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Mobilität
S O N D E R T H E M A

Die „umweltfreundliche Mobilität“ ist 
in aller Munde, auch am heurigen Gen-
fer Automobil-Salon. Noch nie hatte 
der Autofahrer eine derart hohe Anzahl 
an attraktiven Alternativen zum fossilen 
Antrieb. Auch die Biotreibstoffe sind im 
Kommen – trotz unbegründeter Beden-
ken.         Mehr auf den Seiten 18 bis 23

Fülle an Förderungen
Der Klima- und Energiefonds setzt auch 
heuer seine erfolgreiche Förderpolitik 
fort. Schwerpunkte sind der Ausbau 
der erneuerbaren Energie mittels einer 
Kesseltausch-Prämie und PV-Förderung 
sowie die E-Mobilität und „Smart Ci-
ty“-Projekte. Auch der Energieeffizienz-
scheck für die Land- und Forstwirtschaft 
ist im Programm.                        Seite 23

Das kürzlich vorgestellte Grünbuch über die Zukunft der EU-Klima- und 
Energiepolitik soll nur eine Diskussionsgrundlage sein, und zwar über: Ab-
schaffung von Ausbau-Zielen bei erneuerbaren Energien, Bezug von Ökostrom 
aus Atomkraftwerken sowie Schiefergasförderung …   Lesen Sie mehr auf Seite 2

Holen Sie sich 
Ihren Newsletter!
www.ökoenergie.cc

EU-Klima- und Energiepolitik droht zu scheitern

EEÖ: Keine neuen Ölheizungen! 
Erneuerbare Energie Österreich stellt Maßnahmen für Energiewende beim Heizen vor Seite 6 

Faktum Klimawandel
Für Univ.-Prof. Nebojsa 
Nakicenovic ist der 
Klimawandel Fakt, 
nur die Intensität der 
Auswirkungen einer 
Temperaturerhöhung 
über 2 °C stehen zur 
Diskussion. 
    Interview Seite 17
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Im Moment sind wir uns 
nicht einig, mit welchen 
Mitteln und Maßnahmen 
oder mit welcher Politik wir 

unser Ziel erreichen können“, 
bringt Niki Tzavela, Abgeordne-
te im EU-Parlament, die Plan-
losigkeit der EU bezüglich der 
künftigen Energie- und Klima-
politik auf den Punkt. Geht es 
nach dem Grünbuch der EU-
Kommission „Ein Rahmen für 
die Klima- und die Energiepoli-
tik bis 2030“, darf aber über alles 
diskutiert werden. 

Emissionsziele sollen reichen 
Ein zentraler „Diskussions-
punkt“ ist die angestrebte Strei-
chung von verbindlichen Zie-
len für den Ausbau erneuerbarer 
Energien. Stattdessen soll der 
Klimaschutz durch Reduktion 
von Treibhausgas(THG)-Emis-
sionen vorangetrieben werden. 
Gleichzeitig wird von einer Tech-
nologie-Neutralität gesprochen, 
wodurch Atomenergie zu Öko-
strom werden könnte. 

Setzen sich diese Pläne durch, 
droht der Energiewende und 
dem Klimaschutz das Aus, so die 

Befürchtungen zahlreicher Ex-
perten und Wissenschaftler so-
wie aller Verbände für Erneuer-
bare Energien. Die (EU-)Politik 
ist tief gespalten. Wenige Verfech-
ter verteidigen die Energiewende, 
darunter EU-Klimakommissarin 
Connie Hedegaard und Umwelt-
minister Niki Berlakovich. 

Ökostrom aus Atomkraft
Zwar hat die Europäische Union 
ihr selbst gestecktes Zwischen-
ziel für 2010 (10 %-Anteil von 
erneuerbaren Energien) erreicht, 
jedoch entspricht dies nur dem 
halben Weg bis 2020. Ob die 
20-20-20-Ziele auch tatsächlich 
noch erreicht werden, ist laut Ex-
perten-Meinungen alles andere 
als gesichert. Insbesondere in den 
Bereichen Mobilität und Ener-
gieeffizienz ist man davon noch 
meilenweit entfernt. 

Eine Abkehr von verbindli-
chen Ausbauzielen hin zu einer 
THG-Reduktion mit sogenann-
ten Klimazielen im Rahmen des 
vorhandenen Emissionshandels-
systems wird von Energiewirt-
schaft und Industrie begrüßt. 
Der Grund ist, dass alleinige Kli-

maziele einige Hintertüren of-
fen lassen. Eine davon ist die 
oftmals in die Diskussion gewor-
fene, jedoch noch nicht markt-
fähige Kohlendioxidspeicherung 
mittels der CCS-Technologie – 
unter dem Motto: Was wir emit-
tieren, speichern wir doch gleich. 

Ein folgenschwerer Plan ist das 
„Grünwaschen“ von Atomstrom, 
denn bekanntlich emittiert ein 
Atomkraftwerk keine THG. 
Diese Haltung nehmen bereits 
offiziell die Mitgliedsstaaten Bul-
garien, Spanien, Tschechien, 
Ungarn und Großbritannien 
ein. Unter dem Deckmantel der 
„Klimafreundlichkeit“ wollen sie 
Förderungen für die Atomkraft, 
wie es sie für erneuerbare Ener-
gie gibt, erwirken. Dazu Minis-
ter Berlakovich: „Die Festlegung 
eines Ziels für die Reduktion von 
Treibhausgasemissionen ist wich-
tig, aber keinesfalls ausreichend. 
Ich erwarte mir in einem zu-
kunftsorientierten Grünbuch ge-
nauso klare Ziele für den Ausbau 
der erneuerbaren Energieträger 
und die Steigerung der Energie-
effizienz – sonst hat es den Na-
men Grünbuch nicht verdient.

Die Atomenergie hilft weder 
unserer Umwelt noch unserem 
Klima.“

Schiefergas nur ein Phänomen
Mit der angedeuteten Techno-
logie-Neutralität verweist man 
nicht nur auf die Atomkraft, son-
dern auch auf die Schiefergas-
förderung und Forcierung von 
Erdgas als „Klimaretter“ bezie-
hungsweise Brückentechnologie. 

Insbesondere von Seiten der 
Industrie wird auf die Wahrung 
der Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über den USA verwiesen, die auf 
den Schiefergasabbau setzen und 
zwischenzeitlich durch ein hohes 
Gasangebot auf günstigere Ener-
giepreise zurückgreifen können. 
Die Energy Watch Group (EWG) 
hat dazu kürzlich eine umfangrei-
che Studie veröffentlicht. Darin 
heißt es, dass die USA nur kurz-
fristig Schiefergas-Vorteile hätten, 
langfristig würden Wettbewerbs-
nachteile drohen. Auch die EU-
Klimakommissarin Hedegaard 
ist skeptisch: „Wir haben andere 
Umweltvorschriften und Böden, 
die schon einer rentablen Schie-
fergasförderung entgegenstehen.“

Energie-Zukunft spaltet Europa

TITELGESCHICHTE

Berlakovich: Wir brauchen klar definierte Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energie
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CARTOON LESERBILD

Energie erzeugen einmal ganz anders: Mit dem „Fahrrad-Raum-
schiff“ am Energiespartag in Salzburg. 

Skurril ist auch, dass gerade die 
europäische Industrie vom Aus-
bau der erneuerbaren Energie 
am meisten profitiert. Die Kos-
ten des Ausbaus tragen primär 
die Endverbraucher, während 
die Industrie beispielsweise einen 
Börsestrompreis von nur mehr 
4 Cent/kWh bezahlen muss. Zum 
Vergleich: Ein durchschnittlicher 
österreichischer Haushalt zahlt 
20 Cent/kWh, und davon inves-
tiert er rund 1 Cent/kWh für den 
Ökostrom-Ausbau. Ferner ist 
vom „großen“ wirtschaftlichen 
Aufschwung in den USA nicht 
viel zu spüren. Vergleichswei-
se ausgezeichnet ist die Situation 
bei den Ökoenergie-Vorreitern 
Deutschland und Österreich.  

Emissionshandel zahnlos
Einen herben Rückschlag erhiel-
ten die Energiewende und der 
Klimaschutz auch bei der Abstim-

mung des EU-Parlaments über 
die Reduzierung der CO2-Zer-
tifikate im Handelssystem ETS. 
Dieses Vorhaben wurde von den 
Parlamentariern abgelehnt. Die 
EU-Kommission strebte eine „Re-
paratur“ des Zertifikatshandels 
an, da sich der Preis auf bedeu-
tungslose vier Euro eingependelt 
hatte. Für einen Lenkungseffekt 
wären aber mindestens 30 Euro 
vonnöten. Aus diesem Grunde 
wollte man die zuvor großzügig 
verteilten Zertifikate wieder ver-
knappen – und zwar um 900 Mil-
lionen Stück (Tonnen CO2). 

Die abgelehnte Emissionshan-
delsreform hat mehrfach ver-
heerende Wirkungen, weil vie-
le politische und wirtschaftliche 
Maßnahmen in Europa auf 
einem funktionierenden Emis-
sionshandel aufgebaut sind. 
Eine Konsequenz ist beispiels-
weise, dass die klimaschädliche 

Kohleverstromung voraussicht-
lich weiter zunehmen wird, weil 
sie aufgrund des niedrigen Zer-
tifikatspreises trotzdem günsti-
ger produziert werden kann. Da-
rüber hinaus werden zahlreiche 
Energiewende-Programme aus 
den Einnahmen des Emissions-
handels gespeist. „In Deutsch-
land sind das unter anderem Alt-
bausanierungsprogramme, das 
Marktanreizprogramm für er-
neuerbare Energien, die For-
schung für erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz oder 
das Programm für kleine Solar-
stromspeicher“, erklärt Bundes-
tagsmitglied Hans-josef Fell.

Die Situation in Deutschland 
ist besonders paradox: Trotz der 
Stilllegung von acht Atomkraft-
werken exportierte Deutschland 

2012 so viel Strom wie zuletzt 
fünf jahre davor. Die Energie-
wirtschaft hat den Ausbau der 
erneuerbaren Energien vollkom-
men unterschätzt und setzte zu-
sätzlich massiv auf Kohlestrom, 
der nun exportiert wird und 
gleichzeitig auf die Strompreise 
drückt. 

EU muss Vorreiter bleiben
Die Europäische Union gilt 
als weltweiter Vorreiter in Sa-
chen Energiewende und Klima-
schutz. Diese Pionierrolle könn-
te sie durch die Bestrebungen der 
fossilen und atomaren Lobby je-
doch verlieren, auch wenn sich 
eine breite Front der Verfech-
ter der Energiewende und des 
Klimaschutzes mit Argumenten 
munitioniert.                  AFU

EU-Energiekommissar Günther Oettinger und Klimakommissa-
rin Connie Hedegaard sind immer seltener einer Meinung, zuletzt 
beim Thema Schiefergas, zu dem sich die Dänin skeptisch äußerte. 

Obwohl 90 % des Energieverbrauchs aus fossilen und nuklearen 
Energiequellen stammen, soll an den Ausbau-Zielen für erneuerbare 
Energien in Europa gerüttelt werden. Fo
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10 %   Erneuerbar

13 %   Nuklear

16 %   Kohle

27 %    Erdgas

35 %    Erdöl

Quelle: Europäische Kommission

EU27 Energieverbrauch 2010
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Als diese Zeilen in der zweiten April-
hälfte geschrieben wurden, lag noch 
bis ins Tal Schnee. Lange keinen so 
kalten, keinen so hartnäckigen Winter 

mehr erlebt. Und das soll der Klimawandel, das 
vielzitierte „Global Warming“ sein? 

Man hat sich das, mit Verlaub, anders vor-
gestellt. Das hört man zunehmend nicht nur 
von Stammtischen, sondern auch von Wissen-
schaftlern. Denn abseits vom verrückt spielenden 
Wetter, das natürlich zum Hohn auf die Klima-
prognosen einlädt, zeigen aktuelle Messergebnis-
se, dass sich die Reihe von Jahren mit steigenden 
mittleren Jahrestemperaturen, die in den 1990er 
Jahren so große Besorgnis ausgelöst hatte, nicht 
fortgesetzt hat. Sie sind wieder da, die Zweifel 
am Klimawandel. Genauer: die Zweifel daran, 
dass der Klimawandel so funktioniert, wie er 
in den 1990er Jahren errechnet worden ist. Die 
Katastrophe der Erderwärmung kommt nicht 
so schnell, vielleicht auch nicht so drastisch, wie 
befürchtet. 

Das ist eine schlechte Nachricht für alle, die 
bei jeder Gelegenheit vom Umweltalarm spre-
chen – und auch für jene Politiker, die bereits 
auf diese Umweltalarm-Meldungen konditio-

niert sind, um dann (und nur dann) zu reagie-
ren. Es steht zu befürchten, dass die ohnehin 
bescheidenen umweltpolitischen Anstrengungen, 
die unter dem Titel Klimaschutz unternommen 
wurden, angesichts einer scheinbar geringeren 
Dringlichkeit völlig erlahmen.

Für jene, die eine Politik der Nachhaltigkeit 
verfolgen, wird es gleichzeitig schwerer, Gehör 
zu finden. Aber das ändert nichts daran, dass 
die Argumente zutreffend sind. Ob es nun einen 
raschen oder weniger raschen Klimawandel 
gibt – die Vorräte an fossilen Energieträgern sind 
nun einmal endlich. Unabhängig vom Tempo 
des Klimawandels und von seinen Ursachen 
ist es sinnvoll, all das zu tun, was nachhaltiges 
Wirtschaften fördert.

Denn Klimawandel ist nur eines der Phäno-
mene, die in der Folge eines sorglosen Umgangs 
mit den natürlichen Ressourcen auftreten – 
wenn auch eines, das sich in den Medien und 
in der politischen Diskussion gut etabliert hat. 
Es ist eben kein Verlass darauf, dass man mit 
dem Verweis auf Treibhausgase langfristig eine 
Trägerrakete für nachhaltige Umwelt- oder gar 
Wirtschaftspolitik gefunden hat. Eine Politik 
der Nachhaltigkeit wird möglicherweise anders 

erklärt werden müssen als mit dem Hinweis 
darauf, dass man CO2 einsparen muss. Das 
wird – im besten, wünschenswerten Fall – zu 
einem vertieften Verständnis von Umweltpolitik 
führen, vielleicht gerade deshalb, weil man dar-
an lernen kann, dass es eben nicht nur einfache, 
allzu vereinfachte Erklärungsmuster gibt. Bei-
spiel Gletscherschwund: Der jüngste Bericht der 
Glaziologen belegt, dass die Alpengletscher trotz 
strenger Winter, später Schneefälle und einem 
im langjährigen Schnitt liegenden Temperatur-
mittel rasch abschmelzen. Es ist nicht sicher, ob 
die Gletscherschmelze durch umweltbewussteres 
Wirtschaften gestoppt werden kann – und 
dennoch ist es besser, das wahrscheinlich Richtige 
zu tun, als sich zurückzulehnen und die Dinge 
laufen zu lassen. 

Sie sind wieder da, die Zweifel am Klima-
wandel.
 
CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Es geht nicht nur um das Klima

Wer glaubt, die Politik lasse sich 
durch harte Fakten aus dem 
Nachwinterschlaf rütteln, 
wurde nach Bekanntwerden 

der neuesten Energiestatistik für das Jahr 2012 
wieder einmal eines Besseren belehrt. 

Die Summe, die Österreich im vergangenen 
Jahr für den Zukauf von Gesamtenergie ausge-
geben hat, beträgt 17,2 Milliarden Euro. Das ist 
gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung von 
7,4 Milliarden Euro. Ein Ende nach oben ist 
bei gleichbleibender Energiepolitik, die nach wie 
vor von der Unendlichkeit der Ressourcen und 
Verharmlosung der ökologischen Folgeschäden 
ausgeht, nicht in Sicht. Der gigantisch steigende 
Devisenabfluss bringt das gesamte soziale Gefüge 
aus dem Gleichgewicht, da der Geldabfluss 
einseitig ist. Das Schlimme daran ist: die Politik 
stellt nicht einmal die Diskussion in Frage. Es 
darf gerätselt werden, ob man keine Ahnung 
von der Problemstellung hat oder keine Antwort 
auf sie, oder ob man nur an der Regierung ist, 

aber nicht gleichzeitig an der Macht, um heran-
nahenden Katastrophen entgegenzuwirken. 

Selbst die hitzig geführte Diskussion über 
leistbares Wohnen hängt unmittelbar mit der 
Beschaffung der Energie zusammen. Nur trennt 
man nicht zwischen Ursache und Wirkung, 
sonst würde dies schnell transparent werden. 
Ein Vorschlag zur Güte: Nachdem anzunehmen 
ist, dass auf den erwähnten politischen Winter-
schlaf nahtlos der Vorwahlkampf folgen wird, 
möge man uns zumindest erklären, was man 
zur Erringung von Versorgungssicherheit und 
Preisstabilität am Energiesektor plant. Eines sei 
aber klargestellt. Ein wenig Klamauk mit Arnie 
Schwarzenegger, Lippenbekenntnisse zu einer 
Energiewende oder die Ankündigung eines euro-
päischen Antiatomvolksbegehrens werden nicht 
reichen. Es braucht Zukunftssicherheit und 
rasches Handeln. Am Zug sind diejenigen, die 
im Herbst unsere Stimme haben wollen. Auch 
wenn Zweifel an Wahlversprechen anzubringen 
sind, eine Antwort darauf, wie lange ein Staat 

Selbst die hitzig geführte Diskussion über 
leistbares Wohnen hängt unmittelbar mit der 
Beschaffung der Energie zusammen. 

HANS KRONBERGER

KOMMENTAR

Vom Winterschlaf zum Vorwahlkampf

den erwähnten Devisenabfluss wirtschaftlich 
vertragen kann, muss  von allen Verantwor-
tungsträgern zumindest diskutiert werden, 
bevor sie ihre Parlaments- und Regierungssitze 
wieder einnehmen. Eines kann man an dieser 
Stelle stellvertretend für alle Interessensvertreter 
der Erneuerbaren festhalten: Jeder brauchbare 
Vorschlag wird willkommen sein und auch 
transportiert werden. Umgekehrt wird ein 
Wegducken vor den Problemen nicht akzeptiert 
werden. Ein fairer Vorschlag?
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All jene, die in Permanenz von der 
Energiewende reden, sind „ver-
dächtig“. Weil sie klammheimlich 
an ihre Verhinderung denken. Die 

Energiewende in Deutschland ist ein besonde-
res Beispiel dafür, auch für die Verlogenheit in 
Wirtschaft und Politik. Bei diesem Volksverblö-
dungspoker geht es den Beherrschern des Strom-
marktes nur um Macht, milliardenschwere 
Pfründe und ihre beinharte Verteidigung.

Fossile Ressourcen gehen zur Neige. Dass 
ihre Verbrennung das Klima gefährdet, weiß 
auch jeder Leugner des Klimawandels. Und 
dass die erneuerbaren Energien Lösungen für 
beide Probleme darstellen. Verhinderer unken 
jedoch, dass erneuerbare Energien zu wenig 
Sicherheit böten, technologisch noch nicht 
entwickelt und zu teuer seien. In einer Milch-
mädchenrechnung beziffert Umweltminister 
Peter Altmaier die Kosten der Energiewende 
bis 2050 mit einer Billion Euro. Business as 
usual würde allerdings das Vielfache kosten – 
dieses Faktum hat er sich bisher nicht ent-

steißt. Bei der Energiewende geht es um keinen 
Kosten-Tsunami, sondern um Investitionen 
in die Zukunft. Noch sind Kohle, Gas, Erdöl 
und Atomenergie billiger, weil die Folgekosten 
ihrer Produktion und Nutzung nicht einge-
preist werden. So wird die Ökostromzulage mit 
desaströser Optik dem Strompreis zugerechnet 
und – natürlich – den Konsumenten überant-
wortet. Die Folgekosten von Fossilenergie und 
Atomstrom werden genauso, aber heimlich, still 
und leise, aus Steuer(zahler)mitteln finanziert. 
Würden die Folgekosten der Atomstrompro-
duktion direkt auf den Strompreis umgelegt, 
müsste diese Umlage doppelt so hoch sein wie 
die der erneuerbaren Energie.

Verhinderer verunglimpfen die erneuerbaren 
Energien. Sie machen mit ihren PR-Millionen 
Überlebensnotwendiges madig. Erschütternd, 
dass eine Energiepolitik der Vernunft von 
ein paar kapitalstarken Konzernen gebremst 
werden kann. Für sie zählt die Zeit. Während 
Philipp Rösler als oberster Energiekonzerne-
Lobbyist sowie Peter Altmaier als dilettierender 
Billionenjongleur mit dem Mut der Ahnungs-

losigkeit grüne Energie beschneiden und den  
Ausbau der Netze und Speicher verzögern und 
so die Umstellung zugunsten der Energiewende 
sabotieren, bauen die Energiekonzerne hurtig 
Kohlekraftwerke. 

Kohlekraft ist die umweltschädlichste Tech-
nologie, allerdings mit den größten Gewinnen 
– jedoch nur für die Betreiber. Je langsamer die 
Energiewende betrieben wird, desto mehr froh-
locken die Verantwortlichen von E.on, RWE, 
EnBW und Vattenfall Europe. Sie waren über 
Jahrzehnte im Besitz der Netze, haben aber 
nur wenig in die Leitungen investiert – und 
fette Gewinne eingestreift. Nun sollen die Ver-
braucher laut Philipp Rösler für den Ausbau 
der Leitungen von Nord nach Süd in Vorlage 
treten. Schuld sei natürlich das Stromange-
bot aus Erneuerbaren. Als ob der Kohlestrom 
Norddeutschlands keine Leitungen in den 
Süden bräuchte. Zu Röslers Verhinderungs-
vokabular zählen „Ökodiktatur“ und „Plan-
wirtschaft“. Von Klimaschutz hat der Ultra-
liberale noch nichts gehört, auch nichts von 
Ökosozialer Marktwirtschaft, der Verbindung 
von Marktwirtschaft mit sozialer Verantwor-
tung und ökologischen Rahmenbedingungen. 
Ohne sie gäbe es keinen Katalysator, kein 
Elektroauto, noch mehr CO2-Emissionen, noch 
schlechtere Stromnetze. 

Weitere gezinkte Botschaften aus der tradi-
tionellen Energiewirtschaft sind die Abschaf-
fung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) 
und die Einführung von Quoten für erneuer-
bare Energien. Dann würden die großen Vier 
ausschließlich in die billigste Technologie – das 
sind derzeit Windparks – investieren. An-
dere Anbieter würden vom Markt gedrängt, 
weiteren erneuerbaren Energien der Garaus 
gemacht. Einen Boom der Photovoltaik hätte 
es mit Quoten nie gegeben. Denn sie schreiben 
nur die Menge, aber nicht die Art des grünen 
Stroms vor, den ein Energieunternehmen an-
bieten muss. Unerträglich wird es, wenn sich 
Philipp Rösler scheinheiligst um soziale Fragen 
kümmert: er, der das Geschäft der Großen be-
treibt und sich nun perfide als Retter der sozial 
Bedürftigen anbiedert.

Die Lügen der „Traditionalisten“ rund 
um das EEG würden sich allein bei einem 
funktionierenden CO2-Emissionshandel in ein 
Nichts auflösen. 2000 energieintensive Unter-
nehmen sind von der EEG-Umlage befreit 
– die Hälfte davon ungerechtfertigt. Für sie 
blecht der private Haushalt. Erst ein CO2-Preis 
von 60 Euro pro Tonne brächte die erneuer-
baren Energien in die Pole-Position – niemand 

bräuchte ein EEG. Mit vier Euro pro Tonne 
liegt der CO2-Emissionshandel zurzeit aber im 
Wachkoma, der Klimaschutz wird damit ad 
absurdum geführt. Verantwortlich ist die groß-
zügige Vergabe von CO2-Zertifikaten durch die 
Regierungen – ein Kotau vor der europäischen 
Schwerindustrie. Eine restriktivere Vergabe von 
CO2-Kontingenten durch die EU bleibt aber 
nicht mehr als ein frommer Wunsch. Über-
sehen wird, dass die Erhöhung der EEG-Um-
lage vorrangig dadurch zustande kommt, weil 
sich der Börsenpreis auf den niedrigeren und 

ökologisch bedenklichen Kohle- und Atom-
strom stützt. Die feige Politik lässt zu, dass 
der Ökostrom durch Strom aus Atom- und 
Kohlekraftwerken mit einem Nullansatz an 
Folgekosten niederkonkurrenziert wird. Eine 
fatale Konsequenz: Vorstand und Aufsichtsrat 
von RWE dürfen sich derzeit mit besonderer 
Infamie über den vermehrten Einsatz von 
schlechtester Braunkohle „freuen“.

Hermann Scheer und Hans-Josef Fell haben 
mit dem EEG ein Modell geschaffen, das 
nunmehr in mehr als 50 Ländern der Welt 
Nachahmer findet. Deutschland hat sich damit 
an die Spitze der Länder gesetzt, die sich mit 
einer Umstellung auf ein nachhaltiges Energie-
system ökologische und wirtschaftliche Erfolge 
erarbeitet haben. Es ist zu hoffen, dass nicht 
geldreiche Lügenbarone und zaghafte Politiker 
diese Chancen der Zukunft zunichtemachen, 
hofft Ihr 

Die feige Politik lässt zu, dass Ökostrom 
durch Strom aus Atom- und Kohlekraft-
werken mit einem Nullansatz an Folgekosten 
niederkonkurrenziert wird.

ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Wende vor der Wende?

Die Lügen der „Traditionalisten“ rund um 
das EEG würden sich allein bei einem 
funktionierenden CO2-Emissionshandel in 
ein Nichts auflösen. 

Bei diesem Volksverblödungspoker geht es 
den Beherrschern des Strommarktes nur 
um Macht, milliardenschwere Pfründe und 
ihre beinharte Verteidigung.
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Bis 2020 könnten in Österreich 55 % der benötig-
ten Raumwärme von erneuerbaren Energiequellen 

bereitgestellt werden. Eine Roadmap stellt der 
Dachverband Erneuerbare Energie Österreich vor. 

Darin wird ein Maßnahmenpaket empfohlen, 
um die zwingend nötige Energiewende auch im 

Wärmebereich zu ermöglichen. Die Technologien 
stehen zur Verfügung, die Potenziale sind vorhan-
den, der positive volkswirtschaftliche Effekt steht 
außer Zweifel, die Finanzierung ist möglich; was 
noch fehlt, ist der gemeinsame politische Wille.

In Österreich wird mehr als 
die Hälfte des Energiever-
brauchs für die Erzeugung 
von Wärme zur Beheizung 

von Gebäuden sowie für indus-
trielle Prozesse eingesetzt. Knapp 
60 % davon werden für die Er-
zeugung von Raumwärme oder 
-Kälte verwendet. Der Anteil er-
neuerbarer Energie im Raum-
wärme-Markt lag 2011 bei rund 
41 %. Der Rest wird von fossi-
len Energieträgern bereitgestellt. 
„Unser Ziel muss es sein, den An-
teil erneuerbarer Wärme bis 2020 
auf mindestens 55 % zu erhöhen“, 
fordert josef Plank, Präsident von 
Erneuerbare Energie Österreich. 
„Dies ist dringend nötig, denn die 
fossilen Energieträger werden teu-
rer, und Raumwärme muss sich 
jeder Österreicher leisten können. 
Gleichzeitig ist der Klimaschutz 
ein Gebot der Stunde.“ 

Kesseltauschprämie 
„Biogene und klimafreundliche 
Brennstoffe sind um rund 50 % 
günstiger als Heizöl, und die So-
larwärme zu 100 %. Wenn es 
uns gelingt, die Hürde der höhe-
ren Investitionskosten bei erneu-
erbaren Technologien zu über-
springen, dann kann der Anteil 
erneuerbarer Energie deutlich 
gesteigert werden“, erklärt Horst 
jauschnegg, Vorsitzender des Ös-
terreichischen Biomasse-Ver-
bandes. „Aus diesem Grund for-
dern wir ein Verbot des Einbaus 
von Ölheizungen im Neubau ab 
2015 sowie in der Sanierung ab 
2016 samt einer Kesseltausch-
prämie als Investitionsanreiz.“ 
Diese soll für den Tausch einer 

Ölfeuerung (2014; 2.000 Euro), 
aber auch einer veralteten Fest-
brennstoffheizung (2014; 1.500 
Euro) gelten. Gleichzeitig wird 
jeweils eine Degression von jähr-
lich 100 Euro bis 2018 vorge-
schlagen. Eine Zusatzprämie für 
Solaranlagen von 500 Euro ist 
ebenfalls im Plan. 

Im Hinblick auf den Ausbau 
der Nutzung von Umgebungs-
wärme durch Wärmepumpen 
sei zu beachten, dass dieser nur 
dann sinnvoll ist, wenn die Wär-
mepumpen in der Praxis einen 
nachgewiesenen hohen Nut-
zungsgrad aufweisen und mit 
Ökostrom betrieben werden. 
Eine garantierte jahresarbeitszahl 
von 4,5 – die über den verpflich-
tenden Einbau von Wärmemen-
genzählern und Stromsubzäh-
lern nachzuweisen ist – ist laut 
jauschnegg notwendig, um nega-
tive Auswirkungen in Form einer 
Steigerung der Nutzung fossil er-
zeugter elektrischer Energie zu 
vermeiden. 

Eigener Absetzbetrag
„Mit der Einführung eines eige-
nen Absetzbetrages für Investi-
tionen speziell für erneuerbare 
Wärme als Ergänzung zum all-
gemeinen Sonderausgaben-Ab-
setzbetrag soll ein weiterer Anreiz 
für den Umstieg gesetzt werden“, 
fordert Roger Hackstock, Ge-
schäftsführer von Austria Solar. 
Zusätzlich zum Sonderausgaben-
Höchstbetrag von jährlich 2.920 
Euro soll für diesen eigenen Ab-
setzbetrag ein Höchstbetrag von 
2.000 Euro gelten, der in vol-
ler Höhe anerkannt wird und 

zehn jahre lang gewährt wird. 
Es sollen nur jene Kosten absetz-
bar sein, die vom Steuerpflichti-
gen selbst getragen werden. Geht 
man von einer Investition von 
15.000 Euro aus, reduziert sich 
die Einkommenssteuer um 525 
Euro jährlich – und dies zehn 
jahre lang. Die Kosten werden 
demnach um 35 % reduziert. Für 
sozial schwache Haushalte soll 
eine Steuergutschrift in gleicher 
Höhe anerkannt werden.

Anhebung des Förderzinses
Die Finanzierung der Vorschläge 
soll unter anderem durch die Er-
höhung des Förderzinses auf in-
ländische Öl- und Gasförderung 
erfolgen. Die Republik Öster-
reich ist Eigentümer der inlän-
dischen fossilen Energievorräte. 
Sie vergibt zu ihrer Nutzung För-
derrechte an Firmen und hebt 
dafür einen Förderzins ein. Die-

ser hängt vom Ölpreis je Tonne 
ab und ist von 2 bis 14 % gestaf-
felt. Zurzeit wird der höchst-
mögliche Zinssatz verrechnet, 
jedoch steigt dieser nicht mehr 
an, obwohl die Ölpreise immer 
wieder neue Rekorde brechen. 
Es wird vorgeschlagen, dass der 
Bund durch eine einfache No-
velle des Mineralrohstoffgeset-
zes vom Wertanstieg der inlän-
dischen Öl- und Gasförderung 
stärker profitiert. Der Spitzen-
zinssatz soll für Erdöl auf 33 % 
und für Erdgas auf 37  % ange-
hoben werden. Der Republik 
würden laut Berechnungen der 
Experten beim Ölpreisniveau 
der jahre 2011/2012 etwa 150 
Millionen Euro an Mehreinnah-
men entstehen.

CO2-Steuer als Lenkungseffekt
Kürzlich wurde eine Reform des 
CO2-Zertifikatshandelssystems 

Wir fordern ein Verbot des 
Einbaus von Ölheizungen 
im Neubau ab 2015, in der 
Sanierung ab 2016.

Horst jauschnegg, Vorsit-
zender des Österreichischen 
Biomasse-Verbandes

Fossile Energieträger werden 
immer teurer, und Raumwärme 
muss sich jeder Österreicher 
leisten können. 

josef Plank,
Präsident von Erneuerbare 
Energie Österreich

Ziel ist die

Fossile und nukleare Energieträger werden künftig immer knapper, bestätigt auch  
eine Studie der Energy Watch Group. 
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vom EU-Parlament abgelehnt. 
„Damit ist das Emissionshandels-
system praktisch gescheitert. Kli-
maschutz muss auf die Ebene der 
Nationalstaaten verlagert werden. 
Wie es funktionieren kann, zeigt 
uns Schweden mit einer CO2-
Steuer vor. Diese würde nicht nur 
dem Wärmesektor zugutekom-
men, sondern umfassende Anrei-
ze zur Senkung des Energiever-
brauchs, zum effizienten Umgang 
mit Energie und zum forcierten 
Umstieg auf Ökoenergien set-
zen“, erklärt Plank. „Die CO2-
Steuer ist die einfachste, effizien-
teste und schnellste Möglichkeit, 
die Energiewende zu bewerk-
stelligen.“  Diese Steuer müss-
te im Einführungsjahr 30 Euro 

pro Tonne CO2 betragen und in 
den Folgejahren jährlich um fünf 
Euro erhöht werden, bis sie 60 
Euro pro Tonne beträgt. Liegt in 
einem jahr der Ölpreis im Schnitt 
höher als 150 USD je Fass, sollte 
die Erhöhung im Folgejahr ausge-
setzt und um ein jahr verschoben 
werden. 

„Die jährlichen Einnahmen 
aus dieser Lenkungsabgabe sollen 
primär wieder an die Wirtschaft 
und die Bevölkerung durch Sen-
kung der Lohnnebenkosten so-
wie der Pensionsbeiträge und im 
Wege sozialer Ausgleichsmaß-
nahmen refundiert werden. Nur 
ein kleiner Teil dient der Förde-
rung von Ökoenergien“, rechnet 
Plank vor.

Information ist alles 
„Die größte Hürde für eine ra-
sche Umsetzung der Energie-
wende beim Heizen liegt im In-
formationsdefizit der breiten 
Öffentlichkeit, wobei Werbe-
kampagnen der fossilen Energie-
wirtschaft oftmals zur gezielten 
Fehlinformation der BürgerIn-
nen beitragen“, informiert Plank. 
Aus diesem Grund schlägt er vor, 
dass die Bundesregierung eine 
gezielte Informationsoffensi-
ve startet, um die Österreiche-
rInnen über die Notwendigkeit 
und Chancen einer Energiewen-
de beim Heizen zu informieren 
und die angebotenen finanziel-
len Anreize zu bewerben. Gleich-
zeitig muss der Bund inklusive 
nachgelagerter Institutionen eine 
Vorbildwirkung durch vermehr-
ten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien übernehmen.

Abbau von Barrieren 
„Für Erdöl und Erdgas gilt eine 
gesetzliche Bevorratungspflicht. 
Zur Abdeckung der finanziel-
len Risiken der Bevorratung be-
stehen staatliche Haftungen, die 
einer Förderung gleichkommen“, 
weiß Christian Rakos, Geschäfts-
führer proPellets Austria. „Mit 
der zunehmenden Bedeutung 
von Pellets als direktem Heizöl-
ersatz wäre eine gesetzlich veran-
kerte Bevorratung zur Sicherstel-
lung der Versorgung auch unter 
außergewöhnlichen Umständen, 

wie zum Beispiel klimatischen 
Extremereignissen oder plötz-
lichem Anstieg des Verbrauchs 
durch viele Neuanlagen, sinnvoll 
und anzustreben.“ 

Aufgrund der Produktion 
im Inland wäre eine Bevorra-
tung von 5 bis 10 % des jahres-
bedarfs bereits ausreichend, um 
eine sichere Versorgung auch 
in Ausnahmesituationen zu ge-
währleisten. Fatale Folgen eines 
Versorgungsengpasses für die 
weitere Marktentwicklung könn-
ten dadurch einfach vermieden 
werden. „Die Konsequenzen 
eines Versorgungsengpasses wä-
ren auch für die Wahrnehmung 
der Rolle der öffentlichen Hand 
bei der Förderung der Energie-
wende beim Heizen sehr nega-
tiv“, schlussfolgert Rakos.

Weitere Barrieren müssten 
laut jauschnegg im Immissions-
schutzgesetz Luft, dem geplan-
ten österreichischen Energieef-
fizienzgesetz (siehe Beitrag auf 
nächster Seite) sowie bei der Um-
setzung der EU-Energieeffizienz-
richtlinie in die OIB-Richtlinie 
6 abgebaut werden, um einen 
weiteren Ausbau von erneuerba-
ren Energieträgern im Wärmebe-
reich zu ermöglichen. 

INFORMATIONEN 
www.erneuerbare-energie.at
www.biomasseverband.at
www.solarwaerme.at
www.propellets.at

Mit der Einführung eines 
eigenen Absetzbetrages soll 
ein weiterer Anreiz für den 
Umstieg gesetzt werden.

Roger Hackstock, 
Geschäftsführer von   
Austria Solar

Eine gesetzlich verankerte 
Bevorratung von Pellets zur 
Sicherstellung der Versorgung 
ist sinnvoll und anzustreben.

Christian Rakos,
Geschäftsführer von  
proPellets Austria

„Wärmewende“
1. Installationsverbot von Ölheizungen

2. Kesseltauschprämie 

3. Steuerliche Abschreibung der Investition

4. Förderzins-Anhebung auf Öl- und Gasförderung

5. Einführung einer CO2-Steuer

6. Informationsoffensive und 

 Vorbildwirkung der öffentlichen Hand

7. Abbau von rechtlichen Barrieren

EEÖ-Maßnahmenpaket

Der Anteil der erneuerbaren Energieträger soll bis 2020 von 41 auf 
55 % erhöht werden. 

Gesamt
331 PJ

 98,1 PJ  Biowärme-Einzelfeuerungen

 41,2 PJ  Biowärme-Fernwärme

 14,2 PJ  Solarwärme

  10,4 PJ  Elektrische Energie

  18,1 PJ  Umgebungswärme

 148,5 PJ  nicht erneuerbar

Endenergieverbrauch für Raumwärme in Österreich im Jahr 2020

Anteil erneuerbarer Energien: 55 %
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Anfang April wurde der 
Entwurf zum Ener-
gieeffizienzpaket (dar-
unter auch das Ener-

gieeffizienzgesetz; die ökoenergie 
berichtete) vom Ministerrat ver-
abschiedet. Das Ziel der Maß-
nahmen ist, den österreichischen 
Energieverbrauch zu senken, wie 
es von der Europäischen Union 
gemeinschaftlich bis 2020 ge-
fordert wird. Einziges Problem 
ist nur, dass keine energiepoliti-
sche Interessensvertretung ernst-
haft an einen Erfolg glaubt – und 
zwar in ungewohnter Einigkeit.

Paradoxe Zustände
„Was von Bundesminister Rein-
hold Mitterlehner als Energieef-
fizienzgesetz in den Ministerrat 
geschickt wurde, hat den Namen 
nicht verdient. Subventionen für 
fossile Kraftwerke, Schlupflöcher 
für Atomstrom in Österreichs 
Pumpspeicher-Kraftwerken und 
Fördermittel für Ölkessel haben 
nichts mit einer zukunftsfähigen 
Energiestrategie zu tun“, stellte 
Gerhard Heilingbrunner, Präsi-
dent des Umweltdachverbandes, 
klar.   

Von paradoxen Zuständen 
spricht auch Dr. Horst jausch-
negg als Vorsitzender des Öster-
reichischen Biomasse-Verbandes. 
So sollen Lieferanten von „erneu-

erbaren“ Brennstoffen, wie Pel-
lets, Hackschnitzeln oder Brenn-
holz, verpflichtet werden, jedes 
jahr um 0,6 % weniger Brenn-
stoff an ihre Kunden zu verkau-
fen. „Wie ist das mit dem Ziel, 
die erneuerbaren Energieträger 
auszubauen, vereinbar?“, fragt 
jauschnegg. Gleichzeitig sollen 
im Namen der Energieeffizenz 
fossile Kraftwerke eine Subven-
tion von 36 Millionen Euro er-
halten. Klar ist seiner Meinung 
nach, dass es beim derzeit in Ver-
handlung befindlichen Energie-
effizienzgesetz noch deutlichen 
Verbesserungsbedarf gibt. 

AK für „fossile“ Förderungen 
Sogar die Arbeiterkammer (AK) 
und E-Control sehen einen Ver-
besserungsbedarf beim Energie-
effizienzgesetz. 

Die AK kritisiert insbesonde-
re die eingeführte Möglichkeit 
der Ausgleichszahlungen, falls 
die Energieversorgungsunter-
nehmen die jährlichen Einspa-
rungsziele nicht erreichen. Laut 
AK-Berechnungen könnte die-
ses „Freikaufen“ bis zu 300 Mil-
lionen Euro im jahr betragen – 
Kosten, die überwiegend auf die 
Konsumenten abgewälzt werden. 
Gegen die Förderung der fossi-
len Gaskraftwerke spricht man 
sich grundsätzlich aber nicht aus. 

Die E-Control sieht die „Chan-
ce auf einen großen Wurf“ ver-
fehlt. Hierzu wird insbesondere 
die fehlende Beachtung der Mo-
bilität angeprangert. 

Grünes Rettungspaket
Bis zum Redaktionsschluss wur-
de noch über das Energieeffi-
zienzpaket verhandelt. Vor allem 
die Grünen verweigerten die Zu-
sage und verlangten „fünf grüne 
Rettungsringe für das sinkende 
Energieeffizienzpaket“. Für das 
Inkrafttreten ist eine Zweidrit-
tel-Mehrheit im Parlament erfor-
derlich. Die Freiheitlichen geben 
dem Paket eine Absage.     AFU 
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Basis: Bezugswert ist der Heizwert, Pelletsbestellmenge 6 t, 15.000 kWh Gas, 3500 kWh Strom inklusive Neukundenrabatte, 1000 l/Heizöl, inkl. 
MWSt., zugestellt, exkl. Abfüllpauschale; Quelle: proPellets, Landwirtschaftskammer Österreich, E-Control, IWO; Stand 25. März 2013

Kostante Preise im März
Der Energieträgervergleich im März zeigt vergli-
chen mit dem Vormonat keine nennenswerten 
Veränderungen. Der Preisvorteil der erneuerbaren 
Energieträger ist weiterhin augenscheinlich. Pellets 
sind zum Beispiel um 47 % günstiger als Heizöl, 
Brennholz um 54 % und Hackgut um 63 %. Da-
mit rentiert sich eine Biomasse-Anlage je nach Grö-
ße und Förderungen nach wenigen Jahren. 

WEITERE INFORMATIONEN 
Biomasse-Heizkessel-Förderungen, ein Vollkosten-
rechner und ein Archiv der Energieträgervergleiche 
samt Verlauf der vergangenen Jahre können auf der 
Homepage www.oekoenergie.cc unter Service ab-
gerufen werden.

STATISTIK DER AUSGABE

Unzufriedenheit auf breiter Front
Energieeffizienzpaket als Subventionshintertür für fossile Kraftwerke

Von allen Seiten hagelt es harte 
Kritik am Energieeffizienzpaket 
des Energieministers.

Die von den deutschen 
Bundesministern Pe-
ter Altmaier (Um-
welt) und Phillip 

Rösler (Wirtschaft) vorgeschla-
gene und in der Energiebran-
che kontroversiell diskutierte 
„Strompreisbremse“ wird vor der 
Bundestagswahl im September 
nicht beschlossen. Dieses Macht-
wort sprach die deutsche Bun-
deskanzlerin im Rahmen eines 
Energiegipfels mit den Bundes-
ländern Ende März. Eine Kap-
pung der Förderung nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) bei bereits bestehenden 
Anlagen sei genauso vom Tisch 
wie geplante Kürzungen der Ver-
gütungen. Bis zum 17. juni sol-
len neue Pläne über den Zeitplan 
für die Energiewende vorgestellt 
werden. 

Im Rahmen einer internatio-
nalen Studie unter der Lei-
tung der Universität für Bo-
denkultur Wien wurde die 

Machbarkeit eines Atomenergie-
Ausbaus aus dem ökonomischen 
Blickwinkel und von Seiten des 
Klimaschutzes durchgerechnet. 
Ergebnis: unwirtschaftlich.  

Vorläufige 
Absage 

Atomkraft 
keine Option
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Mit Prof. Peter Droe-
ge, Präsident von 
Eurosolar, Landes-
rat Rudi Anscho-

ber und Herz-Geschäftsführer 
Morteza Fesharaki – um nur ei-
nige zu nennen – luden die Ver-
anstalter namhafte Energieex-
perten zum eintägigen Kongress 
nach Wien ein. Der Vormittag 
stand dabei ganz im Zeichen der 
Grundsatzdiskussion und der 
Definition des Status quo. 

Ökoenergie ist ein Grundrecht
Höchst treffend verglich Droe-
ge die derzeitige Situation mit 
dem platonischen Höhlenef-
fekt, bei dem sich Menschen von 
Schatten an der Höhlenwand in 
die Irre führen lassen, die Reali-
tät nicht erkennen – ihrer Täu-
schung erliegen. Droege ging bei 
seinem Vortrag mit der Energie-
politik hart ins Gericht. „Politi-
sche Wirklichkeiten beruhen heu-
te auf einer fossilen Machtbasis“ 
und „Unsere Moderne entspricht 
einem globalen Fossilismus“ wa-
ren nur zwei seiner Statements, 
mit denen er gleich zu Beginn sei-
ner Keynote die Besucher aufrüt-
telte. Er plädierte zudem für eine 
rasche Abkehr vom Konzept der 
„fossilen Stadt“. Form, Architek-

tur und Technologie sollen sich 
nicht länger auf fossile Brenn-
stoffe ausrichten.

Droege war sich sicher: „Die 
Energiewende ist rein technisch 
gesehen in zehn jahren möglich. 
73 % der Bundesbürger stimmen 
der Gewinnung von erneuerba-
ren Energien in ihrer Umgebung 
zu. Die Wende wird von der re-
gionalen, der kommunalen Sei-
te getragen“, meinte er, und ganz 
konkret: „Das Passivhaus ist tot, 
ein ermüdendes Konzept. Es lebe 
das Aktivhaus – von der Geld-
senke zur Einkommensquelle!“ 
Droege war überzeugt: „Die Lö-
sungen liegen vor uns! 100 % er-
neuerbare Energie ist ein Grund-
recht und für uns alle höchstes 
Mandat!“

Wir machen die Energiewende
Auch Rudi Anschober, Landes-
rat für Umwelt- und Energie in 
Oberösterreich, wusste genau, 
was Sache ist: „Es geht etwas wei-
ter, der Trend ist da!“ Er sah aber 
auch ein Kernproblem: „jeder 
sagt, der andere soll etwas tun.“ 
Anschober verglich die Ener-
giewende mit einer Revolution: 
„Alle müssen Verantwortung 
übernehmen, es genügt nicht, 
zu delegieren!“ Anschober sah 

Politische Wirklichkeiten be-
ruhen heute auf einer fossilen 
Machtbasis.

Prof. Peter Droege, 
Eurosolar

Die Energiewende ist mach-
bar – wir können es und wir 
wollen es.

Morteza Fesharaki,
Herz EnergietechnikEndet die Moderne am 

globalen Fossilismus?
Vorträge von Theoretikern wie Praktikern, Visionären und har-
ten Realisten begeisterten die rund 200 Teilnehmer des dritten 
Österreichischen Energieautarkie-Kongresses, der vom Veran-
staltertrio TGA, dem Fachverband Ingenieurbüros und der IG 
Energieautarkie ausgetragen wurde. 

aber die Energiewende auch als 
gesamtgesellschaftliche Revolu-
tion. Die Leitfrage des Kongres-
ses, „Wer macht die Energiewen-
de?“, beantwortete er deshalb 
mit: „Wir alle machen die Ener-
giewende!“

In Oberösterreich hat man 
sich sehr konkrete Ziele gesetzt, 
148 Maßnahmen gemeinsam be-
schlossen und daher auch „eine 
gewisse Verbindlichkeit“ erreicht. 
Der Anteil an Erneuerbaren in 
OÖ liegt derzeit bei knapp über 
32 % – bis 2030 will das Bundes-
land zumindest bei Wärme und 
Strom eine 100 %-Abdeckung 
erreichen. Ausschlaggebend da-
für, ob die Wende gelingt, ist für 
Anschober die Energieeffizienz. 
Es muss Verbindlichkeiten geben, 
wie zum Beispiel das Bundesener-
gieeffizienzgesetz. Energieeffizienz 
oder die Berücksichtigung erneu-
erbarer Energiequellen beim Neu-
bau müssten also einen gesetz-
lichen Rahmen finden. Auch in 
der Raumordnung (beispielsweise 
beim Netzausbau) müsste die an-
gestrebte Energiewende berück-
sichtigt werden. „Es geht darum, 
von politischen Reden zu kon-
kreten Taten zu kommen!“, so 
Anschober.

Heizungstausch als Motor  
Noch einen Schritt konkreter 
wurde Morteza Fesharaki, Ge-
schäftsführer und Entwicklungs-
leiter der Herz Energietechnik, 
in seinem Referat. Er war davon 
überzeugt, dass die Heiztech-
nik Motor für die Energiewende 
sein kann. „Alle Techniken müs-

sen zusammenwirken, damit die 
Energiewende klappen kann.“ 

Sehr kritisch nahm der Ge-
schäftsführer Stellung zu den ak-
tuellen Förderungen bei Ölhei-
zungen und erhielt dafür breite 
Zustimmung. Fesharaki merkte 
an, dass auch im Bestand mit we-
nig Aufwand durch einen Hei-
zungstausch bereits viel erreicht 
werden könne.

Ziele anziehen! 
Teilweise kontroversiell ging es 
bei der Podiumsdiskussion zu, 
die den ersten großen Vortrags-
block abschloss. Die in Öster-
reich sehr langfristigen Zielset-
zungen bis zum Teil in das jahr 
2050 sorgten bei Prof. Droe-
ge für Unverständnis. „Die Zie-
le müssen angezogen werden! Es 
darf nicht 2050 lauten, sondern 
2015, sonst fängt man nicht vor 
2040 mit dem Nachdenken an!“ 

„Wir müssen jetzt mehr Tem-
po in die Sache bringen, Steine 
anstoßen, dann wird die Wen-
de zum Selbstläufer. Die Ener-
giewende muss als ökonomische 
Chance wahrgenommen werden, 
nicht als Zwang. Die BürgerIn-
nen sind da schon viel weiter als 
viele Politiker“, war Anschober 
überzeugt. Und Fesharaki mein-
te stellvertretend für alle Refe-
renten: „Die Energiewende ist 
machbar – wir können es und 
wir wollen es!“  

Barbara Fürst-Jaklitsch, Chef- 
redakteurin, Fachmagazin TGA

INFORMATIONEN UND BILDERGALERIE 
www.energieweb.at

Wie die Energiewende gelingen kann, erfuhren die Besucher des 
dritten Österreichischen Energieautarkie-Kongresses. 
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Das gesamte Konzept 
des Biomasse-Heiz-
werkes in Steegen 
beruht auf regiona-

ler Wertschöpfung“, erklärt Alois 
Voraberger, Geschäftsführer von 
Bioenergie OÖ, dem Betreiber 
des Heizwerkes. Elf Bauern aus 
der Umgebung liefern das Hack-
gut, darunter Bürgermeister Her-
bert Lehner. Praktisch alle aus-
führenden Firmen stammen aus 
Oberösterreich, genauso wie der 
Kessellieferant Fröling. „Nach-
haltigkeit und Regionalität sind 
für die Caritas wichtige Prinzi-
pien“, begründet Maria Sumere-
der, Leiterin von St. Pius, warum 
sie auf eine Biomasse-Anlage ge-
setzt hat. Auch die Kostenerspar-
nis sowie die externe Betreuung 
samt Finanzierungspaket zählt 
sie als Vorteile auf.

Genossenschaft als Garant  
„Nahwärme aus Biomasse ist die 
Alternative zu fossilen Energie-
trägern wie Heizöl und Erdgas“, 
versichert Matthias Raschka, Ge-
schäftsführer des Biomassever-
bandes OÖ. Vielfach werden 
Biomasse-Heizwerke als land-
wirtschaftliche Genossenschaf-
ten geführt. Ziel der Betreiber 
ist nicht nur Gewinn, sondern 
eine nachhaltige und sichere Ver-

sorgung der Kunden aus der Re-
gion. Eine dieser erfolgreichen 
Genossenschaften ist die bäu-
erliche Bioenergie OÖ. Dazu  
Voraberger: „Sämtliche Anla-
gen stehen wirtschaftlich auf ge-
sunden Beinen, technische Op-
timierungen werden laufend 
durchgeführt. Investitionen und 
laufende Betrieb der Anlagen si-
chern zu 100 % Arbeitsplätze in 
Österreich – es fließt kein Euro 
ins Ausland!“ 

Effizient und sauber 
Bei der Fröling-Doppelkesselan-
lage wird als Fördersystem ein 
Schubboden verwendet, der di-
rekt angefahren wird. Die Brenn-
stoffbeschickung erfolgt hydrau-
lisch ohne Schnecke, sodass ein 
sehr breiter Einsatzbereich ge-
währleistet ist und verschiedene 
Heizmateralien von fein bis grob 
(G 100) verheizt werden können. 
Durch die Kaskadenschaltung 
der beiden Kessel kann die An-
lage optimal reguliert werden – 
von einer kleinen Wärmeanfor-
derung bis zur vollen Leistung. 
Beide Kessel starten bei Bedarf 
vollautomatisch. Bei einer amtli-
chen Messung wurde ein „außer-
gewöhnlich wirtschaftlicher Be-
trieb mit sehr guten Abgaswerten 
bei Staub“ bestätigt.

Biowärme aus Prinzip
Rund 600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beein-
trächtigungen leben und arbeiten im Caritas-Werk St. Pius in 
Steegen. Seit dem heurigen Winter wird die 22.000 m2 große 
Wohnfläche mit umweltfreundlicher Biowärme aus der Region 
beheizt. Damit erspart man sich verglichen mit dem Verbrauch 
der ausgetauschten Ölkessel 60.000 Euro im Jahr – viel Geld, das 
nun anderweitig sinnvoller eingesetzt werden kann. 

Matthias Raschka (re.), Geschäftsführer des Biomasseverbandes 
OÖ, überreicht der Leiterin von St. Pius in Steegen, Maria Sumer-
eder, und dem Interessensvertreter Michael Wilhelm ein Biowärme-
Schild für das neue Heizkraftwerk.

Betreiber Bioenergie OÖ

Planung Biomasseverband OÖ; 
Ing. Alfred Graf

Versorgung 11 Landwirte aus 
der Region liefern 4.000 Srm 
Hackgut jährlich

Anlage Fröling Lambdamat 
1.000 und Turbomat 500 kW 

Kostenersparnis zu Heizöl 
 60.000 Euro/Jahr
 
CO2-Einsparung pro Jahr 
 836 Tonnen
 
Information 
www.biomasseverband-ooe.at
www.froeling.at

Daten & Fakten

Kunde Caritas für Men-
schen mit Behinderungen –  
St. Pius in Steegen/OÖ

Fo
to

: K
ro

ne
n 

Ze
itu

ng
 O

Ö,
 S

te
in

bo
ck

„Stolz auf ihr Holz“ zeigten sich die Klienten von St. Pius. 



Mit dem AMA-Gütesiegel und dem 
AMA-Biozeichen gibt es zwei Zei-
chen zur schnellen Orientierung beim 
Einkauf. Lebensmittel mit diesen be-
hördlich genehmigten Gütesiegeln 
garantieren höchste Qualität, nach-
vollziehbare Herkunft und abhängige 
Kontrollen.

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

Zwei starke 
Zeichen für 
Qualität und 
kOntrOlle

Mit dem AMA-GütEsiEGEL 
wissen sie genau, woher 

ihre Lebensmittel kommen. 
Bei allen Produkten mit dem 

rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel stammen die 
wertbestimmenden Rohstoffe aus Österreich, 
auch die Be- und Verarbeitung erfolgt im 
inland. Bauern, Verarbeitung und Handel 
müssen strenge Qualitätsanforderungen ein-
halten, die von unabhängigen Prüfstellen 
kontrolliert werden. Und nur wenn all diese 
Kriterien erfüllt sind, dürfen die Produkte das 
AMA-Gütesiegel tragen.

Produkte mit dem AMA-BiOZEicHEn 
stammen ausschließlich aus biologi-
scher Landwirtschaft. Beim rot-wei-
ßen AMA-Biozeichen stammen die 
wertbestimmenden Rohstoffe aus 
Österreich, auch die Be- und Verar-
beitung erfolgt im inland.
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Im Vorfeld wurde ein um-
fangreicher Visionspro-
zess durchgeführt. So be-
schreibt das Visionsszenario 

– das auch zum Beschluss geführt 
hat – einen Ausbau der erneuer-
baren Energieträger (inklusive 
Wasserkraft) um rund 50 % und 
eine Reduktion des Energiever-
brauchs um über 60 %. In einer 
anschließenden Prozessphase 
wurden dann für das jahr 2020 
konkrete Ziele und Maßnahmen 
entwickelt und in den „101 en-
keltauglichen Maßnahmen“ zu-
sammengefasst. 

„Wir werden es schaffen!“
Insgesamt soll bis 2020 eine Re-
duktion des Energieverbrauchs 
gegenüber 2005 um 15% erfol-
gen. Die Erreichung dieses Zieles 
wird beachtliche Anstrengungen 
erfordern, doch das Land Vor-
arlberg ist von der Machbarkeit 
überzeugt. 

Förderung nur mit Ökoenergie 
Ein wichtiger Aspekt ist, dass der 
Erhalt einer Wohnbauförderung 

für den Neubau an die Pflicht 
zum Einsatz sogenannter inno-
vativer klimarelevanter Systeme 
gebunden ist. Insbesondere be-
steht eine Pflicht zur Kombina-
tion mit einer Solaranlage (außer 
bei Fernwärme). Das gilt auch 
für sämtliche Förderungen von 
Heizungsanlagen, die es nur für 
erneuerbare Energieträger gibt. 
Als besonders erfolgreich wird in 
diesem Zusammenhang die För-
derung für thermische Sanierun-
gen erwähnt. 2011 bestanden 
zum Beispiel besonders exzellen-
te Bedingungen, was zu einem 

Förder-Zusagevolumen für ther-
mische Sanierungen von 112 
Millionen Euro führte.

Die Kombinationspflicht mit 
Solaranlagen hat auch dazu ge-
führt, dass nach wie vor stabile 
Zuwächse der Solarfläche regis-
triert werden.  

Energieverbrauch maßgeblich
Ein Novum ist, dass seit jänner 
2013 bei sämtlichen Energieför-
derungen die Förderhöhe vom 
Energieverbrauch des Gebäu-
des abhängt. Zum Beispiel er-
höht sich die Solaranlagenförde-

rung zwischen der Basisstufe und 
der Stufe 2 (Passivhaus) um zwei 
Drittel. Zusätzlich ist der Erhalt 
eines Gestaltungsbonus möglich, 
da ein großer Wert auf architek-
tonisch gut integrierte Anlagen 
gelegt wird. 

Mit diesem Zugang will man 
ein klares Signal setzen, dass 
die Hauptherausforderung in 
der Reduktion des Energiever-
brauchs liegt. jemand, der sehr 
energieeffizient baut, wird dop-
pelt belohnt, denn es ist eine 
kleinere Heizanlage möglich, die 
dann noch höher gefördert wird.

Akzeptanz als Voraussetzung
Energieautonomie ist nur er-
reichbar, wenn es gelingt, mög-
lichst hohe Akzeptanz für die 
Zielsetzung und ein breites Mit-
tun zu initiieren. Neben den vie-
len kommunikativen Maßnah-
men, die das Land Vorarlberg 
dafür setzt, sind die Förderun-
gen für erneuerbare Energien ein 
wichtiger Faktor. Diese genießen 
inzwischen ein ausgezeichnetes 
Image.                 Dr. Adolf Groß 
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Vorarlberg setzt sich herausfordernde Ausbau-Ziele für 
erneuerbare Energien bis 2020.

Vorarlberg am Weg  
zur Energieautonomie
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Wasserkraft Solarthermie Photovoltaik Biogas Biomasse Umweltwärme  
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Vorarlberg hat sich in einem 
einstimmigen Landtagsbe-
schluss ein zukunftsweisendes, 
zugleich aber auch sehr ehr-
geiziges Ziel gesetzt: Bis 2050 
soll die Energieautonomie 
erreicht sein. Damit ist eine 
jahresbilanziell vollständige 
Versorgung mit erneuerbaren 
Energieträgern gemeint.
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Auch der 
Energiever-
brauch muss 
in Vorarlberg 
gesenkt 
werden.

Der Aus-
bau der 
Solarthermie 
übertrifft 
bislang die 
Pläne des 
Landes.

– entgeltliche Einschaltung –
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Der Bau eines Eigen-
heimes oder des-
sen Renovierung ist 
oft mit weitreichen-

den Entscheidungen verbunden. 
Umso wichtiger ist eine umfas-
sende Beratung. Dazu gibt es in 
Oberösterreich die kostenlose 
und produktunabhängige Ener-
gieberatung des Energiesparver-
bandes des Landes OÖ. Über 
10.000 Familien nutzen jährlich 
das Beratungsangebot. Durch-
schnittlich ist ein Einsparpoten-
zial von 30 % lukrierbar, bei ge-
samthaften Sanierungen sogar 
über 60 %.

Voraussetzung für Förderung
In ganz Oberösterreich befin-
den sich Beratungsstellen, die 
auch ohne Terminvereinbarung 
zu den Bürozeiten des OÖ Ener-
giesparverbandes in Linz besucht 
werden können. Die Konsulta-
tion wird vom Land OÖ/Abt. 
Wohnbauförderung ermöglicht.

Die Beratung ist auch die 
Grundlage für das kostenlose 
Zertifikat für die Wohnbauförde-
rung. Meist findet diese vor Ort 
statt. Sie ist kostenlos und wird 
vom Land OÖ ermöglicht.

INFORMATIONEN 
Ohne Terminvereinbarung im 
Büro des OÖ Energiesparver-
bandes in Linz, telefonisch unter 
0800-205-206, per Internet-For-
mular (www.energiesparverband.
at) oder per e-mail (energiebera-
tung@esv.or.at).

Beratung 
im Fokus Know-how aneignen!

Neue Technologien für energieeffizientes Bauen & Sanieren vorgestellt

Auch heuer veranstal-
tet der OÖ Energie-
sparverband zahlreiche 
Trainingsseminare und 

Tagungen. Eine Übersicht ist in 
der Tabelle ersichtlich.

Energieeffizientes Bauen
Die neuesten Entwicklungen im 
Baubereich stehen im Mittel-
punkt der Tagung „Neue Tech-
nologien für energieeffizien-
tes Bauen & Sanieren“, die am 
18. juni 2013 in Linz stattfin-
det. Technologietrends, Energie-
effizienz, ökologische Qualität, 
Komfort und Ausführungsquali-
tät – unabhängig von der Gebäu-
degröße oder der Nutzungsart ist 
ein Neubau sowie eine Gebäude-
sanierung eine große Herausfor-
derung für den Bauherren.

Die Tagung widmet sich For-
schungs- und Entwicklungs-
trends im Bereich des energieop-
timierten Bauens. Die Themen 
reichen von Innovationen, Ent-
wicklungen und Trends im Be-
reich energieeffizienter Bauma-
terialien, wie Wärmedämmung, 
neue Technologien bei Vergla-
sungen, innovative Kühlkonzep-
te, über Maßnahmen zur Erhö-
hung der Energieeffizienz und 
des Komforts sowie Sommer-
tauglichkeit bis zu innovativen 
Systemen für Heizung und Küh-
lung. Auch Fallbeispiele von ef-
fizienten Betriebsgebäuden wer-
den vorgestellt. 

Zielgruppen sind unter ande-
rem ArchitektInnen, PlanerIn-
nen, BaumeisterInnen, Energie- 
und Gebäudeverantwortliche in 
Betrieben, Institutionen und öf-
fentlichen Einrichtungen sowie 
EnergieberaterInnen.

Weiterbildung im Programm
Neben Tagungen bietet der OÖ 
Energiesparverband viele Mög-
lichkeiten, sich im Energiebe-
reich zu informieren und weiter-
zubilden.

Im Rahmen der Energy Aca-
demy laden über 30 Trainings-
seminare, Fachexkursionen und 
Workshops ein, sich Know-how 
im Bereich erneuerbare Ener-
gie und Energieeffizienz anzueig-

nen. Im vergangenen jahr haben 
über 3.000 Personen an Kursen, 
Seminaren und Informationsver-
anstaltungen des Energiesparver-
bandes teilgenommen.

INFORMATIONEN 
www.energiesparverband.at, 
www.energyacademy.at 

Frühjahr 2013 Trainingsseminare und Veranstaltungen*
14. Mai  Trainingsseminar (TS) „Solarfassaden“ 
28. Mai  TS „Straßenbeleuchtung mit LED“
4. Juni  TS „Energiekosten senken in Betrieben“ 
6. Juni  TS „Pumpen, Antriebe, Druckluft 

  – Stromeffizienz in Betrieben“
11. Juni  TS „Energiekosten senken in Betrieben“
13. Juni TS „Effiziente Komfortlüftung“
18. Juni  Tagung „Neue Technologien für energieeffizientes   

 Bauen & Sanieren“
26. Juni TS „Photovoltaik für O.Ö. Schulen“
27. Juni  TS „Schall- und Brandschutz bei Wärme- 

 dämm-Maßnahmen“
*Die Trainingsseminare finden in Linz statt, nähere Information und Anmeldung: 
OÖ Energiesparverband, Landstraße 45, 4020 Linz/Austria, T: +43-732-7720-14386, 
office@esv.or.at, www.energiesparverband.at, www.energyacademy.at 

3000 Personen besuchten 2012 
Events des Energiesparverbandes.
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Vieles ist bemerkens-
wert und außerge-
wöhnlich am Raiffei-
senhaus Wien 2 (kurz 

RHW. 2). Am Ufer des Wie-
ner Donaukanals wurde zwi-
schen dem 1975 fertiggestellten 
Raiffeisenhaus Wien und dem 
IBM-Haus das erste nach Passiv-
haus-Standard zertifizierte Büro-
hochhaus der Welt errichtet und 
dieser Tage feierlich eröffnet.

Halber Energieverbrauch 
Der Neubau, der die Skyline 
am Rand der Wiener Innen-
stadt um ein weiteres juwel be-
reichert, ist auch Symbol für die 
Neuorientierung der Energie-
welt. Das mit besonderem Au-
genmerk auf Energieeffizienz er-
richtete 21-stöckige Haus steht 
ausgerechnet an jenem Platz, wo 
einst die Organisation erdölex-
portierender Staaten (OPEC) 
ihre Weltzentrale hatte. Der Platz 
hat sich gewissermaßen vom Fos-
sil-Saulus zum Öko-Paulus ge-
wandelt. Fossile Energie ist zu-
mindest an dieser markanten 
Stelle der Stadt Wien einer in ho-
hem Maße nachhaltigen Gebäu-
denutzungsform gewichen, wie 
Umweltminister Niki Berlako-
vich und der Obmann der Raiff-
eisen-Holding NÖ-Wien, Erwin 
Hameseder, zufrieden anmerk-
ten. „Wir wollten ein modernes 

und rationelles Gebäude errich-
ten, das energietechnisch beson-
ders herausragt. Das ist uns ge-
lungen“, erinnerte sich Präsident 
Christian Konrad, der als die 
treibende Kraft für die Hauser-
richtung gilt. „Wir haben den 
Zeitplan ebenso wie den Kosten-
rahmen eingehalten“, so Konrad. 

Nur zwei jahre dauerte die Er-
richtung des 78 Meter hohen 
Hauses, für das Raiffeisen wie ge-
plant 84 Millionen Euro inves-
tierte. 7 % der Baukosten entfal-
len auf Energiesparmaßnahmen. 
„Im Vergleich zu herkömmlichen 
Bürohäusern gleicher Größe ver-
braucht dieses Haus nur halb so 
viel Primärenergie“, erläuterte 
Projektmanager Wolfgang Pun-
dy von der Raiffeisen-Holding 
zufrieden. Im IV. Quartal 2012 
wurde das RHW.2 plangemäß 
„besiedelt“. „Nach den ersten 
Erfahrungen können wir sagen: 
Wir würden heute nichts anders 
machen, als wir vor fünf jahren 
nach sorgfältigen Planungen be-
schlossen haben“, unterstrich 
Hameseder.

Alles in einem Haus
Auf der Bürofläche von rund 
20.000 m2 finden rund 900 Mit-
arbeiter Platz. Dazu kommen 
noch eine Tiefgarage mit sechs 
Etagen, ein großzügiges Foyer, 
ein gut besuchtes Café und ein 

Restaurant, in dem nicht nur die 
Mitarbeiter des Hauses, sondern 
mehrerer umliegender Raiffeisen-
unternehmen täglich mit preis-
günstigen Köstlichkeiten versorgt 
werden. Auch ein Betriebskinder-
garten steht zur Verfügung.

Höchste Auszeichnung erhalten
Die feierliche Eröffnung des Hau-
ses lockte eine kleine, aber hoch-
karätige Gästeschar an. „Raiff-
eisen steht für Nachhaltigkeit. 
Dieses Gebäude ist ein Best-
Practice-Beispiel für Energieeffi-
zienz“, lobte Berlakovich. Dass 
das RHW.2 heute als zertifizier-
tes Passiv-Hochhaus glänzen darf, 
ist nicht nur Selbstdarstellung 
der Bauherren, sondern wird of-
fiziell bestätigt. Die „Österreichi-
sche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen“ vergab nach den Krite-

rien von „Total Quality Building“ 
für das Haus 949 von 1.000 mög-
lichen Punkten und damit die 
Höchstnote in Gold. Berlako-
vich überreichte auch „die höchs-
te Auszeichnung, die wir vergeben 
können“, die Klima-Aktiv-Gold-
Plakette, die Hameseder stolz in 
Empfang nahm.

Auch die Landesoberhäupter 
von Niederösterreich und Wien, 
Erwin Pröll und Michael Häupl, 
ließen sich die Eröffnungsfei-
er nicht entgehen. „Die bauli-
chen Aktivitäten von Raiffei-
sen in Wien beweisen, dass die 
Wirtschaft in Wien prosperiert“, 
freute sich Wiens Bürgermeister. 
Pröll äußerte die Hoffnung, „dass 
das Gebäude ein Symbol für die 
gute Zusammenarbeit zwischen 
Raiffeisen und dem Land Nie-
derösterreich wird.“  Kurt Ceipek

Vom Fossil-Saulus 
zum Öko-Paulus
Weltweit erstes Klimaschutz-Hochhaus eröffnet

Eröffnen das neue Raiffeisenhaus Wien 2 (v. li.): Christian Konrad, Michael Häupl, Erwin Pröll, Erwin Hameseder, Niki Berlakovich, 
Klaus Buchleitner und Michaela Steinacker mit Kindern des Betriebskindergartens.

Die Skyline des Donaukanals ist um eine neue architektonische Se-
henswürdigkeit reicher – das Raiffeisenhaus Wien 2.
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Wie kann aus Ihrer Sicht die 
Energiewende gelingen?

Die Katastrophen der letzten 
Zeit haben uns deutlich vor Au-
gen geführt, dass Atomkraft und 
fossile Energien nicht die Zu-
kunft sind. Deshalb haben wir 
auch gegen die Erweiterung des 
grenznahen Kernkraftwerks Paks 
in Ungarn schärfsten Protest ein-
gelegt. Fossile Energie wie Erd-
öl und Erdgas ist nur begrenzt 
vorhanden, das Ausbeuten der 
letzten Reserven wird immer 
teurer. In Niederösterreich ha-
ben wir schon mit dem im jahr 
2011 vom Landtag beschlos-
senen „Energiefahrplan 2030“ 
konkrete Ziele zur Förderung 
erneuerbarer Energien gesetzt.  
Wir möchten unsere Energie zu 
einem Großteil aus der Natur be-
ziehen und nicht aus schrottrei-
fen Kernkraftwerken.

Niederösterreich will im Strom-
bereich energieautark werden. 
Wie soll das funktionieren?

Wir haben uns vorgenommen, 
bis 2015 den gesamten Strom 
aus erneuerbarer Energie zu er-
zeugen. Insgesamt möchten wir 
bis 2020 die Hälfte unserer Ener-
gie aus Erneuerbaren gewinnen. 
In Österreich sind wir die Num-
mer eins bei Biomasse, Wind-
energie und Photovoltaik (PV). 
Bei Strom haben wir jetzt schon 
einen Anteil von 90 %. Wir sind 
auf einem guten Weg.

Welche Bedeutung hat die PV? 
Der Preis der PV hat sich 

in den vergangenen fünf jah-
ren halbiert. Wenn es so weiter 
geht, wird bald jeder sein eige-
nes „Sonnenkraftwerk“ am Dach 
haben. PV ist eine faszinierende 
Technologie. Die große Nach-

frage wird die Kreativität der 
Entwickler weiter beflügeln, die 
Integration der Module in die 
Hausfassaden ist erst der An-
fang. jedes PV-Modul hat eine 
wichtige Symbolwirkung für 
Niederösterreich als Energie-
land Nummer 1. Auch bei der 
direkten Nutzung der Sonne ist 
Niederösterreich spitze. Rund 
14.000 private Photovoltaik-
Anlagen sind bereits in Betrieb. 
Und dank der neuen PV-Förde-
rung des Klima- und Energie-
fonds können wir weitere 5.000 
Anlagen auf unseren Dächern 
installieren. Die LeserInnen soll-
ten diese Förder-Chance nutzen 
und aus ihrem Haus ein eigenes 
Sonnenkraftwerk machen. Wei-
ters zeichnet unser Wettbewerb 
„Photovoltaik-Liga“ die Ge-
meinden mit der größten Photo-
voltaik-Leistung aus. Bei uns tut 

sich also sehr viel, wie man sieht! 
Aktueller Landesmeister ist Hai-
dershofen mit rund 3 PV-Mo-
dulen pro Einwohner. Eine ab-
solute Vorbildwirkung für eine 
nachhaltige Zukunft!

Holen Sie sich Ihre PV-Förde-
rung ab unter www.pv2013.at.
 
Wo sich Ihre Gemeinde im 
PV-Ranking befindet, sehen 
Sie unter www.pv-liga.at

Stephan Pernkopf,
Energie-Landesrat

Holen Sie sich Ihre PV-Förderung ab!
Interview mit Stephan Pernkopf, NÖ Energie-Landesrat

Start der Photovoltaik-
Förderaktion 2013

Sonnige Nachrichten für NÖ

Holen Sie sich ihre Photovoltaik-Förderung ab :

Machen Sie mit bei der Energiebewegung 
Niederösterreich! Die Energie- und Umweltagentur 
des Landes Niederösterreich berät Sie gerne unter 
02742 22 144 oder www.enu.at

Zählpunkt-Nummer bei Ihrem Energieversorger 
beantragen

Online registrieren unter www.pv2013.at

Projekt innerhalb von 3 Monaten umsetzen

Gefördert werden Anlagen bis 5 kWp bzw.
bis zu EUR 1.500

Fo
to

: F
ra

n
z 

M
et

e
le

c

Krone 1/2 Seite quer 200x128mm

Inserate Photovolatikförderung v.1.6 Krone 200x128mm.indd   1 22.04.13   10:47



16     ÖKOENERGIE AWARD    Nr. 91 / 2013  ökoenergie

Hervorgegangen ist 
das Forschungsin-
stitut aus den Be-
mühungen enga-

gierter Wissenschaftler, die eine 
Bündelung der Biomasse-For-
schungskompetenzen in Ös-
terreich anstrebten. Dazu ge-
hörten Univ.-Prof. Ingwald 
Obernberger, TU Graz, Univ.-
Prof. Hermann Hofbauer, TU 
Wien, sowie Hofrat Manfred 
Wörgetter vom BLT Wiesel-
burg. Nunmehr gehört auch 
Univ.-Prof. Werner Fuchs von 
der Ifa-Tulln zum Key-Resear-
cher-Team. Nach zehn jahren 
forschen heute 90 Mitarbei-
ter an den Standorten in Graz, 
Güssing, Wieselburg, Pinkafeld 
und Tulln.

Vielschichtige Forschung
Zu den Kernkompetenzen zäh-
len die Forschung und Ent-
wicklung in den Bereichen 
Biomasse-Verbrennung bei 
Klein- sowie Großanlagen, 
Gaserzeugung samt Fermenta-
tion, Biotreibstoffe und Model-
lierung/Simulation.

Ein Ziel ist die Verbesserung 
bestehender und Entwicklung 
neuer Feuerungstechnologien 
in Richtung modular aufge-
bauter Systeme, die eine hohe 
Flexibilität bezüglich des Ein-
satzes traditioneller und neuer 
Biomasse-Brennstoffe ermög-
lichen. Die Entwicklung der 
nächsten Generation von Anla-
genregelungssystemen wird ge-

nauso vorangetrieben. Als Ko-
ryphäen gelten die Forscher 
besonders in der Messtechnik 
von Emissionswerten bei der 
Biomassenutzung. Ein weite-
rer Schwerpunkt ist die Erfor-
schung der Feinstaubproble-
matik und wie diese verringert 
beziehungsweise während des 
Anlagenbetriebes möglichst 
verhindert werden kann. Hier-
zu ist auch eine eigene Ver-
suchsanlage vorhanden. 

Die Steigerung der Wir-
kungsgrade auch durch Model-
lierung und bessere Regelung 
steht ebenfalls auf der viel-
schichtigen Agenda. 

Die Erforschung neuer Res-
sourcen liegt dem Geschäfts-
führer Erich Fercher beson-
ders am Herzen. „Wir müssen 
uns mehr auf die landwirt-
schaftlichen Abfälle konzent-
rieren, wie Stroh, Grünschnitt 
und schnellwüchsige Holzar-
ten“, erklärt Fercher die lang-
fristige Strategie von Bioener-
gie 2020+. 

Internationale Reputation
Bioenergy 2020+ wird maß-
geblich vom Comet-Programm 
unterstützt und hat bislang 
rund 200 Forschungsprojekte 
erfolgreich abgeschlossen. Zur-
zeit sind 30 Projekte am Laufen. 
Das Institut genießt eine große 
internationale Reputation, was 
sich in den zahlreichen wissen-
schaftlichen „Papers“ und Vor-
trägen bei renommierten Kon-

Ein Name,  
der verpflichtet
Bioenergy 2020+ feiert heuer das zehnjährige Bestehen. 
Geht es um Forschung und Entwicklung im Bereich 
der energetischen Biomassenutzung, kommt niemand 
in Österreich an dem international renommierten 
Institut und dessen Experten vorbei. Die Redaktion 
dankt für die Leistungen mit dem ökoenergie AWARD. 

Neue Ressourcen für die Bioenergie müssen laut Erich Fercher, 
Geschäftsführer Bioenergy 2020+, erschlossen werden. 

AwarD
ökoenergie

Rund 200 Forschungsprojekte im Bioenergie-Bereich haben die 
Wissenschaftler von Bioenergy 2020+ erfolgreich abgeschlossen.

ferenzen zeigt. Auch regelmäßig 
vorgeschriebene Evaluierungen 
durch Expertengremien bestä-
tigen die herausragenden Leis-
tungen der Wissenschaftler.

„Die größte Herausforderung 
ist der Schritt vom Labor zum 
Demonstrationsprojekt, weil 

hier sind wirkliche Pioniere 
mit Risikobereitschaft gefragt“, 
schildert Fercher. „Aus meiner 
Sicht muss hier auch die öf-
fentliche Hand eine Vorreiter-
rolle spielen, um Innovationen 
zum Marktdurchbruch zu ver-
helfen.“                            AFU
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Mobilität

Warum sind Sie sich so sicher, dass sich das 
Klima verändert?

jedes komplexe System hat seine Unsicher-
heiten, der Treibhauseffekt ist aber ein wis-
senschaftliches Faktum, darüber besteht kein 
Zweifel. Schon vor 100 jahren wurde in der 
Wissenschaft über die Konsequenzen der 
Treibhausgas-Emissionen geforscht. Dass wir 
aber immer mehr Treibhausgase emittieren, 
steht ebenfalls außer Zweifel, genauso wie die 
Erderwärmung um 0,8 °C im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit. Unsicher ist nur, wie 
verheerend die Konsequenzen nach einer Er-
wärmung über 2 °C sind. Insbesondere die 
+5 °C-Marke ist kritisch, weil es sich um den 
Temperaturunterschied zwischen Eis- und 
Warmzeiten handelt. Eine solche Veränderung 
passiert normalerweise nur alle 130.000 jahre. 
Wir schaffen es in nur 200. Die Menschheit 
wagt ein riesiges Experiment. Und nochmals: 
Es besteht kein Zweifel daran, dass die steigen-
den Treibhausgas-Emissionen für den Tempe-
raturanstieg verantwortlich sind.   

Es besteht also dringender Handlungsbe-
darf, die Emissionen zu senken?

Absolut. Wir sind eigentlich schon zu spät, 
weil wir bislang relativ wenig getan haben. 
30 jahre Kyoto-Prozess, und das Resultat ist: 
weiterhin steigende Emissionen. Bislang wa-
ren zwei Dimensionen nicht konsistent: Ers-
tens waren die Kyoto-Bestrebungen auf glo-
bale CO2-Reduktionsziele fixiert, die aber 
lokal umgesetzt werden mussten – das Ergeb-
nis kennen wir. Zweite Fehlkalkulation war 
die Langfristigkeit der Zielsetzung und der 
Entscheidungen. Wir treffen leider auch im-
mer mehr kurzfristige Entscheidungen.

Kann man das 2 °C-Ziel noch erreichen?
ja, alles ist noch möglich, jedoch bedarf 

es einer Transformation des Energiesystems. 
Wenn wir wollen, können wir unser Ener-
giesystem bis 2050 vollkommen entkarbo-
nisieren – also auf erneuerbare Energieträger 
umstellen. Weltweit ist dies nicht realistisch, 
in Europa aber durchwegs. Ich habe weni-
ger Angst, dass uns die fossilen Vorkommen 
ausgehen. Wir müssen die Energiewende vo-

rantreiben, weil es besser für die Gesellschaft 
und das Klima ist. Erlauben Sie mir den Ver-
gleich mit der Vergangenheit: Wir haben das 
Steinzeitalter nicht hinter uns gelassen, weil 
es keine Steine mehr gab. 

Was halten Sie von einer CO2-Steuer?
Ohne eine CO2-Bepreisung, sei es durch 

Zertifikate oder Steuern, werden wir das 
2 °C-Ziel nicht erreichen. Darauf verwei-
sen zahlreiche wissenschaftliche Studien, die 
gleichzeitig Klima-, Wirtschafts- und Ener-
giemodelle betrachten. Leider sind zurzeit zu 
viele CO2-Zertifikate im Umlauf. Aus Stu-
dien ist auch ersichtlich, dass der CO2-Preis 
je Tonne innerhalb der nächsten zwanzig jah-
re stetig auf etwa 100 Euro steigen müsste, 
um das 2 °C-Ziel zu erreichen. Damit wäre 
aber der Preiszuwachs nicht vorbei. Politisch 
ist zwar die CO2-Besteuerung sehr schwie-
rig durchzusetzen, organisatorisch jedoch am 
einfachsten und aus meiner Sicht am sinn-
vollsten. Eine CO2-Steuer ist für die Men-
schen weltweit leicht nachvollziehbar und 
führt zu stetigeren CO2-Preisen im Vergleich 
zu den volatilen CO2-Zertifikatspreisen. Es 
müsste aber auch für sozial schwache Haus-
halte Lösungen geben.

Kommen wir zum Thema Mobilität, was 
muss hier geschehen?

Eine Revolution! Die Treibhausgasemissio-
nen nehmen durch das weltweit stetig stei-
gende Verkehrsvorkommen schnell zu und 
stellen ein gewaltiges Problem dar. Dieses 
wird leider zu sehr aus der technischen Pers-
pektive betrachtet, dabei gilt es, die organisa-
torischen Aspekte stärker zu berücksichtigen. 
Unsere Städte müssen sozusagen nachhaltig 
gebaut und auf ein erneuerbares Energiesys-
tem samt Berücksichtigung der Energieeffi-
zienz ausgerichtet werden. 50 % der Weltbe-
völkerung leben bereits in urbanen Gebieten. 
In fünfzig jahren werden es 80 bis 90 % sein. 
Hier gilt es, ein effizientes öffentliches Ver-
kehrssystem zu planen und umzusetzen. Die 
Technologieentwicklung schreitet zwar vor-
an, jedoch braucht es Zeit, die Fortschritte in 
die Praxis zu implementieren. Nehmen wir 

das Auto als Beispiel. Es würde rund 30 jahre 
brauchen, um die jetzige Automobil-Techno-
logie vollständig auszutauschen. Nichts pas-
siert über Nacht. Im Individualverkehr steht 
eine Vielfalt an Technologien zur Verfügung, 
wie zum Beispiel die E-Mobilität. Ich glau-
be, es wird künftig diesbezüglich einen gesun-
den Mix geben. Aus meiner Sicht sollten Null-
Emissions-Fahrzeuge steuerlich bevorzugt 
und die emittierenden stärker belastet werden, 
sei es durch die Erhöhung der Mineralöl- oder 
Kfz-Steuer, aber sozial verträglich. 

Welches Auto fahren Sie?
Ich fahre seit vier Monaten einen Opel 

Ampera und bin damit sehr zufrieden. In 
dieser Zeit habe ich nur eine Tankfüllung 
verbraucht, weil ich von Wien nach Graz ge-
fahren bin, ansonsten tanke ich nur an der 
Steckdose und fahre elektrisch.      AFU

Energie-Revolution nötig
Gespräch mit dem Energie-Experten Univ.-Prof. Nebojsa Nakicenovic

Univ.-Prof. Nebojsa Nakicenovic  
arbeitet am Institut für Energiesyste-
me und Elektrische Antriebe an der 
TU Wien, ist stellvertretender Direktor 
des Internationalen Instituts für Ange-
wandte Systemanalyse (IIASA) in La-
xenburg sowie Leiter des „Global Ener-
gy Assessment“. Er studierte Wirtschaft 
und Computerwissenschaften an der 
Princeton University und an der Uni-
versität Wien. Univ.-Prof. Nakicenovic 
ist maßgeblich an der Erstellung zahl-
reicher wissenschaftlicher Berichte be-
teiligt, darunter auch dem des Klima-
beirates der Vereinten Nationen. 

S P E C I A Lökoenergie
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Newsletter online 
anmelden!
Sie erhalten jeden Montag per Mail eine 
Link-Zusammenstellung der neuesten 
ökoenergie-News der vergangenen Woche.

Neue 

Homepage

www.oekoenergie.cc

online!

Er wird weder das Klima retten noch viele Eigentümer haben, aber 
das Image der E-Mobilität wird er auf jeden Fall verbessern: der 
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive. Mit 550 kW und 
Null Gramm CO2-Emissionen beschleunigt der Fahrer in 3,9 Se-
kunden auf 100 km/h. Einziges Manko: 420.000 Euro Kaufpreis.    

Schon um rund 21.000 Euro ist der neue Renault ZOE zu haben, 
der mit zahlreichen Innovationen besticht.

Der BMW i3 Concept ist die bayerische Antwort auf die Frage nach 
einem „nachhaltig gestalteten“ Fahrzeug für den Stadtverkehr.
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Neue Spritpreisrekorde 2012 
Die durchschnittlichen Diesel- und Benzinprei-
se waren 2012 um 5 % höher verglichen mit dem 
Jahr zuvor, geht aus der Statistik des ÖAMTC her-
vor. 2012 ist auch das Jahr der Rekorde. Zu Ostern 
(März) und im September 2012 wurden die höchs-
ten Spritpreise aller Zeiten registriert. Im Detail 
kostete im September der Diesel 1,449 und Super-
benzin 1,526 Euro/Liter. Biodiesel ist im Jahresver-
gleich um 3 % teurer geworden und kostete 2012 
im Mittel 1,3 Euro/Liter. Seit dem Ausnahmejahr 
2009 steigen die Treibstoff-Preise kontinuierlich 
an. Wie sich die Kraftstoffpreise weiter entwickeln, 
kann niemand voraussagen. Mit einer deutlichen 
Senkung ist aus derzeitiger Sicht jedenfalls nicht zu 
rechnen. 

STATISTIK DER AUSGABE

Aussteller Modell Treibstoff CO2 Stand
Mitsubishi i-MieEV E(lektrisch) 0 S(erienreife)

Exagon Motors Furtive-GT E 0 PS (Vorserie)

Tesla Model S  E  0  S
Skoda Citigo CNG (Biogas) 79 S
Seat  Mii Ecofuel  CNG  79 S
Innovative Mob. Colibri  E 0 C (Prototyp)

Renault  ZOE E 0  S
Renault  TWIZY  E 0 S
Nissan  Euro LEAF  E 0  S
Honda  FCX FC (Brennstoffzelle) 0  S
Verband e‘mobile  Lampo 3  E 0 C
Gasmobil  Fiat Panda TNP CNG  77 S
Gasmobil  Seat Mii Ecof CNG  71 S
Gasmobil  Mercedes BenzCNG 105 S
Gasmobil Opel Zafira  CNG  116 S
Ford  Focus Electric  E 0  S
Citroën  C-Zero  E  0 S
Rinspeed  microMAX  E  0  C
smart electric drive  E  0 S
Mercedes-Benz SLS AMG  E 0  S
BMW  BMW i3  E  0 C
Quelle: Auto-Salon Genf 2013

Umweltfreundliche Autos am Automobil-Salon Genf 

Klimafreundliche Mobilität – immer mehr ein Thema
Nach Rekordjahren schrumpft in Europa der Pkw-Absatz. 
Dennoch ist der Trend „Umweltfreundliche Mobilität“ längst 
bei den Automobil-Herstellern angekommen. Noch nie war 
die Auswahl so groß und optisch ansprechend. Hauptproblem 
bleibt der hohe Einstiegspreis. Trotz Bedenken der Europäischen 
Union behaupten sich auch Biotreibstoffe auf den Märkten. In 
Deutschland stieg der E10-Absatz von 2011 auf 2012 um 43 %.  

Die neuesten Trends 
der Automobilbran-
che konnten an-
lässlich des Genfer 

Automobil-Salons beobachtet 
werden. Die ökoenergie-Redak-
teure waren erstaunt, dass trotz 
schwieriger Marktlage die um-
weltfreundliche Mobilität ein 
Dauerthema an den Ständen der 
Autohersteller war. Zahlreiche 
Produzenten bringen im Laufe 
des jahres neue Modelle auf den 
Markt, sogar die Nobelmarken 
wollen „elektrisieren“. 

CO2-Reduktions-Match
Beinahe an jedem Stand konnte 
man (optisch) die Technologie-
fortschritte der Verbrennungs-
motoren aufgrund niedriger 
Verbräuche und CO2-Emissio-
nen erfahren – ein Marketing-
Match, das im Zehntelbereich 
geführt wird. Gleichzeitig wurde 
im März eine europäische Studie 
veröffentlicht, die zeigt, dass in 
der EU der reale Spritverbrauch 
von Neufahrzeugen im Schnitt 
um ein Viertel höher ist, als die 
Herstellerangaben versprechen. 
Auch die Analyse der Zulassun-
gen in Österreich zeigt, dass jeder 
fünfte Neuwagen ein SUV oder 
Geländewagen ist – Verbrauch 
um rund ein Viertel höher als 
bei konventionellen Pkw. Dass 
die Branche zu wenig für um-
weltfreundliche Mobilität tue, 
wollte kein befragter Firmenver-

treter gelten lassen. Die fossile 
Mobilität sei zwar klimaschäd-
lich, jedoch weiterhin die kosten-
günstigste und eine ausgereifte 
Variante der individuellen Mobi-
lität, so der Tenor. Doch: Lang-
fristig werde sich die „fossilfreie“ 
Mobilität immer mehr durch-
setzen. Der Marktaufbau begin-
ne jetzt, denn niemand könne 
es sich leisten, technologisch auf 
der Strecke zu bleiben. 

Angebot und Optik passen
Auch die Neuvorstellungen an-
lässlich der Messe – insbesondere 
von E-Fahrzeugen – überrasch-
ten viele Besucher. Renault, der 
erfolgreich den Twizy einführte, 
wagt mit dem ZOE einen wei-
teren Schritt nach vorne. Schon 
ab rund 21.000 Euro samt 79 
Euro monatlicher Batteriemie-
te ist der Kleinwagen ab juni zu 
haben. Der ZOE hat eine Norm-
reichweite von 210 km. Geladen 
werden kann er entweder über 
Schnellladung (halbe Stunde für 
80 %) oder Standardladung und 
nur über eine separate Wall-Box.

Einen „Elektro-Schock“ be-
kam der Besucher der Ausstel-
ler Mercedes-Benz und BMW: 
Beide kündigten optisch anspre-
chende E-Modelle an (siehe Ab-
bildungen links). 

Ein weiterer Branchen-Trend 
sind sogenannte Plug-in-Hybrid-
Modelle, wie ihn auch unter an-
derem Audi mit dem e-tron … 
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… vorstellte. Mit dieser Tech-
nologie lässt sich der Benzinver-
brauch laut Hersteller auf 1,5 Li-
ter senken.

Kritik an Kommissionsvorschlag
Die Biotreibstoff-Branche be-
schäftigt der EU-Kommissions-
vorschlag zur Änderung der 
Kraftstoffqualitäts- und der Er-
neuerbare-Energie-Richtlinie. 
Vor allem die geplante Einfüh-
rung von Faktoren auf sogenann-
te „Indirekte Landnutzungsände-
rungen“ (kurz Iluc) sowie die als 
zu hoch eingeschätzte Forcierung 
der Biotreibstoffe aus Abfällen 
und Reststoffen stößt auf großes 
Unverständnis und Kritik.  

Der Bundesverband der deut-
schen Bioethanolwirtschaft warnt 
beispielsweise vor unerwünsch-
ten Nebeneffekten der Dop-
pelt- und Vierfachgewichtung 
von Biokraftstoffen aus Abfällen 
und Reststoffen. In der Sitzung 
des EU-Umweltministerrates am 
21. März haben zahlreiche Mit-
gliedstaaten diesen Vorschlag 
deutlich kritisiert. Grundsätzlich 
wird die Markteinführung neuer 
Biokraftstoffe aus Abfällen und 
Reststoffen unterstützt. Nach 
Angaben des internationalen Ag-
rarhandelsunternehmens Bunge 
stehen zum Beispiel in der EU 
nur maximal eine halbe Million 

Tonnen recycelbare Altspeisefet-
te und -öle zur Verfügung, von 
denen ein großer Teil bereits an-
derweitig genutzt wird. Die von 
der Kommission vorgeschlage-
ne Mehrfachanrechnung solcher 
Öle und Fette ist so hoch, dass 
ein weltweiter Abfalltourismus in 
die EU provoziert würde. Wei-
terhin muss befürchtet werden, 
dass aus diesem Grund gegen das 
Gebot der Abfallvermeidung ver-
stoßen und sogar wertvolle Roh-
stoffe als Abfälle oder Reststof-
fe deklariert werden könnten, so 
die Warnungen.

Die vorgeschlagene Änderung 
mit einer doppelten beziehungs-
weise vierfachen Anrechnung 
neuer Biokraftstoffe vernachläs-
sigt die unterschiedlichen Kosten 
verschiedener Produktionswei-
sen: Biodiesel aus Abfällen nicht 
nachhaltiger Palmölproduktion 
würde trotz wesentlich geringerer 
Kosten ebenso vierfach angerech-
net wie technologisch aufwendi-
ge Biokraftstoffe aus Stroh oder 
Algen. Dasselbe gilt für den Vor-
schlag, Biodiesel aus gebrauch-
tem Speiseöl und Biokraftstoff 
aus Lignozellulose gleichzube-
handeln und jeweils doppelt an-
zurechnen, argumentieren die 
Vertreter des deutschen Bundes-
verbandes der Bioethanolwirt-
schaft. 

Super-E10-Verbrauch im Plus
Der Absatz von Bioethanol ist 
2012 in einem schrumpfenden 
Benzinmarkt gegen den Trend 
weiter gewachsen. In dem um 
sechs Prozent geschrumpften 
Benzinmarkt legte der Absatz von 
Bioethanol (verwendet in Super 
E10, Super, E85 und ETBE) 
gegen den Trend um 1,4 % auf 
1,25 Millionen Tonnen zu. Da-
bei ist der Absatz von Super E10 
besonders stark um 43 % gestie-
gen. Während im jahr der Ein-
führung 1,8 Millionen Tonnen 
Super E10 verbraucht wurden, 
waren es im vergangenen jahr be-
reits 2,6 Millionen Tonnen.

Der Absatz der Kraftstoffsorte 
E85 (mit bis zu 85 % Anteil Bio-
ethanol) wuchs im Vergleich zum 
Vorjahr um 6 % und behauptete 
damit einen kleinen, aber konti-
nuierlich wachsenden Marktan-
teil.

Emissionen einsparen!
Horst jauschnegg, Vorsitzender 
des Österreichischen Biomasse-
Verbandes, zitiert die Ergebnis-
se einer Untersuchung des jo-
anneum Research: „Bereits jetzt 
könnte man im Vergleich zu her-
kömmlichem Benzin 70 % der 
Treibhausgas-Emissionen durch 
Verwendung von österreichi-
schem Bioethanol einsparen. Aus 
diesem Grund ist ein größerer 
Bioethanol-Anteil im Sinne des 
Klimaschutzes von entscheiden-
der Bedeutung und sollte des-
halb auch in Österreich forciert 
werden.“      AFU

INFORMATIONEN  
www.biomasseverband.at
www.bdbe.de
www.bem-ev.de
www.salon-auto.ch
www.netzwerk-biotreibstoffe.at
www.oekoenergie.cc
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Treibhausgasemissionen von  
Bio- und fossilen Treibstoffen

 Fossiler Vergleichswert                84 g

 Biodiesel   34 g -60 %

 Bioethanol 25 g -70 %

Der E10-Absatz wächst in Deutschland kontinuierlich und erreicht 
mit 2,6 Millionen Tonnen einen Höchststand. 

Bioethanol und -diesel „Made in Austria“ reduzieren im Vergleich 
zum fossilen Gegenspieler die Treibhausgasemissioen enorm.

Rund 93 % der Benzin-Fahrzeuge vertragen problemlos E10 – Ten-
denz weiter steigend.
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Sehr geehrte Frau Köstinger, 
das Thema Klima & Energie 
hält Europa weiterhin in Atem. 
Wie beurteilen Sie die Lage aus 
agrarischer Sicht?

Europa befindet sich am rich-
tigen Weg. Wir haben uns mit 
den 20-20-20-Zielen eine ambi-
tionierte Aufgabe auferlegt, die 
auf globaler Ebene ihresgleichen 
sucht. jetzt gilt es, diesen Weg 
kontinuierlich weiterzuverfol-
gen. Dem Agrar- und Forstsektor 
kommt mit der Biomasse-Bereit-
stellung eine Hauptaufgabe zu. 
Auf europäischer Ebene zeigen 
die Prognosen, dass die gesetzten 
Ziele erreicht werden können. 
Österreich gilt hierbei als Mus-
terland. Allerdings ist wichtig, 
die Augen bereits jetzt Richtung 
Zukunft zu richten. Wir müssen 
uns jetzt schon die Frage stellen: 
Was wollen wir auf europäischer 
Ebene bis 2030 und was bis 2050 
erreichen? 

Brandaktuell wurde hierzu das 
Grünbuch für die Klima- und 
Energiepolitik 2030 publiziert. 
Was halten Sie davon?

Das Grünbuch der Kommis-
sion kann als Diskussionsgrund-
lage verstanden werden. Ich be-
grüße den Kommissionsansatz, 
die Investitionssicherheit zu fo-
kussieren, Forschung und Ent-
wicklung bei CO2-armen Tech-
nologien zu fördern und den 
globalen Kampf für Klimaschutz 
voranzutreiben. Was ich aller-

dings vermisse, ist ein klares Be-
kenntnis zu einer kernkraftfreien 
Zukunft Europas. Ähnliches gilt 
für die im Grünbuch angespro-
chene Förderung von Schiefergas 
oder Erdöl. 

Vergangenen Herbst wurde die 
E10-Einführung in Österreich 
„aufgeschoben“ und die EU-
Politik ist innerhalb eines hal-
ben Jahres beim Thema Bio-
treibstoffe umgefallen. Was sind 
die neuesten Entwicklungen in 
Brüssel zu diesem Thema?

E10 war nicht nur in Öster-
reich ein heiß diskutiertes The-
ma, sondern in ganz Europa. Lei-
der wurden in den Diskussionen 
oft Tatsachen mit Behauptun-
gen vermischt. Fakt ist, dass die 
zehnprozentige Beimischmenge 
(E10) durchaus Sinn macht. An-
dererseits zeigte die Debatte, dass 
auch eine Unsicherheit in der Be-
völkerung vorherrscht, der mit 
fachlicher Information begegnet 
werden muss. Zurzeit wird über 
eine Anpassung der Kraftstoff-
qualitäts- und der Erneuerbare-
Energie-Richtlinie verhandelt.

Was soll geändert werden?
Bei der Überarbeitung der bei-

den Richtlinien geht es in ers-
ter Linie um die Sicherstel-
lung der Klimaverträglichkeit 
von Biokraftstoffen. Im Mittel-
punkt steht die Integration der 
indirekten Landnutzungsände-
rungen bei der Berechnung der 

Klimaverträglichkeit mit Hilfe 
sogenannter Iluc-Faktoren. Die 
Kommission will mit ihrem Än-
derungsvorschlag sicherstellen, 
dass die Treibhausgaseinsparun-
gen auch dann noch ausreichend 
vorhanden sind, wenn auch die 
Iluc-Faktoren auf globaler Ebene 
eingerechnet werden. Allerdings 
basiert das Berechnungsmo-
dell auf unsicheren und fehler-
haften Variablen, dessen ist sich 
die Kommission bewusst. Ein 
weiterer Vorschlag ist die Ände-
rung der E10-Regelung. Die ver-
pflichtende Beimischmenge von 
Biotreibstoff der ersten Genera-
tion soll von 10 % auf 5 % redu-
ziert werden. Die restlichen 5 % 
sollen aus der zweiten oder drit-
ten Generation der Biotreibstoffe 
bereitgestellt und durch eine Ge-
wichtung bevorzugt werden.

Welche Änderungen erwarten 
Sie auf jeden Fall?

Die Einbeziehung der Iluc-
Faktoren ist auf den ersten Blick 
verständlich. Aktuell stellt sich 
aber die Frage, ob wir zuverläs-
sige Instrumente zur Verfügung 
haben, solche fundierten Prog-
nosen überhaupt zu erstellen. 

Ähnliches gilt für die Festset-
zung einer 5 %-Marke für Bio-
treibstoffe der ersten Generation. 
Die Kommission ist der Mei-
nung, dass trotz einer 5 %-Mar-
ke die europäische Biokraftstoff-
produktion wachsen wird, was 
ich bezweifle. 

Welche Zukunft messen Sie der 
Bioenergie bei?

Die Bioenergie spielt jetzt 
schon eine wichtige Rolle in Ös-
terreich und Europa und wird in 
Zukunft eine noch größere ein-
nehmen müssen. Einerseits sind 
es Umweltkatastrophen und an-
dererseits das innere Bedürfnis 
der Menschen, nachhaltig zu le-
ben und zu wirtschaften, die uns 
die Bedeutung und Wichtigkeit 
der Bioenergie immer wieder vor 
Augen führen. Daher ist es für 
mich ein klares Ziel, bis 2050 
eine ausschließliche Versorgung 
Österreichs mit eigenen erneuer-
baren Energien zu gewährleisten. 
Die LandwirtInnen sowie Förs-
terInnen werden als Rohstoff-
lieferanten auch in Zukunft das 
Rückgrat der Energiewende sein. 
Dies gilt es auch in der Europäi-
schen Union weiterhin abzusi-
chern und zu schützen – das sind 
meine erklärten politischen Zie-
le.
Vielen Dank für das Gespräch.  

Fakt ist, dass eine zehnprozen-
tige Beimischungsmenge (E10) 
durchaus Sinn macht.
 
Elisabeth Köstinger,
Mitglied des EU-Parlaments

Klares Bekenntnis nötig 
Interview mit Elisabeth Köstinger, Mitglied des Europäischen Parlaments

Die Zollbehörden der 
EU-Mitgliedstaaten 
wurden angewiesen, 
die Biodieselimpor-

te aus Argentinien und Indone-
sien mit 2. April 2013 neun Mo-
nate lang zollamtlich zu erfassen. 
Grund: Verdacht der Biodiesel-
Subventionierung. 

Eine Gefahr für die Ener-
giewende in Europa 
sieht der ÖVP-Energie-
sprecher im EU-Parla-

ment, Paul Rübig, in den geplan-
ten Mittel-Kürzungen für den 
Ausbau der grenzüberschreiten-
den Energieinfrastruktur: „Euro-
pas Energieversorgung wird nur 

Der Europäische Verband der 
Biodieselhersteller hatte zuvor 
ein Antidumpingverfahren be-
antragt. In den beiden Ländern 
wird eine höhere Exportabgabe 
für die Rohstoffe als für den Bio-
diesel erhoben, um die Produk-
tion im Inland zu halten. Die 
Europäische Kommission kriti-
siert diesen Umstand und plant, 
Schutzzölle zu erheben – und 
zwar auch für bereits getätigte 
Einfuhren, kann in der Verord-
nung L 102 nachgelesen werden.

dann effizienter, erneuerbarer, 
unabhängiger und kostengüns-
tiger, wenn wir die Energienetze 
besser ausbauen.“ Deshalb sei der 
Vorschlag des vergangenen EU-
Gipfels, die für den Energieinf-
rastrukturausbau vorgesehenen 
Mittel von 9,1 auf 5,1 Milliarden 
Euro zu kürzen, „nicht zeitge-
mäß“, so Rübig. „Wer eine Ener-
giewende in Europa will, darf die 
Mittel für den Netzausbau nicht 
um mehr als 40 % kürzen“, be-
tont der EU-Parlamentarier.

Schutzzölle
geplant

Kürzung beim 
Netzausbau
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Neue Websites

Pendler nützen Mix aus 
Straße und Schiene
E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Zahlreiche Features im Angebot

Der Internetauftritt 
des Österreichi-
schen Biomasse-Ver-
bandes zeigt sich im 

neuen Outfit: Der Auftritt unter 
www.biomasseverband.at wurde 
rundum erneuert. „Charakteris-
tisch für die neue Homepage ist 
ein klar strukturierter und user-
freundlicher Aufbau“, erklärt 
Christoph Pfemeter, Geschäfts-
führer des ÖBMV.  

Highlights der Website:
•	 Bilddatenbank mit über 1.000 

Fotos rund um das Thema Er-
neuerbare Energie inklusive 
einzigartiger Flugaufnahmen. 
Diese wurde mit Unterstüt-
zung des Bundes sowie der 
Europäischen Union und in 
Zusammenarbeit mit dem 
ländlichen Fortbildungs-
institut erstellt. Die Inhal-
te stehen Privatpersonen, ge-
meinnützigen Vereinen, der 
öffentlichen Hand, journa-
listen und Lehrpersonal kos-
tenlos zur Verfügung.

•	 Bibliothek und Archiv diver-
ser Publikationen und Prä-
sentationen. Die Informa-
tion umfasst ÖBMV- und 
Fremd-Publikationen. Da-

rüber hinaus werden Prä-
sentationen diverser energie-
politischer Veranstaltungen 
in Kategorien geordnet. Eine 
geografische wie auch the-
matische Zuordnung run-
den die Suchfunktion ab. 

•	 Biomasse-Dossiers von Bran-
chenexperten zu bioenergeti-
schen Themen. Im Speziellen 
wird die Biotreibstoff-Dis-
kussion aufgegriffen und in 
diversen Beiträgen themati-
siert. Ein weiterer Themen-
schwerpunkt widmet sich 
der Nachhaltigkeit in der 
Land- und Waldwirtschaft.

•	 Förderübersicht 2013 
•	 Heizkostenrechner

Partner-Seiten ebenfalls online
Auch für die Schulungen der 
Biowärmepartner, die Arbeitsge-
meinschaft Biomasse-Nahwärme 
sowie für die Mitteleuropäische 
Biomassekonferenz 2014 wur-
den die eigenen Webauftritte neu 
konzipiert.

WEBSITES
www.biomasseverband.at
abina.biomasseverband.at
www.biowaermepartner.at
www.cebc.at

Dass Straße und 
Schiene nicht im-
mer Konkurrenten 
sein müssen, zeigt 

eine aktuelle VCÖ-Umfrage im 
Auftrag von Asfinag und ÖBB: 
Pendler nutzen in Österreich zu-
nehmend beide Verkehrsmit-
tel. Sie setzen demnach auf mehr 
„Intermodalität“. Auch die Elek-
tro-Fahrräder boomen.

Alternativen bewusst
jeder vierte Autopendler nützt 
bereits den Mix aus Öffis und 
Pkw, geht aus der Umfrage her-
vor. Es gibt noch erhebliches 
Potenzial nach oben, dennoch 
haben bereits 71 % der Autofah-
rer Alternativen zum Pkw aus-
probiert und wären bereit, auf 
Öffis umzusteigen. Begründet 
wird ein Umstieg primär mit 
„weniger Stress“, „Zeit nützen“ 
und „Kosten sparen“. Für 58 % 
wird das Auto durch den zuneh-
menden staubedingten Zeitver-
lust unattraktiv. 

Jüngere flexibler
Am umsteigebereitesten sind die 
jüngeren Pendler: 68 % der 26- 
bis 35-jährigen würden auf das 
Auto verzichten. Dabei spielen 
auch die Kosten eine wichtige 
Rolle. 33 % der Befragten wür-
den umsteigen, wenn die Öf-
fis gleich teuer oder günstiger 

sind als das Auto. Ein Viertel der 
Autofahrer nennt das jobticket 
als Anreiz zum Umstieg. Nur 
15 % der Autopendler geben an, 
keine Alternativen zu haben.

75 % mehr km mit dem E-Bike
Der Elektro-Fahrradboom hält 
in Österreich weiter an. Im Vor-
jahr war bereits jedes zehnte neu 
gekaufte Fahrrad ein Elektro-
Fahrrad, wie der VCÖ aufzeigt. 
Eine VCÖ-Analyse verdeutlicht, 
dass es in Österreich bereits mehr 
als 100.000 Elektro-Fahrräder 
gibt – eine niederländische, dass 
Elektro-Fahrradfahrer um rund 
75 % mehr Kilometer radeln als 
Personen mit herkömmlichen 
Fahrrädern. 

In den Niederlanden gibt es be-
reits eine Million Elektro-Fahrrä-
der, in Deutschland sind es 1,3 
Millionen und in der Schweiz 
rund 200.000.

Jeder vierte Autopendler in Österreich nutzt sowohl seinen Pkw als 
auch den öffentlichen Verkehr.

Mehr als 100.000 Elektrofahrrä-
der gibt es in Österreich.

Information, kompakt und übersichtlich aufbereitet – das kennzeich-
net die neue Homepage des Österreichischen Biomasse-Verbandes.
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Der Klima- und Ener-
giefonds setzt mit 
seinem jahrespro-
gramm 2013 auf 

drei Schwerpunkte: Ausbau er-
neuerbarer Energien, (Elektro-)
Mobilität und Projekte, die den 
Umbau der Stadt hin zu einer 
„Smart City“ beschleunigen. Für 
insgesamt 23 Förderprogramme 
stehen rund 141 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Langfristiger Systemwandel
Von 2007 bis Ende 2012 wurden 
durch den Klima- und Energie-
fonds mit 724,5 Millionen Euro 
Förderbudget 57.000 Projek-
te initiiert und damit Investitio-
nen in Höhe von 1,82 Milliarden 
Euro ausgelöst. 

E-Mobilität als Zukunftsmodell
2012 wurde durch die österrei-
chische Bundesregierung der 
„Nationale Einführungsplan 
Elektromobilität“ beschlossen. 
Um diese Bundesstrategie zu 
unterstützen, wird das Thema im 
Klima- und Energiefonds 2013 
noch stärker als in den Vorjahren 
betont. Insgesamt stehen für För-
derprogramme im Bereich Ver-
kehr und Mobilität 38,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung. 

Elektrisch zur Energiewende
Klimaschonend und energieeffi-
zient soll er werden, der Pendler-
verkehr in Niederösterreich. Der 
Startschuss dafür ist die neue 
Modellregion „e-pendler in nie-
derösterreich“. Knapp 300.000 
EinwohnerInnen in 49 Gemein-
den zwischen Wien und Wiener 

Neustadt werden in Zukunft von 
der neuen Gestaltung des Pend-
lerverkehrs profitieren. Das Pro-
jekt setzt auf die Verknüpfung 
öffentlicher Verkehrsmittel mit 
individuellen Elektrofahrzeu-
gen, auf die Verstärkung und 
den Ausbau alternativer Mobili-
tätskonzepte und die Versorgung 
mit erneuerbaren Energien. 

Beratungskosten zu 90 % ersetzt
Auch die Förderaktion „Ener-
gieeffizienzscheck für Land- und 
Forstwirtschaft“ wird fortgesetzt. 
700 Energieeffizienz-Beratungen 
für landwirtschaftliche Betriebe 
können ab sofort durchgeführt 
werden. Die Förderung für die 
Erstberatung und für die Um-
setzungsberatung beträgt 90 % 
der Beratungskosten. Pro Bera-
tung werden maximal 750 Euro 
anerkannt. Das Förderansuchen 
muss online über die Website 
www.lw-scheck.at gestellt wer-
den.

Kesseltausch-Initiative 
„Mit der in Kraft getretenen Kes-
seltausch-Förderaktion des Kli-
ma- und Energiefonds setzt Ös-
terreich ein deutliches Zeichen 
für den Klimaschutz“, begrüßt 
der Vorsitzende des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes, Dr. 
Horst jauschnegg, die Initiative.

Neu installierte Pellets- und 
Hackgut-Zentralheizungsgerä-
te werden gefördert, wenn nach-
weislich bestehende fossile Kes-
sel oder elektrische Nacht- oder 
Direktspeicheröfen ersetzt wer-
den. Auch Pelletskaminöfen als 
Zusatzheizung stehen im Pro-

gramm. Die Förderung können 
nur Privatpersonen beantragen. 
Wesentlich ist laut jauschnegg, 
dass der Antrag erst nach der Um-
setzung der Maßnahme gestellt 
werden kann. „Für den Zent-
ralheizungstausch gibt es 1.000 
Euro und für Pelletskaminöfen 
500 Euro. Bis 31. Oktober 2013 
stehen sieben Millionen Euro zur 
Verfügung, zwei Millionen Euro 
mehr als im Vorjahr“, freut sich 
jauschnegg. Förderanträge müs-
sen bei der Kommunalkredit Pu-
blic Consulting (KPC) online ge-
stellt werden.

Neues Einreichmodel für PV
Am 12. April 2013 startete die 
Photovoltaik-Förderaktion des 
Klima- und Energiefonds. Bis 
30. November 2013 stehen 36 
Millionen Euro Budget zur Ver-
fügung. Damit können rund 
24.000 neue Anlagen gefördert 
werden. Zudem kommt ein neu-
es, verbessertes Einreichmodell 
zum Einsatz. Ab sofort müssen 
Privatpersonen bereits ein baurei-
fes Projekt mit Zählpunktnum-
mer des Netzbetreibers vorwei-
sen, um sich online registrieren 
zu können. Ab diesem Zeitpunkt 
ist die Förderung reserviert. Für 
die Umsetzung stehen drei Mo-
nate zur Verfügung. 

Die Pauschale für Dach-Anla-
gen beträgt 300 Euro/kWpeak, 
für gebäudeintegrierte Lösungen 

400 Euro. Gefördert werden ma-
ximal 5 kWpeak. „Das neue Mo-
dell hat zwei zentrale Vorteile 
für Förderwerber: Das Einreich-
procedere ist vereinfacht und es 
besteht kein Zeitdruck bei der 
Antragstellung. Mein Tipp für 
Interessierte: Registrieren Sie sich 
erst, wenn alles fertig geplant ist 
und der Installationstermin fix 
steht – dann haben Sie die Förde-
rung praktisch in der Tasche“, rät 
Klima- und Energiefonds-Ge-
schäftsführer Ingmar Höbarth.

„Bis 2050 kann Österreich 
ausreichend Energie aus Wind, 
Wasser, Sonne und Biomasse er-
zeugen, um energieautark zu 
sein. Die Förderungen des Kli-
ma- und Energiefonds für private 
Haushalte ist ein weiterer Schritt 
in die richtige Richtung“, erklärt 
Umweltminister Niki Berlako-
vich.

Hier müssen die Anträge gestellt werden: 
www.holzheizungen2013.at,
www.pv2013.at
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Präsentierten die neue PV-Förderung (v. li.): Hans Kronberger, Prä-
sident von Photovoltaik Austria, Umweltminister Niki Berlakovich 
und Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds.

Förderungen für den Klimaschutz

Mit dem „Energieeffizienzscheck“ für die Land- und Forstwirtschaft 
werden 90 % der Beratungskosten übernommen.

Startschuss für die neue Modellregion „e-pendler in niederösterreich“

Für den Zentralheizungstausch 
gibt es 1.000 Euro und für 
Pelletskaminöfen 500 Euro.

Horst jauschnegg, Vorsit-
zender des Österreichischen 
Biomasse-Verbandes
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Wieder in Familienbesitz
In zahlreichen Gemeinden des Bre-
genzerwaldes versorgen Biomasse-
Heizwerke Hotels und Wirtshäuser 
mit Wärme. Ein Beispiel ist das Ge-
sundhotel Bad Reuthe, das sich durch 
den Umstieg im jahr 200.000 Liter 
Heizöl erspart. Wie engagiert die Menschen im Bre-
genzerwald die moderne Art der Wärmegewinnung 
aufgreifen, zeigt das Dorf Damüls. 95 % aller Gebäude 
im Einzugsgebiet des Heizwerks heizen mit Biomasse.

Bregenzerwald setzt auf Biomasse
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2008 hat die Invest AG, die Beteili-
gungsgesellschaft der Raiffeisenban-
kengruppe Oberösterreich, gemein-
sam mit Dr. Manfred Mayrhuber 
100 % an der Windhager Zentralhei-
zung mit Sitz in Seekirchen bei Salzburg erworben und 
seither das Unternehmen begleitet. jetzt hat Mag. Ger-
not Windhager, der Enkel des Unternehmensgründers, 
die Anteile des Heizkesselspezialisten übernommen 
und ist damit Alleineigentümer.

Ökoenergien  
im Vormarsch

Wiener wollen mehr 
erneuerbare Energie
Bürgerbeteiligungsmodelle im Kommen

Zwei jahre nach der Re-
aktorkatastrophe in 
Fukushima zeigt die 
Situation in Deutsch-

land, dass die Stromerzeugung 
aus fossilen und atomaren Quel-
len ein Auslaufmodell ist, berich-
tet die deutsche Agentur für Er-
neuerbare Energien. 

Rückgang kompensiert
Das verlässliche Wachstum er-
neuerbarer Energien und eine 
verbesserte Energieeffizienz er-
möglichen den Atomausstieg in 
Deutschland. So hat die Strom-
produktion aus Wind, Sonne, 
Biomasse und Co. 2012 im Ver-
gleich zu 2010 um rund 32 % 

auf mehr als 136 Milliarden Ki-
lowattstunden (Mrd. kWh) zu-
gelegt. 

Deutschlands Bruttostrom-
verbrauch sank in diesem Zeit-
raum laut Daten der AG Ener-
giebilanzen um knapp 3 % auf 
595 Mrd. kWh. Dies konnte 
insgesamt den Rückgang bei der 
Kernkraft um knapp 30 % auf 
99,5 Mrd. kWh mehr als aus-
gleichen. Zudem erhöhte sich 
Deutschlands Überschuss im 
Stromexport um 5,4 Mrd. kWh 
auf 23,1 Mrd. kWh.

INFORMATION
www.unendlich-viel-energie.de

Anfang März waren die 
WienerInnen von ihrer 
Stadtregierung aufge-
rufen, vier Fragen über 

Zukunftsthemen der Stadt zu 
entscheiden, und zwar mit einem 
einfachen ja oder Nein. Eine Fra-
gestellung beschäftigte sich mit 
erneuerbaren Energien: „Soll die 
Stadt nach dem Beispiel der Bür-
gerInnen-Solarkraftwerke weite-
re erneuerbare Energieprojekte 
entwickeln, die mit finanzieller 
Beteiligung der BürgerInnen rea-
lisiert werden?” 67 % der an der 
Wahl beteiligten WienerInnen 
stimmten mit ja. Die Wahlbe-
teiligung lag bei rund 38 % der 
1,15 Millionen Stimmberechtig-
ten. Im Vergleich entspricht  dies 
der  Anzahl aller Wahlberechtig-
ten in Kärnten.

Vier Anlagen bereits in Betrieb
Ein Bürgerbeteiligungsmodell 
bietet bereits Wien Energie an. 

Der Energieversorger errich-
tet dafür schlüsselfertige Photo-
voltaikanlagen und betreibt die-
se. Die BürgerInnen können 
ganze oder auch halbe Panee-
le zu einem Preis von 950 oder 
475 Euro erwerben. Wien Ener-
gie mietet die im Eigentum der 
BürgerInnen stehenden Panee-
le und bezahlt dafür eine Miete, 
die einer fixen jährlichen Vergü-
tung des jeweiligen Investments 
in Höhe von 3,1 % entspricht. 
Die Eigentümer haben dabei je-
derzeit die Möglichkeit, das Pa-
neel für den vollen Kaufpreis an 
Wien Energie zurückzugeben. 
Auch nach Ende der Laufzeit der 
Anlage wird die ursprüngliche 
Investition von Wien Energie an 
die Beteiligten zurückerstattet. 
Vier BürgerInnen-Solarkraftwer-
ken werden zurzeit betrieben. 

INFORMATION
www.buergersolarkraftwerk.at

67 % der an der Befragung teilnehmenden WienerInnen wünschen 
sich mehr erneuerbare Energien mit Hilfe von Bürgerbeteiligungen.
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Was für den einen der Flachbildfernseher, ist für den 
anderen das hübsch eingerichtete Kinderzimmer. 
Wenn es um die Finanzierung Ihrer Wünsche geht, ist 
es wichtig, nicht die erstbeste, sondern die best-
mögliche Finanzierung zu wählen. Ihr Raiffeisen-
berater hilft Ihnen gerne dabei. www.raiffeisen.at

Inserat_konsumfinanzierung_210x148.indd   1 16.04.2013   10:10:28

Überlegene Technik im Kraftwerksbau
neromylos: Generalunternehmer mit nachhaltigem Qualitätsprofil

Neue Wege im Tur-
binenbau beschrei-
tet Gerald Pall, Ge-
schäftsführer des 

Bleiburger Unternehmens nero-
mylos. Spezialisiert ist er auf die 
Planung und den Bau von Klein-
wasserkraftwerken mit einer 
Leistung von bis zu 10 MW. 

Ökologisch wertvoll
Im Konkreten setzt er auf den 
Einsatz seiner stark optimier-
ten Peltonturbine. Sie zeichnet 
sich durch eine Reihe von Ver-
besserungen aus, wie ein be-
rührungsloses Dichtsystem aller 
drehenden Teile und ein opti-
miertes Schaufelprofil. Dadurch 
ergibt sich ein äußerst gerin-
ger Wartungsumfang mit einem 
wesentlich höheren Wirkungs-
grad. Perfekt funktioniert auch 
der von Gerald Pall entwickel-

te Entsander, der vorgefertigt auf 
die Baustelle geliefert wird und 
so in kurzer Zeit montiert wer-
den kann. Voll überzeugt von die-
ser technischen Gesamtlösung 
ist auch der steirische Gewässer-
ökologe DI Günter Parthl.  Sein 
Kommentar: „Durch die regelmä-
ßige und wassersparende Ausspü-
lung von Schwebstoffen aus dem 
Entsander, die schon bei geringer 
Gewässertrübung automatisch 
erfolgt, wird die Belastung der 
aquatischen Organismen und de-
ren Laich minimiert. Das gesam-
te Einlaufbauwerk mit dem Co-
anda-Rechen, der dynamischen 
Restwasserabgabe und der Fisch-
aufstiegshilfe kann als ökologisch 
wertvoll eingestuft werden.“

Schlüsselfertige Übergabe
neromylos-Anlagen arbeiten für 
die Liechtensteinischen Kraft-

werke bereits an vier Standor-
ten in Österreich.  Neuerungen 
im Kraftwerksbau nach dem Ge-
samtsystem neromylos beschrit-
ten auch DI Michael und Tho-
mas Esterl im Bezirk Murau. 
Dort produzieren zwei 5-düsi-
ge Neromylosturbinen jährliche  
4,4 GWh Ökostrom. Derzeit 
befindet sich eine 2,2 MW-An-
lage in der Region Alba in Ru-
mänien in Planung. Anlagen in 
der Steiermark und in Slowe-
nien sind in der Einreichpha-
se. Pall verweist auf die in Be-
trieb genommenen Projekte in 
Norwegen, Polen, Schweiz und 
Afghanistan. Besondere Vortei-
le für die Kunden bestehen dar-
in, dass der Kärntner Kraftwerks-
bauer von der Einreichplanung 
bis zur Errichtung der Gesamt-
anlage inklusive schlüsselfertiger 
Übergabe an den Betreiber ver-

5-düsige Peltonturbine von ne-
romylos mit einer Leistung von 
750 kW der Liechtensteinischen 
Kraftwerke in Ranten
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antwortlich zeichnet, anschlies-
sende Wartung inbegriffen. 

INFORMATION
neromylos Kraftwerksbau & 
Engineering GmbH, 
9150 Bleiburg, Gewerbezone 10, 
www.neromylos.com, 
office@neromylos.com,
Tel. 0664 / 9103375 

– 
en

tg
elt

lic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

 –



26     PROjEKT & PRAxIS    Nr. 91 / 2013  ökoenergie

Für die burgenländischen 
Gemeinden Bad Sauer-
brunn und Neudörfl er-
richtet die Kelag Wärme 

eine Fernwärmeversorgung auf 
Basis industrieller Abwärmenut-
zung der Plattenproduktion von 
Fundermax. 

Region profitiert mit 
7,2 Millionen Euro werden in 
den kommenden zwei jahren in 
das Projekt investiert. „Im End-
ausbau werden wir jährlich 24 
Millionen kWh Wärme liefern“, 
versicherte Günther Stückler, 
Geschäftsführer der Kelag Wär-
me, anlässlich des offiziellen Spa-
tenstiches Mitte April. Er er-
wartet auch deutlich höhere 

Sekundärinvestitionen in der Re-
gion. Die Installateure stünden 
in der Startposition. Geplant ist 
eine Leitungslänge von 12 km 
– dies ist die größte „Biomas-
se-Fernwärmeleitung“ Burgen-
lands.  130 Wärmeabgabestatio-
nen sind bereits jetzt fix, weitere 
sollen folgen. Dazu Helmut Di-
nes, Verkaufsleiter des Rohrher-
stellers Kekelit: „Wenn die Leute 
einmal die Bagger sehen, überle-
gen sie noch einmal, ob sie nicht 
gleich auch ihr Haus anschlie-
ßen.“

„Auch das Klima wird durch 
das Projekt geschont“, erklär-
te Reinhard Mang, Generalse-
kretär des Lebensministeriums. 
Drei Millionen Kubikmeter Erd-

gas werden eingespart, was einem 
CO2-Ausstoß von rund 7.000 t 
pro jahr entspricht.

Österreichweit unterwegs
Die Kelag Wärme investiert ös-
terreichweit in Biomasse-Pro-
jekte. Im Osten sind dies bei-

spielsweise die Fernwärmenetze 
in Amstetten, Pinkafeld, Otten-
schlag, Enns, Gmünd, Hartberg 
und Fürstenfeld. Insgesamt lie-
fert die Kelag Wärme 1,7 Milliar-
den kWh. Dies entspricht dem 
Wärmebedarf von rund 280.000 
Wohnungen. 

Die Versuchs- und 
Forschungsanstalt 
der Hafner (VFH) 
des Österreichi-

schen Kachelofenverbandes ist 
nicht nur das weltweit einzige 
Forschungsinstitut mit Kernfo-
kus auf Kachelöfen und Hafner-
produkte, sondern eine akkredi-
tierte und in der Europäischen 
Union notifizierte Prüfstelle. Die 
VFH war federführend bei der 
Entwicklung eines für alle Grö-
ßen und Formen von Kachelöfen 
geltenden Berechnungsprogram-
mes. Dies war die Basis für die 
Erarbeitung der Önormen für 
ortsfest gesetzte Heizgeräte und 

der wiederum daraus entwickel-
ten europäischen Berechnungs-
norm. Das sind nur die Arbeits-
ergebnisse der vergangenen 15 
jahre – einer nunmehr 90-jähri-
gen Erfolgsgeschichte. 

Kostensparend und wohltuend
Die Geschichte dieses Instituts 
wäre ein ganzes Buch wert. 1923 
beschloss der „Reichsverband der 
Arbeitgeber des Töpfer-, Ofen-
setzer- und Herdbaugewerbes“ 
– ein Vorläufer der heutigen In-
nungen – die Einrichtung einer 
heiztechnischen Versuchsanstalt. 
Ihre Hauptaufgabe: Entwicklung 
von Kachelöfen für möglichst 

alle Energieformen. Als Folge der 
Industrialisierung wollten die 
meisten Menschen in den späten 
1920er jahren mit Kohle heizen. 
Das Holz war vor allem in den 
größeren Städten schlichtweg zu 
teuer, weil die Logistik einen zu 
hohen Aufwand erforderte. 

Nun ist der Kachelofen aber 
ein seit jahrhunderten auf 
Scheitholz ausgelegtes Heizge-
rät. Deshalb musste sein Inneres 
für neue Brennstoffe erst einmal 
umgekrempelt werden. Das hat 
die VFH während der ersten 50 
jahre ihres Bestehens als Haupt-
aufgabe angesehen: den Kachel-
ofen für das Beheizen mit den 
jeweils gängigen Brennstoffen 
(Steinkohle, Braunkohle, Koks, 
Öl, Gas und Strom) so zu bau-
en, dass der kostensparende Spei-
chereffekt und die angenehme 
Wärmeabstrahlung über die Ka-
chelaußenfläche optimal erhalten 
bleiben. 

Heutzutage sind die fossilen 
Brennstoffe und auch Strom für 
Kachelöfen völlig von der Bild-
fläche verschwunden. Die ka-
cheligen Wärmespender sind wie 
anno dazumal für viele der Inbe-

griff für das Heizen mit Scheit-
holz und Pellets.

Entwicklungen für die Zukunft
Die VFH hält auch weiterhin an 
der Uraufgabe fest: den Kachel-
ofen nicht nur am heutigen, son-
dern auf dem für die Zukunft 
ausgerichteten Stand der Tech-
nik zu halten. Das zeigt sich zum 
Beispiel an der vor drei jahren 
begonnenen Entwicklung des 
UmweltPlus-Brennraums, die 
zur Verleihung des Österreichi-
schen Umweltzeichens führte. 90 
jahre sind ein Grund zu feiern – 
aber mehr noch ein Auftrag, die 
Chancen und Herausforderun-
gen für die Sicherung der Zu-
kunft des Kachelofens und seiner 
Branche wahrzunehmen.

Spatenstich im Burgenland

24 Mio. kWh Abwärme der Plattenproduktion von Fundermax wer-
den genutzt – dies entspricht dem Bedarf von 4.000 Wohnungen. 

36 Jahre lang war die Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner  
in diesem Haus am Wiener Paltramplatz beheimatet.

Anfänge: In feuchten Kellerräu-
men wurden Kachelöfen entwi-
ckelt und getestet. 

Ökologisch sinnvolle Abwärmenutzung
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90 Jahre Forschung für Wohlfühlwärme
Einzigartig: Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs
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Angebot: Ausbildung zum  
Biomassefacharbeiter

Rund 100 TeilnehmerInnen haben die Ausbildung zum Biomasse-
facharbeiter in Oberösterreich bereits positiv abgeschlossen.

Das Projekt erarbei-
tet Grundlagen für 
die Ausgestaltung 
der Rahmenbedin-

gungen zur Einspeisung von Bio-
gas in Erdgasnetze. Der Energie-
träger Biomethan wird mit den 
Schwerpunkten Nachhaltigkeit, 
technische Standards, politische 
Zielsetzungen und Handel ana-
lysiert. Green Gas Grids ergänzt 
durch seinen branchenorientier-
ten Ansatz die Bestrebungen der 
EU-Kommission zur verstärkten 
Marktentwicklung der Biogas-
einspeisung.

Bedarfsgerechte Anwendung
Biomethan kann im Unterschied 
zu anderen regenerativen Ener-
gieträgern bedarfsgerecht erzeugt 
und verwertet werden. Durch die 
flexible Anwendung zur Strom-
erzeugung, zur Wärmebereitstel-
lung oder als Kraftstoff wird ein 
Beitrag zur Stabilisierung unseres 
Energiesystems geleistet. 

Know-how-Transfer als Ziel
Am 11. juni 2013 veranstaltet 
die Österreichische Energieagen-
tur – im Rahmen des EU-finan-
zierten Green Gas Grids Projek-
tes – den 2. National Info Day 

in Wien. Primäres Ziel der Ös-
terreichischen Energieagentur  
ist der Know-how-Transfer im 
Biogas- beziehungsweise Biome-
thansektor von den „Forerun-
ner Countries“ zu den „Starter 
Countries“. 

Dieser Wissenstransfer umfasst 
vorwiegend die Erfahrungen be-
treffend:
•	 Anwendung potenzieller 

Substrate
•	 relevante Verfahrenstechno-

logie
•	 Markterschließungen 

(Marktnischen)  
•	 Unterstützungsmechanis-

men
•	 Finanzierungsmechanismen

Im Rahmen der Veranstaltung 
wird ebenfalls ein Netzwerk eta-
bliert, das einerseits die Eröff-
nung von Geschäftspotenzia-
len ermöglicht, andererseits aber 
auch einen internen Erfahrungs-
austausch in diesem wichtigen 
Markt anbietet. Die Themen der 
Veranstaltung sind:
•	 die Rolle von Biomethan in 

der österreichischen Ener-
giestrategie,

•	 Erfahrungen im Biomethan-
sektor in Deutschland,

•	 potenzielle Auswirkungen 

der Energieeffizienzregelun-
gen auf den Biomethansek-
tor sowie

•	 die Anwendung neuer Tech-
nologien wie „Power to Gas“ 
(P2G) im Biomethansektor 
als CO2-Quelle.

Mehr Informationen zum Pro-
jekt Green Gas Grids und zum 2. 
National Info Day auf der Web-
site der Österreichischen Ener-
gieagentur: www.energyagency.at

Die Zusammenarbeit 
der OÖ-Landwirt-
schaftlichen Fach-
schulen Freistadt, 

Schlierbach und Waizenkirchen 
ermöglicht nunmehr zum drit-
ten Mal in Abendschulform die 
Ausbildung zum „Biomassefach-
arbeiter“. 

Voraussetzung für die Teilnah-
me ist eine landwirtschaftliche 
Facharbeiterausbildung. Gedacht 

ist diese Ausbildung für alle Ener-
gieinteressierten, die entweder be-
reits Energieprojekte umsetzen 
oder solche planen. Auf die Frage 
„Was habe ich von dieser Ausbil-
dung?“ gibt das Ausbildungsteam 
folgende Antwort: Neben dem 
Facharbeiterbrief erwirbt der Ab-
solvent ein vertiefendes Fachwis-
sen über die Chancen, aber auch 
die Grenzen energetischer Bio-
masse-Nutzung.

Biogas-Infotag in Wien
Der Energieträger Biomethan steht im Zentrum des Projektes Green Gas Grids, für das die Öster-
reichische Energieagentur als nationales Kompetenzzentrum für Energie einen Infotag am 11. Juni 
2013 organisiert. Die Inhalte der Veranstaltung reichen von den technischen und politischen Rah-
menbedingungen bis zu Aspekten der Marktentwicklung. Auch in der Analyse der Möglichkeiten 
für Biogaseinspeisung verfolgt die Österreichische Energieagentur ihre strategischen Schwerpunk-
te, die nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Energie sowie eine sichere Energieversorgung.

SEMINARE
Auch heuer bietet der Ös-
terreichische Biomasse-
Verband eine Reihe von 
Seminaren für Biowärme-
Rauchfangkehrer an – und 
für diejenigen, die es wer-
den wollen. 

BASISSEMINAR
•	Do. und Fr., 26. und 27. 

September, in  
Wilhelmsburg/NÖ 

WEITERBILDUNGSSEMINARE
•	Fr., 7. Juni, in  

Übelbach/Stmk.

•	Di., 18. Juni, in Linz 

•	Fr., 27. September, in  
Wilhelmsburg/NÖ

INFORMATION und ANMELDUNG
DDI Ulrich Wolfsmayr,  
Tel: 01/533 07 97-20,  
E-Mail: wolfsmayr@bio-
masseverband.at
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Kohlekraftwerke für den Stromexport?
Durch die Novellierung des Regel-
energiemarktes Ende 2010 sollte die 
Aufbringung marktwirtschaftlicher 
werden und dadurch die Kosten sin-
ken. Zwei jahre nach Inkrafttreten des 
Gesetzes wird eines deutlich: Die Kos-
ten sind beinahe ums Dreifache auf rund 150 Mio. 
Euro gestiegen. Die Windkraft ist so wie andere Er-
zeuger und Konsumenten massiv betroffen, informiert 
die IG Windkraft. 

E-Control lässt Kostenexplosion zu
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Deutschland setzt auf Strom aus Koh-
lekraftwerken, und dies zusehends 
für ausländische Verbraucher. Allein 
im I. Quartal 2013 exportierte man 
16 Mrd. kWh. Dies entspricht genau 
der neu installierten Leistung von 
Stein- und Braunkohlekraftwerken des vergangenen 
jahres, analysieren ISE-Experten. Nach Angaben der 
Bundesnetzagentur sollen heuer neue Kohlekraftwerke 
mit einer Leistung von fast 5.300 MW ans Netz gehen.

Vertuschungsversuch 
einer Ölkatastrophe

Milliarden-Subvention 
für fossile Energien

Exxon engagierte sogar Sheriffs als Bewacher

Auch Österreich fördert mit 343 Mio. Euro

Bis zu einer Million Li-
ter Erdöl könnten aus 
der US-Pipeline „Pe-
gasus“ in der Nähe 

der Ortschaft Mayflower Ende 
März nach einem Leck ausgetre-
ten sein. Näheres weiß man noch 
nicht, denn Informationen kom-
men nur spärlich an die Öffent-
lichkeit. Grund: Der Betreiber 
ExxonMobile versucht anschei-
nend, jeglichen Informations-
fluss zu verhindern. 

Flugverbotszone inklusive
Obwohl die US-Umweltagen-
tur EPA vor Ort ist, erlaubt Ex-
xonMobile laut anwesenden jour-
nalisten keinen Kontakt zu deren 
Mitarbeitern. Ruft man die Tele-
fonzentrale an, wird man zu Ex-
xonMobile verbunden. Presseaus-
sendungen sind ein Monopol des 
Konzerns. Dem Skurrilen nicht 
genug, hat ExxonMobile die hei-

mischen Sheriffs als Wachper-
sonal für das Gelände engagiert 
– selbstverständlich nur in der 
Freizeit, jedoch laut journalisten-
Angaben in Uniform. journalis-
ten wird der Zutritt zum Gelände 
unter Androhung von rechtlichen 
Schritten bis zur sofortigen Ver-
haftung verweigert, heißt es. 

Eine Flugverbotszone über dem 
Gebiet wurde eingerichtet, be-
richtet Reuters. Exxon kümmert 
sich auch um die lokale Bevöl-
kerung. Kostenlose Sandwiches 
werden verteilt. Schulen wer-
den großzügige Spenden über-
wiesen. Im „TheCabin“ wird von 
15.000 USD berichtet, unter der 
Bedingung, dass Lehrer und El-
tern nicht mit journalisten spre-
chen. Die Kosten der Katastro-
phe sind noch nicht abschätzbar, 
doch der 400-Mrd.-USD-Gigant 
wird sie aus der Portokasse bezah-
len können.     AFU

Eine aktuelle OECD-
Studie lässt aufhorchen: 
Während derzeit vor al-
lem die Kosten für er-

neuerbare Energie bekrittelt wer-
den, zeigt die Studie, dass die 34 
OECD-Staaten fossile Energie 
mit mehr als 80 Mrd. Euro an 
Subventionen und Steuererleich-
terungen unterstützen. Auch 
Österreich begünstigt laut der 
Studie durch fehlende Besteue-
rung des Flugverkehrs, Ausnah-
men bei der Mineralölsteuer und 
großzügige Energieabgabenrück-
vergütung fossile Energie, be-
richtet Global 2000. 

Förderungen in der Pipeline 
Allein durch die Energieabga-
benrückvergütung entgehen dem 
Fiskus etwa 343 Mio. Euro pro 
jahr. Sogar die besonders klima-
schädliche Kohleverbrennung 
wird auf diese Weise mit 70 

Mio. Euro gefördert. Für Glo-
bal 2000-Klimasprecher johan-
nes Wahlmüller ist klar: „Fos-
sile Energie destabilisiert nicht 
nur das globale Klima, der zu 
hohe Verbrauch wird auch noch 
steuerlich begünstigt. Diese Sub-
ventionen behindern den kosten-
günstigen Umbau hin zu einem 
erneuerbaren und nachhaltigen 
Energiesystem und müssen abge-
schafft werden.“

Im Zuge des Effizienzpakets 
will Österreich die bestehen-
den umweltschädlichen Subven-
tionen aber nicht abbauen, son-
dern sogar neue schaffen. Über 
das KWK-Gesetz und das KWK-
Punkte-Gesetz sollen weitere 36 
Mio. Euro an Förderungen für 
fossile Energie aufgebracht wer-
den. 

STUDIENTEIL ÜBER ÖSTERREICH
www.oecd.org/site/tadffss/

So sieht es aus, wenn eine Öl-Pipeline reißt und bis zu einer Million 
Liter Erdöl austreten – weitere Bilder unter www.oekoenergie.cc. 

Besonders die 70 Mio. Euro Kohlekraft-Steuererstattung für ener-
gieintensive Betriebe führte zu Protesten.   
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Die österreichischen Energieimporte stiegen 2012 gegenüber 2009 
um 76 % – im Jahresvergleich immerhin um rund 10 %. 

Alarmierender Devisenabfluss

OMV: Bestes Geschäftsjahr aller Zeiten

Zu viel für PVA: 17,2 Mrd. Euro Energiezukauf

Schwerpunkt liegt in der Suche und Exploration – bis nach Neuseeland

Der Bundesverband 
Photovoltaic Aus-
tria (PVA) warnt vor 
den aus dem Ruder 

laufenden Kosten für Energie-
importe. Dazu Präsident Hans 
Kronberger: „Das fossile Ener-
giesystem ist volkswirtschaft-
lich auf Dauer nicht vertretbar. 
Die galoppierenden Kosten für 
die Energiebeschaffung schlagen 
schon längst auf die soziale Inf-
rastruktur der Industrieländer 
durch.“ 

Energiezukauf verdoppelt
Als ein sichtbares Zeichen da-
für müssen die Zahlen gewer-
tet werden, die jüngst vom Sta-
tistischen Amt der Europäischen 

Union bekannt gegeben wur-
den. Demnach haben sich die 
Ausgaben für den Energiezukauf 
von 2009 bis 2012 fast verdop-
pelt. „2009 hat Österreich 9,8 
Milliarden Euro für den Ener-
giezukauf ausgegeben. 2012 wa-
ren es bereits 17,2 Milliarden 
Euro. Schuld daran sind in ers-
ter Linie die gestiegenen Ölprei-
se“, analysiert Kronberger. „Nur 
eine systematische Energiewen-
de in allen Bereichen samt Be-
vorzugung heimischer erneuer-
barer Energiequellen kann den 
Devisenabfluss stoppen.“ Die 
einseitig abfließenden Milliarden 
seien für die heimische Volks-
wirtschaft verloren und wertvolle 
Mittel zur Finanzierung der So-

Ein neues Rekordergeb-
nis präsentierte der ge-
samte OMV-Vorstand 
auf der jahrespresse-

konferenz 2012: Umsatz +25 % 
auf rund 43 Mrd. Euro und 
EBIT +24 % auf 3 Mrd. Euro. 
Alle Divisionen schrieben ein di-
ckes Plus, nur im Gasgeschäft er-
hielt die OMV einen Aderlass 
(–23 %). Auf die Verdoppelung 
der Projektpipeline, hierzu ins-
besondere im upstream-Bereich 
(Suche und Förderung von Öl 
und Gas), war OMV-Chef Ger-
hard Roiss besonders stolz. 

350.000 boe/d angepeilt
Der Erfolg im Ölgeschäft wird 
auf die stabilisierte Lage in Liby-
en zurückgeführt. Die Produk-
tion konnte im jahresvergleich 
von 288.000 auf 303.000 boe/d 
(Barrel pro Tag) gesteigert wer-
den. Das Ziel ist, bis 2016 die 
Förderrate auf 350.000 boe/d 
zu erhöhen. Dies soll einerseits 
durch verstärke Suche & Explo-
ration und andererseits durch 
Zukäufe, wie beispielsweise von 
Ölfeldern in Norwegen, gesche-

hen. Die Förderung in den Kern-
ländern wie Österreich und Ru-
mänien geht zurück, wodurch 
weltweit – bis nach Neuseeland 
– nach dem schwarzen Gold ge-
sucht werden muss, um die Aus-
fälle zu ersetzen und um zu 
wachsen. 90 % des Ergebnisses 
2012 wurden bereits im Ausland 
erwirtschaftet, vor zehn jahren 
waren es nur 40 %. 

Weitere vielversprechende Pro- 
jekte befinden sich in der kaspi-
schen Region, im Nahen Osten 
und in Afrika. Die Erfolgsrate 
der OMV-Ingenieure bei der Ex-
ploration liegt bei rund 60 %. 

Der durchschnittlich reali-
sierte Erdölpreis lag 2012 bei 
99,73 USD/bbl – Brent-Preis 
111,67 USD/bbl. Einschätzung 
von Roiss: „Der Ölpreis wird auf 
der 100 USD-Marke bleiben.“

Gasgeschäft im Minus
Das EBIT im Segment „Gas & 
Power“ sackte von 240 auf 184 
Mio. Euro ab. Begründet wurde 
dies mit dem ölpreisgebundenen 
Gasbezug und den unattraktiven 
LNG-Märkten. 

„Die Differenz zwischen dem 
Spottpreis und den russischen 
Langfristpreisen ermöglicht im 
Augenblick keine positive Ge-
schäftsentwicklung im Gasge-
schäft“, erklärte Roiss. Man stehe 
aber in Verhandlungen mit dem 
russischen Geschäftspartner und 
versuche Korrekturen herbeizu-
führen. Gerüchte, die Tochter 
Econgas stehe vor dem Verkauf, 
wurden nicht kommentiert. 

„Das Flüssiggas wird auf den 
Weltmärkten von japan aufge-
kauft, deshalb können wir unser 
LNG-Terminal in Rotterdam 
nicht auslasten“, so Roiss. Gleich-
zeitig rührte er die Werbetrommel 
für Erdgas, das die Brückentech-
nologie in Richtung einer Ener-
giewende sein soll. Zuerst sollten 
die Potenziale in Europa genutzt 
werden, jedoch wird man auf Im-
porte nicht verzichten können, 
erklärte Roiss. Über die Nabucco-
Pipeline sagte er: „Alles entschei-
det sich im Sommer.“

OMV muss Beitrag leisten
Angesprochen auf die Meinung 
zum Energieeffizienzgesetz, ant-

zial- und Infrastruktur würden 
dem Staatsbudget fehlen, argu-
mentiert man im PVA. Kronber-
ger: „Das fossile Energiesystem 
vernichtet dadurch Arbeitsplät-
ze, während Ökoenergien solche 
schaffen!“ Neben der Diskussion 

über die immer schwieriger wer-
dende Rohstoffaufbringung und 
die ökologische Unverträglich-
keit fossiler Verbrennung sei auf 
die volkswirtschaftlichen Folge-
kosten Bedacht zu nehmen, for-
dert der PVA.

wortete Roiss: „Wir müssen auch 
unseren Beitrag leisten.“ Konkre-
ter wurde er aber nicht. Gleich-
zeitig gab er ein Bekenntnis zur 
Energiewende ab, jedoch müsse 
hierzu noch einiges in der Tech-
nologieentwicklung passieren. 
„Ein paar Windräder werden uns 
nicht retten“, so Roiss. Bei der 
Mobilität setzt die OMV alter-
nativ auf Wasserstoff.    AFU

2012 ist es uns gelungen, ein 
Rekordergebnis zu erzielen 
und unsere Strategie weiter 
erfolgreich umzusetzen. Wir 
haben von der Rückkehr der 
Produktion in Libyen und 
von einer stabilisierten Lage 
in Österreich und Rumänien 
profitiert. 

Gerhard Roiss,
Generaldirektor OMV
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Umweltzeichen für 
Lizenznehmer 

Der von Convention 
Partner Vorarlberg 
(CPV) kürzlich ge-
startete Nachhaltig-

keitsprozess trägt erste Früchte: 
Nach erfolgreich durchgeführter 
Testveranstaltung im März 2013 
erhält das Vorarlberger Con-
vention-Büro das Österreichi-
sche Umweltzeichen des Lebens-
ministeriums als Lizenznehmer 
für „Green Meetings und Green 

Events“. 

Damit ist 
CPV ab sofort berechtigt, 
nachhaltige Veranstaltungen zu 
zertifizieren. Die offizielle Feier 
mit Zertifikats-Verleihung durch 
das Lebensministerium findet im 
Mai in Wien statt. 

Green Meetings stärker gefragt
„Als Träger des Österreichischen 
Umweltzeichens übernehmen 
wir eine große Verantwortung 
für die Umwelt und die Men-
schen in der Veranstaltungsbran-

che“, sagt CPV-Geschäftsführe-
rin Birgit Sauter-Paulitsch. 

CPV hat im vergangenen jahr 
damit begonnen, den eigenen 
Betrieb nach den strengen Kri-
terien des Österreichischen Um-
weltzeichens auszurichten. Die 
Anforderungen dafür sind um-
fassend. Ausgehend vom nach-
haltigen Unternehmensleitbild 
verpflichtet sich CPV etwa, ener-
giesparende  
 

 
 

 

Geräte anzu-
schaffen und Green 
Meetings-Beauftragte 

im Unternehmen zu ernennen. 
Im Laufe von zwei jahren sollen 
auch die 47 CPV-Partner nach-
ziehen. „Nachhaltige Veranstal-
tungen werden immer wichti-
ger“, berichtet Sauter-Paulitsch. 
„Der steigenden Nachfrage wol-
len wir mit einem gut ausgebau-
ten Netz an nachhaltigen Betrie-
ben begegnen.“
INFORMATIONEN 
www.umweltzeichen.at

In den besten Händen sind Veranstalter von nachhaltigen Events 
beim Team von Convention Partner Vorarlberg.
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Thomas Loibnegger

Biomasse- 
Wärmecontracting

Das Prinzip der Energiedienst-
leistungen ist einfach: Für den 
Gebäudebesitzer steht nicht 
das Heizsystem, sondern eine 
bestimmte Raumtemperatur 
im Vordergrund. Diese kann 
aber in vielen Fällen von einem 
spezialisierten Dienstleister, 
wie einer bäuerlichen Genos-
senschaft, wesentlich effizien-
ter und kostengünstiger be-
reitgestellt werden als vom 
Gebäudebesitzer in Eigenregie. 
Warum dies der Fall ist, kann 
in der neuen Broschüre nach-
gelesen werden. Ein leicht ver-
ständlicher Text samt Abbil-
dungen spricht Kunden und 
potenzielle Dienstleister glei-
chermaßen an.   

Herausgeber: LK Steiermark  
Umfang: 32 Seiten
Preis: 8 EUR
Erschienen: März 2013
Bestellung: Frau Mag. Tanja Solar,
Tel. +43 316 8050 1409 oder
e-mail: tanja.solar@lk-stmk.at

BUCHPRÄSENTATION

Christoph Pfemeter/ Daniel Paleczek

Falter Biomasse- 
Nahwärme

Die Arbeitsgemeinschaft Bio-
masse-Nahwärme (ABiNa) in-
formiert mit dem kompak-
ten und übersichtlichen Falter 
über die Vorteile der regiona-
len Nahwärme-Versorgung. 
Es werden unter anderem das 
Prinzip einer Biomasse-Nah-
wärme-Anlage erläutert sowie 
die Kostenvorteile aufgezeigt. 
Auch die Themen Umwelt-
freundlichkeit, Versorgungs-
sicherheit, Platzersparnis, 
Flexibilität und Individuali-
tät werden im Falter behan-
delt. Angesprochen sind mit 
der Publikation sowohl Bio-
masse-Heizwerkbetreiber als 
auch künftige Nahwärme-
Kunden. 

  

Herausgeber: Österreichischer 
Biomasse-Verband
Umfang: 8 Seiten
Preis: kostenlos
Erschienen: März 2013 

Bestellung unter: 
 www.biomasseverband.at/shop/ 
PDF-Version zum Download:
 http://www.biomasseverband.at/
publikationen/falter/
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Gelungener Auftritt
ökoenergie auf der Energiesparmesse Wels 

Auch heuer war die öko-
energie auf der Energie-
sparmesse Wels vertre-

ten. Mit über 10.000 verteilten 
Exemplaren wurden den Besu-
chern News aus der Ökoener-
gie-Szene bereitgestellt. 

Am Stand des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes und 
des Biomasseverbandes OÖ 
konnte zudem ein Pelletsofen 
der Firma Rika im Rahmen 
eines Gewinnspiels „erschätzt“ 
werden. Wert: 3.500 Euro. 
Der Gewinner Sebastian Roi-

der stammt aus Munderfing/
Oberösterreich. Er erriet beina-
he die genaue Pellets-Anzahl in 
einer 1,5 Meter großen Säule 
und verschätzte sich nur um 47 
Stück – bei einer Gesamtmen-
ge von 14.064. Gratulation von 
der Redaktion!

Ein weiteres Highlight war 
der Besuch von Bundesminister 
Niki Berlakovich, der sich bei 
der ökoenergie-Redaktion für 
die wichtige sowie herausragen-
de Arbeit bedankte und ihr alles 
Gute für die Zukunft wünschte. 

Zahlreiche neue ökoenergie-Abonnenten konnten gewonnen wer-
den (li. und Mitte); Informationen aus erster Hand erhielten die 
Messebesucher am Stand des Österreichischen Biomasse-Verbandes 
und des Biomasseverbandes OÖ (re.) 

Auch auf den zeitgleich abgehaltenen „World Sustainable Energy 
Days“ diente die ökoenergie als wichtige Informationsquelle. 

Sebastian Roider (re.) gewann einen Pelletsofen der Firma 
Rika, den ihm Marketing-Leiter Michael Liedtke übergab. 

10.000 ökoenergie-Exemplare 
wurden an fünf Messetagen 

an Interessierte verteilt.

SEITENBLICKE



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
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, E-Mail: energiebera-
tung@salzburg.gv.at, Internet: www.
salz burg.gv.at/energieberatung.htm

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

www.eder-heizung.at
  

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

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

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

HACKGUT-PELLETS-

STÜCKHOLZ-HEIZUNGEN

H E IZ TE CH NIK  M IT  ZUKUNFT

www.hargassner.at

T: 0 77 23 / 52 74 - 0 
office@hargassner.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
7423 Pinkafeld, Herzstraße 1 
Tel.: 03357 / 42840 - 0 
Fax: 03357 / 42840 - 190  
E-Mail: office-energie@herz.eu

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

MESSTECHNIK

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

Biomasseverband OÖ, 4021 Linz, Auf 
der Gugl 3, Tel.: 050/6902-1630, Fax: 
050/6902-91630, E-Mail: biomassever-
band@lk-ooe.at, Internet: www.biomas-
severband-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

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

CONSULTING

THERMAFLEX - FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme GmbH

Siebenhirtenstraße 17
 A-1230 Wien

www.thermaflex.at

Die Biomasseheizung

www.kwb.at

Wir geben 
Energie 

fürs Leben!

HEIZKESSEL-VENTILATOREN

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

Energie Management
Facility Management

Biomasse Tuning
www.energiecomfort.at

Für tausende Kinder in Osteuropa ist das Leben kein Spiel.

Mit 30 € Pate werden: www.caritas.at
PSK: 7.700.004, Erste Bank: 012-34560
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