
Alle Infos zum Heizkesseltausch! 
 

Der gesetzlich vorgeschriebene Tausch von Öl- und Gasheizungen ist eine 

Klimaschutzmaßnahme der Bundesregierung, die vor allem bei Seniorinnen und Senioren 

offene Fragen und auch Sorgen erzeugt. Ich erhalte zurzeit vermehrt Zuschriften von älteren 

Menschen, die verunsichert sind, wie rasch sie den Tausch vornehmen müssen und wie sie 

das Geld dafür aufbringen sollen. Darum gebe ich Ihnen einen Überblick über die Fakten. 

 

Die gesetzlichen Fristen für den Kesseltausch sind wie folgt: 

 Bis 2035 müssen Kohle- und Ölheizungen auf ein erneuerbares Heizsystem 

getauscht werden. 

 Bis 2040 müssen Gasheizungen auf erneuerbare Heizsysteme umgetauscht oder mit 

Biogas betrieben werden. 

  

Auch wenn für den Tausch noch mehr als zehn Jahre Zeit ist, lohnt es sich, so früh wie 

möglich darüber nachzudenken. Besonders die Kosten für den Umstieg bereiten vielen älteren 

Menschen sorgen. Diese sind abhängig vom Heizsystem, auf das umgestiegen wird und vom 

Zustand des Eigenheims. Zur Unterstützung hat das Klimaministerium die Förderung „Raus 

aus Öl und Gas“ ins Leben gerufen, mit der bis zu 7500 Euro oder maximal die Hälfte der 

Umbaukosten abgedeckt werden. Zusätzlich bieten die Bundesländer eigene Förderungen 

an, alle Links zu den zuständigen Stellen finden Sie am Ende des Artikels. 

 

Aber auch mit Bundes- und Landesförderungen stellt der Heizkesseltausch für viele eine 

große finanzielle Belastung dar. Denn alle Förderungen sind anteilsmäßig gedeckelt. Die 

verbleibenden Kosten von mehreren tausend Euro haben Seniorinnen und Senioren oft nicht 

zur Verfügung. Dann bleibt für die Finanzierung nur der Bankkredit. 

 

Ab 1. Mai 2023: Selbstbestimmt leben – Kredite ohne Altersdiskriminierung! 
 

Diese Kredite wurden Seniorinnen und Senioren mit Verweis auf ihr höheres Alter jedoch 

bisher oft verwehrt – und das trotz vorhandener Sicherheiten. 

 

Damit ist nun in wenigen Wochen Schluss, denn wir haben Altersdiskriminierung bei der 

Kreditvergabe erfolgreich einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben! Ab 1. Mai 2023 
zählen finanzielle Sicherheiten und dass die laufenden Kreditraten bedient werden 

können. Damit haben wir eine wichtige Hürde für ein unabhängiges Leben im Alter beseitigt 

und die Selbstbestimmungsrechte der Seniorinnen und Senioren entschieden gestärkt. 

 

Heizkesseltausch: Alle Links zu Bundes- und Landesförderungen auf einen Blick 
  

 Bundesförderung: „Raus aus Öl und Gas“ 

 Wien: Heizungsförderung 

 Niederösterreich: „Wohnbauförderung Heizkesseltausch“ 

 Oberösterreich: Energiesparverband - Heizkesseltauschförderung 

 Burgenland: „Sauber Heizen für alle“ 

 Salzburg: Förderungen für Pelletsheizungen 

 Steiermark: Ökoförderungen 

 Kärnten: Impulsprogramm „Raus aus fossilen Brennstoffen“ 

 Tirol: Förderung Heizungstausch 

 Vorarlberg: „Sauberes Heizen für alle“ 
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