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Bundesgesetz zum Ausstieg aus der fossil betriebenen Wärmebereitstellung 
(Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs des 

Erneuerbaren-Wärme-Gesetzes (EWG) und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird der konkrete Zeitplan für den stufenweisen Ausstieg aus 

Heizöl, Flüssiggas und Kohle in der Raumwärme bis zum Jahr 2035 sowie aus Erdgas bis 

zum Jahr 2040 geregelt. Betroffen davon sind rund 640.000 Ölheizungen, 11.000 

Kohleheizungen sowie 1,25 Mio Gasheizungsanlagen in Österreich. Diese fossilen 

Heizungssysteme befinden sich überwiegend in Haushalten, nur ein kleiner Teil ist in 

Dienstleistungsunternehmen in Betrieb. Auch wenn das Gesetz die Eigentümer:innen der 

Gebäude in die Pflicht nimmt, ist von den gesetzlichen Regelungen die überwiegende Anzahl 

der Haushalte in Österreich betroffen, viele davon jedoch ohne Einfluss auf das 

Heizungssystem (wie zB Mieter:innen).  

 

Verstärkt wird diese aktuell schwierige Situation noch zusätzlich durch die derzeitigen 

Lieferkettenprobleme. Das Förderwesen sollte hier missionsorientiert versuchen, speziell dort 

anzusetzen, wo es Möglichkeiten gibt, die Probleme abzubauen, um die Umsetzung der 

Wärmewende zu unterstützen.  

 

Die wesentlichen Inhalte im vorliegenden Entwurf betreffen folgende Regelungen:  

 

• Wärmebereitstellung in neuen Gebäuden: Ab 2023 Verbot von Anlagen zur 

Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit fossilen Brennstoffen geeignet sind. 

• Wärmebereitstellung in bestehenden Gebäuden und zentralen Anlagen:  

o Ab 2023 gilt ein Erneuerbarengebot bei Heizungsumstellung;  
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o Ab 2025 gilt ein stufenweises altersbedingtes Stilllegungsgebot für Heizungen 

auf Basis von Öl, Flüssiggas und Kohle; 

o Ausnahmen sind vorgesehen.  

• Wärmebereitstellung in bestehenden Gebäuden und dezentralen Anlagen: 

o Umstellungsgebot für dezentrale Anlagen auf Basis von Öl, Kohle, Flüssiggas 

und innerhalb von 5 Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes bzw erstmaliger 

Möglichkeit zum Anschluss an eine zentrale Anlage; 

o Allgemeines Stilllegungsgebot spätestens 2035 für Öl, Kohle und Flüssiggas; 

o Ausnahmen sind vorgesehen.  

• Phase-out-Plan für Erdgas: 

o Bei dezentralen Anlagen (Gasetagenheizungen), wenn sich diese in Zonen 

mit qualitätsgesicherter Fernwärme befinden, sind diese innerhalb von 

5 Jahren ab Inkrafttreten des EWG auszutauschen, spätestens jedoch bis 

2040.  

o Weitere Regelungen zur stufenweisen Stilllegung von Anlagen, die mit 

Erdgas betrieben werden, sollen in einer eigenen Novelle zum EWG geregelt 

werden. 

 

Zusammenfassung der wesentlichen BAK Forderungen: 

 

• Die Ziele des EWG sollten den Schutz der Konsument:innen – auch im Hinblick auf 

das Wohnrecht – enthalten, insbesondere: 

o Ausbau und Stärkung der Konsument:innenrechte bei der Wärmeversorgung.  

o Verankerung eines allgemeinen Verschlechterungsverbots in Bezug auf die 

Nutzerfreundlichkeit der Wärmeversorgungsanlage. 

o Eingriffe im Rahmen dieses Gesetzes dürfen nur unter möglichster Schonung 

des Mietrechts erfolgen. 

o Effektiver Schutz von Wohnungsnutzer:innen vor überbordenden Kosten 

durch den Heizungstausch und/oder durch extrem teure, erneuerbare 

Wärmeversorgung (wie zB durch grünes Gas). 

• Klare Abgrenzungen zwischen zentralen und dezentralen Anlagen, da damit 

unterschiedliche rechtliche Konsequenzen verbunden sind (Phase-out). 

• Eine „qualitätsgesicherte Fernwärme“ muss strengen Kriterien unterliegen, die auch 

eine effektive Preisregulierung inkludiert und alle Wärmelieferverträge umfasst (auch 

Contractoren). Weiters sollten die Ausbaugebiete einer qualitätsgesicherten 

Fernwärme unter öffentlicher Aufsicht stehen und veröffentlicht werden. 

• Die Ausnahmeregelung vom allgemeinen Stilllegungsgebot bis 2040 für Gasanlagen, 

die mit erneuerbarem Gas betrieben werden, wird von der BAK dezidiert abgelehnt. 

Erneuerbares Gas in Haushalten einzusetzen ist aufgrund der hohen Kosten für 

grünes Gas, den knappen Ressourcen zur Erzeugung von Wasserstoff und 

Biomethan sowie aufgrund der hohen Kosten für die Infrastruktur (Gasnetze) sowohl 

aus konsument:innenpolitischer Sicht als auch aus energiepolitischer und 

gesamtwirtschaftlicher Perspektive abzulehnen. Jegliche Lock-in-Effekte sind zu 

vermeiden.  
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• Es ist sicherzustellen, dass es zu keiner Umgehung der Verpflichtung zur 

Dekarbonisierung der Raumwärmeversorgung kommt (zB durch 

Contractorenmodelle). 

• Die Zentralisierung der Warmwasserversorgung ist aufgrund hoher Verteilverluste oft 

nachteilig. Daher muss die Möglichkeit vorgesehen werden, in ein dezentrales 

Warmwassersystem zu optieren.  

• Back- und Kochfelder sind derzeit nicht umfasst, müssen aber geregelt werden, um 

Umgehungen zu vermeiden. 

• Da älteren Menschen die hohen Investitionskosten in einen Heizungstausch eher 

schwer zumutbar sind, sollte auch das Alter als Ausnahmetatbestand festgelegt 

werden. 

• Einrichtung eines „Klima- und Energiehilfsfonds“, der energiearme Haushalte in allen 

Belangen der Energiewende unterstützt. 

• Eine Beschäftigungs- und Lehrlingsoffensive zur Aus- und Weiterbildung für mehr 

unabhängige und qualifizierte Energieberater:innen sowie für mehr Fachkräfte. 

• Stärkere Missionsorientierung des Förderwesens, um die Erneuerbare Wärmewende 

zu unterstützen.  

 

Allgemeine Anmerkungen zum Entwurf: 

 

Die BAK unterstützt die Ziele der Dekarbonisierung im Bereich der Raumwärme, da sie 

wesentlich zur Erreichung der Energie- und Klimaziele in Österreich und auf EU-Ebene 

beiträgt. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass ein Heizungstausch mit sehr hohen 

Investitionskosten verbunden ist sowie Gebote und Verbote in Bezug auf bestehende 

Heizungsanlagen in Grundrechte eingreifen. Die Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen 

auf die Haushalte und insbesondere auf einkommensschwache Personen sind daher 

besonders zu beachten.  

 

Die BAK möchte in diesem Zusammenhang auf die von ihr in Auftrag gegebenen Studie 

„Heizen in Österreich“ hinweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Erdgas als Energieträger 

relativ gleichmäßig über alle Einkommensdezile verteilt. Allerdings benutzen das 1. 

(einkommensschwächste) und das 10. (einkommensstärkste) Dezil Gas überdurchschnittlich 

häufig (30,4 % bzw. 35 %). Heizöl wird hingegen vorwiegend vom oberen Mittelstand (6./7./8. 

Einkommensdezil) und Einfamilienhausbesitzer:innen als Energieträger genutzt; Kohle wird 

überwiegend von einkommensschwachen Personen (1./2. Einkommensdezil) zum Heizen 

eingesetzt. Daher bewertet die BAK die Regelungen im EWG besonders danach, ob diese 

sozialverträglich sowie verteilungspolitisch fair ausgestaltet sind und ob die Rechte von 

Wärmekund:innen sowohl im Hinblick auf das Konsument:innenrecht als auch das Wohnrecht 

beachtet bzw gestärkt werden.  

 

Insbesondere dürfen die hohen Investitionskosten für einen Heizungstausch bzw für eine 

Umstellung der Wärmeversorgung nicht zu einer weiteren Verteuerung des Wohnens 

(insbesondere für Mieter:innen) führen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu achten, 

dass die bereits bestehenden Förderprogramme wie „Raus aus Öl und Gas“, das bis 2025 mit 

über 1,64 Mrd Euro dotiert ist und „Sauber Heizen für alle“, das speziell einkommensschwache 
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Haushalte von 2022 bis 2025 mit 330 Mio Euro unterstützen soll, auch tatsächlich den 

anspruchsberechtigten Haushalten zugutekommen. Hier möchte die BAK noch einmal auf die 

Erforderlichkeit der Einrichtung eines „Klima- und Energiehilfsfonds“ hinweisen, der 

energiearme Haushalte in allen Belangen der Energiewende unterstützen soll. Die BAK hat 

dafür ein fertiges Modell entwickelt und dies dem zuständigen Bundesministerium bereits 

präsentiert.  

 

Eine weitere zentrale Voraussetzung für den Erfolg der Dekarbonisierung im Bereich der 

Raumwärme und den damit verbundenen Heizungsumstellungen ist ein ausreichendes 

Angebot an unabhängigen und qualifizierten Energieberater:innen sowie an Fachkräften. 

Derzeit wird die Nachfrage nach Energieberatungen kaum gedeckt, bei Fachkräften besteht 

oft eine sehr lange Wartezeit. Daher muss die Energiewende mit einer Fachkräfteoffensive 

einhergehen.  

 

Zu den einzelnen Punkten des Entwurfs im Detail: 

 

Zu § 1 Kompetenzregelung:  

Nach der derzeitigen verfassungsrechtlichen Kompetenzlage haben die Länder in 

Angelegenheiten des Heizungstausches eine sehr weitgehende Regelungszuständigkeit. 

Daher wird die Verständigung zwischen Bund und Länder auf eine Bündelung der 

Kompetenzen beim Bund von der BAK begrüßt. Allerdings soll nach dem Entwurf die 

Kundmachung von Änderungen an eine formale Zustimmung der Länder geknüpft werden. 

Nach Ansicht der BAK kommt dies einer „Selbstfesselung“ des Bundes gleich und wird daher 

abgelehnt.  

 

Zu § 2 Ziele:  

Nach Ansicht der BAK ist in den Zielen auch der Ausbau und die Stärkung der 

Konsument:innenrechte in der Wärmeversorgung aufzunehmen. Dies ist umso dringlicher, als 

die erneuerbare Wärmeversorgung zukünftig primär mittels zentraler Anlagen und Fernwärme 

erfolgen soll. Wie eine Studie im Auftrag der AK Wien aus dem Jahr 2017 zeigt, sind 

Konsument:innen bei der Wärmeversorgung im Vergleich zu Strom- und Gaskund:innen 

rechtlich wesentlich schlechter gestellt. Zentrale Forderungen für die Wärmekund:innen sind 

transparente Vertragsbedingungen, eine effektive Preiskontrolle, eine unabhängige Beratung 

sowie einfache Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten.  

 

Weiters sollte eine Zielsetzung im Hinblick auf eine Sicherstellung wohnrechtlicher 

Bestimmungen aufgenommen werden: 

 

Im vorliegenden Entwurf fehlen wohnrechtliche Regelungen, die eine adäquate 

Wärmeversorgung von Mieter:innen sicherstellen. Diese müssen umgehend nachgereicht 

werden, um zu verhindern, dass etwa Mieter:innen, deren Wohnungen bisher mit Gasthermen 

beheizt wurden, zukünftig mit Holzöfen heizen und in ihren Wohnungen Platz für einen 

zweiwöchigen Holzvorrat schaffen müssen. Zum Schutz solcher Mieter:innen bedarf es eines 

allgemeinen Verschlechterungsverbots in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit der 

Wärmeversorgungsanlage. 
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Soweit Vermieter:innen im Rahmen der Umstellung der Heizanlage Eingriffe in die Rechte der 

Mieter:innen vornehmen, ist sicherzustellen, dass diese unter möglichster Schonung der 

Mietrechte erfolgen. Wenn etwa in Mietobjekten der Fußbodenaufbau geändert werden muss, 

um eine Niedertemperaturheizung einzubauen, bedarf es für alle 

Wohnungsnutzungsrechtsverhältnisse (wie zB Miete) einer Regelung, die etwa Ansprüche auf 

die Kosten für die zwischenzeitliche Übersiedlung in ein Ersatzobjekt vorsieht. Aktuell können 

in solchen Fällen nur die Mieter:innen im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes 

(MRG) und im Anwendungsbereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) 

derartige Ansprüche geltend machen. Aber auch für diese Mietverhältnisse ist die bisherige 

Rechtslage unbefriedigend.  

 

Es bedarf einer Änderung des Mietrechts, die den Mieter:innen gegenüber ihren 

Vermieter:innen eine einfache Möglichkeit einräumt, die thermische Sanierung von Gebäuden 

zu erzwingen.  

 

Aus konsument:innenpolitischen Erwägungen bedarf es auch einer Verpflichtung der 

Eigentümer:innen von Mietwohnungen, eine verpflichtende Kosten-Nutzen-Analyse bei der 

Auswahl unterschiedlicher nicht fossiler Heizsysteme vorzunehmen. 

 

Insgesamt ist darauf zu achten, dass keine überbordenden Kosten im Zusammenhang mit 

den Verpflichtungen nach diesem Entwurf auf Mieter:innen überwälzt werden. Nach 

Berechnungen der BAK beträgt die Hauptmietzinsreserve allein für private Altbauten, die dem 

Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) unterliegen, zwischen 5 und 6 Mrd 

Euro. Es bestehen also ausreichend finanzielle Mittel sowohl für die thermische Sanierung 

von Gebäuden als auch für den Tausch von Heizungssystemen.  

 

§ 4 – Begriffsbestimmungen: 

 

Zu § 4 Abs 1 Z 1: Neue Baulichkeiten: Aus allen Zusammenhängen im Entwurf und nach dem 

allgemeinen Sprachgebrauch sind Baulichkeiten Gegenstände. Hier werden sie in allen drei 

litera aber als Vorgänge definiert: in lit a als "Errichtung", in lit b als "Vergrößerung", in lit c als 

"Änderung". Stattdessen sollten die Gebäude, die durch diese Vorgänge entstehen, 

Gegenstand der Definition sein, also etwa:  

"a) Gebäude, die neu errichtet wurden ..., 

b) Gebäude, die durch die Errichtung neuer …,  

c) Gebäude, Teile von Gebäuden … „ 

 

Zu § 4 Z 3 und Z 15: Hier muss es statt zwei „getrennten Grundstücken“ richtigerweise „zwei 

getrennten Liegenschaften“ heißen. 

 

Unklar bleibt die Abgrenzung zwischen Z 3 und Z 15 für den Fall des 

liegenschaftsübergreifenden Contractings. Errichtet etwa ein Bauträger auf zwei 

nebeneinander gelegenen und baulich abgegrenzten Liegenschaften Gebäude und lässt 

beide Gebäude von einem Contractor mit einer Öl-Zentralheizung beheizen, wobei der 
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Contractor die Wärme an die Abnehmer:innen beider Liegenschaften verkauft, liegt nach der 

vorliegenden Definition Fernwärme vor und die Heizung muss daher nicht dekarbonisiert 

werden. Das wäre im Ergebnis keinesfalls sachgerecht.  

 

Darüber hinaus ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb eine Ölheizung, die zwei 

nebeneinanderliegende Gebäude versorgt, nicht auf eine umweltfreundlichere Alternative 

umgestellt werden muss. Für den Fall, dass eine beschränkte Anzahl von Liegenschaften sich 

eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage teilt oder eine solche ausschließlich aufgrund 

des Auftrags der Liegenschaftseigentümer:innen betrieben wird, muss sichergestellt werden, 

dass auch diese „Fernwärmeanlagen“ mit meist nur kurzen Leitungsnetzen und einer 

beschränkten Anzahl an versorgten Liegenschaften vom allgemeinen Stilllegungsverboten bis 

2035 bis 2040 umfasst werden. In solchen Fällen liegt nämlich nach der Verkehrsauffassung 

keine Fernwärme vor und es besteht kein schützenswertes Interesse daran, den Betrieb mit 

fossilen Energieträgern länger aufrecht zu erhalten als bei zentralen Anlagen. 

 

Zu § 4 Abs 1 Z 7 und Z 8: Eine Definition ist unvollständig, wenn sie lediglich Beispiele, aber 

keinen übergeordneten Begriff enthält. Das Wort „insbesondere“ dient zur Bezeichnung von 

Beispielen und kann daher allein nicht eine Definition einleiten. Es wird vorgeschlagen, in Z 7 

und Z 8 jeweils das Wort „insbesondere“ zu streichen. 

 

Zu § 4 Abs 1 Z 9 und Z 10: Eine Abgrenzung der beiden Begriffe „zentrale Anlage“ in Z 9 und 

„dezentrale Anlage“ in Z 10 ermöglicht der vorliegende Entwurf nur sehr eingeschränkt. Dabei 

werden diese beiden Begriffe im vorliegenden Entwurf grundlegend unterschiedlich behandelt. 

Für Eigentümer:innen eines Reihenhauses ist etwa nicht klar, ob die im Gebäude befindliche 

Gasheizung eine zentrale oder dezentrale Anlage ist. Sieht man diese als zentrale Anlage, 

muss sie bis 2040 umgestellt werden, wobei diesfalls die Regelungen iSd § 6 Abs 2 

abzuwarten sind, die noch in einer eigenen Novelle zu diesem Gesetz festgelegt werden 

sollen. Sieht man die Anlage als dezentrale Anlage, müsste diese nach § 11 Abs 2 

grundsätzlich innerhalb von 5 Jahren umgestellt werden. Es bedarf daher dringend einer 

deutlichen Konkretisierung der Abgrenzung von zentraler zu dezentraler Anlage unter 

Anführung einer demonstrativen Aufzählung jener Anlagen, die unter diesen Begriffen jeweils 

zu verstehen sind. 

 

Zu § 4 Abs 1 Z 12: Soweit die Bestimmung auf baulich abgeschlossene, selbständige Teile 

des Gebäudes abstellt, die (beliebigen) Zwecken dienen, trägt die Bezugnahme auf 

Wohnzwecke eher zur Verwirrung bei. Generell scheint die Bestimmung aber zu weit gefasst, 

zumal zB auch ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft nach der Verkehrsauffassung ein 

selbständiger und baulich abgeschlossener Teil des Gebäudes ist. Es wird daher zur 

Vereinfachung eine Referenzierung auf die etablierten Begriffe des Nutzungsobjektes und der 

wirtschaftlichen Einheit iSd § 2 Z 5 und Z 7 des Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetzes 

(HeizKG) angeregt. 

 

Zu § 4 Z 16: Hinsichtlich der Bestimmung, wonach eine qualitätsgesicherte Fernwärme einer 

behördlichen Preisregulierung gemäß Preisgesetz (PreisG) unterliegen muss, ist unter allen 

Umständen auch sicherzustellen, dass diese Preisregulierung auch auf den konkreten 
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Wärmebezug Anwendung findet. In der Praxis unterliegt oft nur der Wärmepreis in 

Einzelverträgen einem Preisbescheid, während etwa die Preisgestaltung in 

Großkund:innenverträgen mit Gebäudeeigentümer:innen nicht mehr dieser behördlichen 

Regulierung unterliegt. Die einzelnen Abnehmer:innen haben dabei keinerlei Einfluss darauf, 

ob Gebäudeeigentümer:innen auf eine Vertragsgestaltung unter dem Regulativ des 

Preisgesetzes bestehen. Auch die Gebäudeeigentümer:innen haben keinerlei Einfluss darauf, 

ob der Fernwärmeanbieter eine Vertragsgestaltung unter dem Regulativ des Preisgesetzes 

anbietet. Im vorliegenden Entwurf ist daher festzulegen, dass Fernwärmeanbieter verpflichtet 

werden, den Anschluss an die Fernwärme in den nach § 6 Abs 2 zu regelnden Fällen sowie 

in den Fällen nach §§ 8, 10 und 11 unter Anwendung der nach dem PreisG festgelegten Preise 

anzubieten. Zumindest muss festgelegt werden, dass die Möglichkeit zum Anschluss an das 

Fernwärmenetz eines Anbieters, der der Regulierung durch das PreisG unterliegt, nicht als 

qualitätsgesichert gilt, wenn dieser Fernwärmeanbieter im konkreten Fall keine regulierten 

Preise anbietet. Soweit die Bestimmung darauf abstellt, dass die Fernwärme Regelungen zur 

Preisänderung zu unterliegen hat, muss festgelegt werden, dass es sich um verbindliche 

behördlich festgelegte Regelungen handelt. Andernfalls wären auch Fernwärmeverträge 

umfasst, bei denen der Anbieter von sich aus verbindlich eine jährliche Steigerung um zB 

100 % anbietet. 

 

Aus Sicht der BAK ist es angesichts des Ziels des Vorantreibens des Ausbaus von 

(qualitätsgesicherten) Fernwärmesystemen (gemäß § 2 Abs 1 Z 3) und der monopolistischen 

Marktposition dieser Systeme dringend erforderlich, dass alle Wärmeabgeber gemäß § 89 

Abs 1 EAG einer effektiven Preisregulierung unterworfen werden, um das „Gütesiegel“ einer 

„qualitätsgesicherten Fernwärme“ zu erhalten. In einem ersten Schritt könnte dies mittels 

Verordnung des zuständigen Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft gemäß PreisG für alle 

Fernwärmeunternehmen in Österreich erfolgen. In weiterer Folge müsste aber ein effektiveres 

Regulierungsregime eingeführt werden. Derzeit unterliegen nur sehr wenige 

Fernwärmeunternehmen in Österreich einem Preisbescheid und dieser umfasst auch nicht 

alle Kund:innengruppen. 

 

§ 5: Errichtung, Einbau oder Aufstellung von Anlagen zur Wärmebereitstellung: 

Soweit die Bestimmung auf Errichtung, Einbau und Aufstellung in neuen Baulichkeiten abstellt, 

stellt sie nicht sicher, dass neben neuen Baulichkeiten keine fossilen Heizsysteme zur 

Versorgung der Baulichkeiten aufgestellt werden dürfen. Hier sollte eine Klarstellung erfolgen, 

dass dieses Verbot diesen Tatbestand umfasst.  

 

Die Begriffe „Errichtung“, „Einbau“ und „Aufstellung“ bedürfen einer Konkretisierung in Form 

einer Legaldefinition. 

 

Die Ausnahme für den Fall, dass eine Bewilligung vor dem 1. Jänner 2023 beantragt und 

erteilt wurde, könnte dazu führen, dass noch vor Ende der Übergangsfrist rasch um 

Baubewilligungen für den Einbau von Gasheizungen in neuen Gebäuden angesucht wird. Um 

dies zu verhindern, regt die BAK an, nicht den 1. Jänner 2023 als Datum zu nennen, sondern 

den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.   
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Auch lässt der Wortlaut dieser Bestimmung offen, wie mit Verfahren umzugehen ist, die vor 

dem 1. Jänner 2023 eingeleitet wurden und bei denen die Voraussetzung für eine Bewilligung 

vorliegen.  

 

§ 6: Allgemeines Stilllegungsgebot von Anlagen zur Wärmebereitstellung: 

Zentrale und dezentrale Anlagen zur Wärmebereitstellung in bestehenden Gebäuden sind im 

Falle von Heizöl, Flüssiggas oder Kohle spätestens vor Ablauf des 30. Juni 2035 stillzulegen, 

im Falle von Erdgas bis spätestens vor Ablauf des 30. Juni 2040.  

 

Die Regelungen zur stufenweisen Stilllegung von zentralen Anlagen bis 2040, die mit Erdgas 

betrieben werden, sollen in einer eigenen Novelle zu diesem Gesetz konkretisiert werden. 

Nach Ansicht der BAK ist diese Novelle rasch vorzulegen, um bestehende Unsicherheiten im 

Zusammenhang mit dem Ausstieg aus fossilem Gas zu beseitigen. Insbesondere bedarf es 

Antworten auf die zukünftige Ausgestaltung des Regulierungsregimes für das Gasverteilnetz 

bzw das Gasübertragungsnetz, da durch den stufenweisen Ausstieg aus fossilem Gas immer 

weniger Netzkund:innen im Gasnetz verbleiben werden. Diese müssen vor hohen Netzkosten 

geschützt werden. Immer weniger Zählpunkte bei gleichbleibender und damit 

überdimensionierter Infrastruktur bedeuten steigende spezifische Netzkosten. Um eine 

überhöhte Kostenbelastung für private Haushalte, Gewerbe und Industrie zu vermeiden, ist 

daher eine frühzeitige Anpassung der Netzinfrastruktur notwendig. Neu- und 

Ersatzinvestitionen müssen hinterfragt und die Stilllegung und der Rückbau von Teilen der 

Netzinfrastruktur ermöglicht werden. Dazu ist ein hohes Maß an Planungssicherheit 

notwendig. 

 

In diesem Zusammenhang sieht die BAK die Regelung im vorliegenden Entwurf, wonach jene 

Anlagen, die mit erneuerbarem Gas betrieben werden, über das Jahr 2040 in Betrieb bleiben 

können, äußerst kritisch. Diese Ausnahme vom allgemeinen Stilllegungsgebot gefährdet nach 

Ansicht der BAK nicht nur die Dekarbonisierungsziele, sondern führt zu falschen Anreizen, 

Lock-in-Effekten und zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten. Die BAK fordert daher mit 

Nachdruck, die Ausnahme vom Stilllegungsgebot für mit erneuerbaren Gasen betriebene 

Heizungsanlagen über das Jahr 2040 hinaus ersatzlos zu streichen. 

 

Konkret sieht diese Ausnahmeregelung vor, dass Anlagen, die mit erneuerbarem Gas (also 

Biomethan oder Wasserstoff) betrieben werden, nicht bis 30. Juni 2040 stillgelegt werden 

müssen. Was auf den ersten Blick als logisch erscheint, ist bei genauerer Betrachtung ein 

diametraler Widerspruch zu den in § 2 genannten Zielen und gefährdet die allgemeinen 

Dekarbonisierungsziele. 

 

In der wissenschaftlichen Debatte gibt es einen breiten und fundierten Konsens darüber, dass 

der Einsatz grüner Gase in Raumwärme nicht sinnvoll, sondern volkswirtschaftlich ineffizient 

und teuer ist. Die Gründe dafür lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

• Das inländische Biomethanpotential ist beschränkt. Es gilt, Rohstoffkonflikte mit der 

Futter- und Lebensmittelindustrie sowie einen hohen Flächenverbrauch zu 

vermeiden. 
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• Das inländische Wasserstoffpotential ist beschränkt, da Überschussstrom für die 

Erzeugung von Wasserstoff nur begrenzt zur Verfügung stehen wird. 

• Importe sind zwar möglich, aber technisch aufwändig und sehr teuer. Zudem sind 

Importe erneuerbarer Gase – wie alle Rohstoffimporte – stets mit geopolitischen 

Konflikten verbunden.  

• Sowohl Wasserstoff als auch Biomethan sind wesentlich teurer als Erdgas und 

werden dies auch in Zukunft bleiben. 

• Der Energie- und Flächenbedarf in einem Szenario, in dem grünes Gas auch in der 

Wärmeversorgung eingesetzt wird, ist wesentlich höher als in einem Szenario, bei 

dem auf Elektrifizierung (Wärmepumpen) gesetzt wird 

 

Erneuerbare Gase wie Biomethan sollten daher ausschließlich in jenen Bereichen eingesetzt 

werden, wo eine Dekarbonisierung anders nicht möglich ist. Dazu gehören bestimmte 

Bereiche der Industrie (zB Chemische Industrie, Stahlindustrie etc), die Stromproduktion 

(Netzstabilisierung, Ausgleich von Spitzen, Ausgleich saisonale Schwankungen) mit 

Fernwärmeauskopplung und Teile des Schwerverkehrs. Im Niedertemperaturbereich, also in 

der Raumwärme, ist der Einsatz von grünen Gasen hingegen ineffizient, teuer und steht im 

Widerspruch zu den Dekarbonisierungszielen. Hier gibt es deutlich effizientere und 

kostengünstigere Alternativen, wie Fernwärme, Wärmepumpen oder der direkte Einsatz von 

Biomasse. Denn es muss davon ausgegangen werden, dass die falsche Erwartungshaltung, 

die bisher mit Erdgas betrieben Anlagen weiter mit grünen Gasen betreiben zu können, zu 

einem Lock-in-Effekt führt. Das bedeutet, dass an Infrastrukturen festhalten wird, die für ein 

dekarbonisiertes Energiesystem nicht mehr gebraucht werden, aber zu einer längeren 

Abhängigkeit von Erdgas führen. Dies betrifft sowohl die Anlagen zur Wärmebereitstellung 

selbst als auch die damit verbundene Netzinfrastruktur. Durch die gegenständliche 

Ausnahmeregelung werden Netzstränge weiter betrieben, auch wenn die Anzahl der 

Netznutzer:innen signifikant zurückgeht. Dies führt zu stark steigenden spezifischen 

Netzkosten und einer entsprechenden Kostenbelastung der verbleibenden Gas-

Netzkund:innen. Diese Kosten werden dabei eine volkswirtschaftlich relevante Dimension 

annehmen, die nicht nur einzelne Netzkund:innen massiv belasten, sondern auch einen 

Wettbewerbsnachteil für Gewerbe- und Industriekund:innen, die das Netz weiter nutzen, 

darstellen.  

 

Profiteure dieser Ausnahmeregelung sind die Betreiber von Gas-Verteilnetzen. Entgegen der 

Dekarbonisierungsziele können sie mit dieser Regelung das „Nicht-Handeln“ – also eine 

weitgehende Aufrechterhaltung des Umfangs ihrer Gas-Netze – legitimieren. Dabei bleibt die 

tatsächliche Verfügbarkeit der entsprechenden grünen Gase völlig unberücksichtigt, 

Dekarbonisierungsziele werden durch falsche Erwartungen gefährdet und hohe 

volkswirtschaftliche Kosten in Kauf genommen. 

 

Dabei legitimieren einige Betreiber von Gas-Verteilnetzen bereits heute ihr Nicht-Handeln, 

also die Nicht-Anpassung ihrer Gasnetze an die Dekarbonisierungsziele, mit dem Fehlen 

eindeutiger politischer Vorgaben. Sie argumentieren, dass klare politische 

Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf den Ausstieg von (erneuerbarem) Gas aus 
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der Raumwärme, notwendig sind, damit die Netzbetreiber ihre Netze entsprechend an die 

Dekarbonisierungsziele anpassen können. 

 

Auch aus wohnrechtlicher Sicht ist diese Ausnahme abzulehnen, denn es ist zu befürchten, 

dass Gebäudeeigentümer:innen teilweise aus Kostengründen keine Umstellung der 

Heizanlage vornehmen und Mieter:innen dann mit unvorhersehbaren Kosten für grünes Gas 

belastet werden. Teilweise ist auch zu befürchten, dass Vermieter:innen eigens zu dem Zweck 

keine Umstellung vornehmen werden, um unliebsamen Mieter:innen über die Kosten für 

erneuerbares Gas den Verbleib in der Wohnung zu verunmöglichen. 

 

§ 8: Erneuerbarengebot bei zentralen Anlagen zur Wärmeversorgung in bestehenden 

Gebäuden: 

In Abs 1 ist der erste Satz unverständlich abgefasst. Die Bestimmung stellt darauf ab, dass 

die Umstellung einer zentralen Anlage der Wärmebereitstellung in bestehenden Baulichkeiten 

auf eine andere Art und Weise zu erneuern, verbessern und zu sanieren ist, sodass diese 

ausschließlich mit erneuerbaren Energieträgern oder qualitätsgesicherter Fernwärme 

betrieben werden kann. „Erneuerung“, „Verbesserung“ und „Sanierung“ der Anlage sind als 

Begrifflichkeiten allerdings nicht bestimmt. So setzt das Sanieren das Beibehalten der 

bestehenden Anlage voraus. Die Erneuerung und Verbesserung einer bestehenden Anlage 

würde nach der Verkehrsauffassung einen Austausch einer Anlage gegen eine gleiche (neue) 

Anlage oder das Beibehalten der bestehenden erfordern und daher der Änderung der „Art und 

Weise“ entgegenstehen. Es bedarf daher einer Definition der Begriffe „erneuern“, „verbessern“ 

und „sanieren“ ebenso wie die Begriffe „Art und Weise“.  

 

Zum problematischen Begriff der qualitätsgesicherten Fernwärme wird auf die Ausführungen 

zu § 4 Z 16 verwiesen.  

 

Der zweite Satz der Bestimmung regelt den verpflichtenden Ersatz von bestehenden zentralen 

Anlagen, die auf Basis von Öl, Flüssiggas oder Kohle betrieben werden, durch Anlagen auf 

Basis von erneuerbaren Energieträgern oder qualitätsgesicherter Fernwärme ab dem Jahr 

2023. Die Bestimmung gibt dabei keine Auskunft, ob es sich beim Ersatz der bestehenden 

Anlage um eine Umstellung der Wärmebereitstellung gemäß dem ersten Satz handelt, oder 

um einen anderen Vorgang. Hier ist eine Klarstellung erforderlich. 

 

Die Folge des Ersatzes der Anlage ist, dass die Errichtung, der Einbau und die Aufstellung 

einer Anlage, die für den Betrieb mit Öl, Flüssiggas oder Kohle geeignet ist, ab 1. Jänner 2023 

unzulässig ist. Die Begriffe „Errichtung“, „Einbau“ und „Aufstellung“ bedürfen einer 

Konkretisierung in Form einer Legaldefinition. Anders als nach § 5 Abs 1 kommt es nach dem 

Wortlaut dieser Bestimmung offensichtlich auch nicht darauf an, ob diese Vorgänge in der 

Baulichkeit erfolgt oder die Heizung außerhalb der Baulichkeit aufgestellt wird. Die BAK 

ersucht aber im Sinne der Rechtssicherheit um eine entsprechende Klarstellung.  

 

Im dritten Satz der Bestimmung des ersten Absatzes wird festgelegt, dass die zu ersetzende 

Anlage stillzulegen ist. Der Regelungsgehalt dieser Anordnung bleibt unklar, zumal der Ersatz 

einer Anlage durch eine andere begriffsnotwendig deren Stilllegung erfordert. Soweit die 
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Anordnung auf Unbrauchbarmachung der Anlage abstellt, bedürfte es einer entsprechenden 

Klarstellung. 

 

Diese Bestimmung sieht eine Ausnahmeregelung vom Erneuerbarengebot für 

Rechtsgeschäfte vor, die nachweislich vor dem 1. Jänner 2023 abgeschlossen wurden, sofern 

die Inbetriebnahme dieser (fossilen) Anlage binnen eines Jahres mitgeteilt wird. Dabei handelt 

es sich um eine sanktionslose lex imperfecta, denn es bleibt unklar, welche Folgen sich daraus 

ergeben, wenn die Errichtung der Anlage länger als ein Jahr dauert.  

 

Abs 2 regelt die Ausnahmetatbestände im Hinblick auf das Erneuerbarengebot. Diese 

beziehen sich auf die Anlage selbst („objektive Ausnahmetatbestände“). Nachdem der Begriff 

der zentralen Anlage auch die Wärmeversorgungsanlagen in Einfamilienhäusern umfassen 

könnte, sollte nach Ansicht der BAK neben objektiven Ausnahmetatbeständen auch 

Ausnahmen für in der Person des Antragstellers gelegene Gründe („subjektiver 

Ausnahmetatbestand“) anerkannt werden. Dadurch würde eine unbillige Differenzierung 

vermieden werden. 

 

Die BAK gibt zu bedenken, dass die Beantragung einer Ausnahme aufgrund der umfassenden 

Prüfung der Voraussetzungen nach Anhang I zu langen Verfahrensdauern sowie im Falle der 

Notwendigkeit zum Ersatz der Anlage zu einer langen Zeitspanne führen könnte, in denen die 

Wärmeversorgung ausfällt. Daher ist dafür Sorge zu tragen, dass die behördlichen Verfahren, 

die diese Fälle betreffen, vorrangig und rasch durchgeführt werden und eine funktionierende 

Wärmeversorgung gewährleistet wird.  

 

In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass die Prüfung eines Ausnahmetatbestands von einer 

befugten Fachperson durchzuführen ist, die in wirtschaftlicher Hinsicht vom Anlagen- bzw 

Brennstofflieferanten unabhängig sein muss. Nach Ansicht der BAK ist dieses 

Unabhängigkeitserfordernis auch im Gesetz zu regeln.  

 

Ein weiterer Ausnahmetatbestand kann geltend gemacht werden, wenn glaubhaft gemacht 

wird, dass bis längstens 2035 ein Anschluss an eine qualitätsgesicherte Fernwärme erfolgt 

oder ein entsprechendes Ausbaugebiet vorgesehen und bis spätestens 30. Juni 2035 

umgesetzt ist. Ausnahmeerteilungen sind gemäß Abs 2 jedoch mit höchstens 5 Jahren 

befristet, wobei eine Verlängerung möglich ist. Aus Sicht der BAK wäre es zweckmäßiger, die 

Ausnahme bis zum möglichen Anschluss an die Fernwärme zu erteilen. Sonst könnte der Fall 

eintreten, dass eine Ausnahme, die im Jahr 2023 erteilt wird, längstens bis 2028 befristet wird, 

obwohl klar ist, dass die Fernwärme etwa erst 2034 verfügbar sein wird. Die Ausnahme könnte 

in der Folge nach Abs 4 zwar einmalig von 2028 auf 2033 verlängert werden, eine weitere 

Verlängerung wäre aber dann unzulässig – auch wenn ein Anschluss an die Fernwärme erst 

2034 möglich wird. Die Erläuterungen legen nahe, dass der Entwurf in Abs 4 versehentlich 

hinsichtlich der Zulässigkeit einer einmaligen Ausnahmegewährung auf Abs 2 

Z 1(Fernwärme) verweist, aber eigentlich Abs 2 Z 2 (thermische Sanierung) meint. Der dritte 

Satz in Abs 4, wonach bei Vorliegen der Voraussetzungen des Abs 2 eine neuerliche 

Ausnahme zu gewähren ist, steht in Widerspruch dazu, dass (vermutlich) für Abs 2 Z 2 nur 

eine einmalige Gewährung der Ausnahme zulässig ist.  
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Wird gegen die Abweisung eines Antrags auf neuerliche Zulassung einer Ausnahme der 

Verwaltungsgerichtshof (VwGH) oder der Verfassungsgerichtshof (VfGH) angerufen, so ist im 

letzten Satz im Abs 4 geregelt, dass die Zulassung bis zur Entscheidung dieses Gerichtes 

verlängert wird. Nach Ansicht der BAK bleibt unklar, weshalb ausschließlich der Rechtszug an 

den VwGH und den VfGH zu einer Verlängerung der Zulassung führt, andere Rechtsmittel 

aber nicht.  

 

Abs 5 sieht eine Ausnahme von der Verpflichtung gemäß Abs 1 vor, wenn aufgrund eines 

technischen Gebrechens die Funktionsfähigkeit der Anlage nicht mehr gegeben ist […]. 

 

Das würde implizieren, dass jedes Gebrechen, das die Funktionsfähigkeit der Anlage 

behindert, als Fall des Abs 1 zu verstehen ist, also eine Umstellungsverpflichtung bewirkt. Hier 

ersucht die BAK um eine Differenzierung: Wenn die Reparaturkosten, um die Anlage wieder 

funktionstüchtig zu machen, deutlich unter dem Restwert (Buchwert) der Anlage liegen, so 

sollte keine Verpflichtung zum Ersatz der Anlage bestehen. Ist dies nicht der Fall, so ist die 

Anlage gemäß Abs 1 umzustellen.  

 

Sollte es sich beim Betrieb einer Heizung um ein Contractingmodell handeln (zB Anlagen- 

oder Betriebsführungscontracting) so ist nach Ansicht der BAK nicht klar, ob und wie in 

laufende zivilrechtliche Dauerschuldverhältnisse eingegriffen werden kann und wer zu 

verpflichten ist – Gebäudeeigentümer:innen oder die Contractoren. Hier sind nach Ansicht der 

BAK noch entsprechende Klarstellungen erforderlich.   

 

§ 9: Datenerfassung und Informationsverpflichtung bei Stilllegung um Umstellung: 

Gemäß Abs 1 ist in den landes- oder bundesrechtlichen Regelungen sicherzustellen, dass 

den Behörden im Hinblick auf die Überwachung des Stilllegungsgebotes gemäß § 10 und des 

Umstellungsgebotes gemäß § 11 ein vollständiger Überblick über die in Betrieb befindlichen 

Wärmebereitstellungsanlagen, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden, 

gewährleistet wird. Ein derartiger Datenbestand, der derzeit noch nicht besteht, soll innerhalb 

von 3 Jahren vorliegen.  

 

Die landes- oder bundesrechtlichen Regelungen haben ebenfalls vorzusehen, dass 

Gebäudeeigentümer:innen über ihre Verpflichtungen gemäß §§ 10 und 11 informiert werden. 

Nach Ansicht der BAK ist von zentraler Bedeutung, dass den Verpflichteten möglichst 

frühzeitig umfangreiche und verständliche Informationen zur Verfügung gestellt werden: Diese 

haben neben der Stilllegungsverpflichtung und dem Umstellungsgebot auch weitere 

Regelungen bzw Verpflichtungen im Rahmen des EWG zu enthalten. Weiters sollten leicht 

zugängliche und unabhängige Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten, spezifische 

Förderprogramme, alternativer, erneuerbarer Wärmeversorgung sowie unabhängiger 

Energieberatungsstellen zur Verfügung gestellt werden. Die BAK möchte auch darauf 

hinweisen, dass Anlagen aus 1980 oder ältere Anlagen, die mit Öl, flüssigem Erdgas oder 

Kohle betrieben werden, gemäß Anhang II bereits 2025 stillzulegen sind. Die Verpflichteten 

müssen daher so rasch wie möglich und im Sinne des Vorschlags der BAK umfänglich 

informiert werden. Hier gibt es einen Widerspruch zur 3-Jahresfrist für die Datenerhebung. 
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Relevant ist das vor allem in Bundesländern mit einem sehr hohen Anteil an Heizölheizungen, 

wie zB in Tirol oder in der Steiermark. 

 

§ 10: Altersbedingtes Stilllegungsgebot bei zentralen Anlagen zur 

Wärmebereitstellung: 

Zentrale Anlagen, die auf Basis von Öl, Flüssiggas oder Kohle betrieben werden, müssen bei 

Erreichen eines bestimmten Alters gemäß Anlage II zwischen 2025 und 2035 verpflichtend 

stillgelegt werden.  

 

Gemäß Abs 2 sind allerdings Ausnahmen bei Vorliegen objektiver Ausnahmetatbestände, die 

durch eine befugte Person nachzuweisen sind, möglich. In diesem Zusammenhang verweist 

die BAK auf die Ausführungen zu § 8 Abs 2 in Bezug auf die Erforderlichkeit, dass die Person 

unabhängig ist. Ausnahmen von der Stilllegung können unter anderem aber auch zugelassen 

werden, wenn im Gebiet, in dem sich die Anlage befindet, „qualitätsgesicherte Fernwärme 

vorhanden ist oder ein entsprechendes Ausbaugebiet vorgesehen ist und bis Juni 2035 

umgesetzt ist“. Nach Ansicht der BAK wäre es im Sinne der Transparenz und der 

Energieraumplanung wichtig, dass die Planung dieser Fernwärmeausbaugebiete unter 

öffentlicher Aufsicht steht und die Pläne auch veröffentlicht werden. Im Hinblick auf den 

problematischen Begriff der „qualitätsgesicherten“ Fernwärme wird auf die Ausführungen zu 

§ 4 Abs 1 Z 16 verwiesen.  

 

Ein weiterer Ausnahmetatbestand kann aufgrund der Lebenssituation der Person im Hinblick 

auf ihre Pflegebedürftigkeit oder ihren gesundheitlichen Zustand geltend gemacht werden 

(„persönlicher Ausnahmetatbestand“). Aus Sicht der BAK wäre es sinnvoll, im Gesetz die 

konkreten Pflegestufen anzuführen, für die diese Ausnahme geltend gemacht werden kann. 

Als weiteres Ausnahmekriterium sollte nach Ansicht der BAK auch das Alter der 

Gebäudeeigentümer:innen bzw der Wohnungsnützer:innen berücksichtigt werden. Älteren 

Personen mit einer geringeren Lebenserwartung sind aufwendige Investitionen in 

Heizsystemen wohl nur schwer zumutbar.  

 

§ 11 Umstellungsgebot bei dezentralen Anlagen zur Wärmebereitstellung: 

Dieses Gebot zielt auf eine Umstellung der Wärmeversorgung auf eine zentrale Versorgung 

ab, die alle dezentralen Wärmebereitstellungsanlagen ablöst. Gemäß Abs 1 haben in 

Gebäuden mit einer oder mehreren dezentralen Anlagen zur Wärmebereitstellung, die mit Öl, 

Flüssiggas oder Kohle betrieben zu werden, die Gebäudeeigentümer:innen bis spätestens 

Juni 2035 eine zentrale Anlage, die nicht auf fossilen Brennstoffen basiert, mit einer 

ausreichenden Leistung für den Anschluss aller Nutzer:inneneinheiten zu errichten. Sofern 

sich das Gebäude in einem Gebiet befindet, in dem qualitätsgesicherte Fernwärme vorhanden 

oder ein Ausbau bis 2035 vorgesehen ist, betrifft diese Verpflichtung auch dezentrale 

Gasheizungen (Gasetagenheizungen), die spätestens bis Juni 2040 an eine zentrale Anlage 

gemäß § 4 Abs 1 Z 9 anzuschließen sind.  

 

Gemäß Abs 2 haben die Eigentümer:innen der Nutzungseinheit, die mit einer dezentralen 

Anlage mit Wärme (Gasetagenheizhung) versorgt werden, diese innerhalb von 5 Jahren nach 

Inkrafttreten des Gesetzes – bzw wenn dies technisch und rechtlich möglich ist – an eine 
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zentrale Anlage anzuschließen. Spätestens hat dies bis Juni 2035 bzw bis 2040 (bei Gas) zu 

erfolgen. Dezentrale Anlagen sind gleichzeitig stillzulegen. 

 

Eine zentrale Wärmeversorgung ist aus technischer Sicht einer dezentralen Lösung 

vorzuziehen. Aber gerade bei dieser Konstruktion zeigt sich, wie schwach die Rechte der 

Konsument:innen ausgeprägt sind. Denn in der Regel werden diese zentralen 

Wärmeversorgungsverträge von Dritten (wie Bauträger oder Vermieter) abgeschlossen oder 

die Wärmeversorgung wird Contractoren überlassen. Sowohl die Vertragskonstruktionen, als 

auch die Wärmepreise sind intransparent und die Wärmekund:innen haben keine einfache 

Möglichkeit, diese überprüfen zu lassen oder ihre Rechte durchzusetzen. Angesichts der 

Zunahme von zentralen Wärmeversorgungssystemen müssen die Rechte von 

Wärmekund:innen in Anlehnung an jene für Stromkund:innen dringend verbessert und die 

Intransparenz beseitigt werden. Auch ist zu gewährleisten, dass die Kosten der Umstellung 

von einer dezentraler Wärmeversorgung auf eine zentrale Versorgung sowie der 

Stilllegungsverpflichtung weder direkt noch indirekt auf die Mieter:innen überwälzt werden.  

 

Nach Ansicht der BAK besteht bei der vorliegenden Regelung das Problem, dass etwa in 

Gebäuden, in denen das Dachgeschoß nachträglich ausgebaut wurde, die 

Dachgeschoßwohnungen bereits mit Heizungen ausgestattet sind, die mit nicht-fossilen 

Energieträgern betrieben werden. Die Eigentümer:innen dieser Wohnungen müssen aber 

nach wohnrechtlichen Bestimmungen die Kosten der Errichtung einer zentralen Anlage im 

Gebäude mitzahlen und dürfen darüber mitentscheiden, ob die anderen Eigentümer:innen des 

Hauses zum Anschluss an eine zentrale Anlage verpflichtet werden. Die Fixkosten des 

Betriebs einer zentralen Wärmeversorgungsanlage können regelmäßig auch auf die 

Eigentümer:innen überwälzt werden, die sich an die Anlage nicht anschließen, aber zum 

Anschluss berechtigt wären. Die Regelung ist daher im Ergebnis unsachgerecht. Es bedarf 

einer Klarstellung, wer bei der Nutzungseinheit bei dezentral beheizten Reihenhäusern als 

Eigentümer:in gemeint ist, der Eigentümer bzw die Eigentümerin des Reihenhauses oder alle 

Eigentümer:innen der Liegenschaft.  

 

Abs 3 ermöglicht es, von der Errichtung einer zentralen Anlage für alle Nutzungseinheiten 

abzusehen, wenn die erforderlichen, unabänderlichen und einstimmigen Beschlüsse der 

Eigentümer:innengemeinschaft bis zum 30. Juni 2025 vorliegen. Ist dies nicht der Fall, so 

muss auf eine zentrale Wärmebereitstellung umgestellt werden, die nicht mit fossilen 

Brennstoffen betrieben werden kann. Soweit Abs 3 festlegt, dass diese Bestimmung nicht auf 

gerichtliche wohnrechtliche Verfahren Anwendung findet, ist unklar, was darunter zu 

verstehen ist. Soweit damit gemeint ist, dass Verfahren auf Anfechtung von Beschlüssen im 

Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) die Verbindlichkeit der Festlegung im Sinne 

des Abs 3 verhindern, scheint die Regelung insofern nicht sachgerecht, als die gerichtliche 

Entscheidung ex tunc wirkt, weshalb bei einer negativ entschiedenen Beschlussanfechtung 

der Beschluss ab seiner Fassung verbindlich war.  

 

Während ein Umstellungsgebot von dezentralen fossilen Anlagen hin zu erneuerbaren 

zentralen Anlagen aus Sicht der Raumwärmebereitstellung nachvollzogen werden kann, trifft 

das auf eine zentrale Warmwasserversorgung nicht zu. Die Erfahrungen zeigen dahingehend, 
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je nach technischer Ausführung und Gebäude(-verbände), dass eine zentrale 

Warmwasserbereitung aufgrund hoher Verteilverluste auch ineffizient sein kann. Daher regt 

die BAK an, dass vor dem Einbau zentraler Systeme eine Abschätzung getroffen werden 

sollte, ob der Anschluss an eine zentrale Warmwasserversorgungsanlage im Hinblick auf 

Energieverbrauch und Wirtschaftlichkeit zweckmäßig ist. Die BAK weist aber darauf hin, dass 

wohl die wenigsten Eigentümer:innen die Möglichkeit haben, sich bis zum Ablauf der Frist in 

Abs 3 umfassend darüber zu informieren, ob im konkreten Fall eine zentrale 

Warmwasserversorgung gegenüber einer dezentralen Versorgung vor- oder nachteilig ist. 

Nach Ansicht der BAK ist eine leichtzugängliche Möglichkeit anzubieten, in eine dezentrale 

Warmwasserversorgung zu optieren.  

 

Abschließend möchte die BAK noch darauf hinweisen, dass der Entwurf keine Regelungen 

zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen für den Betrieb von Backöfen und Kochfeldern enthält. 

Dies sollte nach Ansicht der BAK ergänzt werden, um mögliche Umgehungen zu verhindern. 

 

Zu Anhang I:  

 

1.5. und 1.6. Elektrische Wärmepumpe: 

Als Voraussetzung für das Vorliegen einer Unzumutbarkeit wird darauf abgestellt, ob der 

Schalldruckpegel an der Grundstücksgrenze die Grenzwerte nach der ÖNORM S 5021 

einhält. Es bedarf einer Änderung dieser Vorgaben dahingehend, dass Schallwerte nicht nur 

an der Grundstücksgrenze eingehalten werden müssen, sondern auch zu den einzelnen 

Nutzungsobjekten der Baulichkeit, auf der die Anlage errichtet wird.  

 

Weiters sollte die Vorlauftemperatur für Wärmepumpen bundeseinheitlich vereinheitlicht 

werden, um Förderlücken zu vermeiden. So beträgt die Vorlauftemperatur gemäß Anlage I 

maximal 50 C, während beispielsweise die Wohnhaussanierungsrichtlinie des Landes Tirol bei 

der Installation von Wärmepumpen eine maximale Vorlauftemperatur von 40 C vorsehen.  

 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung der Anliegen, Änderungsvorschläge und Ergänzungen. 
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