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Die Mitglieder der Mineralölwirtschaft machen sich Gedanken 
über die Zukunft. Damit Österreichs Ölheizungsbesitzer weiterhin 
zuverlässig mit Wärme versorgt sind, wird mit Hochdruck an der 
Entwicklung eines klimaneutralen flüssigen Brennstoffs aus erneu-
erbaren Quellen (XtL= X-to-Liquid) geforscht. Dieser soll zukünftig 
ohne Probleme in bestehenden Heizungen verwendet werden 
können. Aufwendige und kostspielige Umrüstungen auf Alternativen 
bleiben den Konsumenten damit erspart. Das IWO arbeitet mit AVL 
List GmbH am Projekt „INNOVATION FLÜSSIGE ENERGIE“ zur 
Errichtung einer Power-to-Liquid-Anlage. Dabei handelt es sich um 
Europas innovativste Anlage mit dem Ziel, Wasserstoff in Verbin-
dung mit Kohlendioxid in klimafreundliche synthetische Brenn- und  
Kraftstoffe umzuwandeln.

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.
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„Klimafreundliche flüssige Brenn-  
und Kraftstoffe sind nicht Science 
Fiction, sondern längst Realität.“

Heizen mit Öl entwickelt sich weiter 
 
Vor über 30 Jahren wurde das IWO Österreich als „Institut für wirtschaftliche Ölheizung“ gegrün-
det, um später in „Institut für Wärme und Öltechnik“ umgetauft zu werden. Der Name hat sich 
geändert, die dazugehörige Abkürzung wie auch der Unternehmenszweck blieben bestehen: Als 
Interessenvertretung am Raumwärmemarkt vertritt das IWO die Anliegen der 652.000 Haushal-
te in Österreich, die mit Öl heizen. In den letzten Jahren brauchte die Ölheizung mehr denn je 
einen starken Anwalt, der Aufklärungs- und Lobbying-Arbeit leistet: Teile der Politik setzten sich 
für Einschränkungen ein, die einem Eingriff ins Eigentumsrecht der Ölheizungsbesitzer gleich-
kommen. In Medien werden mitunter irreführende Meldungen verbreitet. Wir nehmen in dieser 
Situation unsere Aufgabe als Interessenvertretung mit Nachdruck und vollem Einsatz wahr. Die 
zahlreichen Unterzeichner unserer Petition gegen ein erzwungenes Ende der Heiztechnologie für 
Flüssig-Brennstoffe stärken uns dabei den Rücken (siehe Seite 26). 
 
Entwicklung zu mehr Klimaschutz 
Mit der Gründung der Heizen mit Öl GmbH vor nunmehr elf Jahren wurde das Ziel verfolgt, den 
Heizölverbrauch und damit auch die CO2-Emissionen im Bereich der Raumwärme zu verringern 
und zur Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie beizutragen. Mit insgesamt 165 Millionen 
Euro förderte die Industrie selbst – ohne Beitrag der öffentlichen Hand – daher den Umstieg von 
alten Ölkesseln auf hocheffiziente Öl-Brennwertgeräte. Jeder einzelne Heizkesseltausch brachte so 
bis zu 40 Prozent Energieersparnis und bislang in Summe eine Reduktion um rund zwei Millionen 
Tonnen Kohlendioxid. 
 
In weiterer Folge förderte die Heizen mit Öl GmbH auch Hybridheizungen, also die Kombinati-
on einer Ölheizung mit erneuerbaren Energien. Auch dadurch konnte ein Beitrag zur Verbrauchs-
reduktion geleistet werden. Die Evolution des Heizens mit Öl ist damit jedoch noch nicht abge-
schlossen: Eine klimaneutrale Perspektive erhält die Ölheizung durch den Einsatz synthetischer 
Flüssig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen (XtL). Das ist nicht Science Fiction, sondern längst 
Realität. Seit zwei Jahren testet das IWO Österreich XtL-Brennstoffe in herkömmlichen Ölhei-
zungen von Privathaushalten in ganz Österreich (Seite 13). Und in Kürze entsteht eine europaweit 
einzigartige Anlage zur Produktion klimafreundlicher flüssiger Brenn- und Kraftstoffe im Zuge 
einer Kooperation des IWO mit dem heimischen Industriepionier AVL (mehr dazu ab Seite 16).
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Melden Sie sich für den 
IWO Newsletter an und 
bleiben Sie stets über 
alle Themen rund um das 
Heizen mit einem flüssigen 
Energieträger informiert! 
Anmeldung unter:  
www.iwo-austria.at/
newsletter

ÖLHEIZUNG, SO
GEHT’S WEITER
WIR GEBEN FLÜSSIGER  

ENERGIE ZUKUNFT
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„BEST OF“  
KÜCHENTRENDS
Mit diesen Küchen- 
Highlights macht Kochen 
richtig Freude.

DA KOMMT GEMÜTLICHKEIT AUF 
Der Wohntrend „Chalet Chic“ ist nicht  
nur in den Bergen angesagt.

ZU BESUCH
Horst Tassotti aus Götzis  

in Vorarlberg ist überzeugter 
Ölheizungs-Besitzer.
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NEWS NEWS

Kurz & Feurig

„In Zukunft werden wir  
weniger Öl verbrennen  

und mehr veredeln.“
Rainer Seele,  

OMV-Vorstandsvorsitzender
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KOPF & SAGER

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

Um mehr als ein Viertel sank der Heizölpreis 
im Juli dieses Jahr verglichen mit dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum. Damit verharrt 
der Heizölpreis seit Monaten auf niedrigem 
Niveau – im Gegensatz zu den meisten anderen 
Energieträgern. „Insgesamt erwiesen sich die 
Preisanstiege für Wohnung, Wasser und Ener-
gie mit plus 2,3 Prozent als stärkste Preistreiber 
im Jahresvergleich“, erklärt Statistik Austria-Ge-
neraldirektor Tobias Thomas. Heizöl wirkte hier 
einmal mehr als Inflationsbremse.

ANGEMERKT
»   Martin Reichard ist Eurofuel-Vizepräsident: 

Zum Eurofuel-Vizepräsident wiedergewählt 
wurde IWO Österreich-Geschäftsführer Martin 
Reichard. Als Dachorganisation setzt sich 
Eurofuel für die Wärmebereitstellung durch 
flüssige Energieträger auf EU-Ebene ein.

»   Fallende Rohölpreise: Aktuelle Berechnungen 
von Shell-Marktexperten sehen die Rohöl-
sorte Brent bei einem Durchschnittspreis von 
40 US-Dollar in 2021 sowie von 50 Dollar 
im Jahr 2022. Ursprünglich war man beim 
Energiekonzern von 60 Dollar ausgegangen.

»   Energiewachstum sank schon vor Coro-
na: Die Corona-Krise und ein weltweiter 
Lockdown bewirkten einen Rückgang des 
Energiebedarfs in vielen Bereichen. Auch 
2019 sank jedoch das Nachfragewachs-
tum – immerhin von 2,8 auf 1,3 Prozent, wie 
die aktuelle „BP Statistical Review of World 
Energy“ zeigt.

»   Pack den Wald in den Tank! Durch Borkenkä-
fer und Sturmschäden steigen die Schad-
holzmengen in Österreich. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts testet die Technische 
Universität Wien daher die Produktion von 
Diesel für die Land- und Fortwirtschaft aus 
Schad- und Restholz.

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  
14. September) berechnet beispielhaft die Moderni-
sierung 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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Wussten Sie schon, ...?
... dass Formel-1-Rennautos bereits ab dem Jahr 2023 zu 100 Prozent 
mit synthetischem Flüssig-Kraftstoff aus erneuerbaren Quellen 
unterwegs sein sollen?
Der Motorsportverband FIA beschäftigt sich schon seit einiger Zeit 
mit dem Potenzial der als „XtL“ bezeichneten, klimafreundlichen 
Alternativen zu fossilen Treibstoffen. Ursprünglich war geplant ge-
wesen, den XtL-Anteil im Tank jährlich um 20 Prozent zu steigern.
Die positiven Erfahrungen in ersten Tests haben nun dazu bei-
getragen, dass der Umstieg auf synthetischen Kraftstoff deutlich 
beschleunigt stattfinden soll. Schon ab 2023 wird die Königsklasse 
des Motorsports ausschließlich mit XtL-Kraftstoff unterwegs sein, 
der aus biologischen Abfällen oder durch chemische Verfahren aus 
Wasserstoff und Kohlendioxid gewonnen wird.
Nach bisherigen Erkenntnissen dürften dafür kaum Modifikationen 
an den Motoren erforderlich sein. Zu Testzwecken stellt die FIA 
zurzeit selbst entsprechenden Alternativ-Kraftstoff her. Die Produk-
tion sei nicht nur umweltschonender, sondern solle mittelfristig auch 
günstiger kommen, erklärt FIA-Motorenchef Gilles Simon.Fo
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„Unsere Wärme“-Musterhaus:

Familie Gritschacher  
(Kärnten)

Anzahl der Bewohner: 2 
Kessel-Nennleistung der Altanlage: 22 kW 
Kessel-Nennleistung der Neuanlage: 15 kW 
Heizölverbrauch vor der Sanierung: 2.000 l 
Heizölverbrauch nach der Sanierung: 1.400 l 
Maßnahmen: Kesseltausch, Warmwasserspeicher, neue Regelung 
Investition: 11.000 Euro (Öl-Brennwertgerät) 
Einsparung: 600 l

30 % 
Einsparung
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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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CHALET CHIC CHALET CHIC

9

enn die Tage langsam, 
aber sicher wieder länger 
werden und das Wetter 
vermehrt zum Zuhause 
bleiben einlädt, dann ist 
Gemütlichkeit angesagt, 
denn nichts kann jetzt 

mehr Freude bereiten, als es sich vor einem 
offenen Kamin bequem zu machen und 
den Regentropfen auf der Fensterbank zu 
lauschen. 

Behaglichkeit schaffen
Von Arlberg bis Zermatt: Sogenannte 
Chalets sind in ihrer ursprünglichen Form 
einfache Holzhütten oder Landhäuser in den 
Alpen. Typisches Merkmal dieser Wohn-
form ist ein weit überstehendes Satteldach, 
welches bei viel Schneefall Schutz bieten soll. 
Damit der gemütliche Interiortrend „Cha-
let Chic“ auch Zuhause umgesetzt werden 
kann, braucht es nicht viel Aufwand, sondern 
lediglich ein paar gute Zutaten, die gekonnt 
arrangiert werden. Eines der wohl wichtigsten 
Elemente sind Accessoires wie Pölster, De-
cken und Teppiche in warmen Farbgebungen 
sowie Kunstfelle, die sich besonders gut auf 
rustikalen Sesseln oder Holzbänken machen. 
Der Rest ergibt sich wie von selbst. —

W

Unser Tipp 
Lassen Sie Kerzen oder aber 

auch einen offenen Kamin  
niemals unbeobachtet. Ein Feu-
erlöscher sollte fixer Bestandteil 

des Chalets sein.

8 3 | 2020unsere wärme

CHALET
Rustikale Holzmöbel, offene  

Kamine, kuschelige Lammfelle 
und viel Kerzenschein: Der alpine 
Flair zieht heuer von den Bergen 

ins Tal und verbreitet jede  
Menge Gemütlichkeit.

MIXEN SIE  
MATERIALIEN UND  
STILRICHTUNGEN 
Ein tiefes Ledersofa, viele 
kuschelige Kissen und  
massive Holzbanken – well 
done! Genau diese Mischung 
macht den Chalet Chic aus.  
Erlaubt ist auch der Stilmix  
zwischen antiken und  
modernen Möbeln.

LICHTAKZENTE SETZEN 
Tischleuchten im klassischen Stil unter- 
streichen die gemütliche Atmosphäre. 
Bei der Farbwahl der Lampenschirme 
sollte man unbedingt beim Farbschema 
bleiben, maximal eine Nuance heller 
werden. An der Decke dürfen hingegen 
moderne Kronleuchter baumeln.

SITZLANDSCHAFTEN LADEN  
ZUM VERWEILEN EIN 

Zentrales Element im Raum ist eine großzügig 
angelegte Sitzlandschaft – breite und tiefe 

Sitzmöglichkeiten fordern regelrecht auf, darauf 
Platz zu nehmen. Unser Tipp: Gestalten Sie das 
Sofa mit Decken und Kissen aus hochwertigen 

Materialien. Je mehr Kissen, umso besser.

NATURTÖNE  
DOMINIEREN 

Was die Farbgestaltung angeht, 
setzt der Chalet-Stil in enger An-
lehnung an den rustikalen Stil auf 
eine dunkle Naturtonpalette und 

ergänzt diese mit einer oder maxi-
mal zwei gedeckten Farbtönen.

TIPP 2

TIPP 1

TIPP 3

TIPP 4



MATTE  
KÜCHENFRONTEN 

Adieu Hochglanz! Ab sofort 
muss nicht mehr nach jedem 

Handgriff nachpoliert werden, 
denn Hochglanzfronten werden 
ab sofort von matten abgelöst. 
Das Positive daran ist nicht nur 

der schöne Anblick, diese Fron-
ten lassen sich auch besonders 

leicht mit herkömmlichen 
Haushaltsmitteln reinigen. Was 

die Farbwahl betrifft, so lösen 
dunkle Farben ab sofort auch 

helle ab.

SMARTE 
VERNETZUNG

„Alexa, Backofen auf 180 °C 
einschalten.“ Genau so oder so 
ähnlich sieht die Welt der Ver-
netzung und Sprachsteuerung 
in der Küche der Zukunft aus. 

Zugegeben – wer technisch 
nicht bewandert ist, sollte die 

gesamte technische Einrichtung 
und Erklärung einem Profi 

überlassen. Dann macht es 
richtig viel Spaß.
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KÜCHENTRENDS KÜCHENTRENDS

TREND 1

TREND 2

Die Küchentrends versprechen durchdachte Raffinessen, 
zurückhaltende Modernität und ein Aussehen, bei dem 
das Auge mitisst.

NATÜRLICHE 
MATERIALIEN 
Gegensätze ziehen sich ja 
bekanntlich an. Holzküchen mit 
sichtbar gemasterten Holzfron-
ten sind in Kombination mit 
Marmor, Beton oder anderen 
Steinarten ein minimalistischer 
Hingucker. Viele Hersteller 
haben den Trend nachhaltiger 
Werkstoffe erkannt und bemü-
hen sich bei der Fertigung auch 
um den Einsatz von Holz aus 
heimischer Forstwirtschaft.

DA KRÄHT 
DER HAHN
Im Alltag zapfen wir ihn dutzen-
de Male an – den Wasserhahn. 
Schnell greift man zu herkömm-
lichen Designs, aber die neuen 
Küchenarmaturen haben so 
viel mehr zu bieten. Grohe führt 
beispielsweise Wasserarmatu-
ren mit einem Wassersystem 
– so kommt kochendes Wasser 
direkt aus dem Wasserhahn 
(natürlich mit Kindersicherung 
versehen). Das Model Grohe 
Blue Home liefert gefiltertes, 
gekühltes Trinkwasser in Still, 
Medium oder Sprudelnd über 
Drucktasten-Griff. Auch farblich 
darfs was Neues sein: Schwarz, 
Kupfer, Gold und Chrom sind 
und bleiben die Renner.

TREND 4

TREND 3

Backe, backe
Kuchen ...
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TECHNIK

In St. Ruprecht an der Raab ist die klimafreundliche Zukunft von Heizen mit 
Öl bereits Wirklichkeit. Seit zwei Heizsaisonen testet die Familie Steiner hier 
nachhaltigen XtL-Brennstoff im herkömmlichen Brennwertgerät.

XtL im TV
Sein XtL-Testlauf sei sogar dem 
ORF einen Beitrag in „Steier-
mark heute“ wert gewesen, be-
richtet Dieter Steiner: „Die Leute 
haben daraufhin angerufen, wo 
es das nachhaltige Heizöl zu 
kaufen gibt. Viele hatten noch 
nie davon gehört.“ Das Feedback 
zeigt: Die Ölheizungsbesitzer in 
Österreich sind bereit für den 
Umstieg auf eine klimafreund-
liche Alternative beim Flüs-
sig-Brennstoff!

„Funktioniert
problemlos“

„Der Verbrauch 
ist dank XtL  
gesunken.“
Dieter Steiner

on Weingärten und Obsthai-
nen umrahmt präsentiert sich 
die oststeirische Gemeinde St. 
Ruprecht. Auch Dieter Steiner 
arbeitet gern mit Rohstoffen 
aus der Natur. Wir treffen den 

pensionierten Tischler in seiner Werkstätte 
an. Woran er gerade werkt? „Das wird ein 
Schlafzimmer aus Kiefer-Massivholz für die 
Tochter“, erklärt Steiner.

Auch bei Heizung und Warmwasser-Be-
reitstellung setzt Steiner seit Herbst 2018 auf 
umwelt- und klimafreundliche Alternativen. 
Im Rahmen des IWO-Pilotprojekts testet er 
synthetischen Flüssig-Brennstoff aus erneu-
erbaren Quellen, auch XtL (X-to-Liquid) 
genannt. „Aufmerksam gemacht hat mich auf 
diese Möglichkeit ein Bekannter, der beruflich 
als Service-Techniker tätig ist.“

Ein Jahr vor Projektstart hatte Steiner 
seinen 29 Jahre alten Ölkessel gegen ein 
neues Öl-Brennwertgerät getauscht. Der 
Heizölverbrauch reduzierte sich dadurch 
knapp um ein Viertel. „Durch den Umstieg 
auf alternativen Flüssig-Brennstoff ist der Ver-
brauch sogar nochmals geringer geworden“, 
erläutert er. Beheizt wird ein zweistöckiges 
Haus mit vier Bewohnern sowie das Wasser 
im 300 Liter-Boiler. Betriebssicherheit und 

Emissionswerte wurden während des Tests 
regelmäßig überprüft. „Der Rauchfangkehrer 
führte Messungen durch. Zweimal im Jahr 
kamen außerdem der Service-Techniker und 
ein Techniker vom Ölkessel-Lieferanten Elco 
vorbei.“ Das Fazit der Experten: Der Betrieb 
von XtL im herkömmlichen Öl-Brennwertge-
rät funktioniert völlig problemlos.

Die günstigere Alternative
Aufgrund der positiven Erfahrungen ist für 
Dieter Steiner klar: „Wenn synthetischer 
Flüssig-Brennstoff zu einem wettbewerbs-
fähigen Preis verfügbar ist, werde ich diesen 
auch weiterhin nutzen.“ Der derzeit laufende 
XtL-Test wird voraussichtlich um eine weitere 
Heizsaison verlängert.

Klimaschutz ist dabei ein wichtiger Aspekt. 
Steiner weiß aber auch um die mitunter 
hohen Kosten, die ein Umstieg auf andere 
Heizsysteme verursachen kann: „Bekannte 
von mir sind jüngst von einer Öl- auf eine 
Pelletheizung umgestiegen, der Umstieg 
war sehr kostspielig.“ Bei der Nutzung einer 
Wärmepumpe wiederum sieht Steiner das 
Problem eines Anstiegs im Stromverbrauch 
gerade zu Zeiten, in denen wenig erneuerbarer 
Strom aus Photovoltaik oder Windkraft zur 
Verfügung steht. —

V

In diesem Haus hat die 
klimafreundliche Zukunft der 
Ölheizung schon begonnen.

Der ORF  
interessierte 
sich für den 
XtL-Test von 

Dieter Steiner.
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Microgreens –  
die gesunden  

Superfoods.
Die winzigen Pflänzchen sind voll 

mit Nährstoffen. Insgesamt schät-
zen Forscher, dass Microgreens 

rund 40-mal mehr Vitalstoffe 
enthalten als die ausgewachse-
nen Pflanzen. Das ist aber nicht 

der einzige Grund, sie zu mögen, 
denn ebenso konzentriert wie die 

Nährstoffe ist auch das Aroma 
der kleinen Gewächse. Besonders 

schmackhaft machen sie sich in 
Smoothies, Salaten oder ganz 
einfach auf einem Butterbrot. 

Guten Appetit! 

Microgreens sind der Frühlingsgenuss  
aus dem Küchenregal. Mit einfachen  
Tipps & Tricks gedeiht das Powergrün  
auch in der kälteren Jahreszeit.

chnittsalate, Brokkoli, Bohnen, 
Minze, Rotkohl, Radieschen, 
Blumenkohl, Basilikum, Dill, 
Koriander oder Kerbel – mhh-
hhh. Haben Sie jetzt auch Lust 
auf Gesundes bekommen? 
All diese schnellwüchsigen 

Kräuter oder Gemüsesorten sind sogenannte 
Microgreens, welche sich für den raschen und 
einfachen Anbau zu Hause eignen. Das gute 
dabei: Wer sich Salate oder sonstige Speisen 
mit den Sprösslingen verfeinern möchte, 
braucht dazu nicht einmal einen allzu „grü-
nen Daumen“, denn die Keimlinge sind ganz 
pflegeleicht. Die Must haves sind lediglich: 
Anzuchterde, ein Behältnis, Folie und Wasser. 
(siehe Kasten)

Und nun Schritt für Schritt  
zum grünen Glück: 
Die Samen werden in ein Gefäß mit feuch-
ter Anzuchterde „gebettet“ – und das im 

wahrsten Sinne des Wortes: Da die Pflanzen 
im Keimlingsstadium geerntet werden, 
sollten sie beim Einpflanzen nur leicht an 
die Erde angedrückt und nicht eingegraben 
werden. Damit die Keimlinge gut aus-
treiben können, brauchen sie ausreichend 
Feuchtigkeit, nämlich in Form von Wasser 
aus der Sprühflasche. Direkt danach werden 
die Samen mit einer Folie zugedeckt, so lässt 
sich ein ideales Keimklima erreichen, das 
den Sprösslingen für ihren Austrieb zugute 
kommt. Wichtig dabei ist: Nehmen Sie die 
Folie zumindest einmal am Tag ab, damit 
sich kein Schimmel bilden kann und ausrei-
chend Luft zugeführt wird. 
Nach etwa vier bis sechs Tagen kann die 
Folie/Abdeckung gänzlich abgenommen 
werden.

Jetzt ist Geduld gefragt. Die Samen benö-
tigen etwa 10 bis 14 Tage, bis sie zu keimen 
beginnen und sich Schritt für Schritt das 
zarte Pflänzlein zeigt. —

S

Grünes
von der

bankFenster
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KEIMSCHALE 
Die Keime pflanzt man in soge-
nannte Trays, die auch Wasser 
gut durchlassen. Dafür kann 
beispielsweise ein gewöhnli-
ches Platikbehältnis aus dem 
Supermarkt verwendet werden, 
oder man entscheidet sich für

dekorativere Varian-
ten aus dem 
Bauhaus. 

ANZUCHTERDE 
Diese Art von Erde ist frei 
von Unkräutern. Die geringe 
Düngung macht sie ideal für die 
feinen Wurzeln der Keimlinge 
und Gräser. Ebenfalls geeignet 
ist auch Kokoserde  
(siehe Foto).

„Must haves“  
für den  

richtigen  
Anbau:

SPRÜHFLASCHE 
Die winzigen Samen  
lieben feinen „Regen“ 
von oben. Füllen Sie 
stets frisches  
Wasser ein!
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RECHTRECHT

WIEN 
In der Bundeshauptstadt ist die Errichtung 

einer Ölheizung für fossile Energieträger im 
Neubau untersagt. Das Gleiche gilt bei einer 
umfassenden Renovierung von über 25 Pro-
zent der Oberfläche der Gebäudehülle – eine 
Regelung, die nur in Wien besteht. Selbst bei 

einer umfassenden Renovierung muss eine 
bestehende Heizungsanlage jedoch nicht 

entfernt werden. Auch eine Sanierung oder 
Instandsetzung der Heizung, beispielsweise 

ein Brennertausch, ist erlaubt.

NIEDERÖSTERREICH 
Aufstellung und Einbau von Heizkesseln von Zentralheizungsan-
lagen für flüssige oder feste fossile Brennstoffe sind in Gebäuden 
untersagt, die nach dem 31. Dezember 2018 neu bewilligt wurden. 
Für Um- oder Zubauten gilt diese Regelung jedoch nicht. Ebenso 
ausgenommen vom Verbot sind der Kesseltausch und die Erwei-
terung der Öl-Heizungsanlage in einem bestehenden Gebäude. 
Selbst dann nicht, wenn damit eine Neudimensionierung des 
Ölkessels verbunden ist.

BURGENLAND 
Aufstellung und Einbau 
von Heizkesseln von 
Zentralheizungsanlagen für 
flüssige oder feste fossile 
Brennstoffe sind in Ge-
bäuden untersagt, die nach 
dem 31. Dezember 2019 
neu bewilligt wurden. Eine 
Einschränkung mit Aus-
nahmen: Sie gilt weder für 
Um- und Zubauten, noch 
für Kesseltausch oder 
Erweiterung/Neudimen-
sionierung der Heizungs-
anlage in bestehenden 
Gebäuden.

OBERÖSTERREICH 
Die Errichtung von Feuerstätten für 
feste oder flüssige fossile Brennstoffe  
ist in Neubauten verboten, wenn der 
Antrag auf Bewilligung oder die An- 
zeige des Bauvorhabens nach dem  
31. August 2019 bei der Behörde 
eingebracht wurde bzw. wird. Von  
dieser Einschränkung ausdrücklich 
ausgenommen sind Raumheizgeräte. 
Auch gilt das Verbot nicht für Um- und 
Zubauten von bestehenden Gebäuden 
sowie für den Austausch bzw. die Er-
neuerung eines bestehenden Ölkessels.

SALZBURG 
Der Salzburger Masterplan 

„Klima+Energie 2020“ sieht 
zwar grundsätzlich einen 

Ersatz fossiler Energieträger 
vor. Die Art und Weise, wie 

dies umgesetzt werden soll, 
steht zurzeit aber noch nicht 

fest bzw. wurde noch nicht in 
Landesgesetzen umgesetzt.

STEIERMARK 
Mit 7. August 2020 trat die aktuelle Novellierung des steiri-
schen Baugesetzes in Kraft. Demnach dürfen in Neubauten 
sowie in Gebäuden, die durch Nutzungsänderungen konditi-
oniert werden, keine Feuerungsanlagen für gasförmige, fes-
te oder flüssige fossile Brennstoffe mehr errichtet werden. 
Erneuerung oder Austausch eines bestehenden Ölkessels 
sind von dieser Einschränkung freilich nicht betroffen.

KÄRNTEN 
Die „Klimastrategie Kärnten 2018“ formuliert zwar 
grundsätzlich geplante Einschränkungen bei Neuer-
richtung und Tausch von Ölheizungen. Diese wurden 
aber noch in keinem Landesgesetz festgehalten.

TIROL 
Eine Tiroler Verordnung verbietet die Verwendung fossiler 
Flüssig-Brennstoffe bei Neubau und größeren Renovierun-
gen (mehr als 25 Prozent der Gebäudehülle und mehr als 
25 Prozent des Gesamtwerts des Gebäudes) – es sei denn, 
die genannte Renovierung wird bei der Baubehörde bis 31. 
Dezember 2024 beantragt und der bestehende Heizkessel 
ist zum Zeitpunkt der Beantragung nicht älter als zehn Jahre. 
Dann darf fossiles Heizöl weiterhin zum Einsatz kommen. 
Wird ein Abnahmebefund für eine Zentralheizungsanlage 
bis 31. Dezember 2020 vorgelegt, kann fossiles Heizöl ohne 
Einschränkung weiterhin verwendet werden. Ein einfacher 
Kesseltausch bleibt somit auch künftig erlaubt.

VORARLBERG 
Wie andere Bundesländer 

hat auch das Land Vorarlberg 
Klimaziele festgelegt. Diese 

betreffen die Energieeffizienz 
(Sanierungsrate, Senkung des 
Energieverbrauchs), die Erhö-

hung des Anteils erneuerbarer 
Energien und die Reduktion 

der Treibhausgas-Emissionen. 
Gesetzliche Vorgaben, die die 

Zukunft der Ölheizung bei 
Verwendung fossiler Flüs-
sig-Brennstoffe betreffen, 
finden sich derzeit keine.

„Klimafreundliche Flüssig- 
Brennstoffe bleiben erlaubt“
Christa Bezucha-Wendler,  
IWO-Rechtsexpertin

„Mögliche Einschränkungen flüssiger fossiler Heizsysteme sind je nach  
Bundesland unterschiedlich geregelt. Allgemein lässt sich sagen: Die  
Beschränkungen betreffen ausschließlich den Neubau und größere  
Renovierungen. Auch in Zukunft wird es außerdem erlaubt sein, klima- 
freundliche Flüssig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen in bestehenden  
oder erneuerten Ölheizungsanlagen einzusetzen.“
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In Medien ist gelegentlich von Ölheizungsverboten die Rede.  
In Wahrheit handelt es sich dabei um je nach Bundesland  
unterschiedliche Einschränkungen. Diese beziehen sich  

jedoch vor allem auf den Neubau und größere  
Hausrenovierungen.

Verbot!
wegenVon
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TRENDSTRENDS

Die größte und  
innovativste PtL- 

Produktionsanlage  
ihrer Art steht bald in  

Österreich: Diese wird es 
ermöglichen, Wasserstoff 

in Verbindung mit Koh-
lendioxid in klima- 

freundliche synthetische 
Brenn- und Kraftstoffe 

umzuwandeln.

Österreich
PtL- Vorreiter

Lauter Gewinner
Das meint IWO-Vorstandsvor-
sitzender Jürgen Roth: „Durch 

die Produktion klimafreundlicher 
flüssiger Brenn- und Kraftstoffe 

in unserer Anlage schaffen wir 
eine Win-win-Situation für alle 

Beteiligten: Die Konsumen-
ten sparen Geld, weil sie ihre 
bisherige Infrastruktur weiter 

nutzen können. Die Ölheizung 
wird durch die Verwendung von 

synthetischem Flüssig-Brenn-
stoff auf einen Schlag klima-

neutral. Die Importabhängigkeit 
im Energiesektor verringert sich 

durch ein Produkt, das zu 100 
Prozent made in Austria ist. 

Und der Staat erspart sich hohe 
Fördersummen. Diese wären 
notwendig, um sozial Schwä-

cheren den sonst erforderlichen 
Technologieumstieg im Raum-

wärmebereich überhaupt erst zu 
ermöglichen.“

as Heizöl der Zukunft ist 
klimafreundlich, CO2-neutral 
und kommt zu 100 Prozent aus 
Österreich. Eine Zukunft mit 
deutlich reduziertem CO2-Aus-
stoß und Unabhängigkeit vom 

Import fossiler Rohstoffe ist damit zum Grei-
fen nahe. Grund dafür ist eine Kooperation 
zwischen dem IWO Österreich und AVL List 
GmbH mit dem Ziel, Europas innovativste 
Power-to-Liquid-Anlage zu errichten.

Der Vorteil: Eine massive Reduktion von 
Treibhausgasen wird erreicht, ohne dafür auf 
die herkömmliche Ölheizung, aufs Auto oder 
aufs Flugzeug verzichten zu müssen. Eine 
Umrüstung der bestehenden Infrastruktur ist 
für die Verwendung nämlich nicht vonnöten. 
Auch die wirtschaftliche Rentabilität ist ge-
währleistet: „Mit der von uns geplanten Anla-
ge wird der Wirkungsgrad bei der Herstellung 
flüssiger synthetischer Brenn- und Kraftstoffe 
signifikant verbessert“, erklärt AVL-Chef 
Prof. Helmut List. „Erneuerbare Energie kann 
somit letztlich kostengünstig, praxistauglich 
und effizient speicherbar gemacht werden.“

Leistbar und klimafreundlich
„Wir beschreiten den Weg in eine leistbare, 
wirtschaftlich verträgliche und klimafreund-
liche Zukunft. Dieses ehrgeizige Projekt 
kann Österreich zum globalen Vorreiter bei 
grünen Kraftstoffen machen“, kommentiert 
IWO-Vorstandsvorsitzender und Initiator 
Jürgen Roth. „Stolz sind wir, dass wir dafür 
einen Weltmarktführer aus Graz als Partner 
gewinnen konnten. AVL hält das Patent auf 
ein besonders innovatives und effizientes 
Verfahren der Hochtemperatur-Elektrolyse, 
mithilfe derer sich Wasserstoff aus Wasser 

D

gewinnen lässt.“ Gemeinsam mit Kohlen-
stoff wird dieses zu einem klimaneutralen, 
DIN-genormten und preislich wettbewerbs-
fähigen flüssigen Brenn- und Kraftstoff wei-
terverarbeitet. So entsteht ein geschlossener 
CO2-Kreislauf.

Konkret wird überschüssiger Strom aus 
Sonnen- und Windenergie verwendet, um 
Wasserstoff herzustellen. Dieser ist freilich 
nur ein Zwischenprodukt. Kohlendioxid wird 
aus den Abgasen einer Industrie-, Biogas- 
oder Biomasse-Anlage abgeschieden, um 
aus den beiden Komponenten in der Folge 
synthetische Brenn- und Kraftstoffe zu pro-
duzieren. Bei der Verbrennung wird schließ-
lich nur jene Menge an CO2 freigesetzt, die 
zuvor aufgenommen wurde. In der Bilanz ist 
der Brenn- und Kraftstoff somit klimaneut-
ral. Wobei es in weiterer Folge auch möglich 
sein wird, CO2 direkt aus der Atmosphäre zu 
gewinnen.

Von Heizöl bis Kerosin
„Aufgrund unseres Elektrolyseprozesses sowie 
weiterer Optimierungen benötigen wir um 
20 bis 30 Prozent weniger Energie-Input als 
bei bisherigen Verfahren“, so AVL-Bereichs-

leiter Jürgen Rechberger. Als Heizöl und 
Diesel sind die produzierten synthetischen 
Brenn- und Kraftstoffe sofort verwendbar. 
Möglich ist auch eine Weiterverarbeitung zu 
Kerosin als Flugzeugtreibstoff.

Binnen 24 Monaten soll in Österreich die 
Produktion von flüssigen, CO2-neutralen 
Energieträgern zu wettbewerbsfähigen Preisen 
starten. Im Umweltministerium zeigt man 
sich beeindruckt vom Projekt: „Durch solche 
Lösungsansätze ebnen wir den Weg in eine 
nachhaltige Zukunft und schaffen gleichzeitig 
einen entscheidenden Vorteil für den Wirt-
schaftsstandort“, meint Staatssekretär Dr. Ma-
gnus Brunner. „Österreich wird dadurch auch 
unabhängiger vom Import fossiler Rohstoffe.“

Flüssige Brenn- und Kraftstoffe tragen 
somit nicht nur zum Erreichen der Klima-
ziele bei. Sie dienen auch als „Batterie“, um 
Überschussstrom zu speichern, der durch 
den Ausbau im Bereich erneuerbarer Energie 
in hohem Maße anfallen wird. List: „Der 
große Vorteil der flüssigen Energieträger ist 
deren Lagerfähigkeit sowie Transportier- und 
Verteilbarkeit. Die Energiedichte ist 15 bis 
20 Mal so hoch wie jene einer modernen 
Batterie.“ —

„Durch Power- 
to-Liquid wird  
erneuerbare  
Energie  
speicherbar.“
Professor Helmut List

Präsentierten das Projekt vor
interessierten Journalisten und
zahlreichen TV-Stationen in Wien  
(von links): Martin Reichard (Geschäftsführer IWO 
Österreich), Jürgen Rechberger und Helmut List (AVL), 
Magnus Brunner (Umweltministerium) und  
Jürgen Roth (IWO Österreich).
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„Solche Lösungs- 
ansätze ebnen  

den Weg in eine 
nachhaltige  

Zukunft.“
Dr. Magnus Brunner

wird zum
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er IWO-Ombudsmann ist 
direkter Ansprechpartner 
für die heimischen Besitzer 
von Ölheizungen. Zu seinen 
Aufgabengebieten gehören 
die Beantwortung technischer 
Anfragen, die Hilfestellung 

bei behördlichen Verfahren sowie die Bereit-
stellung von Informationen zu Tankreinigung 
und -service, Heizöllagerung und Kessel-
tausch. 

Welche konkreten Auswirkungen haben 
die Einschränkungen der Ölheizung für mich 
persönlich? Wann ist ein Brennerservice 
erforderlich? Muss ich meinen Tank reinigen 
lassen? Diese und viele andere Fragen beant-

wortet der ausgebildete Techniker und geprüf-
te Energieberater Gerald Petz. Nicht immer 
rufen die Menschen mit einer konkreten Frage 
an. Angesichts der Verbotspolitik und media-
ler Vorverurteilungen der Ölheizung melden 
sich vermehrt Anrufer, die ihrem Unmut Luft 
machen und IWO Österreich als Interessen-
vertretung unterstützen wollen. So etwa eine 

Anruferin aus Tirol: „Seit 1970 heize ich mit 
Öl, mittlerweile habe ich den dritten Bren-
ner“, erklärt sie. Mit der zuverlässigen Wär-
mebereitstellung und Betriebssicherheit dieser 
Heizform ist sie sehr glücklich. „Ich will nichts 
anderes. Da kann kommen, was will!“

Ein Umstieg kostet viel Geld
Zum selben Schluss kommt ein Vorarlberger, 
der nach eigenen Angaben in 35 Jahren nie 
eine Störung hatte: „Der Rauchfangkehrer 
und der Servicetechniker warten meine Öl-
heizung. Der Energiehändler bringt mir alle 
zwei Jahre mein Heizöl.“ Zwei Nachbarn seien 
indessen auf Wärmepumpe und Pellets um-
gestiegen. „Beide haben viel Geld ausgegeben. 
Bei dem einen steht ein hässliches, lautes Ding 
im Garten. Der andere beschwert sich, weil es 
von den Pellets im ganzen Keller staubt. Ich 
heize mit Öl und kenne diese Probleme nicht. 
Warum also sollte ich meine vollautomatische 
Ölheizung eintauschen?“

Anstatt eine funktionierende Heizungs-
anlage herauszureißen, wollen die meisten 
lieber auf die Marktreife synthetischer Flüs-
sig-Brennstoffe warten. Damit wird die be-
stehende Ölheizung praktisch von selbst und 
ganz ohne Investitionskosten klimafreundlich. 
„Ich habe davon in der Zeitung gelesen“, sagt 
ein Anrufer aus der Steiermark. Bis es so weit 
ist, heizt er mit Öl aus einem randvollen Tank. 
„In der Corona-Krise konnte ich mich äußerst 
günstig eindecken.“ —

INTERESSENVERTRETUNG

Als PtL, kurz für „P-to-Liquid“, werden 
die synthetischen Flüssig-Brennstof-
fe der Zukunft bezeichnet. Aber was 
verbirgt sich hinter dem „P“? Und wie 
werden „Liquids“, also Flüssig-Brenn-
stoffe, aus den Ausgangsprodukten 
hergestellt?

lüssige Energieträger wie Heizöl 
haben viele Vorteile: Sie sind 
gut speicherbar, leicht zu trans-
portieren und haben eine hohe 
Energiedichte. Zudem können sie 
mit der bestehenden Infrastruktur 

(Ölheizung, Verbrennungsmotor) genutzt 
werden. Durch flüssige Brenn- und Kraft-
stoffe aus erneuerbaren Quellen lassen sich 
diese Vorteile wirkungsvoll mit Klimaschutz 
verbinden.

Klimaneutral werden synthetische flüssige 
Brenn- und Kraftstoffe durch die Schaffung 
eines geschlossenen Kohlenstoffkreislaufs. Sie 
bestehen – ebenso wie Heizöl – hauptsächlich 
aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei der Ver-
brennung entstehen Wasser und Kohlendio-
xid. Im Fall synthetischer Flüssig-Brennstoffe 
wird dabei nur jene Menge an CO2 freigesetzt, 
die im vorangegangenen Herstellungsprozess 
gebunden wurde.

Als Kohlenstoffquelle können biologische 
Rest- und Abfallstoffe oder auch das in Indus-
trieabgasen und der Atmosphäre enthaltene 

HINTERGRUND

„PtL schafft  
geschlossenen  

CO2- und 
Wasser- 

Kreislauf.“

F

Kohlendioxid dienen. „Carbon Capturing“ 
nennt sich das entsprechende Filterverfahren.

Nichts geht verloren
Der Wasserstoff für die PtL-Produktion wird 
aus Wasser gewonnen. Auch hierbei handelt 
es sich um einen geschlossenen Kreislauf: 
Da bei der Verbrennung wiederum Wasser 
entsteht, geht dieser lebensnotwendige 
Rohstoff nicht verloren. Das Verfahren zur 
Wasserstoff-Herstellung wird als Elektrolyse 
bezeichnet. Dabei wird Wasser unter Einsatz 
elektrischer Energie in Wasserstoff und 
Sauerstoff zerlegt. Verwendet wird Über-
schuss-Strom von Photovoltaikanlagen und 
Windrädern.

Bei einer geplanten PtL-Anlage in Ös-
terreich (siehe Seite 16 bis 17) kommt das 
von AVL patentierte Verfahren der Hoch- 
temperatur-Elektrolyse zum Einsatz. Mit nur 
zwei Kilowatt elektrischer Leistung würden 
sich damit innerhalb von 24 Stunden zwei 
Kilogramm Wasserstoff erzeugen lassen, wie 
AVL-Bereichsleiter Jürgen Rechberger dar-
legt: „Ein Brennstoffzellen-Fahrzeug könnte 
mit dieser Menge rund 200 Kilometer weit 
fahren.“ In einem weiteren Schritt werden 
Kohlenstoff und Wasserstoff zu synthetischen 
Flüssig-Brenn- und Kraftstoffen synthetisiert. 
„Fischer-Tropsch-Synthese“ heißt das zu-
grundeliegende Verfahren, bei dem zunächst 
unter Druck und hohen Temperaturen ein 
Synthesegas entsteht. Dieses wird verflüssigt 
und mithilfe chemischer Katalysatoren in die 
jeweiligen Zielprodukte umgewandelt. —
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„Unser Produk-
tionsverfahren 

benötigt bis 
zu 30 Prozent 
weniger Ener-

gie-Input.“
Jürgen Rechberger, AVL List
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INNOVATION FÜR MEHR KLIMASCHUTZ
Öl weiter denken

PnachL
Weg von

Am

In Zukunft werden  
flüssige Brenn- und  

Kraftstoffe direkt aus  
Wasserstoff und  

Kohlenstoff  
hergestellt.

Erneuerbarer
Strom

Wasser

Elektrolyse Aufbereitung

Luft Abgas Bio-Reststoffe,
Müll, Algen

Produktionsprozess
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Kontakt
Sie haben ein Anliegen  
zum Heizen mit Öl? Als IWO- 
Ombudsmann beantwortet DI 
Gerald Petz Ihre Fragen zu  
allen Belangen rund um die  
Ölheizung, unterstützt Sie  
bei Kesseltausch, Behörden- 
verfahren oder Problemfällen.  
Erreichbar ist unser Ombuds-
mann per E-Mail (ombudsmann 
@iwo-austria.at) oder Telefon 
(0664/345 87 10).

nicht nehmen!“
Ölheizung

Ich lasse
mir meine

„

D

Als IWO-Ombudsmann hat Gerald Petz ein 
offenes Ohr für die Anliegen von Österreichs 
Ölheizungsbesitzern. „In letzter Zeit mehren 
sich Anrufe von Menschen, die an ihrer Heiz-
form festhalten wollen und die Verbotspolitik 
kritisch sehen“, erzählt er.

„Warum sollte ich 
meine Ölheizung  
eintauschen?“
ein Anrufer

Foto: IWO Austria

Die Ölheizung hat zahlreiche Vorteile 
gegenüber anderen Heizformen.
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HOMESTORY HOMESTORY

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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enn Horst Tassotti von 
seinem Haus und des-
sen Entstehung erzählt, 
könnte man meinen, 
er hat jeden einzeln 
verlegten Leca-Stein 

persönlich in den Händen gehalten. Stolz 
kann er uns die gesamte Quadratur des Hauses 
in genauesten Ziffern benennen, doch nicht 
nur das – seit dem Einzug im Jahr 1972 führt 
er Buch darüber, wann was am Haus erneuert, 
ausgebessert und an Heizöl verbraucht wurde.

„Ich kann hier alles nachschlagen. Seit 4. 
September 1972 heizen wir dieses Haus mit 
Öl. Die ersten zwei Jahre hatte ich noch einen 
erhöhten Wärmebedarf, da das Haus noch 
vollständig trocknen musste. Im Jahre 1974 
habe ich an der Außenwand eine Isolierung 
angebracht. Dank der Isolierung, die, wie ich 
auch nachlesen kann, zwischenzeitlich drei-
mal frisch gestrichen wurde, bin ich von 4000 
Litern auf 2000 Liter Ölverbrauch im Jahr ge-
kommen. Meinen Kessel habe ich dann auch 
isoliert, einen neuen Brenner installiert und 
konnte so den Ölverbrauch, je nach Strenge 
des Winters, konstant halten. Nach 36 Jahren 
habe ich die alte Heizung abgebaut und mir 
von einem Fachbetrieb einen Brennwertkessel 
einbauen lassen, den ich jetzt ca. 13 Jahre im 
Betrieb habe und mit dem ich sehr zufrieden 

bin. Mit dem Ölverbrauch bin ich heute – 
man muss dazusagen, wir wohnen hier nun zu 
zweit statt wie anfangs zu sechst – 
 auf 1200 Liter und ein paar Zerquetschte 
gekommen“, erzählt Horst Tassotti. 

Er ist überzeugter Ölheizungsbesitzer 
„und das will ich auch bleiben“. 
Horst Tassotti fordert von Politikern und 
Klimawächtern mehr Wissen, wenn sie 
über ein „Verbot der Ölheizung“ reden und 
spricht sich auch klar gegen elektrisches 
Heizen aus. 

Er ist davon überzeugt, dass es nicht 
gelingen werde, die Ölheizung gänzlich „ab-
zuschalten“, sondern dass irgendwann einmal 
synthetisches Öl in die Kessel kommen werde 
und bietet seinen sogleich als Testobjekt an. 

Das gemütliche Haus strahlt auch in 
Sachen Einrichtung viel Wärme aus – helle 
Töne dominieren in allen Räumlichkeiten. 

„Ja, im Laufe der Jahre haben wir auch 
innen vieles geändert und erneuert.

Ich habe mich immer um die Technik und 
Instandhaltung des Hauses gekümmert, mei-
ne Frau gestaltete den Garten und arrangier-
te das Dekorative und die Innenausstattung.“ 

In seinem sogenannten Fahrtenbuch 
dokumentiert Horst Tassotti Jahr für Jahr 
Heizbeginn und Heizende – so kann er auch 

genau sagen, dass ein Zentimeter rund 32 
Litern Öl entspricht. Kümmert er sich nicht 
gerade um die Instandhaltung des Hauses, 
so entspannt Horst Tassotti in den Bergen, 
die ihm in der Gegend rund um Götzis ja 
wortwörtlich „zu Füßen“ liegen. 

„Schon immer bin ich Skitouren gegan-
gen. In meinem Beruf hatte ich viel Verant-
wortung – einen Ausgleich dazu fand und 
finde ich auch heute noch in der Natur.“ 

Ehe wir uns für das nette Gespräch 
bedanken, kehrt Tassotti noch einmal 
zurück zur Ölheizung. „Eines möchte ich 
Ihnen noch erzählen: Die Warmwasse-
raufbereitung habe ich über viele Jahre 
hinweg mit Sonnenkollektoren betrieben 
– nach 22 Jahren betreibe ich diese aber 
jetzt mittels des neuen Brennwertkessels 
auch über das Öl. 

Für die Warmwasseraufbereitung benöti-
gen wir aktuell im Monat zwischen 12 und 
17 Liter Heizöl. Würde ich es elektrisch 
aufbereiten, so wären das sechs bis acht 
Kilowattstunden NS pro Nacht, das ist 
aktuell teurer als Öl. Ich kann das sehr gut 
rechnerisch vergleichen, also bereite ich das 
Warmwasser (max. 55° C ) auch mit Öl auf. 
Die Sonnenkollektoren habe ich, bei der 
Neuinstallation der Heizung, abgebaut.“ 
Der nächste Winter kann also kommen. —

Horst Tassotti ist beruflich viel um die Welt gekommen, 
umso mehr genießt der pensionierte Gießtechnologe 
und Metallurge nun sein Zuhause in Götzis, Vorarlberg. 
„Unsere Wärme“ besuchte den überzeugten Ölhei-
zungsbesitzer und fand pure Herzlichkeit.

W

„Den Außenbereich – unseren 
Garten oder die Laube gestaltet 
meine Frau“, so Horst Tassotti.

„Ich habe  
Öl für die 
nächsten zwei 
bis drei Jahre 
im Tank, und 
das macht mich  
unabhängig.“

Trautes

Die Ansicht des  
Hauses vom  
Garten aus.

Der Heizkessel ist das  
Herzstück des Hauses.  
Herr Tassotti legt großen  
Wert auf genaue Messwerte.

Heim
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Herstellung klimafreundlicher Heizöl-Alter-
nativen im großen Maßstab (siehe Seite 16 bis 
17).

Verlässliche Wärme für viele Jahre
Sachbearbeiterin Kristo blickt mit Wehmut 
auf die abgelaufene Zeit zurück, freut sich 
aber auch über das Erreichte: „Viele der 
ausgetauschten Heizkessel waren zwischen 40 
und 60 Jahre alt. Das Einsparungspotenzial ist 
daher beträchtlich.“

Der älteste Kessel wurde im Vorjahr aus-
gewechselt. Dieser stand in Niederösterreich 
und stammte aus dem Jahr 1950. Im Laufe der 
Jahrzehnte wandelte sich zwar der verwendete 
Brennstoff – von Heizöl schwer zu Heizöl 
leicht und dann zu Heizöl extraleicht (HEL) 
–, die Anlage jedoch blieb bestehen. Bis in 
diesem Fall 2019 durch eine HMÖ-Förde-
rung der Austausch auf ein hocheffizientes 
Öl-Brennwertgerät erfolgte.

Solch betagte Ölheizungen sind keine 
Seltenheit. In der jüngeren Vergangenheit 
wurde so die Ölheizung eines Wirtshauses im 
Raum Bludenz sowie eines Ferienhauses in 
den Hohen Tauern erneuert, in beiden Fällen 
war die letzte Umstellung 1958 erfolgt. Drei 
Jahre älter waren zwei im Vorjahr ausgetausch-
te Ölkessel in Oberösterreich und im Bur-
genland. „Im Vergleich zu anderen Systemen 
ist die Ölheizung sehr langlebig. Bis auf eine 
Überprüfung alle zwei Jahre braucht es kaum 
Wartungen“, weiß Frau Kristo durch das Feed-
back der Ölheizungsbesitzer.

Die Kummernummer für Ölheizer
Den Anstoß für die Erneuerung der Ölhei-
zung gebe zumeist die zu erwartende Ölein-
sparung. Auch der Klimaschutzgedanke spiele 
eine zunehmende Rolle. „Gegen eine komplet-
te Umstellung des Heizsystems sprechen meist 

die hohen Kosten, aber auch die Gegeben-
heiten vor Ort.“ Bei einer Biomasseheizung 
brauche es beispielsweise eine trockene und 
belüftbare Lagermöglichkeit. Für den Umstieg 
auf Nah- oder Fernwärme fehle häufig die 
Anbindung. Auch würden viele Haushalte vor 
der Abhängigkeit vom Versorger bei einem lei-
tungsgebundenen Energieträger zurückschre-
cken. Diese Themen besprachen die Anrufer 
mit Frau Kristo und ihren drei Kolleginnen. 
„Wir waren nicht nur Informationsplattform 
für die Förderung, sondern für viele Anrufer 
auch erste Anlaufstelle bei Fragen zum Heizen 
mit Öl.“ Früher ging es dabei beispielsweise 
um die Zukunft des Öls oder die Entwicklung 
des Ölpreises. In der jüngeren Vergangenheit 
wurden Ölpreishochs rarer, das vergleichs-
weise günstige Preisniveau von Heizöl bremst 
ganz im Gegenteil sogar die Gesamtinflation 
ein. Und durch den sinkenden Verbrauch ist 
auch die Ölversorgung gesichert.

Es geht um Grundrechte
In jüngster Zeit trat das Thema der Einschrän-
kungen der Ölheizung in den Vordergrund. 
Völlig verunsichern lassen sich die Menschen 
dennoch nicht: „Viele sehen das als eine Frage 
der Grundrechte und wollen sich nicht den 
Energieträger bzw. die Heizform vorschreiben 
lassen.“

Andere wiederum berichteten von ihrer 
Lebenssituation, die einen Totalumstieg auf 
ein anderes Heizsystem aus finanziellen Grün-
den oder aufgrund von Schicksalsschlägen 
nicht zuließe. „Manchmal wandelte sich das 
Beratungs- zum Seelsorge-Gespräch“, erinnert 
sich Frau Kristo. „Für mich war das immer 
ein berührender Vertrauensbeweis.“ Insgesamt 
überwiegen die positiven Erinnerungen: „Die 
Leute waren dankbar, dass wir ihnen behilflich 
sein konnten.“ —

er Startschuss für die „Heizen 
mit Öl“-Förderaktion erfolgte 
am 15. Mai 2009. Frau Kristo 
übernahm von Beginn an die 
Abwicklung der Förderungen. 
„Ich war vom ersten Tag an als 

Sachbearbeiterin dabei. Das IT-System habe 
ich – gemeinsam mit einem EDV-Techniker 
– ebenso mit aufgebaut wie die komplette 
Dokumentenablage.“

Die Förderaktion für den Umstieg auf ein 
energiesparendes Öl-Brennwertgerät wur-
de mit Anfang letzten Jahres beendet. Bis 
zum 31. Juli des laufenden Jahres waren die 
einwandfreien Fertigstellungsunterlagen 
für die noch zugesagten Förderungsanträge 
einzureichen. Frau Kristo kümmerte sich für 
den verbleibenden Zeitraum um die Archiv-
verwaltung und die Korrespondenz mit den 
Förderungswerbern.

Rückblickend war die „Heizen mit 
Öl“-Initiative ein voller Erfolg: In elf Jahren 
wurden mehr als 50.000 alte Ölkessel gegen 
moderne Öl-Brennwertgeräte ausgetauscht. 
Dadurch wurden bis zu 40 Prozent an Heizöl 
und somit auch Kosten und CO2-Emissionen 
eingespart. 

Nach Auslaufen der Aktion machte das 
IWO Österreich nun den nächsten Schritt 
im Sinne einer klimafreundlichen Evolution 
der Ölheizung: Das Institut widmet sich der 

PORTRÄTPORTRÄT

Frau Kristo hat die „Heizen mit Öl“- 
Initiative zum Umstieg auf moderne 
Öl-Brennwerttechnik von Anfang  
an begleitet. Innerhalb eines guten 
Jahrzehnts konnten so mehr als 
50.000 Geräte auf die sparsamere 
Öl-Brennwerttechnik umgestellt  
werden.Faustregel

Je älter der Ölkessel, desto größer 
das Einsparungspotenzial beim 

Umstieg auf ein Öl-Brennwertgerät. 
Eine einfache Faustregel besagt: 

Das Alter des ausgetauschten Kes-
sels in Jahren entspricht in etwa der 

Heizölersparnis in Prozenten. Frau 
Kristo: „Beim Austausch eines zehn 
Jahre alten Kessels spart man cirka 

zehn bis 15 Prozent im Verbrauch 
ein, bei einem 40 Jahre alten Gerät 
liegt die Ersparnis üblicherweise bei 

bis zu 40 Prozent.“  

Beratung und„ “Seelsorge
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Auf Publikumsmessen  
wie der Welser Energie-
sparmesse war Frau Kristo 
auch oft anzutreffen.

„Die betagteste 
Ölheizung war 
65 Jahre alt.“
Frau Kristo, Heizen  
mit Öl GmbH

Fazit
Über elf Jahre hinweg war die 
„Heizen mit Öl“-Initiative mit ei-
nem Gesamtbudget von jährlich 
15 Millionen Euro dotiert. Macht 
in Summe 165 Millionen Euro. 
Damit wurde der Austausch von 
mehr als 50.000 alten Heiz-
kesseln gegen hocheffiziente 
Öl-Brennwertgeräte gefördert. 
Die Förderung belief sich an-
fänglich auf einen Fixbetrag von 
3.000 Euro und lag später im 
Durchschnitt bei 2.500 Euro, um 
die Vielzahl an Anträgen berück-
sichtigen zu können. Insgesamt 
wurden so 7.537 Gigawattstun-
den Energie bzw. zwei Millionen 
Tonnen CO2 eingespart.

Elf Jahre lang war 
Frau Kristo die gute 
Seele der „Heizen mit 
Öl“-Förderaktion.

D
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Familie Stettner, Niederöster-
reich: In der Zeitung haben wir gele-
sen, dass es schon bald möglich sein soll, 
seine Wohnung mit „grünem Heizöl“ 
zu heizen. Was wird das neue Heizöl 
kosten und wann kommt es?

Antwort: Bei dem von Ihnen angespro-
chenen Brennstoff handelt es sich um 
klimafreundliches PtL. Hergestellt wird 
dieses unter Einsatz von erneuerbarem 
Überschuss-Strom aus Wasser und Koh-
lendioxid, das aus Industrieabgasen ge-
wonnen wird. Die entsprechende Anlage 
der Kooperationspartner AVL und IWO 
Österreich ist vollständig ausfinanziert 
und wird in rund zwei Jahren mit der 
Produktion von jährlich 500.000 Litern 
flüssiger, CO2-neutraler Energieträger 
starten (siehe auch unseren Bericht ab 
Seite 16). Eine detaillierte Konzeptstudie 
und eine Standortanalyse werden zurzeit 
erstellt. Nach Beginn der Produktion 
sollen Erfahrungen durch Praxistests in 
allen Anwendungsbereichen der Raum-
wärme und der Mobilität gesammelt 
werden. Auch bei einem Verbot fossilen 
Heizöls hat die Ölheizung somit eine 
klimaneutrale Zukunft.

Mehrere AVL-Innovationen und 
-Patente erlauben eine besonders effizien-
te Produktion. Die Herstellungskosten 
hängen hauptsächlich vom Strompreis 
und der Auslastung der Anlage ab. 
Der Konsumentenpreis ist weiters eine 
Frage der Besteuerung. Da es sich bei 
PtL um einen erneuerbaren Energie-
träger handelt, könnte die Steuerlast 
entsprechend geringer ausfallen; Heizöl 
extraleicht weist einen Steueranteil von 

40 Prozent auf, Holzbiomasse hingegen 
von lediglich 13 Prozent. Bei günstigen 
Rahmenbedingungen könnte der Preis des 
klimafreundlichen Brennstoffs aus heimi-
scher Produktion Berechnungen zufolge 
im Bereich zwischen 1 bis 1,50 Euro pro 
Liter liegen. Damit wäre der synthetische 
Flüssig-Brennstoff wettbewerbsfähig.

XtL funktioniert störungsfrei
Vorausgesetzt die politischen Rahmen-
bedingungen erlauben dies, kann ein 
alternativer Brennstoff (XtL= X-to-Li-
quid) relativ rasch einen Teil des fossilen 
Heizöls ersetzen. An der bestehenden 
Heizungsanlage müssen dafür keine An-
passungen vorgenommen werden. Wie 

ein laufendes Pilotprojekt des IWO mit 
13 Testhaushalten in ganz Österreich, 
das schon während der vergangenen bei-
den Heizsaisonen durchgeführt wurde, 
zeigt, funktionieren synthetische Flüs-
sig-Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen 
problemlos – sowohl in älteren Ölkes-
seln wie auch in modernen Öl-Brenn-
wertgeräten. Es waren sogar leichte 
Effizienzsteigerungen bei verbesserten 
Abgaswerten zu verzeichnen. —

„Die PtL-Anlage von 
AVL und IWO startet  
in zwei Jahren mit  
der Produktion.“

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.

LESERFRAGE

Wann kommt das 
„  grüne Heizöl ?“

Lesermeinung 

Ich bin und bleibe von mei-
ner Ölheizung überzeugt 
und begeistert. Sie ist 
wartungsfrei, unproblema-
tisch, günstig und sauber. 
Für mich ist es daher nicht 
nachvollziehbar, dass eine 
Regierung ein über Jahr-
zehnte bewährtes Heizsys-
tem so einfach „wegregu-
lieren“ will! Ich hoffe, dass 
ich meine Ölheizung weiter 
nutzen und betreiben kann 
– solange ich im schönen 
Ländle Vorarlberg leben 
darf!

Christian H. 
6712 Thüringen

Nachwärme nutzen
Schalten Sie die Kochplatte 

ungefähr fünf Minuten, bevor 
die Speisen fertig sind, ab. Der 

Topfboden hat genügend  
Wärme gespeichert, um diese 

fertig zu garen.
Jedem Kochfeld  
sein Topf
Die Größe des Topfes sollte zum Koch-
feld passen. Ist dieses zu groß, wird die 
Luft miterhitzt. Auch sollte der Topf-
boden eben sein. Bei einem verbeulten 
Topf kommt die Hitze nicht unbedingt 
dort an, wo sie gebraucht wird. Optimal 
ist ein Induktions-Kochfeld. Hier wird 
Hitze durch ein Magnetfeld direkt im 
Boden des Topfes erzeugt.

In der Küche kommen 
besonders viele elektrische 
Helferlein zum Einsatz. 
Wer einige Tipps beherzigt, 
kann viel an Energie und 
natürlichen Ressourcen wie 
Wasser einsparen.

in der Küche
sparen

Energie

Nicht abwarten  
und Tee trinken!

Sie erhitzen Ihr Teewasser im Kochtopf ? 
Das dauert nicht nur endlos, es frisst auch 

unnötig Energie. Hier rentiert sich die 
Investition in einen Wasserkocher.

Jedem Topf sein Deckel
Ein Topf ohne Deckel erhitzt nicht nur 
die Speisen, sondern auch die Raumluft. 
Erhitztes Wasser entweicht als Dampf, 
die darin enthaltene Wärmeenergie 
verteilt sich im Raum. Darum: immer 
Deckel drauf ! Am besten verwenden 
Sie einen Deckel aus Glas. Den brau-
chen Sie nicht abzunehmen, um den 
Garvorgang zu überprüfen.

Ein  
tropfender 

Wasserhahn 
geht auf die 
Nerven und  

ins Geld.

Lebensqualität

Tropf, tropf
Einen Wasserhahn ungehindert tropfen zu 
lassen, geht auf die Nerven und ins Geld. 
Wertvolle natürliche Ressourcen werden 
obendrein verschwendet: Ein Tropfen pro 
Sekunde summiert sich auf 20 Liter am 
Tag. Um nicht unnötig Energie zu verbrau-
chen, empfiehlt es sich auch, die Warmwas-
ser-Aufbereitung im Urlaub abzudrehen.
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PETITION

ür hunderttausende Haus-
halte in Österreich bedeutet 
Heizen mit Öl verlässliche 
Wärmebereitstellung. Für 
Unmut bei den heimischen 
Ölheizungsbesitzern sorgen 
Pläne, die eine Einschränkung 

dieser Heiztechnologie vorsehen. Das IWO 
startete daher eine Unterschriftenaktion.

„17.500 Haushalte, die sich mit ihrer 
Unterschrift gegen einen drohenden verord-
neten Umstieg auf ein anderes Heizsystem 
aussprechen, sind ein klarer Auftrag für 
uns“, erklärt IWO-Geschäftsführer Martin 
Reichard. „Dieses beeindruckende Signal der 

österreichischen Ölheizungsbesitzer stärkt 
unsere Position als Interessenvertretung. Wir 
werden uns noch intensiver für die Zukunft 
der Ölheizung einsetzen.“

Verletzung von Eigentumsrechten
Zahlreiche Personen gaben nicht nur ihre 
Unterschrift ab: Sie äußerten auch ihre Mei-
nung zur derzeitigen Diskussion rund um die 
Ölheizung. „Ich finde es befremdlich, wenn 
in bestehende Anlagen eingegriffen wird“, 
schreibt etwa Ing. Guido T. aus Berndorf. 
„Das verfassungsgemäße Recht auf Eigen-
tum wird dadurch mit Füßen getreten!“ Der 
Leserbriefschreiber weist darauf hin, dass 
ein ordentlich gewarteter Ölkessel bei den 
Emissionswerten von Feinstaub oder Schwe-
feldioxid wesentlich besser abschneide als etwa 
ein Holzofen, dessen CO2-Ausstoß darüber 
hinaus lediglich rein rechnerisch bei null liege. 
„Wir hatten erst kürzlich Service und Abgas-
messung an unserem Ölkessel aus dem Jahre 
1997. Der laut Installateur zulässige Kohlen-
monoxid-Grenzwert von 200 ppm wurde mit 
1 ppm (!) klar unterschritten.“

Als „Ökoschmäh ohne Klimaeffekt“ sieht 
ein Ölheizungsbesitzer aus Kärnten Aktivitä-
ten wie den „Raus aus dem Öl“-Bonus: „Im 
Gegensatz zum auch regional wirkungsvollen 
Umweltschutz kann Klimaschutz sinnvoller-
weise nur global erfolgen. Die überzogene und 
überteuerte Vorreiterrolle Österreichs bewirkt 
daher nichts – außer zusätzliche Belastungen 
für die heimische Wirtschaft, die zu Abwan-
derung führen werden.“ —

„Danke, 
dass ihr 

für unsere 
Ölheizung 

kämpft!“
Rosmarie B. 

6721 Thüringerberg

F

Bis Ende August lief die Petition des IWO  
Österreich. Mehr als 17.500 Personen unter- 
zeichneten. Sie sprechen sich damit nachdrücklich 
gegen ein erzwungenes Ende der Heiztechnologie  
für Flüssig-Brennstoffe aus.
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Ölheizungsbesitzer 
in ganz Österreich 

unterzeichneten 
die IWO-Petition 

für die Zukunft der 
Ölheizung.

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 15.11.2020 

   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 *

Straße/Hausnummer *

Postleitzahl/Ort *

E-Mail

Das richtige Lösungswort  
im letzten Heft lautete:

UNSERE WAHL
Wir gratulieren den Gewinnern!

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

Wir verlosen 100 Stück dieser dekorativen 
Kissenbezüge aus einem Baumwoll-Leinen- 
Gemisch (45 x 45 cm).

Gemeinsam für die
Zukunft der

Ölheizung

vor vier Jahren haben wir mit Ihrer finanziellen Unterstützung unsere 
alte Ölheizung gegen eine neue, klimafreundliche Öl-Brennwertanlage 
ausgetauscht. Nun soll das alles als nichtig hingestellt werden! Die 
großen Umweltverschmutzer dürfen ihre Anlagen weiterhin betreiben, 
aber der kleine Häuslbesitzer soll sich verschulden. Anscheinend will 
man die breite Bevölkerung auf diesem Weg dazu nötigen, die Wirt-
schaft anzukurbeln. Aber nicht mit uns – wir sind überzeugt, dass mit 
der Energieersparnis durch ein modernes Brennwertgerät auch dem 
Klima geholfen ist.
Wir unterstützen Sie in vollem Umfang bei Ihrer Petition gegen einen 
drohenden Umstieg auf ein anderes Heizsystem und gegen das ge-
plante Ölheizungsverbot der Bundesregierung!

Familie N. 
6341 Ebbs

Sehr geehrte 
Redaktion, 

Ich möchte den IWO Newsletter per E-Mail erhalten
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