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

Dem wichtigsten erneuerbaren Energie-
träger Holz ist diese Ausgabe gewidmet. 
Im Schwerpunkt präsentieren vornehm-
lich die Holzzerkleinerungsmaschinen 
ihr Können und beweisen die Innova-
tionskraft der Branche.   Seiten 21 bis 31

Faktum Klimawandel
Globale Klimaziele, die eine 

Erderwärmung über 2 °C 
implizieren, sind ethisch 

nicht vertretbar. Die Reduk-
tion der Treibhausgas-Emis-

sionen ist voranzutreiben, 
sagt Klimaexpertin 

Kromp-Kolb. Seite 7

Globale Erfolgsstory Energieholz 
Holzressourcen müssen effizient genutzt werden – vom Wald bis zum Energieträger Seite 2

Neben Vorträgen zur Energieversorgungssicherheit und den künftigen He-
rausforderungen der Bioenergie-Branche stehen am 17. Österreichischen 
Biomassetag vor allem konkrete Umsetzungsbeispiele und wirtschaftliche 
Betrachtungen im Vordergrund.      Programm auf den Seiten 17 bis 19 

Praxisnahes Rahmenprogramm inklusive

E10-Einführung notwendig
Dass der Biosprit E10 ohne Probleme in 
Österreich eingeführt werden könnte, 
bewies ein Informationstag des Öster-
reichischen Biomasse-Verbandes. Alle 
gängigen Vorurteile gegen E10 wurden 
diskutiert und entkräftet.           Seite 36 

17.

„Energie(selbst)versorger 
Landwirtschaft und Gemeinde“

22. bis 24. Oktober 2012, Schloss Krastowitz, Klagenfurt

Besuchen  
Sie uns doch
auf der Internationalen Holz-
messe in Klagenfurt vom  
30. August bis 02. September 
– Halle 2, Stand B01.
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Die Analyse der ver-
pflichtenden Natio-
nalen Aktionsplä-
ne für Erneuerbare 

Energie (NREAPs) der 27 EU-
Mitgliedstaaten zeigt sehr deut-
lich, dass Holz in Europa auch 
weiterhin der bedeutendste er-

neuerbare Energieträger blei-
ben wird. 2020 sollen laut NRE-
APs rund 80 % der erneuerbaren 
Energie im wärmebereich aus 
fester Biomasse kommen. Sie 
wird auch in Zukunft in erster 
Linie aus holzartigen Gewächsen 
gewonnen.

Ohne Bioenergie geht nichts
Für eine gesteigerte Holzproduk-
tion hat die EU durch die nach-
haltige waldbewirtschaftung eine 
ausgezeichnete Ausgangslage. 
Der EU-Holzvorrat ist bei deut-
lich steigendem Trend mit rund 
24 Mrd. Festmeter-Äquivalen-
ten (FMe) mehr als fünffach grö-
ßer als die gesamte verbleibende 
EU-Rohölreserve. Bei rasant ein-

brechenden Förderquoten haben 
sich die Ölreserven bereits deut-
lich unter 5 Mrd. FMe reduziert, 
die Reichweite des EU-Öls ist auf 
rund 10 jahre geschrumpft. Es 
ist daher ein „gewaltiges Feuer 
auf dem Dach“ der europäischen 
Energiepolitiker ausgebrochen. 
Ohne Bioenergie geht nichts. 
Die großartigen EU-Ausbaupläne 
würden insbesondere ohne Holz 
sinnlose Makulatur bleiben. 

Komplexe Holzströme
Vergleicht man die jährlichen 
Holzeinschlagszahlen auf globa-
ler, europäischer und nationaler 
Ebene mit den energetisch ge-
nutzten Holzmengen laut Ener-
giebilanzen, fällt auf, dass fast 

immer am Ende der Nutzungs-
kaskade von Holz letztlich die 
energetische Nutzung steht. Nach 
wie vor werden aber leider irrefüh-
rende Darstellungen von Holzbe-
darfsadditionen als Momentauf-
nahmen aus unterschiedlichsten 
Sektoren der Holzverarbeitung 
und -verwertung verbreitet, in 
denen die Komplexität der kaska-
dischen Holznutzungspfade und 
der zugehörigen Zeitschienen 
ausgeklammert bleibt. 

Sägeindustrie im Zentrum
Die Sägeindustrie hat in Öster-
reich eine zentrale Rolle für den 
Holzmarkt. Sie wird zum über-
wiegenden Teil aus dem heimi-
schen wald versorgt. 2010 wur-

Holz – Fundament der Energiewende 
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Holz ist auf globaler, europäischer und nationaler Ebene der wichtigste erneuerbare Energieträger. (Daten Global & EU-27 2008, Österreich 
2009, Datenquelle: BMU 2011, Statistik Austria 2010, eigene Abschätzung)

Die Faktenlage ist eindeutig – 
Holz ist der wichtigste erneuer-
bare Energieträger. Auf globaler 
Ebene trägt allein Holz zu etwa 
70 % zum Gesamtaufkommen 
an erneuerbarer Energie bei, in 
den EU-27 zu 50 % und in Ös-
terreich steht Holz mit einem 
Anteil von etwa 45 % noch 
deutlich vor der Wasserkraft an 
der Spitze.
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den über die Sägeindustrie rund 
18,8 Mio. Festmeter Holz und 
Rinde in den Holzmarkt ge-
bracht. Die Schnittholz-Aus-
beute des Rundholzeinschnittes 
liegt bei etwa 60 % Schnittware, 
der Rest sind Sägenebenproduk-
te (Hackgut, Späne, Kappholz, 
Rinde). Eine „gesunde“ Sägein-
dustrie mit guter Kapazitätsaus-
lastung und eine entsprechend 
positive Bewertung der Sägerund-
holzsortimente sind die wichtigs-
te Triebkraft für funktionierende 
Holzströme in Österreich.

Die Auswertung der unter-
schiedlichsten Datenquellen lässt 
abschätzen, dass in Summe 2010 
in Österreich rund 24,3 Mio. 
FMe Holz (inklusive Lauge als 
Nebenprodukt der Zellstoffpro-
duktion) energetisch verwertet 
wurden. 

Stagnation auf hohem Niveau
Traditionelles Brennholz (Scheit-
holz) ist gemäß den Erhebungen 
der Statistik Austria nach wie vor 
der wichtigste biogene Energie-
träger in Österreich. Die jährli-
che Einsatzmenge stagniert auf 
hohem Niveau bei 7 Mio. FMe 
pro jahr. Effizienzsteigernde 
Maßnahmen sowie der generel-
le Trend zu automatischen Heiz-

systemen deuten auf eine Re-
duktion des Brennholzeinsatzes 
um rund 10 % – das entspricht 
0,7 Mio. FMe – bis 2020 hin.

Briketts stärker nachgefragt
Der Absatz von Holz- und Rin-
denbriketts hat sich mit mo-
deraten Steigerungsraten in den 
vergangenen jahren stabil entwi-
ckelt. Derzeit wird eine Absatz-
menge von 600.000 FMe pro 
jahr erreicht. Bei moderat stei-
genden Trends kann davon aus-
gegangen werden, dass sich der 
Brikettseinsatz in Österreich bis 
2020 um 100.000 FMe erhöht.

Pellets – stabiler Aufwärtstrend
In den vergangenen jahren wur-
den pro jahr etwa 8.500 bis 
10.000 Pelletskessel in Öster-
reich neu installiert, dies ent-
spricht einer Pelletsbedarfsstei-
gerung von 50.000 Tonnen pro 
jahr (s. Grafik S. 28). Bei wei-
terhin positiver Entwicklung des 
Pelletskesselmarktes könnte bis 
2020 der Pelletsbedarf in Öster-
reich gegenüber 2010 um knapp 
1 Mio. FMe auf jährlich 2,3 Mio. 
FMe ansteigen.

Kein Nachfrageschub erwartet
Derzeit werden im Bereich der 

Biomasse-KwK-Anlagen etwa 
4 Mio. FMe Energieholz pro jahr 
eingesetzt, der Großteil davon in 
hocheffizienten wärmegeführten 
KwK-Anlagen der Platten- und 
Sägeindustrie mit vollständig in-
tegrierter Versorgungslogistik. 

Bei den derzeit gegebenen 
Rahmenbedingungen ist bis 
2020 mit keinem nennenswerten 
weiteren Ausbau der Biomasse-
KwK-Anlagen zu rechnen, der 
Energieholzbedarf wird sich in 
diesem Sektor bei einer Größen-
ordnung von 4 bis 4,5 Mio. FMe 
pro jahr konsolidieren.

Abschwächung des Wachstums
Bereits seit Beginn der 1980er 
jahre wurden automatische 
Hackgut- und Rindenheizanla-
gen in Österreich laufend wei-
terentwickelt. Inzwischen sind 
über 1.500 Biomasse-Nahwär-
meheizwerke mit einer durch-
schnittlichen Heizlast von 1 Mw 
pro Anlage in Betrieb, zusätz-
lich sind zahlreiche Biomassekes-
sel zur Objektwärmeversorgung 
installiert worden. In Summe 
werden in automatischen Hack-
gut- und Rindenheizanlagen der-
zeit pro jahr etwa 6,4 Mio. FMe 
Energieholzsortimente verfeuert. 
Unter der Voraussetzung weiter-

hin positiver Rahmenbedingun-
gen für Biomasseheizanlagen al-
ler Größenkategorien könnte bis 
2020 der Energieholzeinsatz zum 
Betrieb der Anlagen gegenüber 
2010 um weitere 1,6 Mio. FMe 
auf 8 Mio. FMe pro jahr gestei-
gert werden. Allerdings zeichnen 
sich neue Barrieren durch über-
zogene Verschärfungen der Emis-
sionsvorgaben mit kostspieligen 
Investitionen für die Rauchgas-
reinigung sowie eine generelle 
Reduktion der Fördermittel ab, 
womit eine deutliche Abschwä-
chung der Ausbauraten ausgelöst 
werden könnte.

Ressourcen optimal nutzen
Die ambitionierten Zielvorga-
ben für erneuerbare Energie zei-
gen sehr klar, dass die verfügba-
ren Holzressourcen weiterhin 
optimal genutzt werden müssen. 
Einerseits sollen die im wald ver-
fügbaren Holzpotenziale dem 
Markt zugeführt werden. Ande-
rerseits müssen die Verwertungs-
pfade weiter optimiert werden, 
um möglichst ertragreiche wert-
schöpfungsketten zu ermögli-
chen und höchste Effizienz bei 
der energetischen Verwertung si-
cherzustellen.

Kasimir Nemestóthy

LESERBILD

Das von der europäischen Windenergievereinigung gekürte euro-
päische Siegerbild stammt aus Österreich und zeigt den Windpark 
aus Haindorf (NÖ) – Gewinner Franz Weinhofer.

Leserbriefe
an: office@ 

ökoenergie.at
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Das hätte ein netter Grillabend 
werden können. Wie so viele in 
diesem Sommer. Aber kurz bevor 
wir mit Freunden zum Grillen 

fahren wollten, überflog ich diese seltsame 
Presseaussendung: Die Umweltberatung hat 
einen „Ökocheck“ eines Grillabends mit acht 
Personen gemacht – und das kulinarische 
Vergnügen postwendend zum Klimakiller 
gemacht. Wegen dem bisschen Holzkohle, auf 
dem wir Steaks und Bratwürste heiß werden 
lassen? Nein, nicht wegen des Grillens an sich 
sei der Grillabend umweltschädlich. „Rund 
95 % der anfallenden klimarelevanten Emis-
sionen werden nicht durch Herstellung der 
Geräte oder den Grillvorgang, sondern durch 
das Grillgut verursacht! Durch industrielle 
Tierhaltung, energieintensive Produktion, den 
Import von Futtermitteln und auch durch die 
Verdauungsgase der Tiere belasten Fleisch und 
Würstel das Klima“, wird da suggeriert.

Da kann einem schon der Appetit vergehen. 
Und die Umweltberater, offenbar strenge Ve-
getarier, erlegen den Grillfreunden eine harte 
Buße auf: „Gemüse auf den Grill! Kukuruzkol-
ben, Melanzani, Zucchini, Zwiebel, Paprika 
sind am Spieß oder gefüllt mit Kräutern eine 
wunderbare Hauptspeise.“ Und sie behaupten 
wider jede ernsthafte kulinarische Erfahrung: 
„Knusprig gegrillte Sojawürstel und würzige 
Bohnenburger schmecken hervorragend! Der 
Ersatz von Faschiertem durch Soja bringt eine 
CO2-Reduktion von unglaublichen 90 %. Am 
besten verwendet man Soja aus heimischer 
Biolandwirtschaft.“ 

Nicht böse sein, bitte! Aber das geht zu weit: 
Mir ist in Österreich noch kein Steak aus „indus-
trieller Tierhaltung“ untergekommen. Und auch 
noch kein „würziger Bohnenburger“, der es mit 
einem Beef-Patty aufnehmen hätte können. 

Was hier unter Vorschützung der Klima-
schonung vorgebracht wird, ist ein Generalan-
griff nicht nur auf all das, was in Österreich 
mühsam genug als Genusskultur aufgebaut 
worden ist, sondern auf die Landwirtschaft an 
sich. Tatsächlich wird mit Schlagworten aus 
der Klimadebatte ein beinharter ideologischer 
Kampf ausgetragen. Grundmuster: Was aus der 
Landwirtschaft kommt, ist prinzipiell schlecht, 
Biogemüse und Bioobst einmal ausgenommen. 

Nun ist unbestritten, dass die Veredelung 
von pflanzlichem Futter zu Fleisch aufwändig 
ist – jawohl, im Fleisch steckt Energie! Und 
das ist gut so. Denn die Energie ist ja nicht 
verschwendet, sondern wird in hochwertiger 
Form auf unsere Teller gebracht, was gleich-
zeitig nachhaltig gesicherte Arbeitsplätze vom 

Bauernhof über die Fleischverarbeitung bis zu 
den Geschäften und Restaurants bedeutet.

Ähnlich ist es mit der Bioenergie: In den 
vergangenen Jahren wird immer häufiger 
beklagt, dass eine böse Agrarwirtschaft die 
Preise für das Essen hinauftreibe, um gleich-
zeitig an steigenden Energiepreisen zu ver-
dienen. Natürlich ist auch da ein Körnchen 
Wahrheit drinnen: Eine Abkehr von fossilen 
Brenn- und Treibstoffen bedeutet logischerweise 
eine Rückkehr zu den nachwachsenden Brenn- 
und Treibstoffen. Diese haben ja auch vor der 
industriellen Revolution als Brennholz oder 
Pferdefutter für Raumwärme und Mobilität 
gesorgt – wenn auch die Stuben damals kälter 
als unsere Wohnungen waren und die Reich-
weite des Pferdewagens beschränkter war als 
die des Autos. 

Aber hier ist einfach die Frage, was man 
sich leisten will: Komfort und Mobilität will 
niemand allzu sehr einschränken – auch wenn 
Lebensentscheidungen (wie nahe am Arbeits-
platz kann ich in einem wie gut gedämmten 
Gebäude wohnen?) durchaus einen persön-
lichen Beitrag zum Klimaschutz erbringen 
können. Man kann sich auch angewöhnen, 
nicht benötigte Lampen auszuschalten (wie 
man uns das als Kinder beigebracht hat) und 
Glühbirnen durch die langsam, aber sicher 
billiger werdenden LEDs zu ersetzen. Solche 
eher kleinen Beiträge zum Klimaschutz (deren 
Wirksamkeit erst entsteht, wenn sehr viele in 
konzertierter Weise ähnlich handeln) ent-
lasten das Gewissen – und wer masochistische 
Neigungen verspürt, kann sich gerne auch ein 
schlechtes Gewissen einreden lassen, wenn er an 
einem Grillabend Fleisch statt der politisch ach 
so korrekten Sojawürstchen verzehrt. Aber man 
darf darüber nicht den Blick auf das größere 
Ganze verlieren.

Tatsache ist, dass bei der Raumwärme – 
durch Wechsel auf nachwachsende Brennstoffe 
und durch Dämmung – und im Verkehr (vor 
allem durch Vermeidung von motorisiertem 
Straßenverkehr) die wichtigsten Klimaeffekte 
zu erzielen sind. Und dass hier die Politik seit 
Jahren versagt – in Maßstäben, bei denen der 
eine oder andere Grillabend überhaupt nicht 
ins Gewicht fällt.

Tatsache ist, dass bei der Raumwärme und 
im Verkehr die wichtigsten klimaeffekte zu 
erzielen sind.
 CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Klimagewissen

Das Lei-
tungs-
netz für 
elekt-

rischen Strom ist so 
selbstverständlich, 
dass es überhaupt 
nur auffällt, wenn es 
ausfällt. Tatsächlich 
wird das Strom-
netz eine wesentlich höhere Bedeutung bei der 
anlaufenden Energiewende spielen, als ihm alle 
beteiligten Diskutanten derzeit zumuten.

Im vergangenen Jahrhundert waren die meis-
ten Netzbetreiber Bestandteil der Stromerzeuger. 
Mit der EU-Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 
wurden sie von den Stromproduzenten ab-
genabelt und sind seit der Jahrtausendwende 
– zumindest formal – selbstständige Institutio-
nen. Als Erbsünde haben sie von ihren Müttern 
die alten Machtdenkstrukturen mit auf den 
Lebensweg bekommen. Eine schwere Belastung 
in einem aufkeimenden neuen Energiezeitalter. 
Schon immer waren die Stromnetze Stiefkinder 
ihrer Mütter. Sie mussten zwar den Transport 
des wertvollen Gutes gewährleisten, aber auf 
ihre zukünftige Aufgabe, die Versorgungssicher-
heit unter geänderten Bedingungen zu gewähr-
leisten, wurden sie nie vorbereitet. Dafür fehlte 
der Weitblick.

Endgültig vorbei ist das alte Einwegsystem 
des Stromtransportes vom (über)mächtigen zen-
tralen Stromproduzenten zum Endkunden. Ihre 
neue Aufgabe besteht nicht nur darin, Strom 
von A nach B zu transportieren, sondern auch 
von B nach A. Ihr Selbstbewusstsein müssen sie 
aus ihrer Unersetzbarkeit im Versorgungssystem 
beziehen und sich dabei mental von ihren alten 
Müttern emanzipieren und die aufstrebenden 
dezentralen erneuerbaren Stromproduzenten 
als vollwertige Partner anerkennen. Es geht 
nicht, dass die Netzbetreiber damit drohen, dass 
die Lichter ausgehen, wenn man ihnen beim 
Netzsystem-Ausbau hinderlich ist und gleich-
zeitig nicht in der Lage ist, die neuen Versor-
gungsstrukturen zu erklären. Selbst wenn die 
Drohung der Versorgungsunterbrechung sich als 
richtig herausstellen sollte, hat man zwar Recht 
bekommen, aber nichts erreicht. Nicht unkri-
tisch sei auch angemerkt, dass die romantische 
Vorstellung einer völlig dezentralisierten indivi-
duellen Selbstversorgung auf Basis „erneuerbarer 
Stromproduzenten“ kein brauchbares Modell ist. 
Die „Erneuerbaren“ brauchen die Stromnetze 
und umgekehrt. Den Weg zueinander haben sie 
aber noch nicht gefunden. 

kOMMENTAR

Stromnetz – das  
unbekannte Wesen

HANS KRONBERGER
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Dass Franz Beckenbauer, einer 
der besten Fußballer aller Zeiten 
und personifizierte Allgegenwär-
tigkeit des deutschen Fußballs, 

einen Langzeit-PR-Vertrag mit der russischen 
Gazprom unterschrieb, war Sportjournalisten 
im deutschsprachigen Raum nicht einmal eine 
Randnotiz wert. Und das aus mehreren Grün-
den: Würden sie und die Chefredakteure ihrer 
Medien vielleicht in die Bredouille kommen, 
sich gar mit den Gazprom-Größen anlegen 
und darüber hinaus einen möglichen Bann-
strahl des „Kaisers“ riskieren? Nur in einigen 
Internet-Kommentaren war die Entgleisung 
Franz Beckenbauers bisher vernichtend kriti-
siert worden. Geradezu unvorstellbar, dass sich 
ein Ehrenmann wie Franz Beckenbauer mit 
Gazprom-Managern sowie ihren ranghöchsten 
Hintermännern im Kreml „ins Bett legt“. Nur 
nebenbei: Ein erster Versuch von Gazprom, das 
havarierte Image mit dem Fußball PR-mäßig 
zu korrigieren, scheiterte kläglich – sogar der 
Traditionsverein und Sympathieträger Schalke 

04 war als PR-Plattform für Gazprom bisher 
erfolglos.

Franz Beckenbauer war als Fußballer 
und Funktionär eine geradezu herausragende 
Erscheinung, ein Fußballästhet der Sonder-
klasse, ein Grandseigneur, der sowohl beim FC 
Bayern als auch im deutschen Team brillierte 
– nicht zuletzt dank des „guten Geistes“ Georg 
Schwarzenbecks. Doch auch ohne seinen selbst-
losen Helfer konnte Beckenbauer in New York 
mit Pelé und beim Hamburger SV – mit Ernst 
Happel als Trainer – seine überragende Klasse 
unter Beweis stellen. Seit Jahrzehnten über-
zeugte er in deutschen TV-Stationen auf sym-
pathische Art mit profundem Wissen. In letzter 
Zeit sind seine Kommentare etwas weniger 
pointiert, einige meinen, eher durchlavierend 
angelegt. Großes leistet der Wahl-Salzburger 
durch sein caritatives Engagement zugunsten 
von Behinderten und in Not geratenen Men-
schen. In der nach ihm benannten Stiftung 
wurden bisher 15 Mio. Euro erlöst, Zigtau-
senden geholfen. Dotiert wird der Fonds durch 
Eigenmittel seines Gründers und Spenden 

befreundeter Prominenter aus Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Denkt man an Beckenbauer, denkt man an 
König Midas. Alles, was er angreift, wird zu 
Gold. Wer oder was aber hat Franz Becken-
bauer veranlasst, in Zukunft als Ober-Image-
polierer für den russischen Gazprom-Konzern 
zu fungieren? Jener Konzern, der die europäi-
schen Gasgeschäfte dominiert und damit seine 
Geschäftspartner in Ost und West in Atem 
hält. Jürgen Roth, deutscher Aufdeckungs-
journalist, beschreibt das System Gazprom 
als skrupellos und kriminell. Er weist nach, 
dass der Name national wie international mit 
Korruption, Erpressung, Geldwäsche und Ka-
pitalsteuerflucht verbunden sei. Das Imperium 
Gazprom verfüge wie das der Transneft über 
eine eigene Armee – zurechtgezimmert durch 
ein eigenes Gesetz und entsprechende Befugnis-
se – und einen mächtigen Geheimdienst, nach-
geschaltete linientreue Medienunternehmer 
dürfen nicht fehlen. Verantwortliche Manager 
sollen sich aus KGB-Trupps und Kreml-treuen 
„Persönlichkeiten“ rekrutieren. Jürgen Roths 
Befund über das unheimliche Imperium 
Gazprom lässt einen erschaudern. Beschämend 
genug: Nur der Spiegel „ließ“ sich bis dato zu 
einer Besprechung der Machenschaften von 
Gazprom „hinreißen“.

Dass das Programm von Gazprom energie- 
und umweltpolitisch nicht das Gelbe vom Ei 
darstellt, müsste Franz Beckenbauer eigentlich 
wissen. Dass die Welt durch eine verheerende 
Fortsetzung des Einsatzes von fossiler Energie 
bis 2100 um weitere 6° Celsius aufgeheizt 
wird, könnte er auch in Erfahrung gebracht 
haben. Dass ein Kubikmeter Erdgas 1,8 kg 
Kohlendioxid emittiert, werden ihm längst sei-
ne Kinder geflüstert haben. Dass er mit seiner 
empörenden und letztklassigen Aktion der viel-
propagierten Energiewende von fossil-atomar 
auf erneuerbar einen schrecklichen Bärendienst 
erweist, das weiß er sicher. Dass die russische 
Bevölkerung unter dem Regime Gazprom lei-
det und der Westen die dramatische Abhängig-
keit vom russischen Energiekonzern noch bitter 
bezahlen wird, sei ihm an dieser Stelle gesagt.

„Lichtgestalt“ und Multimillionär Franz 
Beckenbauer hätte einen wesentlichen Beitrag 
zur Verhinderung der angedrohten Wende von 
der Energiewende – handfeste Fakten beweisen 
diese fatale Tendenz – leisten können. Er hätte 
dem Einsatz erneuerbarer Energie mehr als 
fruchtbare Impulse verleihen können. Er hätte 
einen wichtigen Beitrag zu einer dringend 
notwendigen Energiediskussion in einer breiten 

Öffentlichkeit liefern können. Er hätte sich 
aber auch schlicht und ergreifend nicht „an-
patzen“ müssen. Nicht an das Scheffeln von 
Gazprom-Millionen à la Gerhard Schröder 
und nicht an das millionenschwere Nabucco-
Engagement von Ex-Grünen-Guru Joschka 
Fischer hätte er denken sollen, sondern an eine 
gedeihliche Zukunft von uns allen und den 
nächsten Generationen. 

Noch ein paar simple Fragen: „Warum, 
– bisher sehr verehrter – Franz Beckenbauer, 
haben Sie nicht an die Zukunft und Ihre 

Verantwortung als Meinungsbildner gedacht? 
Warum haben Sie bei Ihrer Entscheidung auf 
Ihre Kinder vergessen? Ist Ihnen die Um- und 
Mitwelt Ihrer Nachkommen egal? Genau sie 
werden nämlich für Ihre gloriosen PR-Auftritte 
zum ‚Wohle‘ der Gazprom und ihrer Draht-
zieher büßen müssen.“ 

Die alles entscheidenden Fragen aber zum 
Schluss: „Warum, Herr Beckenbauer, konnten 
Sie der Habgier nicht widerstehen? Warum hat 
Sie, den stets Siegreichen, der schnöde Mam-
mon besiegt?“ 

Mehr als enttäuscht ist 
Ihr

PS: Nützen Sie bitte Ihre engen Kontakte 
zu Wladimir Putin und lobbyieren Sie bei 
Ihrem „Busenfreund“ zugunsten der drei 
Mitglieder von Pussy Riot und der Meinungs-
freiheit!

Geradezu unvorstellbar, dass sich ein Ehren-
mann wie Franz Beckenbauer mit Gazprom-
Managern „ins Bett legt“. 

ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNkT GEBRACHT

Beckenbauer

Beckenbauer hätte einen wichtigen 
Beitrag zu einer dringend notwendigen 
Energiediskussion leisten können.

Dass das Programm von Gazprom energie- 
und umweltpolitisch nicht das Gelbe vom Ei 
ist, müsste Beckenbauer eigentlich wissen.
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Zwanzig Jahre nach der wegweisen-
den Umweltkonferenz der Vereinten 
Nationen in Rio de Janeiro im Jahre 
1992 fand vom 20. bis 22. Juni 

2012 neuerlich eine große UNO-Umwelt-
konferenz unter dem Titel Rio+20 statt. 188 
Staaten waren in Brasilien vertreten, um über 
Fragen der „grünen Wirtschaft“, der nachhalti-
gen Entwicklung und der Armutsbekämpfung 
zu beraten. Staatssekretär Wolfgang Waldner 
leitete die österreichische Delegation.

Die Ergebnisse sind im Abschlussdoku-
ment „Die Zukunft, die wir wollen“ (www.
earthsummit2012.org) zusammengefasst – für 
viele Umweltorganisationen ein Dokument 
der Enttäuschung, für Pragmatiker ein kleiner 
Schritt nach vorne. So sind auf der Habenseite 
zu vermerken: klare Aussagen zur Bekämpfung 
der Armut, zum Recht auf Trinkwasser, zum 
Kampf gegen die Bodenerosion, zur Relativie-
rung des Bruttoinlandsproduktes als domi-
nierendes ökonomisches Messkriterium, zur 
nachhaltigen Entwicklung im Rahmen einer 
zunehmend „grünen Wirtschaft“. Doch alle 
diese Aussagen bleiben unverbindlich – ohne 
Zeitvorgaben, Fristen oder konkrete Pläne.

Die Ergebnisse spiegeln die widersprüch-
liche Haltung großer Staaten zu den bren-
nenden Umweltfragen wider und zeigen auch 
die Grenzen, die der UNO in Umweltfragen 
durch das Prinzip der einstimmigen Beschlüsse 
gesetzt sind; denn dieses Prinzip bedeutet, dass 
ein Land allein genügt, um Vorhaben zu ver-
hindern. Daher bestimmt bei diesen Konferen-
zen immer der Langsamste das Tempo des Ge-
schehens. So gesehen ist das Schlussdokument 
doch ein positives Zeichen. Es bleibt zu hoffen, 
dass in der Folge bestehende Prozesse – wie die 
Agenda-21-Bewegung – verstärkt werden oder 
neue Prozesse in Gang kommen.

Es ist aufschlussreich zu lesen, welche Vor-
schläge nicht in das Schlussdokument aufge-
nommen wurden: So fehlen klare Bekenntnisse 
zum Ende der Subventionen für die fossile 
Energiewirtschaft, zur Respektierung der Gren-
zen der Erde, zur Aufwertung des Umwelt-

programms der UNO (UNEP) zu einer echten 
UN-Organisation, zum Schutz der Ozeane 
vor Überfischung – um nur einige zu nennen. 
Die Debatten rund um Rio+20 machten 
auch klar, dass es in den kommenden Jahren 
einige zentrale Fragen im Verhältnis zwischen 
Mensch und der uns umgebenden Natur zu 
lösen gibt:
•	 die Klimaentwicklung und in Verbin-

dung damit die künftige Energiever-
sorgung

•	 die Sicherung der Ernährung einer 
wachsenden Bevölkerungszahl durch 
Stärkung der Landwirtschaft und

•	 der Schutz der Fischbestände in den 
Ozeanen und der Biodiversität auf 
dem Lande.

Nur ein Wachstumsmodell, das diese 
Herausforderungen berücksichtigt, wird nach-
haltig sein. Denn eines wird nicht zum Erfolg 
führen: von „grüner Wirtschaft“ im Rahmen 
einer nachhaltigen Entwicklung zu fabulie-
ren, aber gleichzeitig zuzusehen, wie von Jahr 
zu Jahr die globalen Treibhausgasemissionen 
steigen und der zunehmende Klimawandel die 
Ernährung der Weltbevölkerung immer stärker 

gefährdet. Die Unverbindlichkeit des Schluss-
dokumentes „Die Zukunft, die wir wollen“ zu 
diesen Fragen ist beunruhigend. 

Daher gibt es für mich eine entscheidende 
Schlussfolgerung aus dieser Konferenz: Wir 
dürfen nicht mehr warten, bis die UNO sich 
auf verbindliche Konzepte einigt. Jedes Land 
auf der Erde, auch Österreich, ist aufgerufen, 
im Bereich der Entwicklungshilfe, der inter-
nationalen Armutsbekämpfung, der Reduktion 
der Treibhausgase und der Energiewende mehr 
zu tun und schneller voranzugehen, als dies 
international vereinbart wird. 

Dies ist angesichts der jüngsten techno-
logischen Entwicklungen und der weltweiten 
Aufbruchstimmung kein wirtschaftlicher 
Nachteil, sondern ein ökonomischer und 
ethischer Vorteil. Das zeigen Länder wie 
Schweden, wo schon fast 50 % des Energieauf-
kommens aus erneuerbaren Quellen stammen. 

Daher beeinflusst die Ölpreisverteuerung kaum 
den Lebensstandard. Ganz anders in Japan, 
das überwiegend von nuklearen und fossilen 
Energien abhängt und jetzt Einbußen im 
Lebensstandard hinnehmen muss. In Wirklich-
keit sind viele Länder in ihrem Bemühen um 
eine nachhaltige Entwicklung schon weiter, als 
der Minimalkompromiss im Schlussdokument 
der Rio+20-Konferenz vermuten lässt. Das 
ist die eigentliche Botschaft von Rio+20: Die 
Eigenverantwortung der Menschen, der Natio-
nalstaaten ist gefragt und nicht das Warten auf 
globale Beschlüsse!                      Heinz Kopetz

ANALySE

Was bleibt vom Gipfel Rio+20?

Die Ergebnisse sind für viele Umweltorga-
nisationen ein Dokument der Enttäuschung 
… 

Die Eigenverantwortung der Menschen 
sowie Nationalstaaten ist gefragt und 
nicht das Warten auf globale Beschlüsse!

Neuer Vorsitzender des  
Weltbiomasseverbandes 

Heinz Kopetz wurde im Zuge der 
Generalsversammlung des weltbio-
masseverbandes Ende Mai zum neu-
en Vorsitzenden ernannt. Der Ver-
band versteht sich als Sprachrohr der 
globalen Bioenergie-Branche. 

Der Ehrenpräsident des Österrei-
chischen und ehemalige Präsident des 
Europäischen Biomasse-Verbandes 
tritt dabei die Nachfolge von Kent 
Nyström an. Des weiteren unterstüt-
zen Kopetz ab juni folgende Stellver-
treter: Professorin judith wakhungu, 
Kenia, Andrew Land, Australien, so-
wie Douglas Bradley, Kanada.

Kopetz setzt sich seit längerem an 
der Bioenergie-Front für eine Aus-
weitung der Biomasse als wichtigs-
te erneuerbare Energiequelle ein. Mit 
der Ernennung festigt er seinen inter-
nationalen Ruf als Biomasse-Förde-
rer. In einer ersten Stellungnahme 
konstatiert Kopetz, dass das globale 
Energiesystem aus Klima- und Ver-
sorgungsgründen in den kommenden 
jahrzehnten auf erneuerbare Energie-
quellen umgestellt werden muss. Die 
Biomasse wird dazu einen Beitrag 
von 40 bis 50 % erbringen müssen. 
Der rasche Ausbau der erneuerbaren 
Energien sei sowohl für Europa als 
auch weltweit die sinnvollste Maß-
nahme zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze.
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bis +12 °C heißer. Die Produk-
tion von Mais und Reis in niede-
ren Breiten würde um rund 40 % 
zurückgehen – bei gleichzeitigem 
Bevölkerungsanstieg! Die An-
passungsfähigkeit bestehender 
Ökosysteme würde überfordert, 
sodass eine +4 °C-Erwärmung 
mit einer organisierten globa-
len Gemeinschaft wahrscheinlich 
unverträglich ist. Noch viel wich-
tiger: Dieser Zustand wäre sehr 
wahrscheinlich klimatisch nicht 
stabil, das heißt, selbstverstär-
kende Prozesse würden die Tem-
peratur weiter steigen lassen. Da-
raus folgt, dass eine Erwärmung 
um mehr als 2 °C ethisch nicht 
vertretbar ist.

Reduktion einzige Option
Von diesen beiden Unmöglich-
keiten … 
•	 Die notwendige Reduktion 

der Treibhausgas-Emissio-
nen zur wahrung der Chan-
ce, den Temperaturanstieg 
mit 2 °C zu begrenzen, ist 
wirtschaftlich nicht mach-
bar.

•	 Die Stabilisierung des Kli-
mas bei Temperaturanstie-
gen über 2 °C ist sehr wahr-
scheinlich nicht möglich. 

Nach George Bush ist 
die amerikanische 
Lebensart nicht ver-
handelbar. Man hat 

den Eindruck, dass dies auch die 
Haltung der Politiker anderer In-
dustriestaaten, einschließlich Ös-
terreich, ist. „The American way 
of life“ ist aber Ausfluss und zu-
gleich notwendige Vorausset-
zung für den Erfolg des Paradig-
mas des wirtschaftswachstums. 
wohin führt dieses Verhalten in 
Hinblick auf den Klimawandel?

Wirtschaftlich nicht machbar?
Die Pro-Kopf-Emissionen von 
CO2 liegen in den USA bei 20 t 
pro jahr und in Österreich bei 
10 t. Trotz völkerrechtlich ver-
bindlich eingegangener Reduk-
tionsziele sinken in Österreich 
die Emissionen kaum (s. Grafik 
oben links). 

Das international akzeptierte 
Ziel, den Temperaturanstieg bis 
Ende dieses jahrhunderts nicht 
über 2 °C gegenüber vorindus-
triellem Niveau wachsen zu las-
sen, wäre nur erreichbar, wenn 
alle 7 Milliarden Menschen im 
Schnitt bis 2050 weniger als 2,7 t 
pro Kopf und jahr emittierten. 
will man den Schwellen- und 

Entwicklungsländern eine Chan-
ce auf Entwicklung geben, in-
dem man ihnen ein sehr restrik-
tives wachstum von 3,5 % noch 
bis 2025 zugesteht und dann eine 
7 %ige Abnahme pro jahr fordert 
(s. Grafik oben rechts), so hätten 
die OECD-Staaten 2011 schlag-
artig ihre Emissionen einstellen 
müssen, um das 2 °C-Ziel zu ge-
währleisten. Mit wenigen Aus-
nahmen war mehr als 1 % Emis-
sionsreduktion pro jahr bisher 
mit Rezession oder sozialen und 
politischen Unruhen verbunden. 
Mit dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion gingen die Emis-
sionen um 5 % pro jahr zurück. 
7 % und mehr liegen außerhalb 
unseres Vorstellungsvermögens. 
Die Erreichung des 2 °C-Ziels ist 
also offenbar wirtschaftlich nicht 
machbar. 

Schwerwiegende Folgen 
wenn +2 °C nicht einzuhalten 
sind – wie wäre es mit +4 °C? 
Die erforderliche Reduktion 
von 3,5 % pro jahr ab 2020 er-
scheint möglich. Allerdings ist 
mit +5 bis +6 °C an Land zu 
rechnen; an den heißesten Tagen 
wird es in Mitteleuropa um +8 
bis +10 °C und in New York +10 

Die >2°C-Option muss jedem 
verantwortungsbewussten 
Menschen verwehrt bleiben.

Helga Kromp-Kolb,  
Univ.-Prof. an der Universi-
tät für Bodenkultur wien

… ist aber nur die zweite tat-
sächlich unverhandelbar: Ihr lie-
gen vom Menschen nicht beein-
flussbare Naturgesetze zugrunde. 
Die >2 °C-Option muss daher je-
dem verantwortungsbewussten 
Menschen verwehrt bleiben. An-
ders die Emissionsreduktionen: 
Den „American way of life“, die 
Spielregeln der wirtschaft und 
die Systeme, die diese antreiben, 
haben Menschen erfunden. Sie 
haben zwar eine Eigendynamik 
entwickelt, aber keine, die nicht 
zu verändern wäre. Hier können 
und müssen wir also ansetzen!

Univ.-Prof. Helga Kromp-Kolb,
Institut für Meteorologie und  

Zentrum für Globalen Wandel 
und Nachhaltigkeit, Universität 

für Bodenkultur Wien,
Beitrag auf Grundlage eines Vor-

trages von Kevin Anderson,Tyndall 
Centre for Climate Change Research

Der Verlauf der österreichischen Treibhausgas-Emissionen liegt seit 
Jahren über dem vereinbarten Kyoto-Ziel.

Um das 2 °C-Ziel noch zu erreichen, hätten die OECD-Staaten – 
bei angenommener Entwicklung der Schwellenländer – ab 2011 
ihren gesamten CO2-Ausstoß stoppen müssen.
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Klimawandel: Die Wahrheit, 
die keiner wirklich hören will
Kromp-Kolb: Klimaziele über 2 °C sind ethisch nicht vertretbar 
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NEWS – INTERNATIONAL

SCHWEDEN: 30 windanla-
gen lässt der Möbelkonzern 
Ikea in Härjedalen bis 2015 
errichten. Mit dem Projekt er-
höht Ikea seine windenergie-
kapazitäten in Schweden, 
Frankreich, UK und Däne-
mark auf über 115 Mw. Das 
Ziel ist die „Erneuerbare-
Energie-Autarkie“. Ab 2015 
will der Konzern bis zu 80 % 
des weltweit benötigten Ener-
giebedarfs aus alternativen 
Energien generieren.

Ikea setzt 
auf Wind 

JAPAN: Untersuchungen an 
Kindern aus der Präfektur 
Fukushima zeigen laut Glo-
bal 2000 folgendes Bild: Von 
38.114 hatten 13.384 oder 
umgerechnet 35 % Knoten in 
der Schilddrüse. Schilddrü-
senknoten seien unter nor-
malen Umständen bei Kin-
dern sehr selten (1,5 bis 
maximal 3 % der Popula-
tion). „Der Zusammen-
hang zwischen Strahlenbelas-
tung und dem Auftreten von 
Schilddrüsenknoten bei Kin-
dern ist lange bekannt“, er-
klärt Reinhard Uhrig, Atom-
experte bei Global 2000. 
„Schilddrüsenknoten sind un- 
zweifelhaft ein warnzeichen 
für die Entwicklung von 
Schilddrüsenkrebs.“

Kinder stark 
verstrahlt

DEUTSCHLAND: Drei nam-
hafte deutsche Forschungs- 
institute kamen in einer ge-
meinsamen Studie zum 
Schluss, dass bis 2030 Öko-
strom nur mehr 7,6 Cent/kwh 
kosten könnte. Der Strom aus 
Steinkohle und Erdgas könn-
te dagegen auf bis zu 9,4 Cent/
kwh steigen.  

Ökostrom 
bald billiger

Alberta setzt auf den Teersand-Abbau und Pipelines, obwohl seit 
2005 3,4 Mio. Liter Öl jährlich durch Lecks die Umwelt belasten.
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Wieder Ölpest in Kanada
Leck in der Pipeline: 500.000 Liter Erdöl flossen in den Fluss Jackson Creek

Anfang juni platzte in 
der kanadischen Pro-
vinz Alberta nahe der 
Großstadt Red Deer 

eine Erdölpipeline der Firma 
„Plains Midstream“. Bewohner 
alarmierten die Behörden. Rund 
eine halbe Million Liter Erd-
öl flossen in den Fluss jackson 
Creek, der wiederum in den Red 
Deer River mündet. Dieser ver-
sorgt rund 100.000 Menschen 
mit wasser. In mehreren Regio-
nen wurde die Bevölkerung an-
gehalten, kein Leitungswasser zu 
trinken. Die Aufräumungsarbei-
ten sind im Gange, doch vor 
Herbst nicht abgeschlossen. Die 
langfristigen Auswirkungen auf 
die Umwelt sind noch unklar. 
Dies berichtet unter anderem die 
Zeitschrift Calgary Herald. 

Jahrelange Unfall-Serien 
Der Unfall in Red Deer ist bei 
weitem nicht der einzige in Al-
berta. Ende juni flossen rund 
230.000 Liter aus einer Pump-
station in Nord-Alberta ins nahe-
liegende Ökosystem, im Mai wa-
ren es 800.000 von „Pace Oil & 
Gas“, und die Liste könnte noch 
verlängert werden. Industriesta-
tistiken zeigen, dass seit 2005 
jährlich zumindest 3,4 Millionen 
Liter Öl aus Pipelines austraten, 
liest man im Calgary Herald. Die 

Behörden beteuern, dass über 
99 % der geförderten Menge er-
folgreich durchgeschleust wür-
den und das betroffene Areal be-
grenzt sei. Diese Argumentation 
muss aber in kanadischen Di-
mensionen verstanden werden: 
Das „Bundesland“ Alberta ist 
achtmal so groß wie Österreich 
und verfügt über die weltweit 
größten Teersand-Vorkommen 

und damit über die zweitgrößten 
Erdölreserven.

Neue Pipelines geplant
Trotz dieser Umweltkatastro-
phen möchte die kanadische Öl-
industrie zwei Megapipelines 
von den Teersand-Gebieten in 
Richtung Pazifikküste und den 
Golf von Mexiko realisieren. Die 
Projekte sind höchst umstritten.       

Profite auf Kosten indigener Völker 

Fo
to

:IE
N

Indigener Widerstand formiert 
sich gegen fehlende Abbau-Nut-
zungsvereinbarungen.

Kanada erscheint nur 
deshalb so attraktiv für 
Investoren, weil für 
die Nutzung von Res-

sourcen auf indigenem Land kei-
ne Abgeltung an die Indigenen 
stattfindet. Darüber hinaus be-
stehen in den meisten Regionen 
keine rechtsgültigen Nutzungs-
vereinbarungen mit den exklusiv 
nutzungsberechtigten indigenen 
Völkern, informieren Vertreter 
der österreichischen Menschen-
rechtsorganisation „Arbeitskreis 
Indianer Nordamerikas“ (Akin). 
In der Vergangenheit hat dies oft 

zu wirtschaftlichen Irritationen 
geführt, so zum Beispiel zu Ak-
tien-Kursstürzen von involvier-
ten Unternehmen, wenn indige-
ne Landtitel gerichtlich bestätigt 
und durchgesetzt wurden. 

Der Akin plant im Herbst eine 
Informationsreise von Delegier-
ten kanadischer Indigener. Die-
se sollen europäische Investoren 
über diese bislang weitgehend 
unbekannten Risiken eines En-
gagements in kanadischen Akti-
vitäten informieren. 
INFORMATION
www. arbeitskreis-indianer.at 
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Betriebe, die mit dem 
Umweltzeichen ausge-
zeichnet wurden, sind 
die besten Beispiele 

einer modernen und erfolgrei-
chen ‚green economy‘. Sie ver-
binden Umweltschutz und wirt-
schaftliche wertschöpfung in 
nachahmenswerter weise“, lobte 
Berlakovich bei der Verleihung.

Umweltzeichen im Kommen
Mittlerweile tragen bereits 2.172 
Produkte das von Friedensreich 
Hundertwasser entworfene Öko-
Label. Insgesamt erwirtschaften 
die 258 Betriebe einen jährlichen 
Umsatz von rund 535 Millionen 
Euro. Das Österreichische Um-
weltzeichen wird auch an Tou-
rismusbetriebe und Bildungs-
einrichtungen vergeben. Derzeit 
können 255 touristische Betriebe 
mit insgesamt rund 24.000 Gäs-
tebetten das Öko-Kennzeichen 
vorweisen. Hinzu kommen 99 
Schulen und zwölf außerschuli-
sche Bildungseinrichtungen.

Drucker und Hafner führend
Auch über die Zeichenvergabe hi-
naus setzen die verlangten Öko-
Kriterien Impulse: So bestehen 
alle in Österreich hergestellten 
Schulhefte aus Recyclingpapier-
fasern mit Umweltzeichen-Qua-
lität. Holzheizungen und bio-
gene Brennstoffe mit dem 
Umweltzeichen haben seit 2008 
400.000 Tonnen CO2-Ausstoß 
eingespart. Mitverantwortlich 
für die Erfolge sind auch die 91 
Druckereien und 35 Unterneh-
men, die Holzheizungen produ-
zieren. Zu diesen Spitzenreitern 
zählen auch 15 Hafner.

Kachelofen steht für Qualität
„wir wollen künftig nur noch 
Kachelöfen herstellen, die allen 
Kriterien des Umweltzeichens 

entsprechen“, bekräftigte zum 
Beispiel der niederösterreichi-
sche Landesinnungsmeister der 
Hafner, Franz Kubena, nachdem 
ihm Minister Berlakovich die 
Urkunde überreicht hatte. Ku-
bena, dessen Firma erst heuer das 
50jährige Bestehen feierte und in 
der dritten Generation Kachel-
öfen baut, stellt damit auch sei-
nen Betrieb auf die vom Öster-
reichischen Kachelofenverband 
entwickelte zukunftsorientierte 
Brennraumtechnologie um. Die 
geforderte Einhaltung aller für 
das Umweltzeichen vorgeschrie-
benen werte wird damit sowohl 
bei den modernen als auch tradi-
tionellen Kachelöfen garantiert. 

Der Kachelofen, der laut einer 
Market-Umfrage von 83 % der 
Österreicher als beliebtestes Heiz- 
gerät eingestuft wurde, hat sich 
laut Kachelofenverband seit jahr-
hunderten dem jeweiligen Zeit-
geist angepasst – nicht nur in 
der Optik der jeweiligen Stilrich-
tungen, sondern auch in seiner 
Heiztechnologie und Energieef-
fizienz.

Großes Interesse vorhanden
Die Hafnerbetriebe werden seit 
knapp einem jahr mit dem Ös-
terreichischen Umweltzeichen 
ausgezeichnet. Mehr als 50 Ka-
chelöfen der neuen Generation 
wurden bereits bei den Kun-
den aufgestellt. Über 200 wei-
tere Hafner haben großes In- 
teresse am „Umweltzeichen-Ka-
chelofen“ bekundet und wurden 
vom Kachelofenverband in der 
Planung und im Bau der Kachel-
öfen mit Umwelt-Zertifikat ge-
schult. 

INFORMATION
www.umweltzeichen.at
www.kachelofenverband.at
www.unserkachelofen.at

Umweltschutz und Wertschöpfung verbinden 
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Umweltminister Niki Berlakovich (li.) gratuliert Franz und Maria 
Kubena zur Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens.

Anfang Juli wurden im Marmorsaal des Lebensministeriums wei-
tere 40 Unternehmen von Umweltminister Nikolaus Berlakovich 
für ihre ökologisch vorbildlichen Produkte mit dem Österreichi-
schen Umweltzeichen ausgezeichnet. Auch sechs Tourismusbetrie-
be und fünf Seminarveranstalter haben für ihre umweltfreundli-
che Betriebsführung das Hundertwasser-„Öko-Label“ erhalten. 

Auf immer mehr Kachelöfen findet sich das Öko-Label.

Berlakovich: Umsatz mit Umweltzeichen-Produkten schon über einer halben Milliarde Euro

Über 2.000 Produkte tragen das Qualitätssiegel und rund 250 Unter-
nehmen wurden bislang mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet.
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Die Novelle zum Um-
weltverträglichkeits- 
prüfungsgesetz wur-
de kürzlich durch 

den Nationalrat beschlossen. 
„Die Novelle ist nicht nur eine 
ausgewogene Lösung, die vie-
le unterschiedliche Interessen 
berücksichtigt. Sie ist auch ein 
Fortschritt, der die Rahmenbe-
dingungen für Projektwerber 
verbessert, das Umweltschutz-
niveau anhebt und die Mitspra-
che von Umweltorganisationen 
erweitert“, betont Umweltmi-
nister Niki Berlakovich. Die ös-
terreichische wirtschaft und die 
Elektrizitätsbranche befürchten 
dagegen Verfahrensverlängerun-
gen durch das Berufungsrecht 
von Umweltorganisationen.

Keine UVP für Kleinanlagen
„Eines der Ziele der Novelle ist 
es, zum Klimaschutz und zum 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gieträger beizutragen. Schiefer-
gas gehört nicht dazu, und daher 
wollen wir hier einen Riegel vor-

schieben. Der Abbau von Schie-
fergas wird ebenso UVP-pflichtig 
wie Probebohrungen im Vorfeld. 
weiters gibt es klarere Richtli-
nien für die UVP-Pflicht von 
mittleren Flusskraftwerken. Im 
Gegensatz dazu ist der weg frei 
für kleinere Ökoenergie-Anla-
gen, sprich es gibt keine UVP für 
kleine windanlagen auf Hausdä-
chern“, erklärt Berlakovich.

Schnellere Abwicklung als Ziel
Berlakovich erwartet sich, dass 
UVP-Verfahren rascher abgewi-
ckelt werden. „Künftig kann es 
freiwillige Prüfungen statt Einzel-
fallprüfungen geben. Das schafft 
schnellere Klarheit für alle Betei-
ligten und erspart Vorprüfungen, 
wenn etwa aufgrund der Projekt-
größe ohnehin klar ist, dass eine 
UVP stattfinden muss. Auch 
die Einreichung von Unterlagen 
wird vereinfacht. Es müssen zu-
künftig nicht alle Unterlagen zu 
Beginn gebracht werden.“

Neu ist auch, dass Umwelt-
organisationen die Möglichkeit 

bekommen, beim Umweltse-
nat eine Beschwerde gegen eine 
Entscheidung der UVP-Behör-
de einzubringen, wenn diese fest-
stellt, dass keine UVP-Pflicht 
vorliegt.

Grobprüfung als Kompromiss
Diese Beteiligung sieht die wirt-
schaftskammer (wKÖ) jedoch 
kritisch. Feststellungsverfahren 
dienen der raschen Abklärung, 
ob für ein Projekt UVP-Pflicht 
besteht oder nicht. Erst damit 
erlange ein Investor Rechtssi-
cherheit und wisse, bei welcher 
Behörde er seinen Antrag einrei-
chen muss. Schon derzeit nimmt 
dieser Vorgang zu viel Zeit in An-
spruch: Mit einer tatsächlichen 
Dauer von durchschnittlich fünf 
Monaten werde das im Gesetz 
vorgegebene Zeitlimit von sechs 
wochen deutlich überschrit-
ten. „Das neue Überprüfungs-
recht für Umwelt-NGOs kann 
zu weiteren Verfahrensverzöge-
rungen führen und setzt damit 
ein falsches Signal für potenziel-

le Investoren“, kritisiert wKÖ-
Generalsekretärin Anna Maria 
Hochhauser. „Um das Prozedere 
der Feststellung der UVP-Pflicht 
dennoch abzukürzen, haben wir 
erreicht, dass künftig eine Grob-
prüfung die derzeit aufwändigen 
und ausufernden Detailprüfun-
gen ersetzt. Das dient dem Stand-
ort und ist auch aus ökologischer 
Sicht vertretbar, da im eigent-
lichen UVP-Verfahren sämt- 
liche Umweltauswirkungen ein-
gehend beleuchtet werden.“

UVP-Novelle beschlossen 
NGOs können jetzt berufen – Wirtschaft befürchtet Verzögerungen

Österreich hat sich 2009/10 von seinem Ziel, den Ökostromanteil 
auszubauen, entfernt, während Deutschland und Italien aufholten. 

Ökostromanteil 
stark gesunken
Sofortige Tarifanpassungen gefordert

zungsweise bei 12,4 % gegenüber 
11,7 % im jahr 2009. 

Der höchste Anteil der erneu-
erbaren Energien am Gesamtver-
brauch wurde 2010 in Schwe-
den (47,9 %) verzeichnet, gefolgt 
von Lettland (32,6 %), Finnland 
(32,2 %), Österreich (30,1 %) 
und Portugal (24,6%).

Ökostrom-Tarife anpassen
„Österreich gehört zu den we-
nigen Ländern in der Europäi-
schen Union, wo der Anteil der 
erneuerbaren Energie gesunken 
ist“, erklärt Dr. Horst jausch-
negg, Vorsitzender des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes. 
„Deshalb gilt es, gerade beim 
Ökostrom die Tarife anzupas-
sen, damit ein weiteres wachs-
tum ermöglicht und hoffentlich 
beschleunigt wird.“ 

INFORMATIONEN 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/eurostat/home
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U m 6 auf rund 61 % ist 
der Anteil der erneu-
erbaren Energiequel-
len am Bruttostrom-

verbrauch von 2009 auf 2010 in 
Österreich gesunken. Beim Brut-
toendenergieverbrauch (wärme, 
Strom und Treibstoffe) nahm der 
Anteil leicht auf 30,1 % ab. Dies 
geht aus den kürzlich veröffent-
lichten Eurostat-Zahlen hervor. 

Stromverbrauch +4 %
Die Großwasserkraft produzier-
te im Betrachtungszeitraum we-
niger Strom und die restlichen 
„grünen Energien“ lieferten eine 
vergleichsweise konstante Strom-
menge. Gleichzeitig stieg aber 
der Stromverbrauch in Öster-
reich um rund 4 %.

Österreich in EU auf Platz vier 
Im jahr 2010 lag der Beitrag von 
erneuerbaren Energien (Strom 
und wärme) am Bruttoendener-
gieverbrauch in der EU27 schät-

Schiefergasabbau ist in Öster-
reich nunmehr UVP-pflichtig.
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Maßnahmen für veränderte Bedingungen erarbeitet 

Angesichts vergangener 
globaler und heimi-
scher wetterextreme 
lässt sich der stattfin-

dende Klimawandel nicht mehr 
leugnen, bestätigten Umweltmi-
nister Niki Berlakovich und nam-
hafte Experten kürzlich bei einer 
Präsentation. 

Vorreiterrolle einnehmen
Die EU hat den Mitgliedstaaten 
aufgetragen, eine Anpassungs-
strategie zum Klimawandel zu 
erarbeiten. „Klimawandel geht 
uns alle an, wie uns das wet-
ter heuer in Österreich bereits 
gezeigt hat. Von Frost, Hitze, 
Dürre über Hochwasser haben 

Präsentiert: Strategie zum Klimawandel

Bekämpfung und Anpassung sind die beiden Säulen der österreichi-
schen Strategie gegen den Klimawandel, schildern Experten.  
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sämtliche meteorologischen Ex-
tremereignisse ihre Register ge-
zogen. Für die Zukunft werden 
vermehrt Trockenperioden mit 
ausgeprägten Hitzetagen prog-
nostiziert. Österreich hat deshalb 
als einer der ersten EU-Mitglied-
staaten eine konkrete Anpas-
sungsstrategie zum Klimawan-
del vorlegt und ist damit auf dem 
besten weg, wieder eine EU-wei-
te Vorreiterrolle einzunehmen“, 
erklärte Berlakovich.

Im Detail basiert die Strategie 
auf zwei Säulen. Einerseits sollen 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Klimawandels gesetzt wer-
den, wie zum Beispiel die Forcie-
rung erneuerbarer Energieträger. 
Andererseits sollen entsprechen-
de Anpassungen den Umgang 
mit Klimaänderungen erleich-
tern. Fragen, wie sich beispiels-
weise der Klimawandel bemerk-
bar macht, standen dabei im 
Mittelpunkt der Ausarbeitun-
gen. Die Strategie zum Klima-
wandel ist Teil des Regierungs-
programms und wird in einem 
der nächsten Ministerräte be-
handelt.  

Klagenfurt setzt auf Biomasse

Bald könnte es auch in Klagenfurt so aussehen: Wohlige Wärme mit 
dem erneuerbaren Energieträger Holz aus einem Biomasse-Heizwerk.

Kesselbauer Hargass-
ner wurde mit dem 
oberösterreichischen 
wirtschaftspreis in 

Gold – dem Pegasus – aus-
gezeichnet. Firmenchef An-
ton Hargassner zeigte sich bei 
der Überreichung überwäl-
tigt: „Es ist eine große Ehre 
für uns, dass wir mit diesem 

Preis ausgezeichnet werden. 
Dies ist eine Anerkennung, 
die sich die gesamte Firma in 
den vergangenen jahren mit 
viel Fleiß erarbeitet hat. Ich 
nehme die Auszeichnung zum 
Anlass, meinen Mitarbeitern 
und unseren Partnern herzlich 
für die herausragende Zusam-
menarbeit zu danken!“

Pegasus in Gold gewonnen

Nachdem das vom 
Verbund geplante 
Gasdampfkraftwerk 
in Klagenfurt vom 

Bundesumweltsenat abgelehnt 
wurde (die Ökoenergie berichte-
te), sollen nun als Ersatz Biomas-
se-werke installiert werden. Die 
Ausschreibung an „private“ Be-
treiber wurde kürzlich von Bür-
germeister Christian Scheider, 

der Umweltreferentin Andrea 
wulz und Stadtwerke-Vorstands-
direktor Romed Karré bekannt 
gegeben. Die geplanten wer-
ke sollen 15 Mw Grundlast und 
70 Mw Mittellast abdecken. 
Bürgermeister Scheider sprach 
von einer Energiewende in Kla-
genfurt. Bis 2020 sollen damit 
20 % der CO2-Emissionen ein-
gespart werden. 

Anton und Elisabeth Hargassner freuen sich über den Pegasus.

E V E N T T I P P

PFLANZENÖL-TAGUNG
WANN 26. September 2012
 09:00 bis 15:00 h
WO LK-NÖ, St. Pölten

Pflanzenöl als Treibstoff ist 
keineswegs eine Erfindung 
unserer Zeit. Neueste Ent-
wicklungen in der Praxis 
und politische Rahmenbe-
dingungen werden in der 
eintägigen Tagung präsen-
tiert und diskutiert. 
 
ANMELDUNG und INFORMATION:  
office@agrarplus.at, 
www.poel2012.agrarplus.at
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Nach dem Tiefpunkt 2007 mit 
nur 2,1 Megawattpeak (MWp) 
installierter Leistung ging 
es laut Photovoltaic Austria 
(PVA) mit der Branche dank 
der Klimafondsförderung und 
der Gesetzesnovelle 2008 kon-
tinuierlich bergauf. Seitdem 
konnte der PV-Anlagen-Zubau 
jährlich zumindest verdoppelt 
und einmal vervierfacht wer-
den. Ferner zeigt das deutsche 
Beispiel, dass Stromerzeugung 
aus erneuerbarer Energie die 
Endkundenpreise senkte. 

wir erwarten heuer  
einen Photovolta-
ik-Zubau von bis 
zu 200 Mwp“, 

informiert Hans Kronberger, 
Präsident von Photovoltaic Aus-
tria. Allein durch den noch nicht 
gebauten Anteil des 45-Millio-
nen-Euro-Förderbudgets der In-
vestitionsförderung des Klima- 

und Energiefonds aus dem jahr 
2011 und dem Förderbudget 
von 2012 können mindestens 
40 Mwp errichtet werden. „Lei-
der stellt der Klima- und Ener-
giefonds dieses jahr weniger Geld 
für die Förderung der Kleinanla-
gen zur Verfügung“, bedauert der 
Präsident. Entsprechend schnell 
waren die Gelder wieder ver-

griffen, trotz der Absenkung der 
Fördersumme auf 800 Euro pro 
Kilowattpeak. (Aufgrund güns-
tigerer Photovoltaik-Module ist 
der Förderbedarf in den vergan-
genen vier jahren von 2.800 auf 
800 Euro gesunken.) 

Bis 2020 erwartet Kronberger 
5 bis 6 Gigawattpeak installier-
te PV-Leistung in Österreich, das 

entspricht 8 % des österreichi-
schen Strombedarfs. 

Erneuerbare senken Strompreis 
„Die Stromproduktion aus er-
neuerbaren Quellen ist kein Trei-
ber für den Endkundenpreis“, 
versichert Kronberger. Der Aus-
bau in Deutschland habe in den 
vergangenen jahren den Durch-

Die Photovoltaik ist weiterhin ein Renner, weil sich neben dem gestiegenen ökologischen Bewusstsein 
der Kunden sowie den oftmals attraktiven Förderungen auch die Module stark verbilligt haben.
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Erneuerbare Energien brauchen Speichermöglichkeiten, eine davon 
wird das Pumpspeicherkraftwerk im oberösterreichischen Molln sein.
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Neues Wasserkraftwerk in Molln
Der „grüne Akku“ soll mit 
300 MW den Ausbau dezentra-
ler und erneuerbarer Energien 
sichern. Der Spatenstich ist 
vom Betreiber Wien Energie 
für Herbst 2012, die Inbetrieb-
nahme 2017 geplant.

Das Projekt passt opti-
mal in unsere Ener-
giestrategie. Bis 2030 
werden 50 % des von 

uns erzeugten Stroms aus erneu-
erbaren Quellen kommen. Die-
se sind ohne Speichermöglich-
keiten aber nicht denkbar. Daher 
investieren wir in dieses Projekt“, 
begründet Susanna Zapreva, Ge-
schäftsführerin von wien Ener-
gie, die Investition von 320 Mil-
lionen Euro.

Stromengpässe dämpfen 
Das Kraftwerk in Molln wird 
auf dem bestehenden Gelände 
des Kalkbergwerks Bernegger ge-

baut. Es besteht aus einem Spei-
chersee mit 1,34 Millionen Ku-
bikmetern Fassungsvermögen, 
der auf dem Areal der ehemali-
gen Kiesgrube entsteht. Hinter 
dem Steinbruch Pfaffenboden 
werden vier Speichertunnel ohne 
Umweltbeeinträchtigung im 
Berg gebaut: 1,5 Kilometer lang 
und 16 Meter im Durchmesser.

wenn andere Kraftwerke zu 
viel Energie produzieren, wird 
das wasser aus dem Speicher-
see im Tal in die Kavernen im 
Berg gepumpt und der Energie-
überschuss so gespeichert. Bei 
Stromengpässen lässt man das 
wasser über eine unterirdische 
Turbine wieder zur Energieerzeu-
gung ab. Die Einspeisung in das 
Stromnetz erfolgt über eine be-
stehende 220-kV-Leitung. Ist die 
Speicheranlage in Vollbetrieb, 
können bis zu 150.000 Haushal-
te sechs Stunden lang mit elek-
trischer Energie versorgt wer-

den. Das ist rund ein Fünftel der 
oberösterreichischen Haushalte.

Erste Bohrung steht bevor
Auch ein weiteres Projekt steht 
in den Startlöchern: die Geo-
thermieanlage in Aspern. In 

den nächsten vier Monaten wer-
den die Bohrmeißel für das erste 
Bohrloch bis in 5.000 Meter Tie-
fe vordringen. Die Anlage wird 
mit 40 Mw Leistung Anfang 
2015 etwa 40.000 wiener Haus-
halte mit wärme versorgen.  

Zubau   beschleunigt
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Oberösterreich ist als 
Konferenzort beson- 
ders geeignet: Mehr 
als 25 % aller in der 

EU verkauften Biomasse-Kes-
sel werden von Oberösterreichs 
Industrie hergestellt“, freut sich 
Gerhard Dell, Geschäftsführer 
des O.Ö. Energiesparverban-
des. Folgende Highlights erwar-
ten die Besucher der Europäi-
schen Pelletskonferenz 2013: das 
globale Pellets-Branchentreffen; 
die neuesten Technologietrends; 
Aktuelles aus Politik, Gesetzge-
bung und Standardisierung; For-
schungs- und Innovations-News; 
die Entwicklungen auf europäi-
schen und weltweiten Märkten; 
Pilotprojekte; Erfahrungsaus-
tausch unter ExpertInnen und 
Gelegenheit für neue Koopera-
tionen; die „Energiesparmesse“ 

mit mehr als 100 Ausstellern im 
Bereich Pellets.

Zwei Neuheiten im Programm
Die Konferenz bietet eine Reihe 
interessanter Veranstaltungen:
•	 Neu ist der Punkt „Pellet 

News worldwide“: Markt-
Update und -Ausblick zu 
verschiedenen europäischen 
und weltweiten Märkten.

•	 Auch „The Pellets Networ-
king Platform“ findet erst-
mals statt, mit dem Ziel, 
eine Plattform für neue Ko-
operationen unter Pellets-
Akteuren entlang der gesam-
ten wertschöpfungskette zu 
begründen.

Beteiligung erwünscht
„Beteiligen Sie sich mit Ihren 
Beiträgen an der Konferenz“, 
lädt Dell ein. „Machen Sie mit 
beim Call for Papers, Call for 
Projects, Call wSEDnext oder 
ReferentInnen-Vorschlag.“ Ein-
reichschluss für Beiträge ist der 
8. Oktober 2012. Ausgewähl-
te Beiträge werden im Rahmen 
der Konferenz oder der Pos-
ter-Präsentation vorgestellt und 
im Tagungsband veröffentlicht.  
 
INFORMATION: 
www.wsed.at/dt oder   
www.wsed.at/call-dt

Die nächste Europäische 
Pelletskonferenz findet am 27. 
und 28. Februar 2013 in Wels/
Oberösterreich statt und wird 
vom O.Ö. Energiesparver-
band im Rahmen der jähr-
lichen internationalen Tagung 
„World Sustainable Energy 
Days“ veranstaltet. Mit jeweils 
mehr als 600 TeilnehmerInnen 
ist die Europäische Pellets-
konferenz die weltweit größte 
jährliche Pelletsveranstaltung.

2013 trifft sich die globale „Pelletswelt“ in Wels.  

Pellets-Event vormerken! 
Das bisher erfolgreichste PV-Ausbau-Jahr war 2011 mit 91,7 MWp 
– für heuer bahnt sich mit bis zu 200 MWp ein neuer Rekord an.  

schnittspreis für elektrischen 
Strom an der Strombörse von 
rund 10 Cent auf unter 5 Cent 
pro Kilowattstunde gesenkt. 
„Selbst der scheidende Vorstands-
vorsitzende des Energiekonzerns 
RwE, jürgen Grossmann, be-
klagte den Gewinnrückgang von 
Atom- und Kohlekraftwerken 
durch die preissenkende wir-

kung der erneuerbaren Energie“, 
begründet Kronberger. Die Sen-
kung habe die Gewinne bei fos-
silen und atomaren Stromanbie-
tern gemildert. 

Die Statistik der Energy Ex-
change Austria (Europäischer 
Börsenplatz für Energieproduk-
te) bestätigt ebenso die Strom-
preisreduktion. 

Zubau   beschleunigt
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Konferenz für junge ForscherInnen

Neben der Europäi-
schen Pelletskonfe-
renz (siehe Beitrag 
rechts), veranstal-

tet der O.Ö. Energiesparverband 
auch die Konferenz wSEDnext, 
die sich an junge ForscherInnen 
im Bereich Biomasse und Ener-
gieeffizienz richtet. 

wSEDnext bietet Studieren-
den und jungen ForscherIn-
nen eine Plattform zur Vorstel-
lung ihrer Arbeiten und zum 
Austausch mit ExpertInnen und 
EntscheidungsträgerInnen aus 
Institutionen und der Indus-
trie. Basierend auf einem „Call 

for Papers“ und der Evaluierung 
durch ein wissenschaftliches Ko-
mitee wird eine Reihe junger 
ForscherInnen aus der ganzen 
welt ausgewählt, die ihre Arbei-
ten in den Bereichen Energieef-
fizienz und Biomasse vorstellen. 
Details unter: www.next.wsed.at. 

INFORMATIONEN zu den „world Sus-
tainable Energy Days“ auf der 
website www.wsed.at/dt oder di-
rekt beim Veranstalter: 
O.Ö. Energiesparverband, 
office@esv.or.at, 
Telefon: 0732-7720-14386,
www.energiesparverband.at

Präsentiert werden die neu-
esten Produktinnovationen, 
Projekte und Highlights von 
OEC-Partnerunternehmen 
aus den Bereichen Ökoener-

gie und Energieeffizienz. Die 
Veranstaltung bietet auch die 
Möglichkeit zur Vernetzung 
und Kooperation.
INFORMATIONEN: www.oec.at

TAGUNG am 18. Oktober 2012 in Linz
Innovationsforum Ökoenergie-Cluster  (OEC)
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Der windpark Hagn 
erstreckt sich über 
vier Gemeinden im 
niederösterreichischen 

weinviertel. 2012 hat sich die 
Renergie, eine 100 %-Tochter 
der Raiffeisen Holding Nieder-
österreich-wien, mehrheitlich 
am windparkprojekt beteiligt 
und mit dem Projektentwickler, 
der Vieghofer windmanagement 
GmbH, eine gemeinsame Betrei-
bergesellschaft für das Vorhaben 
gegründet.

Wichtiger Beitrag 
Durch die Produktion von rund 
100 Millionen Kwh sauberem 
windstrom wird künftig der 
Ausstoß von 41.000 Tonnen CO2 
eingespart. „Mit dem windpark 
leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zum Ziel Niederösterreichs, 
die Stromerzeugung auf 100 % 
erneuerbare Quellen umzustel-
len“, betont josef Plank, Rener-
gie-Geschäftsführer. 

Engagement verstärkt
„Obwohl der Zug der erneuer-
baren Energien in Österreich in 
den vergangenen jahren ein we-
nig langsamer gefahren ist, ist 
er dennoch nicht mehr aufzu-
halten. Renergie wird ihren Teil 
dazu beitragen und in den nächs-
ten jahren die Umsetzung der ge-
planten Projekte vor allem in Ös-
terreich intensiv vorantreiben“, 
erklärte Mag. Michaela Stein-

acker, Geschäftsleiterin der Raiff-
eisen-Holding NÖ-wien. Re-
nergie investiert seit mehr als vier 
jahren in Projekte im Bereich der 
erneuerbaren Energie, schwer-
punktmäßig in windenergie 
und Photovoltaik. Das Unter-
nehmen versteht sich dabei als 
langfristiger strategischer Inves-
tor und Betreiber der Anlagen, 
wobei auf lokale Partnerschaf-
ten besonderer wert gelegt wird. 
Die Hauptmärkte sind Öster-
reich, Tschechien, Slowakei und 
Italien. „wir, die Raiffeisen-Hol-
ding NÖ-wien, haben bisher 
über 70 Millionen Euro Eigenka-
pital in Projekte aus dem Bereich 
erneuerbare Energie investiert. 
Dies entspricht einem Gesamtin-
vestitionsvolumen von rund 150 
Millionen Euro. wir planen, die-
se Summe in den nächsten zwei 
bis drei jahren zu verdoppeln“, 
versichert Steinacker.

INFORMATION
www.renergie.at 

Spatenstich für größten Windpark in NÖ
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Beim Spatenstich (v. li.): Josef Plank, Franz Vieghofer vom Vieghofer 
Windmanagement, Michaela Steinacker, Landesrat Stephan Pern-
kopf und Ronald Lausch von der Renergie. 

Anfang Juli fiel in Neusiedl 
a.d. Zaya der Startschuss für 
den Windpark Hagn. Mit 20 
Windrädern und einer Ge-
samtleistung von 46 MW wird 
der Windpark jährlich rund 
28.000 Haushalte mit Öko-
strom versorgen. Die Inbe-
triebnahme ist für Ende 2013 
vorgesehen. Die Errichtungs-
kosten des größten Windparks 
in Niederösterreich betragen 
63 Millionen Euro.

Schon die frühen windkraftan-
lagen beziehungsweise -mühlen 
bestanden aus Holz. Nun ent-
deckte das deutsche Unterneh-
men TimberTower den Baustoff 
wieder und bietet windkraftan-
lagen aus Brettsperrholz an. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: 

Die Anlieferung erfolgt unab-
hängig von Schwertranspor-
ten in Standardcontainern oder 
auf Standard-Lkw. Der Auf-
bau erfolgt rasch und das ver-
wendete Holz ist CO2-neutral 
und kommt aus den heimischen 
wäldern. 

Wiedergeburt: Windkraftmühlen aus Holz 
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Der realen Anwen-
dung mit wechseln-
den Lastzuständen 
wird die bestehende 

Norm nicht gerecht“, bewertet 
walter Haslinger von Bioener-
gy 2020+ die geltende Prüfungs-
norm für Biomasseheizkessel 
EN 303-5. Trotz des hohen Ent-
wicklungsstandards von Biomas-
sekesseln kleiner Leistung er-
laube diese bisher lediglich eine 
Prüfung bei stationären Lasten. 
Der wunsch, mit der Prüfung 
den Betrieb in der Praxis abzu-
bilden, einte die österreichische 
Biomassebranche und ließ eine 
Zusammenarbeit zwischen For-
schern und Praktikern entstehen.

Praxis & Forschung als Team 
Um diesem Ansuchen nachzu-
kommen, trieb das Forschungs-
zentrum Bioenergy 2020+ die 

Entwicklung eines Praxistests 
mit nationalen wie internatio-
nalen Branchen-Partnern und 
der Unterstützung durch heimi-
sche Kesselhersteller voran. Re-
sultat der fachübergreifenden 
Zusammenarbeit ist ein praxis-
naher Zyklustest für Biomasse-
heizkessel. Technisches Ziel die-
ses Tests ist es laut Haslinger, 
jahresnutzungsgrade und Emis-
sionsfaktoren am Versuchsstand 
zu ermitteln. Als Vorbild dienten 
den Forschern Rollenprüfstand-
tests aus der Automobilindust-
rie. Derzeit wird der entwickel-
te Test im europäischen Projekt 
„BioMaxEff“ an Versuchsstän-
den und in Feldtests evaluiert. 
„Der Zyklustest soll mittelfristig 
die Prüfung nach EN 303-5 er-
gänzen und Konsumenten rea-
litätsnähere Betriebsdaten als 
Grundlage für Kaufentscheidun-
gen liefern“, erklärt Experte Has-
linger.

Normung hilft allen
Die Einführung eines genorm-
ten Prüfverfahrens zur Zulas-
sung von Biomassekesseln klei-
ner Leistung galt seit jeher als 
Grundlage für wirtschaftliche 
Erfolge in Österreich. Strengere 
Emissions- und wirkungsgrad-
kriterien ließen die durchschnitt-
lichen wirkungsgrade von rund 
50 % auf über 90 % steigen. Die 

Zyklustest peppt Prüfnorm auf
Die unterschiedlichen Er-
gebnisse von Messungen an 
Biomassekesseln am Prüfstand 
und in der Praxis kritisieren 
sowohl Forschung als auch 
österreichische Kesselherstel-
ler. Zurzeit forscht Bioenergy 
2020+ in einem EU-Projekt 
an einem neuen „Zyklustest“. 
Mittelfristig könnten dadurch 
Lücken in der bestehenden 
Prüfungsnorm geschlossen 
werden.

BIOENERGY 2020+ FACTS 

Sitz   Graz 

Gründung 2008 

Mitarbeiter 90 

Ansprechpartner
 Dr. Erich Fercher, 

Inffeldgasse 21b, 
8010 Graz, 
office@bioenergy2020.eu, 
www.bioenergy2020.eu

AUS DER FORSCHUNG

Emissionen am Prüfstand sind 
um Größenordnungen gesun-
ken, im Fall von Feinstaub und 
organischen Kohlenwasserstoff-
emissionen bis an die Nach-
weisgrenzen der Messverfahren. 
Diese Entwicklung setzte öster-
reichische Biomassekesselherstel-
ler an die Spitze weltweiter Tech-
nologieentwicklungen und ließ 
sie zu Marktführern werden.

EU-weit Methoden angleichen
Unterschiedliche Regelungen in 
Europa und Nordamerika er-
schweren die Verbreitung fort-
schrittlicher Technologien. Bio-
energy 2020+ arbeitet daher in 
europäischen Projekten an der 
Harmonisierung von Metho-
den, um diese Marktbarrieren 
für Kessel- und Ofenhersteller 
zu beseitigen. So ist zum Bei-

spiel die österreichische Pellets-
norm mit wenigen Adaptierun-
gen als europäische Pelletsnorm 
übernommen worden. Sehr zum 
Missfallen vieler österreichischer 
Pelletkesselhersteller wurde man-
gels geeigneter Prüfverfahren 
kein verpflichtender Nachweis 
zur Charakterisierung des Asche-
schmelzverfahrens in diese Norm 
aufgenommen. Auch diese Lücke 
will Bioenergy 2020+ schließen.
Ziel der Forscher im FP 7 Pro-
jekt „AshMelT“ ist es, eine Me-
thode zur Charakterisierung des 
Ascheschmelzverhaltens von Pel-
lets auszuarbeiten und ein ge-
normtes Prüfverfahren auf euro-
päischer Ebene zu etablieren.

INFORMATION
www.biomaxeff.eu
www.ashmelt.eu

 Graz Güssing Wieselburg Pinkafeld Tulln

Ein genormtes und realitätsnahes Prüfungsverfahren ist die Grund-
lage für den wirtschaftlichen Erfolg heimischer Kesselproduzenten.
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Diesel mit Holzanteil 

Auf über 400 °C wird die Biomasse samt schwerem Mineralöl er-
hitzt, daraus wird Diesel mit 20 % biogenem Anteil. 

Kraftstoffe der zweiten 
Generation werden aus 
fester Biomasse gewon-
nen. „Ziel war von Be-

ginn an, einen technisch einfa-
chen, kostengünstigen und auch 
im kleinen Maßstab wirtschaft-
lich betreibbaren Prozess zu ent-
wickeln, der zwei grundlegende 
Aufgaben erfüllt – Dieselpro-
duktion und Erhöhung des bio-
genen Anteils“, erklärte Edgar 
Ahn, Vorstandsmitglied des An-
lagenbauers BDI.

Neue Perspektive für Raffinerie
Die Biocrack-Pilotanlage basiere 
auf einem neuartigen, patentier-
ten Verfahren zur Gewinnung 
von biogenem Diesel: Die Bio-
masse wird mit schwerem Mi-
neralöl, das als Nebenprodukt 
im Raffinerieprozess anfällt, auf 
über 400 °C erhitzt, wodurch 
Diesel mit einem biogenen An-
teil von bis zu 20 % erzeugt wird. 
Bisher wurden schwere Mineral-
öle hauptsächlich zur Benziner-
zeugung eingesetzt – jetzt kön-

nen sie für die Erzeugung von 
stark nachgefragtem Diesel ver-
wendet werden. Die anfallenden 
Nebenprodukte wie Biogas und 
Bio-Kohle können energetisch 
verwertet oder durch eine wei-
terverarbeitung in höherwertige 
Produkte umgewandelt werden.

„Das Verfahren eröffnet völlig 
neue Perspektiven für eine effek-
tivere Nutzung der Raffinerien 
und einen sparsameren Umgang 
mit der wertvollen Ressource 
Erdöl“, ist sich OMV-Generaldi-
rektor Gerhard Roiss sicher.

Bis Mitte 2014 soll das neu-
artige Verfahren am Raffinerie-
standort Schwechat getestet und 
zur Marktreife weiterentwickelt 
werden. 

Die OMV und BDI verfolgen 
seit 2009 gemeinsam das Projekt. 
Für die Entwicklung der Techno-
logie wurde im Rahmen des Pro-
gramms „Neue Energien 2020“ 
eine Förderung des österreichi-
schen Klima- und Energiefonds 
in der Höhe von zwei Millionen 
Euro gewährt. 

Im Juli eröffneten Verkehrsministerin Doris Bures und Gerhard 
Roiss, OMV-Generaldirektor, die Biocrack-Pilotanlage in der 
Raffinerie Schwechat. Die Anlage sei die weltweit erste ihrer Art 
und wandle feste Biomasse, wie Hackschnitzel und Stroh, ge-
mischt mit schwerem Mineralöl, direkt in Dieselkraftstoff um. 

Die OMV hat Holz 
und Stroh als Roh-
stoffquelle entdeckt. 
In einem Pilotprojekt 

wird Schweröl mit biogenen Roh-
stoffen „angereichert“. Zwei Vor-
teile werden angestrebt: Einerseits 
soll damit das Missverhältnis von 
zu viel Benzin und zu wenig Die-
sel bei der Ölraffination zugunsten 
von Diesel verbessert werden. 
Andererseits ist mehr Bio im Tank 
sogar dem Verkehrsministerium 
recht, solange anscheinend mög-
lichst viel Geld bei den „fossilen“ 
Freunden bleibt und nur ja nicht 
zu viel Wertschöpfung bei den 
Bauern landet. 

Interessant ist die 
Frage der Nachhal-
tigkeitszertifizie-
rung solcher 
Mischpro-
dukte. Die 
EU-
Richt-
linie für 
erneuer-
bare 
Energie 
schreibt 
strenge 
Regeln für 
die Nach-
haltigkeit der 
Biotreibstoffe vor. Es 
gibt auch klare Vorgaben, 
wie viel Treibhausgase mindestens 
eingespart werden müssen, damit 
biogene Treibstoffe für die Zieler-
füllung anerkannt werden. Sogar 
Berichtspflichten zu Ethikfragen 
werden in der Richtlinie erfasst. 
Wie es mit der Einhaltung der 
Sozialfragen bei der Produktion 
biogener Rohstoffe aussieht, muss 
genau erläutert werden. Verschie-
denste Zertifizierungsunterneh-
men balgen sich in Brüssel bereits 
um das einträgliche Zertifizie-
rungsgeschäft. Bei Bio muss alles 
beinhart auf den Tisch – koste es, 
was es wolle!

Aber wie schaut es beim er-
sehnten Mischprodukt mit dem 
Ethik- und Nachhaltigkeitszerti-
fikat beim Schwerölanteil aus? 
Ganz einfach – niemand fragt 
danach! 

Die Realität ist, dass nach 
den aktuellen Zahlen die öster-
reichischen Rohölimporte zu 56 % 
aus Kriegs- und Terrorgebieten 
stammen. 2010 haben Syrien, 
Libyen, Iran, Irak und Nigeria 
den Hauptteil des benötigten Roh-
öls nach Österreich geliefert. Etwa 
1,7 Milliarden Euro wurden 
für dieses Rohöl aus Österreich 
in Länder mit Despoten- und 
Terrorregimen überwiesen. Täg-

lich werden die von uns 
mitfinanzierten 

Schandtaten in 
der schnell-

lebigen 
Medien-
welt 
auch 
gleich 
omni-
präsent 
mit 
schau-

derhaften 
Bildern in 

unsere Wohn-
zimmer geliefert. 

Die „Erfolgsbilanz“ 
unseres „Investments“ gibt es 

quasi frei Haus! 
Ethikzertifikate für Schwer-

öl? Nachhaltigkeitszertifikate für 
Rohöl? Kein Thema in Österreich! 
Es ist erstaunlich – beim biogenen 
Anteil reichen auch die strengsten 
Forstgesetze mit jahrhundertealter 
Nachhaltigkeitsvorgabe und die 
umfassendsten „Cross Compli- 
ance“-Vorgaben für die Landwirt-
schaft nicht mehr aus. Aber beim 
Rohöl kann gemordet und zerstört 
werden, niemand fragt nach 
– leider auch nicht im Verkehrs-
ministerium oder dem größten 
Unternehmen Österreichs.

Ethikzertifikate 
für Ölprodukte? ALExANDER BACHLER

kOMMENTAR
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Österreichs 
Rohölimporte

2010

Sonstige 
7 %

Nigeria
11 %

Libyen
24 %

Russland 
10 %

Iran 
10 %

Syrien
8 %

Irak
3 %

Kasachstan
27 %



Energie(selbst)versorger Landwirtschaft und Gemeinde
Termin: 22. bis 24. Oktober 2012, Schloss Krastowitz, Klagenfurt

Programmübersicht
Montag, 22.10.2012 Dienstag, 23.10.2012 Mittwoch, 24.10.2012

Sponsoren 

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

Gemeindetag und Exkursionen Biomassetag Heizwerke-Betreibertag 

09:00–18:00 Ganztages-Exkursion

Energielieferant Biomasse

08:00–12:00 Halbtages-Exkursion

Villach – Energiewende in der Stadt

13:00–18:00 Meine Gemeinde als Kraftwerk

Informationsveranstaltung für  

Entscheidungsträger am Land

09:00–18:15 Energie(selbst)versorger  

Landwirtschaft und Gemeinde

  Podiumsdiskussion

  Strom aus Land- und Forstwirtschaft

  Biotreibstoffe

ab 20:30 Abendempfang mit Musik

09:00–16:30 Erfolgsfaktoren für den  

wirtschaftlichen Anlagenbetrieb

   Innovation aus erster Hand

POLYTECHNIK ®

Biomass Energy

Mehr Informationen und ein detailliertes  
Programm finden Sie unter
www.biomasseverband.at



22.-24.10.2012, Schloss Krastowitz, Klagenfurt

Programmdetails
Dienstag, 23.10.2012

Biomassetag
Energie(selbst)versorger Landwirtschaft und Gemeinde

09:00-09:30 Begrüßung und Eröffnung
09:30-10:00 Vom Überflusszeitalter in die Ära knapper  
Ressourcen?; Michael Cerveny, ÖGUT
10:00-10:30 Nachhaltigkeit, Kohlenstoffkreislauf und  
Versorgungssicherheit – Bioenergie im Spannungsfeld;  
Horst Jauschnegg, ÖBMV
10:30-11:00 Herausforderungen der Energieversorgung an die 
Landwirtschaft – zurück in die Zukunft?; Andreas Gronauer, BOKU
11:00-12:00 Podiumsdiskussion; Michael Cerveny, Johann Mößler, 
Andreas Gronauer, Horst Jauschnegg, ein Vertreter der Stadt Villach

13:00-14:15 Strom aus Land- und Forstwirtschaft
Biogas – Möglichkeiten für den Landwirt; 
Norbert Hummel, ARGE Kompost und Biogas
Aktuelle Einschätzungen zur Holzvergasertechnologie; 
Maximilian Lauer, Joanneum Research
Photovoltaik in der Landwirtschaft – Potenziale und Hürden; 
Thomas Loibnegger, LK Steiermark

14:15-15:30 Biotreibstoffe 
Biotreibstoffe in der Landwirtschaft; 
Josef Rathbauer, BLT
Pflanzenöl-Traktoren – bewährt und zukunftsfähig?;
Josef Breinesberger, Bundesverband Pflanzenöl Austria
Biogas-Traktoren im Praxistest; 
Friedrich Schwarz, EVM

16:00-16:30 Die neue Hackschnitzel-Norm in der Praxis;  
Monika Steiner, Holzforschung Austria
16:30-17:00 Boden im Fokus – wo liegen die Grenzen der  
nachhaltigen Biomassenutzung; Michael Englisch, BFW
17:00-17:15 Ökonomie im Heizwerkbau;  
Alois Thurner, Herz Energietechnik GmbH
17:15-17:45 Auf die Plätze, fertig, los! Europäische Bioenergie-
Märkte im Test; Christoph Pfemeter, ÖBMV
17:45-18:15 Der energieautarke Bauernhof – ein Erfolgsmodell; 
Wolfgang Löser, Landwirt des „ersten energieautarken Bauernhofs“

ab 20:30 Abendempfang im Festsaal des Schlosses Krastowitz
mit musikalischer Umrahmung durch das LK-Quintett Kärnten

Montag, 22.10.2012

Ganztages-Exkursion
Energielieferant Biomasse

09:00–13:00 Betriebsbesichtigung Biowärme Bleiburg
   Biomasseheizwerk, inst. thermische Leistung 8 MW
   Biogasanlage, inst. elektrische Leistung 500 kW
   Biodieselanlage, Produktionskapazität 30.000 t/a
14:30–18:00 Betriebsbesichtigung Urbas Maschinenbau
   Biomasse-Kesselbau
   Holzvergaseranlage
   Forschungszentrum Holzvergasung und Holzverstromung

Halbtages-Exkursion 
08:00–12:00 Villach – Energiewende in der Stadt
   Mikronetz Landskron, Kesselnennleistung 480 kW
   Biomasseheizwerk  St.Agathen / Villach, inst. thermische Leistung 
   16 MW, Betreiber: Kelag Wärme GmbH

Meine Gemeinde als Kraftwerk
13:00-13:30 Filmvorführung: Die Gemeinde als Kraftwerk; 
Produktion: Thomas Weichselbaum
13:30-14:00 Rahmenfaktoren für die zukünftige Energieversor-
gung meiner Gemeinde: Klimawandel, Ressourcenverknappung 
und Energiepolitik; Hermann Pummer, ÖBMV
14:00-14:30 Meine Gemeinde – entscheidender Erfolgsfaktor 
in der Energiewende: Erfahrungen aus Klimabündnisgemeinden; 
Peter Molnar, Klimabündnis Österreich
14:30-15:00 Umsetzung in meiner Gemeinde: Projektplanung 
für Energieprojekte in Gemeinden; Christian Husak, Regiogroup
15:00-15:30 Umweltförderungsangebote für Energieprojekte in 
Kommunen; Christoph Walla, KPC 
15:30–16:00 Umsetzung in meiner Gemeinde: Öl raus, Biomasse 
rein – eine wirtschaftliche Betrachtung; Armin Themessl, AEE-EDL
16:30–16:45 Biomasse und industrielle Abwärme am Beispiel 
Villach; Adolf Melcher, Kelag Wärme GmbH
16:45–17:00 Umsetzung in meiner Gemeinde: Energiedienst-
leistung Wärme-Contracting; Christian Metschina, LK Steiermark
17:00–17:30 Mit Ökoenergie zum Wahlerfolg – Nachhaltigkeit 
zahlt sich aus!; Bürgermeister Martin Greisberger, Gemeinde Thalgau
17:30–18.00 Energiewende gelebt in meiner Gemeinde!;  
Karl Totter, SEBA Mureck

 Gemeindetag



Eintrittsgebühren
Tag 1 – Exkursionen und Gemeindetag (22.10.)   
Exkursion 1  ganztägig, inkl. Mittagessen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60,– 
Exkursion 2  halbtägig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,–   
Seminar – Meine Gemeinde als Kraftwerk
inkl. Mittagessen, Kaffeepausen, Tagungsunterlagen  . . . . . . .  66,–
Tag 2 – Biomassetag und Abendempfang (23.10.)
inkl. Mittagessen, Kaffeepausen, Tagungsunterlagen  . . . . . . . .  96,–  
Abendempfang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,– 
Tag 3 – Heizwerke-Betreibertag (24.10.)
inkl. Tagungsunterlagen, Mittagessen, Kaffeepause  . . . . . .  30,–  

GESAMTPAKET: Kombiangebot 3 Tage . . . . . . . . . . . . . . .  192,–  
Rabatt für Schüler und Studenten gegen Vorlage eines  
gültigen Ausweises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 %
Alle Preisangaben in Euro inklusive 20 % MwSt.! 

Anmeldung online
Melden Sie sich schnell und unkompliziert via Internet für den 
17. Österreichischen Biomassetag 2012 in Klagenfurt an.  
Ein Online-Formular finden Sie unter:  
www.biomasseverband.at/registrierung 

Organisation und Tagungsbüro
Österreichischer Biomasse-Verband
Franz Josefs-Kai 13, 1010 Wien
Tel: +43 (0)1-533 0797-0
Fax: +43 (0)1-533 0797-90
E-Mail: office@biomasseverband.at
Internet: www.biomasseverband.at 

Anmeldeschluss
15. Oktober 2012

Mittwoch, 24.10.2012 

Heizwerke-Betreibertag
Erfolgsfaktoren für den wirtschaftlichen Anlagenbetrieb

09:00-09:15 Begrüßung; Ludwig Schurm, Arge Biomasse-Nahwärme 
09:15-09:30 Biomasse-Nahwärmeprojekte erfolgreich zur  
Förderung einreichen und abrechnen; Christoph Walla, KPC
09:30-10:00 Was ist ein gutes Heizwerk? – Bewertung anhand 
von Kennzahlen und Statistiken; Alexandra Malik, LEV Stmk.
10:00-10:30 Zustandsanalyse von Heizwerken älteren Baujahres – 
Lessions Learned und Konsequenzen für die langfristige  
Wirtschaftlichkeit; Friedrich Lettner, ZTL

10:30–12:00 Innovation aus erster Hand
   Biomasse-Tuning: geringerer Brennstoffeinsatz durch höhere      
   Effizienz – innovative Steuerung bringt mehr Rentabilität; 
   Roland Schuch, Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement
   Gewerbepellet aus Waldrestholzunterkorn und anderen   
   holzigen Abfallprodukten; Martin Wellacher, Komptech
   Herausforderungen bei Strom- und Wärmeerzeugung aus
   Biomasse; Josef Schützenhöfer, KWB 
   Regionale, unabhängige Energieversorgung aus erneuerbaren     
   Energieträgern für Gemeinden – von der Idee bis zur Umsetzung; 
    Harald Kaufmann, nahwaerme.at Energiecontracting

Programmänderungen vorbehalten!                                                                        Organisiert von                                                                

   Neueste Entwicklungen in der Energieholzzerkleinerung;  
    Norbert Goldnagl, Jenz – Technik zur Aufbereitung von Biomasse
   Best Practice Beispiele von „energieautarker Landwirtschaft 
   und Gemeinde“; Leo Riebenbauer, Ing. Leo Riebenbauer GmbH

13:00–13:30 Betriebsoptimierung Biomasseheizwerke: Einige 
Praxisbeispiele; Franz Moser, Bioenergie Service Steiermark
13:30-14:00 Richtig Ausschreiben – Erfahrungen aus der Praxis; 
Jakob Edler, Bioenergie Köflach
14:00–14:30 Heizwerke versichern – worauf kommt es an?; 
Stefan Ehrenmüller, Oberösterreichische Versicherung AG
15:00-15:30 Steuer- und Rechtsfragen für Heizwerke; 
Bernhard Pucher, SBT 
15:30–16:00 Energie auf Rädern – Notversorgung für  
Heizwerke; Johann Linsberger, Hotmobil
16:00–16:30 Erfahrungen zur Ausbringung von Holzaschen; 
Martin Mayer, LK Kärnten

NEU: Innovation aus erster Hand – Biomassebranche stellt sich vor
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wos bei mir scho 
los woa, des is 
nimma feier-
lich und derf ma 

net schreibn“, eröffnete welz 
das Gespräch, auf einen dicken 
Ordner mit historischen Zei-
tungsmeldungen zeigend. „Da-
mals war ich ein reiner Ener-
gieversorger, Klimaschutz oder 
regionale wertschöpfung spiel-
ten nur eine untergeordne-
te Rolle. Die Anfangsphase ge-
staltete sich schwierig, denn auf 
große Unterstützung konnte 
ich nicht bauen.“ Trotz Gegen-
wind hat welz aber nie aufge-
geben, überzeugte die Gemein-
devertreter und baute 1993 ein 
3-Mw-Biomasse-Heizwerk. 

Vorzeige-Gemeinde statuiert
Heute verweist die Gemein-
de stolz auf eine 90 %ige An-
schlussdichte (260 Gebäude) 
mit 10 km Trassenlänge und 

erklärte in einem Grundsatz-
beschluss, dass im Kur- und 
Luftkurort Bad Eisenkappel 
fossile Energie nicht erwünscht 
ist. Ferner ist man weltweit die 
erste Gemeinde, die nach dem 
Energiemanagement-System  
ISO 50001 zertifiziert worden 
ist.

Vom negativen medialen Ge-
rede über Biomasse-werke wird 
welz übel. „Die Politiker soll-
ten lieber die 500 Millionen 
Euro, die für die Kyoto-Zahlun-
gen fällig werden, in heimische, 
erneuerbare Energie investie-
ren. Die fehlende Kostenwahr-
heit zum fossilen Energiesystem 
ist ein Skandal! wenn ich nur 
einen Bruchteil dieses Geldes 
für meinen Netzausbau gehabt 
hätte, wäre ich reich. Egal von 
welcher Seite man die Biomasse-
Nutzung betrachtet, die Vortei-
le überwiegen“, ist der Kärntner 
„Mister Biomasse“ überzeugt.

Adolf Welz: Kärntner 
„Mister Biomasse“   
Im kommenden Jahr feiert Adolf Welz mit seinem 
Biomasse-Heizwerk im Kärntner Bad Eisenkappel das 
20-jährige Bestehen. Seine Pionierarbeit war von 
Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Sein unermüdliches 
Engagement verdient einen Ökoenergie AWARD.  

Nach fast 20 Jahren hat der Pionier immer noch alles im Griff – 
auch die Nachfolge ist mit seinem Sohn Gerhard gesichert.

Auf regionale Wertschöpfung setzt Adolf Welz – das sollten seiner 
Meinung nach alle Österreicher tun. 

AwarD
ökoenergie

Das Biomasse-Heizwerk liefert jährlich 14 Millionen Kilowatt-
stunden Wärme an die Einwohner von Bad Eisenkappel.
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Energieholz
S P E C I A Lökoenergie

In den vergangenen Wochen 
sind die erneuerbaren Ener-
gieträger wieder ins Kreuz-
feuer der Kritik geraten. Das 

Argument: fehlende Marktreife. 
Damit ist aber nicht eine un-
ausgereifte Technik gemeint, hier 
zählt Österreich global zu den 
Spitzenreitern, sondern schlicht 
und einfach der Preis. Ein objek-
tiver Vergleich mit „fossilen“ sowie 
atomaren Energieträgern bedarf 
aber auch einer Kostenwahrheit. 

Betrachten wir den weltweit 
wichtigsten erneuerbaren Ener-
gieträger Holz. In nur wenigen 
Verarbeitungsschritten und unter 
vergleichweise geringem Energie-
aufwand wird daraus ein Brenn-, 
Bau- oder Zellstoff – und künftig 
noch vieles mehr. Das Besonde-
re daran ist, dass am Ende der 
Holznutzungskaskade immer die 
energetische Verwertung steht. Ein 
Ziegelstein muss hingegen unter 
anderem bei 1000 °C gebrannt 
werden. Ein Computer setzt Erdöl 
voraus, genauso wie die meisten 
Pullover. Unser täglich Öl steckt 
überall drinnen. Der Grund ist 
einfach wie logisch: Erdöl wurde 
über Jahrzehnte billig verscherbelt 
und das passende Versorgungsnetz 
mit Subventionen aufgebaut. Der 
Wohlstand unserer Industriegesell-
schaft ist zweifelsohne dem Erdöl 
zu verdanken, aber wir sind  –
gemäß dem schwedischen Begriff 
für Bier (öl) – (alkohol-)abhängig 
geworden. Schaffen wir auch den 
Entzug, wenn das „öl“ zu teuer 
wird? 

Am Tag X wäre die Versorgung 
mit erneuerbarer Energie möglich, 
jedoch nicht die Energiewende. 

Diesen Tag wird uns niemand 
prophezeien können, weder die 
Wissenschaft noch die Mineral-
öl-Lobby. Deshalb sollten wir uns 
jetzt um Alternativen bemühen. 
Jene werden aber nicht über 
Nacht entwickelt oder gar zur 
Marktreife gebracht. Diejenigen 
in der Energiebranche, die einen 
vollkommen „(subventions)freien 
Markt“ fordern, sollen den ersten 
Stein werfen – inbesondere wenn 
sie die Bioenergie-Förderung 
kritisieren. 

Welche Produkte marktreif und 
wettbewerbsfähig sind, entschei-
den zunehmend die Energiepreise 
und damit auch größtenteils die 
„fossilen“ Energieträger. Hier geht 
es nicht nur um unser täglich „öl“ 
sondern auch Brot. Der größte 
Einflussfaktor auf den Weizen-
preisausschlag von 2008 war der 
Ölpreis. Die Bioenergie hatte einen 
Preiseinfluss von nur 0,1 %. Auch 
der Ökostrom wirkt am Markt 
stabilisierend bis preisdämpfend. 

Die Bioenergie ist nicht die 
Lösung aller Herausforderungen 
der künftigen Energieversorgung. 
Sie ist aber eine solide Basis, die 
möglichst effizient und nachhaltig 
genutzt werden muss. 

Auf die Vorteile erneuerbarer 
Energien bezüglich Klimaschutz 
werde ich diesmal nicht eingehen, 
denn wenn ich über die Entwick-
lung des globalen Treibhausgas-
Ausstoßes und die fortschreitende 
Klimaerwärmung nachdenke, 
bekomme ich Kopfschmerzen. 
Künftig wird mir die Aspirin-Ta-
blette leider nicht helfen können, 
denn die besteht ja auch aus Erdöl 
– im Detail aus Benzol. 

Unser täglich 
„öl“ ANTONIO FULjETIC

ÖkOFEDER

Internationale
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» Bioenergie
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Der Branchentreff Holz

Ende August stehen in 
Klagenfurt alle Zei-
chen auf den erneuer-
baren Rohstoff Holz. 

Die Besucher können anläss-
lich der „Internationalen Holz-
messe Klagenfurt“ die gesam-
te wertschöpfungskette vom 
Forst über die Massivholzbe-
arbeitung bis hin zur energe-
tischen Nutzung besichtigen. 
Etwa 450 Aussteller aus 20 Na-
tionen zeigen ihre Innovatio-
nen rund um die Holzverarbei-
tung. Der Veranstalter rechnet 
mit 20.000 Besuchern auch 
aus Mittel- und Südosteuropa. 
Erstmals findet auch parallel 
eine Holzbau-Messe statt. 

Auch der Österreichische Bio-
masse-Verband ist auf der Messe 
mit einem Stand vertreten. 

INFORMATION
Stand: Halle 2, Stand B01 

Größte österreichische Holzmes-
se öffnet in Klagenfurt die Türen. 
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Es hagelt auch Kritik an der 
Ökostrom-Förderung für Bio-
masse-Anlagen. Halten Sie die-
se für gerechtfertigt? 
Zwei wege können von der Re-
gierung bestritten werden: Ent-
weder die fossilen Energieträger 
werden noch teurer gemacht, da-
mit ein Energieträgervergleich 
der Kostenwahrheit entspricht – 
was nicht passieren wird, weil wir 
beispielsweise den subventionier-
ten Pipelinebau in Russland nicht 
verhindern können. Oder man 
unterstützt die Bioenergie. Hier 
muss es selbstverständlich auch 
Tarifanpassungen geben, weil bei 
uns zum Beispiel die Flächenkos-
ten durch höhere Steuern und 
Stilllegungsverpflichtungen stei-
gen. Auch Nachhaltigkeitskrite-
rien müssen erfüllt werden. wer 
muss das beim Kohle- oder Erd-
gasabbau? Und in Russland wird 
wiederum die benötigte Pipeline-
Fläche einfach enteignet. Den-
noch müssen Biomasse-Anlagen 
hocheffizient Energie produzie-
ren. Eine neue Biomasse-Anlage 
ohne gekoppelte Nutzung macht 
da wenig Sinn. Altanlagen, die 
zum Zeitpunkt der Errichtung 
dem Technologie-Stand entspro-
chen haben, nun zu kritisieren, 
ist ebenfalls nicht gerecht.   

Die heimischen Landbewirt-
schafter sind gerüstet für das 
„Jahrhundert der biogenen 
Rohstoffe“, erklärten Sie kürz-
lich. Was meinen Sie konkret?  
In der Europäischen Union 
spricht zurzeit jeder von der ver-
stärkten Nutzung von nachhal-
tig produzierten Rohstoffen in 
Industrie und Energiewirtschaft. 
Hierzu wird ein eigenes Pro-
gramm erstellt: „Bio-Economy“. 
Das gesamte wirtschaftssystem 
soll langfristig umgebaut werden, 
um sich auf die europäischen 
biogenen Ressourcen zu konzen-
trieren, die weltweit konkurrenz-
fähig sind. wir haben in Europa 
höchst produktive und nachhal-
tig nutzbare Standorte. 

Was bedeutet das für die Bio-
energie in Europa?
Zuerst muss ich Ihnen unseren 
klima- und umweltpolitischen 
Grundsatz erklären: An oberster 
Stelle gilt es, Energie vernünftig 
zu nutzen und einzusparen. Da-
nach sollen die „Null-Emissions-
Energien“ wie wind, Sonne und 
Bioenergie folgen. Letztgenann-
te muss in einer effizienten wei-
se zum Einsatz kommen, wie 
dies in Österreich in zahlreichen 
Gemeinden der Fall ist. Hier 

herrscht regional ein geschlos-
sener Kreislauf zwischen Land- 
und Forstwirtschaft und den 
Konsumenten. 

Europaweit wird in Zukunft 
die Biomasse an wertigkeit ge-
winnen. Der Holzeinsatz in der 
„kaskadischen“ Nutzung wird 
in den nächsten dreißig jahren 
stark zunehmen. Am Ende des 
Lebenszyklus von Holz steht im-
mer die thermische Nutzung. 
Unsere Vision ist, dass der stoff-
liche Holzeinsatz derart steigt, 
dass wir künftig kein Frischholz, 
sondern nur mehr Altholz für die 
Verbrennung verwenden. wie 
wir das schaffen können, wird im 
Programm Bio-Economy disku-
tiert.

Wird es künftig für alle Bedürf-
nisse genug Biomasse geben?
Biomasse ist für alle genug da. 
Eines ist klar, billige Rohstoffe 
wird es nicht mehr geben. Poten-
ziale sind zur Genüge vorhanden: 
Das Konzept zur nachhaltigen 
Intensivierung der Forstwirt-
schaft sieht optimale Pflanzen 
auf idealen Standorten vor. Seit 
Mendel wird an besseren Pflan-
zenkreuzungen in der Landwirt-
schaft gearbeitet, im Forstbereich 
erst seit wenigen jahrzehnten. 
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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: 26. Juli 2012. 
 

Sattes Preisplus bei Strom  
Mit Juli hoben alle großen Energieversorger im E-
Control-Preismonitor ihre Strompreise für Neu-
kunden an. Für den Durchschnittshaushalt bedeu-
tet dies ein Plus von 12 bis 27 Euro pro Jahr – je 
nach Anbieter. Damit kostet die Kilowattstunde 
beinahe 20 Cent, was einem Dreijahreshoch ent-
spricht. Dazu die E-Control: „Durch den Aufbrin-
gungsmechanismus für die Ökostromförderung 
kommt es zu Verschiebungen von Kostenantei-
len innerhalb der Strompreiszusammensetzung, 
die aber in Summe kostenneutral sein sollten.“ – 
was aber laut eigenen Zahlen nicht der Fall ist. Der 
Heizölpreis kurvt um die 10-Cent/kWh-Marke 
und bleibt damit auf hohem Niveau, wobei die er-
neuerbaren Energieträger am günstigsten sind.  

STATISTIk DER AUSGABE

Zukunft gehört der Bio-Economy
Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich, zum Thema Bioenergie 

Biomasse-Anlagen müssen 
hocheffizient Energie produzie-
ren. Es ist genug Biomasse für 
alle da.
Felix Montecuccoli, 
Präsident der Land&Forst 
Betriebe Österreich

Sehen Sie durch Bioenergien 
eine Gefahr für die Nahrungs-
mittelproduktion?
Solange rund ein Drittel der Le-
bensmittel im Abfall landet, habe 
ich als Landwirt keine Beden-
ken, diese energetisch zu nutzen. 
Auch ist dies kein Zeichen, dass 
wir zu wenig oder zu teure Nah-
rungsmittel hätten.              AFU 
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Der Rohstoff Holz ist 
gefragt und im „In-
ternationalen jahr der 
nachhaltigen Ener- 

gie“ sprichwörtlich „heiß be-
gehrt“, aber auch Ziel von Kli-
ma- und Umweltschutzforderun-
gen. Diese empfinden heimische 
Privatwaldeigentümer zum Teil 
als stark überzogen.

Interessensausgleich gesucht
Nachhaltige Holzproduktion ist 
die Hauptzielsetzung der heimi-
schen Forstwirtschaft. Teile von 
Politik und Gesellschaft sehen 
aber genauso wie die Eigentümer 
viel mehr im wald als nur eine 
„Holzfabrik“, allerdings unter 
völlig anderen Gesichtspunkten. 

So wurde zum Beispiel von 
der internationalen Klimapoli-
tik eine riesige Kohlenstoffsenke 
im wald entdeckt, die Versäum-

nisse in der Energie- und Ver-
kehrspolitik durch möglichst viel 
CO2-Speicherung wettmachen 
soll. Gleichzeitig sollen waldflä-
chen außer Nutzung gestellt wer-
den. Mit wildniskonzepten soll 
der Natur freier Lauf gelassen 
werden, mit der Begründung, da-
mit die Biodiversität zu fördern. 

Der Einsatz des erneuerbaren 
Energieträgers Holz soll genau-
so ausgebaut werden wie die Ver-
wendung als CO2-speichernder 
Baustoff. Gleichzeitig werden die 
damit verbundenen positiven Ef-
fekte für das Klima und die hei-
mische wertschöpfung genutzt. 

Dem geneigten Betrachter fällt 
sofort auf, dass diese Ziele offen-
sichtlich in eine entgegengesetz-
te Richtung führen und dass to-
taler Schutz nicht gleichzeitig 
mit Nutzung einhergehen kann. 
Diese divergierenden Zugänge 
entstehen, weil Politik und Ge-
sellschaft vielfach eng definier-
te Anliegen haben, ausgehend 
von einer bestimmten Ressortzu-
ständigkeit oder einem speziellen 
Interesse einer Gruppe. Natur-
schutzvertreter wollen den ge-
schützten wald, die Klimapoli-

tik den CO2-speichernden wald, 
die Energiepolitik den wald als 
Quelle erneuerbarer Energieträ-
ger, die Holzwirtschaft will den 
Rohstoff Holz und der Touris-
mus den Erholungsraum wald. 
Übrig bleibt der waldbesit-
zer, der Einkommen aus seinem 
wald erwirtschaften will und 
diesen gleichzeitig aber nicht 
nutzen soll. Ein widerspruch?

Nichts neu erfinden
Lösungen sind gefragt, die je-
doch nicht neu erfunden werden 
müssen. Denn es gibt seit jahr-
hunderten die gelebte Praxis der 

multifunktionalen waldbewirt-
schaftung. Das bedeutet, dass der 
wald genutzt wird, um Holz zu 
produzieren, dabei aber auf sei-
ne Funktionen als Erholungs-
raum, Erbringer von wohlfahrts-
wirkungen, wie sauberes wasser, 
seine Schutzfunktion vor Natur-
gefahren und auf die Erhaltung 
und Förderung der Biodiversität 
Rücksicht genommen wird. 

Es geht um einen Ausgleich 
der Interessen an den wald und 
die ausgewogene Erbringung sei-
ner wirkungen, die waldbesitzer 
durch ihre Bewirtschaftung er-
möglichen. wenig hilfreich sind 
dabei fundamentale Forderun-
gen nach großflächigen Außer-
Nutzung-Stellungen und „neu-
en“ Urwäldern, da diese in einer 
Kulturlandschaft, die in Öster-
reich noch dazu sehr kleinstruk-
turiert ist, keinen Platz haben. 

Positionspapiere erstellt
Die Vertreter der gesamten 
„wertschöpfungskette Holz“ ha-
ben Positionspapiere zu den The-
men „Rohstoff- und Energie-
sicherung in Österreich“ und 
gemeinsam mit dem Österrei-
chischen Forstverein die „Rai-
dinger Erklärung“ zum Thema 
„Multifunktionale waldbewirt-
schaftung und neue großflächige 
Außer-Nutzung-Stellungen“ ver-
abschiedet. Diese zeigen die ge-
nannten Zielkonflikte auf und 
beziehen klar Position für die 
nachhaltige, multifunktionale 
waldbewirtschaftung. 

Gregor Grill,
Landwirtschaftskammer Österreich

INFORMATIONEN
Alle Positionspapiere sind hier 
ersichtlich:
www.forstholzpapier.at

Multifunktionale Waldbewirtschaftung ist die Basis einer erfolgreichen Wertschöpfungskette Holz in 
Österreich. 

Waldbesitzer mit klarer Position
Den stetig steigenden und viel-
seitigen Ansprüchen der Ge-
sellschaft und Politik an den 
Wald begegnen Österreichs 
Waldbesitzer mit einem klaren 
Bekenntnis zur multifunktio-
nalen Waldbewirtschaftung.

Der Rohstoff Holz ist ein nachhaltiger Baustoff und Energieträger. 
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Bei herrlichem Mai-wet-
ter führten die Ge-
schäftsführer von RZ 
Pellets, Dietmar Riegler 

und DI Otto Zechmeister, die 
Festgäste durch den Holzindust-
rie-Standort mit Säge- und Bio-
masse-Heizkraftwerk. Zechmeis-
ter strich bei seiner Ansprache 
die Synergien am Standort her-
vor und betonte die sichere Roh-

stoffversorgung mit minima-
lem Aufwand für den Transport. 
Die Rinde der eingeschnittenen 
Bäume wird zur Befeuerung des 
Heizkraftwerks benutzt. Mit die-
ser wärme werden sowohl das 
Schnittholz als auch die Säge-
späne für die Pelleterzeugung ge-
trocknet.

Der Pellets-Verbrauch steigt, 
bestätigt Dr. Christian Rakos, 
Geschäftsführer von proPel-
lets Austria, und führt aus: „Ha-
ben wir 2011 in Österreich noch 
710.000 Tonnen Pellets benö-
tigt, so wird der Bedarf dieses 
jahr auf über 800.000 Tonnen 
zunehmen. Damit sollte es auch 
genügend Nachfrage nach den 
Pellets aus Vöcklamarkt geben.“

Otto Zechmeister (v. re.) wird beim feierlichen Durchschneiden des  
Bandes von Pater Gotthard Niedrist und OÖ-Agrarlandesrat Max 
Hiegelsberger begleitet. 
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Quelle: proPellets Austria, März 2012 

Pelletdaten Österreich: 
Produktionskapaziät, Produktion und Verbrauch 

Produktionskapazität 
Produktion 
Verbrauch 

Das neue Werk wird die steigende Pelletsnachfrage bedienen.

Spatenstich für 
neues Pelletswerk
Die Firma RZ-Pellets wird ab 
Herbst ihren vierten Produk-
tionsstandort für Pellets in 
Vöcklamarkt eröffnen. Die 
Anlage soll rund 80.000 Ton-
nen Pellets pro Jahr erzeugen 
– genug, um 15.000 bis 20.000 
Einfamilienhäuser zu beheizen.
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Mit der Anlage wird Ofenholz in Paletten, Kartons oder Säcken ge-
schlichtet und abgepackt.
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Stamm rein – 
Ofenholz raus
Vollautomatische Palettier-Anlage vorgestellt 

Den Kärntnern Pe-
ter winkl und Ru-
dolf Siegel ist es ge-
lungen, den oftmals 

mühseligen Prozess der Stück-
holzverarbeitung mit einer Palet-
tiermaschine zu automatisieren.  
Acht jahre nahm die Entwick-
lung der Anlage insgesamt in An-
spruch, berichten die Gründer 
der „w&S Holz:Tech GmbH“ 
aus Feldkirchen. während winkl 
die bereits patentierte Idee einer 
stationären Anlage in die Firma 
mitbrachte, hat man nach dem 
Zusammenschluss vor zwei jah-
ren gemeinsam an der Fertigstel-
lung, Anlagenausführung sowie 
am Feinschliff der mobilen Va-
riante gearbeitet.  

Einfach zu bedienen
Dem Prinzip der Anlage liegt, 
vereinfacht dargestellt, die Idee 
zugrunde, dass ein Holzstamm 
hineinkommt und fertig in Palet-
ten, Kartons oder Säcken abge-
packtes Ofenholz herauskommt. 
Heuer konnte das Kärntner Duo 
die Anlage erstmals vorstellen 
und das erste Exemplar nach 
Norddeutschland verkaufen. 

Die Anlage besticht laut Er-
findern mit mehreren Aspekten: 

Zum einen weist die gesamte An-
lage nur drei Lichtschranken auf, 
der Rest wird mit praxiserprob-
ten, induktiven Näherungsschal-
tern oder mechanisch geregelt. 
„Es ist von höchster wichtig-
keit, dass die Anlage einfach zu 
bedienen ist“, berichtet Siegel. 
Die Neuentwicklung wird aus-
schließlich mit Elektromotoren 
betrieben. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Anlage binnen kurzer Zeit 
als Containergröße transpor-
tiert werden kann. Im Betriebs-
zustand misst die Anlage 4,7 mal 
10,2 m. Die Palettiermaschine 
kann somit dort aufgestellt wer-
den, wo der Rohstoff anfällt.

Trend in Richtung Komfort
Die Kärntner sind von ihrer Er-
findung überzeugt: „Der Trend 
beim Brennholzanbieter geht 
klar in die Richtung, das Holz 
in Paletten, Säcken oder Kartons 
zu verpacken. Die perfekt abge-
stimmte logistische Verarbeitung 
und der weg zum Kunden wer-
den künftig maßgeblich an Be-
deutung gewinnen.“ Auf die-
sem weg könne man auch die 
wertschöpfung im Betrieb selbst 
deutlich steigern. 
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Spricht man von Hack-
schnitzeln, denkt man an 
Holzteile in Radiergum-
mi- bis Zündholzschach-

telgröße, die in automatisch be-
schickten Feuerungen verbrannt 
werden. Nicht selten entsteht bei 
der Zerkleinerung von wertvol-
lem Holz- und Astmaterial aber 
viel Feinmaterial sowie Staub 
und übergroße Teile, die in den 
Förderanlagen oder bei der Ver-
brennung zu Problemen führen 
können. Die Ursachen für man-
gelhafte Hackgutqualitäten sind 
vielschichtig und können im 
Ausgangsmaterial selbst, in sei-
ner Lagerung, in der Zerkleine-
rungstechnologie, aber auch in 
der Hackgutlagerung liegen. 

Projekt Hackgutqualität
Entscheidend für den störungs-
freien Betrieb der Verbrennungs-
anlagen ist die Einhaltung von 
Grenzwerten für den Feingutan-
teil und die zulässigen Dimensio-
nen für das Überkorn. 

Frühere Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass Holzart sowie 
Art der Baumteile, die Hackerty-
pe und die Messerabnützung die 
Hackgutqualität stark beeinflus-
sen können. 

Um Näheres über die Zusam-
menhänge zu erfahren, wurden 
im Rahmen eines interdisziplinä-
ren Forschungsprojektes von der 
Holzforschung Austria (HFA) 
79 Hackgutproben für Analy-
sen gesammelt und deren Aus-
gangsmaterial sowie die Zerklei-
nerungstechnik erhoben und 
begutachtet. Ergänzend wur-
den vom Forschungszentrum für 
wald (BFw) Hackversuche mit 

bestimmten Ausgangsmateria-
lien, unterschiedlichen Messer-
zuständen sowie verschiedenen 
Hackmaschinen durchgeführt.

Lagerdauer: Kein Einfluss
Von besonderem Interesse war 
der Einfluss des Ast- und Nadel-
anteiles am Rohmaterial auf die 
Hackgutqualität. Die durchge-
führten Produktionsversuche ha-
ben bei Nadelholz einen deutlich 
steigenden Feinkornanteil mit 
zunehmendem Anteil an grünem 
Astmaterial ergeben. Vergleich-
bare Ergebnisse brachten die ge-
sammelten Proben mit ähnlicher 
Zusammensetzung des Aus-
gangsmaterials.

Der gleiche Versuch mit win-
tergeschlägertem Laubholzmate-
rial hat keinen Einfluss des Ast-
anteiles auf den Feinkornanteil 
ergeben. Die Ursache hierfür 
könnte am unbelaubten Zustand 

Energieholzzerkleinerung – vom wertvollen 
Rohstoff zum Hackschnitzel oder zu Staub?
Den größten Einfluss auf die Hackgutqualität hat das Ausgangs-
material. Ein höherer Nadelanteil führt zu minderwertigem 
Hackgut mit Feinanteilen von bis zu 30 %. Das Abtrocknen des 
Astmaterials bewirkt eine deutliche Verbesserung der Korngrö-
ßenverteilung. Die Einhaltung bestimmter Grenzwerte an Fein-
anteilen kann aber auch durch gezielte Mischung des Astmateri-
als mit Rundholzanteilen erreicht werden. Bei Rundholz konnte 
kein Zusammenhang zwischen der Lagerdauer und der Korn-
größenverteilung des Hackgutes nachgewiesen werden. Scharfe 
Messer sind eine der wesentlichsten Voraussetzungen für gute 
Hackgutqualität bei verringerten Produktionskosten. 
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Förderband Gebläseaustragung
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Feingutanteil im Hackgut 11 verschiedener Hackaggregate bei einem Versuch mit weitgehend gleichem 
Rohmaterial – bei der Gebläseaustragung wurden grundsätzlich höhere Feingutanteile beobachtet.

des zu hackenden Materials gele-
gen sein. 

Aus der Analyse der gesammel-
ten Hackgutproben mit unter-
schiedlichem wassergehalt ist er-
sichtlich, dass der Feingutanteil 
von Hackgut aus Nadel-Schlag-
abraum mit zunehmender Ab-
trocknung des Ausgangsmate-
rials (und damit verbundenem 
Nadelverlust) abnimmt, wohin-
gegen Hackgut aus Laub-Schlag-
resten (winterschlägerung ohne 
Belaubung) mit abnehmendem 
wassergehalt keine signifikante 
Veränderung des Feingutanteils 
zeigte. Bei den Versuchshackun-
gen mit Laubrundholz (Eiche, 
Hainbuche) verschiedener La-
gerdauer von 6 bis 13 Monaten 
wurde kein signifikanter Einfluss 
der Lagerdauer auf den Fein-
kornanteil festgestellt. 

Gebläseaustragung mit  
höheren Feingutanteilen 
Anhand von 11 unterschiedli-
chen Hackaggregaten wurde der 
Einfluss der Produktionstechno-
logie untersucht. Die Versuche 
wurden im Rahmen der Forst-
messe Austrofoma-Bioenergie 
(die Ökoenergie berichtete) mit 
dem für die Hackvorführungen 
vorbereiteten, weitgehend glei-
chen Rohmaterial (Stammholz, 
Laubholz) durchgeführt. Vier 

Maschinen waren mit Förder-
bandaustragung, die anderen mit 
Gebläseaustragung ausgestattet. 
Bei Gebläseaustragung waren ge-
nerell höhere Feingutanteile zu 
beobachten. Die Ursache könn-
te in einer ungewollten Nachzer-
kleinerung durch das Gebläserad 
liegen. Aber auch innerhalb der 
beiden Gruppen waren deutli-
che Unterschiede im Feingutan-
teil festzustellen. Da nur Trom-
melhacker verglichen wurden, ist 
die Ursache in der Messeranord-
nung, der Messergüte, der Mes-
sereinstellung, der Drehzahl der 
Trommel sowie im Vorschub 
und in der Nachzerkleinerung 
zu suchen. Siebeinsätze verschie-
dener Lochung im Hackaggregat 
haben bei den Versuchen keinen 
direkten Einfluss gezeigt.

Scharfe Messer – gutes Hackgut
Beim Hacken von Eichenästen 
mit etwa 50 % Derbholzanteil 
und leichter Verschmutzung hat 
bereits die binnen sechs Stunden 
Hackzeit erfolgte Abnützung der 
Messer zu einer deutlichen Erhö-
hung des Feingutanteiles geführt. 
Rechtzeitiges Nachschleifen der 
Messer verbessert also die Hack-
gutqualität und hilft, die Kosten 
der Erzeugung zu senken.

Nikolaus Nemestóthy,
Bundesforschungszentrum für Wald
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Der deutsche Holz-
hackmaschinen- und 
Biomassekesselher-
steller Heizomat fei-

ert heuer das 30. Firmenjubilä-
um. Gleichzeitig wurde im Mai 
ein neues Technologiezentrum 
im oberösterreichischen St. Lo-
renz/Mondsee eröffnet. Rund 
fünf Millionen Euro investierte 
das Unternehmen in den Stand-
ort, an dem Steuerelemente und 
Spezialteile produziert werden. 
„Drei werte beschreiben unser 
Unternehmen: Menschen, Pro-
dukte und Umwelt“, erklärte Ge-
schäftsführer Andreas Scherrer, 
Heizomat Österreich, den Fest-
gästen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit 
„Vor 30 jahren ist ein Kind ge-
boren worden. Nunmehr sind 
wir eine Familie, die mit und von 
Holz lebt. Energie im Kreislauf 
der Natur, das ist unsere Über-
zeugung“, schilderte Robert 
Bloos sen., Firmengründer des 
deutschen Stammwerkes. „Die 
Zukunft der erneuerbaren Ener-
gie hat gerade begonnen, denn 
die Atomenergie ist eine riesige 
Mausefalle, und wir alle sind nur 
Mäuse auf dieser Erde.“ 

„Immer wenn´s brannt hot, is 
der Robert sofort da gwesn und 
des is a supa Gschicht“, bedank-
te sich der zweite Geschäftsführer 
von Heizomat Österreich, Mar-
tin Haas, für die erfolgreiche Zu-

sammenarbeit mit dem Eigentü-
mer. 

Scherrer holte etwas weiter 
aus: „Vor 20 jahren stand Ro-
bert vor der Tür meines Eltern-
hauses, denn mein Vater such-
te eine Hackschnitzel-Heizung. 
Nach einer guten Beratung und 
einem Most und Schnaps war 
das Geschäft perfekt. Seit diesem 
Zeitpunkt lässt mich die Firma 
Heizomat nicht mehr los. 2004 
wurde eine Niederlassung in 
Thalgau gegründet und seitdem 
wachsen wir rasant.“

Ein prominenter Gratulant 
war der Betonlieferant für das 
Fundament – Komm.-Rat jo-
hann Asamer: „Sie sind enga-
giert, haben tolle Produkte und 
auch junge Betriebsnachfolger 

Fünf-Millionen-Euro-Investition in ein neues           Technologiezentrum in St. Lorenz/Mondsee 

Begrüßung vor dem neuen Firmeneingang (v. li.): Kristina Stemese-
der, Andreas Scherrer mit Gattin Marion, Bezirkshauptmann Mar-
tin Gschwandner, Bundesrätin Angelika Winzig, Bürgermeister Jo-
hannes Gaderer, Martin Haas und Carola Gaderer.

Ein Standbein von Heizomat sind Hackmaschinen, Heizohack ge-
nannt – bei privaten Nutzern ist der HM 8-400 sehr beliebt.

Robuste Bauweise und wartungsfreundliche Konstruktion kenn-
zeichnen die Heizkessel, versichern Sabine und Fredi Jäger.

Zahlreiche Gäste wohnten der Eröffnung des Zentrums bei. 

Die Atomkraft ist eine Mause-
falle! Aber wir arbeiten im 
kreislauf der Natur.
Robert Bloos sen.,
Firmeninhaber des deut-
schen Stammwerkes 

Drei Jahrzehnte    Energie aus Holz      
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Fünf-Millionen-Euro-Investition in ein neues           Technologiezentrum in St. Lorenz/Mondsee 

Ein neues Auto bereitet viel Freude. Noch mehr, wenn man sich für die 
passende Finanzierung entscheidet. Mit der richtigen Beratung fahren 
Sie auf Nummer sicher. Denn Ihr Raiffeisenberater weiß, wie Sie sich 
Ihre Wünsche schon heute leisten können – egal, ob es um Autos, 
Reisen oder eine Ausbildung geht. www.raiffeisen.at

Inserat_konsumfinanzierung_Mai_210x148.indd   1 27.06.2012   13:39:01

Drei Jahrzehnte    Energie aus Holz      

Heizostrom nutzt die Energie aus Wind, Sonne und Biotreibstoffen 
und speichert den Strom in einer Batterie.  

– ein echter österreichischer Be-
trieb für den Mittelstand.“ 

Neu: autarke Energiesysteme
Heizomat produziert Kessel zwi-
schen 30 und 1000 kw Leis-
tung sowie Hacker, die Stämme 
bis 80 cm Durchmesser verarbei-
ten. Die neuesten Entwicklun-
gen sind autarke Energieversor-
gungssysteme.

Dazu zählt Heizostrom. In 
einer kompakten Bauweise wird 
aus Sonne, wind oder Biotreib-
stoffen Energie gewonnen. Der 
erzeugte Strom wird in einer Bat-
terie gespeichert und je nach Be-
darf abgerufen. Die wärme des 
integrierten Blockheizkraftwerks 
wird in einen 2500 Liter großen 
Pufferspeicher geleitet. „Langfris-

tig möchten wir auch wasser-
stoff als Energiequelle nutzen“, 
nannte Geschäftsführer Scherrer 
das nächste Forschungsziel des 
Unternehmens.

Eine weitere Innovation ist das 
Produkt Heizosolar, eine Solar-
anlage, die mit einer hohen Ener-
gieausbeute punktet. Der Grund: 
Die Paneele schwenken automa-
tisch mit dem Lauf der Sonne. 
Die insel- oder netzbetriebene 
Anlage besteht aus 56 Modulen 
mit je 180 watt.                   AFU

INFORMATION
Heizomat GmbH, Irrsberg 97, 
5310 Mondsee 
Telefon: 06232 / 21906-0 
Telefax: 06232 / 21906-66
Internet: www.heizomat.at
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Die neue Holzhack-
maschine des Kun-
den Lehner aus Sar-
m i n g s t e i n / O Ö 

wird von einem 700 PS starken 
CAT-Dieselmotor angetrieben. 
Mit 2800 N Drehmoment hat 
laut Unternehmen dieser Mo-
tor eine enorme Durchzugskraft 
bei angemessenem Kraftstoffver-
brauch. Mit Doppel-Turbo (Ab-

gasturbolader), 18 Liter Hub-
raum und Abgasrückgewinnung 
sei der Motor am neuesten Stand 
der Technik. Neu ist ein – im 
Radius teleskopierbarer – Aus-
wurf mit einer Reichweite von 
3,5 bis 4,3 m (stufenlos hydrau-
lisch verstellbar). Die neuarti-
ge 3-teilige Auswurfschaufel sei 
optimal in Gebäuden einsetzbar, 
weil damit ein Hinaufblasen des 
Hackguts möglich ist. Die Hack-
maschine wurde auf einem Zwei-
Achs-Anhänger mit Zugdeichsel 
aufgebaut. Mit dem Drehkranz 
kann der Hacker um rund 180° 
geschwenkt werden. Mit die-
ser Hackmaschine werden bis zu 
200 srm/h Hackgut erzeugt.

Der Trend in der Auf-
bereitung holzarti-
ger Biomasse geht in 
Richtung Mobilha-

cker als Lkw-Aufbau. Die schnel-
le Versetzbarkeit der Fahrzeuge 
auch über längere Strecken und 
Autobahnen hat zu einer starken 
Nachfrage geführt. Demzufolge 
stellte der norddeutsche Hack-
maschinen-Hersteller jenz auf 
der Forstleitmesse KwF-Tagung 
gleich eine Fünfer-Flotte von 

„Chippertrucks“ der neuesten 
Generation aus. Die unter-
schiedlichen Modelle erlauben 
es dem Unternehmer, das für sei-
nen Einsatz am besten geeignete 
Fahrzeug auszuwählen. Norbert 
Goldnagl, Geschäftsführer von 
jenz-Österreich, empfiehlt, eine 
Übermotorisierung oder „Über-
ausstattung“ zu vermeiden. Als 
Lösung stellte jenz mit dem neu-
en Chippertruck HEM 561 R 
eine Kraftstoff sparende Alterna-

tive mit zwei angetriebenen Ach-
sen vor, der erste Zweiachser am 
Markt überhaupt. Die neue Ma-
schine kommt mit 360 PS aus. 
Das senkt den Anschaffungspreis 
um rund 20 % und dazu auch 
die Betriebskosten. Pro Stunde 
können bis zu 120 Schüttraum-
meter verarbeitet werden. 

„Mehr als 50 % der Betriebs-
stunden entfallen auf den Trans-
port von einem Einsatzort zum 
anderen. Daher ist es wichtig, 

diese Umsetzzeit so kurz wie 
möglich zu gestalten“, erläutert 
Goldnagl.

Schneiden, Hacken, Auswerfen 
jenz präsentierte weiters die Ernte-
maschine GMHS 100 für einrei-
hige Kurzumtriebsplantagen. Eine 
Rotorscheibe mit aufgeschraub-
ten Sägesegmenten schneidet die 
Hölzer ab, die senkrecht einge-
zogen und durch auf der Scheibe 
aufgeschraubte Hackmesser und 
das Gegenmesser zerkleinert wer-
den. Der GMHS 100 wurde auf 
der KwF-Tagung als Prototyp 
vorgestellt, um das Marktpoten-
zial für die Technik „abzuklop-
fen“. Die Markteinführung ist 
2014 geplant. 

3.000 PS – geballte Hacker-Präsentation samt Gehölzmähhäcksler

Lkw-Hacker auf zwei Achsen

Für einreihige Kurzumtriebsplantagen wurde der 
Gehölzmähhäcksler GMHS 100 konzipiert, der 
nach dem Scheibenhack-Prinzip arbeitet.

Die auf der KWF-Tagung gezeigte Jenz-Chippertruck-Flotte reicht vom Einstiegsmodell 
HEM 561 R auf zwei Achsen bis zum 880 PS starken HEM 820 DQ-Truck. 

Ob Vater oder Söhne: Der gesamte „männliche“ Teil der Familie 
Lehner freut sich über den neuen Wood-Terminator 10 DLK. 

Wurfstrahl regulierbar
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Der steirische Hacker-Herstel-
ler Mus-Max lieferte kürzlich 
einen Wood-Terminator 10 
DLK aus – bei ihm ist bei-
spielsweise der Wurfstrahl mit 
einem „im Radius verschiebba-
ren“ Auswurf verstellbar.
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Produktion von körnigem Hackgut erstmals mit einem Förderband 

Neues Topmodell auf der Forstbühne

Seine Premiere feierte der 
„Biber 92 ZK top“ heuer 
auf der Forstmesse KwF-
Tagung in Bopfingen/DE. 

Erstmals hat der oberösterreichi-
sche Hersteller Eschlböck dabei 
einen seiner Großhacker anstatt 
eines Hackschnitzel-Auswurfge-
bläses mit einem Austragungs-
band ausgestattet. Anders als bei 
Maschinen, bei denen zwischen 
Auswurf und Band gewechselt 
werden kann, verzichtete Eschl-
böck auf eine Austragungs-

schnecke. 

Mehr Leistung zum Hacken
 „Bei einer Schnecke werden die 
Hackschnitzel nachzerkleinert. 
Zudem gibt es mehr Verschleiß 
und man benötigt mehr Kraft für 
das Gebläse“, erklärte Geschäfts-
führerin DI Maria Eschlböck. 
„wir konzentrieren uns auf das 
wesentliche und haben so mehr 
Leistung für das Hacken übrig. 
So erzielen wir schönes, körni-
ges Hackgut mit geringem Fein-
anteil – ohne Kompromiss.“ 

Das Austragungsband des 
neuen „Topmodells“ 

beginnt bereits 

unter dem Sieb. Aufgrund des 
Verstellwinkels des Bandes von 
120° ist der Bediener beim Aus-
trag dennoch flexibel. „Es han-
delt sich um eine Spezialmaschi-
ne vor allem für Kunden, die mit 
großem Durchsatz grobes Hack-
gut für Großheizwerke produzie-
ren wollen. wir haben unseren 
Kunden genau zugehört und auf 
ihre Anforderungen reagiert“, er-

läuterte Eschlböck.  

Neues Kühlsystem 
Vorgeführt wurde auf 
der Forstleitmesse auch 
ein „Biber 84 RBZ“. 
Angetrieben von dem 

397-kw-Motor eines Lkw hackt 
der kleine Bruder des Biber 92 
Stämme mit bis zu 60 cm Durch-
messer. Für alle Biber-Trucks, 
also vom Lkw-angetriebenen 
Hacker, hat Eschlböck ein neu-
es Kühlsystem entwickelt. Eschl-
böck hat Ladeluft- und wasser-
kühler nebeneinander und nicht 
wie sonst üblich hintereinander 
angeordnet. Dadurch lassen sich 
die Kühler besser mit Druckluft 
oder wasser reinigen. Denn ge-
rade beim Häckseln ist die Ver-
schmutzungsgefahr groß und 
dies senkt die Leistung. „Die 
Neuentwicklung ist ein großer 
Sprung nach vorne“, hob die Ge-
schäftsführerin hervor. 

Das Kühlsystem kann bei allen 
Biber-Trucks auch nachgerüs-
tet werden. „Dadurch steigt die 
Maschine im wert, was sie bei 
einem weiterverkauf interessan-
ter macht“, sagte Eschlböck.  

Mit der KwF-Tagung war 
man bei Eschlböck sehr zufrie-
den, denn die Neuheiten stießen 
auf großes Interesse. Auf der „Ag-
raria“ Ende August/Anfang Sep-
tember in wels werden die bei-
den Innovationen das erste Mal 
in Österreich vorgestellt werden.
 PL 
INFORMATION
www.eschlboeck.at

Mit dem Biber 92 ZK top präsentierte Eschlböck auf der Forstmaschinenmesse KWF-Tagung seinen 
größten Hacker erstmals mit Förderband anstatt Gebläse und Austragsschnecke.

Der Chippo 5010 Cd mit Drehkranz kann um 260° gedreht werden.

Produktqualität  
gepaart mit Leistung

Ein unverkennbares Merk-
mal aller Chippo-Mo-
bilhacker des österrei-
chischen Unternehmens 

Komptech ist ihr Siebkorb-
Schnellwechselsystem: Zuverläs-
sig filtert es laut Hersteller Über-
längen heraus und sorgt für eine 
exakte Konfektionierung des 
Hackgutes. Durch hydraulisches 
Ausschwenken würden sich die 
Siebkörbe leicht und sicher in-
nerhalb weniger Minuten von 

einer Person wechseln lassen. Als 
Ideallösung für den Lohnunter-
nehmer-Einsatz bezeichnet das 
Unternehmen den traktorbetrie-
benen Chippo 510 C. Er ist für 
Schlepper mit einer Antriebsleis-
tung von bis zu 500 PS ausgelegt 
und erreicht einen maximalen 
Durchsatz von 180 Schüttraum-
meter pro Stunde (Srm/h). 

weiterer Vertreter der Ha-
cker-Baureihe ist der Lkw-be-
triebene Chippo 5010 Cd. Er 
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wird über einen 480 PS starken 
Motor angetrieben und erreicht 
eine Durchsatzleistung bis zu 
220 Srm/h. Mittlerweile gibt es 
den Chippo 5010 auch in einer 

Variante, die auf einen Dreh-
kranz aufgebaut und damit um 
260° drehbar ist. Damit ist der 
Einzug immer „auf der richtigen 
Seite“.
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Das Fällwerkzeug Woodcracker C 350 von Westtech stellte seine 
Präzision in einem Buchenbestand unter Beweis. 

Etwa 50.000 Besucher strömten im 
juni ins süddeutsche Bopfingen, 
um die KwF-Tagung, die weltgröß-
te Forstmesse des jahres, zu sehen. 

538 Aussteller aus 26 Ländern stellten dort 
vier Tage lang ihre Neuheiten vor und zeigten 
zahlreiche Maschinen im Live-Einsatz. Zum 
Programm des alle vier jahre stattfindenden 
Forst-Events gehörte auch eine umfassende 
Präsentation der Bioenergietechnik: Von der 
Holzernte über Aufarbeitung und Transport 
bis zur Bereitstellung des Brennstoffes Holz 
wurde die gesamte Kette dargestellt. Ergänzt 
wurde der Ausstellungsteil durch drei Son-
derschauen zu den Themen Kurzumtriebs-
plantagen, Scheitholz und Hackschnitzel so-
wie Fäller-Bündler-Aggregate. 

Energieholz sicher halten und heben
Bei der Fäller-Bündler-Sonderschau wurde 
das auf einem 15-t-Bagger montierte Fäll-
werkzeug woodcracker C 350 von west-
tech, waizenkirchen (www.westtech.at) vor-
geführt. Drei stählerne Greiferarme umfassen 
dabei Bäume bis 35 cm, die von einem be-
weglichen Messer abgetrennt werden. Die 
Kraft des woodcracker und das hohe Eigen-
gewicht des Baggers ermöglichen ein sicheres 
Festhalten und Herausheben nach dem Prin-
zip „Blumen pflücken“. „Das Einsatzgebiet 
des C 350 erstreckt sich von Durchforstungs-
arbeiten über die Sonderbaumfällung, Licht-
raumfreischneidung und Autobahnrodung 
bis hin zur Forstpflege und Kultivierung von 
Straßenrändern“, betonte Geschäftsführer 
werner Steininger.

„Dieses schonende Verfahren kann man im 
Forst auch im Sommer einsetzen. Günstig ist 
die Holztrocknung über die Transpiration 
durch das Laub“, kommentierte Bernhard 
Heinrich vom Veranstalter KwF (Kurato-
rium für waldarbeit und Forsttechnik). Dem 
Fällwerkzeug von westtech bescheinigte er 
eine ausgereifte Technik: „Es hat wenig me-
chanische Teile und ist sehr robust.“ Auch 
wenn der C 350 grundsätzlich nicht zum 
Entasten geeignet ist, kann er Bäume ablän-
gen oder Zwiesel (gegabelte Stämme) teilen.

Zwei Hacker in einer Maschine
Eine – nein, gleich zwei weltneuheiten prä-
sentierte Neuson Ecotec, Haid (www.neu-
son-ecotec.com). Der mobile Hybrid-Hacker 
HC 1266 ist nämlich Stamm- und wurzel-
holzhacker in einem. Durch Austausch des 
Rotors kann der Alleskönner in wenigen 
Stunden umgerüstet werden. „Kraftwerke 

können auch wurzelholz verarbeiten, Einfa-
milienhäuser brauchen jedoch eher schöne-
res Hackgut“, erklärte Verkaufsmanager Hel-
mut Bammer. „Der Hybridhacker verarbeitet 
auch Material, für das bisher zusätzlich Lang-
samläufer plus Drei-Fraktionen-Sieb einge-
setzt werden mussten. So spart man einen 
Verarbeitungsschritt.“ Die von ihren Bedie-
nern liebevoll „wurzelsepp“ genannte Ma-
schine schafft es, wurzelstöcke samt Erdreich 
und Steinen in direkt absetzbares Stück-
gut hoher Qualität zu verwandeln. Mit dem 
Stammholzrotor zerkleinert der HC 1266 
Hölzer bis 90 cm Stärke sowie Schlagabraum 
und erreicht eine homogene Stückgenauigkeit 
und einen gewaltigen Durchsatz. „Anstatt ge-
fasertem Schreddermaterial erhält man hoch-
wertige Biomasse“, hob Bammer hervor. „Dies 
wertet schlechteres Material wie wurzelstöcke 
und waldrestholz erheblich auf.“

Leistungsstark, aber kompakt 
„Zwar hat unser Team bei der Fußball-EM 
nicht so gut abgeschnitten, aber unsere Ha-
cker sind Europameister“, bewies Laurens 
Veer, Geschäftsführer von CBI Europe, Nij-
verdal/NL (www.cbi-eu.com), Sinn für Hu-
mor. Das niederländische Unternehmen prä-
sentierte zwei Maschinen amerikanischer 
Bauart mit je 765 PS: den ChipMax 484 VR 
und den Mag num Force 5400 T. Beide Ma-
schinen sind mit 2,5 m Breite in Europa stra-
ßentauglich. „Es handelt sich um einen klei-
nen Hacker mit dem gleichen Prinzip wie 
unsere großen Maschinen“, beschrieb Veer 
den ChipMax, der einen Durchsatz von 
300 srm/h erzielt. Der um 270° schwenk-
bare Auswurfturm erleichtert die Beschi-
ckung von Anhängern. Der gesamte Aufbau 

Der „Wurzelsepp“ von Neuson Ecotec – durch Austausch des  
Rotors wird der Hybrid zum Stammholzhacker umfunktioniert. 

Bärenstark erzeugte der ChipMax 484 VR 
von CBI mit 765 PS an die 300 srm Hack-
gut – neu ist der rundum drehbare Aufbau. 

Größte Forstmesse setzt   Akzente bei Bioenergie
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Größte Forstmesse setzt   Akzente bei Bioenergie
Hackschnitzelregen aus dem Scheibenradhacker Junkkari HJ 500, 
den Hans Seibold mit neuem Auswurfturm präsentierte. 

Komfortable Brennholz-Verpackung mit Packfix von Posch: 
Thomas Tinnacher demonstrierte den hydraulischen Schwenktisch. 

Über die KWF-Innovationsmedaille für 
Bioenergie freuten sich Thomas Scherer (re.) 
und Marvin Meier von S&Ü. 

ist neuerdings sogar um 360° drehbar. Die 
Austragung erfolgt ohne Lochrahmen und 
Auswurfschaufel rein über die Geschwindig-
keit der Rotordrehung. Dadurch entstehen 
Hackschnitzel konstanter Größe mit wenig 
Feinanteil. 

Der 32-t-Horizontal-Zerkleinerer 5400 T 
besitzt fünf austauschbare Rotoren und kann 
wahlweise als Hacker oder Zerkleinerer ein-
gesetzt werden. Ein Metalldetektor schützt 
Rotor, Amboss und Sieb vor Schäden. „Dazu 
erhält man auch wertvolles Altmetall, das 
man weiterverwerten kann“, meinte Veer. 

Scheibenradhacker mit neuer Ausstattung
Den Scheibenradhacker junkkari Hj 500 
führte Hans Seibold aus dem bayerischen 
Baiernrain (www.hans-seibold.de) mit einem 
neuen Auswurfturm vor. Dieser ist um 360° 
schwenkbar und hydraulisch kippbar. „Es 
war ein wunsch unserer Kunden, die Hack-
schnitzelaustragung exakter steuern zu kön-
nen“, berichtete Seibold. Sämtliche Funktio-
nen, wie die Ausrichtung des Ausblasrohres, 
die Kranbedienung und die No-Stress-Dreh-
zahlüberwachung, werden von der Schlep-
perkabine aus gesteuert. Die Geschwindig-
keit des Einzugsbands ist stufenlos einstellbar. 
„Die größten Vorzüge des Hj-500 beruhen 
auf seinem gemessen am Durchsatz geringen 
Energiebedarf und seinem äußerst konkur-
renzfähigen Preis“, unterstrich Seibold. 

Als weitere Innovationen waren die kleine-
ren Hackermodelle Hj 170 und Hj 250 mit 
einer Handwinde zur komfortablen Umstel-
lung des Einzugstrichters zu sehen. Auch das 
auf der Agritechnica 2011 in Hannover erst-
mals vorgestellte MultiKulti-Trommelsieb 
war im Einsatz. Das Hochleistungsgerät für 

splitterfreies Brennholz überzeugt durch gro-
ße Trommeldurchmesser und Laufruhe. 

Scheitholz verpacken leicht gemacht
Mehrere Neuheiten präsentierte der steiri-
sche Brennholzspezialist Posch (www.posch.
com) aus Leibnitz. Darunter befand sich das 
mit zwei Zwillingstrommeln ausgestattete 
Scheitholz-Packsystem „Packfix“. Der neue 
hydraulische Schwenktisch sorgt dabei für 
ein komfortables und schnelles Verpacken. 
Scheite bis zu 50 cm Länge werden über 
ein Förderband in eine der Befülltrommeln 
transportiert. Ist diese voll, umwickelt der 
seitliche Rotationsarm sie von unten nach 
oben mit einem Netz. Zugleich wandert die 
Trommel nach oben, bis sie das Holzbündel 
fertig verpackt freigibt.  

weiters zeigte Posch die wipp-Säge Duo, 
die dank zweier Hartmetall-Sägeblätter mit 
einer wippbewegung aus 1-m-Hölzern drei 
33 cm lange Scheite produziert. Die wippsä-
ge wurde als eine von drei Neuheiten für den 
KwF-Innovationspreis in der Kategorie Bio-
energie nominiert. Neben ihrer Leistung bie-
tet die Innovation dem Anwender dank einer 
Schutzverkleidung die nötige Sicherheit.  

Ausgezeichneter Homogentrockner
Mit der begehrten KwF-Innovationsme-
daille für Bioenergie prämiert wurde der 
HGT-Homogentrockner von S & Ü (www.s-
und-ue.de) aus dem norddeutschen Marien-
münster. „Mit der kontinuierlichen Durch-
lauftrocknung von Holzhackgut auf eine 
präzise Endfeuchte setzt der Trockner in Ef-
fizienz und Qualität neue Maßstäbe“, lautete 
das Urteil der jury. Die Neuheit ermöglicht 
eine schnelle und gleichmäßige Trocknung 

im Frisch-/Abluftverfahren. Das Hackgut 
durchwandert den Trockner von oben nach 
unten. Horizontale Luftbewegungen in der 
Hauptzone sorgen für eine kontinuierliche 
Trocknung, ohne dass Feuchtenester zurück-
bleiben. „Hackschnitzel-Händler können so 
ihr Material aufwerten“, erklärte Ingenieur 
Marvin Meier, der an der Entwicklung we-
sentlich beteiligt war. 

„Schön, dass unsere Arbeit honoriert 
wird“, freute sich Geschäftsführer Thomas 
Scherer. „wirtschaftlichkeit und Kosten pas-
sen beim Produkt. Alle werte wurden im 
praktischen Betrieb ermittelt.“ Das 30-Mit-
arbeiter-Unternehmen exportiert ein Vier-
tel seiner Produkte, in Österreich sucht man 
derzeit einen Vertriebspartner. PL
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Über 130 hochkaräti-
ge, industrieneutrale 
Branchenpersönlich-
keiten und Fachjour-

nalisten entscheiden über die 
Vergabe der Plus x Award Gü-
tesiegel. Die Fröling-
Kessel überzeugten 
in den Kategorien 
Innovation, High 
Quality, Bedien-
komfort, Funktiona-
lität und Ökologie.

Hohe Wirkungsgrade
Die prämierten Fröling-Heizkes-
sel erreichen wirkungsgrade von 
bis zu 104,8 %, wie zum Beispiel 
der Pelletkessel P4 Pellet mit op-

tionalem Brennwertmodul. Ein 
weiteres Plus sind laut Hersteller 
die niedrigen Emissionen, welche 
heute schon die Anforderungen 
der Zukunft unterschreiten. Zur 
guten Energiebilanz trägt auch 
der niedrige Stromverbrauch der 
elektrischen Aggregate bei. Da-
mit würden die Heizkessel zu 

d e n 

den sparsamsten zählen, die der-
zeit am Markt erhältlich sind.

Flexibel in die Zukunft
Beim Scheitholzkessel S4 Turbo 
F mit Pelletsflansch bietet Frö-
ling die flexible Lösung für die 
Zukunft an: Die Pelletseinheit 
kann jederzeit nachgerüstet wer-

den und der Kunde hat 
dann einen 

vollwertigen Kombikessel SP 
DUAL. So wird Scheitholztech-
nologie mit dem Komfort einer 
Pelletsanlage kombiniert. Die 
Zündung des Scheitholzes kann 
durch die Restglut, manuell oder 
vollautomatisch mittels Pellets-
brenner erfolgen. 

Ist das 
Scheitholz 
abgebrannt 
und wird 
nicht inner-
halb einer 
d e f i n i e r -
ten Zeit (0-
24 h) nach-
gelegt, wird 
bei wärme-
bedarf auto-
matisch mit 
Pellets wei-
tergeheizt, 
informiert 

das Unternehmen.

INFORMATION
www.froeling.at 

Innovationspreise für Kessel erhalten
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Die drei Gewinner des Plus X Awards überzeugen mit hohen Wir-
kungsgraden, geringen Emissionen sowie Flexibilität.

Pelletkessel P4, Hackschnit-
zelkessel T4 und Scheitholz-/
Kombikessel S4 Turbo (F)/SP 
DUAL von Fröling überzeug-
ten die Jury des Plus X Award 
und wurden in fünf Kategorien 
und als „Bestes Produkt des 
Jahres 2012“ ausgezeichnet. 

Auf dem Gelände der 
Eggersmann Anlagen-
bau, Bad Oeynhausen/
DE, steht die erste so-

genannte „Smartferm“-Versuchs-
anlage. In der Regel wird der Tro-
ckenfermentationsanlage, die für 
geringe bis mittlere Substratmen-
gen ausgelegt ist, bis zu 4.000 t/a 
Bioabfall und Grünschnitt zu-
geführt. Aus dem gewonnenen 
Biogas werden über ein angeglie-
dertes Blockheizwerk Strom und 
wärme erzeugt. 

Zahlreiche Vorteile in petto
jüngste Versuche des Unterneh-
mens zur Vergärung von Agrar-

reststoffen, im Speziellen von 
Pferdemist, hätten gute Ergeb-
nisse gezeigt. Das Material er-
möglicht laut Unternehmen 
aufgrund seiner Struktur und 
Festigkeit schnelle und einfache 
Be- und Entladungsvorgänge. 
Eine vorherige mechanische Auf-
bereitung des Materials sei nicht 
notwendig.

Auch während der Phase des 
Anfahrbetriebs des Fermenter-
tunnels zeige der Pferdemist im 
Hinblick auf den Prozessverlauf 
und die Temperaturentwicklung 
ein gutes Verhalten.

Mist sei generell sehr gut per-
kolierbar. Mit dem Abschalten 

der Belüftung und gleichzeitiger 
Animpfung durch die Beriese-
lung mit vorgewärmtem Perko-
lat beginnt die eigentliche Ver-
gärungsphase. Die Flüssigkeit 
verteilt sich laut Unternehmen 
gut innerhalb der Materialmasse 
aus Pferdemist, die Bildung von 
Trockennestern könne so gut wie 
ausgeschlossen werden. Der Me-
thangehalt nach der Anfahrphase 
liege zwischen 53 und 55 %. 

Ein weiterer Vorteil bei der 
Vergärung von Stallmist spiegle 
sich im Umstand wider, dass sich 
das Material grundsätzlich als 
Monosubstrat eignet. Die Bei-
mischung anderer Substrate sei 

nicht erforderlich. Zudem sorge 
die Fermentation für eine deut-
liche Geruchsminimierung. Das 
Volumen des Materials reduziere 
sich um etwa 20 %, das Lagervo-
lumen sei entsprechend gering.

Genügend Stallmist vorhanden
Allein in Deutschland fallen jähr-
lich bis zu 4,5 Millionen Tonnen 
Pferdemist an, zitiert das Unter-
nehmen Daten der Universität 
Hohenheim. Die Versuchsanlage 
in Bad Oeynhausen macht deut-
lich, dass sich mit diesem bisher 
bei der Biogaserzeugung weitge-
hend ungenutzten Material gute 
Ergebnisse erzielen lassen. 

Gärversuche mit Pferdemist zeigten bei einer deutschen Versuchs-
anlage gute Ergebnisse.  

Strom und Wärme aus Biogas zu erzeugen, ist an sich nichts 
Neues – die effiziente Verwendung von zum Beispiel Pferdemist 
sehr wohl.  Die vorgestellte Technologie basiert auf der Trocken-
fermentation.
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Energetische Nutzung 
biogener Abfälle 



ökoenergie  Nr. 88 / 2012 PROjEKT & PRAxIS     33

Heute sprechen alle 
nur mehr von Kri-
sen, doch 1922, als 
unser Betrieb von 

meinem Großvater, Anton Eder 
1., gegründet wurde, herrschte 
vier jahre nach dem Ersten welt-
krieg in Österreich der blanke 
Hunger“, schildert Alfred Eder, 
Enkel und nunmehr „Außenmi-
nister des Unternehmens“, die 
Ausgangslage in der Gründungs-
zeit. In Bramberg, Salzburg, wur-
den die ersten Öfen und Herde 
hergestellt. „Unsere Produkte er-
möglichten die Erzeugung von 
wärme und die Zubereitung von 
Mahlzeiten“, beschreibt Eder. 

Expansion nach dem Krieg
Nach dem Zweiten weltkrieg be-
gann der Vater, Anton Eder 2., 
zu expandieren und nutzte die 
Gunst der Stunde. Das erste Se-
rienprodukt war der Elkotherm, 
ein Elektro/Kohle-warmwasser-
heizer für das Bad, der sich als 
Verkaufsschlager herausstellte. 

Anfang der 1960er-jahre be-
gann die Produktion von Zent-
ralheizungskesseln, wobei Heiz-
öl als Energieträger dominierte. 
Zur gleichen Zeit wurde eine 
neue Fertigungshalle am Rande 
von Bramberg errichtet, die heu-
te vom Bruder, Anton Eder 3., 
als Geschäftsführer geführt wird. 
1967 entstand die Zweigstel-
le in Lienz, wo anfänglich Press- 
und Stanzarbeiten durchgeführt 
wurden. Der Standort hat sich 
zum Kompetenzzentrum für Ex-
pansionsgefäße und Druckhal-
tetechnik entwickelt und wird 
vom Bruder johann Eder gelei-
tet. Auch die jüngere Generation 
ist mit Andreas und Margare-

the Rader als Geschäftsführer im 
Unternehmen integriert.

„Mit den Ölschocks der 
1970er-jahre begann der Höhen-
flug der Holz-Nutzung“, erklärt 
Eder. Zuerst kam ein Doppel-
brand-, dann ein Naturzugholz- 
und Mitte der 1980er-jahre 
der erste Holzvergaserkessel auf 
den Markt. Seit 1997 bietet das 
Unternehmen auch Pelletskes-
sel an.  

Es zählt Komfort
„Die Menschen in Österreich 
investieren, weil das Geld auf 
der Bank an wert verliert und 
auch die Lage in den klassischen 
Urlaubszielen wie Griechen-
land als unsicher gilt“, begrün-
det Eder. Viele würden lieber ihr 
Eigenheim sanieren, denn hier 
schmerzt ein steigender Kosten-
faktor immer mehr: die Ölhei-
zung. „Die wichtigste Voraus-
setzung für einen wechsel zur 
Biomasse ist der gleiche Komfort 
wie bei Öl. Den können wir den 
Kunden mittlerweile bieten“, ver- 
sichert der Fachmann.   

Alfred Eder blickt auf eine er-
folgreiche Firmenhistorie zurück, 
aber auch zuversichtlich in die 
Zukunft: „Die nächsten 30 jahre 
werden wir im Heizbereich ohne 
die Flamme nicht auskommen, 
aber es wird nicht ein ‚Entwe-
der-oder‘, sondern viel mehr ein 
‚Sowohl-als-auch‘ bei den Ener-
giesystemen geben. Uns bleibt 
damit genug Arbeit auch für die 
nächsten 90 jahre.“              AFU

Aus einem 1922 gegründeten 
Ein-Mann-Schlossereibetrieb 
hat sich bis heute eine Firmen-
gruppe mit 150 Mitarbeitern, 
je zwei Produktions- und Ver-
triebsstandorten in Österreich 
sowie einer Tochter in Nürn-
berg entwickelt: die Anton 
Eder GmbH. 

90 Jahre Kesselbau „Made in Austria“ 

Firmengründer: Anton Eder 1.

Nachfolger: Sohn Anton Eder 2.

III. Generation: Anton Eder 3., Johann Eder und … Alfred Eder

Schon in der Geschäftsführung: 
Andreas und Margarethe Rader

Damals und heute: Schon das erste Eder-Ofenmodell (li.) brachte wohlige Wärme in die Räume – das 
schafft heutzutage eine vollautomatische Pelletskessel-Anlage, informiert Alfred Eder.   
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Mit Ende juni ist 
Ernst Scheiber, 
der vor mehr als 
30 jahren gemein-

sam mit Erwin Pröll den Club 
Niederösterreich als Interessen-
gemeinschaft für den ländlichen 
Raum gegründet und diesen über 
die jahrzehnte als Geschäftsfüh-
rer geleitet hat, in den wohlver-
dienten Ruhestand getreten.

Ein Kommunikator geht
 „Mit ihm verlässt ein glänzen-
der Organisator, effizienter Öf-
fentlichkeitsarbeiter und un-
ermüdlicher Kommunikator die 
‚blau-gelbe Szene‘“, zeigt sich die 
designierte Nachfolgerin als Ge-
schäftsführerin des Club Nie-
derösterreich, Theres Friewald-
Hofbauer, überzeugt. „Einer mit 
einem Gespür dafür, welche The-
men aus Politik, wirtschaft, Ge-
sellschaft oder Kultur jeweils ge-
rade besonders sprichwörtlich 
unter den Nägeln brennen. Al-
lem voran schließlich einer, den 
man gut und gern als Sprachtä-

ter bezeichnen darf, der mit spit-
zer Feder gegen Missstände und 
Fehlentwicklungen anschreibt 
und Lösungen aufzeigt.“ 

Im Februar 2011 hat er die Füh-
rung des Österreichischen Bio-
masse-Verbandes in jüngere Hän-
de übergeben. Seitdem wirkt er 
dennoch für die Ökoenergie als 
Berater und Kolumnist (s. Bei-
trag S. 5). Dies wird er auch wei-
terhin mit Leidenschaft ausüben. 

Legendäre Kommentare 
Die aktuelle Ausgabe der Schrif-
tenreihe des Club Niederöster-
reich, Nummer 1/2012 „Stand-
punkte: Ernst Scheiber“, ist 
daher ihm gewidmet. „Sie ist 
eine Sammlung von Scheibers 
fast schon legendären Kommen-
taren, die er für Zeitschriften wie 
die ‚Ökoenergie‘ oder die ‚Raiff-
eisenzeitung‘ verfasst hat – ins-
besondere zu den Themenbe-
reichen erneuerbare Energie, 
Ernährungssicherung und globa-
le Verteilungsgerechtigkeit“, er-
klärt die neue Geschäftsführerin. 

INFORMATIONEN
Die Broschüre 1/2012 „Ernst 
Scheiber: Standpunkte“ kann 
zum Preis von 4,90  Euro beim 
Club Niederösterreich, Barten-
steingasse 4/16, 1010 wien, 
oder unter 01/533 84 01 sowie 
per Mail unter info@clubnoe.at 
erworben werden. Rezensionsex-
emplare werden auf Anfrage ger-
ne zugesandt.

Wohlverdienter (Un-)Ruhestand 
Ernst Scheiber bleibt der Ökoenergie als Kolumnist erhalten 

1/2012
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ENERGIE-NEWS

PELLETS: Die Pelletspro-
duktion in Deutschland er-
reichte im ersten Halbjahr 
2012 ein sehr hohes Niveau. 
Der Deutsche Energieholz- 
und Pellet-Verband (DEPV) 
meldet, dass von januar bis 
juni rund eine Million Ton-
nen Holzpellets hergestellt 
wurden. Das sind rund 15 % 
mehr als im ersten Halbjahr 
2011. Vor allem der Anstieg 
der Produktionsmenge auf 
über 550.000 Tonnen im 
zweiten Quartal ist für das 
hohe Halbjahresergebnis ver-
antwortlich. 

Für das Gesamtjahr 2012 
erwartet der Branchenverband 
DEPV erstmals einen Anstieg 
der Produktion auf über zwei 
Millionen Tonnen. Diese Ent-
wicklung sei nur teilweise auf 
die Zunahme privater Pellets-
heizungen zurückzuführen. 
Vor allem wachse der Markt 
für mittlere und große wär-
meerzeuger auf Pelletsbasis, 
informiert der Verband.

Produktion 
im Aufwind

NIEDERÖSTERREICH: Im 
Rahmen des Energietages an 
der Landwirtschaftlichen Be-
rufsschule Edelhof fand Mitte 
juni der feierliche Abschluss 
des Lehrganges für „Biomasse 
und Bioenergie“ statt. „Zehn 
Teilnehmer schlossen den 
Lehrgang erfolgreich ab und 
sind nun bestens gerüstet, um 
in den Bereichen der erneu-
erbaren Energie tätig zu wer-
den“, betonte der niederös-
terreichische Energielandesrat 
Stephan Pernkopf. „Mit dieser 
zertifizierten Ausbildung ste-
hen nun erstmals Facharbeiter 
mit umfassendem Know-how 
im Bereich der erneuerbaren 
Energie zur Verfügung. Bis 
dato gab es keine vergleichba-
re Ausbildung in Niederöster-
reich.“

Facharbeiter 
ausgebildet

Das Bioenergie-Online-Tool zeigt potenzielle Märkte in Europa auf 
und soll Unternehmen die Markteintritts-Strategie erleichtern.

Wegweiser für den Export eine solide und strategische Ein-
schätzung der Chancen auf den 
internationalen Märkten auf-
grund eines Mangels an Know-
how, Personal und Kapital nicht 
möglich. Da jedoch der Gang 
ins Ausland für Unternehmen 
wichtig ist, um ihre Absatzmärk-
te zu diversifizieren, sind Erfah-
rungen und Kenntnisse der na-
tionalen Rahmenbedingungen 
von großer wichtigkeit. Hier 
setzt das „Cross Border Bioener-
gy“-Projekt an. Ein Konsortium 
von Bioenergie-Verbänden, Be-
ratern und wissenschaftlern bil-
det eine Plattform für die euro-
päische Bioenergie-Branche, mit 
der Zielsetzung, Unterstützung 
zu leisten bei der Internationali-
sierung und Aktivitäten zu for-
cieren. Darüber hinaus trägt es 
als B2B-Plattform zu einer bes-
seren Vernetzung der Marktteil-
nehmer bei.

INFORMATIONEN
www.crossborderbioenergy.eu 

Die Bewertung und 
Analyse der Attrak-
tivität ausländischer 
Märkte für Bioener-

gie ist eine herausfordernde Auf-
gabe. Für viele der eher kleinen 
und mittelgroßen Unterneh-
men der Bioenergie-Branche ist 
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wolfgang begann 
sich mit erneuer-
baren Energien 
zu beschäftigen, 

als die ganze welt davon noch 
nichts wissen wollte. Er war ein 
Prophet im eigenen Land!“, lobte 
der niederösterreichische Land-
wirtschaftskammer-Präsident 
Hermann Schultes, der Löser 
mit der Medaille für Verdiens-
te um die NÖ Land- und Forst-
wirtschaft auszeichnete. Der Pio-
nier bedankte sich bei der Politik 
für die Unterstützung seines Le-
benswerkes.  

Energieautarkie als Ziel
„wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, unseren Bauernhof zur 
Gänze mit erneuerbaren Ener-
gien zu versorgen, um unabhän-
gig von fernen Energieimporten 
zu sein, die wertschöpfung am 
Bauernhof zu halten und in ge-
schlossenen nachhaltigen wirt-
schaftskreisläufen umwelt- und 

klimaschonend zu arbeiten“, 
schilderte Löser, der auch einen 
Vortrag am Österreichischen 
Biomassetag hält (s. Seite 18).

Biomasse, Solar, PV, Öl …
Die Beheizung des Gebäudes er-
folgt seit jeher mit Biomasse, 
1997 wurde automatisiert und 
auf eine Hackgutheizung um-
gestellt. warmwasser wird seit 
1994 mit einer thermischen So-
laranlage zur vollsten Zufrieden-
heit bereitgestellt. 

2003 folgte die erste Inbetrieb-
nahme einer Photovoltaikanlage, 
die ca. 3000 Kwh pro jahr er-
zeugt. Eine weitere Anlage folg-
te und darüber hinaus ist Löser 
an mehreren windparks beteiligt 
und deckt dadurch ein Vielfaches 
seines Strombedarfes ab. 

Zuletzt werden seit 2002 alle 
Fahrzeuge nur noch mit eige-
nem kaltgepressten Sonnenblu-
menöl betankt. Dieses wird mit 
einer einfachen Pflanzenölpresse 
selbst produziert. Der Strom für 
den Antriebsmotor der Ölpres-
se kommt von der Photovoltaik- 
anlage vom Hausdach. Die Fahr-
zeuge mussten mit geringem Kos-
tenaufwand umgerüstet werden.

T E R M I N E
Seminar Datum Ort
Rauchfangkehrer 24. + 25.09.2012 Wilhelmsburg/NÖ
Rauchfangkehrer 27.09.2012  WIFI Salzburg
Rauchfangkehrer noch offen Oberösterreich
Baumeister 08.11.2012  Bauakademie Stmk.
Baumeister 23.11.2012 Bauakademie OÖ, Steyregg
Baumeister 07.12.2012 Bauak. NÖ, Schloss Haindorf
Baumeister noch offen Salzburg
Baumeister noch offen Wien

Anmeldungen ab sofort möglich. Terminänderungen vorbehalten.  
Kontakt: Hermann Pummer (pummer@biomasseverband.at) oder DDI Ulrich Wolfsmayr 
(wolfsmayr@biomasseverband.at); Tel: 01/533 07 97 

Über ein „volles Haus“ 
beim Rauchfangkeh-
rer-Seminartag im 
Mai in der Steier-

mark freute sich Seminarleiter 
Hermann Pummer. Die Begrün-
dung des Erfolgs scheint plau-
sibel: „Immer mehr Menschen 
fragen nach erneuerbaren Ener-
gieformen, hauptsächlich rund 
800.000 Ölheizer, aber auch Be-
sitzer von alten Heizungen. In 
Summe sind es knapp 1,5 Mil-
lionen Sanierungsfälle.“ 

Weiterbildung ist aktuell
Für RauchfangkehrerInnen ist 
laut Pummer daher die weiter-
bildung über umweltverträgli-
che, solarbiogene und effiziente 
Heizsysteme besonders aktuell. 
Daher lädt der Österreichische 
Biomasse-Verband seit mehr als 
zehn jahren frühere Seminarab-

solventen zu alle drei jahre statt-
findenden weiterbildungstagen 
ein. Heuer wurde mit der jewei-
ligen Landesinnung folgendes 
Programm gestaltet: Ursachen 
und Behebung von Biomassehei-
zungs-Fehlfunktionen, Verbren-
nungsluft-Versorgung und mess- 
technische Überprüfung, Mik-
ronetz-Projekte, Rauchfänge mit 
keramischen oder metallischen 
Außenmänteln, neue Erkennt-
nisse zum Klimawandel und die 
Öffentlichkeitsarbeit eines mo-
dernen Rauchfangkehrerbetrie-
bes.

Die Teilnahmegebühr für den 
weiterbildungstag beträgt 150 
Euro exklusive Mehrwertsteuer. 
Darin sind ein umfangreicher 
Seminarordner, eine CD-ROM 
(mit Excel-Programm), zwei 
Aufkleber und die Bewirtung 
enthalten.

Baumeister-Seminare angeboten 
„Auch die Rolle des Baumeisters 
ist für die nächste Generation von 
großer Bedeutung“, weiß Pum-
mer. „Die Bundesregierung und 
die Länder wollen mit Förder-
programmen den großen Anteil 
energiesensitiver Gebäude durch 
Steigerung der Sanierungsraten 
verringern. Und hier ist der Bau-
meister mehr denn je gefragt!“, 
so Pummer. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 260 Euro exklusive 
Mehrwertsteuer. 

Weiterbildung für 
Rauchfangkehrer

Im Dialog: Hermann Pummer 
(re.) und Harald Haidler, Biowär-
me-Rauchfangkehrermeister.

Verleihung der Medaille der Landwirtschaftskammer Niederös-
terreich für Verdienste der NÖ Land- und Forstwirtschaft (v. li.): 
Kammerobmann Lorenz Mayr, Ökoenergie-Pioniere Wolfgang und 
Helga Löser sowie LK-Präsident Hermann Schultes.

Ein „Prophet“ 
feiert Jubiläum 
Im Juni feierte der Ökoener-
gie-Pionier Wolfgang Löser, 
Streitdorf/NÖ, ein Jubiläum: 
„10 Jahre erster energieautar-
ker Bauernhof Österreichs“.
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Für Österreich gilt als 
EU-Mitglied das Ziel, 
bis 2020 einen Anteil 
von 10 % erneuerbarer 

Energie im Verkehrssektor ein-
zusetzen. Dieses können wir nur 
durch die verstärkte Verwendung 
von Biokraftstoffen erreichen“, 
eröffnete Bundesminister Niki 
Berlakovich die Veranstaltung. 

Mit einer sofortigen Reduk-
tion des CO2-Austoßes, einer 
nachhaltigen Nutzung von 
Rohstoffen und Produktions-
überschüssen, ohne zusätzliche 
Ackerflächen und Produktions-
kapazitäten zu benötigen, argu-
mentierte der Gastgeber Horst 
jauschnegg, Vorsitzender des 
Österreichischen Biomasse-Ver-
bandes, und fragte die rund 200 
Besucher in der Akademie der 
wissenschaften: „Exportieren wir 
weiterhin die Hälfte der heimi-
schen Bioethanolproduktion, die 
zur E10-Einführung in Öster-
reich ausreicht, oder nutzen wir 
sie endlich zur Gänze selbst? Für 
mich ist dies eine reine Frage des 
Hausverstandes.“

Treibhausgas-Einsparung erhöht 
„Unsere neuen Ergebnisse zur 
Treibhausgas-Bilanz der Produk-
tion von Biotreibstoffen ‚Made 
in Austria’ zeigen deutliche und 
verbesserte Treibhausgas-Ein-
sparungseffekte gegenüber den 
Mineralöl-Pendants“, präsen-
tierte Gerfried jungmeier, Ener-
gieforscher bei der joanneum 
Research Forschungs gmbH aus 
Graz, die neuesten Daten und 
Fakten. Er berechnete in einer 

Lebenszyklus-Analyse eine Re-
duzierung der Treibhausgas-Emis- 
sionen bei der Nutzung von Bio- 
diesel von rund 60 % und bei Bio- 
ethanol von bis zu 70 % gegen-
über Treibstoffen aus Mineralöl. 

Bei der Agrana-Bioethanol-
Produktion im niederösterreichi-
schen Pischelsdorf konnte durch 
Optimierungen des Anlagen-
betriebes und der Nutzung von 
Kohlensäure für die Lebensmit-
telindustrie eine Erhöhung der 
Treibhausgas-Einsparung von 
50 % im jahr 2008 auf heute 
70 % erreicht werden.

Geringer Einfluss auf Preise 
Über die Auswirkungen der Bio-
energieproduktion auf die globa-
len Agrarmärkte referierte Prof. 
Harald von witzke, Humboldt-
Universität zu Berlin. Er unter-
suchte den historisch hohen 
Preisausschlag auf den weltagrar-
märkten von 2007 bis 2008 und 
kam zum Schluss, dass primär der 
Ölpreis und die Transportkosten 
für diese Steigerung verantwort-
lich waren. Der Einfluss der Bio-
energie war hingegen vernachläs-
sigbar klein. Hohes Potenzial sah 
der wissenschaftler in der Stei-

gerung der landwirtschaftlichen 
Produktivität.

Bedenken ausräumen 
„Eine Umfrage zur Akzeptanz 
von E10, die im juli 2011 von 
TNS Infratest durchgeführt wur-
de, zeigt auf, dass technische Be-
denken die Hauptursache für die 
Zurückhaltung der Autofahrer 
beim Tanken von E10 sind. Der 
Preisvorteil wird hingegen posi-
tiv bewertet“, schilderte Mar-
ten Keil, Vorstandsmitglied des 
deutschen Bioethanolherstellers 
CropEnergies. 93 % der Benzin-
Autos in Deutschland und 99 % 
der Fahrzeuge deutscher Herstel-
ler mit Ottomotor können mit 
E10 problemlos betankt werden. 

Keil verglich die E10-Ein-
führung mit der von bleifrei-
em Benzin: Zwei jahre nach 
dem Verkaufsstart 1983 lag der 
Marktanteil hierbei deutlich 
unter dem von E10 nach nur 
einem jahr. Die deutschen Tank-
stellen-Marktführer Aral und 
Shell bezifferten den E10-Anteil 
im April 2012 mit 20 %. Auch 
sie rechnen damit, dass sich E10 
mittelfristig als Standardkraft-
stoff durchsetzen wird. 

AK gegen E10-Einführung
Mit Spannung verfolgte das Pu-
blikum die Abschlussdiskussion, 
an der sich folgende Personen be-
teiligten: johann Marihart, Vor-
standsvorsitzender der Agrana, 
Horst jauschnegg, Rupert Lind-
ner, Lebensministerium, August 
Astl, Generalsekretär der Land-
wirtschaftskammer Österreich, 
Christoph Capek, Geschäftsfüh-
rer des Fachverbandes der Mi-
neralölindustrie und Christoph 
Streissler, Arbeiterkammer (AK), 
Abteilung Umwelt & Verkehr. 

„Die Mineralölindustrie ist 
der politische Umsetzer. Doch 
die Rahmenbedingungen soll-
ten passen, denn sonst erleben 
wir die gleichen Probleme wie 
in Deutschland“, eröffnete Ca-
pek die Diskussion. Er plädierte 
für eine stufenweise E10-Einfüh-
rung bis 2014, damit offene Fra-
gen wie die Besteuerung und die 
Kunden-Information gelöst wer-
den können.

„wir glauben, genügend Ar-
gumente gegen die E10-Einfüh-
rung zu haben. Die Lebensmit-

E10 – sagt der Hausverstand     
Berlakovich: Können EU-Ziel nur mit Biotreibstoffen erreichen

Fordern eine rasche Einführung der Biotreibstoffbeimischung E10 in 
Österreich: Horst Jauschnegg (li.) und Minister Niki Berlakovich.

Mitte Juni lud der Österrei-
chische Biomasse-Verband zur 
Informationsveranstaltung 
„E10 – (k)ein Problem?“. Dem 
Ruf folgten rund 200 Besucher. 
Die Referenten bekundeten die 
Notwendigkeit und die Ein-
fachheit der E10-Einführung 
in Österreich. Ob auch die 
Vertreter der kritischen Arbei-
terkammer davon überzeugt 
werden konnten, bleibt offen.  

Die geplante E10-Einführung sorgte für reichhaltigen Gesprächsstoff.
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tel könnten teurer werden und 
es gibt negative Auswirkungen 
durch die Landnutzungsände-
rungen“, argumentierte Streiss-
ler. Auch zweifelte er an der Höhe 
der Treibhausgas-Reduktion von 
Biotreibstoffen. Seiner Meinung 
nach müsste die gesamte Mobili-
tät eine Strukturänderung erfah-
ren und man sollte auch auf die 
veraltete Verbrennungstechnolo-
gie künftig möglichst verzichten. 
Der Elektromobilität, kombi-
niert mit dem öffentlichen Ver-
kehr, gelte die Aufmerksamkeit. 
Daher hoffe er, dass E10 nicht 
eingeführt wird.

Unnötige Aufregung 
„jedes Argument der AK wur-
de bei der Veranstaltung zwei-
felsfrei und eindrucksvoll wider-
legt“, konterte Astl. „Die Leier 
der AK geht mir schon auf den 
wecker. Zum Schluss ist es ganz 
einfach: Die Bauern sollen end-
lich mit dem zufrieden sein, was 
sie bekommen und nicht noch 
mehr Subventionen vom Staat 
fordern. wenn wir auf die AK 
gewartet hätten, gäbe es bis heu-

te keine erneuerbaren Energieträ-
ger in Österreich.“

„Ich verstehe die E10-Aufre-
gung nicht, weil die benötig-
te Ethanol-Menge bereits in Ös-
terreich produziert wird“, fügte 
Lindner hinzu. Es würden kei-
ne zusätzlichen Flächen benötigt, 
und auch die Teuerung bei den 
Lebensmitteln sei primär auf die 
Erdöl-Märkte zurückzuführen.

„In der jüngsten Vergangenheit 
haben wir Getreideüberschüs-
se produziert und wurden dafür 
kritisiert. Heute wollen wir die-
se verwerten und wieder hagelt 
es Kritik“, kritisierte Lindner. 
„wenn wir glauben, dass wir mit 
unseren Produkten samt Trans-
portkosten den welthunger be-
kämpfen können, dann täuschen 
wir uns.“ Es gelte vielmehr, den 

Selbstversorgungsgrad in den 
Entwicklungsländern zu heben. 
Ferner bleibe mit der heimischen 
Erhöhung des Anteils an erneu-
erbarer Energie mehr Erdöl für 
diese Länder übrig. „wenn das 
Hungerproblem mit einem E10-
Verbot lösbar wäre, wäre ich der 
Erste, der dafür ist“, versicherte 
Marihart.

Bekenntnis zu Österreich 
Streissler wollte von Marihart 
wissen, warum er so ein großes 
Interesse an der E10-Einführung 
habe, da er sowieso 50 % nach 
Deutschland exportiere. „Die da-
malige Investition war keine ‚ge-
mähte wiese‘. Die Voraussetzung 
dafür war, dass wir langfristig 
eine Abnahme in Österreich ha-
ben. würden wir für den deut-
schen Markt produzieren, hätten 
wir auch dort investiert“, erklär-
te Marihart. Zusätzlich belaufen 
sich die Transportkosten nach 
Deutschland auf bis zu 2,5 Mil-
lionen Euro pro jahr. 

INFORMATIONEN, VIDEOS, PRÄSENTATIONEN
www.biomasseverband.at 

„Künstliche“ Aufregung um E10-Beimischung in Österreich (v. li.): 
Johann Marihart, Horst Jauschnegg, Rupert Lindner, August Astl, 
Christoph Capek und  Christoph Streissler.
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Insbesondere die geplante 
Zuweisung von zusätzlichen 
Treibhausgas-Emissionswer-
ten an Biokraftstoffe auf Ba-

sis von Schätzungen der iLUC-
Auswirkungen ist aus Sicht der 
europäischen Biokraftstoffwirt-
schaft aus diversen Gründen frag-
würdig. In der Konsequenz wür-
de ein iLUC-Malus europäische 
Landwirte bestrafen, obwohl die-
se auf die Rodung von Regen-
wald keinen Einfluss haben. Die 
Strafe in Form des iLUC-wertes 
würde rechnerisch das durch Ro-
dung freigesetzte CO2 in Euro-
pa zum Abzug bringen, jedoch in 

den von Rodung betroffenen Re-
gionen keine Lenkungswirkung 
haben. Das ist nur durch staatli-
che Schutzmaßnahmen vor Ort 
möglich. So haben das ARPA-
Regenwaldschutzprogramm und 
verschärfte staatliche Kontrollen 
in Brasilien gezeigt, dass klima-
schädliche Landnutzungsände-
rungen in den betroffenen Regio-
nen stark eingedämmt wurden. 
Gleichzeitig stieg die Bioethanol-
produktion zwischen 2004 und 
2010 an. Ein kausaler Zusam-
menhang zwischen der Bioetha-
nolproduktion und der Regen-
waldrodung ist nicht ersichtlich. 

Studie mit Fehlern belastet 
Die Ergebnisse der verschiedenen 
iLUC-Studien zeigen eine hohe 
Ergebnisvarianz. Ein aktuell von 
der Kommission als Grundla-
ge für eine mögliche iLUC-Re-
gelung erwogene IFPRI-Bericht 
prognostiziert einen für 2020 zu 
erwartenden Erzeugungsflächen-
bedarf der Biokraftstoffproduk-
tion und daraus vermeintlich fol-
gende Landnutzungsänderungen 
und Treibhausgasemissionen. Im 
Bericht werden Landnutzungs-
änderungen in Höhe von 1,73 
bis 1,87 Millionen Hektar simu-
liert und daraus ein globaler und 

acht rohstoffspezifische Emis-
sionswerte abgeleitet. Obwohl 
der Verfasser im Bericht selbst 
darauf verweist, dass nicht zwi-
schen direkten und indirekten 
Landnutzungsänderungen dif-
ferenziert werden kann, soll ein 
europäischer iLUC-wert aus die-
sen Ergebnissen hergeleitet wer-
den. Dazu drei weitere Kritik-
punkte: Das verwendete Modell 
ignoriert bestehende staatliche 
Schutzmaßnahmen. Die Daten-
basis des Modells beinhaltet eine 
Reihe von Fehlern. Der Verfasser 
des IFPRI-Berichts hat eine Eva-
luierung des Berichts durch un-
abhängige Experten abgelehnt. 

Im März 2012 wurde der Vor-
schlag zur iLUC-werte-Einfüh- 
rung vom Plenum des EU-Parla-
ments abgelehnt und ein regio-
nales Vorgehen gefordert. Eine 
Entscheidung der EU-Kommis-
sion steht bislang aus. 

Dietrich Klein,  
Vorsitzender bei COPA-COGECA, 

Brüssel, und Geschäftsführer  
des Bundesverbandes der deut-

schen Bioethanolwirtschaft
INFORMATIONEN
www.bdbe.de

Indirekte Landnutzungsänderungen 
durch Biosprit nicht genau messbar

Theoretischer Grund-
gedanke zu indirek- 
ten Landnutzungs- 
änderungen (iLUC) 

verbindet die zunehmende 
Biokraftstoffproduktion der In- 
dustrienationen mit klima-
schädlichen Landnutzungs-
änderungen in Entwicklungs- 

und Schwellenländern, wie 
beispielsweise die Rodung von 
Regenwald für die Anpflan-
zung von Palmölplantagen. 
Die Vertreter der iLUC-The-
se nehmen einen kausalen Zu-
sammenhang mit der Folge 
eines globalen Verdrängungsef-
fektes an.

Was sind indirekte Landnutzungsänderungen?

Ein Zusammenhang zwischen der Bioethanolproduktion und der Re-
genwaldrodung ist in Brasilien bislang nicht ersichtlich.  

DVD

Unsere Publikationen können Sie  
in unserem Webshop auf
www.biomasseverband.at,
per Mail unter office@biomasseverband.at
oder unter Tel. 01/533 07 97/13 bestellen.

Aktuelle Publikationen

NEU

Damit ausschließlich nachhaltige und Treibhausgas reduzierende Biokraftstoffe verwendet werden, 
unterliegen diese in Deutschland seit Jänner 2011 strengen gesetzlichen Bestimmungen zur Erfül-
lung von EU-Nachhaltigkeitskriterien. Auch die Kommission muss dem EU-Parlament und dem 
Rat einen Bericht vorzulegen, „in dem sie die Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen 
(iLUC) auf die Treibhausgasemissionen prüft und Möglichkeiten untersucht, wie diese Auswirkun-
gen verringert werden können“. Bis heute sind vorgelegte Forschungsergebnisse nicht in der Lage, 
diese Auswirkungen nachvollziehbar zu quantifizieren.
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Der wachsende 
Erfindergeist der 
österreichischen 
Umwelt- und Ener- 

giebranche stellte die jury bei 
der Vergabe des Staatsprei-
ses 2012 vor schwierige Ent-
scheidungen. Aus über 200 
Projekten kürten Technologie-
ministerin Doris Bures, Um-
weltminister Nikolaus Berlako-
vich und wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner den je-
weils Besten ihres Forschungs-
feldes. Die Auszeichnung erhiel-
ten heimische Unternehmen 
demnach in drei Kategorien:

• Forschung & Innovation
Gewinner-Projekt: „Gewichts- 
und Energieeffizienzoptimie-
rung bei Flachgassystemen“ der 
LiSEC Gruppe – für Minis-
terin Bures eine vorbildhafte 
„umweltfreundliche Produk-
tionstechnologie“ 
• Umwelt & Klima 
Umweltminister Berlakovich 

zeichnete die Saubermacher  
 

Dienstleistungs AG für ihr neu-
artiges Recycling-Verfahren von 
Leuchtstofflampen aus.
• Energie & Effizienz
Die Liebherr-werk Nenzing 
GmbH lobte wirtschaftsminis-
ter Mitterlehner für ihre „bahn-
brechende Innovation“ des 
ersten hydraulischen Hybrid-
Antriebs für Kräne und Bauma-
schinen, der Kraftstoff einspart. 

Sonderpreis inklusive                    
Zusätzlich zu den drei Staatsprei-
sen und zahlreichen Nominie-
rungen konnte das jungunter-
nehmen ab&cd innovations aus 
wien den mit 10.000 Euro do-
tierten Sonderpreis „Start-up 
Ressourceneffizienz“ für sich ge-
winnen. Das Projekt „Herstel-
lung von Milchsäure aus einem 
industriellen Reststoff“ über-
zeugte die jury. Die steigende 
Zahl der eingereichten Projek-
te sowie das große Interesse an 
der Veranstaltung zeigten, dass 

in Österreich Innovation groß 
geschrieben wird.

In Österreich wird INNOVATION groß geschrieben!

Oben: Seit 2008 wird der Staatspreis alle zwei Jahre von drei Mi-
nisterien gemeinsam vergeben. 

Links: Die Gewinner der Kategorie „Energie und Effizienz“: 
Klaus Schneider (li.) und Reinhard Krappinger vom Liebherr-
Werk Nenzing mit der Innovation Patronic(R). Diese setze mit 
ihrem patentierten Hybrid-Antrieb „neue Maßstäbe bei der Ener-
gieeffizienz“, betonte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. 

In der Wiener Hofburg ver-
gaben die MinisterInnen für 
Umwelt, Technologie und 
Wirtschaft die Staatsprei-
se an die kreativsten 
Köpfe ihrer Branche. 
Die Wettbewerbs-
beteiligung erfuhr 
dabei ein neues 
Hoch: Mehr als dop-
pelt so viele Bewerber 
wie 2010 reichten ihre 
Projekte ein.  

Bundesminister Doris Bures 
und Reinhold Mitterlehner 
applaudieren dem Sonder-
preis-Gewinner, Ami-tava 
Kundu (li.) von  ab&cd inno-
vations.
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BLT Wieselburg, Rottenhauser Straße 
1, A-3250 Wieselburg, Telefonnummer: 
07416/ 52175-0, Fax: DW 45, E-Mail: 
blt@josephinum.at, Internet:blt.josephi-
num.at
Energieberatung NÖ, Bahngasse 46, 
A-2700 Wr. Neustadt, Tel.: 02742/22144, 
Fax.: 02622/26950418, E-Mail: office@
energieberatung-noe.at, Internet: www.
energieberatung-noe.at
Energieberatung Salzburg, Süd tiro ler 
Platz 11, A-5020 Salzburg, Tel.: 
0662/8042-3863, Fax: DW 76 3863, E-
Mail: energieberatung@salzburg.gv.at, 
Internet: www.salz burg.gv.at/energiebe-
ratung.htm
Energieinstitut Vorarlberg, Stadt-
straße 33, A-6850 Dornbirn, Tel.: 
05572/31202-0, Fax: DW 4, E-Mail: 
info@energieinstitut.at, Internet: www.
energieinstitut.at
Energie Tirol, Südtiroler Platz 4, A-6020 
Inns bruck, Telefon: 0512/589913-0, Fax-
Nummer: DW 30, E-Mail: office@ener-
gie-tirol.at, Internet/Homepage: www.
energie-tirol.at
O.Ö. Energiesparverband, Landstraße 
45, A-4020 Linz, Telefonnummer: 
0732/7720-14386, Fax: 0732/7720-
14383, E-Mail: office@esv.or.at, Internet: 
www.esv.or.at
Projekt Energieberatung NÖ, Tel.: +43 
02742/ 22 1 44, Fax: +43 02622/ 26 950 
- 418, E-Mail: office@energieberatung-
noe.at, Internet: www.energieberatung-
noe.at
LandesEnergieVerein Steiermark,     
Burggasse 9/II - 8010 Graz - Austria, Tel.: 
+43 (0)316 877-3389, Fax: +43 (0)316 
877-3391, E-Mail: office@lev.at, Internet: 
www.lev.at
Regionalenergie Steiermark, Floria-
nigas se 9, A-8160 Weiz, Tel.: 03172/ 
30321-0, Fax: DW 4, E-Mail: info@regio-
nalenergie.at, Internet: www. regionale-
nergie.at

ENERGIEEFFIZIENZ
IG Passivhaus, Hollandstr. 10/46, A- 
1020 Wien, Tel.: 0650/90 020 40, E-Mail: 
office@igpassivhaus.at, Internet: www.
igpassivhaus.at 

kURZUMTRIEBSHÖLZER
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, Telefon: +43 (316) 
873-9201, Fax: +43 (316) 873-9202, E-
Mail: office@bioenergy2020.eu, Internet: 
www.bioenergy2020.eu

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

erneuerbare energie
ing. leo riebenbauer

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

www.riebenbauer.at

HERZ Energietechnik GmbH 
A-7423 Pinkafeld, Herzstraße 1 
Tel.: 03357/42840 
Fax: 03357/42840 - 190  
E-Mail: office-energie@herz.eu 
w w w . h e r z . e u

BIOMASSE-HEIZSySTEME

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

MESSGERÄTE

VERBÄNDE/VEREINE
ARGE Kompost und Biogas NÖ, Wie-
ner Straße 64; A-3100 St. Pölten, Tel.: 
02742/259-5305, Fax.: DW 955 305, E-
Mail: arge_kompubiogas@ lk-noe.at

ARGE kompost & biogas Österreich, 
Franz Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Telefon-
nummer: 01/8901522, Fax: 0810/ 
9554063965, E-Mail: buero@kompost-
biogas.info, Internet: www.kompost-bio-
gas.info

Austria Solar, Mariahilfer Str. 89/22, 
A-1060 Wien, Tel.: 01/5811327-12, Fax: 
DW 18, E-Mail: austriasolar@chello.at, 
Internet: www.austria-solar.at

Oberösterreichischer Biomassever-
band, 4021 Linz, Auf der Gugl 3, Tel.: 

CONSULTING

4810 Gmunden, Bahnhofstraße 54
Tel. 07612/74458 • www.neuhauser.at
1230 Wien, Klingerstraße 4a
Tel. 01/8934305 • www.ofenwelt.at
8700 Leoben, Prettachstraße 51
Tel. 03842/8021400 • www.neuhauser.at

www.neuhauser.at

050/6902-1630, Fax: 050/6902-1639, E-
Mail: biomasseverband@lk-ooe.at, Inter-
net: www.biomasseverband-ooe.at
Österreichischer Biomasseverband, 
Franz Josefs-Kai 13, A-1010 Wien, Tel.: 
+43 (0) 1/533 07 97-0, Fax: +43 (0) 1/533 
07 97-90, E-Mail: office@biomassever-
band.at, Internet: www.biomassever-
band.at
Steirischer Biomasseverband, Ha-
merlinggasse 3, A-8010 Graz, Tel.: +43 
316 80501277, Internet: www.biomasse-
verband.at
Dachverband Energie Klima, Wiedner 
Hauptstraße 63, Postfach 335, A-1045 
Wien, Tel.: +43 (0)5 90 900 3465, Fax: +43 
(0)1 505 10 20, E-Mail: energieklima@
fmmi.at, Internet: www.energieklima.at
Erneuerbare Energie Österreich, Neu-
baugasse 4/7-9, Tel.: 01/522 0766- 60, E-
Mail: office@erneuerbare-energie.at
Eurosolar Austria, Arsenal Objekt 9A/ 
G4, 1030 Wien, Tel.: 01/799 28 88, Fax: 
01/799 28 89, E-Mail: info@euro solar.at, 
Internet: www.eurosolar.at
Österreichischer Kachelofenver-
band, Das sa nowskyweg 8, A-1220 
Wien, Tel.: 01/2565885-25, Fax: DW 20, 
E-Mail: office@kachelofenverband.at, 
Internet: www.kachelofenverband.at

27. – 28.09.2012, Messe Augsburg

Im Rahmen der 

RENEXPO® 

IHE® HolzEnergie 

12. INTERNATIONALER 
BBE-FACHKONGRESS FÜR HOLZENERGIE

 » Politische Rahmenbedingungen für  
 die Entwicklung der Holzenergie in  
 Deutschland und Europa

 » Ausbau der Holzenergie im Strommarkt:  
 Inhalte, Auswirkungen und Perspektiven 
 des novellierten EEG

 » Innovationen und Entwicklungstendenzen  
 in der Strom- und Wärmeerzeugung aus  
 Biomasse

 » Holz im Wärmemarkt
 » Agrarholz als neues Geschäftsfeld für  

 Land-, Forst- und Energiewirtschaft
 » Nachhaltige und effiziente Biomasse-- 

 Bereitstellungsketten
 » „HolzWärmePlus“-Effiziente Holzenergie- 

 bereitstellung 
 » Ausbau der Holzenergie vor dem  

 Hintergrund der Holzkaskadennutzung

Förderer und Mitveranstalter: Gold-Partner:

Silber-Partner:

Vollständiges Programm und Anmeldung unter http://holzenergie.bioenergie.de


