
 

 

An die 
Gemeinde Statzendorf 

 
Bahnhofstraße 4 
3125 Absdorf 

 
 

Betr.: Förderung für die Errichtung von 
Sonnenenergieanlagen und Alternativenergien 

Der gefertigte Förderungswerber: 

 

………………………………………………………………….geb. am ……..………………. 

 

wohnhaft in …………………………………………………………………………………….. 

 

ersucht gemäß den vom Gemeinderat der Gemeinde STATZENDORF in der Sitzung 

am 30.3.2022 erlassenen Richtlinien um die Gewährung einer Förderung für die 

Errichtung von 

 

- Sonnenkollektoranlagen für Ein- und Zweifamilienhäuser 

- Photovoltaik Anlagen  

- andere Formen der Alternativenergiegewinnung wie z.B. Wärmepumpe 

 

o Biomasseheizanlagen (ausgenommen Einzelöfen) 

o Fernwärmeanschlüsse (wenn zu mind. aus 80% nachhaltigen und CO2-freien 

Energieträgern befeuert wird) pro Anschluss (bei Mehrparteienhäusern, nur 

Hauptanschluss) 

 

 

in der Höhe von € 400,-- 

 

Nicht gefördert werden:  

 

- Anlagen auf Freiflächen 

 

Voraussetzungen: 

 

- pro Alternativenergieanlage nur eine Förderung möglich 

- die Anlage muss 10 Jahre ordentlich in Betrieb sein 

- Antragstellung bis max. 12 Monate nach Rechnungslegung 

- die Förderung kann wiederholt einmalig, für dieselbe Liegenschaft, frühestens 

jedoch nach 24 Monaten, wieder beantragt werden 

 

 



 

 

o Der Antrag auf Förderung ist gekoppelt mit der Meldung des Heizungstausches 

und kann bis max. 12 Monate nach der Rechnungslegung gestellt werden 

o Diese Förderung ist anwendbar, sofern diese eine alte Bestandheizung mit 

fossilen Energieträgern ersetzt 

 

Genaue Bezeichnung der Anlage: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………  

 

Verwendungszweck: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………  

 

Zeitpunkt der Fertigstellung: 

……………………………………………………………………. 

 

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben und lege die 

saldierten Rechnungen über den Ankauf der 

Sonnenenergieanlage/Alternativanlage/Biomasseheizanlage meinem Ansuchen bei. 

 

Bei positiver Erledigung meines Ansuchens ersuche ich um Überweisung des Betrages 

auf mein Konto Nr.  

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

bei …………………………………………………………………………..……………………. 

 

 

Statzendorf, am ……………………                          ..………………………………………. 

(Unterschrift) 

Gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung informieren wir Sie, dass die von Ihnen bekannt 
gegebenen personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet werden. Verantwortlich ist die 
Gemeinde Statzendorf, Bahnhofstraße 4, 3125 Absdorf. Der Zweck der Verarbeitung ist dem "Titel" 
dieses Formulars zu entnehmen, darüber hinaus kann zur Vereinfachung von einzelnen Verfahren 
mittels der von Ihnen bekannt gegebenen Daten Kontakt aufgenommen werden. Mit Ihrer Unterschrift 

willigen Sie diesem Zweck der Verarbeitung ein.  


