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Elixhausen überarbeitet gemeindeeigene Energiesparförderungen
Elixhausen hat vor zehn Jahren als eine der ersten Salzburger Gemeinden eine eigene
Energiesparförderung beschlossen und umgesetzt. Seither unterstützt die Gemeinde
finanziell und zusätzlich zur Förderung des Landes Salzburg die Umsetzung von
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Diese Förderung hat seit dem
Jahr 2000 unverändert gegolten und wurde nun überarbeitet, präzisiert sowie
verbessert und als Gemeindeverordnung neu beschlossen.
Ziel der Überarbeitung war es, den Zugang und die Abwicklung zu erleichtern und die
Förderungshöhen sowie die technischen Bestimmungen an aktuelle Gegebenheiten
anzupassen. Als Richtwert für die neuen Elixhausener Förderungshöhen wurden die
Durchschnittsförderwerte der Salzburger e5-Gemeinden herangezogen.
Die Neuerungen im Detail
Insgesamt wurde bei der Überprüfung klar, dass die Förderpalette grundsätzlich zeitgemäß
und umfassend ist. Konkret verbessert wurde
• der Fördersatz beim Tausch von Außenfenstern von bisher 6,--€ pro m² auf künftig 12,--€
pro m²,
• der Fördersatz beim Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung von bisher 365,-- € auf
400,-- € pro Anlage,
• der Fördersatz für die Errichtung einer Photovoltaikanlage von bisher 146,-- € auf künftig
322,-- € pro Anlage sowie
• die Anerkennung und Förderung von Eigenleistungen bei der Dämmung der obersten
Geschoßdecke mit 2,5 € pro m². Zum Nachweis reicht dabei die Vorlage der
Materialrechnung und eines technischen Datenblattes.
Dem Stand der Technik angepasst wurden auch die technischen Bestimmungen.
Voraussetzung für die Auszahlung der Gemeindeförderung ist die Gewährung einer
Landesförderung.
Die neue verbesserte „Energiesparförderungsverordnung“ gilt ab 1. Juli 2010 und ist befristet
bis 31. Dezember 2014 gültig. Damit ist bereits heute klar,
wann sie durch die Gemeinde hinsichtlich der
Förderhöhen als auch der technischen Bestimmungen
wieder zu überprüfen und zu aktualisieren ist.
Darüber hinaus wird die e5-Gemeinde Elixhausen, die erst
Anfang des Jahres mit dem Energie Award in Silber
ausgezeichnet wurde, auch künftig Maßnahmen zur
Bewusstseinsbildung setzen und beim Energiesparen im
eignen Wirkungsbereich mit gutem Beispiel vorangehen.
Wichtiger Beitrag zum Energiesparen – die Dämmung der Außenwände, die die Gemeinde
Elixhausen auch künftig mit 3,-- Euro pro m² zusätzlich zur Landesförderung unterstützt.
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