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An das 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt,  

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 

Stubenring 1 

A-1010 Wien 

 

per e-Mail an: begutachtung-EWG@bmk.gv.at     

Wien, am 8. Juli 2022 

 

 

Stellungnahme zur Begutachtung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes – EWG 

(212/ME) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Verband für Flüssiggas (ÖVFG) bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellung-

nahme zum vorliegenden Gesetzentwurf. Wir möchten die Chance nutzen, um das Potenzial von 

Flüssiggas für das Erreichen der Klimaneutralität Österreichs bis zum Jahr 2040 darzustellen und 

aufzeigen, warum Flüssiggas Erdgas hinsichtlich des im Gesetzentwurf vorgesehenen Stilllegungs-

gebots gleichgestellt werden sollte und ein Verbot im Neubau zu ungewollten Nebenwirkungen 

führen wird. 

 

Erneuerbares Flüssiggas hilft Österreich dabei, klimaneutral zu werden 

Der Österreichische Verband für Flüssiggas setzt sich mit vereinten Kräften dafür ein, die im 

Pariser Klimaabkommen von 2015 und die von der österreichischen Bundesregierung festgelegten 

Ziele zu erreichen. Die Branche investiert massiv in Produktionsanlagen von Bio- oder erneuer-

barem Flüssiggas und erneuerbarem Dimethylether, die es möglich machen werden, dass Öster-

reich bereits voraussichtlich 2040 mit 100% klimaneutralem Flüssiggas versorgt werden kann. 

Erneuerbares Flüssiggas ist bereits in vielen Ländern der EU erhältlich, u.a. Italien, Frankreich, 

Spanien, Niederlande und Schweden. Die europäischen Marktführer bei Flüssiggas, UGI 

International (in Österreich unter dem Namen FLAGA vertreten) und SHV Energy (in Österreich 

Primagaz), haben das im Dezember 2021 von der Europäischen Kommission genehmigte Joint 

Venture Dimeta B.V. gegründet, in welches bis zum Jahr 2027 €1 Mrd. in 6 Produktionsstätten für 

erneuerbares Dimethylether investiert werden soll. Viele weitere Produktionsstätten sind in Bau 

oder in Planung, so auch bei der OMV in Österreich. Mittelfristig werden ausreichend erneuer-
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bare Flüssiggasmengen zur Verfügung stehen, um das Ziel der Klimaneutralität Österreichs 

bis 2040 nachhaltig zu unterstützen.  

 

Flüssiggas – ein gasförmiger Energieträger 

Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) ist ein gasförmiger Brennstoff, der in seinen ver-

brennungs- und emissionstechnischen Eigenschaften eine hohe Ähnlichkeit mit Erdgas aufweist. 

Für Erdgas und Flüssiggas werden auch die gleichen Heizgeräte verwendet. Dennoch ist für „Anla-

gen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind“, im Ge-

setzesentwurf ein Verbot im Bestand bereits ab 2035 vorgesehen – für Anlagen, die auf Erdgas 

setzen aber erst ab 2040. Flüssiggas ist Gas, kein Heizöl, und sollte deshalb aus unserer Sicht hin-

sichtlich des Stilllegungsgebots auch rechtlich wie ein gasförmiger fossiler Brennstoff behandelt 

werden. Auch in Ländern, in denen es bereits dezidierte Verbote für (neue) Ölheizungen gibt 

(z.B. Belgien, Dänemark, Frankreich, etc.) sind Flüssiggasheizungen davon nicht betroffen. 

Dafür sprechen gute Gründe:  

• Flüssiggas steht für Versorgungssicherheit! Denn der Energieträger stellt gerade im länd-

lichen Raum, wo leitungsgebundene Energie nicht verfügbar ist, die Versorgung mit 

klimafreundlicher Wärme sicher. Flüssiggas ist einfach lager- und speicherbar, und der 

Jahresbedarf wird in der Regel beim Kunden eingelagert. 

 

• Flüssiggas sichert die Sozialverträglichkeit der Wärmewende! In Zeiten wirtschaftlicher 

Unsicherheit, Krieg und hoher Inflation braucht es einen Energieträger, der den Geldbeutel 

von Familien und Unternehmen schont. Die Elektrifizierung der Wärmeversorgung ist 

gerade bei den leitungsungebundenen Energieträgern nicht überall möglich, und die 

Kosten für die Infrastruktur von Gasheizungen fallen im Vergleich mit anderen Anlagen, 

etwa Wärmepumpen, sehr gering aus.  

 

• Hinzu kommt, dass die bestehende Flüssiggas-Infrastruktur bei Versorgern und die glei-

chen Heizgeräte bei den Verbrauchern bei der Umstellung auf erneuerbares Flüssiggas 

einfach weiterverwendet werden können. Auch der Bedarf an Fördermitteln wäre gerin-

ger, wenn Flüssiggas-Anlagen länger betrieben werden. Flüssiggas ist deshalb ein Energie-

träger, mit dem nachhaltige Wärmeversorgung für Verbraucher und Unternehmen auch 

in Zukunft günstig bleibt!  

 

• Flüssiggas ist ein sowohl effizienterer als auch nachhaltigerer Energieträger als Heizöl. 

Ölheizungen verlieren über die Jahre an Wirkungsgrad, während dieser bei Flüssiggasheiz-

geräten über die gesamte Lebensdauer fast unverändert gleich bleibt. Außerdem ver-

brennt Flüssiggas gegenüber Heizöl deutlich emissionsärmer, wobei weniger Kohlendioxid 

freigesetzt wird, und kaum Feinstaub und Ruß entstehen.  

 

• Hinzu kommt, dass Flüssiggas in Österreich schon jetzt nicht aus Russland importiert wird, 

sondern aus lokalen Raffinerien bezogen und über Nordsee- und Mittelmeerterminals 

importiert wird. Flüssiggas stärkt damit die Resilienz der österreichischen Wärmeversor-

gung im Sinne einer Risikoreduzierung durch einen ausgewogenen Energiemix. 
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• Flüssiggas stellt so einen Garant für eine leistbare, nachhaltige und resiliente Wärme-

versorgung auch in unsicheren Zeiten dar, der die Sozialverträglichkeit der Wärme-

wende im ländlichen Raum sichert.  

 

Verbot im Neubau und Stilllegungsgebot führt zu ungewollten Nebenwirkungen 

Wir möchten darüber hinaus anmerken, dass das Neubauverbot ab 2023 und das Stilllegungs-

gebot ab 2025 für Anlagen, die für den Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, einen Beitrag 

von erneuerbarem Flüssiggas zur Erreichung der Klimaziele praktisch unmöglich macht. Denn im 

jetzigen Wortlaut würde sowohl das Neubauverbot ab 2023 als auch das Stilllegungsgebot ab 2025 

für „Anlagen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind“, 

auch jene Anlagen treffen, die mit Bio- oder erneuerbarem Flüssiggas als Energieträger verwendet 

werden können, da diese Anlagen technisch ident sind. Durch das Verbot von Flüssiggas-

Anlagen ab 2023 und das Stilllegungsgebot ab 2025 würde somit dem Einsatz von Bio- oder 

erneuerbarem Flüssiggas und erneuerbarem Dimethylether ein Riegel vorgeschoben und 

eine Umstellung für Flüssiggaskunden auf CO2-neutrales Flüssiggas unmöglich gemacht. 

Vom aktuellen Entwurf wären unserer Ansicht nach darüber hinaus sogar Erdgasheizungen 

betroffen, die mit erneuerbarem Erdgas betrieben werden, da auch diese „für den Betrieb mit 

fossilem Flüssiggas geeignet“ sind. 

 

Privat- und Kleingewerbekundengeschäft ist Basis für die Versorgung der Industrie 

Überlegungen für den vorrangigen Einsatz von Flüssiggas in der Industrie statt in der Wärmever-

sorgung von Gebäuden bitten wir zu überdenken. Denn Kern des Geschäftsbereichs der Flüssig-

gasbranche sind Privat- und Kleingewerbekunden – und erst deren ausreichender Bestand ermög-

licht den Aufbau von Kapazitäten, die für die Versorgung der Industrie notwendig sind. Fällt dieser 

Bestand an Privatkunden weg, wird es sehr schwierig werden, eine ausreichende Versorgung der 

Industrie mit Flüssiggas aufrecht zu erhalten. 

Wir setzen uns für einen regulativen Rahmen ein, der eine Nutzung von Flüssiggas, insbesondere 

von Bio- und erneuerbarem Flüssiggas, langfristig ermöglicht und Flüssiggasanlagen gegenüber 

Erdgasanlagen hinsichtlich ihrer Laufzeit nicht benachteiligt. Deshalb schlagen wir vor, die Laufzeit 

von Anlagen, die mit fossilem Flüssiggas betrieben werden, analog zu Erdgasheizungen auf 2040 

zu begrenzen. Ein bereits 2035 greifendes Verbot für Anlagen, die auf fossiles Flüssiggas als Ener-

gieträger setzen, halten wir für verfrüht – es vergibt das Potenzial, das Flüssiggas besitzt, die öster-

reichische Wärmewende zu unterstützen und eine resiliente, nachhaltige und leistbare Wärme-

versorgung für Verbraucher und Unternehmen zu sichern. 
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Der ÖVFG bedankt sich für die Möglichkeit, zum Begutachtungsentwurf des EWG Stellung nehmen 

zu können und darf folgende Kommentare weitergeben: 

 

1. Abschnitt / Allgemeine Bestimmungen: Begriffsbestimmungen (§ 4, Abs. 1, Z. 7 u. Z. 8) * 

Bei Flüssiggas sprechen wir von Propan, Butan und deren Gemische (laut Norm mit einem 95-

%igen Propananteil), rein gasförmigen Brennstoffen mit ähnlichen verbrennungs- und emissions-

technischen Eigenschaften wie Erdgas; zudem werden für Flüssiggas und Erdgas auch die gleichen 

Heizgeräte verwendet. Die im Gesetzentwurf vorgenommene Unterscheidung von „fossilem Flüs-

siggas“ und „gasförmigen fossilen Brennstoffen” halten wir daher für nicht gerechtfertigt, und wir 

ersuchen "fossiles Flüssiggas“ per Definition als „gasförmigen fossilen Brennstoff“ zu definieren.  

Es wird daher angeregt § 4, Abs. 1, Z. 8 dahingehend zu ändern, dass sie lautet „gasförmige fossile 

Brennstoffe“ insbesondere Erdgas und fossiles Flüssiggas, die bestimmungsgemäß für die Wärmever-

sorgung eingesetzt werden können;  

* Referenz: Entwurf Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG 

 

2. Abschnitt / Wärmebereitstellung in neuen Baulichkeiten: Errichtung, Einbau oder 

Aufstellung von Anlagen zur Wärmebereitstellung (§ 5, Abs. 1 u. 2) * 

Ein Verbot der Errichtung, des Einbaus oder der Aufstellung von Anlagen zur Wärmebereitstellung, 

die für den Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, würde gleichzeitig ein Verbot der Errich-

tung, des Einbaus oder der Aufstellung von Anlagen bedeuten, die Bio- oder erneuerbares Flüssig-

gas als Energieträger verwenden, da sich diese Anlagen technisch gleichen.  

Es wird daher angeregt, die Wortfolge „oder mit fossilem Flüssiggas“ in § 5, Abs. 1 zu streichen und 

den Paragrafen dahingehend zu ändern, dass die Errichtung, der Einbau oder die Aufstellung von 

Anlagen zur Wärmebereitstellung, die mit erneuerbarem Flüssiggas betrieben werden können, er-

möglicht wird.  

* Referenz: Entwurf Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG 

 

3. Abschnitt / Wärmebereitstellung in bestehenden Bauten: Allgemeines Stilllegungsgebot 

von Anlagen zur Wärmebereitstellung (§ 6, Abs. 1, Z. 1)* 

Wir begrüßen, dass ein Weiterbetrieb von zentralen oder dezentralen Anlagen zur Wärmebereit-

stellung auch nach dem 30. Juni 2040 mit erneuerbarem Erdgas möglich sein soll. Allerdings sind 

zentrale oder dezentrale Anlagen zur Wärmebereitstellung in bestehenden Bauten, die für den 

Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, aus unserer Sicht wie beschrieben jenen Anlagen 

gleichzustellen, die für den Betrieb mit gasförmigen fossilen Brennstoffen geeignet sind.  
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Es wird daher angeregt § 6, Abs. 1, Z. 1 dahingehend zu ändern, dass die Wortfolge „oder mit 

fossilem Flüssiggas“ gestrichen wird. 

* Referenz: Entwurf Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG 

 

3.  Abschnitt / Wärmebereitstellung in bestehenden Bauten: Erneuerbarengebot bei 

zentralen Anlagen zur Wärmebereitstellung (§ 8, Abs. 1) * 

Die von uns vorgeschlagene rechtliche Gleichstellung von Anlagen zur Wärmebereitstellung, die 

für den Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, mit Anlagen, die für den Betrieb mit gas-

förmigen fossilen Brennstoffen geeignet sind, würde die Streichung der Wortfolge „oder mit fossi-

lem Flüssiggas“ in § 8, Abs. 1, zweiter Satz notwendig machen. 

* Referenz: Entwurf Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG 

 

3.  Abschnitt / Wärmebereitstellung in bestehenden Bauten: Altersbedingtes 

Stilllegungsgebot bei zentralen Anlagen zur Wärmebereitstellung (§ 10, Abs. 1) * 

Flüssiggasheizungen, also Anlagen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit fossilem 

Flüssiggas geeignet sind, sollten aus unserer Sicht aufgrund der oben angeführten Argumente mit 

Anlagen, die für den Betrieb mit gasförmigen fossilen Brennstoffen geeignet sind, also Erdgas-

anlagen, rechtlich gleichgestellt werden.  

Dafür wäre die Streichung der Wortfolge „oder mit fossilem Flüssiggas“ in §10, Abs.1, erster Satz 

notwendig. 

* Referenz: Entwurf Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG 

 

Anhang II / Altersbedingte Stilllegung von zentralen Anlagen zur Wärmebereitstellung * 

Die von uns vorgeschlagene rechtliche Gleichstellung von Anlagen zur Wärmebereitstellung, die 

für den Betrieb mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, mit Anlagen, die für den Betrieb mit gas-

förmigen fossilen Brennstoffen geeignet sind, würde die Streichung der Wortfolge „oder fossilem 

Flüssiggas“ im ersten Satz und der Wortfolge „oder für fossiles Flüssiggas“ im zweiten Satz notwendig 

machen. 

* Referenz: Entwurf Erneuerbare-Wärme–Gesetz - EWG 
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Flüssiggas versteht sich als Teil der Lösung und die österreichische Flüssiggasindustrie will auch in 

Zukunft Verantwortung hinsichtlich Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Sozialverträglich-

keit bei der für uns alle wichtigen Energiewende übernehmen.  

Gerne stehen wir für persönliche Gespräche zur Verfügung, in dem wir die oben angeführten Vor-

schläge erläutern und den inhaltlichen Austausch mit Ihnen suchen.   

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Mag. Ulrike Andres                                               DI Gerhard Ölsinger, MBA 

Geschäftsführerin                                                 Vorstandsvorsitzender                               

 


