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Bioenergie
S O N D E R T H E M A

Die Bedeutung der Bioenergie wird in 
Österreich, aber auch weltweit enorm 
unterschätzt – genauso wie die Aus-
baupotenziale. Die heimischen Unter-
nehmen und Forschungsinstitute zählen 
global zu den Top-Playern der Branche. 
Diese Stellung gilt es zu halten.                    
              Seiten 17 bis 28

Güssing insolvent
Die Pleite des Biomasse-Kraftwerks 
Güssing löste eine Diskussion über die 
Förderung der Holzverstromung aus. 
Zu Unrecht, meinen die Bioenergie-Ver-
fechter, denn das Werk war von vorn-
herein als „einzigartige“ Forschungs-
anlage konzipiert. Die Streichung der 
Forschungsförderprämie verwundert in 
vielerlei Hinsicht.                        Seite 18

Die Nationalratswahlen stehen vor der Tür. Zahlreiche Herausforderungen in 
der Klima- und Energiepolitik müssen von der künftigen Regierung gemeis-
tert werden. Die ökoenergie-Redaktion hat sieben Fragen an die Spitzenkan-
didaten gestellt. Wer wird Sie überzeugen? Lesen Sie mehr auf den Seiten 6 & 7

Vormerken:
4. Mitteleuropäische 
Biomassekonferenz

www.cebc.at

Energie- und Klimapolitik quo vadis?

Politik muss endlich handeln!
Jauschnegg: Bei der unerlässlichen Energiewende führt kein Weg an der Biomasse vorbei S. 2 

Energiewende auf Kurs 

Sieben Fragen an ...

Umweltminister Niki 
Berlakovich ist vom 
Energieautarkie-Ziel 
überzeugt und sieht 
Österreich auf Ener-
giewende-Kurs. Dieser 
ist für Österreich un-
bedingt notwendig.    
    Interview Seite 17
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Basis: Bezugswert ist der Heizwert, Pelletsbestellmenge 6 t, Hackgut und Scheitholz regional zugestellt,15.000 kWh bei Gas, 1000 l bei Heizöl, inkl. MwSt., zugestellt, exkl. Abfüllpauschale.  
Quelle: proPellets, Landwirtschaftskammer Österreich, E-Control, IWO, eigene Berechnungen; Stand: 29. Juli 2013. 
 

Studie. 
Bures: Förderung der  
Forschung rechnet sich    8

PROjEKT & PRAxIS

Gemeinde Virgen. 
Aus für Ölheizungen 
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Die Energiewende ist 
ein beliebtes Schlag-
wort in der energie-
politischen Kommu-

nikation geworden. Pläne wurden 
geschmiedet, eine globale Vorrei-
ter-Rolle Europas und Österreichs 
propagiert. Der Klimawandel 
samt der Bekämpfung der daraus 
resultierenden Klimaerwärmung 
wurde zu einem heiligen Dogma 
stilisiert. Nun steht die Europäi-
sche Union vor einem entscheiden-
den Richtungswechsel, den es zu 
verhindern gilt. Auch Österreich 
und die nächste Bundesregierung 
müssen endlich handeln.

Während auf EU-Ebene über 
Erleichterungen von Förderungen 
für die Atomkraft nachgedacht 
wird und die Treibhausgas-
Emissionen neue Rekordwerte 
erreichen, stehen die erneuerbaren 
Energieträger medial und pau-

schal im Kreuzfeuer der Kritik. 
Insbesondere in Deutschland ent-
flammte eine unsachliche Diskus-
sion über Kosten der Energiewende 
im Strombereich, unverständ-
licherweise dabei federführend 
der Wirtschaftsminister Philipp 
Rösler. Das Paradoxe: Die deut-
schen – wie die österreichischen 
– Haushalte tragen vornehmlich 
die Kosten der Energiewende und 
subventionieren damit die Groß-
industrie. Diese ist größtenteils 
abgabenbefreit und profitiert von 
günstigen Börse-strompreisen. Das 
geht so weit, dass der Börsenstrom-
preis-Durchschnitt heuer am Ende 
mehrere Tage aufgrund der hohen 
Ökostrom-Produktion ins Minus 
geraten ist. Dennoch wurden neue 
Kohlekraftwerke gebaut. Es sind 
Pläne vorhanden, vermehrt auf 
Gaskraftwerke zu setzen. Bestes 
Beispiel für diese Fehlentwicklung 

ist das österreichische Gaskraft-
werk Mellach, bei dem der 
„Quasi-Staatskonzern“ Verbund 
aufgrund fehlender Wirtschaft-
lichkeit das Werk vorläufig für 40 
Millionen Euro im Jahr einmotten 
muss. 

Ohne die massiven Förderun-
gen für fossile Energien sowie die 
Einpreisung ihrer Umweltschäden 
wären die Ökoenergien schon 
längst am Markt wettbewerbs-
fähig. Sogar die Internationale 
Energieagentur – nicht gerade der 
Hort der Befürworter für Er-
neuerbare – spricht von weltweit 
sechsfach höheren Subventionen 
für fossile Energien als für Erneu-
erbare. Und was tut Österreich?

Der Gralshüter der niedrigen 
Energiepreise und der Energie-
wende im Strombereich unter 
freien Wettbewerbsbedingungen 
in einem liberalisierten Markt ist 
die „unabhängige Regulierungsbe-
hörde“ E-Control, so der Plan der 
österreichischen Politik, dabei wie-
derum federführend das Energie- 
und Wirtschaftsministerium. Mit 
der Aufforderung, seinen Strom- 
oder Erdgasanbieter zu wech-
seln, und dem Hinweis, dass die 
Ökoenergien zu teuer bzw. nicht 
konkurrenzfähig sind, erschöpfen 
sich größtenteils die für mich 
wahrnehmbaren „Empfehlungen“ 
der energiepolitischen Institution 
Österreichs. Über zehn Millionen 
Euro kostet dies die Österreicher 
im Jahr, die über das Netzentgelt 
die Finanzierung sicherstellen. 
Ein teurer Rat: Die Wechselrate 

bewegt sich im Prozentbereich 
und die Energiepreise sind in den 
vergangenen Jahren aufgrund des 
Ölpreises deutlich gestiegen. Aus 
meiner Sicht ein Hinweis auf 
dringenden Änderungsbedarf!

Ein beliebter Kritikpunkt der 
Gegner einer Energiewende ist im 
Speziellen die Stromproduktion 
aus Biomasse. Die Bedeutung der 
Biomasse wird in der Diskussion 
rund um die Erneuerbaren oft 
unterschätzt. Biomasse ist mit 
Abstand der bedeutendste erneuer-
bare Energieträger. Hinter der 
Wasserkraft nimmt Biomasse auch 
im Strombereich den größten An-
teil unter den Erneuerbaren ein. 
Ohne den weiteren Ausbau der 
Bioenergie ist die Energiewende 
nicht möglich; selbstverständlich 
wissen das auch die fossile Lobby 
und ihre Handlanger. Das ist der 
Grund, warum bei jeder Insolvenz 
eines einzelnen Bioenergieunter-
nehmens die Pleite der gesamten 
Branche herbeigeredet wird. 

Generell ist die Bioenergie-
Branche sehr gut aufgestellt, 
mittlerweile gibt es österreichweit 
mehr als 2.000 Nahwärme-
anlagen. Mehr als 500 Anlagen 
erzeugen Strom aus Biomasse 
und Biogas. 740.000 Haushalte 
heizen mit Biomasse, wertet man 
Zusatzgeräte wie Öfen, Herde und 
Kachelöfen, heizt etwa die Hälfte 
der österreichischen Haushalte mit 
Holz.

Biogene Energieträger sind 
zudem CO2-neutral, da bei ihrer 
Verbrennung – gleich wie bei ihrer 

Ein Appell HORST jAUSCHNEGG

EDITORIAL 
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CARTOON LESERBILD

Schiefe Optik, meint ein Weinviertler-Leser  – „Jetzt weiß ich, war-
um man den Widerstand gegen Schiefergas nicht aufgeben sollte.“

Wo Heizung. Da Herz.

www.herz.eu

HERZ Energietechnik GmbH, Herzstraße 1, A-7423 Pinkafeld
Tel.: 03357 / 42 84 0-0, Fax: 03357 / 42 84 0- 190

office-energie@herz.eu, www.herz.eu

� Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW 
� Pelletsanlagen 4 bis 1000 kW 
� Hackgutanlagen 7 bis 1000 kW
� Wärmepumpen 5 bis 18 kW
� Speichertechnik, Solartechnik
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Verrottung – nur so viel Kohlendi-
oxid frei wird, wie während ihres 
Wachstums durch die Photosynthe-
se aus der Luft entnommen wurde.   
Entgegen allen Befürchtungen 
wächst der Wald weiter nach und 
auch die Feinstaubemissionen ge-
hen österreichweit zurück, obwohl 
sich die Leistung der installierten 

Biomassekessel vervielfacht hat. 
Ohne Großwasserkraft wurden 
2011 15,8 Millionen Tonnen 
fossile CO2-Emissionen durch 
den Einsatz von erneuerbaren 
Energieträgern vermieden – etwa 
12 Millionen Tonnen durch den 
Einsatz von Bioenergie.

Biomasse ist die Schlüsseltech-
Dr. Horst Jauschnegg

Vorsitzender des Österreichischen Biomasse-Verbandes

nologie für ein Stromsystem auf 
Basis Erneuerbarer. Als rohstoff-
gebundener Energieträger hat Bio-
masse den Vorteil, ganzjährig und 
rund um die Uhr zur Verfügung 
zu stehen. So werden saisonale 
Schwankungen der Wasserkraft 
und Windkraft sowie tägliche der 
Photovoltaik ausgeglichen. Die 
Stromerzeugung aus Biomasse 
kann bis 2020 um 30 % im Ver-
gleich zu 2011 ausgebaut werden. 
Voraussetzung dafür sind flexible 
und kostendeckende Einspeisetari-
fe mit einer rohstoffkostenabhän-
gigen Komponente. 

Das Ziel eines jeden künfti-
gen Biomasse-Projektes muss die 
gleichzeitige Bereitstellung von 
Wärme und Strom sein, um den 
eingesetzten Rohstoff mit höchs-
ter Effizienz zu verwerten. Bei 
richtiger Planung und Beratung 
lassen sich diese Anlagen auch 
wirtschaftlich betreiben – dezent-
ral und regional. Erklärtes Ziel ist 
die Umstellung von bestehenden 
Biomasseheizwerken auf hocheffi-
ziente KWK-Anlagen. Durch die 
Entwicklung zusätzlicher Tarif-
modelle im Ökostromgesetz für die 
Spitzenstromabdeckung und den 
Zugang zum Ausgleichsenergie-

markt könnten die Vorteile der 
Biomasse für Versorgungssicherheit 
und Netzstabilität voll ausgenützt 
werden.

Die gemeinsame Nutzung von 
Biomasse für energetische und 
stoffliche Zwecke ist kein Wider-
spruch. Früher oder später werden 
alle Produkte einer energetischen 
Endverwertung zugeführt. 

Österreich spielt weltweit im 
Biomasse-Sektor in der Top-Liga 
– sei es in der Produktion oder 
in der Forschung. Einen Rück-
schlag erfuhr der international 
anerkannte Biomasse-Forschungs-
standort Österreich im Falle Güs-
sing. Als Demonstrationsanlage 
konzipiert, erreichte sie weltweiten 
Ruhm und muss nun als Prügel-
knabe für Verfehlungen herhalten, 
die mit einer rein kommerziellen 
Biomasse-Nutzung wenig zu tun 
haben.

Im Sinne künftiger Generatio-
nen appelliere ich an alle österrei-
chischen Parteien und die künftige 
Bundesregierung, sich weltweit 
für die unerlässliche Energiewende 
und damit für den Klimaschutz 
einzusetzen – an der nachhaltigen 
Nutzung der Biomasse führt hier-
zu kein Weg vorbei. 
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Alle reden von der Energiewende – 
wenn denn Energiepolitik in diesem 
Wahlkampf überhaupt angesprochen 
wurde. Klar sind alle Parteien gegen 

Atomkraft, doch mit diesem Gespenst hat man 
schon lange keinen Wähler mehr hinter dem 
Ofen hervorlocken können. Dass der österreichi-
sche Nationalrat am 4. Juli einen Kennzeich-
nungs-Beschluss gefasst hat, der de facto ein Im-
portverbot für Atomstrom ab 2015 darstellt, ist 
weder von den Parteien noch von den Medien 
groß herausgestellt worden. 

In Wahlkampfreden und in Programmen 
geht wohl der eine oder andere Absatz über 
Energiestrategie, Energieeffizienz oder Energie-
wende hinein. Aber das hat immer noch etwas 
von Spezialistentum, der durchschnittliche Wäh-
ler ist schließlich auch ein durchschnittlicher 
Konsument. Und den will man nicht damit 
verschrecken, dass Energie teurer werden könnte 
– der klagt ja jetzt schon darüber, dass Benzin 
viel zu teuer wäre, obwohl Treibstoff inflations-
bereinigt heute nur knapp 20 % teurer ist als im 
Erdölschock-Jahr 1974. 

Aber es geht nicht (nur) um Treibstoffpreise, 

da müsste man über das gesamte Verkehrs-
system reden – im Verkehr gibt es nach wie vor 
große Zuwächse des Energieverbrauchs und 
ein Energieeffizienzgesetz müsste gerade dort 
eingreifen. Es reicht eben nicht, dass man ein 
paar Maßnahmen zusammenschreibt und dann 
„Energiestrategie“ als Überschrift daraufsetzt.  
Ansetzen muss man etwa bei der Raumplanung. 
Da geht es nicht nur um die Frage, wie lange 
Transport- und Arbeitswege (noch dazu auf 
der Straße) vermieden werden können, sondern 
auch um eine grundsätzliche Abwägung in 
welchen Gebieten Naturschutz Priorität hat 
und in welchen Kraftwerke gebaut werden 
dürfen. Sonst gibt es bei jedem Projekt dieselbe 
Diskussion um den Zielkonflikt wie jetzt an der 
Schwarzen Sulm oder vor Jahren im Dorfertal.

Aber auch dort, wo die Energiepolitik in der 
abgelaufenen Legislaturperiode Erfolge hatte, 
muss man den strategischen Ansatz bezweifeln. 
Das Ökostromgesetz, am 1. Juli 2012 in Kraft 
getreten, hat zwar bewirkt, dass binnen eines 
Jahres 223 MW Windkraftleistung installiert 
worden sind (das sind 27 % der gesamten 
Windkraft), weitere 420 MV sind in Planung 

oder in Bau. Die gute Entwicklung beim Öko-
strom darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Netze und Märkte auch diesen Ge-
gebenheiten angepasst werden müssen.

In einem Wahlprogramm liest man dazu: 
„Die Hochleistungsnetze der Zukunft müssen in 
der Lage sein, die Stromproduktion aus tausen-
den kleinen Anlagen in den Regionen aufzuneh-
men und einen regionalen Ausgleich zu schaffen. 
Um dies zu schaffen, müssen Leitungen gezielt 
verstärkt werden und neue Leitungen dort 
errichtet werden, wo dies notwendig ist. Dies be-
trifft sowohl die regionalen Stromnetze als auch 
die überregionalen Netze.“ Sehr gut, das ist also 
verstanden worden (in diesem Fall vom Team 
Stronach). In der neuen Gesetzgebungsperiode 
käme es halt darauf an, das auch umzusetzen. 

Klar sind alle Parteien gegen Atomkraft, 
doch mit diesem Gespenst hat man schon 
lange keinen Wähler mehr hinter dem Ofen 
hervorlocken können. 

CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Was ist dran an  
der Energiewende?

Die Förderung für Photovoltaikklein-
anlagen bis 5 Kilowattpeak (kWp) 
ist grundsätzlich für Privatpersonen 
gedacht. Gewerbebetriebe sind von 

der Förderung ausgeschlossen. Bisher war es eine 
offene Frage, ob landwirtschaftliche Betriebe för-
derfähig sind. Der Bundesverband Photovoltaic 
Austria (PVA) hat nun von der Vergabestelle 
(KPC) eine klare Aussage erhalten. 

Landwirtschaftliche Betriebe können die 
Klimafondsförderung in Anspruch nehmen, 
wenn sie mehr als 50 % des produzierten 
Stroms selber verbrauchen. Das ist bei einer 
Jahresausbeute von im Schnitt 5.000 Kilowatt-
stunden so gut wie immer der Fall. 

Die Förderhöhe pro Kilowattpeak instal-
lierter Leistung beträgt 300 Euro. Gefördert 
werden 5 kWp einer Photovoltaik-Anlage. Der 
PVA empfiehlt, möglichst bald die Förderung 
zu beantragen. Dazu braucht man ausschließ-
lich den Zählpunkt, den der Netzbetreiber zur 
Verfügung stellt. Im Gegensatz zu früheren 

Jahren gibt es heuer kein Wettrennen und 
vorläufig sind noch ausreichend Fördermittel 
vorhanden. Es ist aber absehbar, dass gegen 
Ende der Förderfrist, die am 30. November 
2013 ausläuft, wieder eine Verengung zu er-
warten ist. Mehrere Gründe sprechen für einen 
möglichst raschen Förderantrag:

Die Fördersumme von 300 Euro pro kWp 
ist zwar gegenüber dem Vorjahr stark reduziert 
worden, aber heute ist für den Endkunden 
die Anlage ohne Förderung kostengünstiger als 
vor drei Jahren mit Förderung. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind die 1.500 Euro für eine 
5 kWp-Anlage ein ausgesprochen nettes Zubrot.
Es besteht aber die Gefahr, dass durch den 
Streit um chinesische Strafzölle auf Photovol-
taik-Module die Modulpreise ansteigen. Man 
kann davon ausgehen, dass sich die Preise auf 
längere Zeit eher erhöhen werden.

Eine Sonnenstromanlage ist angesichts des 
extrem niedrigen Zinsniveaus bei den Banken 
eine inflationsgesicherte Investition für die 

Landwirtschaftliche Betriebe können die 
Klimafondsförderung in Anspruch nehmen, 
wenn sie mehr als 50 % des produzierten 
Stroms selber verbrauchen. 

HANS KRONBERGER

KOMMENTAR

PV-Förderung auch für Landwirtschaft

nächsten Jahrzehnte. Das Förderansuchen ist 
unbürokratisch und unkompliziert. Die Förde-
rung erhält man nach Abgabe des Prüfberichts, 
der von einem Elektrotechniker ausgestellt wird 
(Netzanschluss ist nicht Voraussetzung). 

Saubere und sichere Eigenstromerzeugung 
mithilfe der Sonne ist ein wichtiger Schritt zur 
eigenen Versorgungssicherheit. Mit einer Photo-
voltaik-Anlage kann man in Zeiten steigender 
Preise die Stromrechnung drosseln.
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Vieles ist falsch gelaufen in Griechenland, 
in der Politik und in der Wirtschaft. 
Auch die „Retter“ haben sich nicht 
mit Ruhm bekleckert. Kein Zweifel, 

Sparprogramme in Griechenland sind ein Gebot 
der Stunde. Allerdings müssen sie ergänzt werden 
durch Wachstumsakzente und – noch wichtiger 
– mit einer faszinierenden Vision. Sie allerdings 
muss aus Griechenland selbst kommen. Auch bei 
ihrer Umsetzung müssen Griechen das Steuer in die 
Hand nehmen. Erarbeitet werden soll diese Vision 
von griechischen Experten und internationalen 
Ökonomen, komplettiert durch fruchtbare Handels-
verträge.

Vorerst geht es darum, Hemmschuhe für eine 
positive Zukunft zu analysieren: Ein trübes Kapitel 
ist die Energiepolitik. Mehr als 300 Sonnentage pro 
Jahr und riesige Flächenpotenziale wären ideale 
Voraussetzungen für den Einsatz der Photovoltaik. 
Auch die Windenergie böte große Ausbauchancen. 
Doch: Kümmerliche 2 % der Energie Griechenlands 
basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Mickrige 4 % 
bringt die Wasserkraft. Zu mehr als 90 % werden 
für die Stromproduktion schlechteste Braunkohle, 
Steinkohle und Erdöl verwendet.  Querfeldein 
in Europa wird nach Investoren in erneuerbare 
Energien gesucht. Die Einspeisetarife sind attraktiv, 
die schier überbordende Bürokratie erweist sich 
aber als Bremsklotz. So wiehert der Amtsschimmel 
für Photovoltaik-Fans drei Jahre lang und mehr. 
Der Hauptgrund für das Scheitern einer effizienten 
Solarpolitik sind u. a. pikanterweise überzogene 
Steuergesetze. Wer eine PV-Anlage installiert, gilt als 
Energieunternehmer. Selbst für Anlagen mit dem 
Ziel der Eigenversorgung besteht die Pflicht, ein 
Gewerbe anzumelden und prohibitive Gebühren an 
verschiedene Interessensverbände zu löhnen.  

Auf den ersten Blick scheint das derzeit dis-
kutierte Sonnenstromprojekt „Helios“ interessant 
zu sein. Zum Wunschtraum verkommt es, wenn 
vier Fünftel der Kapazität von 10.000 MWp nach 
Mitteleuropa verkauft werden sollen. Vor allem 
Deutschland soll mit billigerem „Helios“-Strom 
beglückt werden. Dazu wären Hochspannungslei-
tungen über den Balkan und die Alpen erforderlich. 
Wie soll das gehen? Ist doch schon der Leitungsbau 
von Nord- nach Süd-Deutschland ein scheinbar 
unlösbares Problem. Nach dem „Ableben“ des 
Nabucco-Projektes – an das Gasimportprojekt 
haben ohnehin nur EU-Energiekommissar Günther 
Oettinger und OMV-Verantwortliche geglaubt – 
will man mit einem „Reserve“-Desertec-Projekt die 
Schulden Griechenlands abbauen. Nur 20 % des 
Stromertrags sollen im Land verbraucht werden.  
Geld gäbe es: Förderungen der Euro-Länder, die 
bisher die Bürokratie „stabilisiert“ haben oder in 
Infrastrukturprojekte – mit Korruptionsgarantie 
– gepresst wurden, sowie Mittel aus dem Inkasso 

der Fluchtgelder der Reeder und sonstigen Reichen, 
die die Immobilienmärkte in Berlin, Paris und 
London boomen lassen, müssten zweckdestiniert 
werden. Dass die geldreichen Griechen sich dort mit 
Gleichgesinnten aus Spanien, Portugal und Italien 
duellieren, ist ein krasser Auswuchs von Gier und 
Verantwortungslosigkeit.

Dass EU-Milliarden-Fördergelder aus dem 
Regionaltopf wegen der inferioren Bürokratie  versa-
cken, statt die notleidende Wirtschaft anzukurbeln, 
frustriert nicht nur die griechische Bevölkerung, 
sondern auch die Geldgeber in Brüssel. Nach 
OECD-Daten werden jährlich 15 Mrd. Euro in 
der Verwaltung verschwendet. Immerhin leistet sich 
Griechenland trotz Staats- und Finanzkrise an die 
700.000 Beamte – und die bestens besoldet. Jedes 
Verständnis fehlt dem mitteleuropäischen Steuer-
zahler, wenn vor Wahlen „Ehrenbeamte“ sonder-
zahl  berufen werden. Das sind Beamte, die niemals 
arbeiten, aber ein Gehalt beziehen. Das ist staatlich 
verordnete Korruption – so kauften sich die Konser-
vativen und Sozialisten Wählerstimmen. 

Obskur ist der Waffenwahn der Fast-Pleitiers. 
Bizarr:  Die Euro-Staaten und der Währungsfonds 
haben sich mehr als 100 Mrd. Euro an Rettungs-
krediten für Griechenland abgerungen. Österreich 
haftet mit fast sechs Milliarden Euro. Doch auch 
in der Finanzkrise will man nicht auf moderne U-
Boote, Jagdbomber und Leopard-Panzer verzichten. 
So liegt der Militäretat nach wie vor bei 3 % des 
Bruttoinlandsproduktes. Bleiben die Hellenen für 
die Waffenimporte Milliarden schuldig, finanzieren 
deutsche und französische Banken vor. Die deutsche 
Bundesregierung mahnt die Griechen zu Recht 
zur Eindämmung ihres Haushaltsdefizits, gleich-
zeitig versuchen Guido Westerwelle und Vertreter 
der deutschen Waffenindustrie Eurofighter, Panzer, 
Transporthubschrauber und anderes gefährliches 
„Spielzeug“ in Griechenland zu verscherbeln. Kau-
fen die Griechen, lassen die Orders aus der Türkei 
nicht lange auf sich warten. Stockholmer Friedens-
forscher errechneten, dass 13 % der deutschen 
Rüstungsexporte nach Griechenland und 15 % in 
die Türkei gehen. Während in Griechenland jähr-
lich sieben Milliarden Euro für Rüstung ausgegeben 
werden, fehlen in den Schulen Lehrmittel, streiken 
Busfahrer und Gesundheitsämter reduzieren Ausga-
ben für Medikamente. Hier Wettrüsten, dort Abbau 
des Sozialhaushaltes. 

Was ist das gegen die Steuerbefreiung der 
Reeder?  Während kleine Angestellte und Arbeiter 
unter der Abgabenlast zusammenbrechen, liegen 
die Vermögen der Reeder längst in ausländischen 
Safes. Multimilliardäre wie Stavros Niarchos und 
Aristoteles Onassis sind auf den Meeren, nicht in 
Griechenland zu Hause.  Für die Steuerbehörden 
sind die steuerbefreiten Reeder offensichtlich unauf-
findbar.  Teuflisch sind für sie Abhängigkeiten vom 

taumelnden Staat, von mehr oder minder bankrot-
ten Banken, die sich mit wertlosen Staatsanleihen 
bis zum Ruin bestückt haben. Investiert wird – 
über steuerschonende Stiftungen – via Steueroasen 
in Kunst und Immobilien.

Ein visionäres Maßnahmenbouquet könnte 
sich aus folgenden Mosaiksteinen zusammensetzen: 
Griechenland ist die Brücke Europas zu den arabi-
schen und nordafrikanischen Ländern, aber auch 
in die Schwarzmeer-Region sowie bis zum Iran 
und nach Israel. Daher müssen die Häfen mit mehr 
Esprit und Fleiß besser genutzt werden.  Griechen-
land muss Leader bei der Nutzung von Solar- und 
Windenergie werden. Qualifiziertes Personal gibt es. 
Griechenland muss seine jungen und qualifizierten 
Facharbeiter für eine Offensive im Maschinenbau 
und in der Elektrotechnik nützen – insbesondere 
in kleinen Firmen. Wunder wirken könnte ein auf 
drei Jahre anberaumter Waffenimportstopp und 
die Umverteilung dieser Mittel in die Förderung 
von Jungunternehmern. Das würde Arbeitsplätze 
schaffen und den Korruptionssumpf rund um die 
Waffengeschäfte etwas austrocknen. Jungunterneh-
mer sollen dabei durch die Administration gestützt 
und nicht behindert werden. Im Qualitätsfrem-
denverkehr soll Griechenland nicht nur Zimmer, 
sondern auch Dienstleistungen verkaufen. Waren in 
den Supermärkten müssen in höherem Maße aus 
eigener, bester Qualität kommen.

Vieles geht ohne Geld, denn Blockaden zu lösen 
kostet nichts, die Verwaltung zu reduzieren auch 
nicht. Ersteres bringt Steuereinnahmen, letzteres 
senkt die Ausgaben. Europäische Strukturfonds-
mittel dürfen nicht länger in Großprojekte wie 
Autobahnen ohne Industrie und Gewerbe investiert 
werden. Wer sein Geld ins Ausland „flüchten“ ließ, 
soll vom Staat die einmalige Möglichkeit bekom-
men, es zurückzuholen und dafür eine Ablass-Steuer 
von 30 %  zahlen. Der Steuervollzug – derzeit sind 
60 Mrd. Euro an Steuerschulden „uneinbringlich“ 
– muss verschärft werden. 

Wahrlich kein Honiglecken, was die Griechen in 
den nächsten 20 Jahren auf Schiene bringen müs-
sen.  Die Realisierung der angesprochenen Visionen 
wird ihnen alles abverlangen. Ob sie die Chance 
nützen? Ohne Schubumkehr in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft wird aber nix gehen, meint

Ihr 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Schubumkehr für Griechenland

Vieles geht ohne Geld, denn Blockaden 
zu lösen kostet nichts, die Verwaltung zu 
reduzieren auch nicht. 

ERNST SCHEIBER



Der Kampf gegen die Ursachen 
des globalen Klimawandels und 
internationales Engagement gegen 
die Kernenergie sind die zentralen 
Eckpunkte nachhaltiger SPÖ-Um-
weltpolitik. Der Weg einer nach-
haltigen Energiepolitik muss in 
allen Bereichen weiter beschritten 
werden. 

Mein Ziel ist es, Politik für kom-
mende Generationen zu machen. 
Die ÖVP setzt auf erneuerbare 
Energien. Unsere Anstrengungen 
hierzu tragen bereits erste Früchte: 
Bis 2015 sind wir bilanziell atom-
stromfrei und 2020 erreichen wir 
einen 85 %-igen Ökostromanteil. 
Diesen Erfolgsweg setzen wir fort.

Österreich hat einen reichen Schatz 
an erneuerbaren Energieträgern 
und hat alle Möglichkeiten, um 
seine Abhängigkeiten von fossilen 
Energieträgern sowie von Kern-
kraft zu beenden.

Wir wollen, dass Österreich einen 
ambitionierten Weg in Richtung 
100 % erneuerbare Energie be-
schreitet und innerhalb von
• 15 Jahren beim Strom,
• 25 Jahren bei der Wärme und
• 35 Jahren beim Verkehr 
komplett umsteigt.

Im Vordergrund einer zukunfts-
orientierten, nachhaltigen Energie-
politik muss die Zielsetzung der 
Erreichung von Energieautarkie 
auf allen Ebenen stehen. Es ist ein 
Gebot der Stunde, dass Energie-
autarkie als grundlegende Staats-
zielbestimmung in der österreichi-
schen Verfassung verankert wird.

Unsere langfristigen energiepoli-
tischen Ziele sind der Umbau des 
Energiesystems 
• getrieben durch die Innovations-

kraft der Wirtschaft und die freie 
Wahl der Konsumenten 

• sowie die „Energieautarkie“ Ös-
terreichs.

Drei Grundprinzipien:  Energieef-
fizienz-Steigerung, höherer Öko-
energien-Anteil und Leistbarkeit. 
Zur Umsetzung haben wir konkre-
te Projekte entwickelt, wie einen 
Fonds für Haushalte ohne Eigen-
mittel. Damit werden Sparmaß-
nahmen realisiert und das freiwer-
dende Geld wird zurückgezahlt.

Folgendes: Energiestrategie 2020 
umsetzen und eine bis 2030 im 
Lichte einer wettbewerbsfreundli-
chen und nachhaltigen Energiever-
sorgung festlegen. Wir brauchen 
eine Energie- und Klimapolitik 
mit Augenmaß, die dem Standort 
nützt, die Wettbewerbsfähigkeit 
stärkt und Arbeitsplätze sichert. 

Wir benötigen ein in sich schlüssi-
ges Infrastrukturpaket, um unsere 
Ziele im Bereich der bilanziellen 
Energieautonomie umzusetzen. 
Wichtigstes Ziel für uns ist, bei der 
Besteuerung von nachhaltigen Pri-
märenergieträgern neue Akzente 
zu setzen und Erneuerbare bei der 
Mehrwertsteuer zu entlasten.

Energieverbrauch innerhalb von 10 
Jahren um 20 % reduzieren; ambi-
tioniertes Energieeffizienzgesetz; 
mehr energieeffiziente Gebäude; 
„Raus aus dem Öl“-Programm; 
flächendeckende Energieberatung 
in ganz Österreich; Ökostrom-
Ausbau vorantreiben; europawei-
ter Atomausstieg; …

Eine Energiewende setzt die ent-
sprechende Infrastruktur voraus. 
Die Netze in Österreich sind am 
Limit. Daher sind die Erforder-
nisse dringend zu evaluieren. Ein 
entsprechender Antrag der Oppo-
sitionsparteien wurde jedoch im 
Wirtschaftsausschuss des Natio-
nalrates von SPÖ und ÖVP vertagt.

• Forschungsschwerpunkt für er-
neuerbare Energien 

• Ausbau regionaler Stromnetze 
(Verteilerleitungen und Trans-
portnetze)

• Unterstützung der E-Mobilität
• Bewusstseinsbildung zum Ener-

giesparen, insbesondere das Ab-
schalten von Stand-by-Geräten

Unser Fokus liegt in der Energie-
effizienz-Steigerung. Deshalb 
wurde seitens der SPÖ bereits in 
der vergangenen Legislaturperiode 
ein Energieeffizienzgesetz entwi-
ckelt. Leider wurden die ÖVP und 
die Grünen in entsprechend not-
wendigen Verhandlungen für eine 
2/3-Mehrheit nicht handelseins.

Mit dem Ökostromgesetz erhöhen 
wir weiter den Ökostromanteil. In 
der nächsten Regierung werden 
wir ein Energieeffizienzgesetz um-
setzen, das diese Periode aufgrund 
des Widerstandes der Grünen lei-
der nicht zustande gekommen ist. 
Die Versorgungssicherheit bleibt 
weiterhin oberste Maxime.

Senkung der Mehrwertsteuer für 
Energie aus erneuerbaren Primär-
energieträgern; Ausbau der La-
deinfrastruktur für E-Mobilität; 
Förderung für die Schaffung von 
Speicherinfrastruktur auch in Pri-
vathaushalten; Intensivierung der 
Sanierungsoffensive – auch im Be-
reich der Haustechnik.

… eine Million Solardächer bis 
2020; raus aus der fossilen Ener-
giearmutsfalle mit „intelligenten“ 
Heizkostenzuschüssen; Innova-
tionsmotor bei Energiespeicherung 
und neuen Technologien; Verbot 
der Förderung von Schiefergas.

Maßnahmen zur Forcierung der 
Energieeffizienz und der Nutzung 
von Einsparpotenzialen haben 
höchste Priorität. Ein Schwerpunkt 
der energiepolitischen Arbeit wird 
die Umsetzung der EU-Richtlinie 
betreffend Energieeffizienz dar-
stellen, die leider bis dato nicht 
möglich war. 

Vorrangig die verbesserte Nutzung 
der Wasserkraft, gefolgt von Bio-
masse und – je nach Örtlichkeit 
– der Nutzung von Windkraft und 
thermischer Solarenergie.

Si
eb

en
 F

ra
ge

n
 a

n
 d

ie
 S

p
it

ze
n

k
an

d
id

at
en

 ü
b

er
 d

ie
 E

n
er

gi
ep

o
li

ti
k

Was sind Ihre langfristigen 
energiepolitischen Ziele?

Langfassungen der Antworten finden Sie 
unter: www.oekoenergie.cc

Was würden Sie in der 
nächsten Legislaturperiode 
verändern/verbessern?

Mit welchen Maßnahmen 
würden Sie die angestrebte 
Energieautarkie umsetzen?

Michael Spindelegger

Heinz-Christian Strache

Eva Glawischnig

Josef Bucher

Frank Stronach

Werner Faymann



Biomasse: 3
Photovoltaik: 7
Solarthermie: 7
Wasser &
Kleinwasserkraft: 10
Windkraft: 10

Ich halte es nicht für zielführend, 
dass wir uns auf bestimmte Ener-
gieträger einschränken. Der Mix 
macht es. Deshalb bauen wir die 
erneuerbaren Energieträger Wind, 
Wasser, Sonne und Biomasse kos-
teneffizient weiter aus und führen 
die Technologien schrittweise zur 
Marktreife.

Biomasse: 7
Photovoltaik: 6
Solarthermie: 5
Wasser &
Kleinwasserkraft: 9
Windkraft: 8

Priorität 1: Energieeffizienz und 
Energiesparen
Priorität 2: rohstoffunabhängige, 
erneuerbare Energieträger
Priorität 3: Adaptierung der Netze 
für dezentrale Energieversorgung
Priorität 4: Ausbau von Biomasse 
und Wasserkraft

Wir sind generell für eine Förder-
ausweitung für Ökoenergien, je-
doch sollten der Effizienzgedanke 
und die Treffsicherheit im Vorder-
grund stehen. Langfristig kann nur 
ein Umstieg auf Erneuerbare den 
umweltpolitischen Herausforde-
rungen gerecht werden und eine 
Energieautarkie sicherstellen.

Biomasse: 8
Photovoltaik: 1
Solarthermie: 4
Wasser &
Kleinwasserkraft: 10
Windkraft: 3

Eine CO2-Steuer-Einführung ohne 
soziale Abfederung ist problema-
tisch, denn das unterste Einkom-
menszehntel gibt einen Großteil 
des Einkommens für Wohnen und 
Energie aus. Die SPÖ will diese 
Menschen entlasten und tritt daher 
für Millionärssteuern und CO2-ar-
me Technologien ein.

Bei der Ökologisierung des Steuer-
systems haben wir einiges auf den 
Weg gebracht: Flugticketabgabe, 
CO2-Zuschlag bei  Mineralölsteuer 
und NOVA bei Neuwagen. Für 
mich ist aber klar: Der Fokus liegt 
auf Entlastung. Umweltschutz und 
nachhaltige Energiepolitik muss 
man ohne neue Steuern umsetzen. 

Wir möchten den umgekehrten 
Weg der Entlastung bei der Be-
steuerung erneuerbarer Primär-
energieträger gehen. Steuererhö-
hungen sehen wir skeptisch, weil 
die Steuer- und Abgabenquote in 
Österreich insgesamt viel zu hoch 
ist.

Die Grünen befürworten die Ein-
führung einer CO2-Steuer auf 
fossile Energieträger und haben 
diese Steuer im Rahmen ihres 
ökologisch-sozialen Steuerreform-
konzepts, das eine aufkommens-
neutrale Steuerumschichtung mit 
einem Volumen von 7 Mrd. Euro 
zum Inhalt hat, vorgesehen. 

Das BZÖ lehnt neue Steuern 
grundsätzlich ab. 

Nichts, da wir vom Team Stro-
nach grundsätzlich gegen neue 
Steuern sind und uns für eine Ver-
einfachung des Steuersystems aus-
sprechen, vor allem jedoch ist eine 
Steuer als Umweltschutzmaßnah-
me niemals zielführend.

Der Klimawandel hat verheerende 
Auswirkungen auf Natur & Bio-
diversität, er entzieht vielen Men-
schen zusehends die Lebensgrund- 
lage. Wir setzen auf die Bereitschaft 
der Bürger, Städte, Gemeinden und 
Wirtschaft, selbst Maßnahmen zu 
setzen. Die Politik muss geeignete 
Rahmenbedingungen schaffen.

Der ursächliche Zusammenhang 
zwischen der Klimaerwärmung 
und den von Menschen (und Nutz-
tieren) verursachten Treibhausga-
sen wird heute von praktisch allen 
namhaften Wissenschaftlern außer 
Zweifel gestellt. Es ist daher drin-
gend notwendig, den Ausstoß von 
Treibhausgasen zu reduzieren.

Die Veränderung des Klimas kann 
von jedem aufmerksamen Men-
schen beobachtet werden und ist 
zweifelsfrei Realität.

Der Klimaschutz ist eine der größ-
ten globalen Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Auswirkungen 
sind heute schon dramatisch. 
Die Industriestaaten müssen ihre 
Emissionen in 40 Jahren um bis 
zu 90 % reduzieren. Das ist eine 
enorme Herausforderung, aber sie 
ist machbar.

Der CO2-Ausstoß trägt wohl mit 
zum Klimawandel bei. Umso ent-
scheidender ist eine rasche Abkehr 
von fossilen Energien durch die 
Forcierung erneuerbarer Energie-
träger.

Ja, deshalb ist der CO2-Ausstoß 
fossiler Energien zu reduzieren. 
Das wichtigste Treibhausgas als 
Folge der Erderwärmung ist Was-
serdampf. Je wärmer die Atmo-
sphäre, umso mehr Wasserdampf 
kann sie aufnehmen. Zusammen 
bilden beide Faktoren einen katas-
trophalen Kreislauf für das Klima.

Aus Sicht der SPÖ ist 
klar: Ohne eine strenge 
Umweltverträglich-
keitsprüfung kann es 
keinen Schiefergasab-
bau geben. Dehalb hat 
die SPÖ eine Gesetzes-
Änderung derselben 
mitbeschlossen. 

Schiefergas stellt nur 
dann eine Option dar, 
wenn es umweltscho-
nend und sicher ge-
fördert werden kann. 
Außerdem braucht es 
die Akzeptanz der Be-
völkerung. Beides ist 
zurzeit nicht gegeben. 

Die zur Verfügung ste-
henden Fördertechno-
logien schließen den 
Abbau aus. Es ist daher 
klug, sich ganz auf die 
verstärkte Nutzung der 
Erneuerbaren zu kon-
zentrieren.

Nein. Die Grünen ha-
ben in einem Antrag 
drei Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie ein 
Schiefergasverbot um-
gesetzt werden könnte. 
Unser Antrag wurde 
aber von allen anderen 
Parteien abgelehnt. 

Das BZÖ lehnt das 
„Fracking“ zur Schie-
fergasförderung ab. 
Jedoch soll unter stren-
gen Auflagen zwecks 
Absicherung von stra-
tegischen Energiere-
serven kein Verbot aus-
gesprochen werden. 

Nein,  Schiefergasför-
dermethoden wie „Fra-
cking“ sind im direkten 
Umfeld katastrophal 
für die Umwelt. 

Beurteilen Sie die Öko-
energien auf einer Skala von 
1-10 (10 = sehr wichtig):

Was halten Sie von der Ein-
führung einer CO2-Steuer?

Gibt es einen Klimawandel 
– getrieben durch den CO2-
Ausstoß fossiler Energien?

Soll in Österreich 
Schiefergas abge-
baut werden?
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Gesamtkosten-Vergleich
Bezieht man neben dem Stromverkaufswert auch 
die Kosten staatlicher Förderungen sowie für Um-
welt- und Klimabelastung mit ein, sind zahlrei-
che erneuerbare Energien heute schon günstiger 
als konventionelle Energieträger. Bei den exter-
nen Kosten von Atomkraft liegen die Schätzun-
gen in der deutschen Studie „Was Strom wirk-
lich kostet“ weit auseinander, da hier Annahmen 
zur Wahrscheinlichkeit und zu den Folgekosten 
eines nuklearen Unfalls getroffen werden müssen. 
In Deutschland wurden Steinkohle, Braunkohle 
und Atomstrom zwischen 1970 und 2012 mit 611 
Mrd. Euro gefördert, die Fördersumme der erneu-
erbaren Energien blieb mit 67 Mrd. Euro weit da-
hinter zurück.

STATISTIK DER AUSGABE

Bures: Förderung der 
Forschung rechnet sich

Konsequente Investi-
tionen in die Ener-
gieforschung rech-
nen sich. Das belegt 

die aktuelle Marktstudie zu er-
neuerbaren Energien (Biomasse, 
Photovoltaik, Solarthermie und 
Wärmepumpen), die im Auf-
trag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Tech-
nologie (BMVIT) erstellt wur-
de. 

Beachtliche Erfolge
Trotz der im jahr 2012 verhalte-
nen allgemeinen Wirtschaftsent-
wicklung konnte die Wirtschaft 
im Bereich der Technologien 
zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gie beachtliche Erfolge erzielen. 
Unternehmen in den vier Be-
reichen Biomasse, Photovolta-
ik, Solarthermie und Wärme-
pumpen erzielten 2012 mit rund 
28.000 Beschäftigten einen Um-
satz von 3,5 Milliarden Euro. 

Energietechnik aus Österreich 
ist auch ein Exportschlager: Zwei 
von drei in Deutschland instal-
lierten Biomassekesseln stammen 
aus Österreich, der Exportanteil 
thermischer Kollektoren liegt bei 
81 %. 

Positiver Klimaeffekt
 Diese erneuerbaren Energiefor-
men reduzieren in Summe den 
Kohlendioxyd (CO2)-Ausstoß 
um 10,9 Millionen Tonnen.

„Es freut mich, dass sich unse-
re Investitionen in die Energie-
forschung rechnen. Allein mit 
den Programmen ‚Haus der Zu-
kunft‘ hat das BMVIT in den 
vergangenen jahren mehr als 350 
Forschungsprojekte mit rund 47 
Millionen Euro gefördert“, er-
klärt Innovationsministerin Do-
ris Bures. Über den Klima- und 
Energiefonds stellt das BMVIT 
zusätzlich jährlich bis zu 30 Mil-
lionen Euro für das Forschungs- 
und Technologieprogramm 
„eMission“ zur Verfügung. Und 
die Forschungs-, Innovations- 
und Technologieinitiative „Pro-
duktion der Zukunft“ mit einem 
Volumen rund 95 Millionen 
Euro pro jahr konzentriert sich 
unter anderem auf energie- und 
ressourcenschonende Produk-
tionstechnologien von morgen. 

70 % Biomasse-Exportquote
Einer der wichtigsten Faktoren 
der erneuerbaren Energienut-
zung in Österreich ist die Ver-

Bilanz der Erneuerbaren: 28.000 Arbeitsplätze 
und 3,5 Milliarden Euro Umsatz 

Investitionen in Erneuerbare auf hohem Niveau

Rund 19 % des weltwei-
ten Energieverbrauchs 
wurden 2011 aus er-
neuerbaren Energie-

quellen bezogen, wovon der An-
teil aus Biomasse rund die Hälfte 
betrug. Gegenüber 2011 fie-
len die Investitionen im jahr 
2012 um 12 %, was den erheb-
lich niedrigen Solarpreisen und 
geschwächten US- und EU-
Märkten zuzuschreiben ist, so 
die Studie – UNEP/BNEF Re-
port Global Trends in Renewable 
Energy Investment 2013. Den-
noch erreichten Investitionen in 
Erneuerbare mit 244 Mrd. US-$ 
das zweithöchste Niveau aller 
Zeiten. 

Investitions-Trendwechsel
In den Entwicklungs- und 
Schwellenländern (E&S) setzt 
sich der Trend zunehmender In-

vestitionen fort. 2012 wurden 
112 Mrd. US-$ in E&S inves-
tiert, gegenüber 132 Mrd. US-
Dollar in den Industrieländern. 
Diese Zahlen belegen einen dras-
tischen Wandel im Vergleich zu 
2007, als die OECD-Länder im 
Vergleich zu den E & S zweiein-
halb Mal so viel in Erneuerbare 
investierten. 

Mit einem Investitionsanstieg 
von 22 % auf 67 Mrd. US-$ war 
China 2012 weiterhin Spitzen-
reiter und schaffte es sogar, seine 
Position als weltweit dominieren-
der Marktteilnehmer im Wettbe-
werb um erneuerbare Energien 
auszubauen.

2012 hat die gesamte installier-
te Leistung erneuerbarer Ener-
gie 1.470 GW überschritten, das 
entspricht einem Plus von 8,5 % 
zu 2011. Etwa 5,7 Mio. Men-
schen arbeiten in der Branche.

Spitzenreiter China
Global wird in Entwicklungs- und Schwellenländern immer mehr 
in erneuerbare Energien investiert. 

Qu
el

le
: F

lo
ria

n 
Ge

rla
ch

 Nicht internalisier-
te externe Kosten1

 Staatliche Förde-
rungen mit Budget-
wirkung1

 Stromverkaufswert 
(Börsevergütung)1

 Ø Einspeisetarife 
20112

1) Was Strom wirklich kostet, Swantje Küchler und Bettina Meyer, DE/2012; 2) Ökostrombericht 2012, E-Control Austria;
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wendung fester Biomasse. Der 
Inlandsverbrauch fester Bio-
brennstoffe ist von 12,9 Millio-
nen Tonnen 2011 auf 13,2 Mil-
lionen Tonnen im jahr 2012 
angestiegen. Der Hackgutver-
brauch hat im Vorjahr 6,8 Mil-
lionen Tonnen erreicht. Durch 
den Einsatz biogener Brennstof-
fe konnten 2012 rund 9,8 Mil-
lionen Tonnen CO2 eingespart 
werden. Nur die „Biobrennstoff-
branche“ allein hat im Vorjahr 
mit 12.700 Beschäftigten einen 
Gesamtumsatz von 1,3 Milliar-
den Euro erwirtschaftet.

Im jahr 2012 konnten in Ös-
terreich insgesamt 23.227 Bio-
massekessel verkauft werden, 
was einer Steigerung der Ver-
kaufszahlen von 2011 auf 2012 
um 9,6 % entspricht. Im Sektor 

Pelletskessel konnte sogar eine 
Steigerung von 15,1 % erzielt 
werden. Österreichische Bio-
masse-Kesselhersteller exportie-
ren 70 % ihrer Produktion. Die 
wichtigsten Exportmärkte sind 
Deutschland und Italien. 

Verdoppelung bei netzgekop-
pelten Photovoltaikanlagen
Aufgrund der deutlichen Reduk-
tion der Preise von Photovoltaik-
anlagen und der unterschiedli-
chen Fördermaßnahmen kam 
es 2012 zu einem historischen 
Höchststand bei der Marktdif-
fusion von netzgekoppelten PV-
Anlagen. Insgesamt gab es einen 
Zuwachs von 175,7 Megawatt 
peak (MWpeak), was etwa einer 
Verdoppelung des Inlandsmark-
tes entspricht.

Die Gesamtleistung aller PV-
Anlagen in Österreich liegt bei 
rund 362,9 MWpeak. Erfreu-
lich dabei: Die installierten An-
lagen führten 2012 zu einer Re-
duktion von CO2-Emissionen 
von rund 130.800 Tonnen. Die 
spezifischen Kosten bei netzge-
koppelten PV-Anlagen konn-
ten gegenüber 2011 um mehr als 
20 % gesenkt werden.

Österreich Spitzenreiter in 
Europa bei Solarthermie
Mit Ende des jahres 2012 wa-
ren in Österreich 4,9 Millionen 
Quadratmeter thermische Son-
nenkollektoren in Betrieb. Der 
Nutzwärmeertrag dieser Anla-
gen liegt bei 2011 Gigawatt-
stunden (GWh), damit wurden 
459.096 Tonnen an CO2-Emis-

Trotz weltweit sechsfach höherer Förderung der fossilen Energieträger

Innovative Energietechnologien in Österreich – Marktentwicklung 2012

Ergebnisse
Biomasse-
Brennstoffe

 
Biomassekessel

 
Biomasseöfen

 
Photovoltaik

 
Solarthermie Wärmepumpe

Inlandsmarkt 2012 174,2 PJ 23.227 Stk. 32.256 Stk. 175,7 kWpeak 209.630 m2 17.494 Stk.

Veränderung zu 2011 +2,7 % +9,6 % –17,8 % +91,7 % -16 % +6,7 %

Exportqoute – 70 % 70 % 68 % (Module) 81 % 37 %

Energieertrag 20121 174,2 PJ 337,5 GWh 2.011 GWh 1.683 GWh

CO2-Einsparung2 9.845.877 t 130.798 t 459.096 t 431.486 t

Branchenumsatz 2012 2.551 Mio. Euro 389 Mio. Euro 345 Mio. Euro 212 Mio. Euro

Beschäftigung 20123 18.618 4.847 3.400 1.127

1 Ausgewiesen wird nur der Anteil erneuerbarer Energie im Gesamtenergieertrag.  
2 Ausgewiesen werden Nettoeinsparungen, d.h. die Emissionen aus der benötigte Antriebsenergie (elektrischer Strom) für Pumpen, Steuerungen, Kompressoren etc. werden in der 
Kalkulation berücksichtigt.     
3 In Vollzeitäquivalent 

Ergebnisse zusammengefasst von Peter Biermayr, Energy Economics Group, TU-Wien, am 22.05. 2013

sion vermieden. Obwohl es auf 
dem Solarthermiemarkt gegen-
über 2011 zu einem Rückgang 
von 16 % kam, liegt Österreich 
in Europa hinter Zypern auf dem 
sehr guten zweiten Platz, bezo-
gen auf die pro Einwohner ins-
tallierte Kollektorleistung. Und 
mit knapp 1,1 Millionen Qua-
dratmetern produzierter Kollek-
torfläche gehört Österreich zu 
den größten Produktionsländern 
Europas – 81 % der Produktion 
gehen in den Export. 

Plus bei Wärmepumpen
Der Gesamtabsatz österreichi-
scher Wärmepumpen ist 2012 
um 9,8 % angestiegen. Für die-
ses Plus sind vor allem große 
Zuwächse bei den Heizungs-
wärmepumpen bis 20 kW im In-
lands- und Exportmarkt verant-
wortlich. Die Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen 
konzentrieren sich bei Wärme-
pumpensystemen derzeit auf 
Kombinationsanlagen mit an-
dern Systemen, wie etwa mit so-
larthermischen Anlagen oder 
Photovoltaikanlagen, auf die Er-
schließung neuer Energiedienst-
leistungen wie Raumkühlung 
und Klimatisierung oder auch 
die Gebäudetrockenlegung.

INFORMATIONEN 
www.bmvit.gv.at/

DOWNLOAD DER STUDIE
http://www.nachhaltigwirtschaf-
ten.at/publikationen/view.html/
id1121

Bereits 2016 soll global 
mehr Energie aus er-
neuerbaren Quellen 
als aus Erdgas erzeugt 

werden und doppelt so viel wie 
aus der Atomkraft, geht aus dem 
Medium-Term Renewable Ener-
gy Market Report der Internatio-
nal Energy Agency (IEA) hervor.  

Erneuerbare wachsen um 40 %
In den nächsten fünf jahren soll 
demnach die Ökoenergie-Pro-

duktion um 40 % zulegen. Bis 
2018 wird der Anteil der Erneu-
erbaren am globalen Energie-
mix auf ein Viertel steigen, so die 
Prognose. 

Energiepolitische Unsicherheit
Die nachhaltige Energieerzeu-
gung werde auch immer billi-
ger. Die energiepolitischen Un-
sicherheiten in vielen Ländern 
seien laut IEA-Direktorin Maria 
van der Hoeven „der Staatsfeind 

Nummer 1“ für die Investoren in 
erneuerbare Energien. Doch ge-
rade diese bräuchten langfristige 
Planungssicherheit. 

Insbesondere die Diskussionen 
über die hohen Kosten der Ener-
giewende in zahlreichen euro-
päischen Staaten nehme zu und 
sorge für Unsicherheit. Hierzu 
erinnert van der Hoeven: „Die 
globale Förderung der fossilen 
Energie ist sechs Mal höher als 
die für erneuerbare!“

2016: Erneuerbare überholen Gas
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Unsichere Perspektiven am Ener-
giesektor verunsichern vor allem 
Investoren in Ökoenergien.
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Quelle: proPellets, Landwirtschaftskammer Österreich, E-Control, IWO, eigene Berechnungen; Stand: 29. Juli 2013. 
 

Verbrauchsanstieg bei Heizöl
Im 1. Halbjahr stieg der Absatz von Heizöl extra-
leicht (HEL) um 13,2 % auf 670.000 t. Zudem wa-
ren die Preise im II. Quartal „auf einem vergleichs-
weise günstigen Niveau“, gab der Fachverband der 
Mineralölindustrie bekannt. Der Verbrauchsan-
stieg wird auf den langen Winter zurückgeführt. 
Verglichen mit dem 1. Halbjahr 2012 sanken die 
Preise von HEL im Schnitt um 4 %. Im gleichen 
Zeitraum 2011 war es um 4 % billiger. Vor drei Jah-
ren konnte man Heizöl um 30 % günstiger erwer-
ben als 2013. Gleichzeitig ging die Anzahl der Öl-
heizungen in  zehn Jahren um rund 200.000 Stück 
zurück. Die Preise von biogenen Brennstoffen blie-
ben weitgehend konstant und sie verzeichnen wei-
terhin einen Preisvorteil von mindestens 45 %. 

ENERGIETRÄGERVERGLEICH

ENERGIE-NEWS

Der Verband Erneuerbare Ener-
gie Österreich (EEÖ) verlangt 
aufgrund der positiven Entwick-
lungen beim Anteil der erneuer-
baren Energien eine Erhöhung 
der Ausbauziele auf 50 %. Das 
ursprüngliche Ziel (34 %) wird 
laut Präsident josef Plank prob-
lemlos erreicht. Konkret verlangt 
EEÖ die Einführung einer CO2-
Steuer. Mit den Einnahmen sol-
len unter anderem Investitionen 
in Solarthermie, Biomassewärme 
und Ökostromausbau finanziert 
werden. Ebenfalls muss die Sa-
nierungsrate von derzeit 1 % auf 
3 % angehoben werden.

Das EU-Parlament hat sich 
durchgerungen, doch strenge-
re Bedingungen für den Emis-
sionszertifikatshandel einzufüh-
ren. Zuvor hat man sich gegen 
die fixe Herausnahme von 900 
Mio. Zertifikaten entschie-
den. Nunmehr wird mit dem 
Entschluss ein „flexibles Mo-
dell“ eingeführt: Die Kommis-
sion kann „unter außergewöhn-
lichen Umständen“ den Zeitplan 
für die Versteigerungen ändern, 
sofern eine Folgenabschätzung 
klarstellt, dass kein „erhebliches 

EU-Pläne zur Förderung des 
Baus von Atomkraftwerken 
durch die Hintertür sorgen euro-
paweit für Aufregung. Die EU-
Kommission soll mit einer neu-
en Beihilferichtlinie den Bau von 
Atomkraftwerken erleichtern. 
Österreichs Politiker lehnen die-
se Pläne strikt ab. Die Kommis-
sion widersprach prompt den 
„Gerüchten“. Es gehe nicht da-
rum, eine AKW-Förderung zu 
erleichtern, sondern man über-
prüfe lediglich eine Beeinträchti-
gung im Wettbewerb.

just nach der Forderung nach bil-
ligerem Strom des Energieminis-
ters Reinhold Mitterlehner gab 
der „Quasi-Staatskonzern“ Ver-
bund eine Preissenkung für Pri-
vatkunden und Landwirtschaft 
bekannt. Die Reduktion soll ab 
dem 1. September für die Pro-
duktpalette H2Ö für bestehen-

550 Mio. Euro hat das Gaskraft-
werk im steirischen Mellach ge-
kostet. Es kann aber nicht wirt-
schaftlich betrieben werden, 
erklären die Eigentümer Ver-
bund (80 %) und Estag. Das 
Werk musste bereits drei Mal ab-
geschrieben werden und steht 
nunmehr mit 141 Mio. Euro in 
den Büchern. Strom wird nur 
an rund 1.000 Stunden im jahr 
produziert, geplant waren 5.500 
Stunden. Ein kompletter Still-
stand kostet die Betreiber jähr-
lich 40 Mio. Euro. Aus diesem 
Grund spielt der „Quasi-Staats-
konzern“ Verbund mit dem Ge-
danken, das Werk einzumotten. 
Der Dornröschenschlaf soll 
bis 2020 währen, dann soll die 
Wirtschaftlichkeit aufgrund der 
AKW-Stilllegungen in Deutsch-
land gegeben sein, so die Hoff-
nung des Verbund-Vorstandes. 

Das Prestige-Projekt der OMV, 
die Nabucco Pipeline, ist ge-
scheitert. Das Konsortium rund 
um BP, Statoil, Total, NIOC 
(iranische Ölgesellschaft), TPAO 
(türkische Ölgesellschaft) und 
SOCAR (aserbaidschanische 
Ölgesellschaft) hat sich für das 
Konkurrenzprojekt TAP (Trans 
Adriatic Pipeline) entschieden. 
Damit soll das Erdgas nicht über 
die Nabucco-West von der bul-
garisch-türkischen Grenze nach 
Wien, sondern über Griechen-
land nach Italien geführt wer-
den. Grund hierfür sollen vor al-
lem die Kosten sein. Obwohl die 
Investitionskosten der TAP über 
den Seeweg höher sind, lockt ein 
zurzeit hoher Gaspreis in Italien. 

„Smart Meter“ (intelligen-
te Stromzähler) müssen nicht 
zwangsläufig in jedem Haus-
halt eingebaut werden, wie zuvor 
im EIWOG (Elektrizitätswirt-
schafts- und Organisationsgesetz) 
geplant, berichtete die Mieterver-
einigung Österreich. Ursprüng-
lich war geplant, Strombezie-
hern kein Mitspracherecht beim 
Austausch ihrer Stromzähler auf 
Smart Meter einzuräumen. 

de und neue Kunden gelten. 
Das bedeutet für Haushalte mit 
durchschnittlichen 3.500 kWh/
jahr eine Einsparung von 10 %. 
Eine klare Begründung für den 
plötzlichen Preisrückgang wird 
in der Pressemitteilung des Ver-
bunds nicht gegeben. Auch die 
Energieallianz (Energie Burgen-
land, EVN und Wien Energie) 
kündigte Preissenkungen an.

Risiko“ von Unternehmensverla-
gerungen in Drittländer besteht. 
Die Kommission kann „eine An-
passung“ von maximal 900 Mil-
lionen Zertifikaten vornehmen, 
heißt es in einer Stellungnahme 
des EU-Parlaments.

Erneuerbare 
auf 50 %

Flexibles 
Modell

Förderung 
für AKWs?

Strom  
billiger

Mellach 
einmotten

Aus für  
Nabucco 

Kein Zwang 
mehr 
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Im Solarpaneele-Streit zwischen 
der EU und China präsentierte 
EU-Kommissar Karel De Gucht 
„eine einvernehmliche Lösung“. 
Diese impliziert, dass chinesische 
Exporteure einem Mindestpreis 
von 57 Cent pro Watt zustim-
men. Ferner soll eine Import-
Mengenbeschränkung in die EU 
von 7 Gigawatt gelten. Zusätzli-
che Einfuhren werden mit Zöl-
len belastet. Diesen Vorschlag 
nahm die EU-Kommission an.

Die Solarvereinigung „EU Pro 
Sun“ zeigt sich vom Kompromiss 
schwer enttäuscht und hat eine 
Klage vor dem Europäischen Ge-
richtshof angekündigt. Die Eini-
gung verstoße gegen EU-Recht, 
so der Vorwurf. Der vereinbar-
te und von den Chinesen selbst 
vorgeschlagene Mindestpreis 
entspreche den aktuellen „Dum-
ping“-Preisen. Hinzu sichere die 
EU mit der „Mengenbeschrän-
kung“ den chinesischen Herstel-
lern einen Marktanteil von 70 %. 
Die Vereinigung spricht von 
einer Absatzgarantie in Europa. 

Fauler  
Kompromiss?

Um die Klimaerwär-
mung auf 2 °C zu 
stabilisieren, müs-
sen bis 2050 min-

destens 80 % der Treibhausgase 
eingespart werden. Verkehr und 
E-Mobilität sind dabei ein zen-
traler Ansatzpunkt“, begründet 
Umweltminister Niki Berlako-
vich das Förderprogramm.

Energiewende beim Verkehr
Zentraler Inhalt der Ausschrei-
bung ist die internationale Ver-
netzung, das systematische Ge-
stalten von Synergien und die 
Bewusstseinsbildung in be-
stehenden Modellregionen. Kli-
ma- und Energiefonds-Ge-
schäftsführer Ingmar Höbarth 

erklärt die Förderstrategie: „Die 
Regionen sind nun dank der 
kontinuierlichen Arbeit vor Ort  
aufgebaut und haben die Kon-
zeptphase verlassen. Nun arbei-
ten wir uns step-by-step wei-
ter voran: Die Modellregionen 
sollen aus den bisher gewonne-
nen Erfahrungen die richtigen 
Schlüsse ziehen und zeigen, wie 
emissionsarmer Verkehr rasch in 
Österreich Fuß fassen kann. Wir 
schaffen Fakten, die außerhalb 
der Modellregionen aufgegrif-
fen und umgesetzt werden kön-
nen.“ Die Ausschreibung ist bis 
18. Oktober 2013 geöffnet. 
INFORMATIONEN
www.klimafonds.gv.at und 
www.e-connected.at

Neue Ausschreibung
Der Klima- und Energiefonds startet die sechste Auflage des 
Förderprogramms „Modellregion Elektromobilität“. Die Aus-
schreibung richtet sich ausschließlich an bereits bestehende Mo-
dellregionen und Unternehmen/Organisationen, die mit diesen 
zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten möchten und ist mit 
einer Million Euro dotiert.

Eine Million Euro werden für die Förderung der Vernetzung und 
Weiterentwicklung der E-Mobilität bereitgestellt. 
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Neben dem „end-
gültigen“ Passiv-
haus-Zertif ikat 
für das neue Bü-

rohochhaus am Wiener Do-
naukanal, das RHW.2, erhielt 
das Gebäude die ÖGNB-Zer-
tifizierungsplakette in Gold – 
die höchstmögliche Kategorie. 
Dazu Maria Fellner vom Insti-

tut für Baubiologie und Bau-
ökologie: „Ich gratuliere zum 
weltweit ersten Passiv-Büro-
hochhaus und zur besten Aus-
sicht von Wien.“ Das RHW.2 
ist voll bezogen und hat ob 
der sommerlichen Temperatu-
ren seine erste Härtephase er-
folgreich absolviert: Die Tech-
nik funktioniert bestens.

Gold für Passiv-Hochhaus

Maria Fellner vom IBO (li.) und Susanne Theumer vom Pas-
sivhaus Institut überreichten Wolfgang Pundy, Raiffeisen-
Holding Niederösterreich-Wien, das „endgültige“ Zertifikat.

Erster Österreichischer 

Klima-Kälte-Tag
17. Oktober 2013, Wien
AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN VIENNA
Rennweg 16, 1030 Wien

www.hlk.co.at/klimakaeltetag

Logo_200 x 62.indd   1 19.08.2013   15:32:48
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Umweltzeichen für Pressbaum

Wie fit ist Ihre Gemeinde?
Die Energie- und Umweltagentur NÖ stellt gemeinsam mit dem 
Klimabündnis Österreich ein Online-Tool bereit, das Gemein-
den dabei unterstützt, herauszufinden, wie erfolgreich sie in Be-
zug auf Energieeffizienz und Klimaschutz agieren. Der Energie- 
und KlimaCheck ist ein einfaches Werkzeug für die Erhebung 
des Ist-Zustandes und hilft bei weiteren Planungen. 

Eine neue Umweltzeichen-Plakette, die das Lebensministerium 
für Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden nach 
bestimmten Kriterien mit 100 % Ökostrombezug vergibt, wurde 
der Gemeinde Pressbaum verliehen – eine Österreich-Premiere.

Die niederösterreichi-
sche Stadtgemein-
de Pressbaum ist 
seit 1998 Klima-

bündnis-Mitglied und nimmt 
seit 2010 auch am e5-Programm 
für energieeffiziente Gemein-
den teil. Neben Photovoltaik-
Anlagen, E-Tankstelle, energe-
tischer Gebäudesanierung, dem 
Engagement für gute Anbindun-
gen an den öffentlichen Verkehr, 
Bio- und Regio-Bauernmarkt 
und zahlreichen anderen Aktivi-
täten war der Umstieg auf „Um-
weltzeichen-Ökostrom“ im jahr 
2010 ein wichtiger Meilenstein 
für die Ökologisierung der Stadt-
gemeinde. Damit konsumiert die 
Stadt für ihre Einrichtungen nur 
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien von Anbietern, die das Um-
weltzeichen UZ 46 tragen.

Durchgehende Kontrolle
Von den Energielieferanten 
muss ein Überwachungsvertrag 
mit einer qualifizierten Überwa-
chungsstelle abgeschlossen wer-
den. Die Synchronisation erfolgt 
einmal jährlich, wobei dem Gut-
achter die Aufzeichnungen über 
Stromeinkauf und -weiterver-

kauf, Eigenbedarf und Verkauf 
an Endverbraucher sowie die 
Handelsbilanz des Stromumsat-
zes durch Offenlegung aller Lie-
fer- und Abnahmeverträge offen 
gelegt werden müssen.

Feierliche Verleihung
Für Gemeinden, öffentliche Ein-
richtungen und Betriebe wur-
de kürzlich vom Lebensminis-
terium eine eigene Plakette des 
Umweltzeichens für zertifizierten 
Ökostrom eingeführt. Als öster-
reichweit erster Gemeinde wurde 
Pressbaum für den hundertpro-
zentigen Bezug von Ökostrom 
das Umweltzeichen nach den 
Kriterien des UZ46 samt neuer 
Plakette verliehen. Diese nahm 
Bürgermeister josef Schmidl-Ha-
berleitner von DI Andreas Tschu-
lik, dem Leiter der Abteilung 
„Betrieblicher Umweltschutz 
und Technologie“ im Lebensmi-
nisterium, in Anwesenheit von 
Umweltstadtrat Peter Samec und 
den Umweltgemeinderäten DI 
Fritz Brandstätter und Michael 
Sigmund, entgegen.

INFORMATIONEN
www.umweltzeichen.at 

Mit dem Energie- 
und KlimaCheck 
ist es ein Leichtes 
nachzuprüfen, wie 

klimafit die Gemeinde ist und 
herauszufinden, wo es weitere 
Handlungsmöglichkeiten gibt. 
Und die Best-Practice-Beispiele 
helfen bei der Umsetzung – denn 
so lernt man von den Profis, die 
ihre Erfahrungen weitergeben“, 
beschreibt Dr. Herbert Greisber-
ger, Geschäftsführer der Energie- 
und Umweltagentur NÖ, die 
Vorteile des Online-Tools.

Maßnahmenkatalog
Die 73 Energie- und Klima-
schutz-Maßnahmen sind in ins-
gesamt acht Bereiche gegliedert: 
Gemeindeteam für Energie- und 
Klimaschutz, Öffentlichkeits-
arbeit und Bewusstseinsbildung, 
Energie, Mobilität, Bodenschutz 
und Raumplanung, Öffentliche 
Beschaffung, Klimagerechtigkeit, 
Kooperationen. Unter NÖ-Spe-
zial werden zusätzlich NÖ-spe-
zifische Aktivitäten abgefragt. Es 
lohnt sich laut Greisberger, sich 
mit den Themenbereichen ausei-
nanderzusetzen, denn durch eine 
erfolgreiche Energie- und Klima-
politik in der Gemeinde kann 
meist auch Geld gespart werden 
und sie tut der Umwelt gut. 

Der Katalog informiert darü-
ber, welche Klimaschutz-Maß-

nahmen in welchen Bereichen 
möglich sind und wie diese am 
besten umgesetzt werden kön-
nen. Solche Maßnahmen wären 
zum Beispiel im Bereich Mobi-
lität die Erstellung eines Mobi-
litätskonzepts oder im Bereich 
Energie der Bezug von Öko-
strom. Des Weiteren findet 
man Best-Practice-Projekte zum 
Nachlesen und Tipps, wo weite-
re Informationen erhältlich sind. 
Für Klimabündnisgemeinden er-
setzt der Energie- und Klima-
Check die vorgesehene Bericht-
legung.

INFORMATIONEN
Energie- und Umweltagentur NÖ
Tel.: 02742 22 14 44 oder
Tel: 02742 219 19

Link zum Energie- und Klima-
Check:
www.umweltgemeinde.at/klima-
check-wie-klimafit-ist-ihre-ge-
meinde

Neues Online-Tool „Energie- und KlimaCheck“ unterstützt Ge-
meinden in Bezug auf Energieeffizienz und Klimaschutz.

DI Andreas Tschulik vom Lebensministerium (li.) übergibt den Ge-
meindevertretern von Pressbaum die neue Umweltzeichen-Plakette.
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Wo auch immer Sie sind, Ihr Raiffeisenkonto haben 
Sie immer mit dabei. Auf Ihrem Smartphone mit 
ELBA-mobil oder der Banking App und auf jedem 
Computer mit ELBA-internet. Und das größte Plus 
Ihres Raiffeisenkontos: das Know-how Ihres 
Raiffeisenberaters. Infos unter www.raiffeisen.at

Inserat_Schwerp_Konto_2013_210x148.indd   1 03.07.2013   07:52:17

Das 25-jährige Bestehen 
des außeruniversitären For-
schungsinstituts AEE INTEC 
wurde kürzlich im forum-
KLOSTER in Gleisdorf gefei-
ert. AEE INTEC hat sich in 
den 25 jahren seit seiner Ent-
stehung zu einer der bedeu-
tendsten Forschungseinrich-

tungen auf dem Gebiet der 
Solarthermie in Österreich 
entwickelt und genießt heu-
te auch hohe internationale 
Anerkennung. Diese zollten 
auch die Vertreter des Bundes 
und des Landes Steiermark im 
Rahmen der Feierlichkeiten 
und in ihren Festreden. 

Anlässlich des runden Firmen-
jubiläums lud der Absaug- und 
Entstaubungsanlagen-Spezia-
list Scheuch zur Fünfzigjahr-
Feier in die Unternehmens-
zentrale ins oberösterreichische 
Aurolzmünster. Über 1.000 
Mitarbeiter, Partner und Eh-
rengäste aus Politik und Wirt-

schaft folgten der Einladung. 
Die Highlights des Abends wa-
ren die WKO-Auszeichnung 
mit der 50-jahre-jubiläums-
Medaille in Gold und die Eh-
rung von Unternehmensgrün-
der Alois Scheuch mit dem 
Silbernen Ehrenzeichen des 
Landes Oberösterreich.

JUBILÄUM

25 Jahre Arbeit für die Energiewende Fünfzigjahr-Feier der Firma Scheuch

Auftraggeber, Partner und Mitarbeiter von AEE INTEC bei 
der Festveranstaltung.

Alois (li.) und Stefan Scheuch (re.) wurden von Landeshaupt-
mann Josef Pühringer zum Jubiläum beglückwünscht.
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Etwas weniger als ein hal-
bes jahr vor der nächs-
ten „Aquatherm“-
Ausgabe laufen die 

Vorbereitungen auf Hochtou-
ren. Besonderes Augenmerk liegt 
auf umweltschutzrelevanten The-
menbereichen, die in den vergan-
genen jahren stark an Bedeutung 
gewonnen haben. Der Bereich 
der innovativen, grünen Tech-
nologien sowie der erneuerbaren 
Energien wird als ein zentraler 
Schwerpunkt deutlich hervorge-
hoben und findet sich sowohl bei 
der Präsentation der Aussteller 
als auch im Rahmenprogramm 
wieder. Im Zentrum dieses Be-
reiches steht die alternative Ener-
giegewinnung. 

Nahtlos geht das Thema Um-
weltschutz auch in den Bereich 

der Raumkühlungen über, wo 
Unternehmen Innovatives in Sa-
chen Wärmepumpen, Klimatisie-
rung, kontrollierte Wohnraum-
belüftung, Raumlufttechnik 
oder Wärme- und Feuchterück-
gewinnung vorstellen. Rund um 
das Thema sind zudem Vorträge, 
Seminare und Podiumsdiskussio-
nen geplant. 

Sonderschau „Solar-Innovativ“
In Kooperation mit dem Ver-
band Austria Solar wird derzeit 
auch an der Zusammenstellung 
einer Wissens- und Neuheiten-
schau mit Solar-Schwerpunkt, 
die speziell auf Handwerker und 
Branchenfachleute abgestimmt 
ist, gearbeitet. Darin werden So-
lar-Innovationen der Aussteller 
aus der Fachmessepräsentation 

herausgelöst und separat im eige-
nen Rahmen vorgestellt. 

Bad-, Design- und Sanitär-
Neuheitenschau inklusive
Wieder mit an Bord ist der in 
die Fachmesse integrierte De-
sign-, Bad- und Sanitärbereich. 
Die Sanitär- und Bäderschau der 
„Aquatherm“ ist nicht nur die 
einzige in Österreich, sie ist auch 
die umfassendste Schau der Sai-
son-Trends. Alle wichtigen Key-
player aus diesem Bereich sind 
bei der „Aquatherm“ in Wien 
vertreten. 

Jetzt wird es grün!

Baden in seiner schönsten Form 
– live zu sehen bei der „Aqua-
therm 2014“

„Aquatherm“ goes GREEN: Erneuerbare Energien, Umwelt-
schutz & Nachhaltigkeit stehen im Zentrum der SHK-Fachmes-
se. Plus: Österreichs einzige Bad-, Design- und Sanitär-Neuhei-
tenschau mit den Top-Trends 2014. 

INFOBOX AQUATHERM 2014  

WANN UND WO? 

Von Dienstag, 28. jänner, bis Donnerstag, 30. jänner 2014, von 
9 bis 18 Uhr und am Freitag, 31. jänner 2014, von 9 bis 17 

Uhr in den Hallen A und B der Messe Wien.

WEBSITE 
www.aquatherm.at
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Geht es nach der Ge-
meinde Virgen, so 
sollen ab 2014 in 
Neubauten keine 

neuen Ölheizungen  oder sonsti-
ge mit fossilen Energieträgern be-
feuerten Anlagen eingebaut wer-
den. Vorhandene Kessel, die mit 
fossilen Brennstoffen betrieben 
werden, sollen durch Heizungs-
systeme mit erneuerbaren Ener-
giequellen, wie Holz, Solar oder 
Wärmepumpen, ersetzt werden. 
Die Gemeinde Virgen hat sich 
dies zum politischen Ziel gesetzt.

Mutiger Schritt
Da es keine Möglichkeit einer 
gesetzlichen Vorgabe gibt, möch-
te die Gemeinde mit Aktionen 
zur Bewusstseinsbildung und 
begleitenden Fördermaßnah-
men diesen ehrgeizigen Plan ver-
wirklichen. Die umweltpoliti-
sche Zielsetzung wird auch im 

örtlichen Raumordnungskon-
zept verankert. Die Klimabünd-
nis-Gemeinde setzt damit einen 
mutigen Schritt in Richtung 
Unabhängigkeit von fossilen 
Brennmitteln wie Erdöl, Erdgas 
und Kohle. 

Bürgermeister Dietmar Rug-
genthaler ist sich bewusst, dass 
der Gemeinderatsbeschluss nicht 
überall auf „Gegenliebe“ stoßen 
wird. Er ist jedoch davon über-
zeugt, dass Virgen mit der um-
weltpolitischen Zielsetzung lang-
fristig gesehen auf dem richtigen 
Weg ist: „Die Themen Klima-
schutz und Energiewende sind in 
aller Munde. Für uns sollen diese 
aber nicht nur leere Hüllen sein, 
wir wollen mit unserem Beschluss 
einen aktiven Beitrag leisten. Poli-
tiker auf Bundes- und Landesebe-
ne sind gefordert, sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen und kon-
krete Schritte zu setzen.“

Aus für Ölheizungen 

Bgm. Dietmar Ruggenthaler hat sich zum politischen Ziel gesetzt, 
seine Gemeinde unabhängig von fossilen Brennmitteln zu machen. 

Virgen setzt auf erneuerbare Energiequellen, wie die PV-Anlage auf 
dem Dach der Schule beweist. 

Osttiroler Gemeinde Virgen als Vorreiter
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Bei der Verbrennung von 
Holz und somit auch 
bei der Verfeuerung 
von Pellets, Hackgut 

und sonstigen Holzresten ent-
stehen Verbrennungsrückstän-
de, wie zum Beispiel Asche, nicht 
brennbare Verunreinigungen und 
teilweise auch Schlacke. Auch 
moderne und effiziente Biomas-
sefeuerungsanlagen erzeugen die-
se Verbrennungsrückstände. Für 
einen reibungslosen Betrieb von 
Biomassefeuerungsanlagen ist da-
her die regelmäßige Reinigung 
unerlässlich. Dies gilt auch für 
Feuerungsanlagen mit automati-
scher Reinigung. Bei diesen Anla-
gen wird nur der Wärmetauscher 
seitens der Anlage gereinigt. Wei-
tere Bestandteile der Feuerungs-
anlage können von der Anlage 
selbst nicht gereinigt werden. 

Schont Geldbeutel und Umwelt
Aufgrund der unterschiedlichen 
landesgesetzlichen Regelungen 
bezüglich der Kehr- und Über-
prüfungsarbeiten von Feuerungs-
anlagen in Österreich unterschei-
den sich die vorgeschriebenen 
Tätigkeiten bundesländerweise. 

Der Rauchfangkehrer ist auf-
grund seiner Aus- und ständi-
gen Weiterbildung ein zuverläs-
siger und kompetenter Partner, 
wenn es um die Reinigung und 
Überprüfung von Abgasanlage, 
Verbindungsstücken und Feue-
rungsanlagen geht. Zu einer 

ganzheitlichen Reinigung der 
Feuerungsanlage zählen das Keh-
ren der Abgasanlage und des Ver-
bindungsstückes sowie die indi-
viduelle Reinigung des Kessels. 
Beim Kessel werden je nach Bau-
art unterschiedliche Teile, wie 
zum Beispiel Saugzuggebläse, 
Umlenkbleche, Verbrennungs-
ringe und -dome, Brennereinsät-
ze, aber auch Roste beziehungs-
weise Brennteller, Heizflächen 
und Wärmetauscher, Verbren-
nungsluftführungen – soweit zu-
gänglich und möglich – gerei-
nigt. Teilweise sind diese Bauteile 
vor der Reinigung zu demontie-
ren, und erst dann ist eine ent-
sprechende Beseitigung der Ver-
brennungsrückstände möglich. 
Bevor diese Bauteile wieder ein-
gebaut werden, müssen sie auf 
ihren einwandfreien Zustand auf 
Sicht geprüft werden. Die ständi-
ge, starke Beanspruchung durch 
hohe Temperaturen kann zu Ma-
terialermüdungen führen, die 
so frühzeitig erkannt und dem 
Verfügungsberechtigten gemel-
det werden. Durch dieses rasche 
Handeln kann unangenehmen 
Ausfällen der Anlage vorgebeugt 
und Folgeschäden können teil-
weise vermieden werden. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass 
durch saubere Heizflächen mehr 
Wärme umgewandelt werden 
kann, was durch einen geringe-
ren Brennstoffverbrauch wieder-
um den Geldbeutel des Kunden 

und auch die Umwelt erfreut. 
Ein weiterer wichtiger Grund 
für die Reinigung und Überprü-
fung der Feuerungsanlage ist die 
Betriebssicherheit. Nur bei der 
ganzheitlichen Reinigung wer-
den alle Teile auch auf Sicht und 
bei der messtechnischen Über-
prüfung auch auf die Wirtschaft-
lichkeit sowie die Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte hin über-
prüft. Hierzu informiert der 
Rauchfangkehrer umfassend und 
unabhängig.

Kongress als Jahres-Highlight 
Beim Bundeskongress der 
Rauchfangkehrer vom 20. bis 
22. juni in der Heimatstadt von 
Bundesinnungsmeister Peter En-
gelbrechtsmüller – Waidhofen an 
der Ybbs – nutzten Rauchfang-
kehrer aus ganz Österreich die 
Möglichkeit, sich bei Fachvorträ-
gen und Ausstellern zu informie-
ren und sich über Neuerungen zu 
erkundigen. Die Veranstaltung 
findet alle drei jahre in einem an-
deren Bundesland statt und wird 
von den Rauchfangkehrern auch 
gerne besucht, um sich über die 
Landesgrenzen hinaus austau-
schen zu können. Seinen Ab-
schluss fand der Bundeskongress 
beim Festgottesdienst in der Flo-
rianikirche Zell und mit dem an-
schließenden Festumzug durch 
Waidhofen.              Andrea Frais, 

Bundesverband der  
österreichischen Rauchfangkehrer

Regelmäßige Kehrung unerlässlich
Rauchfangkehrer informiert umfassend und unabhängig
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Biomassefeuerungsanlage vor und nach der Kehrung 
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SEMINARE 
Auch heuer bietet der Ös-
terreichische Biomasse-
Verband Seminare für Bio-
wärme-Rauchfangkehrer 
an – und für diejenigen, die 
es werden wollen. Im Sep-
tember gibt es noch je ein 
Basis- und ein Weiterbil-
dungsseminar. 

BASISSEMINAR

•	Do. und Fr., 26. und 27. 
September, in 
WTG Niederösterreich,  
Wilhelmsburg 

WEITERBILDUNGSSEMINARE

•	Fr., 27. September,  
WTG Niederösterreich,  
Wilhelmsburg 

INFORMATION und ANMELDUNG
DDI Ulrich Wolfsmayr,  
Tel: 01/533 07 97-20,  
E-Mail: wolfsmayr@
biomasseverband.at

www.biowaermepartner.at
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Am östlichsten Zipfel 
Österreichs befindet 
sich das 200 Hektar 
große Reich des Ge-

neraldirektors, der auch Vize-
präsident der Österreichischen 
Hoteliervereinigung ist. Rund 
82.000 Nächtigungen weist das 
Vila Vita im jahr auf und zählt 
zu den größten Arbeitgebern in 
der Region. „Wir müssen in die 
Zukunft schauen! Hier kom-
men wir am Thema Energie 
und Ökotourismus nicht vor-
bei“, erklärt jandl bei der Über-
gabe des ökoenergieAWARDS. 
„Wenn man den Willen hat, ist 
die Energieautarkie machbar 
– das zeigt unser Projekt samt 
Gästen und Mitarbeitern.“

Mitdenken und Energie sparen
Begonnen hat jandl sein Vor-
haben mit der Energieeffizienz-
Steigerung, wie etwa durch bes-
sere Dämmung der Gebäude. 
Gleichzeitig wurden die Mit-
arbeiter geschult, durch einfa-
che Verhaltensänderungen den 
Energieverbrauch zu senken. 
Auch die Gäste hat man hierzu 
einbezogen. Zum Beispiel wird 
darauf hingewiesen, dass sich bei 
der Minibar mit der Kühlstu-
fe zwei genauso der gewünschte 
Kühleffekt einstellt, wie auf der 
Maximalstufe fünf – die Ener-
gie-Einsparung aber enorm ist. 
„Rein durch das Mitdenken der 
Gäste und Mitarbeiter haben 
wir 15 % an Energie gespart“, 
schildert der Generaldirektor. 

Informationszentrum inklusive
Im nächsten Schritt wurden er-
neuerbare Energiequellen ver-
stärkt eingesetzt. Dies gipfelte 
in der Erbauung des „Anne-
liese Pohl Energiezentrums“, 
eines Aussichtsturmes samt Se-
minarräumen und einer Bio-
masse-Heizanlage von Herz 
Energietechnik. 12.000 Besu-
cher informieren sich jährlich 
im Zentrum über die erfolg-
reiche Nutzung von Ökoener-
gien. Neben Biomasse kommt 
auch Solarthermie und Photo-
voltaik zum Einsatz. Der ge-
samte Fuhrpark innerhalb des 
Geländes ist „elektrifiziert“. Es 
werden Solar-Fun-Cars und E-
Räder angeboten. „Wir planen 
auch Beteiligungen an Wind-
kraftanlagen in der Umge-
bung“, erläutert jandl. „Bei der 
Thermie sind wir zu 95 % ener-
gieautark.“

Rechnung geht auf
„Mit guter Beratung und Pla-
nung sind erneuerbare Ener-
gien wettbewerbsfähig“, so 
jandl. „Wir haben unsere Ener-
giekosten innerhalb von vier 
jahren um 30 % gesenkt.“ Vor 
allem die Biomasse-Anlage hat 
sich als richtige Investition für 
die Zukunft erwiesen. 100.000 
Euro im jahr erspart sich der 
Betrieb im Vergleich zum zuvor 
gebrauchten Heizöl. Amortisa-
tionszeit: sechs jahre.             AFU

INFORMATION: www.storch.at

Nachhaltigkeit  
erleb- und greifbar
Ein Ökoenergie-Vorzeigemodell ist das Hotel und 
Feriendorf Vila Vita Pannonia im burgenländischen 
Pamhagen. Für Generaldirektor Bert Jandl ist das Ziel 
klar: Energieautarkie. Mit Energieeffizienz, Biomasse, 
Solar und Photovoltaik schreitet das Leuchtturmpro-
jekt seinem Vorsatz zügig und erfolgreich entgegen – 
nunmehr auch mit einem ökoenergieAWARD.

Generaldirektor Bert Jandl vor dem hauseigenen Energiezentrum 
– am Hotelgelände darf nur „elektrisch“ gefahren werden.

AwarD
ökoenergie

Im Vila Vita Ressort können die Gäste im Einklang mit der Na-
tur ihren Urlaub verbringen – samt Nutzung von Ökoenergien.
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Bioenergie

Herr Bundesminister, wie zufrieden sind 
Sie mit der bisherigen Umsetzung Ihres 
Ziels der Energieautarkie Österreichs?
Österreich hat die Energiewende erfolgreich 
eingeleitet. 2011 wurden 31 % des Energie-
verbrauchs mit Erneuerbaren abgedeckt. Der 
Anteil erneuerbaren Stroms lag sogar bei fast 
65 %. Österreich ist damit international unter 
den Vorreitern bei der Nutzung von Ökoener-
gien und beim sparsamen Umgang mit Ener-
gie. Die langfristige Realisierung eines energie-
autonomen Österreichs geht nicht von heute 
auf morgen. Es bedarf großer Anstrengung 
und eines grundlegenden Paradigmenwech-
sels. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel er-
reichen, auch wenn der Weg dorthin nicht im-
mer einfach ist.

Wie beurteilen Sie das aktuelle Energiesys-
tem, was sind die Schwachstellen?
Eine Energiewende ist unbedingt notwen-
dig, um Klima und Umwelt zu schützen, 
aber auch, um die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Der Umbau 
unseres Energiesystems erfordert alle gesell-
schaftlichen Kräfte. Es gibt Alternativen zur 
heutigen Energieversorgung – entscheidend 
ist, jetzt die notwendigen Rahmenbedingun-
gen und Weichenstellungen zu schaffen.

Auf EU-Ebene hat man den Eindruck, dass 
die Energiewende an Bedeutung verliert …
Der Weg zur Umstellung des Energiesystems 
auf eine ressourcen- und energieeffiziente, 
kohlenstoffarme Wirtschaft führt nicht über 
Schiefergas. Wir müssen die damit verbun-
denen Umweltrisiken und -belastungen ernst 
nehmen und im Sinne des Vorsorgeprinzips 
berücksichtigen. Wir haben in Brüssel bereits 
mehrmals unsere ablehnende Haltung zur 
Subventionierung von Atomkraft deutlich 
gemacht und werden mit unseren Verbünde-
ten auf allen Ebenen weiterhin dagegen auf-
treten. Todesenergie darf keine Zukunft ha-
ben. Der Weg muss heißen: Raus aus Atom, 
hinein in die erneuerbare Energie.

Was bedeutet der Klimawandel für Sie?
Unter Klimawandel verstehe ich ganz allge-

mein die Änderung des globalen Klimas, die 
überwiegend durch menschliche Aktivitäten 
hervorgerufen und beeinflusst wird. Der Kli-
mawandel ist eine der größten Herausforde-
rungen, der sich die nationale und interna-
tionale (Umwelt-)Politik zu stellen hat. Mehr 
denn je ist aktives Engagement im Klimaschutz 
durch Reduktion der Treibhausgasemissionen 
erforderlich. Als zweite Säule unserer Klima-
schutzpolitik gewinnt allerdings die Anpas-
sung an nicht mehr vermeidbare Folgen des 
Klimawandels an Bedeutung.

Ist das „2° C-Ziel“ realistisch zu erreichen?
Im Rahmen der UN-Klimakonferenz Kopen-
hagen wurde von den politischen Entschei-
dungsträgern anerkannt, dass die Erderwär-
mung auf weniger als 2° C begrenzt werden 
muss. Es wurden Reduktionspfade errechnet, 
wobei für die entwickelten Staaten eine Re-
duktion von mindestens 80 % bis 2050 not-
wendig ist. Aus dem Fahrplan für eine CO2-
arme Wirtschaft bis 2050 der Europäischen 
Kommission geht klar hervor, dass sich die 
Europäische Union bis 2050 zu einer wett-
bewerbsfähigen CO2-armen Gesellschaft ent-
wickeln kann, um ihren Beitrag zur Einhal-
tung des 2°C-Ziels zu leisten. Österreich und 
die Europäische Union setzen sich für ein 
ambitioniertes und rechtsverbindliches Kli-
maschutzabkommen ein, da nur ein globa-
ler Schulterschluss dieses globale Problem lö-
sen kann.

Zurück zu Österreich. Die Erneuerbaren 
stehen im Vorwahlkampf im Kreuzfeuer 
der Kritik – Hauptpunkt Kosten. Ist die 
Energiewende in Gefahr?
Ich stelle folgende Gegenfrage: Was kostet 
es, wenn wir an unserer Energieversorgung 
nichts ändern? 2012 betrugen die Nettoener-
gieimporte Österreichs 12,8 Mrd. Euro. Fos-
sile Energiequellen werden knapper, lang-
fristig werden die Preise steigen. Fatih Birol, 
Chefökonom der Internationalen Energie-
agentur, hat angeregt, dass wir das Öl verlas-
sen sollen, bevor das Öl uns verlässt. Das sehe 
ich genauso. Weitermachen wie bisher würde 
uns teuer kommen. 

Der Bioenergie wird zunehmend die Be-
deutung für die Energiewende aberkannt. 
Steht der Ausbau vor dem Ende?
Der Ausbau der Erneuerbaren ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil der Energie- und Um-
weltpolitik. Die Nutzung fester Biomasse 
stellt dazu eine der tragenden Säulen für den 
Erfolg der Energiewende dar. Biomasse ist 
gespeicherte Energie, die zeitlich und räum-
lich nach Bedarf eingesetzt werden kann. 

Noch immer sind 700.000 klimaschädli-
che Ölheizungen in Betrieb. Was werden 
Sie als Umweltminister dagegen tun?
Die Raumwärme ist einer unserer größten Kli-
masünder und Energiefresser. Ein Drittel der 
in Österreich verbrauchten Energie wird für 
die Heizung sowie Kühlung von Gebäuden 
und für die Warmwasserbereitung verwendet. 
Holz ist nicht nur ein klimaschonendes Heiz-
material, es ist auch wesentlich günstiger und 
gegenüber Energiekrisen resistenter als fossi-
le Brennstoffe. Der Klima- und Energiefonds 
hat 2008, 2011 und 2012 mit einem Förder-
volumen von 19,6 Mio. Euro den Tausch von 
Öl auf über 25.000 Pellets- und Hackgutzen-
tralheizungen gefördert. 2013 stehen insge-
samt 7 Mio. Euro zur Verfügung.

Welche Heizungsform würden Sie einem 
Haushalt empfehlen?
Das hängt von vielen Kriterien ab. Das Pro-
gramm „Erneuerbare Wärme“ meiner Klima-
schutzinitiative klima:aktiv unterstützt bei 
der Wahl des passenden Heizsystems. Ziel 
des Programms ist es, den Anteil der erneu-
erbaren Energieträger Solarwärme, Biomasse 
und Wärmepumpen signifikant zu erhöhen 
und die Systemqualität zu verbessern. 

Womit heizen Sie privat?
Mit Hackschnitzeln.

Ausbau Erneuerbarer unverzichtbar
Interview mit dem Bundesminister Niki Berlakovich 

S P E C I A Lökoenergie

Fatih Birol hat 
angeregt, dass 
wir das Öl ver-
lassen sollten, 
bevor das Öl uns 
verlässt. Das 
sehe ich genauso.

NIKI BERLAKOVICH
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Als Demonstrations- und 
Forschungsanlage kon-
zipiert und als welt-
weites Vorzeigekon-

zept präsentiert und akzeptiert, 
droht nunmehr das burgenländi-
sche Biomasse-Prestigeprojekt zu 
scheitern.

Die erfolgreiche Vorgeschichte
Begonnen hat alles 1992, als der 
damals frisch gewählte Bürger-
meister Peter Vadasz gemeinsam 
mit dem Techniker Ing. Rein-
hard Koch das Thema Energie 
aufgriff, um die wirtschaftliche 
Lage in der Region zu verbes-
sern. Nach ersten Energieeffi-
zienz-Maßnahmen begann man 
mit der Errichtung der ersten 
Nahwärmeanlagen auf Basis von 
Biomasse. Die meisten Projekte 
basierten auf bäuerlichen Genos-
senschaften. Im Laufe der jah-
re entstanden in der Region 17 
Heizwerke, zwei Biogasanlagen 
und weitere 13 Projekte im Be-
reich der Ökoenergien, die alle 
bis heute kommerziell und er-
folgreich geführt werden. 

2001 wurde das Biomasse-
Kraftwerk Güssing fertiggestellt, 
mit einer speziellen,  von Univ.-
Prof. Hermann Hofbauer,   TU 
Wien, entwickelten Holzverga-
sungstechnologie. Neben Wär-
me und Strom konnten erstmals 
auch synthetisches Erdgas, syn-
thetische Flüssigtreibstoffe wie 
Benzin und Diesel sowie Was-
serstoff hergestellt werden. Ge-
nerell können in der Anlage alle 
kohlenstoffhaltigen Rohstof-
fe (anstatt nur Holz) eingesetzt 
werden. Von Anfang an wurde 
die Anlage primär für die wis-
senschaftliche Erforschung der 
Technologie ausgelegt und dem-
entsprechend gefördert. 

Auch das Kompetenzzentrum 
Bioenergy 2020+ siedelte sich in 
Güssing an, um an der Holzver-
gasung zu forschen.

Internationaler Liebling
Die wissenschaftlichen Ergebnisse 
drangen aber nicht so sehr an die 
Öffentlichkeit, wie die Loblieder 
der Branche, Medien und Poli-
tik. Kaum ein Staatsmann, der 
sich nicht vor dem Vorzeigepro-
jekt fotografieren ließ – über alle 
Parteigrenzen hinweg. Auch un-
zählige Publikationen belegen den 
damaligen Stolz der Verantwortli-
chen. Tausende Besucher pilger-
ten zum Energiepark. Ein media-
ler Höhepunkt war der Besuch 
von Arnold Schwarzenegger im 
jänner 2012 (s. ökoenergie 86). 

Nicht förderwürdig
Im März 2012 erhielt zum Er-
staunen der Verantwortlichen 
das Biomasse-Kraftwerk einen 
Bescheid vom Finanzamt Ober-
wart mit der Feststellung, dass 
die steuerliche Forschungsförde-
rung der Anlage aberkannt wird. 
Gegen diesen Bescheid hat man 
berufen, woraufhin das Finanz-
amt ein Gutachten bei der For-
schungs-Förderungs Gesellschaft 
(FFG) beantragt hat. Die FFG 
trifft ihre Beurteilung insbe-
sondere auf Grundlage der For-
schungsprämienverordnung so-
wie des Frascati-Manuals der 
OECD und beteuert, sich strikt 
sowie sachlich an Richtlinien zu 
halten. Träger der FFG sind das 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie und 
das Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und jugend. Fer-
ner wurde von den beiden Minis-
terien eine Consultingfirma mit 
einer Analyse beauftragt. Ergeb-
nisse: Nicht förderungswürdig. 

Die Berufung wurde abge-
lehnt und die Auszahlung der 
Forschungsprämie für zwei jah-
re in der Höhe von 660.000 
Euro abgelehnt. Daraufhin zog 
die Hausbank die Reißleine und 
der Betrieb war zahlungsunfähig. 
Es wurde ein Sanierungsverfah-

ren in Eigenverwaltung und mit 
einer Quote von 30 % beantragt. 
Die Passiva beliefen sich auf rund 
sechs Mio. Euro. 

Eine Rettung auf Zeit 
Das Pikante an der Sache: Die 
FFG ist mit einem Darlehen in 
der Höhe von 2,8 Mio. Euro 
Hauptgläubiger. An zweiter Stelle 
befindet sich die unter Staatsver-
waltung gestellte Bank Hypo Alpe 
Adria mit rund 2 Mio. Euro – den 
Rest stellen Lieferanten dar. 

Auch die Eigentümerstruktur 
ist interessant: Mehrheitseigen-
tümerin ist die Care Beteiligungs 
GmbH, die dem Sohn des Krone-
Gründers Michael Dichand gehö-
ren soll. Koch hält ebenfalls große 
Anteile, wohingegen die Energie 
Burgenland nur mit einem Pro-
zent beteiligt ist.  

Care hat Anfang August die 
nötigen 200.000 Euro für das Sa-
nierungsverfahren hinterlegt und 
muss ab diesem Zeitpunkt inner-
halb von 90 Tagen melden, ob sie 
die Quote bereitstellen kann be-
ziehungsweise will. Ob eine wirt-
schaftliche Fortführung möglich 
ist, werde zurzeit geprüft.

Scharfe Kritik der Grünen
Hart ins Gericht zieht die gebür-
tige Güssingerin Christiane Brun-
ner, Umweltsprecherin der Grü-
nen, mit den Vorgängen in ihrer 
Heimatgemeinde. Sie kennt die 
Gegebenheiten aus erster Hand, 
nachdem sie ihre erste Beschäf-
tigung als Projektkoordinatorin 
am Europäischen Zentrum für er-
neuerbare Energie Güssing fand. 
„Das Kraftwerk Güssing wurde 
von vornherein für Forschungs-
zwecke errichtet, dazu bekannte 
sich damals auch die Republik“, 
erklärt Brunner. „Die Streichung 
der Forschungsgelder ist für mich 
nicht nachvollziehbar. Entwe-
der haben sich plötzlich die Kri-
terien geändert oder es ist poli-
tische Willkür. Das Ganze ist 
rufschädigend für das Projekt und 
die Energiewende. Es wird gezielt 
versucht, das internationale Vor-
zeigeprojekt umzubringen.“ AFU

Fo
to

s:
 E

EE

Das Biomasse-Kraftwerk Güssing ist ein weltweit einzigartiger For-
schungsstandort für die Holzvergasungstechnologie. 

Vorzeigeprojekt Güssing droht das Aus

Entweder haben sich plötzlich 
die Kriterien geändert oder es 
ist politische Willkür.

Christiane Brunner, 
Umweltsprecherin
der Grünen

Das Biomasse-Kraftwerk Güssing GmbH beantragte im Juli ein Sanierungsverfahren in Eigenver-
waltung. Hauptgrund: Das Finanzamt Oberwart strich die steuerliche Forschungsförderungsprä-
mie für zwei Jahre. Die Mehrheitseigentümerin Care Beteiligungs GmbH hinterlegte vorerst die 
nötigen 200.000 Euro für den weiteren Betrieb bis Oktober – die Fortführung ist ungewiss.

Steuerliche Forschungsförderungsprämie wurde rückwirkend aberkannt
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Bioenergie ist wichtigster Wärmeversorger
Heizöl fällt noch hinter Erdgas auf den dritten Platz zurück – so Daten der Statistik Austria

Biomasse ist Österreichs 
beliebteste Energie-
quelle für die Behei-
zung von Wohnräu-

men, geht aus den neuesten 
Daten der Statistik Austria her-
vor. Diese Stellung wurde in den 
vergangenen jahren weiter ausge-
baut. An zweiter Stelle befindet 
sich erstmals seit 2003/04 das 
Erdgas, gefolgt von Heizöl. Koh-
le und Strom verlieren Markt-
anteile, während Solar, Wärme-
pumpe und Fernwärme zulegen 
konnten.  

740.000 Biomasse-Heizungen
Laut Daten der Statistik Aust-
ria stieg der energetische End-
verbrauch an Brennholz, 
Hackschnitzeln, Pellets und 
Holzbriketts zwischen den jah-
ren 2009/10 und 2011/12 um 
über 5 % auf 64 Petajoule (Pj). 
Berücksichtigt man den Anteil 
von Bio-Fernwärme, erhöht sich 
der Verbrauch sogar um weite-
re 11 Pj auf 75 Pj.  Heizöl – vor 
zehn jahren noch bedeutends-
ter Energieträger für Raumhei-
zungen – fiel im Vergleich zu 
2009/10 mit 45 Pj sogar hinter 
Erdgas (46 Pj) auf Rang 3 zu-
rück. 

„740.000 österreichische 
Haushalte heizen bereits mit 
Holzbrennstoffen“, erklärt Horst 
jauschnegg, Vorsitzender des Ös-
terreichischen Biomasse-Verban-
des (ÖBMV). „Neben den kla-
ren Preisvorteilen von Biomasse 
gegenüber fossilen Brennstoffen 
spielen für die Bürger auch Na-
turnähe und Klimafreundlich-
keit des Rohstoffes eine große 
Rolle.“   

200.000 Ölheizungen weniger 
Seit 2003/04 ist die Anzahl der 
Ölheizungen in Österreich um 
207.000 Stück auf rund 700.000 
Geräte gesunken. Bis zum jahr 
2020 sieht jauschnegg ein Poten-
zial für die Installation weiterer 
475.000 Biomasse-Heizungen in 
Österreich. Nur noch eine mar-
ginale Rolle spielt mittlerweile 
Kohle bei der Raumwärmever-

Seit bereits 33 jahren 
wird in Zusammen-
arbeit zwischen der 
Landwirtschaftskam-

mer Niederösterreich sowie 
den Hersteller- und Vertriebs-
unternehmen die Biomasse-
Heizungserhebung durchge-
führt. 63 Firmen haben die 
erforderlichen Daten zur Ver-
fügung gestellt. Von größter 
Bedeutung sind die Daten-
sätze für die Abschätzung des 
Brennholz-, Hackgut- und 
Pelletsbedarfs und die daraus 
resultierenden Lenkungsmaß-
nahmen in der Versorgung der 
Kunden. 

Die firmenspezifischen An-
gaben sind streng vertraulich 
und stehen nicht zur Verfü-
gung. Veröffentlicht werden 
ausschließlich Gesamtzah-
len, die bundesländerweise ge-
trennt dargestellt werden. 

DOWNLOAD 
Grafiken und Übersichten wie 
auch die Liste der an der Erhe-
bung beteiligten Firmen kön-
nen unter:
www.lk-noe.at, Umwelt und 
Energie / Erneuerbare Ener-
gie / Biomasse-Heizungserhe-
bung 2012 heruntergeladen 
werden.

BUCHVORSTELLUNG

Biomasse-Heizungserhebung 2012

sorgung. Auch der Verbrauch der 
Haushalte von Erdgas und Strom 
zur Raumwärmegewinnung hat 
in den vergangenen zwei jahren 
leicht abgenommen.

Ölheizungsverbot gefordert 
Der ÖBMV bekräftigt indes sei-
ne Forderung nach einem Ver-
bot für neue Ölheizungen. „Öl-
heizungen belasten Haushalte 
finanziell doppelt so stark wie 
zum Beispiel Pelletsheizungen. 
Sie sind weder nachhaltig noch 
zukunftssicher. Durch den Aus-
stoß von Kohlendioxid tra-
gen Ölkessel zum Klimawan-
del und zu Wetterextremen wie 
den jüngsten Flutkatastrophen 
bei, bei denen sie aufgrund der 
Verschmutzungsgefahr gleich 
nochmals schädlich sind. Ange-
sichts der weltweit zu erwarten-
den Verknappung und Verteue-
rung von Erdöl ist sein Einsatz 
zur Erzeugung von Raumwärme 
nicht sinnvoll“, betont jausch-
negg. „Der Einbau von Ölhei-
zungen in neuen Gebäuden soll-
te in Österreich ab 2015 und in 
bestehenden Gebäuden ab 2016 
verboten werden.“      PL

Die Anzahl der mit Holz beheizten Haushalte stieg innerhalb von 
neun Jahren um etwa 100.000 auf 740.000 Stück an.

Biomasse hat 2011/12 verglichen mit 2003/04 mit einer Steigerung 
um 11,3 PJ Heizöl als wichtigsten Energieträger deutlich überholt.

Erdgas

 2003/2004
  3.429.721
  Haushalte

Holz,
Hackschnitzel,
Holzbriketts,
         Pellets

Heizöl, 
Flüssiggas

Elektr.
Strom

Fernwärme

Erdgas

 2011/2012
  3.646.830
  Haushalte

Holz,
Hackschnitzel,
Holzbriketts,
         Pellets

Heizöl, 
Flüssiggas

Elektr.
Strom

Fernwärme

 Holz, Hackschnitzel,  
Pellets, Holzbriketts 
von 18,7 auf 20,3 %

 Kohle, Koks, Briketts 
von 2 auf 0,5 % 

 Heizöl, Flüssiggas 
von 26,5 auf 19,2 %

 Elektr. Strom 
von 7,8 auf 6,5 %

 Erdgas von 26,3 auf 25,5 %
 Solar, Wärmepumpen 
von 0,8 auf 2,9 %

 Fernwärme von 18 auf 25 %
Quelle: Statistik Austria,  

Energieeinsatz der Haushalte

Eingesetzte Heiztechnologien in österreichischen Haushalten
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Energieeinsatz der 
Haushalte

Energetischer Endverbrauch für Raumwärme  
in österreichischen Haushalten 2003/04 bis 2011/12
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INFOS DIREKT VOM HAFNERMEISTER 
Am 18. und 19. Oktober 2013 
öffnet österreichweit die Ka-
chelofenbranche für Interes-
sierte ihre Pforten. Der „Tag 
des Kachelofens“ feierte im ver-
gangenen jahr seine Premie-
re. Tausende Bürger besuchten 
die Hafnermeister, um sich völ-
lig unverbindlich über den Ka-
chelofen, den Heizkamin, den 
Kachelherd und die anderen 
Angebote der Hafnerbetriebe 
zu informieren. Die Erfolgsge-
schichte wird heuer fortgeführt, 
denn immer mehr Leute rü-
cken von fossilen Brennstof-
fen ab. Sie wollen sich über das 

„große Knistern“ beraten lassen 
– und dies, ohne befürchten zu 
müssen, gleich in ein offensives 
Verkaufsgespräch verwickelt zu 
werden. Deshalb wurde der Tag 
des Kachelofens ins Leben geru-
fen. 

Hafner planen zusammen mit 
den werdenden Kachelofenbe-
sitzern ein „individuelles“ Heiz-
gerät – von der Heizleistung 
bis zum Design. Der Kachel-
ofen wird auf die Wünsche und 
Bedürfnisse des Kunden zuge-
schnitten. 

Die Hafnermeister sind zu-
sätzlich die idealen Ansprech-
partner, wenn sich jemand für 

einen qualitätsvollen Kamin-
ofen entscheidet. Denn auch 
hier ist ein professioneller Bera-
tungsbedarf, eine gesicherte Ser-
viceleistung und vor allem ein 
fachgerechter Anschluss von-
nöten – wichtige Voraussetzun-
gen für diese Variante des Hei-
zens mit Holz, die man etwa im 
Baumarkt so nicht vorfindet.

Die Hafnermeister sind nicht 
mehr nur reine Handwerker, 
die Öfen planen und setzen. 
Sie sind Heizungs- und Klima-
techniker und beraten auch bei 
Energieausweisen. Auch das Be-
herrschen der neuesten Heiz-
technologie ist selbstverständ-

lich, denn ab 2015 gelten neue 
gesetzliche Anforderungen für 
Besitzer von „Kleinfeuerungs-
anlagen“ durch die neuen Heiz-
anlagen-Verordnungen. Sie ent-
halten noch strengere Auflagen 
hinsichtlich der Energieeffi-
zienz und der Emissionswerte. 
Deshalb hat die Versuchs- und 
Forschungsanstalt der Haf-
ner (VFH) vor zwei jahren den 
neuen UmweltPlus-Brennraum 
entwickelt, der mit dem Öster-
reichischen Umweltzeichen aus-
gezeichnet wurde. Kachelofenverband 

Info: www.tagdeskachelofens.at
         www.unserkachelofen.at 

Landesrat Max Hiegels-
berger machte dem 
Biomasseverband OÖ 
anlässlich des Biomas-

setages 2013 gleich zwei Ge-
schenke: Zuerst eröffnete er fei-
erlich das Vorzeige-Heizwerk 
in Steegen beim Heim „Caritas 
für Menschen mit Behinderun-
gen St. Pius“. Bei der Festanspra-
che sicherte er zudem die Kofi-
nanzierung zur Bundesförderung 
für Biomasse-Projekte durch 
das Land Oberösterreich für 45 
Heizwerke zu.

Biomasse hat Potenzial
„Die Biomasse-Nutzung hat ein 
großes Potenzial“, erklärte der 
Landesrat. Zurzeit passiere aber 
eine Schwarz-Weiß-Malerei bei 
Diskussionen über Bioenergie. 
„In Biomasse ist immer Sonnen-
energie gespeichert, sei es im Holz 
oder im Weizen“, führte er aus. 
„Wir haben genug Nahrungsmit-

tel in Österreich und niemand 
braucht die Angst zu haben, dass 
uns das Holz ausgeht.“ Hierzu 
knüpfte auch Forstdirektor jo-
hannes Wall von der LK-OÖ an: 
„Der Energieholz-Verbrauch hat 
sich in Oberösterreich in den ver-
gangenen 20 jahren vervierfacht. 
Gleichzeitig nahm der Holzvorrat 
um 20 % zu.“ 

Wertschöpfung in der Region 
„Das Heizwerk zeigt in zweifacher 
Weise soziale Verantwortung“, 
schilderte Ludwig Mayrhofer, 
Obmann des Biomasseverban-
des OÖ. „Einerseits durch die 
Betreuung sozial Benachteiligter 
und andererseits durch die Nut-
zung der ‚sozialen Energie’, die 
sich im neuen Heizwerk manifes-
tiert. Beinahe das gesamte Werk 
wurde durch regionale Firmen er-
richtet, der Kessel stammt vom 
wenige Kilometer entfernten Frö-
ling-Werk und den Rohstoff stel-

len elf lokale Landwirte zur Ver-
fügung.“ Einer der Versorger und 
Obmann des Heizwerkes ist Bür-
germeister Herbert Lehner, der 
von einem äußerst gelungenen 
Projekt sprach: „Mit der Versor-
gung des Caritas-Dorfes ersetzen 
wir jährlich 295.000 Liter Heizöl 
und dies ausschließlich mit Holz 
aus der Region.“

Begeisterter Kunde 
Auch die Geschäftsführerin 
von St. Pius, Maria Sumereder, 
sprach mit voller Begeisterung 

vom Heizwerk: „Die Caritas ist 
ein Teil der Kirche und deshalb 
leben wir mit einem Auftrag. 
Einer ist die Achtung der Schöp-
fung. Was gibt es hierzu Besseres, 
als mit einem Rohstoff zu heizen, 
der im Einklang mit der Natur 
ist. Ein weiterer Auftrag ist die 
Achtung des Nächsten, dem wir 
mit der regionalen Wertschöp-
fung Rechnung tragen. Wir wol-
len ein Vorbild sein, denn Ös-
terreich sollte einmal über die 
Verlagerung von Arbeit in andere 
Teile der Welt nachdenken.“ AFU

Vorzeigewerk in Betrieb

Eröffnung Steegen (v. li.): Herbert Lehner, Karl Grabmayr, Max Hie-
gelsberger, Ludwig Mayrhofer, Matthias Raschka, Peter Sattlberger.

LR Max Hiegelsberger sichert Kofinanzierung zu
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Firmenzentrale der KELAG Wärme GmbH in Villach – weitere 
Standorte befinden sich in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Rund 280.000 Wohnungen werden jährlich mit umweltfreundlicher 
Wärme versorgt. 

– entgeltliche Einschaltung –

Das Unternehmen be-
schäftigt rund 200 
Mitarbeiter, verfügt 
über 40 jahre Erfah-

rung im Wärmegeschäft und lie-
fert Wärme an private Haushalte 
und Betriebe in ganz Österreich. 
Im Fokus stehen die Nutzung 
umweltschonender Energieträger 
sowie die Erhöhung der regiona-
len Wertschöpfung. 

Die CO2-Bilanz der KELAG 
Wärme GmbH für die in ihrer 
Verantwortung befindlichen An-
lagen kann sich sehen lassen: 
Mehr als die Hälfte der einge-
setzten Primärenergie stammt 
aus industrieller Abwärme und 
Biomasse. Bis zum jahr 2020 will 
die KELAG Wärme diesen An-
teil auf 70 %, gemessen an ihrer 
Gesamtwärmeaufbringung, stei-
gern.

Österreichweit aktiv
Die KELAG Wärme GmbH in-

vestiert in Wärme-Projekte in 
ganz Österreich. Der  Schwer-
punkt wird dabei auf den Ein-
satz regenerativer Energieträger 
gelegt.

Insgesamt liefert die KELAG 
Wärme GmbH 1,7 Milliarden 
Kilowattstunden Wärme pro 
jahr. Dies entspricht dem jähr-
lichen Wärmebedarf von rund 
280.000 Wohnungen.

Zertifizierte KELAG Wärme 
GmbH: Qualität auf höchstem 
Niveau
Die KELAG Wärme GmbH ist 
dreifach ISO-zertifiziert: ISO 
9001, ISO 14001 und als eines 
von sehr wenigen Wärmeunter-
nehmen in Österreich auch ISO 
50001. „Durch die stetige Wei-
terentwicklung unserer Anla-

gen und Technologien verbessern 
wir unser Energiemanagement 
und damit unsere Energiebi-
lanz“, sagt Günther Stückler, Ge-
schäftsführer der KELAG Wär-
me GmbH. Durch die Vorgaben 
der Norm ISO 50001 werden 
der Ressourceneinsatz optimiert 
und Treibhausgase und andere 
negative Umweltauswirkungen 
verringert.

Neuprojekte und Erweiterungen
Mondsee: Der Industriebetrieb 
BWT wird mit Prozesswärme zu 

Sterilisationszwecken in der Pro-
duktion versorgt. Zu den be-
stehenden Biomassekesseln wur-
de ein Heißwasserkessel mit 
einer Leistung von 3.000 kW in-
stalliert und die Anlage moder-
nisiert. Gesamtinvestition: 2,2 
Mio. Euro. 

Bad Sauerbrunn/Neudörfl: Im 
Burgenland errichtet die KWG 
das größte Fernwärmenetz auf 
Basis industrieller Abwärme aus 
der Plattenproduktion von Fun-
dermax. Gesamtinvestition: 7,2 
Mio. Euro. 

Spittal/Drau: Bis 2014 wird ein 
15 km langes Fernwärmenetz auf 
Basis von Biomasse errichtet. Ge-
samtinvestition: 13 Mio. Euro.

KELAG Wärme GmbH –
weitere Informationen unter 
www.kelagwaerme.at

Mit sauberer Wärme Klima und Umwelt schützen
Mit 80 Fernwärmenetzen und 900 Energiezentralen ist die 
KELAG Wärme GmbH der größte österreichweit tätige Wärme-
anbieter auf Basis industrieller Abwärme und Biomasse.  

Mondsee
(Industriekooperation

mit BWT)

Bad Sauerbrunn/
Neudörfl

(ökologisch sinnvolle
Abwärmenutzung/

Fundermax)

Spittal/Drau
(15 km langes

Bio-Fernwärmenetz)

Neuprojekte und Erweiterungen
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Rund sieben jahre dau-
erte der „Kärntner Ab-
wehrkampf“ gegen das 
vom Verbund geplante 

Gasdampfkraftwerk in Klagen-
furt – mit Erfolg. Es folgte der 
allgemeine Wunsch nach einer 
„erneuerbaren“ Lösung (die öko-
energie berichtete). Als Gewin-
ner des europaweit ausgeschrie-
benen Projektes entpuppte sich 
eine auf Biomasse basierende 
Lösung der Bioenergiezentrum 
GmbH. Dahinter stehen Diet-
mar Riegler und Otto Zechmeis-
ter, denen auch die RZ-Grup-
pe gehört. Doch auch dieses 
(vertraglich zugesicherte) Pro-
jekt brachte sofort einige Geg-
ner auf die Barrikaden, diesmal 
vornehmlich die Papierindustrie. 
Hauptargument: Es gäbe nicht 
genug Holz für alle. Dies wider-
legte die Biomasse-Branche um-
gehend. 

Kombilösung vorgeschlagen
Der Hintergrund für die Aus-
schreibung ist die Notwendig-
keit der Landeshauptstadt, das 
alte auf Heizöl-schwer basierende 
Fernheizwerk bis 2015 entweder 
zu sanieren oder zu ersetzen.  Der 
Wärmebedarf entspricht einer in-
stallierten Leistung von 70 MW. 
Zechmeister würde diese mit 
einer „Kombilösung“ bereitstel-
len: 35 MWth. und 12 MWel. 
mit einer Biomasse-KWK-An-

lage samt eines Biomasse-Heiß-
wasserkessels mit 35 MW.  Dafür 
wären rund 600.000 Srm Hack-
gut im jahr nötig.

Mythenerzähler Papierindustrie
Als Reaktion auf das Projekt 
schaltete die Papierbranche ganz-
seitige Inserate in Tagesme-
dien, mit der Aufforderung an 
die Bundesregierung, die Not-
bremse bei der Biomasse-Förde-
rung zu ziehen. Hierzu führte die 
Papierbranche drei „Mythen“ an: 
zu hohe Biomasse-Förderungen, 
drohende Rohstoffverknappung 
und Arbeitsplatzgefahr. 

„Die Industrie wünscht sich 
ihre über jahrzehnte gehaltene 
Abnehmermonopol-Stellung im 
Einkauf zurück. Bei der Diskus-
sion um das geplante Biomasse-
heizkraftwerk in Klagenfurt wird 
eine Holzverknappung als Prob-
lem stilisiert – es geht aber nur 
um Rohstoff-Kostensenkung“, 
entgegnete Horst jauschnegg, 
Vorsitzender des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes. 

„Die Schleif- und Faserholz-
preise liegen am Niveau der 
1970er-jahre“, ergänzte Bauern-
bund-Präsident jakob Auer. 
„Trotz der erfreulichen Zunah-
me heimischer Biomassewerke 
ist die Rohstoff-Importquote der 
Papierindustrie kaum gestiegen.“ 

„Die Auslastung der Produk-
tion von Papier und Pappe lag 

1990 bei 87 %. 2012 erreichte 
diese 91 %, was wohl kein Indiz 
für einen Holzmangel ist”, führ-
te dazu Martin Höbarth, Ge-
schäftsführer Waldverband Ös-
terreich, aus. Die Beschäftigung 
sei von 1990 bis 2000 um 23 % 
gesunken, lange bevor ein Öko-
stromgesetz beschlossen wurde 
beziehungsweise zur Wirkung 
kommen konnte.

Probleme vorerst beseitigt  
Als alle Aktionen der Gegner 
zu scheitern drohten, versteif-
te sich die Kommunikation auf 
drei Punkte: die Nutzung der in-
dustriellen Abwärme der Plat-
tenindustrie Fundermax aus St. 
Veit, den Verzicht auf gleichzeiti-
ge Ökostromproduktion und das 
Verlangen einer UVP-Prüfung. 
Doch alles löste sich in Luft auf.

Fundermax wollte ein Projekt 
„nachreichen“, widerrief aber 
letztendlich. „Fundermax kann 
aus meiner Sicht keine indust-
rielle Prozesswärme liefern, son-
dern es besteht nur die Mög-
lichkeit, die Abwärme aus dem 
bestehenden Kraftwerk zu nut-
zen. Im Winter muss diese aber 
nach St. Veit geliefert werden. 
Das bedeutet, dass für eine zu-
sätzliche Wärmebereitstellung 
für Klagenfurt neben der Lei-
tung auch eine neue Anlage samt 

dazugehörigem Rohstoff nötig 
wäre“, rechnet Zechmeister vor. 

Zu Punkt zwei erklärt er: 
„Klagenfurt bietet ein optima-
les KWK-Potenzial und ent-
spricht damit genau dem Sinne 
des Ökostromgesetzes, nämlich 
im Winter Strom als Nebenpro-
dukt der Wärme zu produzie-
ren. Der Brennstoffnutzungsgrad 
liegt ganzjährig bei über 80 % 
und auch der Wärmepreis für die 
Kunden sinkt aufgrund der ef-
fizienteren Produktion“, erklärt 
Zechmeister verwundert, der an 
der KWK-Ausführung festhält.

Geplant war die Errichtung al-
ler Anlagen an einem Standort. 
Damit das Projekt nicht durch 
drohende Verfahren „in die Ewig-
keit“ verzögert wird, hat die RZ-
Gruppe vorerst nur den Bau der 
KWK-Anlage beantragt. Für die 
Heißwasserkesselanlagen wird 
noch die beste Option an einem 
anderen Ort geprüft – auch Erd-
gas. „Früher oder später wird 
aber die gesamte Wärmelieferung 
auf Biomasse umgestellt, denn 
ich gehe in den kommenden jah-
ren eher von einer Preisstabilität 
beim Holz als bei fossilen Ener-
gieträgern aus. Das Wichtigste 
für uns ist die Vertragserfüllung 
und damit die Einspeisung von 
250.000 bis 300.000 MWh/j bis 
2015“, so Zechmeister.         AFU    
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Dietmar Riegler (li.) und Otto Zechmeister zählen mit ihrer RZ-
Gruppe zu den führenden Pelletsproduzenten Österreichs, betrei-
ben ein Sägewerk und 13 Biomasse-KWK-Anlagen – eine zusätz-
liche soll in Klagenfurt folgen.

Kritik der Gegner löste sich in Luft auf – Landeshauptstadt soll zuerst eine KWK-Anlage bekommen

Biomasse-Hickhack in Klagenfurt
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Einkaufspreis für die Papierindustrie liegt am 1970er-Niveau, die 
Produktionsauslastung bei 91 % –  keine Indizien für Holzmangel. 
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SEMINARE
Um das Zertifikat als Bio-
wärme-Installateur zu er-
halten, müssen ein viertägi-
ges Basis-Seminar und ein 
Praxis-Seminar bei einem 
Kesselhersteller absolviert 
sowie praktische Installa-
tionserfahrung nachgewie-
sen werden. Die Seminar-
reihen finden immer im 
I. Quartal statt, nun schon 
zum vierzehnten Mal. Zur 
Teilnahme sind nur Hei-
zungsinstallateure berech-
tigt. 
Folgende Termine sind für 
die Basis-Seminare 2014 
geplant:

BASISSEMINAR 2014
•	09. + 10.01.; 23. + 24.01.  

WIFI Niederösterreich,  
St. Pölten

•	27. + 28.01.; 03. + 04.02. 
WIFI Steiermark, 
Graz 

•	06. + 07.02.; 20. + 21.02. 
WK Tirol, 
Innsbruck 

•	13. + 14.03.; 20. + 21.03. 
WIFI OÖ, 
Linz

INFORMATION und ANMELDUNG
DDI Ulrich Wolfsmayr,  
Tel: 01/533 07 97-20,  
E-Mail: wolfsmayr@
biomasseverband.at
 
www.biowaermepartner.at

Die Europäische Pel-
letskonferenz findet 
am 26. und 27. Fe-
bruar 2014 in Wels/

Oberösterreich statt und wird 
vom OÖ Energiesparverband im 
Rahmen der jährlichen interna-
tionalen Tagung World Sustai-
nable Energy Days veranstaltet. 
Mit jeweils mehr als 600 Teil-
nehmern zählt die Europäische 
Pelletskonferenz in Wels zu den 
weltweit größten jährlichen Pel-
letsveranstaltungen. Oberöster-
reich ist als Konferenzort beson-
ders gut geeignet: Mehr als 25 % 
aller in der EU verkauften Bio-
masse-Kessel werden in Oberös-
terreich hergestellt.

Das Angebot der Europäischen 
Pelletskonferenz 2014
•	 Pellets-Branchentreffen mit 

Besuchern aus aller Welt
•	 Neueste Technologietrends
•	 Aktuelles aus Politik, Ge-

setzgebung und Standardi-
sierung

•	 Forschungs- und Innova-
tions-News

•	 Entwicklungen auf EU- und 
weltweiten Märkten

•	 Pilotprojekte
•	 Erfahrungsaustausch unter 

Experten und Gelegenheit 
für neue Kooperationen

•	 „Energiesparmesse“ mit 
mehr als 100 Ausstellern im 
Pellets-Bereich

Highlights im Programm 2014 
Plenum-Sessions: Präsentationen 
zu Strategien, Märkten, Innova-
tionen, Nachhaltigkeit, Brenn-
stoffversorgung etc.
World Pellet Business & Techno-
logy Forum: Marktplatz für Pro-
dukt- und Service-Innovationen, 
Geschäftsmodelle, Finanzierung
Pellet B2B Meetings: Neue Ge-
schäftspartner in bilateralen 
Meetings

Pellet Networking Platform für 
neue Kooperationen in verschie-
denen Bereichen der Pelletsbran-
che
Pellet News Worldwide: Markt-
Update zu europäischen und 
weltweiten Märkten
Fach-Exkursion: Tagesexkursion 
zu Pellets & Hackschnitzel (Brenn-
stoffe, Kessel, Vorzeigeanlagen)
WSED next Biomass: Veranstal-
tung für junge Forscher
Energiesparmesse – die „Pellets-
Messe“: Führende Messe mit 
mehr als 100.000 Besuchern

Wie Sie sich beteiligen können
•	 Call for Papers & Projects
•	 Call WSED next für junge 

Forscher
•	 Referenten-Vorschlag

Einreichschluss für Beiträge ist 
der 10. Oktober 2013. Ausge-
wählte und präsentierte Beiträge 
werden im Rahmen der Konfe-

renz oder der Poster-Präsentation 
vorgestellt und im Tagungsband 
veröffentlicht. Details zum Call: 
www.wsed.at/call-dt 

INFORMATION
Konferenz-Websites: 
www.pellets14.eu und 
www.wsed.at/dt 
Konferenzveranstalter OÖ Ener-
giesparverband, office@esv.or.at, 
T: 0732-7720-14386,
www.energiesparverband.at

Wels wird zur Pellets-Hauptstadt

Konferenz für junge Forscher
WSED next Biomasse als Erfahrungsplattform 

Europäische Pelletskonferenz lockt Gäste aus der ganzen Welt nach OÖ 

Die Konferenz WSED 
next richtet sich an 
junge Forscher im 
Bereich Biomasse 

und Energieeffizienz. Sie bietet 
Studierenden und jungen For-
schern eine Plattform zur Vor-
stellung ihrer Arbeiten und zum 
Austausch mit Experten und 
Entscheidungsträgern aus Insti-

tutionen und der Industrie. Ba-
sierend auf einem Call for Papers 
und einer Evaluierung durch 
ein wissenschaftliches Komitee 
wird eine Reihe junger Forscher 
aus der ganzen Welt ausgewählt, 
die ihre Arbeit in den Berei-
chen Energieeffizienz und Bio-
masse vorstellen. Details unter:  
www.wsednext.eu 

Jungforschern wird im Rahmen der Konferenz WSED next die 
Möglichkeit geboten, sich mit erfahrenen Experten auszutauschen.
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Ein außergewöhnlich brei-
tes Produktspektrum hat 
der oberösterreichische 
Holzhacker-Spezialist 

Eschlböck aus Prambachkirchen 
in den vergangenen 35 jahren ent-
wickelt. Inzwischen kann das Fa-
milienunternehmen ein Hacker- 
programm für Stammdurchmes-
ser von 12 bis 75 cm vorweisen.

Biber-Reihe überzeugt
Die Baureihe Biber 3 eröffnet die 
Welt der professionellen Land-
schaftspflege und exakten Hack-
guterzeugung bis 18 cm Stärke. 
„Das traditionelle Buschholzha-
cken hat sich in den vergangenen 
jahrzehnten zum professionellen 
Betätigungsfeld mit den Anwen-

dungsgebieten Forst, Gartenbau 
und Hackguterzeugung gewan-
delt“, erklärt Geschäftsführerin 
Maria Eschlböck. Leistungsstar-
ke Hackmaschinen mit GS-Prü-
fung (Geprüfte Sicherheit) wer-
den von Eschlböck für jeden 
dieser Bereiche erzeugt.

Biber 5-Maschinen bis 24 cm 
Holzstärke können je nach Aus-
führung exaktes Kurzhackgut für 
Hackschnitzelheizungen, Indus-
triehackgut bis 12 cm Länge für 
Heizwerke oder als kombinierte 
Lösung beides mit speziell gestal-
teten Hackrotoren erzeugen. Al-
leine die Baureihe Biber 5 wurde 
bereits über 1.600 Mal verkauft. 

Der Biber 7 kann zur Hand-
beschickung oder in der Aus-

führung „Plus“ zur Hand- und 
Kranbeschickung für Hölzer bis 
35 cm Durchmesser verwendet 
werden. 

Biber Truck erobert Schweden
Die leistungsstärksten Varian-
ten sind die Modelle Biber 84 
und Biber 92. Der 122 cm brei-
te Einzug kann je nach Baurei-
he eine Holzstärke von 60 bzw. 
75 cm zu exaktem Hackgut ver-
arbeiten. Durch leistungsfähige 
Kombihackrotoren wird jeweils 
Fein- und Grobhackgut erzeugt. 
Auf der Messe Elmia Wood prä-
sentierte Eschlböck die beiden 
Top-Modelle am schwedischen 
Markt: Biber 92 ZK (Zapfwel-
lenantrieb); Biber Truck 84 RBZ 

mit Lkw-Antrieb. Die schwedi-
schen Forstunternehmer waren 
von der österreichischen Quali-
tät sehr angetan. Bei Tempera-
turen bis 35° C konnte vor allem 
das neue RBZ-Kühlsystem sei-
ne Stärke ausspielen. Alternativ 
ist der Biber Truck – drehbar auf 
einem 4-Achs-Allrad-Lkw mon-
tiert – auch mit einem bis zu 
650 PS starken Zusatzaggregat 
für die Hackmaschine verfügbar. 

Neu: Hack-Truck ab 
sofort auf Volvo-Lkw 

Es ist soweit!“, erklären 
Mitarbeiter der steiri-
schen Hacker-Schmie-
de Mus-Max. Nach 

viermonatiger Planungszeit ging 
der erste Volvo-Hack-Truck in 
Betrieb. Die Holzhackmaschi-
ne „Wood-Terminator 11 RBV“ 
wird dabei direkt vom Volvo-
Lkw-Dieselmotor mit 540 PS 
über das ölgekühlte Lkw-Getrie-
be im direkten Gang angetrieben.

Viele Vorteile vereint
Der Volvo Lkw-Motor liefert 
konstant 2.300 Nm-Drehmo-
ment im Drehzahlbereich von 
1100 bis 1600 U/min. Das neu-

artige, ölgekühlte RBV-Schalt-
getriebe wurde von Rögelberg 
speziell für Mus-Max und den 
skandinavischen Markt entwi-
ckelt. Viele Argumente sprechen 
für den neuen Volvo-Hack-Truck, 
wie: bester Wirkungsgrad vom 
Lkw-Motor direkt zum Hacker; 
größerer Lkw-Wasserkühler bis 
48° C Außentemperatur; Tempe-
raturüberwachung des Lkws und 
RBV-Getriebes; große Flexibili-
tät; Wendigkeit; viel mehr Kom-
fort für den Bediener; Top-Hack-
schnitzel.  

INFORMATION samt VORFÜHR-VIDEO 
www.mus-max.at

Der steirische Hacker-Spezialist Mus-Max präsentiert stolz seinen 
neuen Wood-Terminator 11 RBV samt Volvo-Lkw. 
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Meister aller Größenklassen

Hackmaschinen von klein bis groß bietet Eschlböck auch mit dem deutschen GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit an. 
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OÖ-Hacktechnik-Pionier bietet Maschinen für 12 bis 75 cm Stammstärke

Den Biber Truck 84 RBZ zeig-
te Eschlböck auf der Forstmesse 
Emia Wood in Schweden. 

– entgeltliche Einschaltung –
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Am EU-Projekt FO-
ROPA – Entwicklung 
nachhaltiger Netzwerke 
zur energetischen Nut-

zung forstlicher Biomasse in Süd-
osteuropa – sind 13 Partner aus 
10 südosteuropäischen Ländern 
beteiligt. Österreich ist mit 
drei Institutionen vertreten: 
Universität für Bodenkultur 
Wien (Boku), Waldverband 
Steiermark und Holzcluster 
Steiermark, der auch Projekt-
koordinator ist. Ziele sind die 
Schaffung eines gemeinsamen 
Forschungs- und Innovations-
netzwerks zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit von 
forstlicher Biomasse am Energie-
markt, die Identifizierung und 
das Schließen von Innovations-
lücken sowie die gemeinsame 
Entwicklung von optimalen Re-
ferenzlogistikketten für marktüb-
liche Biomasseprodukte. 

Logistik gewinnt an Bedeutung
Das Projekt sieht die Einbin-
dung lokaler Klein- und Mittel-
unternehmen (KMUs) in einer 
Reihe von Feldversuchen vor. 
Existierende Netzwerke zur Be-
reitstellung von Biomasse und 

„Good-Practice“-Beispiele wer-
den erstmalig in Europa standar-
disiert erhoben und verglichen.  

„In den vergangenen Mona-
ten haben wir unter anderem 
Bereitstellungsnetzwerke in den 
beteiligten Ländern mittels Ge-
schäftsprozessmanagement und 

Portfolioanalyse untersucht“, er-
klärt Priv.-Doz. Dr. Peter Rauch 
von der Universität für Boden-
kultur Wien. „Der Einsatz sonst 
kaum vermarktbarer Sortimente, 
hohe Rohstoffpotenziale sowie 
kurze Versorgungswege zählen 

zu den Stärken in allen betei-
ligten Ländern. In den meisten 
Ländern wurden die hohen Kos-
ten in der Bereitstellungskette als 
wesentliche Schwäche identifi-
ziert. Es sind aber zum Teil be-
trächtliche Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Regionen 

vorhanden, aber auch große Ge-
meinsamkeiten. „Überall wird 
der schnell wachsende Markt 
als wesentlichste Chance für die 
Biomasse wahrgenommen. Auch 
die zunehmende Konkurrenz 
um manche Sortimente wird uns 

in den nächsten jahren ver-
mehrt beschäftigen“, ergänzt 
Rauch.

„Durch den Trend zu im-
mer größeren Biomasseheiz-
kraftwerken gewinnen die 
Logistikkosten aufgrund aus-
gedehnter Einzugsgebiete 
stark an Bedeutung. Gleich-
zeitig ist auf lokaler Ebene 

auch die Mobilisierung von 
Waldbiomasse an effiziente Be-
reitstellungslogistik gebunden“, 
unterstreicht Rauch die Bedeu-
tung des Forschungsprojektes. 

INFORMATION  
www.foropa.eu

Fröling zählt zu den füh-
renden Herstellern mo-
derner Holzheizsysteme. 
Dies wurde nun beim 

„Plus x Award“, dem laut Ver-
anstalter weltweit größten In-
novationspreis für Technolo-
gie, Sport und Lifestyle, erneut 
unter Beweis gestellt. Fröling 
erhielt die Auszeichnung „In-
novativste Marke 2013“ in der 
Produktgruppe Heizung und 
Klima. Über 130 industrieneu-
trale Branchenpersönlichkeiten 
und Fachjournalisten entschei-
den über die Vergabe der Plus x 
Award Gütesiegel. Fröling reihe 
sich mit dieser Auszeichnung in 
eine Liste von führenden innova-
tiven Marken, wie zum Beispiel 
Bose, LG, Villeroy & Boch, Fro-
nius, jVC, Philips, zeigt sich das 
Unternehmen in einer Presseaus-
sendung stolz.

Dank an Mitarbeiter
Firmen-Chef Dr. Ernst Hutterer 
erklärt das Geheimrezept, war-
um Fröling regelmäßig bei Inno-
vationspreisen kräftig mitmischt: 
„Ausgezeichnete Qualitätspro-

dukte entstehen durch ausge-
zeichnete, engagierte Mitarbeiter. 
Ihnen möchte ich auf diesem 
Wege auch meinen Dank aus-
sprechen. Sie sind es, die gemein-
sam den Pioniergeist vorantreiben 
und so den innovativen Charak-
ter unseres Betriebes sichern.“ 

In allen Sparten ausgezeichnet
„Mit der Auszeichnung ‚Innova-
tivste Marke 2013‘ unterstreicht 
Fröling erneut seine Rolle als 
Pionier der Branche“, so Hutte-
rer. Die beiden Pelletskessel P1 
und P4 Pellet, der Scheitholz- 
beziehungsweise Kombikessel S4 
Turbo (F) / SP DUAL und der 
Hackgutkessel T4 wurden dieses 
jahr bereits mit dem Zertifikat 
„Bestes Produkt des jahres 2013“ 
prämiert. Somit kann Fröling in 
allen Sparten der Biomasseheiz-
technik das Gütesiegel des Plus 
x Awards „Bestes Produkt des 
jahres 2013“ vorweisen. Alle ein-
gereichten Produkte überzeug-
ten in insgesamt fünf Auszeich-
nungskategorien: Innovation, 
High Quality, Bedienkomfort, 
Funktionalität, Ökologie.

Fröling-Brand-Manager Marcus Trapp und Marketing-Chef And-
reas Zahrhuber (2. und 3. v. l.) nehmen in Köln von den Veranstal-
tern die Auszeichnung „Innovativste Marke 2013“ entgegen.

Mehrfachauszeichnung
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Kesselhersteller räumt beim Plus X Award ab

Biomasse-Versorgung in Südosteuropa
Verbesserung der Bereitstellungslogistik durch Forschungs- und Innovationsnetzwerk
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SEEG beantragt 
Sanierungsverfahren 

Hohe Rohstoffpreise und Billigimporte führten zu wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten beim Biodiesel-Pionier aus Mureck.

Es trifft uns mitten ins 
Herz, aber es führt kein 
Weg an diesem Schritt 
vorbei, wenn wir die 

Vision einer möglichst unabhän-
gigen Energieregion realisieren 
und damit unserer Verantwor-
tung nachkommen wollen. Und 
das wollen wir!“, erklärt Ener-
giepionier und SEEG-Gründer 
Karl Totter anlässlich des beim 
Landesgericht Graz eingebrach-
ten Antrags auf ein Sanierungs-
verfahren ohne Eigenverwaltung 
und mit einer 20 %igen Quote. 

Rohstoffe und Billigimporte
Die Biodieselproduktion in Mu-
reck ist ins Wanken geraten we-
gen der Erdöl-Preisentwicklung 
samt höheren Rohstoffpreisen 
und den bislang zollfreien Billig-
importen von Biodiesel aus Süd-
ostasien und Südamerika. Ferner 

startete heuer der Biodiesel-Ver-
kauf bedingt durch den langen 
Winter später. 

Seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise hat sich die wirt-
schaftliche Situation in der 
Grenzregion rund um Mureck 
insgesamt – für die „Südsteiri-
sche Eiweiß-Erzeugungsgenos-
senschaft“ aber im Besonderen  
– verschlechtert, sodass seit eini-
gen Monaten ein enormes Kos-
teneinsparungsprogramm umge-
setzt wurde. „Da nicht abzusehen 
und zu erwarten ist, dass sich die 
Situation schnell genug ändern 
wird, kommen Aufsichtsrat und 
Vorstand der SEEG ihrer Sorg-
faltspflicht nach und haben be-
schlossen, den Insolvenzantrag 
zur Einleitung eines Sanierungs-
verfahrens zu stellen“, informiert 
SEEG-Obmann josef Reiter-
Haas. 

Betrieb vorerst weitergeführt
Lieferanten und Kunden der 
SEEG werden weiterhin bedient 
und es ist möglich, an der Bio-
dieseltankstelle zu tanken. „Die 
selbstständigen Bioenergiebe-
triebe Nahwärme, Ökostrom 
und SEBA-Sonnenenergie sind 
nicht von dem Sanierungsver-
fahren betroffen“, betont Totter 
und informiert weiter, „dass be-
reits intensive Bemühungen um 
ein Nachfolgeunternehmen lau-
fen, um den Standort Mureck zu 
erhalten.“ 

Plädoyer und Appell
„Auf atomare Energie und fossi-
le Energieträger zu setzen, ist ein 
Verbrechen an der Menschheit. 
Es muss also unser gemeinsames 
Anliegen sein, alternative Stoffe 
zu finden, die wir nutzen können, 
um im Einklang mit den Kreis-
läufen der Natur zu leben“, be-
tont Totter und appelliert an die 
Verantwortungsträger aus Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik, 
„sich endlich verstärkt mit dem 
Thema erneuerbare Energien aus-
einanderzusetzen“.

Ölgeruch im Mauerwerk

Aufschwimmende Öl-
tanks sorgen bei Hoch-
wasser immer wieder 
für große Probleme 

und hohe Kosten. „In Kellern 
von überschwemmten Häusern 
sind zuletzt Heizöltanks aufge-
schwommen, Ölleitungen abge-
rissen und austretendes Öl hat 
sich nicht nur in den betroffenen 
Häusern verteilt,“ berichtet Ger-
hard Dell, Geschäftsführer des 
Energiesparverbandes OÖ.

Ölverunreinigungen im Ge-
bäude können manchmal durch 
den Einsatz von Emulgatoren 
oder speziellen Reinigungsmit-
teln beseitigt werden, der Ölge-
ruch ist aber nur schwer in den 
Griff zu bekommen. Plötzlich 
tritt Öl dann dort zu Tage, wo 

man es niemals vermutet hät-
te. „Öl wandert im Mauerwerk“, 
weiß Dell noch vom 2002-Hoch-
wasser, „manchmal fünf bis sechs 
jahre, ehe es verharzt“. Manch-
mal hilft nur das Auswechseln 
des Mauerwerks.

Um zukünftig hochwasserbe-
dingte Schäden an Heizöltank-
anlagen zu vermeiden, sollte im 
Rahmen der Sanierung ein hoch-
wassersicheres Tanksystem ins-
talliert werden. Noch ratsamer 
ist der Umstieg auf eine ande-
re Heizform. Der Umstieg auf 
erneuerbare Energieträger wird 
vom Land Oberösterreich beson-
ders gefördert. 

INFORMATION
www.energiesparverband.at

BMELV/FNR

Nachhaltige Nutzung von 
Biomassepotenzialen

Die neue Broschüre „Nach-
haltige Nutzung von Biomas-
sepotenzialen – Projektförde-
rung des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
(BMELV)“ fasst aktuelle He-
rausforderungen für die deut-
sche Forschungsförderung im 
Bereich der Optimierung von 
Biomassepotenzialen und de-
ren effizienter Nutzung zu-
sammen und stellt aus den 
einzelnen Bereichen interes-
sante laufende Projekte vor. 
Die Broschüre wurde im 
Rahmen des „Projekttages 
Bioenergie“ in Berlin vorge-
stellt. 

Die Broschüre kann über 
die Mediathek der FNR he-
runtergeladen werden: 
www.mediathek.fnr.de

Die Vorträge des Projektta-
ges „Bioenergie“ können hier 
nachgelesen werden: 
http://veranstaltungen.fnr.de/ 
index.php?id=4779 

Der südsteirische Treibstoffproduzent SEEG-Biodieselanlage ist 
insolvent. Die Überschuldung beträgt rund 4 Mio. Euro. Der 
Betrieb wird vorerst weitergeführt. 

Förderung für Umstieg auf erneuerbare Energien
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Ausbildung im Fokus

Steirische Kernenergie
Spanier heizen Öfen mit Olivenkernen ein 

Trainingsprogramm und Netzwerk geschaffen 

Im Rahmen des europa-
weiten Projekts WETNet  
(Wood Energy Training 
Network) wurde ein euro-

paweites Biomasse-Trainings-
programm und ein Netzwerk 
an Biomassetrainern erarbeitet. 
Maßgeblich daran beteiligt war 
die Forstliche Ausbildungsstätte 
Pichl (FAST Pichl). 

Internationale Projektpartner
Die Ausbildungsstätte arbeitet 
seit 2011 als Partner am interna-
tionalen Projekt WETNet mit. 
Auch Institutionen aus Großbri-
tannien, Frankreich, Finnland, 
Estland und der Türkei brachten 
ihr Know-how ein. Gemeinsam 
wurde eine fünftägige Trainings-
woche rund um die Biomasse 
konzipiert und entsprechende 
Schulungsunterlagen entwickelt. 
Neben zahlreichen Know-how-
Transfers fand Ende Febru-
ar 2013 eine Trainingswoche 
für „lead trainer“ (Personen, die 
künftig das Biomasse-Trainings-
programm in ihrem Land um-
setzen sollen) in der FAST Pichl 
statt. 

Trainer ausgebildet
Im Frühjahr 2013 hat die FAST 
Pichl mit ihren zwei lead trainern 
als Referenten zu einem fünftägi-
gen Trainingskurs rund um die 
Biomasse im Rahmen des WET-
Net Projektes eingeladen. Fünf 
interessierte Personen, die bereits 
in der Biomassebranche tätig 
sind, wurden im Rahmen dieses 
Trainingsprogrammes zu („ge-

wöhnlichen“) Trainern inner-
halb des WETNet-Netzwerkes 
ausgebildet. Mithilfe der erstell-
ten Schulungsunterlagen wurden 
die Inhalte rund um die Ener-
gieholzbereitstellung, Normung, 
Qualitätsrichtlinien, Nachhaltig-
keit erarbeitet sowie Punkte wie 
CO2-Neutralität, Verfügbarkeit 
und Vorteile gegenüber fossilen 
Brennstoffen diskutiert. Exkur-
sionen zu einem Hackereinsatz 
und einer laufenden Holzgasan-
lage standen ebenfalls am Pro-
gramm. Weiters wurde die ge-
lernte Theorie mit Übungen 
in der Praxis (wie zum Beispiel 
Messung des Wassergehalts) um-
gesetzt. Die beiden lead trainer 
und die fünf neu ausgebildeten 
Trainer werden künftig inner-
halb des Netzwerkes für die Bio-
masse unterwegs sein.

Bildung rund um Biomasse 
Neben der Bioenergiefacharbei-
terausbildung der Lehrlings- 
und Fachausbildungsstelle (LFA) 
wird die FAST Pichl in der Bil-
dungssaison 2013/2014 Semina-
re und Kurse rund um die Bio-
masse und zu aktuellen Themen 
anbieten.
 
INFORMATIONEN
www.fastpichl.at oder 
Tel.: 03858/2201-0

Informationen zum WETNet-
Projekt bei Fö Ing. Helga Pret-
terhofer unter: 
helga.pretterhofer@lk-stmk.at 
oder www.eduforest.net.

Der steirische Her-
steller von Biomas-
seheizungen KWB 
setzt in Spanien auf 

Energie aus Olivenkernen.  Die-
se dienen als Pelletsersatz für spe-
ziell darauf ausgelegte KWB-Hei-
zungen. Für den Ersatz von einem 
Liter Heizöl werden zwei Kilo-
gramm Olivenkerne benötigt, in-
formiert das Unternehmen.

Kerne in Hülle und Fülle 
Die spanischen Kunden sind ins-
besondere von der Heizkosten-
Ersparnis begeistert. Ein weite-
rer Vorteil liegt in der regionalen 
Wertschöpfung. Bereits 60 Heiz-
anlagen werden mit Olivenker-
nen betrieben, die bei der Ölpro-
duktion in gewaltigen Mengen 
anfallen. 

Spanien ist mit 2,2 Millio-
nen Hektar Anbaufläche und 1,5 
Millionen Tonnen Olivenölpro-
duktion pro jahr der weltgröß-
te Olivenölproduzent. Es fal-
len rund 2,5 Millionen Tonnen 
Olivenkerne an, mit denen man 
über 550.000 Haushalte behei-
zen könnte. Das Gebiet um jaén 
gilt als das größte geschlosse-
ne Olivenanbaugebiet der Welt. 
Mit 60 Millionen Olivenbäumen 
und 600.000 Hektar Anbauflä-
che besteht mehr als die Hälf-
te der Provinz aus Olivenbaum-
Plantagen. 

Energiedichte wie bei Pellets 
Erst seit wenigen jahren be-
schäftigen sich die Spanier mit 
der Verwertung von Olivenker-
nen als Energieträger. Sie kön-
nen, je nach Sauberkeit und Eig-
nung der Anlage, als Brennstoff 
verwendet werden. Dabei ist die 
Energiedichte ähnlich hoch wie 
bei Pellets, ohne dass sie kompri-
miert werden müssen. Der große 
Unterschied besteht jedoch dar-
in, dass es für diesen Brennstoff 
bis heute keine offizielle Norm 
gibt und die Qualität des Ange-
bots sehr stark schwankt.  

Referenzbeispiel Kloster
Leiter des Seminario Diocesano 
de jaén ist Pater Manuel Alfonso, 
der früher sein 5.000 m2 großes 
Kloster mit Heizöl beheizte. Im 
Winter herrschen in Andalusien 
Temperaturen unter null Grad 
Celsius. Seit drei jahren wird das 
Kloster mit zwei KWB-Power- 
fire beheizt. 

Die jährliche Heizkosten-
ersparnis gegenüber Heizöl liegt 
bei rund 70.000 Euro pro jahr. 
Die gesamte Heizanlage kos-
tete das Kloster 200.000 Euro. 
Das heißt, dass sich schon nach 
drei jahren die gesamte Investi-
tion amortisiert. Bei einer Lauf-
zeit von 15 jahren werden rund 
850.000 Euro an Heizkosten 
eingespart, rechnet KWB vor.

70.000 Euro/J an Heizkosten erspart sich Pater Manuel Alfonso (li.) 
mit der KWB-Anlage von Erwin Stubenschrott und mit Olivenkernen.  
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Der Bogen der Vorträ-
ge war weit gespannt 
und ging von einem 
Marktüberblick über 

die Erfahrungen eines Hote-
liers, der seine Hotels auf Pel-
letsheizung umgerüstet hat, und 
die Möglichkeiten eines Cont-
ractings bis hin zu den Einspar-
potenzialen, die bei einem Um-
stieg von Öl oder Gas auf Pellets 
zu erwarten sind. Anforderun-
gen an den Kamin, das Kessel-
haus und die Pellets-Lagerräu-
me waren weitere Themen. Zum 
Abschluss stand die Besichtigung 
zweier Pelletsanlagen im Raum 
Salzburg auf dem Programm.

Salzburg setzt auf Erneuerbare 
Zur Begrüßung gab Landes-
rat Sepp Eisl von der Salzburger 
Landesregierung einen Überblick 
über die Salzburger Energieland-
schaft. Er erinnerte daran, dass 
von 1999 bis 2011 die Kosten 
für Heizen, Treibstoff und Strom 
um mehr als das Doppelte ge-
stiegen sind. Das führt alleine 
in Salzburg zu einem jährlichen 
Kaufkraftabfluss für Erdöl und 
Erdgas von 850 Mio. Euro. In 
Salzburg sind bereits fast 9.000 
Pelletskessel unter 100 kW ins-
talliert worden. 

Pelletsheizungen voll im Trend 
DI Dr. Christian Rakos, Ge-
schäftsführer des Verbandes pro-
Pellets Austria, stellte zufrieden 
fest, dass Holzpellets schon längst 
kein Nischenprodukt mehr sind. 
Die weltweite Produktion von 

Pellets erreichte 2012 22,4 Mio. t 
und hat sich damit innerhalb 
von fünf jahren verdoppelt. Für 
2013 rechnet proPellets Austria 
mit einer heimischen Produk-
tion von 930.000 t, bei einem in-
ländischen Verbrauch von rund 
900.000 t. 

Die Verkaufszahlen von Pel-
letskesseln gehen in Österreich 
seit jahren stetig nach oben und 
erreichten 2012 einen neuen Re-
kordwert mit über 11.000 neu 
installierten Anlagen. Der große 
Kostenvorteil von Pellets gegen-
über Heizöl – derzeit liegt dieser 
bei 45 %, aber auch die Landes- 
und Bundesförderungen haben 
zu der positiven Marktentwick-
lung beigetragen. Stolz verwies 
Rakos darauf, dass Österreich 
sich zum Pioniermarkt für Pel-
letsheizungen entwickelt hat und 
die heimischen Pellets-Kessel-
hersteller inzwischen weltweite 
Markt- und Technologieführer-
schaft für sich in Anspruch neh-
men können. 

Contracting für Großanlagen 
Eine bei Großprojekten gerne in 
Anspruch genommene Finanzie-
rungsmöglichkeit ist das Cont-
racting. Darüber referierte Sepp 
Mösl von der Pro Energie Cont-
racting GmbH.  Der Contractor 
plant die Anlage, übernimmt die 
Kosten für den laufenden Anla-
genbetrieb, gibt dem Kunden 
eine Preisgarantie und kümmert 
sich um die Förderungen. Der 
Kunde kauft das fertige Produkt 
Wärme und muss sich weder um 

die Finanzierung der Investition 
noch um die kompetente Errich-
tung und den Betrieb der Anla-
ge kümmern und hat eine hohe 
Versorgungssicherheit. 

Deutliche Kostenreduktion 
Ing. Roland Winkler von dem In-
stallationsunternehmen Energie-
technik Winkler in Rauris zeigte 
an einem Projekt mit einer Heiz-
leistung von 150 kW und 1.800 
Betriebsstunden pro jahr, wie die 
Rentabilität bei der Umstellung 
von einer alten Ölheizung auf 
eine moderne Pelletsheizung aus-
sieht. Die Gesamtkosten inklu-
sive der anteiligen Investitions-
kosten lagen im jahr für Öl bei 
32.100 Euro und für Pellets bei 
23.400 Euro. 

Ing. Armin Themeßl, Ge-
schäftsführer der AEE Kärnten, 
führte anhand von praktischen 
Beispielen die wichtigsten Er-
folgsfaktoren effizienter Lösun-
gen vor Augen. Sein Fazit: Mit 
dem aktuellen thermischen Stan-
dard des Gebäudebestandes de-
cken wir rund ein Drittel des 
Heizwärmebedarfes aus Biomas-
se. Nach thermischer Sanierung 
der Gebäude bis 2050 könnten 
wir mit derselben Menge an Bio-
masse 80 % des Bedarfes decken. 

Oft falsche Optik der Politiker 
Erwin Stubenschrott, KWB-Ge-
schäftsführer, der die Patronanz 
für diesen Pellet-Kongress über-
nommen hatte, brachte es schon 
bei der Themenwahl auf den 
Punkt: „Nicht bei der Heizung, 

sondern beim Heizen soll man 
sparen.“ Er zeigte kein Verständ-
nis dafür, dass seitens der Politik 
derartig großer Wert auf Energie-
sparlampen wie auch auf Kosten-
einsparung bei Haushaltsgeräten 
gelegt wird, mache doch schließ-
lich die Beleuchtung nur 0,6 % 
unseres Energieverbrauches aus 
und Haushaltsgeräte 6,4 %. Da-
gegen werden 56 % unserer 
Energie im Haushalt verheizt. 

Stubenschrott nannte fünf Kri-
terien für ein erfolgreiches Pro-
jekt: passende Brennstoffwahl, 
Qualitätsprodukt, fachgerechte 
Planung, optimale Umsetzung 
durch den/mit dem richtigen In-
stallateur, Kundendienst, Service 
und Wartung durch Top-Service-
partner. Die höchste Effizienz 
erreiche man schließlich durch 
eine sinnvolle Systemlösung. 

Pellets zum Anfassen 
Am späteren Nachmittag fand 
eine Exkursion zu zwei Pelletsan-
lagen in Salzburg Stadt und in 
Fuschl statt. 

Eine Umfrage bei den Kon-
gressteilnehmern zeigte ein 
durchwegs positives Echo. Be-
sonders gelobt wurde die Praxis-
bezogenheit des Kongresses. Eine 
Fortführung der Veranstaltung 
im kommenden jahr ist vorgese-
hen.

INFORMATION
www.tga.at 
www.energieweb.at
www.propellets.at

Erster österreichischer Pellet-Kongress 
– eine positive Bilanz

Die heimische Pelletswirtschaft und potenziell interes-
sierte Kunden aus der Tourismus- und Wohnbauwirt-
schaft trafen sich am 23. Mai im Hotel Heffterhof in 
Salzburg. Der Pellet-Kongress wurde von TGA in Ko-
operation mit dem Verband proPellets Austria veran-
staltet und gab einen praxisbezogenen Einblick in den 
Stand der Technik und der Marktentwicklung. 
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Die Wärmeenergie 
der Zukunft ist er-
neuerbar – so lau-
tet das Fazit der 

Veranstaltung „Erneuerbare 
Wärme: Schlüssel zur Energie-
wende“ des Österreichischen 
Biomasse-Verbandes (ÖBMV) 
in der Wiener Urania.

Energiewende bei der Wärme
Welche Energien und Techno-
logien wir zur Wärmegewin-
nung einsetzen, hat eine he-
rausragende Bedeutung für 
unsere Zukunft. Bei der Fach-

tagung zeigten Branchenex-
perten alle wichtigen Fakto-
ren auf, um die Energiewende 
im Wärmesektor erneuerbar, 
energiesparend und wirtschaft-
lich vollziehen zu können. Bei 
ihren Vorträgen fesselten sie 
die rund 200 Teilnehmer im 
randvollen Dachsaal der Wie-
ner Urania. Zudem boten die 
Präsentationen reichlich Anlass 
für Fragen, Diskussionen und 
auch Kritik.

Wärmesektor entscheidend
„Für die Energiewende hin zu 
erneuerbaren Energien spielt 
der Wärmesektor eine be-

sondere Rolle“, betonte Um-
weltminister Niki Berlako-
vich in seiner Eröffnungsrede. 
„Die Förderoffensive für Heiz-
systeme mit nachhaltigen 
Rohstoffen verstärkt unsere 
Unabhängigkeit gegenüber kli-
mabelastenden, fossilen Heiz-
materialien. Wer auf erneu-
erbare Energien setzt, ist Teil 
einer sicheren, unabhängigen 
und sauberen Zukunft. Mein 
Ziel ist die hundertprozenti-
ge Selbstversorgung mit heimi-
scher, erneuerbarer Energie bis 
2050.“

ÖBMV-Vorsitzender Horst 
jauschnegg bekräftigte im Rah-
men der Veranstaltung die For-
derung des Verbots von neuen 
Ölheizungen in Neubau und 
Sanierung. 

INFORMATIONEN
www.biomasseverband.at

KOSTENLOSE BROSCHÜRE
Ausschließliche Online-Bestel-
lung unter:
www.biomasseverband.at/shop
 
Online-PDF-Version unter:
www.biomasseverband.at/
publikationen/broschueren

Zukunft ist erneuerbar

Im Anschluss an die 
Vorträge wurden die 
Referenten am Dach 
der Urania von ener-
giefernsehen.de zum 

Interview gebeten.

Oben: Wie die Energiewende auch im Wärmesektor erreicht werden kann, erfuhren die 200 Teilnehmer der Fachtagung „Erneuer-
bare Wärme: Schlüssel zur Energiewende“ von österreichischen Experten – dies bot reichlich Anlass für Fragen und Diskussionen.

SEITENBLICKE

Bundesminister Niki Berlakovich erhält die neue Broschüre „Er-
neuerbare Wärme“ des ÖBMV von Horst Jauschnegg.

Biomasse-Branche trifft sich zur Fachtagung



Den Fortschritt erleben.

Spezialmaschinen für den Holzumschlag
Liebherr bietet maßgeschneiderte Maschinen und Technologien für den Holzumschlag. Mit unseren Mobil- und Raupenbaggern, Radladern, 
Teleladern sowie Planier- und Laderaupen decken wir die unterschiedlichsten Anforderungen der holzverarbeitenden Industrie ab. Seit kurzem 
ergänzt der 272 PS starke LH 60 M Timber das umfangreiche Portfolio an Spezialmaschinen für den Holzumschlag.

Die Firmengruppe

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 4
A-5500 Bischofshofen
Tel.: +43 50809 1-0
E-Mail: info.lbh@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

2007-503_062_Holzsammel_oG_D_ahMP-2.indd   1 12.06.13   12:35
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Mit dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Bio-
zeichen gibt es zwei Zeichen zur schnellen 
Orientierung beim Einkauf. Lebensmittel mit 
diesen behördlich genehmigten Gütesiegeln 
garantieren höchste Qualität, nachvollziehbare 
Herkunft und unabhängige Kontrollen.

www.ama-marketing.at
facebook.com/agrarmarkt.austria.marketing

Zwei starke 
Zeichen für 

Qualität und 
kOntrOlle

Mit dem AMA-GütEsiEGEL 
wissen sie genau, woher 

ihre Lebensmittel kommen. 
Bei allen Produkten mit dem rot-weiß-roten AMA-Gü-
tesiegel stammen die wertbestimmenden Rohstoffe aus 
Österreich, auch die Be- und Verarbeitung erfolgt im in-
land. Bauern, Verarbeitung und Handel müssen strenge 
Qualitätsanforderungen einhalten, die von unabhängi-
gen Prüfstellen kontrolliert werden. Und nur wenn all 
diese Kriterien erfüllt sind, dürfen die Produkte das 
AMA-Gütesiegel tragen.

Produkte mit dem AMA-BiOZEicHEn 
stammen ausschließlich aus biologi-
scher Landwirtschaft. Beim rot-weißen 
AMA-Biozeichen stammen die wert-
bestimmenden Rohstoffe aus Österreich, 
auch die Be- und Verarbeitung erfolgt im inland.

A n t o n  E d e r  G m b H
Weyerstrasse 350, A - 5733 Bramberg
Tel: 06566 7366, Fax: 06566 8127

www.eder-heizung.at

  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

HACKGUT-PELLETS-

STÜCKHOLZ-HEIZUNGEN

HEIZTE CH N I K  MIT  Z U KUNFT

www.hargassner.at

T: 0 77 23 / 52 74 - 0 
office@hargassner.at

HERZ Energietechnik GmbH
7423 Pinkafeld, Herzstraße 1 
Tel.: 03357 / 42840 - 0 
Fax: 03357 / 42840 - 190  
E-Mail: office-energie@herz.eu

BIOMASSE-HEIZSySTEME CONSULTING

Die Biomasseheizung

www.kwb.at

Wir geben 
Energie 

fürs Leben!

Energie Management
Facility Management

Biomasse Tuning
www.energiecomfort.at

Austrian Energy Agency, Mariahilfer 
Straße 136, A-1060 Wien, Tel.: 
01/5861524, Fax-Nummer: 01/5861524-
340, E-Mail: office@energyagency.at, 
Internet: www.energyagency.at
BIOENERGY 2020+ GmbH, Inffeldgas-
se 21b, A-8010 Graz, Tel.: +43 (316) 873-
9201, E-Mail: office@bioenergy2020.eu, 
Internet: www.bioenergy2020.eu

erneuerbare energie
ing. leo riebenbauer

Hauptplatz 13 . a-8243 Pinggau
t +43 3339 25 113 . f +43 3339 25 113 18

www.riebenbauer.at

Waagen von 1g bis 60 000 kg
Liebenauer Hauptstraße 138

AT-8041 Graz
Telefon: +43 316 81 68 210, office@waagenshop.at

www.waagenshop.at

MESSTECHNIK

THERMAFLEX - FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme GmbH

Siebenhirtenstraße 17
 A-1230 Wien

www.thermaflex.at

Bahnhofstraße 8
A-6858 Schwarzach
Tel. 05572/297622 rbr-ecom.at
Abgasmessgeräte / Wärmebildkamera

www.scheuch.com

EFFIZIENTE 

RAUCHGASREINIGUNG UND

WÄRMERÜCKGEWINN NACH 

BIOMASSEFEUERUNGEN

RAUCHGASREINIGUNGHEIZKESSEL-VENTILATOREN



*

DIE NEUE FRÖLING HEIZKESSEL-GENERATION.
Mehrfach ausgezeichnet.

**

www.froeling.com      Tel. 07248 / 606 - 2101

* 10 Jahre Vollgarantie inkl. Verschleißteile nur in Verbindung mit einem X10-Wartungsvertrag  * 10 Jahre Vollgarantie inkl. Verschleißteile nur in Verbindung mit einem X10-Wartungsvertrag  
   lt. Garantiebedingungen.

Scheitholzkessel S4 Turbo (F)

Pelletskessel P4 Pellet

Kombikessel SP Dual
für Scheitholz und Pellets

Hackgutkessel T4

Pelletskessel P1 Pellet

UNSERE
WÄRME
HAT MEHR
POWER.

*

Im Rahmen der 

RENEXPO® 

13. InternatIonaler BBe-Fachkongress Für holzenergIe

 » Politische Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Holzenergie in Deutschland und Europa
 » Ausbau der Holzenergie im Strommarkt - Das EEG im Spannungsfeld von Märkten und Regulierung
 » Nachhaltige und effiziente Biomasse-Bereitstellungsketten
 » Holz im Wärmemarkt
 » Holzvergasung I - Stand der Technik und Einschätzung von Betreibern 

 
 

 » „HolzWärmePlus“ – Holzhackschnitzel auf dem Weg zum Qualitätsbrennstoff
 » Holzvergasung II - Erfahrungen von Hersteller kleiner Biomassevergasungsanlagen 
 » „HolzWärmePlus“ – Innovationen aus dem Netzwerk
 » Agrarholz als neues Geschäftsfeld für Land-, Forst- und Energiewirtschaft

Foto: MVV Umwelt Service GmbH

26.– 27.09.2013, Messe Augsburg

Förderer und Mitveranstalter:

Gold-Partner:

Silber-Partner: Themenblöcke „HolzWärmePlus“
gefördet durch:

Themenblöcke „HolzWärmePlus“
gefördet durch:

Kontakt: +49 (0)22881002-22 
info@bioenergie.de 
www.fachkongress-holzenergie.de

Wann: 5. November 2013, 8:30 – 17:00 Uhr
Wo:  Ausbildungszentrum Lambach, 
 An der Traun 1, 4650 Lambach

Programm und Anmeldung unter: 
abina.biomasseverband.at

MiT 
UNTErSTüTzUNG 

DES

lebensministerium.at
ArbeitsgemeinschAft 
biomAsse-nAhwärme

 Foto: alpine-luftbild /ABz Lambach 

Heizwerke-Betreibertag 

 


