
 
Inputpapier für Stakeholderbeirat des Klimarates der Bürgerinnen und Bürger. Basis 
Positionspapier des Ökobüro „Fossiles Gas-Zeitalter rasch beenden, erneuerbares Gas 
richtig einsetzen. Aktionsplan mit 15 Forderungen“. 

Redaktionell ausgearbeitet von 

Gas- und Öl-Ausstieg sowie 
Wärmewende umsetzen

Die akute Klimakrise und die im Regierungsprogramm verankerte Klimaneutralität 2040 
erfordern einen raschen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. Neben Öl und Kohle 
verursacht Gas hohe Emissionen. Allein in Österreich ist fossiles Gas für 20 Prozent aller 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die größten Herausforderungen sind derzeit: 

 900.000 Haushalte heizen mit Gas

 600.000 Haushalte heizen mit Öl

 37 % der Fernwärme wird mit Gas erzeugt

 die Sanierungsrate liegt bei 1,4 % der Gebäude, statt der erforderlichen 3 %

Deshalb ist es nun erforderlich ein Erneuerbaren-Wärmegesetz zu erlassen, das den 
gesetzlich verbindlichen Ausstieg aus allen Ölheizungen bis 2030, die Umrüstung aller 
Gasheizungen bis 2040 und die Umstellung der Fernwärme auf umweltfreundliche 
Energieträger regelt. Dieses Gesetz ist im Regierungsprogramm verankert, aber bis jetzt 
noch nicht umgesetzt. 

Erneuerbares Gas ist keine Lösung beim Heizen



Neben dem Ausstieg aus Öl und Kohle ist somit auch der Ausstieg aus Gasheizungen 
notwendig, vor allem weil es nur begrenzte Möglichkeiten gibt, erneuerbares Gas 
herzustellen. Erneuerbare Gase können den hohen Verbrauch an fossilem Gas nur in 
einem geringen Anteil ersetzen. Sie müssen daher vor allem in jenen Bereichen zum 
Einsatz kommen, in denen jegliche klimafreundliche Alternative fehlt, zB in der Industrie. 
Es gibt jetzt und in Zukunft nur begrenzte Mengen an erneuerbarem Überschussstrom für 
die Herstellung von Wasserstoff. Das liegt auch daran, dass Österreich es seit Jahren nicht
schafft, den Anteil an erneuerbaren Strom von rund 70 Prozent weiter zu erhöhen. Ebenso
ist der Import kurz- und mittelfristig keine realistische Option. Für Biomethan aus 
Biomasse - zum Beispiel Pflanzen, Abfälle, Holz - braucht es wiederum Flächen, auf 
denen diese Pflanzen wachsen können. Diese sind bereits heute für andere Zwecke 
gebunden wie für Bauland, Landwirtschaft und Naturschutzgebiete zur Bewahrung der 
Biodiversität.

Das Energieszenario der Umweltschutzorganisationen1 zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, 
einige landwirtschaftliche Flächen von Lebensmittelproduktion auf Energiepflanzen 
umzustellen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Fleischkonsum, aber auch die 
Lebensmittelverschwendung deutlich reduziert werden und somit der hohe Flächendruck 
reduziert wird.

Zusammen mit der Nutzung von Abfällen und Zwischenfrüchten ergibt sich dadurch ein 
Potenzial von 88 PJ (24,5 TWh). Das entspricht einer Gasmenge von 2,4 Mrd. m3. 
Zusammen mit der Produktion von Wasserstoff und synthetischen Gasen aus 
erneuerbaren Energien können in Österreich in Summe etwa 4 Mrd. m³ erneuerbares Gas 
naturverträglich zur Verfügung gestellt werden. Zum Vergleich: In Österreich werden 
heute pro Jahr etwa 8,8 Mrd. m3 an fossilem Gas eingesetzt (siehe Grafik). Das heißt in 
Summe kann Österreich etwa die Hälfte des derzeitigen Gasverbrauchs aus 
naturverträglichen erneuerbaren Quellen herstellen, wenn die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden. 

1 https://www.global2000.at/publikationen/klima-und-energiezukunft-oesterreichs



Da die Menge an erneuerbaren Gasen beschränkt ist, stellt sich die Frage, der 
Priorisierung des Einsatzes. In Bereichen wie der Stahlerzeugung wird man auf 
Wasserstoff zurückgreifen müssen, um Koks und Kohle zu ersetzen. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass gerade für den Straßenverkehr - wie auch für Heizen und 
Warmwasser - kein erneuerbares Gas eingesetzt werden darf. Hier gilt es daher, auf 
bereits bewährte und entwickelte erneuerbare Technologien zu setzen. Ohne diese 
Priorisierung wird die Energiewende in Österreich an einem entscheidenden Punkt 
gefährdet und die Unabhängigkeit von Gasimporten nicht möglich sein. 

Die folgenden Schritte sind im Detail notwendig, um den Öl- und Gas-Ausstieg zu 
schaffen und erneuerbare Gase sowohl im naturverträglichen Ausmaß als auch in den 
notwendigen Sektoren nutzen zu können:

I. Energieverbrauch halbieren und Energieverschwendung beenden



Eine echte Energiewende erfordert eine deutliche Reduktion des viel zu hohen 
Energieverbrauchs. Nur unter dieser Voraussetzung lässt sich eine Energiewende hin zu 
100 Prozent erneuerbare Energien konsequent naturverträglich und möglichst 
flächensparend umsetzen. Deshalb benötigt es:

 Ein wirksames neues Energieeffizienzgesetz mit dem Ziel, den 
Endenergieverbrauch bis 2030 auf 800 PJ zu senken

 Einen Mobilitätsmasterplan mit klaren jährlichen CO2 -Reduktionszielen sowie den 
dafür notwendigen Maßnahmen - sowohl im Personen- als auch Güterverkehr

 Vorbildwirkung der öffentlichen Hand. Klare Beschaffungsregeln für ein 
Bestbieterprinzip mit strengen Nachhaltigkeitskriterien

II. Gas- und Öl-Ausstieg sowie Wärmewende umsetzen

Gasheizungen in Wohnungen müssen bis 2040 schrittweise reduziert und auf 
klimafreundliche Heizsysteme umgestellt werden, da es in Zukunft kaum Potenzial für 
erneuerbare Gase in der Raumwärme gibt. Deshalb benötigt es:

 Erneuerbaren-Wärmegesetz: Rechtlich verbindlicher Ausstieg aus Ölheizungen bis 
2030 und für Gasheizungen bis 2040 beschließen, sowie sowie rasch und 
sozialverträglich umsetzen

 Einbau neuer Öl- und Gasheizungen sofort stoppen

 Attraktive Förderungen und kostenlose Energieberatungen dauerhaft zur 
Verfügung stellen

 Verbindliche Ausstiegspläne aus Öl und Gas von Bund, Ländern, 
Landeshauptstädten und allen Energieversorgern, damit Öl und Gas auch in der 
Fernwärme durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden. 

 Einen Sanierungsplan, der klimafitte Gebäude zum Standard macht. Derzeit liegt 
die thermische Sanierungsrate nur bei etwa 1,4 Prozent statt der notwendigen drei 
Prozent.

III. Erneuerbare Gaspotenziale zielgerichtet nutzen

 Entwicklung einer integrierten Strategie für grünen Wasserstoff und erneuerbare 
Gase durch das Klimaschutzministerium



 Priorisierung des Einsatzes für jene Bereiche, die die knappen Potenziale brauchen 
(zB Stahlindustrie)

 Vollständige Überarbeitung des Gaswirtschaftsgesetzes und ein Ende der 
Gasanschlusspflicht

Weiterführende Informationen: 

GLOBAL 2000 (2021): Wärmewende- Hintergrundpapier: 

https://www.global2000.at/sites/global/files/2021-Waermestrategie-
Hintergrundpapier.pdf

Ökobüro (2021): Positionspapier „Fossiles Gas-Zeitalter rasch beenden, erneuerbares Gas
richtig einsetzen“ Link: 
https://www.oekobuero.at/files/558/positionspapier_aktionsplan_erneuerbare_gase_2021.
pdf
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