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Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 die 
Klimaneutralität zu erreichen, dazu wurden 
umfangreiche Strategien, Maßnahmenpro-

gramme und Regelwerke geschaffen. Österreich 
will bis 2040, also zehn Jahre früher, CO2-neutral 
sein und hat dazu entsprechende Rahmenbedin-
gungen wie die Einführung der CO2-Steuer oder 
das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) vorbreitet.

Die ökologische Transformation („Green Transition“) 
erfordert vielfältige und weitreichende Maßnahmen. 
Wesentliche Themenfelder mit Blick auf die Indus-
trie sind insbesondere die Elektrifizierung von Pro-
duktionsprozessen, der Ersatz von fossilen Ener-
gieträgern durch erneuerbare Energiequellen, die 
weitere Steigerung der Energieeffizienz in Produk-
tion und Gebäuden, die Implementierung der Prin-
zipien der Kreislaufwirtschaft, die Erhöhung der 
Rohstoff- und Materialeffizienz, der Einsatz alter-
nativer Rohstoffe sowie eine umweltschonende 
Mobilität. In der betrieblichen Praxis kann sich der 
„grüne Wandel“ auf die gesamte Kette der Leis-
tungserstellung auswirken – vom Produktdesign 
über den Einkauf, die Gestaltung von Produktions-
prozessen und Logistikkonzepten sowie im Gebäu-
demanagement – und kann die Grundlage für die 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle darstellen.

Der Druck auf die Wirtschaft und die Industrie, durch 
geeignete Strategien und Maßnahmen ihren CO2-
Fußabdruck zu verringern, wird größer. Die Green 
Transition der Unternehmen kann nur auf Basis 
einer intensiven inhaltlichen Befassung mit der The-
matik, einer strategisch orientierten Herangehens-
weise und einer konsequenten Umsetzung gelingen. 
Förderungen setzen Anreize für Unternehmen, ihre 
Forschungs- und Innovationsaktivitäten zu forcieren, 
umweltrelevante Investitionen zu tätigen bzw. die-
se für Unternehmen leistbar zu machen.

Förderlandschaft in Österreich im 
Bereich der Green Transition
Es gibt eine Vielzahl an Förderungen in Österreich 
und auf EU-Ebene, die die Ökologisierung von Un-
ternehmen unterstützen. So stehen für Forschungs- 
und Innovationsaktivitäten, betriebliche Investiti-
onen und Exportmaßnahmen auf Bundesebene 
über 80 unterschiedliche Förderinstrumente zur 
Verfügung, die sich gerade derzeit sehr dynamisch 
entwickeln. Hinzu kommen noch zahlreiche  
Instrumente in den Bundesländern. 

F&E Förderungen mit Fokus auf Umwelt- und  
Klimathemen: 
Auf Bundesebene stehen neben den themenof-
fenen Förderungsprogrammen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (z. B. FFG Basispro-
gramme) aktuell insgesamt 21 F&E-Förder-
programme mit explizitem Fokus auf die Green 
Transition zur Verfügung. Beispiele sind etwa  
das Energieforschungsprogramm oder Zero 
Emission Mobilität. 

Förderungen für umweltrelevante Investitionen:
Unternehmen, die umweltrelevante Investitionen 
tätigen, finden ein breites Förderspektrum auf re-
gionaler, nationaler und europäischer Ebene vor 
– allein auf Bundesebene stehen 56 Förderpro-
gramme für Investition mit Umwelt- und Energie-
schwerpunkt bereit, wobei die Umweltförderung
im Inland (UFI), die Sanierungsoffensive sowie das 
Programm E-Mobilität für Betriebe die zentralen
Förderinstrumente in Österreich zur Unterstützung 
betrieblicher Investitionen in den Umwelt- und Kli-
maschutz darstellen. Schrittweise kommen nun
auch die im Rahmen des EAG vorgesehenen Inves-
titionszuschüsse für erneuerbare Energiequellen
(z. B. Photovoltaik) zur Umsetzung.

Green Transition – Förderungen 
klug und mit Strategie nutzen

Die Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft stellt nicht nur 
aktuell – insbesondere aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie 
und Russlands Invasion in die Ukraine – sondern auch langfristig eine 
wesentliche Herausforderung dar.    
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Exportförderungen: Es gibt auf Bundesebene  
einige themenoffene Förderprogramme, die die 
Export- und Internationalisierungsaktivitäten von 
Energie- und Umwelttechnikunternehmen unter-
stützen.

Beobachtungen zur österreichischen 
Förderlandschaft im internat. Vergleich
Wiewohl das österreichische Förderportfolio sehr 
vielfältig ausgeprägt ist, fällt im internationalen Ver-
gleich auf, dass andere europäische Staaten neben 
üppig dotierten Forschungsförderprogrammen und 
thematischen Schwerpunkten, etwa in den Berei-
chen Wasserstoff, Carbon Capture Storage (CCS & 
Carbon Capture Utilization CCU) oder Kreislaufwirt-
schaft, seit Jahren ausgeprägte Unterstützungsin-
strumente zur Pilotierung und Demonstration von 
neuen energie- und umweltrelevanten Produkten 
und Verfahren anbieten (z. B. in Deutschland, Frank-
reich, Belgien, den Niederlanden oder Dänemark). 
Entsprechende Instrumente werden in Österreich 
zwar vereinzelt angeboten (etwa im Rahmen der 
Vorzeigeregionen Energie oder mit dem KPC-Inst-
rument „Pilot- und Demonstrationsanlagen“), be-
dürfen aber definitiv einer umfassenden Verstärkung.

Weiters ist zu sehen, dass eine Reihe von EU-Staa-
ten, insb. im skandinavischen Raum wie auch in 
Deutschland, förderpolitische Schwerpunkte in der 
Verbindung von energie- und umweltrelevanten 
Innovationen mit dem Technologieexport setzen  
(z. B.  Förderung internationaler Technologiekoope-
rationen oder Investitionen in Pilotanlagen für den 
Export). In Österreich gibt es derzeit kein explizites 
Instrument für derartige Vorhaben.

Effektiver Umgang mit Förderungen
Die Vielfalt an umwelt- und energierelevanten För-
derungen in Österreich ist kaum überschaubar, 
gleichzeitig ist abzusehen, dass in den nächsten 
Wochen und Monaten eine Reihe weiterer Unter-
stützungsinstrumente (z. B. Energiekostenzu-
schuss, Gasdiversifizierungsgesetz, Stromkosten-
ausgleichgesetz, Kreislaufwirtschaft) verfügbar sein 
werden. Um das zur Verfügung stehende Instru-

mentarium optimal und effizient zu nutzen, braucht 
es daher einen zielgerichteten Überblick über die 
unterschiedlichen Förderungen. Darauf basierend 
erfolgt die Auswahl der passenden Förderinstru-
mente und eine qualitätsvolle Antragstellung ent-
sprechend der jeweiligen Richtlinien und Zielset-
zungen der Förderprogramme.

Aus unserer betrieblichen Beratungspraxis mit 
Schwerpunkt Industrie können wir folgende Emp-
fehlungen für ein erfolgreiches Fördermanagement 
zur Green Transition geben:
 N  Frühzeitige Prüfung des Förderpotenzials von In-

vestitionsvorhaben hinsichtlich ihrer Umweltre-
levanz (CAPEX-Check): Energieeffizienz, erneuer-
bare Energiequellen, Rohstoffeffizienz, Abfallver-
meidung, E-Mobilität, energieeffiziente Gebäude.

 N  Antizipative Erarbeitung einer mehrjährigen För-
derstrategie für F&E-Aktivitäten unter Nutzung 
des zur Verfügung stehenden Instrumentariums 
inklusive der Forschungsprämie.

 N  Erstellung einer Förder-Roadmap mit Verant-
wortlichkeiten zur inhaltlichen und zeitlichen 
Planung der Förderanträge und Berichtspflichten.

 N  Effizientes Fördermanagement zur Umsetzung 
der Förderstrategie, laufendes Fördermonitoring.

Zur zielgerichteten Begleitung und Unterstützung 
von Unternehmen bei der Ökologisierung starten 
wir ab September 2022 mit „Fit4Green“ eine Exper-
tenkooperation mit dem Institut für Energieausweis 
(IfEA), einem Tochterunternehmen der Energie AG 
Oberösterreich, und bündeln unser Know-how in 
Energietechnik & Energieeffizienz sowie Strategie 
& Förderungen (www.fit4green.at).   .
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Nationale Förderprogramme zur Unterstützung  
der Green Transition – Gesamt: 81
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