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Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) 

Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende in den Regionen 

Die Initiative 

im Überblick 

• Die Klima- und Energie-Modellregionen arbeiten an der 

regionalen Energie- und Mobilitätswende. Sie nutzen 

regionale und erneuerbare Energiequellen und setzen 

Energieeffizienzmaßnahmen und nachhaltige 

Mobilitätskonzepte um. Ziel der Initiative ist die 100%-ige 

Unabhängigkeit der Region von fossilen Energiequellen.  

• Derzeit gibt es 91 Klima- und Energie-Modellregionen mit 

772 Gemeinden und 2.176.231 EinwohnerInnen. 

• Die Initiative wurde 2009 vom Klima- und Energiefonds in 

Kooperation mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit 

und Tourismus (BMNT) erstmals gestartet. 

Umsetzung • Phase 1: Am Anfang steht die Entwicklung eines 

Umsetzungskonzept mit vorgegebenen 

Mindestvoraussetzungen und unter Einbindung 

wesentlicher Stakeholder. 

• Phase 2: Ein/eine ModellregionsmanagerIn ist für die 

konkrete Umsetzung der Projekte sowie 

Bewusstseinsbildung zuständig und wird für zwei Jahre 

finanziell und durch Know-How-Aufbau unterstützt. 

• Phase 3: Die Klima- und Energie-Modellregionen erhalten 

Förderungen für Projekte in den Bereichen Photovoltaik, 

Holzheizungen, thermische Solaranlagen, Aufbau von E-

Ladeinfrastruktur und Mustersanierungen. 

Förderbudget • Für Phasen 1 und 2 beträgt die Unterstützung maximal 

145.000 Euro für drei Jahre. Eine Ko-Finanzierung durch 

die Region ist gleichzeitig Voraussetzung und Erfolgsfaktor. 

Eine Verlängerung ist nach erfolgreicher Evaluierung 

möglich. 

• Für den Zeitraum 2009-2017 betrug das Fördervolumen für 

die Klima- und Energie-Modellregionen insgesamt 6,2 Mio. 

EUR. Die derzeitige Ausschreibung, welche seit Oktober 

2018 läuft, ist mit 10,8 Mio. EUR dotiert. 

Web www.klimaundenergiemodellregionen.at  
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Climate and Energy Model Regions (KEM) 

Implementing the energy and mobility transition in the regions 

The initiative at 

a glance 

• The Climate and Energy Model Regions are working on 

the regional energy and mobility transition. They use 

regional and renewable energy sources, implementing 

energy efficiency measures and sustainable mobility 

concepts. The objective of the initiative is that the region 

is 100% independent from fossil fuels.  

• There are currently 91 Climate and Energy Model 

Regions with 772 municipalities and 2,176,231 

inhabitants. 

• The initiative was first started in 2009 by the Climate and 

Energy Fund in cooperation with the Federal Ministry for 

Sustainability and Tourism (BMNT). 

Implementation • Phase 1: The process begins with the development of an 

implementation concept with predetermined minimum 

requirements, with the involvement of key stakeholder. 

• Phase 2: One Model Region Manager is responsible for 

the practical implementation of the projects and for 

awareness raising, and will be supported financially and 

with know-how for two years. 

• Phase 3: The Climate and Energy Model Regions receive 

funding for projects in the fields of photovoltaics, wood-

fired heating, thermal solar plants, establishment of E-

charging infrastructure and model retrofits. 

Funding budget • The funding in phases 1 and 2 amounts to a maximum of 

145,000 Euros for three years. Co-financing by the 

region is a requirement and at the same time a factor of 

success. The funding may be extended after successful 

evaluation. 

• The funding volume for the Climate and Energy Model 

Regions in the period 2009-2017 totalled 6.2m EUR. The 

current call for tenders which was issued in October 2018 

is funded with 10.8bn EUR. 

Web www.klimaundenergiemodellregionen.at  
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