger Abstimmung mit dem „Just Transition“-
Prozess bzw. -Maßnahmenkatalog umgesetzt werden soll. Die BAK begrüßt diese Initiative 
mit Nachdruck. Das veranschlagte Fördervolumen von € 0,5 Millionen scheint angesichts der 
Bedeutung des Programms aber viel zu gering. Zusätzlich zu den Unterstützungen für die 
vorgesehenen Förderungen für die Personen, die die Aus- und Weiterbildungsangebote 
nützen, sollen nach Ansicht der BAK auch die Erstellung und Umsetzung übergeordneter 
Programme, die Ausbildung der erforderlichen Lehrkräfte sowie die notwendige Ausstattung 
der betreffenden Bildungseinrichtungen unterstützt werden. Als Leitlinie ist hier der kürzlich 
vom BMK veröffentlichte Aktionsplan zur Aus- und Weiterbildung „Just Transition“, an dessen 
Erarbeitung die BAK maßgeblich beteiligt war, zu nennen. 

Die Programmlinie „Green Finance“ dient der Unterstützung von Nebenkosten für die 
Platzierungen von Projekten am Finanzmarkt. Die BAK stellt die staatliche Subventionierung 
derartiger Kosten in Frage und regt an, dass die öffentliche Hand sich hier darauf beschränkt, 
die Verbreitung zweckdienlicher, vertrauenswürdiger Informationen zu fördern.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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