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Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Burgenländische Heizungs- und Klimaanlagengesetz ge 
ändert wird 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Wirtschaftskammer Burgenland dankt für die zur Verfügung gestellten Unterlagen zu oben nä 
her bezeichnetem Entwurf und nimmt dazu binnen offener Frist Stellung wie folgt: 

1. GRUNDSÄTZLICHES 

Die Wirtschaftskammer Burgenland bekennt sich zum Klimaschutz sowie zur Forcierung von Ener 
gieeffizienz und erneuerbarer Energien. Im Interesse der burgenländischen Wirtschaft sind Be 
mühungen zu energie- und kosteneffizienten Maßnahmen daher grundsätzlich zu begrüßen. Für 
den Wirtschaftsstandort Burgenland ist es allerdings von essentieller Bedeutung, Ökologie und 
Ökonomie zu verknüpfen und dafür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. 

II. ZU EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

zu§ 3 
De lege lata wird in §§ 3 und 6 Bgld HKG explizit auf fossile Brennstoffe abgestellt. Wir begrüßen 
die Differenzierung ausdrücklich, zumal damit gewährleistet wird, dass die Entwicklung von al 
ternativen Brennstoffen vorangetrieben und am Markt eingeführt werden können. De lege 
ferenda besteht jedoch insoweit eine Inkonsistenz, als mit der Einführung der Z 11 a eine Defini 
tion von Biogas, nicht aber von flüssigen Brennstoffen aus erneuerbaren Quellen aufgenommen 
wird. Zwar wird Gas eine große Rolle zur Dekarbonisierung des Wärmesektors spielen und der 
kosteneffiziente Umstieg von Kohle oder fossilem Öl auf erneuerbare Alternativen nur unter Ein 
satz erneuerbarer und dekarbonisierter Gasen gelingen; das Prinzip der Technologieneutralität 
muss aber auch hier klar im Vordergrund stehen. 

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung von Primärenergieträgern fordern wir daher in gleicher 
Weise die Aufnahme der Definition von synthetischen Flüssigbrennstoffen. 
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Dies ist aus unserer Sicht nicht nur rechtlich, sondern auch für den Wirtschafts- und Forschungs 
standort Burgenland geboten. Die Speicherbarkeit von Energie hat hohe Bedeutung für nachhal 
tige und resiliente Energiesysteme. Darin liegt ein großer Vorteil flüssiger Energieträger, hin 
sichtlich derer in naher Zukunft reelle Chancen bestehen, fossile Brennstoffe durch nicht-fossile 
Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen zu ersetzen. Als Brennstoffe können erneuerbare Öleei 
nen entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten. Grundsätzlich soll somit jede Technologie 
ihren Beitrag leisten dürfen. In diesem Sinne regen wir dringend eine entsprechende Ergänzung 
an und schlagen folgende Definition vor: 

Synthetische Flüssigbrennstoffe: synthetische, nicht-fossilstämmige Paraffine, die aus 
Synthese oder Hydrotreatment stammen (XtL). Dazu zählen Produkte aus der Fischer 
Tropsch Synthese (PtL, BtL, WtL) und Produkte aus Hydrotreatment (HVO) (ÖNORM 
C1109). 

zu§ 27 Abs 1 
Die Unterscheidung nach Energieträgern und das Anheben der wiederkehrenden Überprüfungs 
zeiträume für ausschließlich Gasfeuerungsanlagen ist mangels technischer Begründung für unter 
schiedliche Prüfpflichten eine unsachliche Differenzierung. Wir machen daher darauf aufmerk 
sam, dass eine gesetzliche Regelung die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigen sowie in 
sich stimmig und in einer zur Zielerreichung adäquaten Weise ausgestaltet sein muss. Bei sachli 
cher Betrachtung hat der wiederkehrende Überprüfungszeitraum nach Z 1 auch auf Feuerungsan 
lagen für andere Energieträger Anwendung zu finden und sollte dies jedenfalls legistisch beach 
tet werden. 

zu§ 49 Abs 3 
Nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Landessicherheitszentrale Burgenland GmbH (LSZ) zur Da 
tenverarbeitung ermächtigt werden soll. Zweck der Datenbank ist die zentrale Erfassung aller 
Heizungs- und Klimaanlagen sowie luftreinhalterechtlicher Überprüfungen im Burgenland, um In 
spektionen und Überprüfungen koordinieren zu können. Die LSZ ist ein in Form des Privatrechts 
errichteter Rechtsträger, der als Leitstelle für Notdienste fungiert und dem keine Aufgaben nach 
dem Bgld HKG obliegen. Zumal eine Datenverarbeitung nur zur Erfüllung der nach diesem Gesetz 
obliegenden Aufgaben erfolgen darf, ist der Telos der gegenständlichen Bestimmung ebenso we 
nig ersichtlich wie konkrete Anwendungsszenarien. Eine entsprechende Rechtsgrundlage oder 
Gesetzgebungsmaßnahme müsste klar und präzise und ihre Anwendung für die Rechtsunterworfe 
nen vorhersehbar sein. Mangels (ausreichender) Begründung für die Rechtmäßigkeit der Daten 
verarbeitung durch die LSZ darf aus Sicht der Wirtschaftskammer Burgenland das Grundrecht auf 
Datenschutz jedenfalls nicht zur Disposition stehen. 

Wir ersuchen, unsere Anmerkungen und Anregungen zu berücksichtigen. 
Unsere Experten stehen Ihnen für Gespräche gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

( 
Honorarkonsul Ing. Peter Nemeth 
Präsident 


