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SPEZIELLE  FÖRDERUNGSVORAUSSETZUNGEN  THEWOSAN 
 
Stand: 03. Mai 2021 
 
 
Grundsätzlich werden bei der thermisch energetischen Wohnhaussanierung (Thewosan), in Ab-
hängigkeit vom Umfang der Sanierungsmaßnahmen, folgende Fördermöglichkeiten unterschieden: 
 
 
Umfassende Thewosan: 
 

 Eine umfassende THEWOSAN-Sanierung liegt jedenfalls dann vor, wenn mindestens drei der 
folgenden Teile der Gebäudehülle bzw. der haustechnischen Anlagen gleichzeitig erneuert 
werden: 

- Fensterflächen 
- Dach oder oberste Geschoßdecke 
- Fassadenflächen 
- Kellerdecke 
- energetisch relevantes Haustechniksystem 
 

 Durch die Sanierungsmaßnahmen müssen mindestens 20 kWh/(m²a) des Heizwärmebedarfs 
eingespart werden und bei Kombination mit energetischen Verbesserungsmaßnahmen der 
Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) zusätzlich um mindestens 0,05 vermindert werden. 
 

Die Förderhöhe ist abhängig vom Verhältnis zum Niedrigstenergiegebäudestandard (nstEG) bzw. 
vom erreichten Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE (siehe Finanzierungsarten). 
 
 
Deltaförderung: 
 

 Kann aus technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen der Wärmeschutzstandard 
einer umfassenden THEWOSAN nicht eingehalten werden, so kann eine Deltaförderung ge-
währt werden, wenn 

- mindestens 40 % des Ausgangs-Heizwärmebedarfs eingespart und 
- folgende Bauteilanforderungen eingehalten werden: 
 

Fenster und Fenstertüren in Wohngebäuden gegen Außenluft 
(bezogen auf das Prüfnormmaß) 

1,00 W/m²K 

Fensterglas (Bei Tausch nur des Glases) 0,80 W/m²K 

Wände gegen Außenluft 0,25 W/m²K 

Decken gegen Außenluft, gegen Dachräume (durchlüftet und 
ungedämmt) und über Durchfahrten sowie Dachschrägen 
gegen Außenluft 

0,20 W/m²K 

Kellerdecke, Fußboden gegen Erdreich 0,35 W/m²K 

  
Die Förderhöhe ist abhängig von der Reduktion des Heizwärmebedarfs HWBBGF  
(siehe Finanzierungsarten).
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Einzelbauteilsanierug: 
 

 Die Förderung für Einzelbauteilsanierung kann gewährt werden, wenn 
- die zuvor angeführten Bauteilanforderungen eingehalten werden und 
- Überlegungen für die allenfalls schrittweise Gesamtsanierung des Gebäudes dargestellt  

werden.  
 

Förderhöhe – siehe Finanzierungsarten
 
 
Sonstige Hinweise: 
 

 Als Voraussetzung für eine umfassende thermisch-energetische Sanierung darf der Heizwär-
mebedarf (HWBBGF) das 1,45-fache des Heizwärmebedarfs für ein Niedrigstenergiegebäude 
bzw. der Gesamtenergieeffizienzfaktor (fGEE) von 0,95 nicht überschreiten. 
 

Der Heizwärmebedarf für ein Niedrigstenergiegebäude errechnet sich gem. OIB-Dokument 
„Nationaler Plan“ mit folgender Formel: 
 

10 x (1+3,0/lc) 
 

Werden die Zielwerte für den fGEE nachgewiesen, ist die Anforderung für den Referenz-
Heizwärmebedarf mit maximal 
 

2,15 x HWB(nstEG) 
 

einzuhalten. 
 

 Zur Ermittlung der Förderstufe ist ein thermisch-energetisches Sanierungskonzept mit der 
Berechnung des Heizwärmebedarfes vor und nach Sanierung (siehe Sanierungskonzept 
 Thewosan) vorzulegen. 

 

 Anlagentechnische Maßnahmen ohne gleichzeitige Durchführung von baulichen Maßnahmen 
zur Reduktion des jährlichen Heizwärmeverbrauchs sind unter der Förderschiene Thewosan 
nicht förderbar. 
 

 Bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, in Schutzzonen liegen oder die erhaltungs-
würdige gegliederte Fassaden aufweisen, müssen die Mindestanforderungen an den Wärme-
schutzstandard gem. Sanierungsverordnung 2008 in der letztgültigen Fassung nicht eingehal-
ten werden. 
 

 Ob das Gebäude erhaltenswürdige gegliederte Fassaden im Sinne des § 118 Abs. 4 Ziff. 1 der 
Techniknovelle 2007 aufweist und daher die Ausnahmen hinsichtlich des zu erreichenden 
Wärmeschutzstandards anwendbar sind, wird durch eine Anfrage des wohnfonds_wien bei der 
sachlich zuständigen Dienststelle der Stadt Wien – Magistratsabteilung 19 - Architektur und 
Stadtgestaltung geklärt. 

 

 Die Berechnung des HWB bzw fGEE hat mittels eines vom wohnfonds_wien anerkannten pro-
fessionellen Berechnungsprogramms zu erfolgen: 
 

- BuildDesk Österreich GmbH (ecotech) 
- Zehetmayer Software GmbH (GEQ) 
- ETU GmbH (ETU) 
- A-NULL Bausoftware GmbH (Archiphysik) 
- EDV-Software-Service GmbH & Co KG (AX3000) 

http://www.ecotech.cc/
http://www.geq.at/
http://www.etu.at/
http://www.a-null.com/
http://www.klima2000.co.at/

