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Die Mitglieder der Mineralölwirtschaft machen 
sich Gedanken über die Zukunft. Damit Öster-
reichs Ölheizungsbesitzer weiterhin zuverlässig 
mit Wärme versorgt sind, wird mit Hochdruck an 
der Entwicklung eines klimaneutralen, flüssigen 
Brennstoffs aus erneuerbaren Quellen (XtL= 
X-to-Liquid) geforscht. Dieser soll zukünftig ohne 
Probleme in bestehenden Heizungen verwendet 
werden können. Aufwändige und kostspielige 
Umrüstungen auf Alternativen bleiben den Konsu-
menten damit erspart. Seit Herbst 2018 werden 
österreichweit im Zuge eines Pilotprojektes von 
IWO (Institut für Wärme und Öltechnik) herkömm-
liche Ölheizungsanlagen bereits erfolgreich mit 
dem neuen Brennstoff betrieben.

ABMELDEHINWEIS: Dieses Magazin wird im Auftrag von IWO Österreich bzw. Ihrem Heizölhändler an Sie verschickt. Möchten Sie das Magazin nicht mehr erhalten, haben Sie fol-
gende Möglichkeiten, die Zusendung abzubestellen: E-Mail: wien@iwo-austria.at, Tel.: 01 710 68 99-33 oder Postanschrift: IWO Österreich, Untere Donaustr. 13-15/3.OG, 1020 Wien.  
BITTE LASSEN SIE UNS DAZU DAS KÜRZEL VOM MAGAZIN-COVER (WAV, IWO oder ED) MIT IHREM ABMELDEWUNSCH ZUKOMMEN.
Bei Abmeldung erfolgt die Entfernung Ihrer Daten aus der Versandliste bis zur nächsten Ausgabe von ‚Unsere Wärme‘. Wurde das nachfolgende Magazin bereits in Auftrag gegeben, er-
folgt die Abmeldung erst zur übernächsten Ausgabe. Alle Details zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in den Datenschutzbestimmungen unter www.iwo-austria.at oder auf der Homepage 
Ihres Energiehändlers.

MEINE ZUKUNFT  
IST CO2-NEUTRAL
MEINE ÖLHEIZUNG BALD AUCH



„Mit Ihrer Unterschrift stärken 
Sie unsere Position in der 

politischen Diskussion.“

Es geht um Ihr Eigentum! 
 
Die Corona-Krise stellt Familien und Haushalte in Österreich vor besondere Herausforderungen. 
Die Regierung versucht, Abhilfe zu schaffen – durch Unterstützungsmaßnahmen in fast allen 
Bereichen des täglichen Lebens und der Wirtschaft. Und ausgerechnet die hunderttausenden 
Ölheizungsbesitzer in ganz Österreich sollten um ihr Eigentum fürchten müssen? Das kann nicht 
sein! Ab 2025 sollen laut aktuellem Regierungsprogramm auch bestehende Anlagen, die älter als 
25 Jahre sind, auf ein alternatives erneuerbares Heizsystem umgestellt werden. Ein klarer Eingriff 
in Ihr verfassungsmäßig festgeschriebenes Eigentumsrecht, wie wir meinen. 
 
Unterzeichnen Sie noch heute unsere Petition! 
Seitens des IWO Österreich unternehmen wir daher größte Anstrengungen, um Ihre Interessen 
als Ölheizungsbesitzer zu wahren. Sie können uns dabei helfen: Unterzeichnen Sie am besten 
noch heute unsere Petition – für Technologieneutralität und gegen einen erzwungenen Austausch 
des Heizsystems! Sie finden diese als Postkarte auf Seite 27. Natürlich können Sie unsere Petition 
auch online unterzeichnen: unter iwo-austria.at/petition. Mit Ihrer Unterschrift stärken Sie unse-
re Position in der politischen Diskussion. Aktuelle Informationen erhalten Sie, wenn Sie unseren 
Newsletter abonnieren (unter iwo-austria.at/newsletter). 
 
Einzigartiges Projekt in Österreich 
Durch ihre Konzentration auf Verbote im Zusammenhang mit der Ölheizung vergibt die österrei-
chische Regierung wertvolle Chancen. Klimaschutz ist keine Frage der Heiztechnologie, sondern 
eine Frage des verwendeten Brennstoffs. Statt die Ölheizung an sich einzuschränken, sollten 
Entwicklung und Produktion klimafreundlicher Flüssig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen 
gefördert werden. Es wird alle Arten von Energieträgern brauchen – egal ob flüssig, fest oder 
gasförmig. Nur dann ist Versorgungssicherheit gewährleistet (siehe unser Interview auf Seite 22 
bis 23). Auch in Zukunft können sich Ölheizungsbesitzer auf die Versorgung mit einem flüssigen 
Energieträger verlassen. Unternehmen in aller Welt forschen intensiv am Einsatz alternativer flüs-
siger Brennstoffe (XtL). In Österreich soll bald unter der Schirmherrschaft des IWO die europa-
weit größte und effizienteste XtL-Anlage entstehen. Auf Basis von erneuerbarem Strom könnten 
so auch bei uns nachhaltige, CO2-neutrale und normgerechte Flüssig-Kraft- und -Brennstoffe 
erzeugt werden.
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UMWELTFREUNDLICH
Kleine Schritte mit  
großer Wirkung

RELAXMODUS ON! 
Das Badezimmer mutiert  
zur Wellnessoase

NACHHALTIG FLÜSSIG
„Syngas-to-Fuel“ heißt ein 

Verfahren, mit dem eine
Testanlage Benzin aus

Biomethanol produziert
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13 AUSZEIT IM GRÜNEN
Beine hoch und das  
Himmelszelt genießen
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NEWS

Kurz & Feurig

„Klimafreundliche Brenn- und 
Kraftstoffe aus erneuerbaren 

Quellen sind schon heute  
verfügbar. Ihre Kapazität  
kann außerdem schnell  

gesteigert werden.“
Prof. Dr. Jürgen Krahl,  

Future Energy – Institut für Energieforschung
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KOPF & SAGER

Spannende Fakten rund ums Öl sowie der aktuelle  
Vollkostenvergleich unterschiedlicher Heizarten.

Wussten Sie schon, ...?
... dass sich Rohölprodukte wie Heizöl, Benzin und Diesel in der 
Corona-Krise einmal mehr als Inflationskiller erwiesen haben?
Zur Zeit des österreichweiten Lockdowns in der Corona-Krise geis-
terte ein Gespenst durch die Medienlandschaft: die Hyperinflation. 
Produktionsausfälle und Versorgungsengpässe könnten zu einer Teu-
erungsspirale führen und damit letztlich auch zu einer Entwertung 
der Sparguthaben, so die Angst. Das Gegenteil war der Fall: Im März 
– jenem Monat, in dem die Regierungsmaßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie verkündet worden waren – sank die Inflati-
onsrate auf 1,6 Prozent. Im Monat davor hatte sie noch 2,2 Prozent 
betragen. Hauptgrund dafür war der Preisverfall bei Heizöl, Diesel 
und Benzin. Es war nicht das erste Mal innerhalb der letzten Jahre, 
dass die Rohölderivate dazu beitragen konnten, die Inflationsrate im 
Zaum zu halten. Ausgangsbeschränkungen und Flugstreichungen 
sorgten für einen deutlichen Einbruch bei der Nachfrage. Der Preis 
für die Erdölsorte WTI fiel in den folgenden Wochen kurzzeitig 
sogar ins Minus. Viele Haushalte nutzten die Gelegenheit, um sich 
vorausschauend und kostenschonend mit Heizöl einzudecken. Fo
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„Unsere Wärme“-Musterhaus:

Familie Wartlsteiner  
(Tirol) 

Anzahl der Bewohner: 4 
Kessel-Nennleistung der Altanlage: 41 kW 
Kessel-Nennleistung der Neuanlage: 18 kW 
Heizölverbrauch vor der Sanierung: 2.700 l 
Heizölverbrauch nach der Sanierung: 1.050 l 
Maßnahmen: Kesseltausch, Solaranlage 
Investition: 7.000 Euro (Öl-Brennwertgerät) 
Einsparung: 1.650 l

61 % 
Einsparung
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NEWS

Durch die Heizen mit Öl-Förderaktion konnten 
seit 2009 rund 50.000 Heizkessel auf moderne 
Öl-Brennwertgeräte ausgetauscht werden. Die 
daraus resultierenden Einsparungen entspre-
chen einer Reduktion von 2 Millionen Tonnen 
CO2. Jeder Heizkesseltausch bringt bis zu 40 
Prozent Energieersparnis, in Summe somit rund 
7.500 Gigawattstunden.

ANGEMERKT
»   Partner für klimafreundlichen Flüssig- 

Brennstoff: Neste ist als Investor beim 
deutschen Unternehmen Sunfire einge-
stiegen. Der finnische Pionier bei syntheti-
schen Brenn- und Kraftstoffen holt damit 
Knowhow im Bereich der zur PtX-Herstel-
lung erforderlichen Elektrolyse an Bord.

»   Rekord-Akquisition: Um 4,7 Milliarden 
Euro hat die OMV die Mehrheit am 
Petrochemie-Konzern Borealis übernom-
men. Damit soll die Wertschöpfungskette 
„vom Bohrloch bis zum Kunststoffprodukt“ 
verlängert werden.

»   Klimaneutraler Verkehr ist möglich: Noch 
vor der Corona-Krise fand in Berlin der 
Energiewende-Kongress statt. Gezeigt wur-
de dort unter anderem ein fahrtüchtiger, zu 
100 Prozent mit Flüssig-Brennstoffen aus 
nachhaltigen Quellen betankter Pkw.

»   Richtungsweisendes Projekt: Am Hafen 
von Rotterdam startet das EU-Projekt Por-
thos. Künftig könnten 2,5 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid jährlich mittels CO2-Abschei-
dung aus Industrieabgasen gewonnen wer-
den. Das CO2 lässt sich unter der Nordsee 
speichern oder zur Erzeugung klimafreund-
licher Flüssig-Brennstoffe verwenden.

ZAHL ZUM ÖL

Im Vollkostenvergleich (berücksichtigt kapital-,  
verbrauchs- und betriebsgebundene Kosten) gehört 
Heizen mit Öl weiterhin zu den günstigeren Heizfor-
men. Der Vergleich gemäß ÖNORM (Stand vom  
15. Juni) berechnet beispielhaft die Modernisierung 
der Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus.

So günstig ist Heizen mit Öl

Wohnfläche: 150 m²
Heizlast: 12 kW
Nutzwärmebedarf: 15.000 kWh/Jahr
Kapitalverzinsung: 2 %
Betrachtungszeitraum: 15 Jahre
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Technik: Heizöl, Erdgas u. FG auf Brennwertbasis  
(Erdgas Hi = 10,09 kWh/m3, Ho = 11,20 – 11,24 kWh/m3);  
Erdwärme (WP) mit Tiefenbohrung; Preise/Kosten: Preise inkl. aller 
Steuern. Quellen: WKÖ, propellets, AK, LWK, Handel, 9 Landesener-
gieversorger, HmÖ; Verbrauchsgebundene Kosten: Brennstoffkosten, 
Transport, Nebenkosten, Hilfsenergie; 
Kapitalgebundene Kosten: Wärmeerzeuger, Umformerstation,  
Abgasanlage, Kleinmaterial, Installation, Anschlussgebühren, Grab- 
arbeiten, Bohrungen, Entsorgung u. Reinigung; 
Betriebsgebundene Kosten: Instandhaltung, Wartung, Service u. 
Reinigung der Anlage, Energiekostenabrechnung; Berechnungen: 
IWO-Österreich nach Modernisierung/Erneuerung einer bestehenden 
Ölheizung; Variantenberechnung mit verschiedenen Wärmeerzeu-
gungssystemen nach ÖNORM M 7140; für die Berechnung wurde bei 
allen Energieformen der systembedingte Wirkungsgrad berücksichtigt

kapitalgebundene Kosten verbrauchsgebundene Kosten betriebsgebundene Kosten
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WELLNESS

Von der Nasszelle zur Wellnessoase.  
Das Badezimmer 2020 ist wohnlicher,  
spiegelt den Wohnstil des Bewohners wider 
und ist technisch auf höchstem Niveau.  
„Unsere Wärme“ hat die neuesten Trends  
genauer „unter die Brause“ genommen.

Balance
zimmerBadeim
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WELLNESS

napp acht Quadratmeter 
misst das Badezimmer in 
Österreich durchschnitt-
lich und gut eine Stunde 
verbringen Erwachsene 
dort täglich. Grund genug, 
diesem Raum mehr Auf-

merksamkeit zu schenken – denn die 
Zeiten, in denen man sich im Badezim-
mer lediglich zum raschen Frischmachen 
aufgehalten hat, sind jedenfalls vorbei. 

Badezimmer von heute sind Wohl-
fühloasen, in denen man jedenfalls mehr 
als 15 Minuten Zeit verbringt und die so-
wohl morgens als auch abends für Frische 
und Entspannung sorgen. 

K

9

RICHTEN SIE IHREN FOKUS AUF:

FUNKTIONALITÄT IM 
MODERNEN BADEZIMMER

leichte 
Bedienbarkeit

Energie
sparen

Wasser
sparen

Folgende Holzarten  
eignen sich in der  
Regel gut fürs Bad:

 Eiche
 Buche
 Ahorn
 Mango
 finnische Birke
 Walnuss
 Teak
 Kiefer
 Fichte
 Lärche



WOHNLICHKEIT MIT NATÜRLICHEN MATERIALIEN 
Schon gewusst? Menschen frieren in einem Badezimmer, das mit wohligen Erd- und 
Holztönen gestaltet ist, weniger: Sie täuschen dem Gehirn ein bis zwei Grad mehr Raumwärme 
vor. Eine Tatsache, die klar für Holz im Badezimmer spricht. Ganz gleich, ob Sie sich für helles 
Holz im skandinavischen Look entscheiden oder doch lieber für Waschtisch und Schränke mit 
dunkler Furnier – das Positive an Holz im Badezimmer ist, dass Holzarten wie Kiefer, Eiche und 
Lärche Bakterien aufnehmen und abtöten. Passend zu Holz ist in jedem Fall die Farbe weiß, so 
kann man bestehenden Badezimmern, die größtenteils von Haus aus weiß gehalten sind, mit 
nur kleinen Veränderungen Behaglichkeit einhauchen. Aber auch hier gilt die Regel: Weniger ist 
mehr – daher sollte man auf eine gute Mischung achten, denn zu viel Holz lässt das Badezim-
mer rasch wie eine Sauna wirken. Aber Holz im Badezimmer beschränkt sich heute nicht mehr 
nur auf Regale oder Ablageplatten – auch Sanitärprodukte komplett aus Holz werden immer 
beliebter – so sind Badewannen oder Waschbecken aus Holz keine Seltenheit. Bitte lassen 
Sie nur keine Feuchtigkeit oder gar Holzwürmer an Ihre Möbel, wichtig ist die richtige Pflege, 
beispielsweise mit Holzseife. Die Möbel sollten außerdem mit Lack versiegelt sein. 
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WELLNESS

KOMFORT TRIFFT MODERNE  
Was früher besonders für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet war, 

ist heute ein Must-have in einem modernen Badezimmer: Eine sogenannte „Walk in“ 
Dusche. Sie ist ebenerdig, und man kann ohne Behinderungen direkt in die Duschka-
bine einsteigen. Besonders erwähnenswert ist auch, dass viele Modelle von „Walk in“ 

Duschen mit Sitzmöglichkeiten direkt in der Kabine ausgestattet sind. 

VINTAGE STYLE 
Ein Badezimmer im Vintage Look steht für Nostalgie und antiken Glanz. Für 
diesen äußerst ansprechenden Style können Sie auch schon mal einen Samt- 
hocker im Badezimmer arrangieren, denn das Mobiliar darf und soll in dem Fall 
auch mit dem des Wohnzimmers vergleichbar sein. Das klassische Nostalgie-De-
sign der Vintage Chic Möbel vereint mittlerweile mehrere Vorzüge in sich. Diese 
geben gerade auch kleinen Badezimmern ein großartiges Flair. Neben sonst übli-
chen Fliesen an den Wänden erlaubt dieser Look auch so einiges mehr: Wasser-
feste Tapeten mit Vogelmotiven oder kleinen Blümchen zaubern den Extracharme.  
Für die passende Beleuchtung greifen Sie ruhig zu opulenten Lampen.

Badezimmertrends
Von wohnlich, opulent bis minimalistisch. 

Zusätzliche Komfort-Ausstattungen sind:
  Sitzgelegenheiten – vom Hocker bis zur Liege 
sorgen sie für Bequemlichkeit im Bad
  Griffe – machen Bewegung im Bad  
sicherer, was den Badealltag erleichtert
  Gute Beleuchtung – unterstützt beim Schminken,  
Rasieren und sorgt für eine gute Ausleuchtung
  Digitale Armaturen und Thermostate –  
regeln Temperatur und Wassermenge digital 
 Dusch-WCs 

2020

TREND 1

TREND 3

TREND 2
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WELLNESS

ES GRÜNT SO GRÜN 
Haben Sie schon einmal in einer Badewanne in-
mitten der Natur entspannt? Nein? Dann verraten 
wir Ihnen, wie Sie dieses Feeling ganz einfach ins 
eigene Badezimmer holen können. 
Grün ist die Farbe des Lebens – nirgendwo 
anders macht sich diese beruhigende Farbe so 
gut wie in einem Badezimmer. Der Trend fürs 
Badezimmer 2020 führt also direkt in den Wald. 
Der Hersteller Villeroy & Boch hat neuerdings so-
gar grüne Badewannen im Sortiment, somit lässt 
sich der Look auch ohne neue Fliesen umsetzen. 
Wer nicht viel Geld investieren möchte, aber das 
Glück von natürlichem Lichteinfall im Bade-
zimmer hat, der kann sich grüne Akzente ganz 
einfach mit lebenden Pflanzen ins Badezimmer 
holen. Die mögen die feuchte Luft und werden so 
richtig gedeihen. 

Farben, Formen 
und Raffinessen

TREND 4

TREND 5

SPASS IM SPA 
Wer ausreichend Platz und auch das nötige 
Kleingeld auf der Seite hat, sollte nicht nur 
auf das „gute Äußere“ des Badezimmers 
achten – Funktionalität ist ein Muss eines 
modernen Badezimmers und die verbirgt 
sich meistens in den Geräten selbst. 

Sparduschkopf: Mit einem Spardusch-
kopf lassen sich bis zu 60 % Wasser 
einsparen. Mittels spezieller Filter im 
Duschkopf wird die Durchflussmenge des 
Wassers reduziert. Pluspunkt: Spardusch-
köpfe funktionieren auch bei XL-Regen-
duschen.

Massagedüsen: Einen anstrengenden 
Tag hinter sich gebracht? Ergonomisch 
angeordnete Präventionsdüsen, die in 
der Verkleidung von Badewannen oder 
Duschen eingebaut sind, massieren gezielt 
Verspannungen in der Muskulatur. 

Stimmungslicht: Das Badezimmer sollte 
auf jeden Fall sehr gut und hell beleuchtet 
sein, damit man Tätigkeiten wie Schminken, 
Rasieren oder den Einstieg in Dusche oder 
Wanne ohne kleinere Unfälle vermeiden 
kann. Wer aber gerne bei einem Vollbad 
entspannt, der sollte auf angenehmere 
Lichtstimmung setzen. Lichtakzente oder 
Dimmer sind hier die Lösung.

Robert Koller ist Niederlassungsleiter 
der Duravit Austria. Im Interview mit 
„Unsere Wärme“ verrät er, worauf es 
diese Saison im Badezimmer ankommt.

Welche Farben werden im Bade- 
zimmer 2020 dominieren?
Robert Koller: Weiß ist und bleibt die 
Badezimmerfarbe, allerdings sind auch 
Naturtöne wie z. B. Mandel-Seidenmatt 
oder Holzoberflächen im Trend. Das 
Wichtige bei der Badeinrichtung ist die 
persönliche Gestaltungsfreiheit. Die 
Möglichkeiten sind dabei so vielfältig 
wie die individuellen Geschmäcker. 
Hat man eigentlich noch Fliesen an 
der Wand?
Koller: Absolut. Obwohl viele Badein-
richter momentan zu Lösungen wie 
Holz oder Sichtbeton tendieren, sind 
Fliesen nach wie vor im Trend. Fliesen 
bieten weitläufige Gestaltungsoptionen 
und beeinflussen die Raumwirkung. So 
können beispielsweise kleine Räume 
durch große Fliesen optisch größer 
wirken.
Was gehört Ihrer Meinung nach auf 
jeden Fall in ein Wellness-Bade- 
zimmer?
Koller: Ein Dusch-WC! Nichts ist so 
hygienisch und so natürlich wie die 
Reinigung mit Wasser. Auch, oder ganz 
besonders, nach dem Toilettengang. Ein 
Dusch-WC reinigt wesentlich sanfter 
und schonender als Toilettenpapier und 
trägt bedeutend zum täglichen Wohl-
fühlfaktor bei. 
Was ist „gutes Design“ im  
Badezimmer?
Koller: Gutes Design im Badezimmer 
muss langlebig sein, man richtet ein 
Bad normalerweise nicht nach 10 Jah-
ren wieder neu ein. Technologie muss 
komfortstiftend integriert sein, darf 
aber dem Design nicht in die Quere 
kommen. Ein gutes Beispiel für nach-
haltiges, langlebiges Design ist die 
Starck Tonne von Duravit. Sie ist seit 
1994 im Programm! Letztes Jahr hat 
sie ein Update bekommen – ein paar 
neue Oberflächen, Farben und Licht 
im Inneren. Ansonsten hat sich aber 
am Design nichts verändert. Sie ist 
ein Klassiker, der auch heute noch in 
ein modernes Badezimmer passt.
Welche Formen sind im Kommen?
Koller: Runde und eckige Formen 
liegen gleichermaßen im Trend und 
sind natürlich Geschmacksache. 
Das wirklich Wichtige dabei ist die 
Präzision. —

Robert Koller ist  
Niederlassungsleiter  

der Duravit Austria
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UMWELTFREUNDLICH MOBIL 
Für das Erledigen von Einkäufen oder um von A nach B 
zu gelangen, nehmen Sie das Rad, den Zug oder öffent-
liche Verkehrsmittel – auch Fahrgemeinschaften sind 
viel effizienter, als sich ein eigenes Auto zuzulegen. 
Pluspunkt: Wer Fahrrad fährt, schont die Umwelt und 
tut seiner Gesundheit Gutes. Mit dem Zug oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln gewinnt man Zeit, um z. B. 
ein gutes Buch zu lesen

5

REGIONAL EINKAUFEN 
Wer beim Einkauf auf saisonale Produkte setzt, die 
regional auf dem Freiland angebaut werden, hilft 
mit, die Schadstoffemissionen zu reduzieren. Statt 
zu jeder Jahreszeit jede Gemüse- und Obstsorte zu 
konsumieren, sollte man regional angebaute und 
saisonale Ware kaufen. So werden Transportwege 
eingeschränkt und Co2-Emissionen eingeschränkt. 
Regional einkaufen bedeutet, Produkte aus der 
Region zu kaufen, im Idealfall auch aus biologischer 
Landwirtschaft. 

2
EFFIZIENTE HAUSHALTSGERÄTE 

Beim Kauf neuer Haushaltsgeräte wie beispielsweise Geschirrspüler oder 
Waschmaschine sollte man unbedingt auf die Energieeffizienz achten. 

Gute Geräte erkennt man am Energielabel A+++ (steht für die effizien-
testen Geräte). Ratsam: Normale Glühbirnen durch LED-Lampen erset-
zen. Das reduziert den Stromverbrauch um 80 bis 90 Prozent. Standby 

Geräte ganz abschalten. Sie verbrauchen sonst durchgängig Strom.  
Tipp: Altgeräte unbedingt fachgerecht (Sondermülldeponie) entsorgen! 3

SAUBERE WÄSCHE 
Wer normal verschmutzte Wäsche bei bis zu  
40 Grad ohne Vorwäsche oder sogar kalt wäscht, 
spart Energie und schont dabei gleichzeitig die  
Umwelt. Die Wäsche an der Luft statt im Wäsche-
trockner zu trocknen, schont die Materialien und 
sorgt für angenehmen Duft.
Sparsamer Umgang: Nicht jedes einmal getragene 
Kleidungsstück muss im Wäschekorb landen. 

4

Fotos: Adobe Stock

5einfache und schnelle Tipps für
Kleine Schritte, große Wirkung

klimafreundlichen Alltag.einen

MÜLLTRENNUNG 
Glas, Plastik, Papier … wer Müll trennt, 

schont die Umwelt und wirtschaftet 
nachhaltig. Wieso? Ganz einfach. Wer sich 
schon immer gefragt hat, warum Mülltren-
nung so viel Sinn macht, dem sei gesagt: 

Abfalltrennung hilft, Rohstoffe zu schonen. 
Altpapier kann beispielsweise bis zu fünf 

Mal wiederverwendet werden.  
Altglas sogar bis zu zehn Mal. 

Richtig Müll trennen: Altglas, Papier, Plas-
tik, Biomüll werden in den dafür vorgesehe-

nen Containern entsorgt. 

1
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ie Erweiterung des Wohnzimmers 
als führende Verbindung liegt 

mehr und mehr im Trend. Verglichen mit der 
Wohnkultur vergangener Jahrzehnte hat sich 
die Art, wie wir heute Balkon oder Terrasse 
nutzen, stark verändert. Längst sind zwischen 
Innen und Außen keine Grenzen mehr, 
die Bereiche werden vermehrt miteinander 
verwoben. 

Ein guter Grund
Bevor Sie sich für eine Outdoor Lounge im 
Freien – dem Garten oder auch dem Balkon – 
entscheiden, sollten Sie den Untergrund 
der Terrasse vorbereiten und hier unbedingt 
einen Profi ans Werk lassen. Ein fachgerechtes 
Anlegen des Unterbaus ist notwendig, damit 
der Belag lange Zeit und auch bei unterschied-
lichen Wetterbedingungen hält.  Bei der Wahl 
des Terrassenbelags hat man im wahrsten 
Sinne des Wortes „die Qual der Wahl“. 

Welche Materialien eignen sich 
   Steinbeläge halten sehr lange, sind äußerst 
strapazierfähig und ermöglichen dank un-
terschiedlicher Struktur und Form diverse 
Stilrichtungen

   Dielen aus heimischen Hölzern wie Kiefer 
oder Eiche sind besonders preiswert, brau-
chen aber eine regelmäßige Pflege

   WPC – das ist ein Gemisch aus Holz und 
Kunststoff, es ist widerstandsfähig und 
pflegeleicht

   Kies oder Splitt sind natürlich, lassen sich 
aber schwer reinigen

Sitzplatz
Dank modernster Materialien sind Designern 
von Möbeln für den Outdoorbereich keinerlei 
Grenzen gesetzt. Bei der Farb- und Stoffaus-
wahl sollte man jedoch auf die Wetterbestän-
digkeit des Materials achten – das gilt sowohl 

für die Bezüge als 
auch für die Gestelle, 
denn Schimmel oder Rost kann einem schon 
mal die gute Sommerlaune vertreiben. 

Es werde Licht
Gartenleuchten bieten die Möglichkeit, stim-
mungsvolle Akzente zu setzen. Mit mehreren 
kleinen Lichtinseln schafft man eine gemütli-
che Atmosphäre, während Leuchten von oben 
kommend (an einer Pergola montiert) den 
Sitzplatz ausgiebig ausleuchten. Kerzen sollten 
nie unbeaufsichtigt sein.

Tipps für Außenleuchten
  Beleuchtete Wege mindern Sturzgefahr 
und geben dem Garten eine Struktur
  Weniger ist mehr. Übertreiben Sie nicht 
mit zu vielen Lichtquellen, sie ziehen auch 
Insekten an
  Benutzen Sie nur Leuchten für den Außen-
gebrauch
  Von unten beleuchtete Bäume oder Sträu-
cher sorgen für kunstvolle Akzente

Klein, aber oho
Kleiner Balkon ganz groß: Auch bei nur etwa 
2-5 Quadratmetern lässt sich eine Outdoor-
lounge einrichten. Multifunktionale Möbel 
sind hier die Lösung. Die passende Lichtatmo-
sphäre kommt von Lichterketten.

Draußen sind Sie der Chef
Ja, und last but not least hat auch die Außen-
küche ihren Weg ins Freie gefunden. Dort, wo 
normalerweise der Griller steht, findet sich im 
modernen Garten eine Outdoorküche unter 
Sternen. Das Aufbauprinzip solcher Küchen 
ist meistens modular, daher können sie ganz 
einfach auch an den verfügbaren Platz ange-
passt werden. 
Bleibt nur noch eins: Happy Summertime! —

D
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GARTEN

Den Blick in die Sterne, das Zirpen der Grillen, 
Ruhe und Grün, wohin das Auge reicht: Das 
eigene Stückchen „Grün“ kann so viel mehr, 
wenn man es richtig anlegt und „einrichtet“.

Himmelszelt
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INTERESSENVERTRETUNG

liegt ihre

Ölheizung
am Herzen ”

Den Menschen„

Gerald Petz weiß, was die Ölheizungsbesitzer in 
Österreich bewegt. Seit vielen Jahren ist der aus-
gebildete Techniker und geprüfte Energieberater 
als Gebietsleiter des IWO Austria tätig. Seit kurzem 
hat er auch als Ombudsmann ein offenes Ohr für 
alle Anliegen rund um die Ölheizung.

Kontakt
Sie haben ein Anliegen  
zum Heizen mit Öl? Als  
Ombudsmann des IWO  
Austria beantwortet DI  

Gerald Petz Ihre Fragen zu  
allen Belangen rund um die  

Ölheizung, unterstützt Sie bei  
Kesseltausch, Behördenver- 

fahren oder Problemfällen.  
Erreichbar ist unser Ombudsmann 

per E-Mail (ombudsmann@
iwo-austria.at) oder Telefon 

(0664/345 87 10).

„Wir lassen  
niemanden im  

Regen stehen.“
Gerald Petz, IWO-Ombudsmann
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nter Österreichs Ölheizungs-
besitzern kochen die Gemü-
ter zurzeit hoch. Das merkt 
Gerald Petz an den täglichen 
Kontakten in seiner Funkti-
on als IWO-Ombudsmann. 

„Durch Medienberichte und die Stimmungs-
mache einiger Politiker haben die Leute den 
Eindruck, man wolle ihnen ihre Ölheizung 
wegnehmen.“ Viele wollen sich das nicht ge-
fallen lassen. „Erst letzte Woche hatte ich ein 
Gespräch mit einem Herrn, der deshalb am 
liebsten auf der Stelle in die ORF-Sendung 
,Am Schauplatz Gericht‘ gegangen wäre.“

So weit ist es glücklicherweise noch nicht. 
Zwar sieht das Regierungsprogramm ab 2025 
die Umstellung von Ölkesseln, die älter als 
25 Jahre sind, auf ein alternatives erneuer-
bares Heizsystem vor. Allerdings muss diese 
Regelung erst noch in den Landesgesetzen 
umgesetzt werden. Auch wird eine Umstel-
lung nicht erforderlich, wenn der Ölkessel 
in Zukunft mit klimafreundlichen Flüs-
sig-Brennstoffen aus erneuerbaren Quellen 
betrieben wird.

Der IWO-Ombudsmann stellt sich die 
Frage, ob den politischen Entscheidungs-
trägern die Tragweite dieser Bestimmungen 
tatsächlich voll bewusst ist. „Viele scheinen 
die Situation am Land zu verkennen, wo 
technische Alternativen oftmals aus Platz-

mangel oder aufgrund der Lage nicht mög-
lich sind. Vielfach wäre eine Umstellung des 
Heizsystems auch mit erheblichen Kosten 
verbunden.“ Seine Botschaft an jene, die sich 
deswegen Sorgen machen: „Wir lassen nie-
manden im Regen stehen. Auch in Zukunft 
nehmen wir die berechtigten Interessen der 
Ölheizungsbesitzer wahr.“

Verlässliche Wärmebereitstellung
Die Aufklärung über falsche Berichte und 
Gerüchte zum vermeintlichen Ölheizungs-
verbot ist nicht die einzige Aufgabe des 
Interessenvertreters. Zu den Aufgabengebie-
ten als Ombudsmann gehören beispielsweise 
auch die Abklärung technischer Fragen zur 
Heizungsanlage und die Beantwortung von 
Fragen zu Tankreinigung, Heizöllagerung 
und Kesseltausch. 

Das Gute dabei: Die Ölheizung ist ein 
vergleichsweise wenig störungsanfälliges 
Heizsystem, das für zuverlässige Wärmebe-
reitstellung sorgt. „Gerade deshalb liegt den 
Menschen ihre Ölheizung ja so am Herzen“, 
weiß Petz aus seinen zahlreichen Gesprä-
chen. Untermauert wird diese Einschätzung 
durch eine Studie, in deren Rahmen jüngst 
1.000 Haushalte mit Ölheizung befragt 
wurden. Ergebnis: 87 Prozent sind mit 
ihrer Ölheizung zufrieden oder sogar sehr 
zufrieden. —
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Österreichs Ölheizungsbesitzer wissen, was 
sie an ihrer Heizform haben.
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ARGUMENTE

gerade jetzt unverzichtbar ist
Gründe, warum Heizöl4

In schwierigen Zeiten wird zuverlässige Energieversorgung notwen-
diger denn je. Heizöl bietet in dieser Hinsicht zahlreiche Vorteile 

gegenüber anderen Energieträgern und dank flüssiger Brennstoffe 
aus erneuerbaren Quellen auch eine klimafreundliche Zukunft.

DIE ZUKUNFT IST GRÜN 
Die gravierenden Beeinträchtigungen aufgrund von Corona werden vorübergehen, Außwirkungen auf das 

Klima werden uns noch länger beschäftigen. Gut, dass es mittlerweile bereits klimafreundliche Alternativen zum 
fossilen Heizöl gibt. Diese lassen sich völlig problemlos in herkömmlichen Brennwertgeräten einsetzen. Das zeigt 

eindrucksvoll der IWO-Praxistest, bei dem so genannte XtL (Flüssig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen) 
während zweier Heizsaisonen getestet wurden. Für den Klimaschutz braucht es daher letztlich nicht eine Umstel-

lung der Heiztechnologie, sondern lediglich eine Umstellung des Energieträgers: „Eine XtL-Produktionsanlage 
könnte die bestehende Ölheizung mit einem neuen flüssigen Brennstoff versorgen – ohne oder mit nur geringen 

Investitionskosten für den Konsumenten“, kommentiert IWO-Vorstandsvorsitzender Jürgen Roth.
4

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI 
Dank Dreifach-Bevorratung ist das System der Ölheizung auf Ausnahme- und Krisensituationen 
bestens vorbereitet. „Der Gesetzgeber schreibt der österreichischen Mineralölwirtschaft eine so 
genannte ,Pflichtnotstandsreserve‘ vor“, erklärt IWO-Rechtsexpertin Christa Bezucha-Wendler. 
„In nationalen und internationalen Reservedepots sind entsprechende Vorräte für den Krisenfall 
angelegt.“ Die zweite Säule ist die Bevorratung beim Energiehändler. Auch in der Corona-Krise 
konnten die Händler ihre Kunden so weiterhin mit Heizöl beliefern. Die dritte Säule ist die Bevor-
ratung beim Verbraucher. Diese Möglichkeit der Selbstversorgung ist einer der größten Vorteile 
gegenüber anderen Energieträgern.1

IWO-Rechtsexpertin  
Christa Bezucha-Wendler

JEDER IST SEIN EIGENER HERR 
Ölheizungsbesitzerinnen und -besitzer haben die freie Wahl, wann sie 
ihren Heizölvorrat bei wem zu welchem Preis kaufen. Klingt einleuch-

tend, ist aber alles andere als selbstverständlich. Bei leitungsgebun-
denen Systemen wie Erdgas oder Fernwärme ist der angeschlossene 

Haushalt zu 100 Prozent auf Wärmebereitstellung (und Preisgestal-
tung) durch seinen Energieversorger angewiesen. „Dank ihrer Ölhei-

zung können sich Verbraucher selbst einen sicheren Energievorrat 
für längere Zeit anlegen“, so IWO-Geschäftsführer Martin Reichard. 

„Aufgrund der hohen Energiedichte entspricht der Energiegehalt des 
gelagerten Brennstoffs oft mehr als 30.000 Kilowattstunden.“

2
„Sicherer Energie- 

vorrat für längere 
Zeit dank der  
Ölheizung.“

Martin Reichard, IWO

IWO-Geschäftsführer  
Martin Reichard

KAUFEN, WENN ES GÜNSTIG IST 
Der Rohölpreis erreichte in der Krise historische Tiefststände. Entsprechend gingen auch die 
Preise für Heizöl, Benzin und Diesel nach unten (siehe dazu auch Seite 7). Speziell Heizöl war 
so günstig wie zuletzt vor drei Jahren. Viele Ölheizungsbesitzer nützten die Gelegenheit, sich mit 
Vorräten einzudecken. „Modernes Heizöl ist besonders gut lagerfähig, was längerfristige Bevorra-
tung ermöglicht“, meint IWO-Technikexperte Christian Ulrich. Dafür braucht es heutzutage keine 
aufwändigen Umbauten mehr. Sicherheitstanksysteme aus Kunststoff mit integrierter Rückhalte-
einrichtung können bis zu einem Volumen von 5.000 Litern direkt neben der Heizung aufgestellt 
werden. Einst waren dafür eigene Räume und Auffangwannen nötig.3

IWO-Technikexperte  
Christian Ulrich

IWO-Vorstandsvorsitzender 
Jürgen Roth
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ür eine Testanlage hat die 
Konstruktion der Bergakade-
mie Freiberg recht ansehnliche 
Dimensionen: Sechs Kilometer 
Rohrleitungen wurden auf einer 
Fläche verlegt, die in etwa einem 
Fußballfeld entspricht. Die Syn-

thesegas-Anlage selbst ist gut drei Stockwerke 
hoch. In einem ersten Versuch wurden hier 
kürzlich binnen fünf Wochen rund 16.000 
Liter synthetisches Benzin erzeugt. Zurzeit 
wird der Kraftstoff der Autoindustrie zu Test-
zwecken zur Verfügung gestellt.

Die Anlage, die von der Technischen Uni-
versität im sächsischen Freiberg gemeinsam 
mit der Chemieanlagenbau Chemnitz (CAC) 
betrieben wird, zeigt, dass es in der Forschung 
mitunter einen langen Atem braucht. Gestar-
tet wurde das Projekt eigentlich bereits im 

Jahre 2008. Die Idee damals war, synthetische 
Kraft- und Brennstoffe aus Erdgas herzustel-
len, das als Nebenprodukt bei der Erdölför-
derung anfällt und vielfach abgefackelt wird. 
Womit nicht nur ein wertvoller Rohstoff 
verloren geht, sondern auch klimaschädliches 
Kohlendioxid entsteht. Die im Zuge der 
Wirtschaftskrise 2009 fallenden Ölpreise 
bereiteten diesem Projekt ein Ende.

Das zweite Leben einer innovativen 
Technologie
Ein gutes Jahrzehnt später scheint das 
„Syngas-to-Fuel“ genannte Verfahren unter 
gänzlich anderen Vorzeichen wieder attraktiv: 
Diesmal geht es nicht um Erdgasnutzung, 
sondern – unter dem Eindruck des Klima-
wandels – um CO2-Reduktion. Verwendet 
wird daher auch nicht mehr fossiles Gas, 

TRENDS

„Synthetische  
Kraftstoffe 

sind die  
Zukunft der  

Mobilität.“
Dr. Mario Kuschel, CAC

In dieser Testanlage werden 
klimafreundliche Brenn- und 
Kraftstoffe produziert.
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Zur Erreichung der Klimaziele braucht es  
flüssige Energieträger aus erneuerbaren Quellen. 
„Syngas-to-Fuel“ heißt ein Verfahren, mit dem eine 
Testanlage im sächsischen Freiberg Benzin aus 
Biomethanol produziert. Möglich ist auch die  
Herstellung weiterer Brenn- und Kraftstoffe.

Nachhaltig
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So geht’s
Das Syngas-to-Fuel-Verfah-
ren (STF) ist ein zweistu-
figer Prozess. Aus einem 
CO2- und wasserstoffhal-
tigem Synthesegas wird 
in einem ersten Schritt im 
Reaktor Methanol (CH3OH) 
erzeugt. In einem weite-
ren Schritt wird dieses zu 
Kraftstoff (mit Wasser als 
Nebenprodukt) verarbeitet. 
Derzeit handelt es sich 
dabei um hochoktaniges 
Benzin. Geforscht wird an 
der Herstellung von Kerosin. 
Grundsätzlich ließen sich 
mit der Methode auch 
weitere flüssige Brenn- und 
Kraftstoffe synthetisieren.

TRENDS

sondern zertifiziertes Biomethanol. „Wir sind 
gegenwärtig die Einzigen, die dieses Verfahren 
einsetzen“, weiß Peter Seifert, Professor für 
Energieverfahrenstechnik an der Universität 
Freiberg.

„Wir haben hier eine Vorreiterrolle, 
insofern als wir bereits heute große Mengen 
an CO2-neutralem Benzin herstellen kön-
nen“, meint auch Bernd Meyer, der Leiter des 
Instituts für Energieverfahrenstechnik und 
Chemieingenieurwesen. 

Das als Grundstoff des Prozesses erfor-
derliche Methanol stammt zurzeit noch aus 
Biomasse. Dieses ließe sich jedoch auch aus 
Kohlendioxid und Wasserstoff synthetisieren, 
wobei der Wasserstoff mittels Elektrolyse und 
unter Einsatz von erneuerbarem Überschuss-
strom hergestellt werden könnte. Das Kohlen-
dioxid wiederum könnte aus Industrieabgasen 
gewonnen werden. Das Ergebnis: fast zur 
Gänze CO2-neutraler flüssiger Kraftstoff. Das 
Ermutigende am Freiberger Projekt: Schon 
jetzt wäre eine Produktion im industriellen 
Maßstab umsetzbar.

„Elektromobilität allein reicht nicht“
Synthetische Brenn- und Kraftstoffe haben 
Zukunft, so die Überzeugung des CAC-Ge-
schäftsführers Joachim Engelmann: „Mit 
der Elektromobilität allein werden wir die 
Klimaziele nicht erreichen. Es gibt immer 
Anwendungen, in denen man flüssige Brenn- 
und Kraftstoffe braucht – schon wegen ihrer 
hohen Energiedichte. Will man diese Bereiche 
klimaneutral gestalten, führt um biobasierte 
oder synthetische Brenn- und Kraftstoffe kein 
Weg herum.“

Optimistisch ist auch Mario Kuschel, der 
Leiter im Bereich Verfahrenstechnik: „Der 
große Vorteil von synthetisch hergestellten 
Treibstoffen – neben dem Hauptziel der 
CO2-Reduktion – ist, dass die Autohersteller 
damit ihre Otto- und Dieselmotoren weiter-
entwickeln können.“ Vorstellbar wäre etwa 
die Produktion von Kraftstoff mit geringe-
rem Aromat- und höherem Paraffin-Anteil. 
Dadurch würde die Zahl der Rußpartikel als 
Ergebnis des Verbrennungsprozesses deutlich 
reduziert. Zugleich ließe sich die bisherige 
Infrastruktur aus Raffinerien, Lagern und 
Tankstellen bis hin zu den in den Fahrzeugen 
verbauten Verbrennungsmotoren weiterhin 
nutzen. 

Produktion im Industriemaßstab
Technisch ist das Verfahren ausgereift, 

versichern die Spezialisten der Technischen 
Universität. Einer Produktion im industriellen 
Maßstab stünde somit nichts entgegen. Die 
Wissenschaftler forschen unterdes weiter. 
Schon in zwei Jahren wollen sie auch klima- 
freundliches Kerosin herstellen. Gerade für 
die Luftfahrt ist die Energiedichte flüssiger 
Kraftstoffe unverzichtbar. „Eine drastische 
Reduktion der CO2-Emissionen wird hier 
mittelfristig nur mit synthetisch hergestelltem 

Kerosin aus erneuerbaren Quellen möglich 
sein“, so Bernd Meyer.

Bei der Chemieanlagenbau Chemnitz hat 
bereits die Vermarktung des klimafreund-
lichen Benzins begonnen. Geschäftsführer 
Engelmann berichtet von Interessenten in 
Südamerika, Mittel- und Nordeuropa. Der 
Heimmarkt Deutschland ist nicht dabei. Hier 
fehlt es vorerst noch am politischen Willen. 
Ebenso wie in Österreich, wo sich die Politik 
mit Einschränkungen bei Heizöl befasst, 
anstatt sich an der Entwicklung synthetischer 
Brennstoffe zu beteiligen. Doch die Hoffnung 
stirbt zuletzt.—

„Mit unserem tech-
nisch ausgereiften 

Verfahren haben wir 
eine Vorreiterrolle.“

Prof. Bernd Meyer,  
Bergakademie Freiberg

So sieht synthetisch  
hergestelltes Benzin aus.
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In 13 Ölheizungsanlagen in ganz  
Österreich testet das IWO Österreich 

gemeinsam mit der Mineralölwirtschaft 
den Einsatz klimafreundlicher Flüssig-
Brennstoffe. Eine dieser Ölheizungen 

steht im Privathaus von Hans-Peter 
Leitner-Härle in Kärnten.

er Wohnsitz des Kärntners 
Hans-Peter Leitner-Härle 
ist von Natur umgeben. In 
Ferndorf, am Fuße der Nock-
berge, liegt das Halbstock-
haus, das er gemeinsam mit 

seiner Frau bewohnt. Bloß ein bewaldeter 
Bergrücken trennt ihn vom nahen Millstät-
ter See.

Zum Natur- und Klimaschutz trug 
Leitner-Härles Heizung während der vergan-
genen zwei Heizsaisonen verstärkt bei. In 
dieser Zeit verwendete der Chemiker des 
Mineralölkonzerns MOL klimafreundliche 
Flüssig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quel-
len (auch X-to-Liquid oder XtL genannt). 
Er war damit Teil eines IWO-Praxistests, 
der in Haushalten und Gewerbebetrieben in 
ganz Österreich umgesetzt wurde.

„Ich habe mit dem IWO Österreich 
in der Vergangenheit immer wieder gut 
zusammengearbeitet und bin von der 
Sinnhaftigkeit des XtL-Einsatzes überzeugt“, 
erläutert Leitner-Härle seine Motivation 
zur Teilnahme. „Nachdem in vielen anderen 
Testhaushalten moderne Öl-Brennwertgerä-
te verwendet wurden, erschien mein schon 
etwas älterer Ölkessel als eine gute Ergän-
zung.“ Mit 20 Jahren entspricht dessen Alter 
ziemlich genau dem Durchschnittsalter der 
Ölkessel in den heimischen Haushalten. 
Neueren Datums ist nur der Brenner, der vor 
fünf Jahren ausgetauscht wurde.

Selbst ist der Mann
Als Experte übernahm der MOL-Mitar-
beiter die Überprüfungen des Betriebs 
der Anlage selbst. Dabei gab es gleich 
zu Beginn eine positive Überraschung: 
„Es hat sich herausgestellt, dass für den 
XtL-Einsatz in meinem Fall ein geringerer 
Pumpendruck erforderlich war – nämlich 
nur 8 statt wie bisher 12 bar.“ Das bedeu-
tet: geringeren Brennstoffverbrauch und 
höhere Lebensdauer der Anlage.

Erwartbar, aber nicht weniger erfreulich 
fielen weitere Messwerte aus: Die ohnehin 
niedrigen Stickoxid-Emissionen einer Öl-
heizung sanken um weitere 60 Prozent, der 
Ausstoß von Kohlenmonoxid ging sogar 
auf ein Viertel zurück (minus 73 Prozent). 
„Verdammt gut“, so Leitner-Härle, war der 
feuertechnische Wirkungsgrad, der bis zu 
97 Prozent erreichte (statt wie bisher maxi-
mal 93 Prozent). Mit 110° C war auch die 
Abgastemperatur deutlich niedriger, zuvor 

TECHNIK

Jetzt ist die„
“Politik D

20 Jahre zählt der  
Ölkessel, mit modernen 
XtL-Brennstoffen kam  
er spielend zurecht

gefordert
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Diesel für 
Pistenraupen
Hans-Peter Leitner-Härle ist für 
die Österreich-Gesellschaft des 
ungarischen Mineralölkonzerns 
MOL tätig. Die MOL Austria 
versorgt Tankstellen und Groß-
händler hierzulande mit Benzin, 
Diesel und Heizöl. Als Chemiker 
beschäftigt sich Leitner-Härle 
vor allem mit der Erzeugung von 
Spezialkraftstoffen, die für den 
Einsatz bei Extremtemperaturen 
geeignet sind. So genannter 
Arctic-Diesel der MOL ist – trotz 
Bio-Anteils – auf Temperaturen 
bis minus 51° C ausgelegt. Ver-
wendet wird er beispielsweise in 
Nordrussland und Finnland, aber 
auch bei uns – zum Beispiel in 
Pistengeräten.

In Ferndorf befindet sich das  
Eigenheim des XtL-Testpartners 

Hans-Peter Leitner-Härle.

Produkt-
news

Die Ölkessel-Lieferanten sind auf 
die klimafreundliche Zukunft der 
Ölheizung bestens vorbereitet. Der 
Tiroler Hersteller Olymp etwa hat mit 
dem Modell „Supermax“ schon jetzt 
ein Brennwertgerät im Programm, 
das auf den Einsatz klimafreundli-
cher Flüssig-Brennstoffe aus erneu-
erbaren Quellen ausgelegt ist. Ein 
besonderer Vorteil des Geräts ist die 
zweistufige Wärmegewinnung durch 
Kombination aus Vertikalverbren-
nung und einem nachgeschalteten 
Keramik-Wärmetauscher.

„Der feuer- 
technische 
Wirkungsgrad  
von XtL ist  
verdammt  
gut.“

„Klimafreundliche 
Flüssig-Brennstoffe 
müssen sofort zuge-

lassen werden!“
Hans-Peter Leitner-Härle

war sie bei 140 bis 150° C gelegen. Mit 
anderen Worten: Die erzeugte Wärme ver-
blieb zu einem größeren Anteil im Kessel.

Und wie sieht’s mit der Betriebssicher-
heit aus? „Es gab kein einziges Problem im 
Betrieb. Die Drehdichtungen waren nach 
den beiden Heizsaisonen butterweich – 
einfach traumhaft“, schwärmt der Chemi-
ker mit Technikausbildung. Wartungsbe-
darf hätte es während des Probebetriebs 
keinen gegeben. Auch im Kessel selbst 
verblieben keinerlei Verbrennungsrück-
stände.

XtL-Brennstoff ist wettbewerbsfähig
Leitner-Härle würde am liebsten bei der 
Verwendung von XtL bleiben – wenn es 
regulär im Handel erhältlich wäre. „Kli-
mafreundliche Flüssig-Brennstoffe müssten 
sofort zugelassen werden, die Politik soll 
hier endlich Gas geben!“ Der Test habe 
gezeigt, dass eine Verwendung selbst in 
älteren Ölkesseln problemlos möglich ist. 
Mit entsprechenden steuerlichen Anreizen 
(Wegfall der Mineralölsteuer, verringerter 
Mehrwertsteuersatz) wären die nachhalti-
gen Alternativen auch heute schon preislich 
wettbewerbsfähig.

Die XtL-Herstellung aus Abfällen und 

Reststoffen stelle keine Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelproduktion dar, wie Leit-
ner-Härle aus eigener Erfahrung berichtet: 
„Der finnische Neste-Konzern beispielswei-
se verwendet Fischabfälle. Zurzeit werden 
diese noch häufig im Meer entsorgt. Als 
passionierter Wohnmobil-Reisender habe 
ich das in Norwegen und Dänemark selbst 
gesehen.“

Kritik übt der MOL-Chemiker an der 
derzeitigen Politik der Verunsicherung 
und der Verbote: „Die Leute kennen sich 
nicht mehr aus und glauben oft, sie dürften 
ihre bestehende Ölheizung gar nicht mehr 
verwenden. Was natürlich nicht stimmt. Zu 
mir kommen viele mit Fragen, was sie denn 
jetzt noch dürfen.“ Andere Länder seien da 
schon viel weiter und hätten die Chancen 
klimafreundlicher Flüssig-Brennstoffe 
erkannt. Am MOL-Heimmarkt Ungarn 
etwa wurde der XtL-Einsatz zeitweise sogar 
gefördert.

Für die Zukunft der Wärmeversorgung 
braucht es alle Energieträger, ist Leit-
ner-Härle überzeugt. „Derzeit wird voll auf 
die Elektrifizierung gesetzt. Das wird sich 
nicht ausgehen – weder bei der Stromerzeu-
gung, noch bei den Leitungen, die für solche 
Leistungen gar nicht ausgelegt sind.“ —
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in Zentrum für Urlaub, Kur 
und Gesundheit – damit 
wirbt der beschauliche Ort 
im Salzburger Land, der vor 
allem im Winter für sein 
weitläufiges Skigebiet weit 
über Österreichs Grenzen 

hinaus bekannt ist. Unzählige Gäste aus 
dem In- und Ausland besuchen Sommer 
wie Winter diese Region, verfügt Bad 
Hofgastein doch über eine Top-Hotelle-
rie: Von zahlreichen 4-Sterne-Hotels bis 
zu kostengünstigen Privat-Quartieren.

Wer aber das Besondere, Authentische 
und Traditionelle sucht, ist im Landhaus 
Griesser genau richtig. Das Appartement-
haus aus dem Jahre 1977 ist in Familien-
besitz und genauso wird es auch geführt: 
Michael Köstinger wohnt zwar nicht 
selbst im Haus, aber im Ort. Wenn Gäste 
anreisen, ist es ihm ein Bedürfnis, diese 
persönlich zu begrüßen. 

Dem Motto „Urlaub so, wie man ihn 
sich vorstellt“ wird das Haus mit viel 
Charme gerecht. In absoluter Ruhelage 

Das Appartementhaus Landhaus  
Griesser liegt eingebettet im traumhaften 
Wander-, Kur- und Wintersportparadies 
des Gasteinertals und bietet seinen  
Gästen Erholung und Komfort.

E

Das Haus aus 
dem Jahre1977 liegt 
unweit des Zentrums 
von Bad Hofgastein.

Alles, was das „Urlauberherz“ 
begehrt: Die Appartements sind 
voll ausgestattet und mit Liebe 
zum Detail eingerichtet.

Idylle
mit viel Charme
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Zeigen Sie uns  
Ihr Zuhause!
Sie heizen mit Öl und wollen 
unseren Lesern einen Blick in Ihr 
gemütliches Zuhause gewähren? 
Dann senden Sie einfach eine Mail 
mit ein, zwei Fotos (zum Beispiel von 
Wohnzimmer oder Küche, vom Haus 
und von Ihnen) und Ihrer Adresse an 
wien@iwo-austria.at. Mit etwas 
Glück werden Sie aus den Einsen-
dungen ausgewählt und wir rücken 
Ihr Heim mit einem professionellen 
Fotografen ins rechte Licht. 
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und doch nur 200 Meter zu Fuß vom 
Zentrum Bad Hofgasteins entfernt, 
bietet das Landhaus Griesser vier gemüt-
liche und großzügige Gäste-Apparte-
ments für bis zu vier Personen. „Unsere 
Gäste kommen vorrangig aus Österreich, 
Deutschland und immer öfter auch aus 
dem fernen Russland in unser schönes 
Tal“ so Köstinger. Geschätzt wird der 
Urlaubsort schon seit jeher. Kaiser Franz 
I kam 1807 nach Bad Gastein, er erkann-
te die große wirtschaftliche Bedeutung 
der Heilquellen, ordnete bestmögliche 
Nutzung und auch den Bau einer Ther-
malwasserleitung nach Hofgastein an.

Zuverlässig & unkompliziert
Damit alles so läuft, wie es soll – nämlich 
eine sichere Versorgung mit Wasser und 
Wärme – verlässt sich Michael Köstinger 
vollends auf seine Ölheizung. 

„Spätestens mit November ist es 
bei uns richtig kalt, da brauchen wir 
eine Heizung, auf die wir uns verlassen 
können – nicht nur, weil im Apparte-

menthaus bei eventuellen Heizungsstö-
rungen nicht immer jemand anwesend 
wäre, sondern vor allem deswegen, weil 
sich unsere Gäste wohlfühlen sollen“, so 
Michael Köstinger. 

Die Ölheizungsanlage befindet sich 
im Landhaus Griesser im Erdgeschoss, in 
einem Raum, der für Michael Köstinger 
so optimal genutzt ist. Gegenstimmen, 
man könnte hier Platz für ein weiteres 
Appartement gewinnen, steht er absolut 
ablehnend gegenüber. 

Er ist mehr als überzeugt davon, dass 
die neue Ölheizung, deren Grundanlage 
seit dem Jahr 1977 besteht, eine gute In-
vestition ist und kostensparend arbeitet: 
„Ich rechne mit einer Ersparnis von rund 
20 Prozent. Ich würde mich für keine an-
dere Heizung entscheiden. Die Lagerung 
des Heizöls ist einfach, das Auffüllen des 
Tanks ebenso. In 15 Minuten sind 3000 
bis 4000 Liter aufgefüllt. Zusammen-
gefasst: Die neue Öl-Brennwertanlage 
ist zuverlässig und unkompliziert“. Die 
Saison kann also kommen. —

Der Blick durch die Dachfenster 
lässt schon frühmorgens das  
Wetter erkennen.

„Wir brauchen eine  
Heizung, auf die wir  
uns verlassen können.“
Michael Köstinger

Ergänzung zu Ausgabe 
1/2020 Seite 10 

Tipps zur  
natürlichen 
Kühlung:
Ein aufmerksamer Leser hat uns 
per Mail diesen zusätzlichen Tipp 
gesendet: Drehen Sie Lamellen bei 
Jalousien nach oben - so kann heiße 
Luft nach oben entweichen und 
Fassadenwärme wird nach außen 
geleitet. Selbst bei Sonnenhöchst-
stand kommt in unseren Breiten 
keine direkte Sonnenstrahlung 
hinter die Jalousie, aber deutlich 
mehr Tageslicht, wodurch im Raum 
ein angenehmes gedämpftes Licht 
entsteht. 
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UNSERE WÄRME: Was ist der Aus-
gangspunkt Ihrer Studie zu den Entwick-
lungsperspektiven des Wärmemarktes?
Georg Benke: Laut derzeitigem Regie-
rungsprogramm sollen ab 2025 alle Öl-
kessel, die dann älter als 25 Jahre sind, auf 
ein erneuerbares Heizsystem umgestellt 
werden. Ich habe mir im Detail angesehen, 
welche Alternativen es gibt und welche 
Folgen eine Umstellung nach sich ziehen 
würde.

Vorauszuschicken ist, dass es dabei um 
eine riesige Zahl an Heizungsanlagen geht. 
Immerhin wurden rund 66 Prozent des 
derzeitigen Bestands vor dem Jahr 2000 in- 
stalliert. Was viele zudem nicht wissen: 
Auch ohne Verbote hat sich der Heizölver-
brauch seit 2005 um deutlich mehr als die 
Hälfte reduziert.

Heizöl hat damit einen Anteil von 10,8 
Prozent am österreichischen Mineralöl-
markt, Flugbenzin beispielsweise von 8,3 
Prozent. Kurioserweise wurde ausgerechnet 
die Flughafensteuer zuletzt reduziert. Hier 
wird mit zweierlei Maß gemessen.

Sie haben sich die Alternativen zur Ölhei-
zung angesehen. Zu welchen Schlüssen sind 
Sie gekommen?
Benke: Aufgrund der großen Schadholzmen-
gen erscheinen Holzbrennstoffe zurzeit als 
attraktive Alternative. Wieweit dieser Holz- 
überschuss auch in zehn Jahren zur Verfügung 
steht, weiß ich nicht – aber längerfristig gese-
hen ist mit keiner erhöhten Verfügbarkeit zu 
rechnen. Die für Pellets verwendeten Säge-
nebenprodukte werden bereits jetzt umfas-
send stofflich und energetisch genutzt. Jede 
Steigerung muss hier somit zwangsläufig zu 
mehr Import von Pellets führen oder anders 
bereitgestellt werden. 

Unterschätzt wird oft der Betreuungs-
aufwand, der bei einem großvolumigen 
Haus für Pelletskessel bis zu 100 Stunden im 
Jahr betragen kann. Pellets nehmen zudem 
wesentlich mehr Volumen ein – dieses ist um 
den Faktor 3,7 größer als Heizöl bei gleichem 
Energieoutput. Das macht sich bei Lagerung 
und Transport bemerkbar.

Noch extremer ist das Verhältnis bei Hack-
schnitzeln, deren Energiedichte bezogen auf 
die Nutzenergie um den Faktor 14,7 niedriger 

Ohne

-Brennstoffe

INTERVIEW

wird es nicht gehen

„
“

In einer ausführlichen Studie beschäftigte sich Energieexperte  
Georg Benke mit den Entwicklungsperspektiven des heimischen 
Wärmemarktes. Sein Fazit: Auch künftig brauchen wir einen Mix 
unterschiedlicher Energieträger – inklusive Flüssig-Brennstoffe.

„Die Kombination 
von Photovoltaik 
und Luftwärme- 

pumpen birgt 
keine Vorteile.“

Flüssig

„Für die 
Energiewende 

müssen alle 
Energieträger 

berücksichtigt 
werden.“

Georg Benke, e7
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ausfällt als jene von Heizöl extra-leicht. Um 
ein Objekt versorgen zu können, bedarf es 
damit rund zehnmal so vieler Lieferfahrten als 
beim Einsatz von Heizöl. 

Politisch forciert wird die Elektrifizierung 
des Energiesystems. Eine Option für den 
Wärmemarkt?
Benke: Die Kombination von Photovoltaik 
und Luftwärmepumpen wird oft als perfekte 

Lösung für die Energiewende angesehen, was 
aus meiner Sicht aber nicht stimmt. Argu-
mentiert wird häufig mit der Jahresarbeitszahl 
einer Wärmepumpe. Über ein Viertel der 
jährlichen Stromnachfrage fällt jedoch in 
einzelnen Wintermonaten an.

Wir müssen uns langfristig fragen, woher 
der Strom für die Wärmepumpen in den 
Wintermonaten kommt. Bisher hat uns da 
Deutschland mit seinen Braunkohle- und 
Atomkraftwerken gut versorgt. Durch den 
Ausstieg aus der Atomenergie können wir 
uns nicht mehr auf den Stromimport aus 
Deutschland verlassen, um im Winter unsere 
Luftwärmepumpen zu betreiben. Deshalb 

müssen wir vermutlich in den nächsten Jahren 
verstärkt kalorische Kraftwerke zur Stromer-
zeugung nutzen. 

Bleiben noch Erdgas und Fernwärme ...
Benke: Beides sind eher Modelle für den 
urbanen Raum und für Siedlungsgebiete, 
wo Heizöl bereits jetzt nicht mehr das 
große Potenzial hat. Darüber hinaus ist die 
CO2-Bilanz hier auch zu berücksichtigen. 
Bei der Fernwärme liegt derzeit der fossile 
Anteil an der Wärmeerzeugung bei fast 50 
Prozent und Erdgas ist zu 100 Prozent fossi-
len Ursprungs.

Was schlagen Sie also vor?
Benke: Auch künftig wird es transportier- und 
speicherbare Energieträger brauchen, gerade 
um die saisonal entstehenden Lücken zu 
schließen. Klimafreundliche Flüssig-Brenn-
stoffe aus nachhaltigen Quellen könnten 
hierfür das Mittel der Wahl sein. Mit einer 
Technologie allein wird die Energiewende im 
Wärmemarkt nicht zu schaffen sein. Stattdes-
sen braucht es einen Mix aus festen, flüssigen 
und gasförmigen Energieträgern und das alles 
auf Basis erneuerbarer Energien. 

Flüssige Energieträger weisen mit der 
hohen Energiedichte Vorteile in der Lager-
fähigkeit auf und verfügen über eine hohe 
Verbrennungseffizienz. Ohne Flüssig-Brenn-
stoffe wird es nicht gehen, da wir sonst bald 
überall auf Engpässe stoßen. Generell muss 
die thermische Sanierung viel stärker forciert 
werden, um den Energieverbrauch insgesamt 
zu senken. —

Zur Person
DI Dr. Georg Benke ist Geschäfts-
führer von „e7 energy innovation & 
engineering“, zugleich Forschungs-
einrichtung und Ingenieurbüro für 
Energie- und Umwelttechnik. Als 
Leiter des Bereichs Energiewirt-
schaft beschäftigt er sich vor 
allem mit Fragen des Strom- und 
Raumwärme-Marktes.. 

INTERVIEW

Nur heiße Luft?
In einer gesonderten Studie nahm 
Georg Benke die Energiebilanz der 
Kombination aus Luftwärmepumpe 
(LWP) und Photovoltaik-Anlage ins 
Visier. Dabei wurde die Stromnach-
frage einer Luftwärmepumpe in Ab-
hängigkeit von der Außentemperatur 
in 15-Minuten-Intervallen berechnet. 
Konkret ging die Berechnung von 
einer Kombination LWP und PV-An-
lage mit 2,3 kW Peak an einem 
Salzburger Standort in den Jahren 
2017 und 2018 aus. 
Übers jeweilige Gesamtjahr 
gesehen, hätte die PV-Anlage den 
Strombedarf der Luftwärmepumpe 
von 2.000 kWh gedeckt. Im Jänner 
2017 allerdings wäre der PV-Ertrag 
bei lediglich 14 kWh (0,7 Prozent 
der Gesamtjahresmenge) gelegen. 
Im Februar 2018 hätte die Anlage 
knapp 41 kWh oder zwei Prozent 
der Jahresmenge erzeugt. Somit 
steht gerade dann am wenigs-
ten eigenproduzierter Strom zur 
Verfügung, wenn der Heizbedarf am 
höchsten ist. Um den Eigenbedarf zu 
jedem Zeitpunkt decken zu können, 
hätte die Photovoltaik-Anlage 
14-mal (Februar 2018) bis 49-mal 
(Jänner 2017) größer sein müssen!

„Flüssige 
Energieträger 
haben viele 
Stärken.“

Georg Benke, e7

Der Heizölverbrauch in 
Österreich ist seit Jahren 
deutlich rückläufig – ganz 

ohne Ge- und Verbote.
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Kann ich den alten Ölkessel 
noch austauschen?
Erika und Robert Plaichner, 3121 
Karlstetten: Wir heizen in unserem 
Einfamilienhaus seit mittlerweile 50 
Jahren mit Öl, ohne dass es jemals eine 
Störung gegeben hätte. Da unser derzei-
tiger Ölkessel schon mehr als 20 Jahre 
alt ist, wollten wir eigentlich auf einen 
Brennwertkessel umstellen. Wegen der 
publizierten Verunsicherung über die 
Zukunft der Ölheizungen konnten wir 
uns dazu jedoch nicht entschließen.

Sie scheinen zuversichtlich zu sein, 
dass die Ölheizung sehr wohl eine sichere 
und klimafreundliche Zukunft hat. 
Daher wollten wir fragen, was wir mit 
unserem alten Kessel tun sollen.

Antwort: Nehmen Sie den Austausch Ih-
res alten Ölkessels gegen ein hocheffizien-
tes Ölbrennwertgerät doch möglichst bald 
vor. Dann sind Sie rechtlich gesehen auf 
der sicheren Seite. Neue Ölkessel sind der-
zeit von keiner Austauschpflicht betroffen. 
Ab 2025 – so der derzeitige Plan – sollen 
alle Anlagen, die älter als 25 Jahre sind, 
auf ein alternatives erneuerbares Heizsys-
tem umgestellt werden.

Allerdings muss dieses Regierungspro-
gramm in den Landesgesetzen umgesetzt 
werden. Es kann dadurch je nach Bun-
desland zu unterschiedlichen Regelungen 
kommen. Da es sich um einen Eingriff in 
das verfassungsrechtliche Recht auf Eigen-
tum handelt, ist gegenwärtig nicht abseh-
bar, wie die Länder den Austausch eines 
Ölkessels gegen ein erneuerbares System 
konkret gestalten werden. Wir werden uns 
jedenfalls darum bemühen, dass soziale, 
wirtschaftliche und technische Ausnah-
mefälle in die rechtlichen Regelungen 
aufgenommen werden. Den aktuellen 
Stand zu Ihrem Bundesland finden Sie auf 
der IWO-Homepage unter iwo-austria.at/
einschraenkungen 
XtL-Nutzung ist von Verboten nicht 

betroffen: Festzuhalten ist, dass sich 
die geplanten Verbote der Ölheizungen 
ausschließlich gegen fossile Energieträger 
richten. Ölheizungen, die mit klima- 
freundlichen Flüssig-Brennstoffen aus 
erneuerbaren Quellen betrieben wer-
den, wären davon nicht betroffen. Die 
Mineralölindustrie arbeitet intensiv an 
der Marktreife entsprechender Alter-
nativ-Brennstoffe. Diese werden bereits 
erfolgreich in Pilotanlagen getestet. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt dabei in 
Power-to-Liquid-Verfahren (PtL) – der 
strombasierten Erzeugung von Flüs-
sig-Brennstoffen. Auch eine Erzeugung 
aus Biomasse ist möglich. Wobei selbstver-
ständlich nur Rohstoffquellen zum Einsatz 
kommen sollen, die nicht in Konkurrenz 
zur Nahrungsmittelproduktion stehen.
Um die Forschungen an fortschrittlichen 
und nachhaltigen PtL-Brennstoffen weiter 
vorantreiben zu können, braucht es ein 

Bekenntnis zur Technologieneutralität sei-
tens der politischen Entscheidungsträger. 
Das IWO Österreich und der heimische 
Energiehandel haben daher eine Petition 
gestartet, die sich gegen das zwangsweise 
Ende der Heizungstechnologie für flüssige 
Brennstoffe richtet. Sie können diese be-
quem online ausfüllen (unter iwo-austria.
at/petition) oder mit unserem Formular 
auf Seite 27 in dieser Ausgabe von „Unsere 
Wärme“. —

„Die Ölheizung hat 
eine Zukunft ohne 
fossile Energieträger.“

Sie haben eine 
Frage zum (Heizen 

mit) Öl?
Dann schicken Sie uns diese 

per E-Mail (leserfrage@
unserewaerme.at), Post (IWO 

Österreich, Untere Donaustraße 
13-15/3, 1020 Wien) oder Fax 

(01/890 90 36-50)!
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Technik-Experte Christian Ulrich 
beantwortet Ihre Fragen.

MEINUNGEN

Lesermeinung 
Mit Jahresende 2019 
wurde die Kessel-
tausch-Förderaktion der 
Heizen mit Öl GmbH 
beendet. Seitdem widmet 
sich das IWO Austria 
ganz dem Praxistest 
klimafreundlicher 
Flüssig-Brennstoffe aus 
erneuerbaren Quellen.
Zu den letzten erfolg-
reichen Förderwerbern 
gehört die Familie Mark 
aus der Tiroler Marktge-
meinde Rum. „Die neue 
Heizungsanlage funkti-
oniert in jeder Hinsicht 
problemlos“, schreibt 
uns Rochus Mark. „Den 
Förderungsbetrag habe 
ich mit großem Dank 
erhalten. Auch aus 
ökologischer Sicht bin 
ich zuversichtlich, dass 
Heizen mit Öl noch sehr 
lange eine bequeme 
und alternative Form 
der Wärmeversorgung 
bleiben wird.“
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RÄTSELECKE

Auflösen & gewinnen

Lösen Sie das Rätsel und nützen Sie Ihre Chance, ein Geschenk zu gewinnen! Das Lösungswort 
schicken Sie bitte gemeinsam mit Ihren Kontaktdaten (*Pflichtfelder) bis 31. 7. 2020 

   an IWO-Österreich, 1020 Wien,  
Untere Donaustraße 13–15, 3. Obergeschoß

   oder per Fax:  01/710 68 99-50
   oder per E-Mail an: kreuzwortraetsel@iwo-austria.at

Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Barablöse sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen.

LÖSUNG: Heizen mit Öl ist …

Anrede, Titel*

Vorname *

Nachname *

Telefon (bitte wie folgt angeben, z. B.: +43699 12345678)

E-Mail

Straße/Hausnummer *

Postleitzahl/Ort *

Das richtige Lösungswort  
im letzten Heft lautete:

BETRIEBSSICHER
Wir gratulieren den Gewinnern!

Lösen Sie das Rätsel und 
nützen Sie Ihre Chance, 
zu gewinnen! 

Wir verlosen 10 Sets dieser herrlichen  
Öle zum Verfeinern ihrer Speisen.
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PETITION

QR-Code scannen,  
Petition unterzeichnen! Sie 

finden diese auch auf Seite 27 
in diesem Heft sowie unter  
www.iwo-austria.at/petition

as IWO setzt sich für 
Technologieneutralität 
und eine Beibehaltung der 
Heizungstechnologie für 
flüssige Brennstoffe ein. Von 
vielen Österreichern werden 

die Bemühungen unterstützt: „Vielen Dank 
für diese Initiative!“ schreibt uns die Familie 
Ursprunger. „Letztendlich schützen Sie damit 
auch unsere Investition!“ 

Zigtausende Österreicher haben in 
den letzten Jahren in ein hocheffizientes 
Öl-Brennwertgerät investiert, um den Heizöl-
verbrauch zu reduzieren und CO2-Emissionen 
zu minimieren. „Noch nie waren die Heiz-
kessel so effektiv und gerade jetzt will man sie 
verbieten!“, empört sich Familie Wittmann. 
„Wärme zählt zu den Grundbedürfnissen des 
Menschen. Fliegen hingegen ist kein mensch-
liches Grundbedürfnis.“ Entsprechend unver-
ständlich sei die einseitige Stimmungsmache 
gegen die Ölheizung von öffentlicher Seite. 
Ähnlich sieht dies Herr Albrecht aus Tirol: 
„Von den Haushalten werden ständig Emissi-
onseinsparungen gefordert. Niemand jedoch 
dämmt Vergnügungsreisen mit Schiffen auf 
allen Ozeanen, Flugreisen in die ganze Welt 
und unnötige Autofahrten ein!“

„Wie in einer Selcherei!“
Herr Binder aus Niederösterreich lädt die 
verantwortlichen Politiker zu einem Spa-

ziergang zur Heizsaison: „Wegen der vielen 
Holzheizungen qualmt es dann bei uns aus 
allen Schornsteinen. Man könnte meinen, 
man sei in einer Selcherei!“ Ruß und Rauch 
aus den Holzheizungen, die ihren kleinen 
Ort verpesten, stören auch Frau Krazal. „Bitte 
helfen Sie mir, damit ich meine Ölheizung 
behalten kann!“, wendet sich die 84-Jährige 
an uns. „Mit meiner kleinen Pension kann ich 
mir die nötigen Umbauten für eine Pellets- 
oder Holzheizung nicht leisten.“

So wie unsere Leserbriefschreiber machen 
sich die Österreicher zurzeit Sorgen, dass die 
Kosten der Energiewende auf die privaten 
Haushalte abgewälzt werden könnten. Diese 
Befürchtung hegen zwei Drittel der Verbrau-
cher, ergab jüngst die Befragung eines Markt-
forschungsinstitutes. Wobei die Stromkosten 
laut einer Studie der Technischen Universität 
Wien schon heute sehr ungleich verteilt 
sind: Privathaushalte tragen 41 Prozent der 
finanziellen Lasten, obwohl sie nur 25 Prozent 
verbrauchen.

Für die Zukunft des Wärmesystems bedarf 
es eben nicht nur ökologischer Nachhaltig-
keit. „Ohne fairen Wettbewerb und Techno-
logieneutralität kommt es unweigerlich zu 
Preissteigerungen“, ist IWO-Geschäftsführer 
Martin Reichard überzeugt. „Neben dem Kli-
maschutz sind daher auch Leistbarkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten.“ —

„Bitte  
helfen Sie 
mir, damit 
ich meine 
Ölheizung 

behalten 
kann!“ 

aus einem Leserbrief

D

Viele Leserbriefe und -meinungen erreichten uns zu 
unserer Petition gegen ein erzwungenes Ende der 
Ölheizung. Die Reaktionen zeigen: Die Österreicher 
schätzen ihre Ölheizung und wenden sich gegen  
eine Politik der Verbote.

Danke, dass Sie 
unsere Investition 
schützen!

„
“
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Schluss
mit dem Öl-

Bashing“,
fordert das 

IWO in seiner 
Kampagne.



NACHGEFRAGT

Gemeinsam für die Zukunft der Ölheizung

Zu einem zwangsweisen Ende der Heizungstechnologie für flüssige Brennstoffe darf es nicht kommen.  
Unterstützen Sie uns bei der Wahrung Ihrer Interessen und unterschreiben Sie die untenstehende Petition!

Heizen mit Öl bedeutet für rund 652.000 Haushalte in Österreich Wärme – und dadurch Sicherheit durch ver-
lässlichen Betrieb, Unabhängigkeit in der Lieferantenwahl und eigene Bevorratung. Vermutlich haben Sie den Me-
dien Informationen über ein geplantes Ölheizungsverbot im Programm der neuen Bundesregierung entnommen.

Dieses sieht folgende Schritte für die Verwendung fossilen Heizöls vor:
•  ab 2020 Verbot von Ölheizungen im Neubau
•  ab 2021 Verbot von Ölheizungen bei Heizungswechsel
•  ab 2025 verpflichtender Austausch von Ölkesseln älter als 25 Jahre
•  ab 2035 verpflichtender Austausch aller Ölkessel

Das IWO Österreich und der Energiehandel setzen sich für Technologieneutralität und gegen einen erzwungenen 
Austausch des Heizsystems ein. Unterstützen Sie uns dabei, indem Sie uns die untenstehende Petition übermitteln!

So geht’s:
•  per E-Mail: Petition ausfüllen, abfotografieren und an wien@iwo-austria.at senden
•  per Post: Petition abtrennen und senden an: IWO Österreich, Untere Donaustr. 13–15/3.OG, 1020 Wien
•  per Fax: an 01/890 90 36 50

Die österreichische Energiewirtschaft forscht mit Hochdruck an einem innovativen Flüssig-Brennstoff, der pro-
blemlos in bestehenden Heizungen verwendet werden kann. Erste Test-Anlagen werden damit in Österreich seit 
Herbst 2018 erfolgreich betrieben. Dadurch bekommt Heizöl langfristig eine klimafreundliche Perspektive. Die 
Brennstoffe der Zukunft werden mit bestehenden Anlagen und Versorgungswegen kompatibel sein. Aufwändige 
und kostspielige Umrüstungen sind somit nicht notwendig.

Falls Sie noch nicht teilgenommen haben, senden Sie uns bitte die unterzeichnete Petition bis 31.8.20 zu. 
Bei Fragen wenden Sie sich an IWO Österreich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

VERLÄNGERT BIS 31. AUGUST!

✃

Sehr geehrte ÖlheizungsbesitzerInnen!

Vermutlich haben Sie den Medien Informationen über ein geplantes Ölheizungsverbot im Programm der
neuen Bundesregierung entnommen. Dieses sieht folgende Schritte für die Verwendung fossilen Heizöls vor:

V  ab 2020 Verbot von Ölheizungen im Neubau

V  ab 2021 Verbot von Ölheizungen bei Heizungswechsel

V  ab 2025 verpflichtender Austausch von Ölkesseln älter als 25 Jahre

V  ab 2035 verpflichtender Austausch aller Ölkessel

Zu einem zwangsweisen Ende der Heizungstechnologie für flüssige Brennstoffe darf es nicht kommen.

Gemeinsam mit dem IWO (Institut für Wärme und Öltechnik) setzen sich die österreichischen Energiehändler für 
Technologieneutralität und gegen einen erzwungenen Austausch Ihres Heizsystems ein. 

Petition: Gemeinsam für die Zukunft der Ölheizung

IWO-Österreich
Institut für Wärme und Öltechnik
Untere Donaustraße 13–15/3. OG
1020 Wien

ANTWORTSENDUNG

Ich

(Vorname und Nachname)

aus

(PLZ und Wohnort)

(Datum, Ort)

(E-Mail-Adresse)

(Unterschrift)

PORTO
BEIM 

EMPFÄNGER
EINHEBEN

spreche mich gegen einen drohenden verordneten Umstieg auf ein 
anderes Heizsystem aus.

Ich bin für eine Energiezukunft unter Beibehaltung bewährter, effizienter Öl-Brennwert-
technologie, die zukünftig mit klimafreundlichen Flüssig-Brennstoffen bedient werden 
kann!

JA, ich möchte den gratis IWO Newsletter empfangen, um über die Zukunft der 
Ölheizung am Laufenden zu bleiben.

Die Übermittlung der Daten dient ausschließlich der Unterstützung der Petition bzw., falls gewünscht, zum Newsletterversand.
Weitere Informationen zur DSGVO finden Sie unter www.iwo-austria.at. Mit Unterzeichnung bestätigen Sie Ihre Volljährigkeit.

Petition_RechnBeilage_RZ.indd   3-4Petition_RechnBeilage_RZ.indd   3-4 19.05.20   11:5019.05.20   11:50

JA, ich möchte den gratis IWO Newsletter per E-Mail empfangen, um über die Zukunft der  
Ölheizung am Laufenden zu bleiben.



JETZT PETITION 
FÜR DIE ÖLHEIZUNG 
UNTERZEICHNEN!
www.iwo-austria.at/petition

„RAUS AUS DEM 
ÖL“-BONUS

Verschwiegen wird, dass es sich beim 
zwangsweisen Umstieg auf ein anderes 
Heizsystem um ein gewaltiges Belas-
tungspaket für die österreichischen 
Haushalte handelt. Die Umrüstung 
der 650.000 Ölheizungen auf andere 
Energieträger wird diese nämlich rund 
13 Milliarden Euro kosten. Nur mit einer 
nachhaltigen Klimapolitik, die gemein-
sam von Unternehmen, BürgerInnen und 
Politik getragen wird, kann Österreich 
die Klimaschutzziele erreichen. Die Mi-
neralölindustrie arbeitet bereits intensiv 
darauf hin, dass in naher Zukunft alle 
Ölheizungen mit alternativen Flüssig-
brennstoffen aus erneuerbaren Quellen 
betrieben werden können. Dadurch kann 
die Energieversorgung  
weiterhin garantiert und  
die bisherige Infra- 
struktur ohne  
zusätzliche Inves- 
titionen genutzt  
werden.

ÖKOSCHMÄH 
OHNE KLIMAEFFEKT

WIR FORDERN KLIMAPOLITIK 
MIT WEITBLICK
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