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Neuer Info-Falter  
Die behagliche Wärme, Gemütlichkeit 
und Ästhetik eines Holzfeuers im Wohn-
bereich übt seit jeher eine Faszination 
auf den Menschen aus. Welche Vorteile 
Holzöfen und Kleinkessel als Zusatzhei-
zung oder im Neubau bieten, erfahren 
Sie im beigelegten Falter des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes.

Der Klimawandel schreitet voran und die Wissenschaft – vertreten durch den Weltklimarat – appelliert nochmals 
eindringlich an die Politik, endlich Maßnahmen zu treffen, um die Erderwärmung zu mildern – und dies noch zu 
überschaubaren Kosten. Die Europäische Union hingegen einigt sich auf Klimaziele, die viele enttäuschen und er-
laubt sogar den Briten, ein neues Atomkraftwerk zu subventionieren.                        Mehr auf den Seiten 5, 6 und 13

Europäische Union: Umfaller beim Klimaschutz

Ökostrom
S O N D E R T H E M A

Die Holzvergaser-Technologie ist in der 
Biomasse-Branche in aller Munde. Wär-
me und Strom im kleinen Leistungsbe-
reich kann eine interessante Alternative 
zu reinen Heizwerken sein. Lesen Sie 
mehr über Ökostrom-News auf den 
Seiten 13 bis 19.

Bildungsoffensive
Um den Betrieb der Heizwerke noch 
mehr zu professionalisieren, Schwächen 
auszumerzen und damit den positi-
ven Umwelt- und Wirtschaftseffekt 
zu erhöhen, werden künftig Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten von der 
Arbeitsgemeinschaft Biomasse Nahwär-
me angeboten.         Mehr auf Seite 22

Keine Energiewende ohne Bioenergie
Österreich kann mit Biomasse bis 2030 ein Drittel des Energieverbrauchs decken             Seite 2
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Nutzt man die ver-
fügbaren Biomas-
sepotenziale konse-
quent, dann kann 

der Bioenergiesektor im Jahr 
2030 rund ein Drittel des heimi-
schen Energiebedarfs decken, so-
fern gleichzeitig die von der EU 
angestrebte Reduktion des Ener-
gieverbrauchs erreicht wird. 

Teure Importabhängigkeit
Eine sichere und unabhängige 
Energieversorgung in Österreich 
und der EU kann nur durch die 
Senkung des Energieverbrauchs 
und den massiven Ausbau aller 
Formen der erneuerbaren Ener-
gie sichergestellt werden. Ös-
terreich muss 100 % der Kohle, 
92 % des Öls und 79 % des Erd-
gases importieren. Mehr als elf 
Milliarden Euro fließen in einem 
Jahr dafür in meist politisch in-
stabile Krisenregionen ab. Nur 
wenn man auf die heimischen 
erneuerbaren Energieressourcen 
setzt, kann man sich aus dieser 
Importabhängigkeit befreien.

Säule der Energiewende
Österreich ist reich an erneuerba-

ren Energieressourcen. Die Bio-
masse ist das Fundament einer 
nachhaltigen Energieversorgung 
in Österreich. Sie ist mit einem 
Anteil von 58 % der wichtigs-
te erneuerbare Energieträger, ge-
folgt von der Wasserkraft mit 
37 %.

Der Anteil der Bioenergie am 
gesamten Energieverbrauch wur-
de zwischen 1990 und 2012 von 
neun auf 17,4 % gesteigert, ob-
wohl sich der Energieverbrauch 
in Österreich innerhalb dieser 
Periode um 35 % erhöht hat. 
Diese Steigerung war nur mög-
lich, weil der Biomasseeinsatz 
seit dem Jahr 1990 absolut um 
das 2,5-Fache ausgebaut werden 
konnte. 

Österreich muss gemäß EU-
Vorgaben im Jahr 2020 einen 
Anteil von 34 % erneuerbarer 
Energie im Energiemix errei-
chen. Dies gelingt nur durch den 
zügigen Ausbau der Bioenergie-
nutzung. Aktuell beträgt der An-
teil der erneuerbaren Energie in 
Österreich bereits 32 % und bis 
2020 könnte bei entsprechenden 
Rahmenbedingungen ein deut-
lich höherer Anteil als 34 % er-

reicht werden. Ohne Bioener-
gie würde der Anteil jedoch bei 
maximal 12 % stagnieren. Daher 
ist klar: Ohne Bioenergie gibt es 
keine Energiewende!

Potenziale mobilisieren
In Österreich wurde der Bio-
masseeinsatz von 2005 bis 2012 
um 56 % gesteigert. Wenn es ge-
lingt, die brachliegenden Roh-
stoffpotenziale aus der Forst- und 
Holzwirtschaft, der Landwirt-
schaft und aus dem Abfallsek-
tor zu mobilisieren, dann ist eine 
weitere Steigerung der Biomasse-
nutzung in Österreich um 20 % 
bis 2020 beziehungsweise um 
38 % bis 2030 möglich. Dazu 
braucht es jedoch Rahmenbe-
dingungen, die eine nachhaltige 
und effiziente Nutzung der hei-
mischen Biomasseressourcen er-
möglichen. 

Derzeit sind im Widerspruch 
zu den EU-Zielen im Bereich 
Klimaschutz und Ausbau erneu-
erbarer Energie gerade in den 
EU-Institutionen Kräfte am 
Werk, die die sinnvolle Bewirt-
schaftung der heimischen Wäl-
der durch zusätzliche Bürokra-

tie erschweren, die Existenz von 
bäuerlichen Biomasseheizwerken 
durch eine geplante massive Ver-
schärfung der Emissionsgrenz-
werte gefährden und die Nut-
zung heimischer Ackerflächen 
zur regionalen Eiweißfuttermit-
tel- und Biotreibstoffproduktion 
einschränken wollen. 

Rohstoffquelle Nr. 1: Wald
Der Wald ist die bedeutendste 
Rohstoffquelle für den Biomas-
sesektor. Im Jahr 2012 lieferte er 
81 % der in Österreich eingesetz-
ten Biomasse. Der Rest kam aus 
der Landwirtschaft und dem Ab-
fallsektor. Der Wald wird im Jahr 
2030 mit einem Anteil von 71 % 
immer noch den überwiegenden 
Anteil der Biomasse liefern. Das 
für den Zeitraum von 2012 bis 
2030 geschätzte Biomasseaus-
baupotenzial ist jedoch zu 57 % 
dem Agrar- und Abfallsektor und 
nur zu 43 % dem Forstsektor zu-
zuordnen.

Blickrichtung 2050
Der energetische Endverbrauch 
von Bioenergie hat sich in Ös-
terreich von 2005 bis 2012 um 

Abfall- und Agrarsektor gewinnen an Bedeutung
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CARTOON LESERBILD

Jetzt Petition gegen die Laufzeitverlängerung des AKW Dukovany 
auf www.global2000.at unterschreiben – bittet Reinhard Uhrig.

51 % erhöht. Der Wärmemarkt 
war 2012 mit einem Anteil von 
82 % der zentrale Markt für die 
Bioenergie, gefolgt von Biotreib-
stoffen mit einem Marktanteil 
von 10 % und der Ökostromer-
zeugung aus Biomasse und Bio-
gas mit 8 %. Es wird erwartet, 
dass auch im Jahr 2030 der Wär-
memarkt mit über 75  % Markt-
anteil der dominierende Bioener-
giemarkt sein wird.

Mit Blickrichtung auf das Jahr 
2050 wird Biomasse verstärkt zur 
Stromerzeugung, zur industriel-
len Wärmeerzeugung für Hoch-
temperaturprozesse sowie im 

Verkehrssektor eingesetzt wer-
den, wobei Biokraftstoffe vor al-
lem im Luftfahrtsektor massiv an 
Bedeutung gewinnen könnten.

Gedanken zum Schluss
Mit einer konsequent umgesetz-
ten Energiewende, klaren Anrei-
zen zum effizienteren Energieein-
satz und dem sinnvollen Ausbau 
der Nutzung erneuerbarer Ener-
gieträger, im Speziellen der Bio-
masse, ist eine Reihe von Vortei-
len verbunden:
•	 Schutz	des	Klimas	und	Abmil-
derung der Folgen des Klima-
wandels

•	 Sicherung	 der	 Energieversor-
gung für Wirtschaft und Gesell-
schaft 
•	 Schaffung	 eines	 verlässlichen	
Inlandsmarktes für Umwelttech-
nologien und damit Verbesse-
rung der Exportchancen
•	 Schaffung	 von	 Arbeitsplätzen	
in vielen Sektoren der österrei-
chischen Wirtschaft

Dr. Horst Jauschnegg,
Vorsitzender des Österreichischen 

Biomasse-Verbandes

Informationen, Grafiken sowie  
das Biomasse-Dossier zum Thema
www.biomasseverband.at

Entwicklung des Endenergieverbrauchs an Biomasse und Verteilung auf die Sektoren Wärme, Strom 
und Treibstoffe bis 2030 – 38 % Biomassenutzungs-Steigerung bis 2030 möglich (verglichen mit 2012)
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18. BIOMASSETAG

Ausgebucht
356 Gäste besuchten den 
18. Österreichischen Bio-
massetag in Salzburg, der 
vom Österreichischen 
Biomasse-Verband ge-
meinsam mit der Land-
wirtschaftskammer Salz-
burg organisiert wurde. 
Unter dem Motto „Wert-
schöpfung und Innova-
tion“ präsentierten zahl-
reiche Experten die 
Branchentrends. Einen 
besonders hohen Andrang 
verzeichnete man beim 
Heizwerkebetreibertag (s. 
S. 22). Als Ehrengast wur-
de Energielandesrat Josef 
Schwaiger begrüßt, der 
auf die künftigen Schwer-
punkte in der Nachver-
dichtung der Netze und 
der weiteren Steigerung 
der Effizienz hinwies. 

Präsentationen der Vortragenden
und weitere Infos
www.biomasseverband.at
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Man meint das zu kennen: Kaum 
wird eine gesetzliche Beschrän-
kung der ach so segensreichen 
Tätigkeit der Industrie auch 

nur andiskutiert, kommt ein Aufschrei der 
Branche. Unter solchen Bedingungen wäre der 
Standort gefährdet, die Arbeitsplätze könnte 
man sich in die Haare schmieren und das 
aktuelle Wohlstandsniveau sowieso. Darin liegt 
natürlich ein beachtliches Drohpotenzial.

Man weiß: Viele Drohungen waren nicht 
ganz so ernst zu nehmen – das war schon im 
19. Jahrhundert so, als die Durchsetzung mini-
maler Arbeitnehmerrechte zum Untergang des 
Abendlands hochstilisiert wurde. Längst weiß 
man, dass Arbeitnehmerrechte erst den allgemei-
nen Wohlstand des Westens ermöglicht haben. 
Das war bei den großen Schritten zur Arbeits-
zeitverkürzung so – statt Arbeitsplatzzerstörung 
(die von den Unternehmen beschworen worden 
war) haben wir einen Höchststand an Arbeits-
plätzen erlebt. Und auch die Umweltauflagen 
haben nicht zu einer Entindustrialisierung 
geführt, sondern zu einer ganzen Reihe von 
Innovationen, die die Industrie erst fit für das 
21. Jahrhundert gemacht haben.

Dennoch lohnt es, auf den Chef der Voest-
alpine zu horchen, der in den vergangenen 
Wochen in in- und ausländischen Medien aus-
führlich vor einem Abwandern der Industrie 
nicht nur aus Österreich, sondern aus dem 

gesamten EU-Raum gewarnt hat. Ja, Wolfgang 
Eder ist Lobbyist – er spricht nicht nur für sei-
nen milliardenschweren Konzern, sondern für 
alle Stahlerzeuger. Aber er spricht zwei Punkte 
an, die in einer ehrlichen Diskussion zumin-
dest berücksichtigt werden müssten. 

Erstens haben die bisherigen Umweltauflagen 
durchaus Erfolg gehabt. Die Stahlerzeugung 
erfolgt heute mit deutlich weniger Energieauf-
wand (und damit deutlich weniger CO2-Aus-
stoß) als noch in den 1990er-Jahren. Vierzig 
Jahre Umweltdiskussion, davon die letzten 25 
mit einem Schwerpunkt auf Treibhausgas-Emis-
sionen, haben ihre Wirkung gezeigt. Wohl nicht 
nur in der Stahlindustrie, dort aber besonders: 
Österreich, ja insgesamt Europa, ist längst der 
umweltfreundlichste Standort für die Produk-
tion von Stahl und anderen Industriegütern.  

Daraus folgt zweitens, dass die industriel-
le Produktion an diesem Standort weniger 
profitabel ist als etwa in Texas oder Südafrika, 
wohin sich die Voestalpine orientiert, ganz zu 
schweigen von Russland oder China. Tenden-
ziell bedeutet das, dass der Markt darüber ent-
scheidet, wo künftig Stahlwerke entstehen und 
welche Verbrauchs- und Emissionsnormen sie 
erfüllen. Oder eben nicht. Für das Weltklima 
ist wenig gewonnen, wenn Industrieproduktion 
in Länder abwandert, denen CO2-Emissionen 
und Klimawandel relativ egal sind, solange es 
überhaupt Schlote gibt, die rauchen.

Und für uns Europäer bedeutet das: Kein 
besseres Klima, weniger industrielle Arbeits-
plätze, aber langfristig auch weniger Wohlstand. 
Während wir derzeit noch mit hochqualifizierten 
Arbeitskräften und gut ausgebildeten Ingenieuren 
ein wenig vom alten Standortvorteil als Aus-
gleich für strengere Umweltauflagen zu bieten 
haben, treten nun auch Facharbeiter aus China 
und Ingenieure aus Indien auf den Plan; Europa 
verliert damit nicht nur an Wettbewerbsfähig-
keit als Produktionsstandort, langfristig folgen 
auch Forschung und Entwicklung, letztlich auch 
Konzernverwaltungen und damit wirtschaftliche 
Macht in die neuen Industriezentren. 

Das heißt nicht, dass man jedem Ruf nach 
Produktionserleichterungen und gemilderten 
Umweltauflagen für die Industrie nachgeben 
soll. Aber Österreich und die EU müssen sich 
klar werden, wie viel und welche Industrien 
hier erwünscht sind. Und wie wir die daraus 
folgenden Umweltbeeinträchtigungen auszu-
gleichen gedenken.  

Für das Weltklima ist wenig gewonnen, 
wenn Industrieproduktion in Länder abwan-
dert, denen CO2-Emissionen und Klimawan-
del relativ egal sind …
CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Wie viel Industrie bleibt?

Eine Erfolgsmeldung kursiert in der 
fossilen Welt wie schon lange nicht 
mehr: Ölpreise im Dreijahres-Tief. 
Das freut die Heizöl- und Autofah-

rer-Seele. Mehr darf der Kunde darüber nicht 
nachdenken.

 Täglich flimmert uns der Kampf der Kurden 
gegen den Dschihadismus über die Bildschirme. 
Dass Krisenländer wie Syrien, der Irak und 
auch Libyen Hauptlieferländer für Erdöl sind, 
steht aber nicht zur Debatte. Wohin verkaufen 
wohl die Dschihadisten ihr Erdöl? 

Auch die Ukraine-Krise wird als eine 
politisch-gesellschaftliche und nicht als energie-
politische gesehen. Welchen Deal hat denn 
Energiekommissar a. D. Günther Öttinger 
mit Russland und der Ukraine vereinbart, um 
unsere Erdgas-Versorgungssicherheit zu gewähr-

leisten und zu welchen Kosten für die EU-Bür-
ger? Von Energie-Krisenstimmung keine Spur.

Die neuen Retter der fossilen Welt zählen zu 
den größten Verbrauchern: die USA und Kana-
da. Beide Staaten werden, wenn man den Me-
dien und der Öl-Lobby glaubt, zu den neuen 
Saudis. USA dank der Schieferöl- und -gasför-
derung und Kanada aufgrund der Teeröl-Reser-
ven. Von Klimabilanz und Kosten keine Rede ... 
Die EU hingegen versucht den Importeuren fos-
siler Energien durch die Hintertür die Tore zu 
öffnen. Es sollen keine klimabilanziellen Unter-
schiede zwischen Öl aus konventioneller Förde-
rung und aus Teersanden mehr gemacht werden. 

Ein weiteres Schmankerl sind die Prognosen 
der Erdöl produzierenden Länder, kurz OPEC. 
Die Weltbevölkerung soll bis 2040 von sieben 
auf rund neun Milliarden steigen. Doppelt so 

Ökofeder – Ihre anonyme Stimme

Verrückte fossile Welt
viele Autos sollen bis dahin in Betrieb sein und 
92 % mit fossilen Treibstoffen betrieben wer-
den. Stellen Sie sich vor, wir hätten diese Situa-
tion heute mit den vorhandenen (höheren) Re-
serven, glauben sie, dass Erdöl annähernd den 
gleichen Preis hätte? Laut OPEC ja. 

Satte 8.000 Milliarden EURO müsste man 
bis dahin NUR in die Infrastruktur stecken, um 
den Bedarf decken zu können. Dazu noch die 
Preise für fossile Energie (von 36 Jahren) – et voi-
là: die volkswirtschaftliche Belastung, deren Aus-
maß ich nicht wissen und nachrechnen möchte.

Aber: „Der Heizölpreis ist auf einem Drei-
jahrestief“, illustriert beispielsweise die Kronen 
Zeitung am 7. November ihrer Leserschaft 
grafisch. Ein Vergleich zu Scheitholz & CO, die 
noch immer im Schnitt um die Hälfte billiger 
sind, wird nicht gemacht (s. Seite 6). Ich zähle 
wahrscheinlich mit meinen knapp 40 Jahren 
zur „fossilen“ Generation, weil ich mich an 
Zeiten mit vier Schilling pro Liter Heizöl er-
innern kann. Widerum: von einer Krise keine 
Spur. Es ist einfach eine verrückte fossile Welt.
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Tschernobyl und Fukushima: Die 
Menschen stehen unter Schock, 
Politiker versprechen den Ausstieg 
aus der Kernenergie. Betroffene in 

der Ukraine und in Japan werden mit ihrem 
Schicksal allein gelassen, ganze Regionen 
werden unbewohnbar, Millionen Menschen 
verstrahlt. Kanzlerin Angela Merkel verkündet 
eine Kehrtwende in der Atompolitik. Hatte sie 
doch Monate vorher den Atomenergiebossen 
eine Verlängerung der Laufzeiten der Atom-
kraftwerke zugestanden. Positive Auswirkung 
des Ausstiegs war eine Energiewende hin zu 
erneuerbaren Energien. Sie ließ weltweit 
aufhorchen und fand zahlreiche Nachahmer. 
Hunderttausende folgten Sigmar Gabriel am 
26. Tschernobyl-Gedenktag bei einer Demons-
tration gegen Laufzeitverlängerungen für 
Atomkraftwerke. Noch in diesem März tönte 
der nunmehrige deutsche Wirtschaftsminister, 
dass er mit keiner Renaissance der Atomenergie 
rechne. Sie sei die teuerste Form der Strom-
erzeugung. Mittlerweile ist der Anti-Atom-

Kämpfer zum Schutzherrn der Atom- und 
Fossilenergie mutiert. Was interessiert Merkel 
und Gabriel ihr Geschwätz von gestern? Wie 
wäre es sonst möglich, dass die EU-Kommission 
Rekordsubventionen der britischen Regierung 
für ein neues AKW durchwinkt?

Peinlich: Der Bau des ersten Atomkraft-
werkes nach Fukushima wurde von der 
EU-Kommission mit einer Mehrheit von einer 
Stimme gebilligt. Den Ausschlag gab natürlich 
Atomenergiefreak Günther H. Oettinger – das 
im Auftrag der „Atomenergiegegner“ Merkel 
und Gabriel. Hoffnungen auf eine Kurskor-
rektur bestehen nur mehr darin, dass sich die 
EU-Parlamentarier querlegen.  

Atomenergie ist brandgefährlich, umwelt- 
und gesundheitsschädlich, das Abfallprodukt 
Plutonium hoch radioaktiv – mit einer 
Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Trotz aller 
Anstrengungen ist die Lagerung des Atommülls 
völlig ungelöst. Ihre Kosten werden sozialisiert. 
Von einer Übernahme von Verantwortung 
durch die AKW-Betreiber in Form einer 
schadendeckenden Haftpflichtversicherung ist 

keine Rede. Im Ernstfall zahlt sowieso die All-
gemeinheit. 

Gebaut werden soll von den französischen 
Atomenergiekonzernen EDF und AREVA – 
nur wegen der staatlichen Kreditgarantien 
haben sie sich auf diesen Deal eingelassen. 
Mit an Bord zwei chinesische Firmen, die sich 
damit die Eintrittskarte für den europäischen 
Atomenergie-Markt sichern. Acht weitere 
Reaktoren sind bis 2030 allein in Großbritan-
nien geplant. Gemessen an den Einspeisetarifen 
für Strom aus diesen neuen Atomkraftwerken 
wird die deutsche Solarenergie mit einem 
Bettel abgespeist, die österreichische sowieso. 
Die französischen Bauherren können auf eine 
Laufzeit ihrer garantierten Tarife von 35 Jahren 
setzen  – inklusive Inflationsausgleich. Öko-
stromtarife gelten in Großbritannien nur für 15 
Jahre. Deutsche Solar- und Windenergiebetrei-
ber müssen sich mit 20, österreichische mit 13 
Jahren begnügen. Den britischen Steuerzahlern 
wird mit dem Strom aus Hinkley Point C. das 
Doppelte des derzeitigen Börsenpreises aufgebür-
det. Was die Fatalinskis in der alten EU-Kom-
mission bewusst losgetreten haben, wird zum 
Präzedenzfall. Tschechische Politiker meldeten 
bereits ihre Ansprüche für den weiteren Ausbau 
des AKW-Schrotthaufens Temelin an. Polen, 
Finnen und Bulgaren sondieren bereits ... 

Der Atomindustrie und der Kohlewirtschaft 
waren alle Labour- und Tory-Regierungen, 
von Tony Blair bis David Cameron, hörig. 
Sie führten die Inselbewohner in eine energie-
politische Sackgasse und zum Nachzügler bei  
erneuerbaren Energien. Bereits vor Jahren hat 
die britische Regierung ein Klimaschutzgesetz 
beschlossen, das die CO2-Reduktion bis  2050 
um bis zu 80 % vorsieht. Denn eine Erhöhung 
des Meeresspiegels bis 2100 um einen Meter 
würde London im Meer versinken lassen. Diese 
ehrgeizigen Ziele anzupeilen, ist löblich, doch 
die englische Regierung setzt nicht auf erneuer-
bare Energien, sondern auf Kernkraft. Mit 
Einspeisetarifen, die den Erbauern der neuen 
Reaktorblöcke zugestanden werden, könnte der 
20 %ige Anteil des Atomstroms von erneuer-
baren Energien kommen. Windenergie, vor 
allem von Off-Shore-Anlagen, aber auch vom 
Festland, wäre der absolute Trumpf. Auch mit 
Photovoltaik und Solarthermie – im Süden 
Englands – ist zu punkten, nicht zu übersehen 
Geothermie, Wellen- und Gezeitenenergie. 
Komplettiert werden könnte der Mix aus er-
neuerbaren Energien durch kanadische und 
baltische Pellets, die auf dem Seeweg kosten-
günstig und ökologisch vertretbar importiert 

werden können. Einen Durchbruch könnte die 
neue Einspeiseverordnung nach dem Muster 
des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) bringen. Das bisherige Quotensystem 
nützte vor allem der Atom- und Fossilener-
gieindustrie, die auf abgeschriebene Anlagen 
setzen konnte. 

Die großen Atom- und Fossilenergiekonzer-
ne sind hauptverantwortlich für viele der ärgs-
ten Katastrophen der Menschheit. Sie dominie-
ren die Politik – siehe EU – und verhindern 
dringend notwendige Entwicklungsschritte hin 

zu einer erfolgreichen Energiewende. Sie zer-
stören – und niemand bremst sie, ihre finan-
ziellen Mittel sind enorm, ihre Vernetzung in 
der Politik ein Faktum. Wie sonst wäre die 
Volte von Angela Merkel und Sigmar Gabriel 
in der Atompolitik zu erklären? 

Jeder Politiker weiß, dass der Klimawandel 
nur mit einer Energiewende zu stoppen wäre. 
Doch es geschieht das, was für die Energie-
konzerne gut ist, und nicht das, was die 
Menschheit brauchen würde, nämlich den 
Ausbau der erneuerbaren Energien mit der 
Sonne als Energiespender. Das EU-Klima-
paket bis 2030 spricht allerdings die Sprache 
von Günther H. Oettinger – mit akzeptablen 
40 % CO2-Reduktion und zukunftsfeindlichen 
27 % erneuerbaren Energien. Damit wird die 
Energiewende fast zum Stehen gebracht und 
die Atomenergie konsequenterweise massiv 
forciert, argwöhnt 

Ihr 

Jeder Politiker weiß, dass der Klimawandel 
nur mit einer Energiewende zu stoppen wäre. 
Doch es geschieht das, was für die Energie-
konzerne gut ist … 

ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Das Geschwätz von gestern

Atomenergie ist brandgefährlich, umwelt- 
und gesundheitsschädlich, das Abfallpro-
dukt Plutonium hoch radioaktiv.

Eine Erhöhung des Meeresspiegels bis 
2100 um einen Meter würde London im 
Meer versinken lassen.
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EU-Klimaziele: Niederlage für den Klimaschutz
Weltklimarat warnt vor Klimawandel und hält Emissions-Reduktionskosten noch für überschaubar

100 Tonnen grönländisches Eis schmelzen am Rathausplatz in Ko-
penhagen: Mit Ice Watch lenken Olafur Eliasson und Minik Rosing
die öffentliche Aufmerksamkeit auf den 5. Weltklima-Bericht.

In Brüssel wurde das Klima- 
und Energiepaket mit Zie-
len bis 2030 beschlossen. 
Der Treibhausgasausstoß 

(THG) soll um 40 % (gegen-
über 1990) reduziert, erneuerba-
re Energien sollen auf 27 % aus-
gebaut und die Energieeffizienz 
um 27 % gesteigert werden. Bun-
desminister Andrä Rupprech-
ter sieht einen Kompromiss, 
„den man angesichts des Umfel-
des mittragen muss“: „Ich hätte 
mir mehr erwartet. Zumindest 
das 30 %-Ziel bei erneuerbaren 
Energien wäre ein wichtiges Si-
gnal für die Energiewende und 
die gesamte Umwelttechnolo-
giebranche gewesen. Die fehlen-
de Aufteilung des Erneuerbaren-
Ziels auf die EU-Mitgliedstaaten 
fördert nur die Nuklearenergie.“

Ziele aufgeweicht 
Die Ziele für die THG-Reduk-
tion und die Erneuerbaren sind 
verbindlich formuliert, jedoch 
auf EU-Ebene. Auf die bishe-
rigen nationalen Zielvorgaben 
wurde verzichtet. Diese setzten 
aber die Staaten einem enormen 
Handlungsbedarf aus, der nun-
mehr entfällt. Das verschwom-
mene EU-weite Ziel droht zu 
einer unverbindlichen Vorga-
be zu verkommen – so die Be-

fürchtungen. Die 27 % bei der 
Energieeffizienz sind weder auf 
nationaler noch auf EU-Ebene 
verbindlich.

Polen und Briten blockierten
Der politische Kompromiss 
musste insbesondere mit Polen 
und Großbritannien gesucht 
werden, die bis zuletzt mit einer 
Blockade drohten. Durch die 
„Erpressung“ wird nun ein wei-
terer Fördertopf über den Zer-
tifikatehandel gespeist, der den 
osteuropäischen Ländern zugu-
te kommt. Diese Gelder müssen 
aber nicht in erneuerbare Ener-
gien investiert werden. 

Kniefall vor der Industrie
Obwohl die europäische Indus-
trie über das Ergebnis jammert, 
sehen die Vertreter der erneuer-
baren Energien und Umwelt-
schutzorganisationen den „Kom-
promiss“ als Kniefall vor den 
Interessen der Industrie. Die Eile, 
mit der diese Kompromisslösung 
gesucht wurde, ist mit der kom-
menden Klimakonferenz in Pa-
ris 2015 begründet. Hier möchte 
Europa geeint auftreten und welt-
weit verbindliche Klimaschutz-
Ziele durchsetzen. Ob das 2 °C-
Ziel noch erreichbar ist, wird von 
Forschern zusehends bezweifelt.  

Appell der Forschung
Einen weiteren Versuch, die Öf-
fentlichkeit und Politik von der 
Dringlichkeit von Maßnahmen 
in Bezug auf den Klimawan-
del zu überzeugen, vollzog kürz-
lich der Weltklimarat (IPCC) in 
Kopenhagen: Die THG-Kon-
zentration in der Atmosphäre 
ist seit mindestens 800.000 Jah-
ren auf ihrem Höchststand; die 
Oberflächentemperatur ist in 
den vergangenen 132 Jahren um 
0,85 °C und der Meeresspiegel in 
den vergangenen 109 Jahren um 
19 cm gestiegen. Ohne eine dras-

tische THG-Reduktion werden 
eine Erwärmung um bis zu 4 °C 
bis 2100 und die Zunahme ext-
remer Wetterphänomene erwar-
tet. 

Momentan würden die Kosten 
für die nötige THG-Reduktion 
bei nur 0,06 Prozentpunkten der 
weltweiten jährlichen Konsum-
ausgaben für Güter und Dienst-
leistungen liegen. Die Kosten 
steigen allerdings rasant, wenn 
man nicht bald handelt.      AFU
 
INFORMATION
www.ipcc.ch/
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Cent/kWh Heizöl-Extraleicht 

Gas 

Pellets 

Scheitholz 

Waldhackgut 

Basis: Bezugswert ist der Heizwert, Pelletsbestellmenge 6 t, Hackgut und Scheitholz regional zugestellt,15.000 kWh bei Gas, 1000 l bei Heizöl (Standaufnahme), inkl. MwSt., zugestellt, exkl. 
Abfüllpauschale. Quelle: proPellets, Landwirtschaftskammer Österreich, E-Control, IWO, eigene Berechnungen; Stand: 24. November 2014. 
 

Heizöl immer noch teurer als Holz
Die Heizöl-Preise nahmen im November 2014 im 
Vergleich zum Vormonat auf 8,56 Cent pro kWh 
leicht zu, sind aber auf einem Dreijahres-Tief. Der 
Preisvorteil von Pellets (5,03 Cent/kWh) gegen-
über Heizöl beträgt 41 %, von Scheitholz (4,43 
Cent/kWh) 48 % und von Hackgut (3,66 Cent/
kWh) 57 %. 
Ein aktueller Vollkostenvergleich für verschiede-
ne Heizsysteme von Bioenergy 2020+ belegt, dass 
Biomasseheizsysteme auch im Neubau eine her-
vorragende Option sind. Am günstigsten (14,91 
Cent/kWh) wird demnach mit einem Scheitholz-
Kaminofen mit elektrischer Warmwasseraufberei-
tung geheizt. Lesen Sie mehr im Dossier zum The-
ma unter: www.biomasseverband.at/publikationen

STATISTIK DER AUSGABE



Noch nie war die Integration von umweltfreundlicher Solarenergie so leicht. Denn  

Wien Energie bietet mit dem SolarKraft Planungstool Standardbausteine und  

Planungselemente für CAD an. Mit einem einfachen Download bekommen Sie  

Unterstützung für die Planung von Photovoltaikanlagen auf wienenergie.at/solartools

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at
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Vorarlberg hat eine der 
weltweit höchsten So-
laranlagendichten, die 
österreichweit höchste 

Dichte an Photovoltaik-Anlagen 
und bereits heute werden rund 
25 % der Vorarlberger Haus-
halte mit Biomasse beheizt. Die 
Vorreiterrolle Vorarlbergs wur-
de jüngst durch den EU-Nach-
haltigkeitscheck des Ökosozialen 
Forums bestätigt,  bei dem Vor-
arlberg im wichtigen Teilbereich 
Umwelt den ausgezeichneten 3. 
Platz unter 344 untersuchten Re-
gionen belegte.

Erfolgsfaktoren
Hohe Emissionsstandards für 
Biomasse-Anlagen und konse-
quente Qualitätskriterien in den 
Förderrichtlinien haben viel zur 
hohen gesellschaftlichen Akzep-

tanz dieser Anlagen beigetragen. 
Die kontinuierliche Informa-
tionsarbeit und Bewusstseinsbil-
dung auf breiter Ebene sowie die 
finanzielle Förderung von Anla-
gen durch das Land haben eben-
falls einen wichtigen Beitrag ge-
leistet.

Vorarlbergs Ziel:  
Energieautonomie 2050
Mit Energieautonomie 2050 
hat sich das Land Vorarlberg 
ein ehrgeiziges energie- und 
klimaschutzpolitisches Ziel ge-
steckt. Basierend auf den vier 
Grundsäulen Energiesparen, 
Energieeffizienz, Ausbau der er-
neuerbaren Energieträger sowie 
Forschung und Innovation sol-
len durch 101 enkeltaugliche 
Maßnahmen die Ziele erreicht 
werden.

Bei den erneuerbaren Energie-
trägern soll eine Steigerung der 
Endenergieproduktion bis 2020 
– gegenüber 2005 – um rund 
19 % auf rund 4.000 GWh pro 
Jahr erfolgen.

Es gibt in Vorarlberg rund 
90.000 Hektar Wald. Zwei Drit-
tel davon lassen sich wirtschaft-
lich nutzen. Die große Herausfor-
derung ist, dieses Holzpotenzial 
zu mobilisieren, vor allem in pri-
vaten Kleinwäldern. Eine Va-
riante wäre, dass sich Privatwald-
besitzer zusammenschließen und 
kleinere ‚Energienetze‘ selbst be-
treiben.

Wird Vorarlberg das Ziel Ener-
gieautonomie erreichen?
Die Biomassenutzung konnte 
im Vergleich zum Referenzjahr 
2005 um 192 GWh deutlich 

ausgebaut werden. Insbesonde-
re die Nahwärmeanlagen. Da-
mit können rund 20.000 zusätz-
liche Haushalte beheizt werden. 
Durch den konsequenten Aus-
bau konnte das für 2020 ange-
strebte Ausbauziel von 855 GWh 
bereits heute erreicht und sogar 
übertroffen werden. 

Aber es gibt noch viel zu tun: 
So sind in Vorarlberg noch rund 
34.000 Ölheizungen in Betrieb, 
die durch Anreize in der Wohn-
bauförderung und entsprechen-
de Informationsarbeit auf erneu-
erbare Energiesysteme umgestellt 
werden sollen. Auch bei der 
Energieeffizienz und im Verkehr 
müssen zusätzliche Initiativen 
gesetzt werden.

INFORMATION 
www.energieautonomie-vorarlberg.at

Biomasse-Erfolgsstory 
Vorarlberg

Vorarlberg gilt seit langem als 
internationale Modellregion 
für innovative und erfolgreiche 
Energiepolitik. 

Jeder vierte 
Vorarlberger 
Haushalt 
wird mit 
Biomasse 
beheizt.

Auch in 
Sachen 
Energie-
effizienz ist 
Vorarlberg 
Vorreiter, wie 
z. B. beim 
Kindergarten 
in Langen-
egg mit  
Passivhaus-
qualität. – 
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Jedes zukunftsfähige Energie-
system bedarf höchster Ener-
gieeffizienz (EEf ), denn eine 
„Energiewende“ ist auch 

     bei noch so engagiertem Aus-
bau erneuerbarer Energieträger 
nur erreichbar, wenn der Energie-
verbrauch in Europa reduziert 
wird. Eigentlich Allgemeinwissen, 
das die Grundlage für die euro-
päischen Zielsetzungen im Ener-
giebereich 2020 und 2030 sowie 
die EU-EEf-Richtlinie darstellt. 

Nach langen Verhandlungen hat 
nun der österreichische Nationalrat 
ein Bundes-EEf-Gesetz beschlossen. 
Die Ziele sind dabei durchaus 
beachtlich. Immerhin soll der End-
energieverbrauch auf 1.050 Peta-

joule im Jahr 2020 gesenkt werden, 
die EEf-Steigerung jährlich 1,5 % 
betragen und EEf-Maßnahmen 
in der Höhe von 310 PJ (2014-
2020) umgesetzt werden. Damit 
wird nicht nur die Senkung des 
Energieverbrauches gegenüber dem 
heutigen Stand angestrebt, sondern 
es soll auch ein von der öffentlichen 
Hand und den Energielieferanten 
getragenes umfangreiches EEf-Pro-
gramm initiiert werden. 

Während die Maßnahmen der 
öffentlichen Hand kaum Über-
raschungen bergen, darf man im 
Bereich der Energielieferanten 
durchaus gespannt sein, wie die 
Vorgabe von EEf-Maßnahmen 
von 0,6 % ihres Absatzes pro Jahr 

erreicht werden können. Ganz ab-
gesehen davon, dass die Energielie-
feranten damit wohl die einzigen 
Unternehmen sind, die zu einem 
aktiven Beitrag an der Reduktion 
ihres Absatzes gezwungen wer-
den. Eine Vorgabe, die liberalen 
Marktwirtschaften eher wesens-
fremd anmutet. 

In der Umsetzung zeigen sich 
jedoch noch deutliche Lücken. Die 
Lastenverteilung zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden ist ebenso 
wenig definiert wie die anrechen-
baren Maßnahmen der Energie-
dienstleister zur Erfüllung der 
Vorgaben. Vielmehr wird für die 
konkrete Bewertungsmethodik und 
Nachweisführung von EEf-Maß-
nahmen an eine EEf-Monitoring-
stelle verwiesen. Diese muss ihre 
Arbeit allerdings erst aufnehmen. 

Während das Bundes-EEf-Ge-
setz also noch in Entwicklung ist, 
hat das 2011 beschlossene EEf-
Gesetz Niederösterreichs bereits 
das Kindergartenalter erreicht. Es 
setzt einen klaren Fokus auf die 
Umsetzung von EEf im eigenen 
Bereich und in den Gemeinden. 

Nach nahezu drei Jahren lässt 
sich eine erfolgreiche Zwischen-
bilanz ziehen. Die Kernelemente 
Energiebeauftragte in Gemeinden 
und Energiebuchhaltung sind mit 
der Benennung von qualifizier-
ten Energiebeauftragten in 554 
von 573 Gemeinden sowie der 
Nutzung des seitens des Landes 
zur Verfügung gestellten Energie-
buchhaltungsprogramms in 477 
Gemeinden weitgehend flächende-
ckend realisiert. Die Verbrauchs-
werte von 15.000 Zählern in 
6.000 öffentlichen Gebäuden und 
Anlagen werden damit regelmäßig 
erfasst und ausgewertet, Tendenz 
stark steigend. 

Unterstützt werden die Ge-
meinden vom Land NÖ und der 
Energie- und Umweltagentur 
NÖ. Niederösterreich schafft mit 
einer umfassenden Datenbasis und 
Unterstützungsstruktur die Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung. Denn die Reduktion 
des Energieverbrauches erfordert 
nicht nur engagierte Ziele, son-
dern Wissen, Umsetzungswillen 
und wirtschaftliche Anreize. 

Energieeffizienzge-
setz Österreich und 
Niederösterreich – 
ein Vergleich HERBERT GREISBERGER

KOMMENTAR
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Regionalität im Handwerk 
und in der Gastronomie 25 Jahre Ökosoziale Marktwirtschaft

Die Nachvollziehbar-
keit der Herkunft von 
landwirtschaftlichen 
Rohstoffen wird im-

mer wichtiger. Zwei Zeichen der 
AMA geben verlässliche Auskunft 
über Herkunft und traditionelle 
Zubereitung: Das AMA-Gastro-
siegel für die Gastronomie und das 
AMA-Handwerksiegel für Bäcker, 
Fleischer und Konditoren. 

AMA-Gastrosiegel
Das AMA-Gastrosiegel ist ein 
Herkunftskennzeichnungssys-
tem für landwirtschaftliche Roh- 
stoffe. Die Speisekarte gibt Aus-
kunft, woher Fleisch, Milchpro-
dukte, Eier, Obst, Gemüse, Erd-
äpfel, Wild oder Süßwasserfisch 
stammen. Darüber hinaus ver-
pflichten sich Gastrosiegel-Wirte 
zur frischen Zubereitung und ver-
wenden keine Lebensmittelimita-
te oder gentechnisch veränderte 
Lebensmittel. Unabhängige Kon-
trollen sichern das System durch 
jährliche Kontrollen ab. Rund 
1.300 Betriebe wurden mit dem 
AMA-Gastrosiegel ausgezeichnet. 
INFORMATION
www.ama-gastrosiegel.at

AMA-Handwerksiegel
Das AMA-Handwerksiegel wird 
an Lebensmittelhandwerker ver-
geben, die sich regionalen Roh-
stoffen, traditionellen Spezia-
litäten und dem meisterlichen 
Handwerk verbunden fühlen. 
In AMA-Handwerksiegel-Be-
trieben wird der überwiegen-
de Anteil der Erzeugnisse von 
der Verwiegung der Rohstoffe bis 
zum fertigen Produkt selber ge-
macht. Alle Rohstoffe, die in Ös-
terreich in entsprechender Qua-
lität und Menge erzeugt werden, 
werden in Österreich zugekauft. 
Bei Fleischern sind dies vor al-
lem Schweine-, Rind- und Kalb-
fleisch und weitere Hauptzuta-
ten wie beispielsweise Käse für die 
Käsewurst. Bei Bäckern und Kon-
ditoren betrifft die regionale Her-
kunft Mehle, Milch und Milch-
produkte wie Topfen oder Obers 
sowie Eier und Zucker. Alle Krite-
rien werden einmal jährlich kont-
rolliert. Derzeit gibt es 235 zertifi-
zierte Betriebe in ganz Österreich, 
davon 156 Bäcker und Kondito-
ren, 76 Fleischer.
INFORMATION
www.ama-handwerksiegel.at

Das Ökosoziale Forum 
hat das 25-Jahr-Jubi-
läum der „Ökosozia-
len Marktwirtschaft“ 

gefeiert. Das Konzept wurde 
1989 vom damaligen Vizekanzler 
Josef Riegler vorgestellt. „Die Idee 
der Ökosozialen Marktwirtschaft 
ist wichtiger und aktueller denn 
je“, erklärte der Präsident des Fo-
rums, der niederösterreichische 
Energielandesrat Stephan Pern-
kopf. Die Idee müsse aber wieder 
näher an die Menschen.

Aktueller denn je 
„Es geht um die Sicherstellung 
einer nachhaltigen Wohlstands- 
und Fortschrittsbewegung“, sagte 
Pernkopf bei der Jubiläumsfeier. 
Die Ökosoziale Marktwirtschaft 
ist die Weiterentwicklung der So-
zialen Marktwirtschaft und auch 
heute noch in aller Munde und 
von großer Bedeutung.

Neue Präsidentin 
Bei der Vorstandssitzung wurde 
die Abgeordnete zum Europäi-
schen Parlament, Elisabeth Kös-
tinger, zur neuen Präsidentin des 
Ökosozialen Forums Europa ge-
wählt. Sie folgt in dieser Funk-
tion Pernkopf, der bislang beiden 
Vereinen vorstand. Er bleibt wei-
terhin Präsident des Ökosozialen 
Forums Österreich.

Köstinger präsentierte nach 
der Veranstaltung den „Energie-
Europaradar“, einen Vergleich 
der Nachhaltigkeit der Ener-
gieversorgung in den Regionen 

Europas. „Der Energie-Euro-
paradar zeigt, dass es gerade im 
Energie- und Klimaschutzbe-
reich massive Unterschiede in-
nerhalb der Länder gibt. Eine 
nationale Strategie greift oft zu 
kurz. Eine umfassende Energie-
strategie muss auf regionale Ge-
gebenheiten abgestimmt sein“, 
forderte Köstinger.

Vor allem die nördlichen Län-
der Europas schneiden besonders 
gut ab. Schweden und Finnland 
weisen die meisten Regionen mit 
den höchsten Punkten auf. Da-
nach folgen die baltischen Län-
der, Dänemark und Österreich. 
Dies liegt vor allem daran, dass 
das bereits vorhandene Ausmaß 
an erneuerbarer Energie sowie 
insbesondere das Windpotenzial 
in den skandinavischen Ländern 
und in Österreich deutlich höhe-
re Werte aufweisen als in ande-
ren europäischen Regionen und 
Ländern.

Österreich ist gut aufgestellt, 
denn alle Bundesländer sind im 
Europaradar des Ökosozialen 
Forums unter den besten 50 von 
240 Regionen. Ebenso ist man 
Top-Performer im Bereich er-
neuerbare Energie:  4. Platz. Das 
gilt es laut Köstinger weiter aus-
zubauen. Auch die meisten Re-
gionen Portugals, Italiens, Spa-
niens, Bulgariens, Polens und 
Ungarns liegen über dem euro-
päischen Durchschnitt.

INFORMATION
 www.oekosozial.at

– entgeltliche Einschaltung –

Energie.Europaradar: Österreich auf Top-Positionen

Feierten das Jubiläum (v. li.): Gründer Josef Riegler, Andrä Rupprech-
ter, Elisabeth Köstinger, Birgit Perl, Franz Fischler, Stephan Pernkopf.

Geprüfte Herkunft wird immer wichtiger.
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Mit Holz befeuerte 
Kamin- und Ka-
chelöfen haben 
zahlreiche Vortei-

le. Die Strahlungswärme trägt 
zu einem angenehmen Raumkli-
ma bei. Holz als CO2-neutraler 
und kostengünstiger Brennstoff 
schont nicht nur die Umwelt, 
sondern auch das Haushaltsbud-
get. 

Heizen mit naturbelassenem, 
trockenem Holz und regelmäßi-
ge Wartung helfen die Luftquali-
tät zu verbessern und die Brenn-
stoffkosten zu senken. Die Aktion 
„Richtig einheizen mit Holz“ des 
Landes Oberösterreich und des 
Energiesparverbandes unterstützt 
dabei mit vielen Tipps:

•	 Nur trockenes und unbehan-
deltes Holz verwenden 
Bei der Verbrennung von feuch-
tem Holz entsteht mehr Rauch, 
aber weniger Wärme als bei der 
Verwendung von trockenem 
Brennstoff. Wer mit behandel-
tem oder lackiertem Holz heizt, 
belastet die Atemluft mit gesund-
heitsschädlichen Stoffen. 

•	 Von oben und mit ausreichend 
Luftzufuhr anheizen
Platzieren Sie die Anzündhilfe, 
z. B. in Wachs getränkte Holz-
wolle, oben auf dem Brennholz-

stapel  und heizen Sie diesen wie 
eine Kerze von oben an. Das An-
zünden von oben vermindert 
den Schadstoffausstoß. Das Feu-
er ist bereits nach wenigen Minu-
ten rauchfrei.

•	 Keinen Müll verheizen
Hausmüll, Plastik, Bau- oder Ab-
bruchholz gehören nicht in den 
Ofen! Durch die Verbrennung 
von Abfall entstehen gefährliche 
Substanzen und die Lebensdauer 
von Ofen und Kamin wird ver-
kürzt. Auch wer mit Papier und 
Karton anheizt, verursacht un-
nötig zusätzliche Luftschadstoffe.

•	 Den Ofen regelmäßig warten 
sowie sicherheits- und umwelttech-
nisch überprüfen lassen
Regelmäßige Wartung ermög-
licht sicheres und umweltfreund-
liches Heizen mit Holz. 

Die Europäische Pel-
letskonferenz 2015 
bietet das weltwei-
te Pellets-Branchen-

treffen, die neuesten Technolo-
gietrends, Aktuelles aus Politik, 
Gesetzgebung und Standardisie-
rung, Forschungs- und Innova-
tions-News, die Entwicklungen 
auf europäischen und weltweiten 
Märkten, Pilotprojekte, Erfah-
rungsaustausch unter Experten 
und Gelegenheit für neue Ko-
operationen. Das sind die High-
lights im Programm 2015: 
•	 Plenum-Sessions: Präsenta-
tionen zu Strategien, Märkten, 
Innovationen, Nachhaltigkeit, 
Brennstoffversorgung etc.
•	 World Pellet Business & Tech-
nology Forum: Marktplatz für In-
novationen, Geschäftsmodelle, 
Finanzierung
•	 Pellet B2B Meetings: Neue 
Geschäftspartner in bilateralen 
Meetings finden
•	 Pellet News Worldwide: 
Markt-Update zu europäischen 
und weltweiten Märkten

•	 Fachexkursion: Tagesexkur-
sion zu Pellets & Hackschnitzel
•	 „Young Researchers‘ Conference 
Biomass“: Veranstaltung für jun-
ge Forscher im Biomasse-Bereich
•	 Energiesparmesse: Führende 
Messe mit mehr als 100.000 Be-
suchern, mehr als 100 Aussteller 
im Bereich Pellets.

Die Europäische Pelletskonfe-
renz ist Teil der World Sustaina-
ble Energy Days (WSED), einer 
der größten jährlichen Konferen-
zen in diesem Bereich in Euro-
pa. 2014 nahmen daran mehr 
als 750 Teilnehmer aus 59 Län-
dern teil. Die WSED 2015 bie-
ten fünf Fachkonferenzen zu 
Biomasse & Energieeffizienz in 
Gebäuden und drei interaktive 
Events (Energiesparmesse; Fach-
exkursionen; B2B Meetings).

INFORMATIONEN
www.pellets15.eu & www.wsed.at 
OÖ Energiesparverband,
office@esv.or.at, 0732-7720-14386,
www.energiesparverband.at 

Wer richtig einheizt, 
brennt weniger

Pelletskonferenz vormerken!

Wertvolle Tipps zum Heizen mit Holz bringen bares Geld und 
helfen, die Luftqualität zu verbessern.

www.herz.eu

Herz Energietechnik GmbH, Herzstraße 1,  A-7423 Pinkafeld, Tel: 03357 / 42 840-0

Wo Heizung. Da Herz. 

Der KOMPLETTANBIETER 

für erneuerbare Energiesysteme

• Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW

• Stückholz- / Pellets
 Kombikessel 10 bis 40 kW

• Pelletsanlagen 4 bis 1500 kW

• Hackgutanlagen 6 bis 1500 kW

• Wärmepumpen 5 bis 18 kW
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Die Biomasse-Heiz-
werke sind unterei-
nander keine Kon-
kurrenten, können 

deshalb von ihren positiven 
und auch negativen Erfahrun-
gen im Interesse aller vonein-
ander profitieren. Das war der 
Grundgedanke bei der damali-
gen Gründung der Genossen-
schaft, der bis heute gilt und in 
der Schaffung der bundeswei-
ten Vertretung ‚Arbeitsgemein-
schaft Biomasse-Nahwärme‘ 
gipfelte“, erklärt Alois Ham-
merschmid, Obmann der SEE-
GEN. „Unsere Mitglieder sind 
für jede Hilfe dankbar – insbe-
sondere bei den Behördengän-
gen.“ Das Angebot von SEE-
GEN ist aber weitreichender. 

Alles aus einer Hand
Wenn Hammerschmid von 
Komplettanbieter spricht, dann 
meint er: Planung, Optimie-
rung, Anlagenbetrieb, Einkaufs-
gemeinschaft für Verbrauchs-
material, Rahmenverträge für 
einen Strompool, Schulungen, 
Beratung, Studien und Förder-
abwicklung. Nur der Rohstoff-
einkauf wird nicht mehr ange-
boten, weil die Nachfrage nach 
der Dienstleistung zu gering ist. 
„Durch unsere langjährige Er-
fahrung im Bereich Biomas-
seheizwerke bieten wir opti-
mierte Komplettlösungen von 

der Brennstoffübernahme über 
Planung und Optimierungen 
bis zur Datenübertragung und 
Aschenverwertung“, fasst Ge-
schäftsführer Matthias Göllner 
zusammen.

Potenziale vorhanden
Die Zukunft der Biomasse-
Heizwerke liegt in Salzburg vor 
allem in der fortlaufenden Er-
weiterung des Kundenkreises 
durch neue Anschlüsse und in 
der regionalen Diversifikation. 

„Nahwärme-Anschlüsse sind 
in Salzburg immer noch im 
Kommen. Viele Mitbürger ha-
ben bereits sehr gute Erfah-
rungen mit ihrem Versorger 
gemacht und das spricht sich 
herum. Insbesondere der ge-
ringe beziehungsweise nicht 
vorhandene Betreuungsauf-
wand und das höhere Platzan-
gebot werden als Pluspunkte 
genannt“, schildert Hammer-
schmid aus der Praxis. „Im Tou-
rismusland Salzburg wird auch 
mit dem Thema Umwelt gezielt 
geworben, was passt dahinge-
hend besser ins Konzept als re-
gionale, nachhaltig bereitge-
stellte Nahwärme.“ 

Einen weiteren Trend sieht 
Hammerschmid in der Diver-
sifikation der Heizwerke, die 
künftig verschiedene Dienst-
leistungen außerhalb der Ener-
gielieferung anbieten.           AFU

Pioniere der Vernetzung 
Bereits 1998 haben sich die ersten Biomasse-Heizwerke 
in Salzburg in einer Genossenschaft organisiert. Heute 
zählt die Salzburger Erneuerbare Energie GenmbH 
(SEEGEN) 63 Mitglieder und hat sich zum Komplett-
anbieter für Fragen rund um die energetische Verwer-
tung von Holz hochgearbeitet. 

ökoenergieAWARD-Übergabe an SEEGEN-Obmann Alois Ham-
merschmid (li.) und Geschäftsführer Matthias Göllner.

AwarD
ökoenergie

Nachhaltig und klimaschonend bereitgestellte Nahwärme aus 
der Region ist weiterhin im Kommen.
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Bei erneuerbaren Ener-
gien scheiden sich in 
Österreich oftmals die 
Geister. Beim Thema 

Atomkraft sind sich die Österrei-
cher und alle Institutionen über 
Parteigrenzen hinweg einig: Nein 
danke! Umso schwerer wiegt die 
Entscheidung der Europäischen 
Kommission, dem geplanten 
Ausbau des britischen Atomkraft-
werkes Hinkley Point samt ge-
förderten Einspeisetarifen seinen 
Sanktus zu geben.

170 Mrd. Euro Subvention
Die Baukosten des AKW-Zu-
baus werden rund 31 Mrd. Euro 
betragen. Die Subventionssum-
men für das erste Atomkraftwerk 
in Großbritannien seit 20 Jah-
ren sind beinahe unüberschau-
bar. Mit einem garantierten Ein-
speisetarif von rund 11 Cent pro 
kWh (aktueller Marktpreis rund 
3,5 Cent pro kWh) für 35 Jahre 
ergibt sich eine Gesamtsubven-
tionssumme von 170 Mrd. Euro 
– wenn man den Wert des Stro-
mes abzieht. 

Die Subvention ist inflations-
angepasst und erreicht im 35. 
Subventionsjahr wahrscheinlich 
knapp 36 Cent pro kWh. Des-
sen nicht genug, werden für das 
Atomkraftwerk Haftungen über-
nommen, wie zum Beispiel Kre-
ditübernahmen in Milliardenhö-
he, Versicherungen gegen spätere 
Änderungen im Energiegesetz 
oder Laufzeiteinschränkungen. 

Allein der Ausbau des Strom-
netzes für das Atomkraftwerk 
wird nach Aussagen des Netzbe-
treibers in Großbritannien min-
destens 1,3 Mrd. Euro kosten 
und ebenfalls vom Staat finan-
ziert. Darüber hinaus soll Hin-
kley Point C nur das erste von 

zwölf geplanten Atomkraftwer-
ken sein.

Skandal ersten Ranges
Die größte Aufregung in der Er-
neuerbaren-Szene herrscht in der 
Kleinwasserkraft Österreichs.  
„Wir erhalten rund 3,5 Cent pro 
kWh und Hinkley Point C soll 
rund 11 Cent pro kWh wertge-
sichert auf 35 Jahre bekommen. 
Das ist ein Skandal ersten Ran-
ges!“, zeigt sich der Präsident 
des Kleinwasserkraftverbandes, 
Christoph Wagner, empört.

Das neue EU-Beihilfenrecht 
für Umwelt und Energie sieht 
die sukzessive Abkehr von Ein-
speisetarifen für Ökostroman-
lagen und die Umstellung auf 
technologieneutrale Ausschrei-
bungen vor und fordert schnel-
lere „Marktreife“ von Ökostrom-
anlagen. Forderungen, die für 
die Atomindustrie offensichtlich 
nicht gelten, denn für die bei-
den neuen Reaktoren in Hin-
kley Point C werden für eine 60 
Jahre alte und noch immer nicht 
marktreife Technologie genau 
jene Einspeisetarife ohne jegliche 
Ausschreibung gewährt, die dem 
Ökostrom verwehrt werden sol-
len. 

„Das ganze Gerede von Bin-
nenmarkt und Wettbewerb und 
Kostenwahrheit wird mit die-
ser Entscheidung der alten EU-
Kommission ad absurdum ge-
führt“, kritisiert Erwin Mayer, 
Stv. Geschäftsführer der Klein-
wasserkraft Österreich. „Wenn 
Temelin, Mochovce, Paks und 
andere Standorte rund um Ös-
terreich in Zukunft ebenso mit 
weiteren Steuer-Milliarden aus-
gebaut werden können, dann hat 
der Ökostrom keine Chance und 
wird allmählich vom Markt ver-

Ökostrom
S P E C I A Lökoenergie

für Atomkraft aus 
Großbritannien

11 Cent

Diese Energiezukunft wollen wir nicht!

für regionale 
Wasserkraft

3,6 Cent
Einspeistarif 

Einspeistarif 

FÖRDERUNG

Initiative Kleinwasserkraft

„STRAHLENDES“ EUROPAfür ein
anstatt für sauberen Strom

C
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EU-Kommission erlaubt Atomkraftförderung
Österreichische Bundesregierung will Klage beim Europäischen Gerichtshof einbringen

schwinden“, befürchtet Mayer. 
„Gegen diese atomar ‚strahlen-
de‘ Zukunft in Europa werden 
wir uns mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln weh-
ren“, schließt Wagner.

Nichtigkeitsklage geplant
„Die Entscheidung der EU-
Kommission wirft uns in die en-
ergie- und wettbewerbspolitische 
Steinzeit zurück“, sagt Umwelt-
minister Andrä Rupprechter zur 
Entscheidung der EU-Kommis-

sion. Die österreichische Bundes-
regierung steht entschlossen hin-
ter einer Nichtigkeitsklage gegen 
diese eklatante Fehlentschei-
dung. „Das passt keinesfalls in 
die Vorhaben der EU für erneu-
erbare Energie“, betont Bundes-
kanzler Werner Faymann. Sollte 
die EU-Kommission dem Ansu-
chen Großbritanniens auf eine 
Förderung wirklich nachkom-
men, werde man sich das Recht 
vorbehalten, vor dem Europäi-
schen Gerichtshof zu klagen. 
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Holzgas-KWK-Anlagen bie-
ten eine Technologie für die 
Wärme- und Stromerzeugung, 
die auch in kleinen Leistungs-
bereichen bei Biomasse-Nah-
wärmeanlagen mit hohen 
elektrischen Wirkungsgraden 
betrieben werden kann. Die 
Potenziale sind beträchtlich: 
Die Umstellung geeigneter 
Anlagen auf Wärme- und 
Stromerzeugung würde in etwa 
der Ökostromproduktion der 
derzeit in Österreich instal-
lierten Photovoltaik-Anlagen 
entsprechen. 

Gerade in den Winter-
monaten steht auf-
grund der niedri-
gen Pegelstände der 

Flüsse und geringer Sonnenein-
strahlung nur wenig erneuerbare 

Energie zur Verfügung. Darum 
hängt unsere Stromversorgung 
in dieser Zeit von Kohle- und 
Gaskraftwerken sowie Stromim-
porten ab. Strom aus Holzgas-
KWK-Anlagen leistet daher auch 
einen wichtigen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit und zur Ver-
meidung von Energieimporten.

Zahlreiche Vorteile
Eine Investition in eine Holz-
gasanlage kann sich bei richti-
ger Planung auch lohnen. Bereits 
zahlreiche Anlagenhersteller bie-
ten entsprechende Lösungen und 
praktische Erfahrungen an. 
Die Vorteile der Technologie: 
•	 Grundlastabdeckung im 

Sommer erspart den Teil-
lastbetrieb des Hauptkessels, 
was zu erhöhten Wirkungs-

graden und einer längeren 
Kessellebensdauer führt. Zu-
dem können die Betriebszei-
ten des Hauptkessels sowie 
dessen Emissionen reduziert 
werden.

•	  Stromproduktion als weitere 
Einnahmequelle

•	  Wird die KWK-Anlage als 
Grundlastabdeckung ausge-
legt, ist nur eine vergleichs-
weise geringe zusätzliche 
Holzmenge notwendig

Auch die Umwelt profitiert
Holz ist ein regionaler Brenn-
stoff, der CO2-neutral verbrennt, 
die Umwelt entlastet und loka-
le Wertschöpfung schafft. Das 
Potenzial für Holzgas-KWK-
Anlagen liegt vor allem in länd-
lichen Gebieten, oft fernab von 

Großkraftwerken. Hier leisten 
sie einen wichtigen Beitrag zur 
Netzentlastung sowie zur regio-
nalen Versorgungssicherheit. Fer-
ner produzieren Holzgas-KWK-
Anlagen Wärme und Strom 
praktisch feinstaubfrei. Mehr In-
formationen und Details können 
dem neuen Info-Falter „Wärme 
und Strom aus Holz“ des Öster-
reichischen Biomasse-Verbandes 
entnommen werden. 

Regionale Energieversorgung mit Holzgasanlagen

Der Holzvergaser wird auf die Sommer-Wärmeabnahme samt Holz-
trocknung ausgelegt – Folge: Brennstoffnutzungsgrade von rund 80 %.

Am Beispiel der Wintermonate wird deutlich, wie abhängig Öster-
reich von Öl-, Gas- und Kohlestrom ist.

Marktübersicht verfügbarer Holzgasanlagen < 500 kW elektrisch*

*Aufzählung nicht vollständig, Firmenangaben und eigene Recherche

Hersteller CHristoF Group spanner re2 synCraFt urbas XyLoGas WeGsCHeid FröLinG burkHardt

Anlagen (Modul) 13 kWel/31 kWth 30 kWel/73 kWth  180 kWel/270 kWth 150 kWel/280 kWth 50 kWel/105 kWth 125 kWel/230 kWth 50 kWel/107 kWth 180 kWel/270 kWth
-größe 20 kWel/45 kWth 45 kWel/108 kWth 280 kWel/420 kWth 300 kWel/550 kWth 220 kWel/410 kWth   
     440 kWel/870 kWth

Brennstoff  Hackgut P16 bis P45 Hackgut P16 bis P45 Hackgut P16 bis P45 Hackgut P61 (G100), Hackgut P45/ Hackgut P45 bis P61 Hackgut P31 bis P45 Pellets, 
EN ISO 17225 (G30 bis G50) (G30 bis G50), (G30 bis G50) gleichmäßige P63-P100 (G50 bis G100), (G30 bis G50), ca. 4 l/h Biodiesel
(ÖNORM M7133)  Feinanteile bis  30 %  Stückelung, keine (G50/G100) keine Feinanteile Feinanteil bis 20 % als Zündhilfe
    Feinanteile    für Motor

Wassergehalt < 30 % < 13 % ~15 % <18 % 12 bis 18 % < 10 % < 12 %  –

die brennstoffanforderungen des jeweiligen Herstellers sind entscheidend zur erreichung der angegebenen Leistungen/Wirkungsgrade. unser tipp: achten sie immer auf die einhaltung der geforderten Qualität!

Besonderheit Anlage als  größere Anlagen Einsatz von  größere Anlagen abwassserfreies > 30 Anlagen Komplettlösung el. Wirkungsgrad
 Heizungsersatz  mit mehreren Waldhackgut, mit mehreren System,  in Betrieb im Container bei 30 %, 
 konzipiert,  Vergaserlinien,  feinanteil- und Vergaserlinien schamottierte    > 100 Anlagen
 Vortrocknung  > 300 Anlagen störstofftolerant,  Reaktoren,    in Betrieb
 empfehlenswert in Betrieb keine Hilfsstoffe  hohe Gasreinheit   

Holzgas-kWk-anlage mit Grundlastauslegung

Ja
n

Fe
b

M
ar Ap
r

M
ai

Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

O
kt

N
ov De
z

MWh  Wärmebedarf  Holzvergaser Biomassekessel
800

700

600

500

400

300

200

100

0

Quelle: Bio masseverband OÖ

stromimporte und fossile stromproduktion im Jahr 2012
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Die Energiewende 
geht voran. Im drit-
ten Jahr in Folge 
wird heuer ein Aus-

baurekord der Windkraftleis-
tung in Österreich zu verzeich-
nen sein. Alles im grünen Bereich 
also mit der Energiewende? „Mit-
nichten! Denn die Energiewen-
de ist allein mit dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien nicht zu 
schaffen, sondern es bedarf auch 
lenkender Maßnahmen um die 
unglaubliche Überkapazität der 
Kohlekraftwerke in Europa abzu-
bauen“, erklärt Stefan Moidl, Ge-
schäftsführer der IG Windkraft. 

Energiewende sieht anders aus
Allein im deutschen Strom-
markt seien 60 GW kalorische 
Kraftwerksleistung zu viel. Das 
entspricht der dreifachen ge-
samtösterreichischen Kraftwerks- 
kapazität. Dies drücke den 
Großhandelspreis an der Strom-
börse und lasse die Kohlekraft-
werke schmutzigen Strom ohne 
Ende produzieren. Besonders 
ärgerlich für Moidl ist, dass der 
Kohlekraftwerksausbau mit den 
Windfallprofits des europäischen 
Emissionshandels finanziert wur-
de. Denn als dieser 2005 begann, 
mit dem Ziel die Gesundheits- 
und Umweltkosten von den Ver-
ursachern einzuheben, wurden 
zuerst Gratiszertifikate verteilt. 
Die Energieversorger verrech-
neten sie an die Stromkunden 
weiter und streiften so zusätzli-
ches Geld in Milliardenhöhe ein. 
Mit diesem Geld bauten sie neue 
Kohlekraftwerke. Sie hätten auch 

Erneuerbare-Kraftwerke errich-
ten können, aber die Gewinn-
margen waren den Energiever-
sorgern viel zu gering, so Moidls 
Erklärung. 

Die Folgen für die Energie-
wende sind verstopfte Stromnet-
ze und unwirtschaftliche Bedin-
gungen für den langen Betrieb 
von Erneuerbare-Kraftwerken. 
„Paradoxerweise zeigen hier die 
USA, jene Staaten, die nicht ge-
rade als Umweltengel bekannt 
sind, wie lenkend eingegrif-
fen werden könnte. Die in den 
USA geltenden Emissionsvor-
schriften für Quecksilber erfül-
len 49 von 52 Kohlekraftwerken 
in Deutschland nicht“, illustriert 
Moidl. Statt diese Probleme an-
zugehen, wurde heuer im Juli in 
Österreich eine neue Subvention 
für fossile Kraftwerke von knapp 
200 Millionen Euro beschlossen. 
Energiewende sieht in Moidls 
Augen anders aus. 

Mit „schmutzigem“ Kohlestrom 
werden die Preise gedrückt.

Braunkohle – Ausstieg jetzt!
Forderung: Subventionsende  
und strenge Emissionsvorschriften

Fo
to

: G
re

en
pe

ac
e

 Unsere Energie
 steckt im Wort.

Wo andere schweigen. 
Wir schreiben.

www.sonnenzeitung.at

Hans Kronberger: 

BLUT FÜR ÖL
Der Kampf um die Ressourcen

Vollständig überarbeitete und aktualisierte Neuaufl age
ISBN: 978-3901626-52-4, Preis: € 17,90

SONNENZEITUNG 
INKL. SONNENSTROM
Energie- und Photovoltaikblattform

4-mal jährlich, Preis für Jahresabo: 14,90,-

Hans Kronberger: 

GEHT UNS AUS DER SONNE
Die Zukunft hat begonnen

„Die Zukunft ist sonnig“, lautet die These des Autors.
ISBN: 978-3901626-51-7, Preis: € 19,90

Jetzt 
auch als E-Book 

erhältlich!

URANUS Verlagsges.m.b.H. 
Neustiftgasse 115A/20, A-1070 Wien 

Tel.: +43 (0)1/403 91 11-0, www.uranus.at

Gratis 
Probeexemplar 

bestellen
www.sonnenzeitung.at

/bestellung



16    SONDERTHEMA    Nr. 97 / 2014  ökoenergie

Das 3,9 km lange Nah-
wärmenetz der Ge-
meinde Höhnhart 
verfügt über 50 pri-

vate und öffentliche Kunden. Ver-
sorgt wird es mit regional erzeug-
ten Hackschnitzeln. Einzigartig 
für Oberösterreich ist: Der Be-
treiber, die Bioenergie Höhnhart 
e. Gen., produziert nicht nur die 
Nahwärme, sondern auch Strom, 
der zu einer attraktiven Vergütung 
von 19,7 Cent pro kWh ins Netz 
eingespeist wird. Möglich wird das 
mit der Spanner Holz-Kraft-Anla-
ge, einer Kombination aus Holz-
vergaser und Blockheizkraftwerk, 
die in diesen Tagen ans Netz geht. 

Bares Geld
„Wir wollten zum Einen unser 
Nahwärmenetz weiter aus-
bauen“, erklärt Alfred Langmaier, 
Obmann der Genossenschaft, 
die Gründe für die Anschaffung. 

„Zum Anderen war aber auch 
der Sommerbetrieb für unseren 
bisherigen Biomasseheizkessel 
nicht förderlich, und wir wollten 
unsere Hackschnitzel noch wirt-
schaftlicher nutzen.“ Die neue 
Holz-Kraft-Anlage macht dies 
nun möglich: Der Biomasseheiz-
kessel bleibt im Sommer künftig 
ausgeschaltet, wodurch sich seine 
Standzeit um einige Jahre verlän-
gern dürfte. Nur im Winter, bei 
erhöhtem Wärmebedarf, wird er 
zugeschaltet. Dafür produziert 
die Holz-Kraft-Anlage das ganze 
Jahr über Wärme und Strom. „In 
acht bis zehn Jahren hat sich die 
Anlage für uns amortisiert – ab 
dann verdienen wir bares Geld“, 
ergänzt Langmaier. 

Bewährte Technologie
Die Anlage mit 45 kW elektri-
scher und 108 kW thermischer 
Leistung erzeugt aus einem Kilo-

gramm Hackschnitzel zwei kWh 
Wärme und eine kWh Strom. 
Damit wird sie zu einer Alterna-
tive für alle Betriebe, die einen 
hohen Wärmebedarf und guten 
Zugriff auf Hackschnitzel haben. 
„Wir sind stolz darauf, dass wir 
als Erste in Oberösterreich ein 
solches Projekt realisieren konn-
ten“, sagt Langmaier. „Leicht 
war es nicht: Die genehmigen-
den Behörden mussten erst ein-
mal verstehen, dass ein BHKW 
bei der Stromproduktion keine 
Abgase wie ein normales Kraft-
werk produziert. Inzwischen sind 
alle Hürden genommen und die 
europaweit bereits eingesetzte 
und bewährte Technologie von 
Spanner sorgt nun auch bei uns 
für eine wirtschaftlich attraktive 
Energieproduktion.“ 

Besichtigungstermine
Für Interessenten, die die Span-

ner Holz-Kraft-Anlage im Be-
trieb kennenlernen möchten, 
bietet das Unternehmen regel-
mäßig Besichtigungstermine in 
Österreich und Südtirol an. Eu-
ropaweit sind bereits über 400 
Anlagen in Betrieb. Spanner-
Mitarbeiter führen gemeinsam 
mit dem Interessenten individu-
elle Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen für geplante Installatio-
nen durch. Zur Unterstützung 
während der Planungs- und In-
stallationsphase im technischen 
Bereich und bei der Zusammen-
arbeit mit Behörden und Netz-
betreibern stehen die Mitarbei-
ter von Spanner zur Verfügung 
oder stellen Kontakte zu kompe-
tenten und erfahrenen Planungs-
büros her. 

INFORMATION und aktuelle  
Besichtigungstermine unter 
www.holz-kraft.de

Strom und Wärme – das ganze Jahr
Das stolze Betreiberteam von der Genossenschaft Bioenergie Höhn-
hart vor der neuen Spanner Holzgasanlage.

Oberösterreichische Genossenschaft ergänzt Heizwerk mit einer Holzgas-KWK-Anlage
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Biomasse-Kessel wird im Sommer ausgeschaltet; die Holzgas-Anlage 
läuft das ganze Jahr, deckt die Grundlast und produziert Strom.

Gemeinsam sind wir Megawatt!

Aufgrund der stetig zuneh-
menden, fluktuierenden 
Einspeisung aus Wind- 
und Photovoltaikanla-

gen besteht ein wachsender Bedarf 
an flexibler Stromerzeugung und 
einem Schwankungsausgleich für 
das Stromnetz. Die Bereitstellung 
dieser Flexibilität wird an den 

kurzfristigen Strommärkten sowie 
an den Regelenergiemärkten ver-
gütet. Möglich wird die Teilnah-
me an diesen Märkten durch den 
Zusammenschluss zu „virtuellen 
Kraftwerken“, wie es beispielswei-
se seit neuestem der Dienstleister 
Next Kraftwerke  in Österreich 
anbietet. Das Unternehmen hat 

schon jahrelange Erfahrungen in 
Deutschland gesammelt.

Zusatzerlöse
Next Kraftwerke integriert de-
zentrale Erzeugungsanlagen in 
das sogenannte virtuelle Kraft-
werk „Next Pool“ und bietet die 
im virtuellen Kraftwerk vernetz-
te Flexibilität auf dem Regelener-
giemarkt an – sowohl die Terti-
ärreserve, die innerhalb von zehn 

Minuten abgerufen wird, als 
auch die höherwertige Sekundär-
reserve, für deren Bereitstellung 
fünf Minuten als Vorlaufzeit ge-
geben sind. 

„Als Teil unseres virtuellen 
Kraftwerks können Biomassean-
lagen Zusatzerlöse generieren und 
zur Versorgungssicherheit beitra-
gen, denn ‚Gemeinsam sind wir 
Megawatt!‘“, erklärt Geschäfts-
führerin Lisann Krautzberger.
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Im bayerischen Lupburg wur-
de ein Energieprojekt mit 
Vorzeigecharakter realisiert. 
Durch den Bau einer Ener-

giezentrale mit durchwegs um-
weltfreundlichen Wärme- und 
Stromerzeugern sparen die Bür-
ger nun jährlich etwa 220.000 Li-
ter Heizöl ein. Stattdessen werden 
Holzpellets und Hackschnitzel aus 
der Region verwendet. Damit ist 
die Gemeinde unabhängiger von 
fossilen Energiequellen.

„Erneuerbar durchdacht“
In Zukunft werden rund 80 
Haushalte und diverse öffentli-
che Einrichtungen mit sauberer 
Wärme versorgt. Die Heizzentra-
le, die durch die Naturstrom AG 
aus Forchheim verwirklicht wur-
de, beherbergt einen Burkhardt 
Holzvergaser V 3.90 auf Holz-
pelletsbasis und das dazugehöri-
ge Blockheizkraftwerk (BHKW) 
ECO 180 HG. Zusätzlich sind 
ein Hackschnitzelkessel instal-
liert sowie eine Photovoltaikanla-
ge, die mit einer Leistung von 30 
kWp vorrangig das Heizhaus mit 
Strom versorgt. Zwei große Puf-
ferspeicher mit jeweils 15.000 l 
Volumen gleichen Temperatur-
schwankungen aus. Zusätzlich 
wandelt eine innovative Power-
to-Heat-Anlage überschüssigen 
Strom aus dem Netz in Wärme 
um, welche bei Bedarf dann ge-
nutzt werden kann.

KWK mit Holzpellets
Einen der dort betriebenen Ener-
gieerzeuger lieferte der Energie- 
und Gebäudetechnik-Spezialist 
Burkhardt aus dem oberpfäl-
zischen Mühlhausen, nahe der 
Lupburger Heizzentrale. Die ein-
zigartige Holzvergasungsanlage, 
die Holzgas aus Holzpellets ge-
winnt und anschließend durch 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
im eigens entwickelten BHKW 
zu Strom und Wärme umwan-
delt, zeichnet sich durch hohe 
Laufzeiten und Betriebssicher-
heit aus. Dank dem homogenen 

und genormten Brennstoff Holz-
pellets kann der Prozess gleich-
mäßig ablaufen, was Bauteile 
und Motor schont. Das Anla-
genduo erreicht eine elektrische 
Leistung von 180 kW und eine 
Wärmeleistung von 270 kW bei 
einem elektrischen Wirkungs-
grad von über 30 %. Dieser An-
lagentyp ist derzeit, neben der 
neuen Anlage in Lupburg, über 
100 Mal in Deutschland und Ita-
lien in Betrieb. Der Service wird 
über ein breit gestreutes Netz 
von Niederlassungen und Ser-
vicepartnern sowie Fernwartung 
über Internet garantiert. 

Energieressource Holz
Als nachwachsender und klima-
neutraler Brennstoff eignet sich 
Holz ideal zur dezentralen Wär-
meerzeugung. Mittels der KWK-
Technologie von Burkhardt lässt 
sich dazu auch noch umwelt-
freundlicher Strom generieren, 
der ins örtliche Stromnetz einge-
speist oder selbst genutzt werden 
kann. Diese Technik findet sich 
vorwiegend als Grundlastträger 
in Nahwärmenetzen (wie im Bei-
spiel Lupburg), in Industriebe-
trieben oder Einrichtungen mit 
konstantem Jahreswärmebedarf, 
wie Krankenhäuser, Hotels und 
Schwimmbäder, oder auch bei 
land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, wieder vor allem aber 
auch in ländlichen Gebieten, die 
zum Teil durch schlechte Anbin-
dungen an öffentliche Netze be-
nachteiligt sind. Gerade für Ös-
terreich könnte sich somit eine 
interessante Möglichkeit bei der 
Energieerzeugung eröffnen.

INFORMATION
www.burkhardt-gmbh.de

Bayern setzen auf Holzgas-KWK

Heizhaus mit PV-Anlage und Kaminfackel des Burkhardt Holzver-
gasers in der bayrischen Gemeinde Lupburg. 

Burkhardt Holzvergaser V 3.90 erzeugt Strom und Wärme aus Pel-
lets im kleinen Leistungsbereich für die Grundlastabdeckung.

Umweltfreundlich, unabhängig, beispielhaft – dank Pellets aus der Region und neuester Technologie
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Weitere Mustersanierung: 
36.000 Euro weniger Betriebs-
kosten pro Jahr, Reduktion der 
CO2-Emissionen um 90 %, 
Standard eines Niedrigstenergie- 
Gebäudes und Fokus auf lokale 
Wertschöpfung sind die Ergeb-
nisse der thermischen Sanierung 
der Gesundheitseinrichtung Bad 
Schallerbach der Versicherungs-
anstalt für Eisenbahnen und 
Bergbau.

Nach einer umfangreichen 
Sanierung mit Unterstützung 
des Klima- und Energiefonds 
erzeugt das Büro- und Schu-
lungszentrum der Leistungs-
gruppe von Installateuren 
(LSI) mehr Energie, als es 
verbraucht – und das aus be-
sonders umweltfreundlichen 
Ressourcen.

Mustersanierung als  
Öko-Vorzeigeprojekt 
Die Strategie des Kli-

ma- und Energie-
fonds setzt ziel-
gerichtet bei den 

entscheidenden Treibhaus-
gas(THG)-relevanten Sektoren 
an, um die EU-Klimaziele bis 
2050, nämlich eine Reduktion 
von 80 bis 95 % der THG-Emis-
sionen, zu erreichen. Ein zent-
raler Sektor sind die Gebäude. 
„Hier setzt das Programm Mus-
tersanierung des Klima- und 
Energiefonds an“, erklärt Ing-
mar Höbarth, Geschäftsführer 

des Klima- und Energiefonds, 
und fügt hinzu: „Wie viel THG 
durch Sanierung eingespart wer-
den können, hängt nicht nur 
vom Anheben der Sanierungsra-
te, sondern auch von der Qua-
lität der Sanierung ab.“ Mit in-
novativer Technologie und dem 
Ansatz, das Gebäude als System 
zu betrachten, lassen sich bereits 
heute Einsparungseffekte um 
den Faktor 10 erreichen. Und: 
Gebäude, die heute saniert wer-
den, legen die Höhe ihrer Emis-
sionen für die nächsten 30 bis 

40 Jahre fest. Das ist der übliche 
Zeitraum, bis wieder eine Sanie-
rung durchgeführt wird.

Intelligenter Sanierungs-Mix
Es gibt in ganz Österreich mitt-
lerweile 56 Mustersanierungen. 
Es sind ganz unterschiedliche 
Projekte, von der kleinen Fami-
lienpension bis hin zum großen 
Hotel, Bürohäuser, Gemeinde-
ämter, Schulen, aber auch Kin-
dergärten befinden sich darunter. 
Diese Vorzeigeprojekte zeigen, 
dass durch ein intelligentes Ge-

samtsystem enorme Einsparef-
fekte erzielbar sind:
•	E-Verbrauch	um	bis	zu	90	%
•	CO2-Ausstoß um bis zu 95 %
•	Betriebskosten	um	bis	zu	90%
Wodurch werden diese Werte er-
reicht? Der Schlüssel liegt im in-
telligenten Mix einer umfassenden 
thermisch-energetischen Sanie-
rung in Kombination mit dem 
Einsatz erneuerbarer Energien 
und von Energieeffizienzmaßna-
men – z. B. in der Gebäudetech-
nik. Alles wird mit modernster 
Technologie ausgeführt.

– 
en

tg
elt

lic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

 –

Mit der Gebäudesanierung wurden gleichzeitig Solar- sowie Photovoltaik-Anlagen installiert mit dem Ergebnis: Plusenergiehaus.
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Der 10.000 Liter umfassende Pufferspeicher sorgt dafür, dass 70 % 
des Energiebedarfs aus Sonnenenergie bereitgestellt werden können.

Ehrengäste bei der Eröffnung 
(v. li.): Ernst Meixner, Bmg. 
Voitsberg, Richard Freimüller,         
Präsident Verband Wärme-
pumpe Austria, Geschäftsführer 
(GF) DI Ingmar Höbarth, Kli-
ma- und Energiefonds, GF Her-
bert Reisinger, LSI, PVA-Präsi-
dent Dr. Hans Kronberger,  GF 
Peter Stockreiter, Initiative Son-
nenhaus, GF-EEÖ DI Jurrien 
Westerhof, GF DI Dr. techn. 
Michael Ruppert, Fa. Flanyek 
Haustechnik, Stainz.

Mit Hilfe einer Speicherbatterie wird die Eigenstrom-Versorgung 
garantiert – der Überschuss wird ins Netz gespeist.

Fo
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Mustersanierung in Voitsberg
Eine solche Mustersanierung 
wurde am 17. Oktober im steiri-
schen Voitsberg präsentiert. Die 
veraltete Haustechnik des Ge-
bäudes aus den frühen 90er-Jah-
ren wurde gänzlich auf erneuer-
bare Energie umgestellt: „Mit 
einer Solaranlage, zwei Photo-
voltaikanlagen inklusive Spei-
cherbatterie, einer Luft-Wasser- 
Wärmepumpe und einer neuen 
Dämmung sorgen wir zukünftig 
für ein Plusergebnis an Energie. 
Heiz- und Stromkosten gehören 
damit der Vergangenheit an“, 
ist LSI-Geschäftsführer Herbert 
Reisinger auf sein neues Schu-
lungszentrum stolz.

Die solare Heizung verteilt 
nicht nur die Wärme effizient, 
im Sommer dient sie auch der 
sanften Kühlung. Der von den 
Photovoltaikanlagen erzeug-
te Strom betreibt die Wärme-
pumpe sowie alle elektrischen 
Geräte inklusive Licht. Dessen 
Umstellung auf LED-Lampen 
ermöglicht eine Stromersparnis 

von 12.000 Kilowattstunden 
pro Jahr. Ein Teil des überschüs-
sigen Stroms wird für nächt-
lichen Verbrauch gespeichert. 
Für weiteren Komfort und gu-
tes Raumklima sorgen einzeln 
regulierbare Lüftungsgeräte und 
bauliche Maßnahmen wie eine 
hoch standardisierte Wärme-
dämmung.

Gerade durch die Förderung 
des Klima- und Energiefonds 
von 240.000 Euro wurden die 
zusätzlichen hochqualitativen 
Maßnahmen umgesetzt. „Die 
Königsklasse der Sanierungen 
wurde erreicht – das Plusener-
giehaus“, erklärt Höbarth. „Sol-
che Standards zu erreichen, ist 
bei Sanierungen eine wirkliche 
Herausforderung. Das Haus als 
Kraftwerk ist nicht mehr länger 
eine Vision, es wurde durch die-
ses Projekt bewiesen, dass es heu-
te schon machbar ist!“ 

Das LSI Schulungszentrum 
entspricht nun dem silbernen 
klima:aktiv-Qualitätsstandard 
des Umweltministeriums und 

hat in zweifacher Hinsicht Mul-
tiplikatorwirkung:
•	 Als	 Ausbildungsstätte	 lernen	
junge Menschen direkt und un-
mittelbar die Vorzüge einer Mus-
tersanierung kennen.
•	Es	ist	ein	Vorbild	für	viele	ähn-
liche Ausbildungsstätten und 
Einrichtungen.

„Mit den hier installierten An-
lagen gehen wir einen großen 
Schritt in Richtung Energieauto-
nomie“, freut sich Reisinger. 

Pogramm „Mustersanierung“ 
des Klima- und Energiefonds 
Der Klima- und Energiefonds 
wurde 2007 durch die Österrei-
chische Bundesregierung ins Le-
ben gerufen, um neue, innovati-
ve Wege für den Klimaschutz und 
eine nachhaltige Energiewende zu 
entwickeln. 

Im Rahmen des Förderungs-
programms „Mustersanierung“ 
konnte seit 2009 bewiesen wer-
den, dass sowohl Komfortstei-
gerungen als auch ökologische 
Vorteile erzielt werden können. 

Für Unternehmen bedeutet es 
auch die Minimierung der Ener-
giekosten, Unabhängigkeit von 
Energiepreiserhöhungen und so-
mit eine langfristige Steigerung 
der Wettbewebsfähgkeit.  

LSI mit Fokus auf Nachhaltig-
keit und Umweltschutz
Vor 38 Jahren wurde die LSI 
Leistungsgruppe als kleine Ver-
einigung steirischer Installateu-
re gegründet. Heute gehören der 
LSI Leistungsgruppe über 60 
ausgewählte Installationsbetriebe 
in ganz Österreich an.  

INFORMATION
www.klimafonds.gv.at
www.mustersanierung.at
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Die 43-jährige Kran-
kenpflegerin Maria 
Stachel aus dem stei-
rischen Grafendorf 

hat das große Preisausschreiben 
des Österreichischen Kachel-
ofenverbandes (KOV) gewon-
nen. Sie kann sich auf einen Ka-
chelofen im Wert von 10.000 
Euro freuen.

Qualität vom Hafner  
Der jährlich und österreichweit 
veranstaltete Tag des Kachel-
ofens war auch heuer ein großer 
Erfolg. Besucher des Aktionsta-
ges konnten bei insgesamt 181 
Hafnern Teilnahmescheine aus-
füllen und am Gewinnspiel teil-
nehmen. Gezogen wurde Maria 
Schachels  Schein, den sie bei 
Hafnermeister Reinhard Hübner 
in Hartberg ausgefüllt hatte. Der 
Betrieb trägt das Österreichische 
Umweltzeichen. Dieses Quali-
tätssiegel wurde Hafner Hübner 
kürzlich von Umweltminister 
Andrä Rupprechter überreicht. 

„Ich kann das noch gar nicht 
glauben“, war die erste Reaktion 
der Gewinnerin, als ihr die freu-
dige Nachricht überbracht wur-
de. „Wir bauen gerade unser 
neues Haus. So ein toller Kachel-
ofen ist genau das, was wir uns 
noch gewünscht haben.“  Freude 
auch bei Reinhard Hübner, denn 
die Regeln des Preisausschreibens 
sehen vor, dass jener Hafner, bei 
dem der Gewinnschein ausge-
füllt wurde, auch den Auftrag er-
hält, den Kachelofen zu planen 
und zu setzen.

Woody half mit
Die Kundmachung des Kachel-
ofenverbandes für den Aktions-
tag hat sich in die Informations-
offensive des Österreichischen 
Biomasse-Verbandes „Gute Wär-
me aus Holz“ gut integriert. 
Maskottchen „Woody“ hatte in 
Rundfunkspots, auf Aufstellern, 
Plakaten und Inseraten dafür ge-
worben, am Tag des Kachelofens 
einen Hafnerbetrieb zu besu-
chen und dabei am Gewinnspiel 

um den Kachelofen teilzuneh-
men. Die Informationsoffensive 
trug Früchte: In der Lostrommel 
waren bei der Ziehung mehr als 
2.500 Teilnahmescheine. 

Neuregelung
Dem Kachelofen-
verband ist es aber 
nicht nur darum 
gegangen, den Ka-
chelofen als belieb-
testes Heizgerät für 
die gute Wärme 
aus Holz zu prä-
sentieren, sondern 
die Besucher wur-
den am Tag des 
Kachelofens auch 
noch einmal da-
rüber informiert, 
dass ab 01.01. 2015 
neue gesetzliche 
Vorschriften für 
„Kleinfeuerungen“ 
gelten. Sie müssen 
ab dann eine hö-
here Effizienz und 
niedrigere Emissio-
nen aufweisen als 
bisherige Heizanla-
gen – kein Problem 
für den Kachelofen 
mit UmweltPlus-
Brennraum.

INFORMATION
www.kachelofenverband.at/
www.unserkachelofen.at/
www.wärmeausholz.at/
www.umweltzeichen.at/

Siegerin samt Familie (v. li.): Sarah Stachel, Gewinnerin Maria Sta-
chel mit Enkelin Nora und Lebensgefährte Martin Gleichweit.

Maskottchen Woody informiert die Österrei-
cher über die Vorteile von Wärme aus Holz.

Kachelofen gewonnen!
Auch heuer wieder ein voller Erfolg: Tag des Kachelofens

KACHELOFEN-NEWS

Die technologische Weiterent-
wicklung moderner Kachel-
öfen hat aus dem traditionel-
len Kraftpaket für das Beheizen 
großer Räume und ganzer Häu-
ser auch angepasste Wärmespen-
der für Niedrigenergie- und Pas-
sivhäuser gemacht. Deshalb hat 
der Kachelofenverband eine Se-
minarreihe für jene Experten be-
gonnen, die sich damit am meis-
ten befassen: Architekten und 
Energieberater.  

In sechs solchen Schulungs-
veranstaltungen informierte der 
Verband zuletzt diesen Herbst 
über den Einsatz von Kachel-
öfen mit dosierter Heizleistung 
in modernen Bauten mit dichter 
Gebäudehülle.

So wurden zum Beispiel 
Kleinkachelöfen entwickelt, die 
für Niedrigenergie- und Pas-
sivhäuser besonders gut geeig-
net sind. Architekten haben 
in den vergangenen Jahren die 
Erfahrung gemacht, dass viele 
Bauherren den Passivhaus-Pla-
nungen ohne Heizgerät nicht 
zugestimmt haben, weil sie sich 
trotz bester Dämmung den-
noch eine wahrnehmbare, be-
hagliche Wärme wünschten. 

Optimal für 
Passivhäuser

Anlässlich des zehnjährigen Ju-
biläums der Initiative wurden 
bei einem Festakt in der Öster-
reichischen Nationalbibliothek 
verdiente Partner von klimaak-
tiv geehrt. Bundesminister An-
drä Rupprechter überreichte da-
bei auch dem Österreichischen 
Kachelofenverband die Aus-
zeichnung für „Kompetenz im 
Klimaschutz“, die dem Verband 
sein hohes Engagement zur Er-
reichung der Klimaschutzzie-
le in Österreich bescheinigt. Für 
die Kachelofenbranche nahmen 
Bundesinnungsmeister Wolfgang 
Ivancsics und KOV-GF Thomas 
Schiffert die Urkunde entgegen.

Partner von 
klimaaktiv
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Immer gefragt: kompetente Biowärme-Installateure

Die Termine für das 
bewährte und erfolg-
reiche Biowärme-
Fachseminar, das ab 

Jänner in St. Pölten, Graz, Dorn-
birn und Linz stattfindet, stehen 
fest. „Fortbildung ist für einen 
Installateur ein Muss. Betriebe, 
die in Weiterbildung investie-
ren, zeigen, dass Qualität groß-
geschrieben wird. Gerade bei der 
Biomasse gab es in den vergan-
genen Jahren enorme Innovatio-

nen. Die Fachleute müssen am 
Ball bleiben“, sagt Dipl.-HLFL-
Ing. Leopold Lasselsberger, der 
sich seit 30 Jahren mit der For-
schung und Prüfung von Bio-
masse-Kesseln im Francisco-
Josephinum BLT Wieselburg 
beschäftigt. Lasselsberger ist ein 
Vortragender bei den Fachsemi-
naren für Biowärme-Installateure 
und weiß: „Die österreichischen 
Biomasse-Kessel sind hocheffi-
zient. Daher ist die Installation 

Up to date bei Biomasse?
Im I. Quartal 2015 können Installateure ihr Wissen zu Pellets-, 
Hackgut- und Stückholzheizungen auf den neuesten Stand 
bringen.

besonders wichtig, denn nur 
mit optimaler Wärmeverteilung 
kann das volle Potenzial des Kes-
sels ausgeschöpft werden.“

Neue Online-Suchfunktion
Die Informationsoffensive „Wär-
me aus Holz“ spricht breite Be-
völkerungsschichten an und 
transportiert auch das Quali-
tätszeichen „Zertifizierter Bio-
wärme-Installateur“. Potenzielle 
Kunden können ihren Handwer-
ker über eine interaktive Such-
funktion online finden. Darüber 
hinaus sind alle Zertifikatsinha-
ber auf der Homepage www.bio 
waermepartner.at gelistet. 

Immer aktuell
Der Input zu neuen Themen 
kommt vor allem aus den Rück-
meldungen der Seminar-Teilneh-
mer. Darauf aufbauend wird der 
Inhalt gemeinsam mit den Ins-
tallateur-Innungen und Experten 
aus der Biomasse-Branche aktu-
alisiert. Der Österreichische Bio-
masse-Verband führt nun auch 
das Umweltzeichen für Bildungs-
einrichtungen und setzt somit 
ein weiteres Zeichen für Qualität 
in den Seminaren. 

Basis und Weiterbildung 
Das Basis-Seminar richtet sich an 

den routinierten Heizungsinstal-
lateur. Es umfasst vier Seminarta-
ge (inklusive praktische Messung 
am Heizkessel) und einen Praxis-
tag, der bei einem der führenden 
österreichischen Kesselhersteller 
besucht wird. Für den Erhalt des 
Zertifikates ist eine entsprechen-
de Erfahrung in der Installation 
von modernen Biomasse-Heiz-
anlagen erforderlich. 

Nach jeweils drei Jahren ist ein 
Weiterbildungstag zu absolvie-
ren, um die Gültigkeit des Zer-
tifikates zu verlängern. „Diese 
Weiterbildung vermittelt praxis-
nah aktuelle Themen und ist ab-
gestimmt auf jene Installateure, 
die bereits Biowärme-Seminare 
besucht haben“, so Lasselsberger.

Die Bedeutung der Wortmar-
ke Biowärme-Installateur wird 
durch einen jährlich stattfin-
denden Festakt unterstrichen, 
bei dem Umweltminister Andrä 
Rupprechter den Seminarabsol-
venten die Zertifikate überreicht.

Voraussetzung für Förderungen
In Klima- und Energie-Modell-
regionen sind Biowärme-Instal-
lateure besonders gefragt: Gemäß 
der Ausschreibung 2014 können 
Gemeinden in diesen Regionen 
Förderungen für Biomasse-Hei-
zungen beantragen, wenn diese 
von Biowärme-Installateuren er-
richtet werden (siehe www.um-
weltfoerderung.at).
DDipl.-Ing. Ulrich Wolfsmayr
wolfsmayr@biomasseverband.at

Termine  Ort
Do, 08. + Fr, 09.01.   WIFI NÖ, St. Pölten,
Do, 22. + Fr, 23.01.   Mariazeller Straße 97 

Mo, 12. + Di, 13.01. WIFI Steiermark, Graz,
Mo, 26. + Di, 27.01.  Körblergasse 111-113 

Do, 05. + Fr, 06.02.   WIFI Vorarlberg, Dornbirn,
Do, 19. + Fr, 20.02.  Bahnhofstraße 24 

Do, 12. + Fr, 13.03.   WIFI Oberösterreich, Linz,
Do, 19. + Fr, 20.03.   Wiener Straße 150
An zwei Doppeltagen finden der theoretische Seminarteil und die praktische Bewertung 
von biogenen Brennstoffen samt Übung im Heizungslabor statt. Zeitlich getrennt ist 
ein Praxistag bei einem der führenden österreichischen Kesselhersteller zu besuchen. 
Weitere Informationen zu Seminar, Inhalten, Anmeldung, Kosten auf  
www.biowaermepartner.at/ 
Beginn jeweils um 9 Uhr; Ende zwischen 16 und 17 Uhr; 

B a s i s - S e m i n a r e  2 0 1 5

2015 finden in gewohnter Weise die Weiterbildungstage statt. Die Seminarteilnehmer 
aus dem Jahr 2012 werden persönlich eingeladen.  Weitere Informationen zu Seminar, 
Inhalten, Anmeldung, Kosten auf  
www.biowaermepartner.at/

Beginn jeweils um 9 Uhr; Ende um 17 Uhr; 

W e i t e r b i l d u n g s - S e m i n a r e  2 0 1 5
Termine  Ort
Fr, 16.01.  WIFI St. Pölten
Mi, 04.02.     WK Innsbruck
Do, 19.02.   WIFI Dornbirn
Fr, 06.03.   Bauakademie Übelbach
Mi, 11.03.    WK Salzburg
Mi, 18.03.  WIFI Linz
Fr, 27.03.   WIFI Wels
Do, 09.04.   BLT Wieselburg 
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Um den Betrieb unse-
rer Heizwerke noch 
mehr zu professiona-
lisieren, Schwächen 

auszumerzen und damit den posi-
tiven Umwelt- und Wirtschafts-
effekt zu erhöhen, möchten wir 
künftig Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten anbieten“, erklär-
te Ludwig Schurm, Obmann der 
ABiNa, in seiner Eröffnungsrede. 

Austausch und Schulung
Zwei Schwerpunkte sind geplant: 
Schaffung von Arbeitskreisen 
zum Erfahrungsaustausch sowie 
Schulung der Mitarbeiter und 
Betreiber. In den Arbeitskrei-
sen werden Vertreter aus 20 bis 
maximal 40 Heizwerken zusam-
mengefasst, die ihr Können und 
Wissen im Betrieb von Nahwär-
meanlagen durch ein spezielles 
Bildungsangebot vertiefen und 
erweitern. Durch Sammlung von 
Betriebsdaten und einen bundes-

weiten Vergleich werden mess-
bare Verbesserungen für die teil-
nehmenden Heizwerke erwartet. 
Ferner ist mit Frühjahr 2015 eine 
fünftägige Schulung zum „Bio-
wärme-Heizwart“ geplant.

Holzvergasung unter der Lupe
„Die Investition in eine Holzgas-
anlage bedarf einer sehr gründ-
lichen technischen und öko-
nomischen Prüfung“, erklärte 
Gerhard Uttenthaller vom Bio-
masseverband OÖ. Unter geeig-
neten Voraussetzungen im Hin-
blick auf Standort, Grundlast im 
Wärmenetz, Brennstoffversor-
gung und Stromanschluss könne 
eine Vergaseranlage wirtschaft-
lich betrieben werden, war sei-
ne Schlussfolgerung. Am Markt 
sind derzeit einige Anlagen in 
Größenordnungen zwischen 
15 kW und 250 kW elektrischer 
Leistung erhältlich. Von äußers-
ter Wichtigkeit seien Referen-

Neu: Arbeitskreise und Schulungen
Einen besonders hohen Andrang verzeichnete man heuer beim 
Heizwerkebetreibertag in Salzburg – eine Veranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme (ABiNa). Neben Mög-
lichkeiten zur Effizienzsteigerung bei der Rohstoffbereitstellung 
und beim Anlagenbetrieb lag ein Fokus der Veranstaltung auf 
Praxiserfahrungen und Wirtschaftlichkeit von Holzvergasungs-
anlagen.

Heizwerkebetreibertag der Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwär-
me war in Salzburg ein voller Erfolg.

zen der Hersteller und persön-
liche Gespräche mit Betreibern 
sowie nachweisbare Auslastun-
gen der Anlagen vor der Inves-
titionsentscheidung. „Holzgas-
anlagen können nicht wie ein 
Hackgutkessel betrieben werden, 
Wartung und Instandhaltung er-
fordern eine zuverlässige und ge-
schulte Hand, entsprechendes 
Feingefühl beim Betrieb der An-
lage und hochqualitativer Brenn-
stoff sind ebenfalls Vorausset-
zungen für den wirtschaftlichen 
Erfolg“, beschrieb Uttenthaller 
die Erfordernisse für einen er-
folgreichen Betrieb. 

Effizienzsteigerungen, Heiz-
werkupgrade …
Einfache Möglichkeiten, um den 
Biomasseeinsatz im Heizwerk 
zu reduzieren und die Effizienz 
zu steigern, beschrieb Matthi-
as Göllner, Geschäftsführer von 

Salzburger Erneuerbare Energien 
GenmbH (SEEGEN). Dazu stell-
te er einen Online-Effizienz-Ver-
gleichsrechner vor, der seit Kur-
zem auf der Homepage  (www.
seegen.at) aufrufbar ist. Die Be-
treiber von Biomasse-Nahwärme-
anlagen haben dabei die Möglich-
keit, die derzeitigen Parameter der 
eigenen Anlage einzustellen. Im 
zweiten Schritt bietet der Rech-
ner die Möglichkeit, rasch und 
einfach durch Veränderung der 
Parameter die Auswirkungen auf 
die Effizienz sichtbar zu machen. 
Zusätzlich wird auch die finan-
zielle Auswirkung dargestellt. Je-
der Heizwerksbetreiber ist dazu 
eingeladen, den Rechner auszu-
probieren und die Auswirkung 
von möglichen Verbesserungen 
schnell und einfach darzustellen.
 

Daniel Paleczek Msc
paleczek@biomasseverband.at

Jubiläum in Helfenberg

Am 3. Oktober feierte 
die Bioenergie Helfen-
berg ihr zehnjähriges 
Jubiläum. Die bäu-

erlichen Betreiber des Biomas-
se-Heizwerks luden ihre treuen 
Wärmekunden zu einem ge-
meinsamen Fest ein.

Engagierte Landwirte mach-
ten damals Nägel mit Köpfen 
und investierten 1,1 Millionen 
Euro in eine Nahwärmeanla-
ge. Dazu der stolze Obmann der 

Bioenergie Helfenberg, Martin 
Nimmervoll: „Mittlerweile wer-
den 34 Kunden mit nachhalti-
ger, umweltschonender Wärme 
aus zwei Biomassekesseln öster-
reichischer Produktion versorgt 
und jährlich 546 Tonnen CO2 
eingespart.“

Oberösterreich liegt bei der 
Nutzung von Biomasse öster-
reichweit im Spitzenfeld. Über 
50.000 automatische Biomasse-
feuerungen sind im Einsatz. 

Das Ökoenergie-Team

erfüllt die traurige Pflicht, bekannt zu geben, dass

Josef Heissenberger
am Sonntag, den 28. September 2014, im 60. Lebensjahr 

nach einem tragischen Unfall verstorben ist.

Josef Heissenberger war ein unermüdlicher Kämpfer für 
die Bioenergie-Gemeinschaft und eine zentrale Säule in der 

Weiterentwicklung des Österreichischen Biomasse-Verbandes. 
Als Präsidiumsmitglied des Verbandes und auch als Geschäfts-

führer von Komptech prägte er mit seiner Leidenschaft für 
Technik und Innovationen im Dienst der Nachhaltigkeit die 

gesamte Umwelttechnikbranche.  

Ausdauer, Geduld und persönlicher Fleiß bestimmten die 
Laufbahn von Josef Heissenberger.

 
Im Namen des Österreichischen  

Biomasse-Verbandes herzlichen Dank für alles! 
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schutzpreis 2014 ausgezeich-
net. 

Die Siegerprojekte: Die Son-
nenwelt Großschönau setzte 
sich in der Kategorie „Tägli-
ches Leben“ durch. Das Pro-
jekt „Nutze die Kraft der Na-
tur“ gewann in der Kategorie 
„Landwirtschaft“. Die Bio-
energie Aichfeld GmbH holte 

sich den Preis in der Kategorie 
„Betriebe“ und die Stadtge-
meinde Weiz mit ihrem Mot-
to „Wir leben Energie“ in der 
Kategorie „Gemeinden & Re-
gionen“. 

Mehr Informationen und 
Bilder von der Veranstaltung:
www.klimaschutzpreis.at/
www.klimaaktiv.at/bildgalerie

tet werden. Die Absolventen 
dürfen die markenrechtlich ge-
schützte Bezeichnung Biowär-
me-Installateur oder -Rauch-
fangkehrer führen. Über 2000 
Fachleute haben diese Semi-
nare absolviert, jährlich kom-
men neue dazu. Um auf dem 
aktuellsten Stand der Technik 
zu bleiben und das Zertifikat 

zu verlängern, werden Weiter-
bildungs-Fachseminare ange-
boten.

Am 3. November wurden 
in Wien die besten Kli-
maschutzprojekte des 

Landes in vier Kategorien von 

Bundesminister Andrä Rup-
prechter und ORF-Generaldi-
rektor Alexander Wrabetz mit 
dem Österreichischen Klima-

D er Österreiche Bio-
masse-Verband erhält 
nach Erfüllung aller 

Kriterien das Österreichische 
Umweltzeichen für Bildungs-
einrichtungen. Damit werden 
die Anstrengungen des Ver-
bandes in der Umweltbildung 
gewürdigt.  

Nachhaltigkeit 
Das Österreichische Umwelt-
zeichen für Bildungseinrich-
tungen (UZ 302) zeichnet 
Institutionen aus, die den Prin-
zipien der Bildung für nach-
haltige Entwicklung gerecht 
werden und die Qualität und 
Umweltmanagement leben.

Bildung als zentrale Aufgabe
Eine zentrale Aufgabe des Ös-
terreichischen Biomasse-Ver-
bandes ist die Umweltbil-
dung. Der Verband publiziert 
Broschüren, Falter, Dossiers, 
Tagungsbände und auch die 
Zeitschrift „ökoenergie“ und 
informiert damit die breite 
Öffentlichkeit, aber auch Bil-
dungseinrichtungen über er-
neuerbare Energien. Hier-
zu werden auch zum Beispiel 
Unterlagen für die Lehrer-
schaft erstellt. 

Ein weiterer Schwerpunkt 
sind die Fachseminare für In-
stallateure und Rauchfangkeh-
rer, die seit 15 Jahren veranstal-

Ausgezeichnet für 
aktiven Klimaschutz

Biomasse-Verband  
erhält Umweltzeichen

Im Rahmen eines Festaktes überreichte Umweltminister Andrä 
Rupprechter (re.) dem Geschäftsführer des Österreichischen Bio-
masse-Verbandes, Christoph Pfemeter (li.), und Schulungsleiter 
Ulrich Wolfsmayr das Umweltzeichen für Bildungseinrichtungen.

Klimaschutzpreise wurden in den Kategorien „Tägliches Leben“, „Landwirtschaft“, „Betriebe“ sowie „Gemeinden & Regionen“ 
vergeben – die glücklichen Gewinner im Gruppenbild in der Wiener Siemens City.  



SL-Technik GmbH
Bergwerkstraße 4

A-5120 St. Pantaleon
Tel.: +43 (0) 6277 7804, Fax: +43 (0) 6277 7818

www.lindner-sommerauer.at

Biomasse - Heizanlagen
● Solaranlagen
● Biomasseheizung
● Speichertechnik
● Frischwassertechnik

Werkstraße 1, 4451 St Ulrich/Steyr
www.solarfocus.eu

Alles aus einer Hand

HEIZWERK-BEDARF

CONSULTING

erneuerbare energie
ing. leo riebenbauer

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

www.riebenbauer.at

Ihr VersIcherungsmakler für 
BIOmasse-heIzwerke

Tel: 02742 310130 DW13
e-mail: a.jagesberger@gally.at

THERMAFLEX - FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme GmbH

Siebenhirtenstraße 17
 A-1230 Wien

www.thermaflex.at

MESSTECHNIK

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

HEIZKESSEL-VENTILATOREN

Ventilatoren und Rauchgasgebläse
für Biomasse Heizanlagen

und Alternativ Energieanlagen

CBLOWER  Austria  Industrieventilatoren GmbH
A-8380 JENNERSDORF,  Lindenallee 2-6

Tel: 03329-48822  Fax: 03329-46922  
ww.cblower.at     e-mail: info@cblower.at

BiomasseverBand OÖ
ingenieurBüro für erneuerBare energien

BiomasseverBand OÖ
ingenieurBüro für erneuerBare energienwww.biomasseverband-ooe.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

BIOMASSE-HEIZSySTEME UMWELTMASCHINEN
 

Neuson Ecotec GmbH  |  Actualstraße 32  |  A-4053 Haid 

Tel.: +43(0)7229 78 000-0  |  Fax: +43(0)7229 78 000-100 

office@neuson-ecotec.com  |  www.neuson-ecotec.com 

          facebook.com/Neuson.Ecotec 
  
  
 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

BESSER HEIZEN?
ABER SICHER!

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

HEIZTECHNIK  MIT  ZUKUNFT

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 www.kwb.at

Die Biomasseheizung

Pellet-, Hackgut und  
Stückholzheizungen 2,4 – 300 kW


