
Förderungsmodell MH-NEU (100-Punkte-Haus) 
 
Für die Rechtsbeziehung gelten die Bestimmungen des NÖ Wohnungsförderungsgesetzes und die des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes samt zu diesen Gesetzen ergangenen Durchführungsverordnungen. 
 

Die Wohnungsförderung erfolgt in drei Stufen:

• Die Landesförderung (Laufzeit ca. 34 Jahre), basierend auf den Sätzen der Wohnungskategorien über die 
Nutzflächen gerundet umgerechnet und verzinst, 

• die Basisförderung (gefördertes Hypothekardarlehen in Form eines konstanten Annuitätenzuschusses von 5 % auf 
die Dauer von 25 Jahren), die mit der Rückzahlung der Landesförderung ebenfalls rückgezahlt werden muss und 

• der Wohnzuschuss als zusätzliche Subjektförderung, die in Form von variablen Zuschüssen unter ständiger 
Abstimmung auf die wirtschaftlichen, sozialen und familiären Verhältnisse des Förderungsempfängers für eine 
zumutbare Wohnungsaufwandsbelastung sorgt. Der Wohnzuschuss wird jeweils für die Dauer von einem Jahr 
zuerkannt und kann jedes Jahr neu angesucht werden. 

• Grundlage des Förderungssystems ist ein 100-Punkte-System, bei dem als Basis eine Energiekennzahl zu 
ermitteln ist und darüber hinaus einige Faktoren (wie z.B. Garage, kontrollierte Wohnraumlüftung, 
Heizungsanlagen etc.) zu berücksichtigen sind. Für ein Wohnbauobjekt gilt eine vorläufige Punktezahl, welche 
sich bis zur Fertigstellung entsprechend den faktischen baulichen Umsetzungen ändern kann. 

 

Wie hoch ist die Basisförderung und wer bekommt sie?

• 5% Annuitätenzuschuß auf die Dauer von 25 Jahren aufgrund der Bewertungszahl für ein 
Hypothekardarlehen von  
 
€  29.610,--  bis  €  65.800,-- bei mindestens 80 m² Wohnnutzfläche je nach Punktezahl 
€  20.160,--  bis  €  44.800,-- bei mindestens 50 m² Wohnnutzfläche je nach Punktezahl 
€  14.490,--  bis  €  32.200,-- bei mindestens 35 m² Wohnnutzfläche je nach Punktezahl 
 

• und ein Förderungsdarlehen der NÖ-Landesregierung auf die Dauer von ca. 34 Jahren, das starr auf die 
einzelnen Wohnungen bzw. Reihenhäuser aufgeteilt und wie folgt rückgezahlt wird: 

€  12.690,--  bis  €  28.200,-- bei mindestens 80 m² Wohnnutzfläche je nach Punktezahl 
€    8.640,--  bis  €  19.200,-- bei mindestens 50 m² Wohnnutzfläche je nach Punktezahl 
€    6.210,--  bis  €  13.800,-- bei mindestens 35 m² Wohnnutzfläche je nach Punktezahl 
 
und mit folgenden Sätzen (von Nominale) rückgezahlt: 
     1. -   4. Jahr mit 4,0  % p.a.    17. - 20. Jahr mit 8,0  % p.a. 
     5. -   8. Jahr mit 5,0  % p.a.   21. - 24. Jahr mit 9,5  % p.a. 
     9. - 12. Jahr mit 6,0  % p.a.   im    25. Jahr mit 11,0 % p.a. 
  13. - 16. Jahr mit 7,0  % p.a.   im    26. Jahr mit 20,0 % p.a. 
 

ab dem 27. Jahr wird dieser zurückzuzahlende Betrag jährlich um 1,5 % erhöht (Wertanpassung) 
 

• Für die Basisförderung gelten folgende Obergrenzen für das Jahresnettoeinkommen      
(§16 NÖ Wohnungsförderungsgesetz): 
 
1 Personenhaushalt  € 28.000,00 
2 Personenhaushalt  € 48.000,00 
für jede weitere Person zusätzlich  € 7.000,00 

 
• Für die Basisförderung ist der Hauptwohnsitz aller im Haushalt lebenden Personen in dem 

geförderten Objekt verpflichtend. 
 
 



Wer bekommt einen Wohnzuschuss?

- Österreichische Staatsbürger 

- Förderungsempfänger, deren Jahresnettoeinkommen (Familieneinkommen                         
gemäß §1 Z. 4 i.V. mit §2 und §40 der NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 2005): 

 
1 Personenhaushalt    €  13.500,00 
2 Personenhaushalt    €  18.225,00 
3 Personenhaushalt    €  22.950,00 
4 Personenhaushalt    €  27.675,00 
5 Personenhaushalt    €  32.400,00 
6 Personenhaushalt    €  37.125,00 
 

- Zugunsten von Jungfamilien, Familien mit mind. drei Kindern und Haushalten mit 
Behinderten (Betreutes Wohnen) wird das ermittelte Familieneinkommens in folgender 
Höhe verringert: 

Für die erste Person        € 1.200,-- 
Für jede weitere Person  €    420,-- 
 

Wie hoch ist der Wohnzuschuss?

• Der Wohnzuschuss ist ein zusätzlicher variabler Annuitätenzuschuß. 
• Er richtet sich nach Einkommen und Familiengröße. 
• Es erfolgt eine jährliche Anpassung. 
• Der Wohnzuschuss kann maximal die Höhe der tatsächlichen Annuität (= Tilgung und Zinsen) erreichen.  

 
 


