
 
 

 
FAQ - Ölheizungen 

was gilt, was kommt und was bedeutet das für die Praxis und Kunden? 
Abstimmung zwischen FG Energiehandel und Innung SHL-Techniker 

Jänner 2021 
 

 
Hintergrund 
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg spricht sich für einen technologieoffenen Zugang hinsicht-
lich der Verwendung von Heizsystemen in der Raumwärme aus, damit Innovation und Fort-
schritt in sämtlichen Branchen möglich bleiben. Auf politischer Ebene wird daher angestrebt, 
dass es zu keinem Verbot von Technologien kommt. Mittel- und längerfristig soll dadurch 
eine Substitution von fossilen flüssigen und gasförmigen Energieträgern durch CO2-neutrale 
Alternativprodukte ermöglicht werden. Dadurch können eine Vielfalt an Heizsystemen und 
Wahlmöglichkeiten für Kunden und Betriebe erhalten bleiben.  
 
Auf landes- und bundespolitischer Ebene werden derzeit verschiedenste Szenarien disku-
tiert, wie eine Dekarbonisierung von Gebäuden und Heizsystemen erreicht werden kann und 
wie der konkrete Pfad dorthin aussehen soll. Erste Schritte wurde mit dem Ölkesseleinbau-
verbotsgesetz bereits gesetzt.  
 
Dabei lösen politische Ankündigungen, die bisher noch nicht in einen rechtsgültigen Rahmen 
gegossen wurden, in der Praxis bei Betrieben und Kunden immer wieder Fragen und Unklar-
heiten aus. Dies betrifft insbesondere Ölheizungen: 

 Welchen Status haben Ölheizungen? 
 In welcher Form dürfen sie verkauft, eingebaut und verwendet werden? Wie sieht die 

Zukunft dieses Heizsystems aus? 
 Wie soll in der Beratung bzw. im Umgang mit den Kunden vorgegangen werden? 

 
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg hat deshalb in enger Abstimmung mit den betroffenen 
Standesvertretungen (Fachgruppe Energiehandel, Innung der SHL-Techniker) dieses FAQ-Do-
kument erstellt, das einen Überblick über die aktuell viel diskutierten Punkte geben soll. 
Seitens des Landes wurde die Korrektheit – zum aktuellen Zeitpunkt und unter Bezugnahme 
auf laufende Gespräche und bald mögliche Anpassungen - bestätigt.  
 
 
 
 
Welche rechtlichen Vorgaben bestehen derzeit (Stand Jänner 2021)?  
Mit dem Ölkesseleinbauverbotsgesetz besteht seit dem 01.01.2020 ein bundesrechtliches 
Verbot für den Einbau von Ölkesseln im Neubau. Dieses gilt auf für Vorarlberg. Auf Bundes-
ebene und in Vorarlberg sind bisher noch keine weiteren rechtlichen Vorschriften erlassen 
worden.  
 
 
Was gilt für Ölheizungen im Neubau? 
Seit 01.01.2020 sind das Aufstellen und der Einbau von Heizkesseln von Zentralheizungsan-
lagen für flüssige fossile oder für feste fossile Brennstoffe in neu errichteten Gebäuden un-
zulässig. Dies gilt nicht für Verfahren, die am 31.12.2019 bereits anhängig waren. 



 
Was gilt für den Heizungstausch im Bestand (bei Sanierungen)? 
Hier bestehen zum aktuellen Zeitpunkt (Jänner 2021) keine rechtlichen Einschränkungen. 
Bei Sanierungen ist der Einbau/Wechsel von Ölkesseln nach wie vor zulässig. 
 
 
Ist auch beim Heizungstausch ein bundesrechtliches Verbot von Ölheizun-
gen vorgesehen? 
Die konkreten rechtlichen Regelungen diesbezüglich sind noch nicht bekannt bzw. umge-
setzt. Bisher handelt es dabei nur um politische Absichtserklärungen. Das Regierungspro-
gramm der Bundesregierung gibt hier einen groben Fahrplan vor, der jedoch noch keine kon-
kreten Details enthält. 

 Ab 2021 sollen auch beim Heizungstausch Einschränkungen für Ölheizungen erfolgen 
(noch nicht bekannt, in welcher Form). 

 Ab 2025 soll eine Verpflichtung zum Austausch von Ölkesseln, die älter als 25 Jahre 
sind, kommen. Die Details dazu sind noch nicht bekannt.  

 Ab 2035 soll diese Verpflichtung auf alle Ölkessel ausgeweitet werden. Auch hier sind 
bisher keine Details bekannt. 

Diese Willensbekundungen sind im Zusammenhang mit dem übergeordneten politischen Ziel 
zu sehen, den Gebäudesektor zu dekarbonisieren. Konkrete Ausgestaltungen bzw. wie dies 
geschehen soll, ist Gegenstand politischer Verhandlungen.  
 
 
Sind auch in Vorarlberg beim Heizungstausch Vorgaben vorgesehen? 
Die konkrete Ausgestaltung in Vorarlberg ist auch von bundesrechtlichen Vorgaben abhängig, 
die – wie angeführt – noch offen sind. In ihrem Regierungsprogramm formuliert die Landes-
regierung das Ziel, dass in Zukunft auch bei Erneuerungen von Heizungsanlagen keine Ölfeu-
erungsanlagen mehr zum Einsatz kommen sollen. Konkrete Details oder rechtliche Umset-
zungsschritte wurden bisher noch nicht formuliert. Ob diese Regelungen auf die Technologie 
oder den Energieträger abstellen werden, ist offen.  
 
 
Was bedeutet dies für die Beratung beim Kunden? 
Im Neubau bestehen konkrete rechtliche Vorgaben. Ein Einbau von Ölheizungen ist nicht 
mehr zulässig. Bei Sanierungen (Heizungstausch) ist zum aktuellen Zeitpunkt jedes Heizsys-
tem zulässig und kann eingebaut werden, wenn vom Kunden gewünscht. Etwaige gesetzliche 
Änderungen stehen im Raum, die konkreter Ausgestaltung und ein Zeithorizont sind jedoch 
offen und nicht im Verantwortungsbereich der beratenden Unternehmen. 
 
 
Gibt es CO2-neutrale Alternativen zum Heizöl? 
Der Energiehandel forciert aktuell österreichweit Pilotanalagen für den Testbetrieb von kli-
maneutralen, synthetischen Alternativen, die in herkömmlichen Ölfeuerungsanlagen einge-
setzt werden können. Die Produktion dieser flüssigen CO2-neutralen Brennstoffe soll ab 2022 
erfolgen, eine breite Marktfähigkeit soll in ca. fünf Jahren gegeben sein.  
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