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Der Wärmepreisdeckel des 
-

halten mit kleinen und 

-

Burgenland ist das erste 
Bundesland, das einen 
Preisdeckel für das Heizen 
eingeführt hat. 

-
derungen bis zu € 2.000,00 

-

2023.

Der Wärmepreisdeckel ist 

-

Prozent der Jahresheiz-

-
sparen zu setzen.

Wie wird der 
Wärmepreisdeckel 

berechnet?

Bei der Berechnung der 

-
kommen aller Hauptwohn-
sitz gemeldeten Personen 
und 

2. die zumutbaren Heiz-
kosten des Haushalts pro-

• Bei einem Haushalts-
einkommen von bis zu                 

-
bar.

• Bei einem Haushalts-
einkommen von bis zu                

sind 5% Heizkosten zumut-
bar.

• Bei einem Haushalts-
einkommen von bis zu                

sind 6% Heizkosten zumut-
bar.

einen Heizkostenzuschuss 
des Landes bezogen ha-

Haushaltseinkommens als 
zumutbare Heizkosten.

Wenn Ihre Heizkosten die-

überschreiten, werden 

-

Jahr verdient, muss maxi-
-

zen selbst aufwenden. 90 
-

vom Land übernommen. 

Welche Unterlagen 
sind erforderlich?

-
men aller Personen im Haus-
halt mit Hauptwohnsitz zu-
sammengezählt werden. 
Bezieht eine Person mehre-

-
reshaushaltseinkommen 
des Jahres 2022 abgestellt, 
da 2022 vorbei ist und 
sich ein Gesamtbetrag gut 
feststellen lässt. Insbeson-
dere eignen sich folgende 

des Jahreseinkommens:

-

-
kommensteuerbescheid 

Pensionsbezug, Bezugs-
-
-

derbetreuungsgeld und 
andere Leistungen

Sie müssen die Heizkosten 
Ihres Haushalts für das Jahr 
2023 angeben und nach-

-
den, die im Jahr 2023 den 
Haushalt belasten oder be-
lasten werden.

-
gieunternehmen einen Be-

die für 2023 vorgeschrie-
benen Heizkosten angege-
ben werden. Diese werden 
auf das Bezugsjahr 2023 

-
kosten für 2023 eignen 
sich zum Nachweis:
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-

Vorschreibungen für das 
Jahr 2023

• bei Mietverhältnissen 
-

Betriebskostenvorschrei-
bungen, in denen die Heiz-
kosten ersichtlich sind

-

dem Jahr 2023

-
gen Jahresverbrauch des 
Haushalts

-
gebracht wird, ist eine Voll-
macht erforderlich.

der o.a. Voraussetzun-
gen Anspruch auf die 

Förderung?

-

im eigenen Wohnbereich 

-

heizen, erhalten Sie die 

wenn Sie sich bereit erklä-
ren, eine 

vor, erhalten Sie 2023 die 
-

gieberatung, die im Laufe 
des Jahres durchgeführt 
wird, wird festgestellt, wel-

-
bar wären, um aus fossilen 

Wechsel auf Wärmepum-
-

nahmen zumutbar sind, 
-

gemacht werden.

Wo kann ich den 
Wärmepreisdeckel 

beantragen?

-
-

https://www.burgenland.
at/themen/soziales/sozial-
und-klimafonds/waerme-
preisdeckel

2. Im Gemeindeamt

-

des Haushalts 2022 sowie 
Nachweis der Heizkosten-

werden, weil ja die Voraus-

-
meindeamt muss zusätz-

zum Wärmepreisdeckel 
2023 ausgefüllt werden. 

-
meindeamt erhältlich und 
auf der Homepage der 

den Download vorbereitet.

Das Wichtigste noch einmal 
kurz zusammengefasst:

• Wärmepreisdeckel bis spätestens 
        31.12.2023 beantragen

•

• Bei Beantragung am Gemeindeamt sind 
        mitzubringen:

          Haushalts 2022
        - Nachweis der Heizkosten 2023 

     

Was muss ich noch 
wissen?

• Der Wärmepreisdeckel 
kann das ganze Jahr 
lang beantragt wer-
den!

• Personen, die die be-
-

destsicherung bezie-
hen, müssen genauso 

Der Wärmepreisde-
ckel wird im Gegensatz 
zum Heizkostenzu-
schuss  nicht automa-

Wo kann ich 
mich informieren?

-
halten Sie am Gemeinde-

über die Infohotline des 

Montag bis Donnerstag 

Mail an post.a9-skf@bgld.
gv.at gerichtet werden.


