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Kesseltauschförderung
Der Klima- und Energiefonds unterstützt 
den Einsatz von klimaschonenden und 
umweltfreundlichen Heizungsanlagen 
und fördert die Errichtung von Pellets- 
und Hackgutzentralheizungsgeräten 
sowie Pelletskaminöfen in privaten 
Haushalten mit bis zu 1.400 Euro. Neu: 
Erstmals wird der Tausch von Altanlagen 
gefördert.                         Seite 18 

Als Folge des warmen Winters und einer Sondersituation auf den Holzmärkten fallen die Energieholzpreise –  
darunter auch die für Pellets. Im Mai kostet die rohstoffbezogene Kilowattstunde Wärme aus Pellets 4,9 Cent – 
ein Minus von 9 % verglichen mit dem Jännerwert 2014. Dadurch ergibt sich im Mai ein Kostenvorteil bei Pellets 
gegenüber Heizöl von rund 46 % und im Vergleich zu Erdgas um 42 %.   Lesen Sie mehr auf den Seiten 8 und 14

Attraktive Frühjahrs-Pelletspreise 

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

Eine beliebte Form des Heizens mit 
Holz sind Pellets. Neben einer Aufstel-
lung ausgewählter Pelletskessel sowie 
einer Marktanalyse werden in dieser 
Ausgabe auch Praxisbeispiele präsentiert. 
Ein Highlight ist das Interview mit dem 
Geschäftsführer des kanadischen Pellets-
verbandes.  Mehr auf den Seiten 13 bis 18

Im Zeitalter des Klimawandels
Weltklimarat bestätigt Erderwärmung, warnt vor Folgen und bietet Lösungen an         Seite 2

Woody in den Medien 
Fernseh- und Internet-Spots, 
Print-Sujets in Medien sowie 
eine umfangreiche Info-
Homepage bringen 
das Thema „Gute 
Wärme wächst nach“ 
den Österreichern 
nahe.  
Beilage im Mittelteil. 
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Innerhalb eines halben Jah-
res veröffentlichte das re-
nommierte IPCC (Inter-
national Panel on Climate 

Change) drei Berichte über den 
Klimawandel:  bisherige Auswir-
kungen; künftige Risiken; Ver-
meidungsstrategien. Rund 800 
Wissenschaftler stellen klar, 
dass wir im Zeitalter des Kli-
mawandels leben und dass mit 
95 %iger Sicherheit die von der 
Menschheit bedingten Treib-
hausgas(THG)-Emissionen der 
Grund für die fortschreitende 

Erderwärmung sind. Ein Weiter-
machen wie bisher würde zu fol-
genschweren Katastrophen für 
Mensch und Umwelt führen. 
Die einzige Lösung ist die so-
fortige Kehrtwende beim THG-
Ausstoß und der Ausbau der 
Energieeffizienz sowie erneuer-
barer Energien. 

Klimawandel ist Realität 
Das vergangene Jahrzehnt war 
wärmer als alle zuvor aufgezeich-
neten. Von 1901 bis 2012 ver-
zeichneten die Wissenschaft-

ler eine globale Erwärmung von 
bis zu 2,5 °C. Zwischen 1979 
und 2012 ist die arktische Eis-
fläche jährlich um bis zu 4 % ge-
schmolzen. Der CO2-Gehalt in 
der Atmosphäre stieg seit Beginn 
der Industrialisierung um 40 %. 
Gleichzeitig wachsen die THG-
Emissionen seit 2000 jährlich 
um 2,2 % an. Von 1970 bis 2000 
betrug das Wachstum hingegen 
„nur“ 1,3 %. 

Die Folgen des Klimawandels 
sind demnach eindeutig. Seit 
1950 treten Veränderungen auf, 

wie es sie seit Hunderten von  
Jahren nicht mehr gegeben hat, 
heißt es. 

Ein Weitermachen wie bisher 
führt zu 3,7 bis 4,8 °C
Laut IPCC-Prognosen wird eine 
Erwärmung von 1,5 bis 4,8 °C 
bis 2100 eintreten – im Ver-
gleich zur Zeitspanne von 1886 
bis 2005. Um die Erhitzung auf 
unter 2 °C zu begrenzen, müss-
ten die THG-Emissionen bis 
2050 um 40 bis 70 % und bis 
2100 um 78 bis 118 % (Aus-
gangswert 2010) sinken. Für die 
Wissenschaft ist ein Erreichen 
dieses Ziels theoretisch noch 
möglich. Wenn sich am Ausstoß 
aber nichts ändert, hat das in den 
nächsten 86 Jahren eine Erwär-
mung zwischen 3,7 und 4,8°C 
zur Folge (s. Grafik rechts).

Katastrophale Auswirkungen
„Wir leben in der Zeit eines vom 
Menschen gemachten Klima-
wandels“, sagt Vincente Barros, 
Co-Vorsitzender einer IPCC-Ar-
beitsgruppe, bei der Präsentation 
eines Berichtes in Wien. „In vie-
len Fällen sind wir nicht auf die 

INHALT

Zwei-Grad-Ziel bis 2050  kaum zu erreichen

TITELGESCHICHTE

Treibhausgasemissionen müssten um bis zu 70 % sinken

Best-Case (Erwärmung <2 °C; li.) versus Worst-Case-Szenario (+3,7 bis 4,8 °C) im Vergleich – Verände-
rung der Durchschnittstemperatur im Zeitraum 2081 bis 2100 verglichen mit 1986 bis 2005.
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CARTOON LESERBILD

Über Twitter (@oekoenergie_Red) erreichte die Redaktion eine 
Abbildung über den wichtigsten Speicher erneuerbarer Energien. 

Vier IPCC-Szenarien: Die dunkelblaue Linie zeigt die 2 °C-Ziel-Prog-
nose mit einer auffällig abrupten Reduktion der CO2-Emissionen bei 
2050 – gleichzeitig müsste der Ausstoß bis dahin um 40 bis 70 % ver-
ringert werden (bis 2100 um 78 bis 118 %); die rote Linie veranschau-
licht das Worst-Case-Szenario mit einer Erwärmung von bis zu 4,8 °C.

Auswirkungen vorbereitet, denen 
wir bereits ins Auge schauen.“ 
Die zukünftigen Gefahren hän-
gen stark von der Intensität des 
Klimawandels (Emissionen) ab. 
Geht man vom Worst-Case-Sze-
nario aus, zieht das laut Wissen-
schaftler schwerwiegende Folgen 
nach sich:

Hungersnöte und Bürgerkrie-
ge: Durch die klimabeding-
te Verknappung lebenswichtiger 
Ressourcen wird es zu Klima-
Flüchtlingen, Bürgerkriegen und 
auch Hungersnöten kommen – 
besonders in Afrika, wo Ernte-
erträge wegen starker Hitzewel-
len und extremer Niederschläge 
vermindert werden.

Krankheiten: Unterernährung, 
Hitze, Wassermangel und auch 
Brände können sich negativ auf 
die Gesundheit auswirken bezie-
hungsweise die Übertragung von 
Krankheiten verursachen.  

Hitzewellen: In Europa kommt 
es zu Hitzewellen, Dürren und 
heftigen Niederschlägen. Beson-
ders Hitzewellen haben negati-
ve Auswirkungen auf Gesund-
heit, Land- und Forstwirtschaft, 
Energieproduktion und -Nut-
zung, Transport und Tourismus. 
Im Gegensatz zu den Dürren im 
Süden kommt es im Norden ver-
mehrt zu Hochwassern. 

Meeresspiegel: Der Anstieg des 
Meeresspiegels beträgt bis zum 
Jahr 2100 fast einen Meter. Das 
gefährdet vor allem in Neusee-
land und Australien die Entwick-
lung der Küstengebiete sowie die 

dortige Bevölkerung und Infra-
struktur. Bei besonders niedrig 
gelegenen Ländern kann dies zu 
Schäden im Bereich einiger Pro-
zent ihres Bruttosozialproduktes 
führen. 

Lösung: Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien
„Der Klimawandel ist ein kumu-
latives Problem“, erklärt Keywan 
Riahi von der IIASA (Interna-
tional Institute for Applied Sys-
tems Analysis). Ein Verhindern 
ist nicht mehr möglich, höchs-
tens ein  Eindämmen, indem 
man versucht, das 2 °C-Ziel noch 
zu erreichen. 

Neben der drastischen Reduk-
tion der THG-Emissionen muss 
laut Weltklimarat die Energie-
effizienz forciert und der An-
teil der Erneuerbaren am Ener-
gie-Mix erhöht werden. Bis 2100 
sollte sich die weltweite Öko-
energie-Produktion verdreifa-
chen, wenn nicht gar vervierfa-
chen. Diese Berechnung bezieht 
auch die Atomstrom-Erzeugung 
sowie fossile Energieträger (mit 
CO2-Abtrennung) mit ein. Für 
die Forscher ist jedoch klar, dass 
die fossilen Energieträger nicht 
schnell genug zur Neige gehen 
werden, um eine Kehrtwende in 
der Energiepolitik auszulösen. 

 Die europäischen Verbände 
für erneuerbare Energien weisen 
nachdrücklich darauf hin, dass 
eine Energiewende hin zu 100 % 
Ökoenergie schon viel früher 
möglich wäre. 

Kostenvoranschlag für Politik
Im Bericht wird auch ein Kos-
tenvoranschlag für Gegenmaß-
nahmen gegeben. Die weltwei-
ten Konsumausgaben für Güter 
und Dienstleistungen bilden die 
Berechnungsgrundlage. Die-
se steigen in etwa jährlich um 
1,6 bis 3 %. Nur 0,06 Prozent-
punkte hiervon wären für den 
Klimaschutz von Nöten. Nicht 
thematisiert wird jedoch die 
globale Kostenaufteilung be-
ziehungsweise Finanzierung. 
Um das 2 °C-Klimaziel zu errei-
chen, müssen Politik und Wirt-

schaft anfangen, gemeinsam auf 
das Vorhaben hinzuarbeiten, so 
der Appell. „Für die Politik gilt 
auch die Herausforderung, die 
verschiedenen Ministerien mit 
ihren unterschiedlichen Zustän-
digkeiten zusammenzubringen“, 
beschreibt Volker Krey von der 
IIASA die Notwendigkeit, auch 
innerhalb der Bürokratie zu ko-
operieren. Eines steht fest: Alle 
müssen an einem Strang ziehen 
– und zwar jetzt.                  
     HH
INFORMATION
www.ipcc.ch
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Dieser Tage gab es ein bemerkenswer-
tes Jubiläum zu feiern: 30 Jahre 
ist es jetzt schon wieder her, dass 
mit dem Konrad Lorenz Volks-

begehren ein breites ökologisches Umdenken in 
der Bevölkerung eingeleitet wurde – und ein 
wenig davon ist ja auch rasch in der Politik an-
gekommen. Verstanden wurde das Volksbegehren 
zunächst als eine Aktion zur Verhinderung des 
Donaukraftwerks Hainburg, das die damalige 
rot-blaue Bundesregierung in einen der sensi-
belsten Teile des Flusslaufes pflanzen wollte. Der 
Bau wurde (nach einer Besetzung der Baustelle 
durch die Proponenten des Volksbegehrens und 
viele, viele junge Umweltaktivisten) gestoppt 
– heute befindet sich in der Au der damals 
geforderte Nationalpark Donauauen. 

Das also hat funktioniert. Bravo! Aber sonst? 
Historiker haben ein differenziertes Bild ge-
zeichnet: Zwar hat sich in der Hainburger Au 
die Bürgergesellschaft formiert und bald darauf 
in Form der „Grünen Alternative“ (heute 
einfach „Grüne“) parlamentarisiert – doch 
Robert Kriechbaumer stellte in seinem Buch 
„Zeitenwende“ (Böhlau Verlag) in Frage, ob 
mit der Absage an Hainburg (und das vor 30 
Jahren immer noch von der SPÖ favorisierte 

Atomkraftwerk Zwentendorf ) die versprochene 
Energiewende tatsächlich gekommen ist.

Soweit man sehen kann: Sie ist nicht gekom-
men. Die vorausschauende Forderung des Volks-
begehrens-Initiators (und heutigen Präsidenten 
des Umweltdachverbands) Gerhard Heiling-
brunner, erneuerbare Energien jenseits der 
hydraulischen Großkraftwerke zu forcieren und 
durch eine ökologische Steuerreform zu einer 
ressourcenschonenden Wirtschaftsweise zu kom-
men, ist allenfalls ansatzweise erfüllt worden.  
Die inländische Erzeugung von Rohenergie hat 
zwar seit 1980 um 62,4 % zugenommen und 
die Produktion von erneuerbarer Energie hat 
sich gut verdoppelt, aber der Bruttoinlandsver-
brauch ist auch um 43,4 % gestiegen – von der 
Erreichung einer Energieautarkie ist Österreich 
also noch sehr weit entfernt. Und man hat den 
Eindruck, dass diese auch gar kein politisches 
Ziel mehr ist. Ein genauerer Blick in die Daten 
der Statistik Austria zeigt, dass trotz aller Bemü-
hungen um Energieeffizienz in den vergangenen 
Jahren der Energiebedarf für Raumheizungen 
um 15 % und jener für den Verkehr sogar um 
41 % gestiegen ist. 

Abhilfe wäre nur durch eine Energiepolitik 
zu schaffen, die erstens erneuerbare Energien 

forciert; die zweitens die effiziente Nutzung 
von Energie als Priorität betrachtet; und die 
drittens dies mit einem klugen Umbau des 
Steuersystems begleitet. Die Chancen wären 
gerade jetzt gut: Schon lange nicht mehr ist in 
Österreich so intensiv über eine Steuerreform 
diskutiert worden – das wäre eine gute Gele-
genheit, nicht bei Abwägungen im Bereich der 
Einkommens- und Vermögenssteuern stecken 
zu bleiben, sondern endlich die Gegenfinan-
zierung der steuerlichen Entlastung von Arbeit 
über eine kräftige Ressourcenverbrauchs-Steuer 
anzugehen. Solche Besteuerung hat einen heil-
samen Effekt: Sie führt in den ersten Jahren zu 
nennenswerten Erträgen, sie erzieht aber auch 
die stets auf Steuersparen fixierten Österreicher 
dazu, die Ressourcensteuer zu vermeiden, indem 
eben weniger Ressourcen verbraucht werden. 
Die sinkenden Erträge sind damit gleichzeitig 
eine Ermahnung, die staatlichen Ausgaben in 
Zukunft zurückzufahren.

… eine gute Gelegenheit … die steuer-
liche Entlastung von Arbeit über eine kräftige 
Ressourcenverbrauchs-Steuer anzugehen.
CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Hainburg – eine Bilanz

Wenn in unseren Breiten von der 
Energiewende gesprochen wird, 
dann reden wir fast immer 
über Strom, wobei dessen An-

teil am Gesamtsystem kaum 20 % ausmacht. 
Mehr als 50 % unseres Energieverbrauches 
dient zur Wärmeerzeugung! Wenn wir wirk-
same Schritte zur wahren Energiewende setzen 
wollen, dann brauchen wir dringend eine 
tragfähige Strategie, wie wir unsere gesamte 
Wärme regional und sauber erzeugen. Unseren 
Stromverbrauch können wir relativ leicht und 
kostengünstig sowie individuell mit vielen 
kleinen Schritten reduzieren. Um den Wärme-
verbrauch zu reduzieren, müssen wir wenige 
große Schritte gehen! Dämmung und effizien-
tere Heizungen erfordern hohe Investitionen, 
bringen dafür aber gleich 20 bis 30 % an 
Einsparungspotenzial. 

Unsere gewählten Vertreter sind damit be-
auftragt, mit politischen Rahmenbedingungen 
unsere Zukunft bestmöglich und sicher zu 
gestalten. Wenn es um die Energiewende geht, 

bedeutet das, umgehend Schritte zu setzen, 
Wärme regional, sauber und zukunftssicher 
zu erzeugen und dafür einen strategischen 
Plan zu entwickeln. Es reicht nicht zu hoffen, 
dass unser Erdgas noch lange und leistbar aus 
Russland kommen wird. Die Verschleppung 
notwendiger Maßnahmen wird immer teurer! 
Bevor wir jetzt bald die ukrainischen Gas-
rechnungen bezahlen, hätten wir längst in 
die eigene erneuerbare Wärmeinfrastruktur 
investieren können. Wenn wir die langfristig 
sicherste und sauberste Wärme wollen, dann 
bedeutet das lokale und regionale Wärme aus 
Sonne und Biomasse!  Was fehlt?
•	 Einsicht in die Notwendigkeit und 

Machbarkeit der Wärmewende.
•	 Das Wissen, dass neben der Biomasse 

auch die Sonne einen ordentlichen 
Anteil an der Wärmeerzeugung leisten 
kann, der ab dem Zeitpunkt der Ins-
tallation auch noch gratis und somit in 
höchstem Maß kalkulierbar ist.

•	 Das Geld (?) 

Wenn wir die langfristig sicherste und saubers-
te Wärme wollen, dann bedeutet das lokale und 
regionale Wärme aus Sonne und Biomasse! 

DORIS HAMMERMÜLLER, 
Geschäftsführerin Austria Solar

KOMMENTAR

Energiewende – ein strapazierter Begriff

Studien belegen, dass in Österreich zahlreiche 
Energiesubventionen für fossile Energieträger 
in der Höhe von rund 2 Mrd. Euro pro Jahr 
vergeben werden. Wenn also fossile Energie noch 
Förderung braucht, warum erwarten wir, dass 
neue Technologien, hinter denen kaum Inves-
titionskraft und Lobbys stehen, bereits nach 10 
bis 20 Jahren „marktreif“ sind? Bedeutet die 
geforderte Marktreife, dass Erneuerbare ohne 
Förderung sich mit versteckt subventionierten 
fossilen Energieträgern messen müssen?
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Raumplaner sorgen sich, nicht um 
die Städte und um die Speckgürtel 
rund um Wien, Salzburg, Linz 
und Innsbruck, schon gar nicht um 

pulsierende Fremdenverkehrsregionen. Struk-
turschwache ländliche Räume in inneralpinen 
Lagen, so benennen sie die Problemregionen in 
der Steiermark und Kärnten, sowie ländliche 
Räume entlang der Grenzen zum ehemaligen 
Ostblock sind es, die bedenklich schwächeln. 
Betroffen sind die Steiermark, Niederösterreich, 
das Burgenland und Kärnten. Tiroler und 
Vorarlberger Fremdenverkehrsorte wie Lech 
und Warth haben ein Pro-Kopf-Einkommen, 
das zwölfmal höher ist als das südoststeirischer 
Problemgemeinden. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wird immer größer …

Primäres Charakteristikum von struktur-
schwachen Regionen sind fehlende Arbeits-
plätze, dazu kommt die Abwanderung. Sie 
schwächt Know-how, Tatkraft und Gebur-
tenfähigkeit der verbleibenden Bevölkerung, 
Überalterung ist die Folge. Die Nahversorgung 

dünnt aus, die Finanzkraft der privaten Haus-
halte schwindet. No-Future-Stimmung kommt 
auf, das politische Gewicht sinkt, ein verhee-
render Kreislauf kommt in Gang …

Ohne Arbeitsplätze geht nichts, denn 
finanzschwache Kommunen oder der „Staat“  
können fehlende Einnahmen nicht ersetzen. 
Gewerbe, Industrie und Tourismus sowie der 
übrige Dienstleistungssektor sind daher bei 
ihrem Kampf um das wirtschaftliche Über-
leben zu unterstützen. So sind die Einkommen 
durch Erwerbskombination zu stabilisieren, 
steuerliche Bonifikationen müssen Chancen der 
Wirtschaftstreibenden verbessern, Telearbeit ist 
zu forcieren, Sozialarbeit wie die Betreuung 
von Kindern, Alten und behinderten Menschen 
gerecht zu entlohnen. 

Die Bevölkerung in strukturschwachen 
Regionen muss Versorgung und Entsorgung 
bündeln. Dazu gehört eine autonome Ener-
gieversorgung. Jeder Liter Heizöl und jeder 
Kubikmeter Erdgas, der in den ländlichen 
Räumen  verheizt wird, ist nichts anderes als 
die Visitenkarte für energie- und umweltpoli-

tisches Versagen. Es gibt noch immer an die 
hunderttausend Haushalte, die das Gas vom 
Herrn Putin, EU-Atomstrom und Öl arabi-
scher Diktatoren bevorzugen, statt sich mit 
erneuerbaren Energien zu versorgen und damit 
in der Region wertzuschöpfen. 

Mittlerweile sind es 18 Mrd. Euro, die 
Österreich für Energieimporte ausgibt. Gelder, 
die zum Teil in die heimischen Regionen um-
geleitet werden sollten. Doch die Energiepolitik 
reagiert bisher schleppend. Dabei haben Öl-
heizungen in Neubauten nichts mehr verloren, 
effektive Kesseltauschprämien für den Umstieg 
von fossil auf erneuerbar sind zu erhöhen, die 
Umrüstung auf erneuerbare Ressourcen ist 
steuerlich zu belohnen. Niemand kann Öster-
reich dabei hindern, eine aufkommensneutrale 
CO2-Steuer einzuführen. Die Schweden und 
sogar die Engländer haben nicht auf den Crash 
des EU-Emissionshandels für CO2-Zertifikate 
gewartet. Mit dem Geld könnte mehr Energie-
effizienz initiiert werden. Bescheidene 350 
Mio. Euro gibt Österreich für die Förderung 
des Ökostroms aus, nur mehr jährliche 80 Mio. 
Euro für die thermische Sanierung. Trotz-
dem jeiern Arbeiterkammer, Papierindustrie, 
E-Control & Co über die „Überförderung“  
erneuerbarer Energien. Sie sehen nicht ein, 
dass Energiepolitik ein wesentliches Instrument 
der Regionalpolitik ist, denn jede Investition 
in erneuerbare Energien ist billiger und bringt 
mehr als die Verschwendung knapper Ressour-
cen für Atom- und Fossilenergieimporte. 

Die Deutschen geben jährlich 94 Mrd. Euro 
für Importe von Öl, Gas und Steinkohle aus – 
22 Mrd. Euro  für die Förderung erneuerbarer 
Energien. 23 Mrd. Euro löhnen sie allein an 
Wladimir Putin für Gaslieferungen. Dass diese 
Erlöse Putins Kriegskasse prall füllen, darüber 
hört man von den EU-Regierungschefs kein 
Sterbenswörtchen. Immerhin können sich Rus-
sengasverscherbler Gerhard Schröder und Karl 
Schranz als einzige Freunde des Kremlherrn 
mit ihm freuen. 545 Mrd. Euro gibt die EU 
für die Importe von fossiler Energie aus. Russ-
land ist sowohl beim Öl wie beim Gas und bei 
der Kohle mit einem guten Drittel der Haupt-
lieferant –  die EU und damit auch Österreich 
sitzen damit fest in Putins Energiefalle. 

Mehr als 170.000 Menschen arbeiten in 
Österreich im Umweltsektor. Von der Arbeiter-
kammer wird hinzugefügt, dass der Umwelt-
sektor mit 0,6 % in Österreich weniger wachse 
als das Bruttoinlandsprodukt. Nur 37.000 
Arbeitsplätze werden in Österreich durch die 
Produktion von Energie aus erneuerbaren 

Ressourcen gebunden, quantifiziert die AK 
ambitionslos. Es wäre allerdings höchst an 
der Zeit, diesen Beschäftigungsmotor endlich 
anzuwerfen und die Zahl dieser Arbeitsplätze 
aus ökologischen und ökonomischen Gründen 
zu verdoppeln. Nicht zuletzt im Interesse der 
Bewohner in den strukturschwachen Gebie-
ten. Für sie ist die Energieproduktion nicht 
die einzige, sicherlich aber eine wichtige 
Chance. Dort sollen die Ausgaben für Energie 
verbleiben und fruchtbringend zirkulieren. 
Jeder Euro, der in der Region verbleibt, trägt 
Früchte. Die Menschen in den Problemgebie-

ten haben nichts davon, wenn sich die E-Con-
trol als selbsternannte Interessensvertretung 
mit wirtschaftsministerieller Unterstützung 
als Rückschrittsgläubige in der Umwelt- und 
Energiepolitik gebärden darf. Dazu kommt 
erschwerend, dass die EU-Kommission unter 
der Regie des obersten Energiewende-Bremsers 
Günter Oettinger intelligenzbefreite Signale pro 
Atom- und Fossilenergie und unüberwindbare 
Hürden für die erneuerbaren Energien verkün-
det. Einspeisetarife für Strom aus erneuerbaren 
Ressourcen sollen fallen. Dafür sollen Investi-
tionsförderungen den Energieriesen wieder totale 
Marktmacht verschaffen. Diese Politnaivlinge 
realisieren nicht,  dass das Monster Gazprom 
den Würgegriff für Europa längst im Repertoire 
hat. Putins Falle schnappt also weiter zu. 

Leider also kein Grund für die Menschen 
in den strukturschwachen Räumen Europas, 
von der Energiepolitik neue regionalpolitische 
Akzente zu erwarten, meint Ihr

Diese Politnaivlinge realisieren nicht,  dass 
das Monster Gazprom den Würgegriff für 
Europa längst im Repertoire hat.  

ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Putins Falle

Jeder Liter Heizöl und jeder Kubikmeter Erd-
gas, der in den ländlichen Räumen  verheizt 
wird, ist nichts anderes als die Visitenkarte 
für energie- und umweltpolitisches Versagen.

… jede Investition in erneuerbare 
Energien ist billiger und bringt mehr als 
die Verschwendung knapper Ressourcen 
für Atom- und Fossilenergieimporte.
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 –Das Besondere am 
Studienkonzept ist 
die gezielte Kom-
bination von Theo-

rie und Praxis, die in vier Se-
mestern eine berufsbegleitende, 
ingenieurwissenschaftliche Aus-
bildung im Bereich Energietech-
nik ermöglicht. 

Das Team der Lehrenden setzt 
sich aus nationalen und interna-
tionalen Experten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft zusammen. Im 
Studium werden neben den tech-
nischen und naturwissenschaftli-
chen Inhalten auch die Bereiche 
Energierecht, Kostenrechnung 
und Projektfinanzierung behan-
delt. Das macht die Absolven-
ten rundherum fit für Aufgaben 
in der Energiewirtschaft oder im 
technischen Energie-Manage-
ment für Industriebetriebe und 
Kommunen. 

Schwerpunkte Bio-Energietech-
nik und Energie-Management
Am niederösterreichischen 
Technopol-Standort Wieselburg 
liegt die Schwerpunktsetzung 
auf Bioenergie geradezu auf der 
Hand. Wesentliche Forschungs-
einrichtungen im Bereich der 
energetischen Nutzung von Bio-
masse sind hier beheimatet und 
arbeiten eng mit dem Studien-

gang zusammen. So finden bei-
spielsweise Übungen und Se-
minare in den Laboren und 
Forschungsstätten des Biomas-
se-Kompetenzzentrums Bio-
energy2020+ und der BLT Wie-
selburg statt. Darüber hinaus 
sind führende Experten dieser 
Einrichtungen als Vortragende 
tätig. 

Durch den engen Kontakt mit 
diesen Partnereinrichtungen und 
Unternehmen aus der Energie-
branche sind die Themen für 
Forschungs- und Masterarbeiten 
stets praxis- und anwendungs-
orientiert.

Weitere Schlüsselkompeten-
zen erhalten die Studierenden im 
Vertiefungsschwerpunkt Ener-
gie-Management. Die Anforde-
rungen an Energieeffizienz in al-
len Bereichen der Wirtschaft sind 
schon in der Vergangenheit lau-
fend gestiegen. Aktuell werden 
sie durch die neue europäische 
Gesetzgebung (EU Energieef-

fizienz Direktive) weiter ver-
schärft. Da dieses Gesetz prak-
tisch alle Bereiche der Wirtschaft 
betrifft, werden auch in diesem 
Bereich in den nächsten Jahren 
Experten mit entsprechendem 
Know-how am Arbeitsmarkt ge-
fragt sein.

Beruf und Studium verbinden
Auf die Kombination von Theo-
rie und Praxis wurde auch bei der 
Organisationsform als berufsbe-
gleitendes Studium besonderer 
Wert gelegt. 

Die Vorlesungen finden frei-
tags und samstags geblockt statt 
und ermöglichen so eine paralle-
le Berufstätigkeit. Die abschlie-
ßende Masterthesis kann zu einer 
Fragestellung im eigenen Unter-
nehmen oder auch an einer aus-
ländischen Partnerhochschule 
verfasst werden.

NFORMATION
www.amu.at Fo
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Neues berufsbegleitendes Master-Studium: 
Bio-Energietechnik in Wieselburg studieren

„Regenerative Energie-Systeme und technisches Energie-Ma-
nagement“  ist ein neues Masterprogramm der FH Wiener 
Neustadt am Campus in Wieselburg. Im Fokus stehen technische 
Aspekte der energetischen Nutzung von Biomasse wie schnell 
wachsende Energiehölzer und -gräser sowie biogene Abfälle und 
Koppelprodukte. Einen zweiten Schwerpunkt bilden technische 
und wirtschaftliche Aspekte des betrieblichen Energiemanage-
ments. 

Curriculum (Auszug) Rege-
nerative Energie-Systeme

 Modul: Anlagentechnik 
zur Energieumwandlung  
• Verfahrenstechnik  
• Biogaserzeugung 
• Biomasserohstoffkunde 
• Kraft- und Wärmeerzeu-
gungsanlagen 
• PV-Anlagenplanung 
• Windkraftanlagenplanung 

 Modul: Angewandte  
Ingenieurwissenschaften  
• Applied Plant Design I+II  
• Energiemanagement 
• Umweltkostenrechnung 

Modul: Technische und 
naturwissenschaftliche 
Grundlagen  
• Chemie 
• Angew. Elektrotechnik 
• Angew. Thermodynamik 
• Strömungslehre 
• Prozessmesstechnik, 
Sensorik 

 Modul: Energierecht  
• Vertiefendes Energierecht  

 Modul: Marketing und 
Management  
• Energiemärkte 
• B2B-Marketing und Sales 
• Projekt Finanzierung 

Die Energiewende ist eine der 
größten Herausforderungen 
der kommenden Jahrzehnte. 
Ein entscheidender Faktor für 
den Erfolg auf diesem Weg 
sind die verfügbaren Experten. 
Am Campus Wieselburg der 
FH Wiener Neustadt haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, diese 
auszubilden – für das Energie-
System der Zukunft. 

DI Dr. Christoph Schmidl,
Studiengangsleitung 
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AMA-Biosiegel neu: 
mehr Bio, mehr Qualität 

Durch einen ambi-
tionierten Schritt 
wurde das AMA-
Biozeichen um Qua-

litätskriterien für die Produktion 
erweitert. Aus dem AMA-Biozei-
chen wurde das AMA-Biosiegel. 

100 % biologische Zutaten
Grundstandards erlauben bei zu-
sammengesetzten Lebensmit-
teln eine Bio-Kennzeichnung, 
wenn 95 % der Zutaten aus bio-
logischer Landwirtschaft stam-
men. Die AMA verlangt mehr 
Bio, nämlich 100 % biologische 
Zutaten bei landwirtschaftlichen 
Rohstoffen. 

Ausgezeichnete Qualität
Werden Lebensmittel mit dem 
AMA-Biosiegel ausgezeichnet, 
müssen ihre chemischen,  mik-
robiologischen und sensorischen 
Eigenschaften höchsten Vorga-
ben entsprechen. Das wird durch 
regelmäßige Produktanalysen 
überprüft.

Einschränkungen gibt es bei 
den Zusatzstoffen. Rund ein 
Viertel der Zusatzstoffe, deren 
Verwendung die EU-Bio-Ver-
ordnung erlaubt, ist bei AMA-
Biosiegel-Produkten verboten. 
Auch bei den Verpackungen gibt 
es Anforderungen: So darf kein 

chlorhaltiges Verpackungsmate-
rial verwendet werden. 

Transparente Herkunft  
der Rohstoffe
Für die Herkunft der Rohstoffe 
gilt unverändert: Rot-weiß garan-
tiert den heimischen Ursprung 
der wertbestimmenden land-
wirtschaftlichen Bio-Zutaten so-
wie die Be- und Verarbeitung 
in Österreich. Das schwarz-wei-
ße AMA-Biosiegel kennzeichnet 
Produkte, die – unabhängig vom 
Ort ihrer Gewinnung und Her-
stellung – die AMA-Qualitätskri-
terien erfüllen.

Unabhängige Kontrolle
Der ganzheitliche AMA-Qua-
litätsansatz kommt auch beim 
Kontrollsystem zum Ausdruck: 
Eigenkontrollen sind als Ba-
sis der Kontrollpyramide regel-
mäßig durchzuführen und zu 
dokumentieren. Darauf bau-
en Überprüfungen durch exter-
ne, unabhängige Kontrollstellen 
auf. Die Arbeit der Kontrollorga-
ne wird auf dritter Ebene eben-
falls evaluiert. Zusätzlich zu den 
Betriebskontrollen werden die 
Lebensmittel selbst stichproben-
artig geprüft – durch objektive 
Laboranalysen und sensorische 
Überprüfungen. 

Produkte mit dem AMA-Biosiegel stammen aus biologischer Land-
wirtschaft und unterliegen strengen Qualitätsbestimmungen.
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Die „Energiewende“ 
– ein heftig diskutier-
tes Thema mit sehr 
unterschiedlichen 

Vorzeichen. Energiewende heißt 
Sicherung zukunftsfähiger Arbeits-
plätze in Österreich und Unab-
hängigkeit von Erdöl und Erdgas 
– ein Thema, dessen Relevanz 
angesichts der Situation in der 
Ukraine jeden Tag an Bedeutung 
gewinnt. Energiewende heißt aber 
auch das Ende subventionierter 
fossiler und nuklearer Energie. 
Dieser Umstand veranlasst Indus-
triebosse dazu, mit Abwanderung 
zu drohen. Die Energiewende 
wird jedoch zu Unrecht dem 
Stromsektor zugeordnet.  

Wer sich durch die Herausfor-
derungen im Stromsektor entmu-
tigen lässt, dem sei das Studium 
des Wärmemarktes empfohlen, 
der immerhin ein Drittel des 
Energieverbrauchs ausmacht. 
Mit der Unterstützung durch die 
Bevölkerung und wirtschaftlichen 
Erfolgen ist der Wärmemarkt ein 
Beispiel für eine erfolgreiche Ener-
giewende. Einige Zahlen dazu: 
Erdöl war bis Mitte des letzten 
Jahrzehnts Nummer eins für 
Haushalte und hat binnen sechs 
Jahren ein Viertel des Absatzes 
verloren – Tendenz sinkend; Bio-
masse hat Platz eins erreicht und 
liegt bereits um 40 % vor Erdgas 
und Erdöl – Tendenz steigend. 
Bei Passivhäusern, vor 20 Jahren 
undenkbar, heute bereits Stan-
dard – waren im Neubau damals 
Öl- und Gasheizungen Standard, 
wurden sie jetzt von Biomasse- 
und Umgebungswärme abgelöst. 
Trotz höheren Komforts und mehr 
Wohnfläche pro Haushalt sowie 
gestiegener Haushaltsanzahl sind 
laut Umweltbundesamt die CO2-
Emissionen in NÖ zwischen 1990 
und 2011 um 25 % gesunken. 
Und der Trend setzt sich fort. 
Ende der 90er-Jahre wurden in 

Österreich die ersten Pellets her-
gestellt – heute liegt die Produk-
tion bei nahezu 1 Mio. Tonnen 
jährlich. 

Die erfolgreiche Energiewende 
im Wärmemarkt bleibt nicht ohne 
Gegenwehr. Die Erdölindustrie 
führt ihr Rückzugsgefecht nun mit 
Lockangeboten. Die „Förderung“ 
für Ölheizungen soll darüber 
hinwegtäuschen, dass diese in die 
Kostenfalle führen. Denn wer sich 
heute für eine Ölheizung entschei-
det, muss steigende Ölpreise in 
Kauf nehmen. Und das kann laut 
ÖGUT bis zu einigen tausend 
Euro Mehrkosten pro Jahr ver-
ursachen. Oder die Diskussion zur 
„Dämmlüge“. In einzelnen Bei-
trägen wird behauptet, die Däm-
mung von Gebäuden würde nur 
eine geringe (Energie-) Kosten-
entlastung bringen, aber hohe In-
vestitionskosten verursachen. Ein 
Argument, das wohl jeder Sanierer 
entkräften wird und das auch in 
einer Reihe von Studien, zuletzt 
vom Energieinstitut Vorarlberg 
und e7, klar widerlegt wurde. Die 
Gegenwehr bestätigt aber nur, wie 
erfolgreich die Energiewende am 
Wärmemarkt ist, denn sie schadet 
der fossilen Energiewirtschaft. Das 
soll aber nicht den Blick abwen-
den von den Unternehmen und 
Beschäftigten, die ihren Erfolg 
gerade dieser Energiewende zu 
verdanken haben und einen wich-
tigen Beitrag für ein zukunftsfähi-
ges Energiesystem leisten. 

Was kann der Strommarkt 
also vom Wärmemarkt lernen? 
Zuerst einmal: Energiewende 
ist möglich! Neue Technologien, 
innovative Unternehmen und gut 
ausgebildete ArbeitnehmerInnen 
sind Schlüssel zum Erfolg. Und: 
Energiewende braucht Zeit. Die 
Änderung des Energiesystems 
gleicht einer Herkulesaufgabe – sie 
ist mit hohen Anstrengungen ver-
bunden, aber sie zeigt Wirkung! 

Energiewende am 
Wärmemarkt – ein 
Erfolgsbeispiel HERBERT GREISBERGER

KOMMENTAR
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Cent/kWh Heizöl-Extraleicht

Gas

Pellets

Scheitholz

Waldhackgut

Basis: Bezugswert ist der Heizwert, Pelletsbestellmenge 6 t, Hackgut und Scheitholz regional zugestellt,15.000 kWh bei Gas, 1000 l bei Heizöl, inkl. MwSt., zugestellt, exkl. Abfüllpauschale.
Quelle: proPellets, Landwirtschaftskammer Österreich, E-Control, IWO, eigene Berechnungen; Stand: 20. Mai 2014.

Pelletslager auffüllen!
Das zweite Quartal ist von sinkenden Pelletsprei-
sen geprägt. Diese sind im Mai österreichweit auf 
das Vorjahresniveau gesunken (4,9 Cent/kWh). 
Regional werden weitaus günstigere Pelletspreise 
gegenüber dem Durchschnittswert gemeldet. Der 
Österreichische Biomasse-Verband rät Heizungs-
betreibern dazu, möglichst ihre Lager zu füllen. 
Der Kostenvorteil gegenüber Heizöl ist wieder auf 
rund 46 % gestiegen, obwohl auch die Heizölprei-
se nachgegeben haben. Dieses kostete im Mai rund 
neun 9 Cent/kWh. Einen individuellen Vollkos-
tenvergleich ermöglicht der Heizkostenrechner der 
Info-Offensive „Gute Wärme wächst nach“ unter  
www.waermeausholz.at/guenstig/heizkostenrech-
ner/ 

STATISTIK DER AUSGABE

Heiß ging es in der 
Forstlichen Ausbil-
dungsstätte Pichl 
anlässlich des Se-

minars „Energetischer Rohstoff 
Holz – quo vadis?“ her. Grund: 
Vertreter der Biomasse-, Säge- 
und Papierbranche trafen aufei-
nander. Gleichzeitig wurde über 
den Holzmarkt diskutiert, der im 
Augenblick unter Druck steht. 

Warmer Winter und Co
„Der vergangene Winter ist im 
Top10-Ranking der wärmsten“, 
erklärte Klaus Friedl, Holzmarkt-
experte der Landwirtschaftskam-
mer Steiermark. Deshalb ging 
der Energieverbrauch zurück. 
„Bei uns um rund 15 %“, bestä-
tigte Franz Moser von der Nah-
wärme-Gesellschaft Bioenergie 
Service GmbH. Gleichzeitig ver-
zeichnete die Forstwirtschaft in 
Südösterreich, Slowenien und 
Kroatien massive Schadereignis-
se, was zu einem erhöhten Ener-
gieholzaufkommen führte. Mit 
dem Stillstand des größten Bio-
massewerkes in Wien-Simme-
ring (bis Juli) sowie bei Zellstoff 
Pöls fielen zwei große Abneh-
mer aus. Hinzu kommt, dass ei-
nige Holz verarbeitende Betriebe 
ihre Pforten schlossen: Sägewerk 
Kern in Waldach, Stora Enso 
Sollenau und MDF-Hallein. 

„Der Einschlag bei der Forstwirt-
schaft und vor allem im Bauern-
wald läuft aber auf Hochtouren. 
Dies lässt sich nicht von heu-
te auf morgen abstellen“, führte 
Friedl fort. Aus diesen Gründen 
sind die Holz verarbeitenden Be-
triebe und zahlreiche Heizwerke 
sehr gut mit Holz versorgt. Viele 
Industriestandorte sperren tem-
porär die Zufuhr, was bei den 
Landwirten zum Teil zu großer 
Verärgerung führt – in Hinblick 
auf die Importe der Papierindus-
trie aus Südamerika. Auch die 
Pelletierer sind sehr gut versorgt. 
Die Pellets-Preise sind gesunken 
(s. Grafik unten).

Intelligenter Rohstoffeinsatz
„Wir waren Sklaven der Papier- 
und Plattenindustrie bei der Ab-
nahme von Sägenebenproduk-
ten und Energieholz. Deshalb 
ist es auch verständlich, dass die 
Bauern neue Wege gesucht ha-
ben. Ich bin ein Verfechter der 
stofflichen Nutzung. Bei einem 
intelligenten Rohstoffeinsatz 
spricht auch nichts gegen die 
energetische Verwertung. Da-
mit meine ich die regionale Be-
reitstellung und dezentrale Nut-
zung. Großprojekte lehne ich ab. 
Es wäre wünschenswert, wenn 
zuerst die Gebäude-Sanierung 
und dann erst der Kesseltausch 

gefördert werden könnte“, er-
klärte Hans Schaffer, Eigentümer 
des Sägewerks Schafferholz.

Fokus auf regional, dezentral
„Wenn man nur auf die Sanie-
rung setzt, würde sich am Kes-
selmarkt nichts ändern, denn es 
geht einfach um ganz andere In-
vestitionssummen“, entgegnete 
Horst Jauschnegg, Vorsitzender 
des Österreichischen Biomasse-
Verbandes. Er bekräftigte, dass 
der Verband den Fokus auf klei-
ne und dezentrale Anlagen mit 
regionaler Rohstoffverwendung 
samt effizienter Energienutzung 
setzt. Am Markt sei noch einiges 
zu tun, denn es sind noch im-
mer rund 740.000 Öl-, 940.000 
Erdgas- und 24.000 Kohle-Feue-
rungsstätten in österreichischen 
Haushalten installiert. Hinzu 
kommen rund 140.000 alte Fest-
brennstoff-Heizungen, die er-
neuert werden sollten. 

Nebeneinander möglich? 
Als Vertreter der Papierindust-
rie wiederholte Gerd Pfleger von 
Norske Skog die klassischen For-
derungen der Branche – darunter 
die Vermeidung großindustrieller 
Holz-Verbrennung –, bekräftigte 
aber auch die Notwendigkeit des 
Nebeneinanders verschiedener 
Holznutzungsarten. 

Diskutierten über die Biomasse-Nutzung (v. li.): Hans Schaffer, 
Schafferholz, Christian Schlagitweit von proPellets, Franz Moser, 
Bioenergie Service, sowie Gerd Pfleger von Norske Skog.

Ausnahmesituation am Holzmarkt 
Steirischer Säger Hans Schaffer: Wir waren Sklaven der Papier- und Plattenindustrie bei der Abnahme 
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Wenn’s ums Bauen und Wohnen geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Sicher ist sicher.

www.raiffeisen.at
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Tausend Euro mit Holz sparen
Studie zeigt: Holz ist versorgungssicher, 
klimaschonend und kostengünstig

Auch Minister Andrä Rupprech-
ter schätzt die angenehme Strah-
lungswärme des Kachelofens.

Gute Wärme wächst 
nicht nur nach, son-
dern sie spart auch 
Geld. Über 1.000 

Euro mehr müssen Haushal-
te mit Ölkessel für eine Heizsai-
son auf den Tisch blättern. Trotz 
leichter Preis-Entspannung bei 
den beiden teuersten Energie-
lieferanten Strom und Öl seit 
2012 bleiben Scheitholz und Co 
die besten Freunde des Geldbör-
serls.  Das kam bei der neuesten 
Studie des Österreichischen Ka-
chelofenverbandes (KOV) he-
raus. Beim Kachelofen kommt 
dazu, dass er völlig ohne Strom 
auskommt.

Auf den Cent genau berechnet
„Im Gegensatz zu manchen an-
deren Darstellungen haben wir 
in dieser Studie nicht nur einfach 

die Kosten der Energieeinheiten 
gegeneinander aufgerechnet“, er-
läutert KOV-Geschäftsführer Dr. 
Thomas Schiffert. „Wir haben 
auch berücksichtigt, wie viele Ki-
lowattstunden die jeweilige Ein-
heit beim Konsumenten bringt 
und wie effizient sie ist. So kann 
die tatsächlich gelieferte Wärme 
im Haus auf den Cent genau an-
gegeben werden.“

Kostenersparnis enorm
Derzeit zahlen Ölheizer 1.895 
Euro im Jahr für ihren Brenn-
stoff. Wer auf Scheitholz setzt, 
kommt mit 825 Euro aus. Auch 
ein Jahresbedarf an Pellets liegt 
mit 1.154 Euro um mehr als 700 
Euro unter den Ölkosten. 

Ähnlich teuer sieht es beim 
Erdgas aus: Die Kosten sind 
hier um rund 62 % höher als bei 

Scheiten. Wer mit Holz heizt, 
spart also zwischen einem Drittel 
und deutlich mehr als der Hälf-
te seiner jährlichen Brennstoff-
kosten gegenüber fossilen Ener-
gieträgern. 

Grundlage für diesen Jahres-
brennstoffkosten-Vergleich für 
unterschiedliche Heizsysteme ist 
ein Einfamilienhaus mit 200 m2 
Wohnnutzfläche und einem er-
rechneten Energieverbrauch von 
100 kWh/m2. 
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Die beiden dominie-
renden Themen der 
vergangenen Monate 
waren auf EU-Ebe-

ne die Vorstellung der Leitlinien 
für Umwelt- und Energiebeihil-
fen und die „EEG 2.0“-Novel-
le in Deutschland. Beide Vorha-
ben werden die Energiewende in 
Europa deutlich verzögern, sind 
sich die Verbände der erneuerba-
ren Energien sicher.

Ausschreibungen für  
Großprojekte
Die Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen im Umwelt- und Energie-
bereich wurden am 9. April be-
schlossen. Sie treten am 1. Juli in 
Kraft und sollen bis Ende 2020 
gelten. Diesen kommt bei der 
Beurteilung der Zulässigkeit von 
Beihilfen im Umwelt- und Ener-
giebereich entscheidende Bedeu-
tung zu. Auch die Fördersysteme 
der Mitgliedstaaten für Strom 
aus erneuerbaren Energien müs-
sen anhand dieser Leitlinien von 
der EU-Kommission überprüft 
werden. 

Empfohlen wird insbesonde-
re ein System von Ausschreibun-
gen zur Vergabe der Fördermit-
tel. „Das in 19 Mitgliedstaaten 
erfolgreich funktionierende Ein-
speisetarifsystem wird nur mehr 
für Kleinstprojekte erlaubt. Dies 
stellt eine überschießende Regle-
mentierung von Seiten der EU-
Kommission dar, die für die ein-
zelnen Mitgliedstaaten kaum 
mehr Gestaltungsspielraum lässt, 
was die Förderpolitik für erneu-
erbare Energien betrifft, ohne 
dass dafür zwingende Grün-
de aus dem EU-Recht abgeleitet 
werden könnten“, erklärt Stefan 
Moidl, Geschäftsführer der IG 
Windkraft. „Damit widerspre-
chen die Leitlinien geltendem 
EU-Primärrecht und geltenden 
EU-Richtlinien. Ökostromer-
zeuger verschiedener Mitglied-
staaten überprüfen bereits jetzt 
die Einleitung weiterer rechtli-
cher Schritte gegen die Leitli-
nien.“

„Für die Biomasse bedeutet die 
Leitlinie konkret, dass alle Pro-
jekte über ein MW elektrischer 
Leistung ausgeschrieben werden 
müssen“, ergänzt Horst Jausch-
negg, Vorsitzender des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes. 
„Leider haben die Erfahrun-
gen in Ländern mit Ausschrei-
bungen gezeigt, dass das Sys-
tem nicht funktioniert und nur 
wenige Projekte umgesetzt wer-
den.“  

Starke Einschränkung
Entschärft wird die Problematik 
dadurch, dass bestehende geneh-
migte Beihilfen nur dann an die 
Vorgaben der neuen Leitlinien 
angepasst werden müssen, wenn 
sie abgeändert werden. Dies gilt 
auch für das Ökostromgesetz 
2012. 

„Der Ausbau erneuerbarer 
Energien wird durch die Leitli-
nien zu Umwelt- und Energie-
beihilfen stark eingeschränkt. 
Die zudem von der EU geforder-
ten Ausschreibesysteme funktio-
nieren nicht. Einerseits werden 
große Energieversorger bevor-
zugt, andererseits sind diese Sys-
teme weder kosteneffizient, noch 
bringen sie den Erneuerbaren-
Ausbau voran. Die Erneuerba-
ren müssen stärker in den Markt 
integriert werden, wurde bei der 
Leitlinien-Veröffentlichung be-
kannt gegeben. Widersprüchlich 
ist aber, dass es keinen fairen und 
gleichberechtigten Strommarkt 
gibt“, analysiert Moidl.

EEG light 
Schon als die ersten Umrisse der 
deutschen Novelle des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) 
– auch EEG 2.0 genannt – an 
die Öffentlichkeit durchsicker-
ten, erstarrte die Erneuerbaren-
Szene in ganz Europa. Der neue 
Plan sieht für die Windkraft 
eine Ausbau-Begrenzung von 
2.500 MW pro Jahr an Land und 
6.500 MW am Meer vor. Für 
Solaranlagen gilt die Regelung, 
dass ab 52.000 MW installier-

Deutsche Bundesregierung schaltet mit der neuen EEG-Novelle bei der 
Energiewende einige Gänge zurück – Profiteur bleibt die Industrie. 

Rückschlag für Energiewende auf EU-Ebene
Reform EEG 2.0 in Deutschland bringt Biomasse-Ausbau praktisch zum Erliegen 
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Neue russische Gaspipeline 

Über den Bau der 
„South Stre-
am Gaspipeline“ 
nach Baumgar-

ten einigten sich im Rah-
men eines Meetings in Mos-
kau Vorstandvorsitzender von 
Gazprom, Alexey Miller, und 
Gerhard Roiss, CEO OMV. 
Die Pipeline-Lieferkapazität 
nach Österreich wird mit 32 
bcm (billion cubic metres) pro 
Jahr russischen Gases bezif-
fert. Erste Gaslieferungen sind 
2017 zu erwarten. Im Jänner 
2018 soll die Gaspipeline mit 

der vollen Kapazität in Betrieb 
genommen werden.

Roiss überreichte in Mos-
kau Miller einen Brief des ös-
terreichischen Wirtschaftsmi-
nisters Reinhold Mitterlehner, 
in dem dieser seine Befürwor-
tung für das South Stream 
Projekt ausspricht.

In Anbetracht des EU-Ziels, 
die Energieunabhängigkeit 
(insbesondere von Russland) 
zu erhöhen, trifft die Ent-
scheidung bei vielen Energie-
experten zumindest auf Ver-
wunderung. 

ter Leistung keine Förderungen 
mehr vergeben werden (aktuell: 
36.000 MW). Der Ausbaupfad 
von Biomasse ist auf 100 MW 
begrenzt. Dies bedeutet das prak-
tische Aus für den Biomasse-Aus-
bau in Deutschland. 

Seitens der Bundesregierung 
ist man mit den gefundenen 
Kompromissen zufrieden. An-
fangs waren stärkere Kürzungen 
geplant. Diese EEG-Reform ist 
für Energieminister Sigmar Gab-
riel nur der Anfang. Geht es nach 
ihm, soll die Förderung der Er-
neuerbaren spätestens 2017 über 
Ausschreibungen und Versteige-
rungen bestimmt werden. 

Energieintensive Industrien 
bleiben weiterhin großzügig von 
der EEG-Umlage befreit, kön-

nen durchatmen und von den 
niedrigen Börsestrompreisen 
profitieren. Die Energiewende 
wird weiter primär vom Endver-
braucher bezahlt. Sinken werden 
die Strompreise für sie trotz der 
Novelle nicht. 

Die Branche der erneuerbaren 
Energien sieht die Energiewende 
durch die Regierungsvorschlä-
ge für die Belastung des Eigen-
verbrauchs von Sonnenstrom 
und für die Deckelung der Bio-
energie akut gefährdet. Investo-
ren seien durch die Pläne für ge-
nerelle Ausschreibungen ab 2017 
und eine Pflicht zur Direktver-
marktung des Ökostroms ver-
unsichert. So sei vor allem eine 
Energiewende aus Bürgerhand 
gefährdet.

– entgeltliche Einschaltung, rechter Artikel –
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Zu Jahresanfang ent-
deckte das Finanzmi-
nisterium eine „ver-
staubte“ Abgabe auf 

selbst produzierten Sonnen-
strom. Es geht um 1,5 Cent/
kWh, sobald die Nutzung von 
mehr als 5000 kWh überschritten 
wird. Bislang wurde die Abgabe 
nicht exekutiert. Der drohende 
Vollzug brachte die gesamte PV-
Branche und sogar Teile der Poli-
tik quer durch alle Lager auf den 
Plan. Eine Petition des Bundes-
verbandes Photovoltaic Austria 
gegen die Abgabe erbrachte sogar 
rund 30.000 Unterschriften. Als 
Kompromissvorschlag will Fi-
nanzminister Michael Spindeleg-
ger die Grenze auf 25.000 kWh 
erhöhen, womit die PV-Branche 
leben könnte. Nun müsste nur 
noch der Koalitionspartner mit-
ziehen, der den Vorschlag aber 
torpedierte. 

Wirtschaftskammer lobt
„Der Finanzminister hat eine 
gute und ausgewogene Lösung 
für eine verbesserte und den ak-
tuellen Gegebenheiten ange-
passte Eigenverbrauchbesteue-
rung von Photovoltaikanlagen 
auf den Tisch gelegt. Diese soll-
te nun rasch von der Regierung 
beschlossen werden“, betont 
Wirtschaftskammer-Präsident 
Christoph Leitl. Eine politisch 
motivierte Behinderung dieses 
Vorschlags sei nicht nur nicht 
im Sinne der kleinen Gewerbe-
treibenden und Privathaushal-
te, sondern auch nicht im Sinne 
der Umwelt, schildert der WKÖ-
Präsident.

Eine Grenze von 5.000 kWh 
werde von einem Dreipersonen-
Haushalt regelmäßig überschrit-
ten. Gewerblich genutzte Photo-
voltaikanlagen würden damit 
überhaupt kein Auslangen fin-
den.

„Anreize zu setzen, damit 
Unternehmer und Privathaushal-
te sauberen Strom erzeugen und 
selbst verbrauchen und damit 
eine Energiewende mitbewirken, 
sind absolut zu unterstützen“, er-

klärt Leitl. Das vom Finanzmi-
nister vorgeschlagene Lösungs-
modell zu stoppen, sei daher 
nicht nachvollziehbar und scha-
de dem ökologischen Gedanken. 

EEÖ unterstützt PV-Vorschlag
Der Dachverband der Erneuerba-
ren Energien Österreichs (EEÖ) 
begrüßte ebenfalls den „sachli-
chen“ Vorschlag des Finanzmi-
nisters. Die neue Grenzsetzung 
stelle genau die Größenordnung 
dar, die eine Auslöseschwelle 
markiert, ob eine entsprechen-
de Investition getätigt wird oder 
nicht. Bei der Investition in PV-
Überschusseinspeiseanlagen ist 
von Amortisationszeiträumen 
von 15 bis 20 Jahren auszuge-
hen. Wird der Eigenverbrauch 
bei diesen Anlagen ebenfalls der 
Elektrizitätsabgabe unterworfen, 
verlängern sich diese Zeiten ent-
sprechend, und es wird in vielen 
Fällen eine Amortisation inner-
halb der technischen Nutzungs-
dauer (25 Jahre) nicht mehr dar-
stellbar sein.

Nachdem mittlerweile Module 
mit wesentlich höherer Leistung 
verfügbar sind (350 Watt), hat 
sich der einschränkende Faktor 
Fläche reduziert. Das heißt, dass 
auch bei einfachen Einfamilien-
häusern die bestehende Freigren-
ze von 5.000 kWh ohne Weiteres 
überschritten werden kann. Dies 
gilt umso mehr bei Mehrpartei-
enhäusern und kommunalen Ge-
bäuden. 

PV-Abgabe erregt die Gemüter

Anreiz für PV-Stromproduktion 
soll durch eine Abgabe nicht 
verloren gehen.

Fo
to

: H
an

s_
Ud

ry
_p

ix
el

io

Kompromissvorschlag liegt auf dem Tisch

Landwirtschaft: Klimaschützer – 
jedoch gleichzeitig Opfer Nr. 1

Der Mitte April in Ber-
lin veröffentlichte 
Bericht des Weltkli-
marates der Verein-

ten Nationen sieht trotz steigen-
der Treibhausgasemissionen 
die Chance, eine Trendumkehr 
durch die Verwendung erneuer-
barer Energien zu erreichen.

Auf Kyoto-Kurs 
Die Landwirtschaft mit ihrer 
Werkstatt unter freiem Himmel 
ist vom Klimawandel durch eine 
dramatische Zunahme von Wet-
terextremereignissen wie Dürre, 
Hochwasser, Hagel etc. als ers-
te und am stärksten betroffen. 
Gleichzeitig ist sie aber ein wich-
tiger Akteur beim Kampf gegen 
den Treibhauseffekt. „Als einzi-
ger Sektor ist die Landwirtschaft 
bei der Reduktion der klimaschä-
digenden Emissionen auf Kyoto-
Kurs. So steht einer Reduktion 
der Treibhausgasemissionen von 
12 Prozent in der Landwirtschaft 
im Zeitraum 1990 bis 2012 ein 
Plus von 54 Prozent für den Be-
reich Verkehr gegenüber“, so 
Kurt Weinberger, Vorstandsvor-
sitzender der Österreichischen 
Hagelversicherung.

Sorgsamer Umgang mit der 
Ressource Boden erforderlich
Boden ist ein bedeutender CO2- 
(und Wasser-)Speicher. Wenn 
man bedenkt, dass täglich mehr 
als 22 Hektar der natürlichen 
Ressource „Boden“ durch Ver-
bauung verloren gehen, kann 
CO2 nicht mehr in dem Aus-
maß gespeichert werden. Die 
Erderwärmung wird somit be-
schleunigt. Zusätzlich wird bei 
vermehrt auftretenden Starknie-
derschlägen weniger Wasser auf-
genommen und die Schäden bei 
Überschwemmungen steigen. 
Umso wichtiger ist es daher, gu-
ten landwirtschaftlichen Boden 
nicht durch Verbauung der Be-
wirtschaftung zu entziehen und 
damit einerseits die Lebensmit-
telversorgung zu gefährden und 
andererseits den Klimawandel zu 
beschleunigen. 

„Ressourcenschonende Land-
wirtschaft und die Verwendung 
erneuerbarer Energien sind er-
folgreich umgesetzte Beispiele 
für eine klimafreundliche Land-
wirtschaft. Der forcierte Klima-
schutz ist aber auch weiterhin ein 
Gebot der Stunde“, so Weinber-
ger abschließend.

Die österreichische Landwirtschaft hat ihre Treibhausgas-Emissionen 
innerhalb von 12 Jahren um 12 % reduziert.

– entgeltliche Einschaltung, rechter Artikel –
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Angefangen hat al-
les mit einem Prob-
lem: Wohin mit den 
ganzen Spänen und 

Holzresten, die bei der Holz-
verarbeitung entstehen? Da-
malige Antwort: Man musste 
für den Abtransport bezahlen. 
„Das kann es nicht sein“, dach-
te sich der Holzeinkäufer des 
Schalungsspezialisten Umdasch-
DOKA in Amstetten, Rudolf 
Huber. Er begann Anfang 1980, 
die Reste zu brikettieren und er-
folgreich zu verkaufen. 1993 sah 
er einen Film über den Ofen-
hersteller Rika, der seine gesam-
te Produktion von rund 10.000 
Pelletsöfen in die USA expor-
tierte. „Warum?“, fragte Huber 
nach. Antwort: „Wir haben in 
Österreich keine Pellets!“ Das 
war der Startschuss für Hubers 
Pellets-Engagement.

Zuerst Pellets importiert
Eine Pelletierung hätte rund 
10 Mio. Schilling (ca. 700.000 
Euro) gekostet – zu teuer für 
die Eigentümer, bei vollkom-
men fehlendem Absatzmarkt. 
Doch das Umdasch-DOKA-
Management, hierbei federfüh-
rend Direktor Ernst Röck und 
Marketingchef Alfred Schwei-
ger, sah eine Marktlücke und 
erlaubte Huber eine „Testpha-
se“. Die sogenannten „Golden 
Nuggets“ musste Huber an-

fänglich aus den USA impor-
tieren, was sehr kostspielig und 
aufwendig war. Danach folgten 
Einkäufe aus Schweden und 
den Niederlanden – in Letzte-
ren wurden die Pellets bereits 
erfolgreich als Katzenstreu ver-
wendet (15.000 Tonnen/Jahr).  

Keine Pelletskessel da
Pellets und Öfen hatte Huber 
nun, doch keine Zentralhei-
zungskessel, die eine größere 
Menge an Pellets verbrauchen 
hätten können. Deshalb starte-
te er 1995 eine Umfrage unter 
den 50 wichtigsten europäi-
schen Kesselherstellern mit der 
Frage, ob sie sich künftig Pel-
lets als Rohstoff für ihre Kessel 
vorstellen könnten. Ergebnis: 
Vier sagten: „Niemals!“, einer 
sagte ja und der Rest antworte-
te nicht einmal. Dennoch ließ 
sich Huber nicht entmutigen, 
und Umdasch baute 1996 die 
erste eigene Holzpelletierung in 
Mitteleuropa – im Detail: eine 
CPM-Anlage mit Ringmatrize. 

„Dann ist alles erst richtig los-
gegangen“, erinnert sich Huber. 
Als Erste brachten 1997 KWB 
und Ökofen Pellets-Heizkes-
sel auf den Markt.  Bereits ein 
Jahr später zog die Holzindust-
rie Pfeifer mit einer Pelletierung 
nach, deren Produktion auch 
von Huber vermarktet wurde. 
Weitere Industrien folgten und 

der Markt entwickelte sich ste-
tig weiter.

Dank an Umdasch-DOKA
„Ohne die Firma Umdasch hät-
te sich der Pelletsmarkt in Ös-
terreich nicht so schnell ent-
wickelt“, stellt Huber fest. 
„Obwohl sich mittlerweile die 
Firma von der Pelletierung ge-
trennt hat, darf die Pionierleis-
tung nicht vergessen werden.“

Weiße Pellets aus Österreich
Nach seinem Ausscheiden 2004 
aus Umdasch blieb Huber bis 
heute der Pelletsbranche treu – 
als Händler und Schulungslei-
ter sowie Sachverständiger. 

Neben dem deutschsprachi-
gen Raum konzentrierte sich 
Huber insbesondere auf den 
italienischen Absatzmarkt, wo 
oft Pellets schlechterer Quali-
tät aus Osteuropa verheizt wur-

den. Er prägte den (nunmehr 
bekannten) Qualitäts-Begriff 
„Pellets bianco austriaco“  (wei-
ße Pellets aus Österreich) maß-
geblich. Auch bei der Normung 
kämpfte Huber für seine „Gol-
den Nuggets“. Dies war nicht 
einfach, denn die Kohlelobby 
war vom Pellets-Markteintritt 
nicht begeistert.

Pelletsmarkt im Wachsen 
„Der Pelletsmarkt wird langfris-
tig weiter wachsen, das Heizöl 
muss teurer werden“, prognos-
tiziert Huber. Stärker zuneh-
men werden die Kessel-Absätze 
im höheren Leistungsbereich – 
über 100 kW –, weil der Roh-
stoffkosten-Vorteil bei Gastro-
nomie und Gewerbe viel mehr 
zu Buche schlägt als beim Ein-
familienhaus. Huber: „Das 
Wichtigste zuletzt: Holz wächst 
immer wieder nach!“            AFU

Vater der Pellets bianco 
Die Branche ist sich bei der Vergabe des ökoenergie-
AWARDs einig: Rudolf Huber ist der Mann der ersten 
Stunde der Pellets „Made in Austria“. Er stellte die erste 
industrielle Pelletierung Österreichs auf die Beine und 
entwickelte den mitteleuropäischen Pelletsmarkt 
maßgeblich mit. 

Rudolf Huber initiierte den Siegeszug der Pelletsbranche in Mit-
teleuropa.

AwarD
ökoenergie
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Pellets 
S P E C I A Lökoenergie

Herr Murray, Kanada ist berühmt für seine 
großen Wälder. Warum ist Kanada nicht 
der größte Pelletsproduzent auf der Welt?
Kanada produziert jährlich über 2 Mio. t 
Holzpellets. Damit zählen wir weltweit zu 
den Top-Produzenten. Bezogen auf die im-
mense Größe unserer Wälder könnten wir 
selbstverständlich wesentlich mehr produ-
zieren.  Der Grund liegt im geringen heimi-
schen Verbrauch (7 % der Produktion) und 
damit in der Abhängigkeit von den Export-
märkten. Deshalb können Pelletswerke nur 
in der Nähe der großen Häfen gebaut wer-
den. Ein Transport aus Zentralkanada ist un-
wirtschaftlich. Der geringe kanadische Pel-
letskonsum ist auf das billig vorhandene 
Erdgas zurückzuführen. Gas kostet für die 
Wärmeerzeugung rund die Hälfte verglichen 
mit Pellets. Ferner sind Treibhausgas-Reduk-
tionen keine Priorität der Regierung, wo-
durch nicht einmal die kanadischen Kohle-
kraftwerke Pellets mitfeuern wollen.

Welche Potenziale schlummern in der ka-
nadischen Pelletsproduktion?
Die Kapazität liegt im Augenblick bei rund 
3,2 Mio. t pro Jahr. Pelletswerke in Westkana-
da produzieren auf voller Kapazität – jene in 
Ostkanada darunter, weil sie den US-Markt 
bedienen, wo sie auf starke Konkurrenz sto-
ßen. Zusätzlich ist der Rohstoff in manchen 
Regionen Ostkanadas knapp und teuer. Im 
Moment wird in Ostkanada eine zusätzliche 
Kapazität von 300.000 t errichtet. In Westka-
nada sind rund 400.000 t geplant.

Wie sehen die Trends auf den Exportmärk-
ten aus? 
Die kanadischen Exporte stiegen von 
500.000 t im Jahr 2009 auf 1,9 Mio. t in 2013 
(+280 %) an. Zuletzt gingen 65 % der Expor-
te in europäische Kraftwerke, 10 % in den EU-
Wärmesektor, 10 % in den US-Wärmebereich 
und 15 % in Kraftwerke Asiens (primär Japan 
und Korea). Wir erwarten einen Anstieg der 
Verschiffungen nach Asien – die Exporte wer-
den sich 2014 voraussichtlich verdoppeln. Wir 
erhöhen auch die Verschiffungen nach Italien 
und fassen Frankreich ins Auge.

Was kosten kanadische Pellets?
Die meisten Produzenten verkaufen frei 
Schiff, kanadischer Hafen (FOB). Rund 
95 % der Verkäufe werden unter Langzeit-
verträgen mit vertraulichen Preisen gehan-
delt. Ich kann deshalb nicht wirklich einen 
konkreten Preis nennen.

Sind die Pellets zertifiziert?
2013 hat der kanadische Pelletsverband die 
Rechte zur Lizenzvergabe für ENPlus vom 
Europäischen Pellets Council erhalten. Wir 
haben bereits zwei Produzenten zertifiziert 
und drei weitere sind derzeit in Bearbeitung. 
Wir erwarten, dass in Zukunft eine Zertifi-
zierung notwendig sein wird, um den EU-
Wärmemarkt zu bedienen. Die Zertifizie-
rung ist besonders für das Kunden-Vertrauen 
sehr wichtig.

Wie entwickelt sich der nordamerikani-
sche Markt?
Der US-Markt wächst sehr schnell – insbe-
sondere im Nordosten, wo es kein Erdgas-
netz gibt und das Heizen mit Öl sehr teu-
er ist. Das Marktvolumen beträgt jährliche 4 
Mio. t. Der kanadische Markt ist vergleichs-
weise weitaus kleiner. Eine große Heraus-
forderung ist es, die Konsumenten über den 
Komfort und die Effizienz der Pelletskes-
sel zu informieren. Die europäische Kessel-
Technologie ist weitaus ausgereifter als die 
nordamerikanische. Einige österreichische  
Kesselhersteller agieren sehr erfolgreich am 
nordamerikanischen Markt. In ganz Kanada 
gibt es rund 45.000 Pelletsöfen und fast kei-
ne Kessel. 

Wie beurteilen Sie die globale Versor-
gungssituation mit Pellets? Sind Pellets be-
reits ein Commodity?
Der globale Markt entspricht etwa 25 Mio. t 
(9 Mio. EU-Kraftwerkssektor, 10 Mio. EU-
Wärmemarkt, 4 Mio. US-Wärmesektor, 
1 Mio. Asien und 1 Mio. Rest der Welt). Wir 
erwarten, dass der Weltmarkt voraussichtlich 
jährlich um rund 15 % weiter wächst. Der 
Gesamtmarkt ist noch zu klein, um Pellets 
wie eine standardisierte Handelsware (Com-

modity) vergleichbar mit Öl und Kohle zu 
handeln. 95 % des globalen Pelletshandels 
beruhen auf Langzeitverträgen „business to 
business“. Dadurch gibt es weder einen Bör-
senhandel noch Terminkontrakte (Futures). 
Der Energiesektor bietet zwar Kassageschäfte 
an, aber diese werden kaum genutzt. Aus die-
sem Grunde kann man bei Pellets nicht wirk-
lich von einem Commodity sprechen.
 
Wie ist die Situation bezüglich des Berg-
kiefernkäfers in Kanada? Ist der Baum-
schädling ein Fluch oder Segen?
Das Schadholz, verursacht durch den Moun-
tain Pine Beetle (Bergkiefernkäfer), wirkt sich 
selbstverständlich positiv auf den Bioenergie-
markt aus. Neben dem großen Mengenanfall 
ist das Holz auch trockener. Aber es entsteht 
bei der Pelletierung dadurch auch mehr Staub.

Was sind künftig die größten Herausfor-
derungen für die kanadischen Pellets-Ex-
porteure nach Europa?
Erstens: Wettbewerbsnachteile gegenüber 
den großen Pelletswerken im Südosten der 
USA – wegen der geringeren Transportdis-
tanzen zur EU; Zweitens: die Erhöhung der 
Produktion von ENPlus zertifizierten Pellets; 
Drittens: Aufzeigen der nachhaltigen kanadi-
schen Waldbewirtschaftung;

Zuletzt Ihre Prognose für die kommenden 
Jahre?
Ich bin grundsätzlich optimistisch in Bezug 
auf das nächste Jahr. Der US-Stromsektor 
wächst genauso wie der italienische und fran-
zösische Wärmemarkt für Pellets. Wir wer-
den die Verkäufe nach Korea und Japan er-
höhen. 
Vielen Dank für das Gespräch!

Top-Pelletsexporteur Kanada
Interview mit Gordon Murray, Wood Pellet Association of Canada

Wir erwarten, 
dass der Welt-
markt voraus-
sichtlich jährlich 
um rund 15 % 
weiter wächst.

GORDON MURRAY,
Geschäftsführer des 
kanadischen Pellets-
verbandes
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Mit 18.926 Bio-
masseheizungen 
(Kleinanlagen bis 
100 kW) wurden 

im Vorjahr um 15,6 % weniger 
Anlagen errichtet als noch 2012. 
Den geringsten Rückgang ver-
zeichneten die Pelletsheizungen 
(-14,1 %) mit 10.281 Anlagen. 
Weiters wurden 5.754 Stück-
holzkessel (-16,5 %) und 2.891 
Hackgutkessel (-19,1 %) errich-
tet. Diese Zahlen sind in der 
neuen Biomasse-Heizungserhe-
bung 2013 der Landwirtschafts-
kammer Niederösterreich er-
sichtlich.

Bestand weiterhin hoch
„Erfreulich bleibt, dass der An-
teil von Biomasse zur Wärme-
versorgung, sei es mit Stückholz, 
Hackgut, Pellets oder Holzbri-
ketts, insgesamt weiter steigt“, 
analysiert der Autor der Erhe-
bung, Herbert Haneder. Die ver-
gangene Mikrozensus-Erhebung 
2011/2012 der Statistik Austria 
weist aus, dass bereits rund 25 % 
aller Haushalte mit einer Holz-
zentralanlage heizen. Zum Ver-
gleich heizten um 1,3 % weniger 
Haushalte mit Heizöl. 

Ölheizung auf tiefem Niveau
Bei Ölheizungen war trotz des 

Förderprogrammes der Mineral-
ölwirtschaft und intensiver Wer-
bekampagnen die Verkaufsstei-
gerung gering (+4  %). Insgesamt 
wurden 5.200 Ölkessel errichtet. 
Im Vergleich dazu waren es  im 
Jahr 1999 noch 31.500 Stück.

Der Verkauf neuer Gasheizun-
gen ist mit 47.500 Stück gegen-
über 2012 um 2 % gestiegen. 
„Die Bereitschaft, von Erdgas auf 
einen anderen Energieträger zu 
wechseln, ist speziell im urbanen 
Bereich durch die relativ niedri-
gen Errichtungskosten für Gas-
geräte gering“, erklärt Haneder. 

Wärmepumpen-Verkauf stabil
Der Heizungswärmepumpen-
markt blieb mit rund 14.400 
Stück (vorläufige Zahlen) ver-
gleichsweise unverändert. Eine 

Verschiebung gibt es weiterhin 
bei den verwendeten Systemen. 
Während die effizienten Erdwär-
me- und Wasser/Wasser-Wärme-
pumpen meist aus Kostengrün-
den rückläufig sind, befinden 
sich Luft/Wasser-Wärmepumpen 
weiter im Vormarsch. 

„Vor allem im Neubau ist die 
Dominanz der Wärmepumpe 
spürbar“, schildert Horst Jausch-
negg, Vorsitzender des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes. 
„Niemand fragt aber dabei, von 
wo der Strom eigentlich stammt. 
In der Regel handelt es sich nicht 
um reinen Ökostrom.“ 

Kunden nicht genug informiert 
Die Gründe für den rückläufi-
gen Markt im Vorjahr sind für 
Christian Rakos, Geschäftsfüh-

rer von proPellets Austria, sehr 
vielfältig. „Leider wurde medial 
im vergangenen Jahr fortlau-
fend nur über Pelletspreissteige-
rungen berichtet und nicht über 
die weiterhin evidenten Preisvor-
teile beim Rohstoffeinkauf“, er-
klärt Rakos. „Vielen potenziel-
len Kunden fehlt das Wissen, 
dass sie mit der einmaligen höhe-
ren Investition in eine Pelletshei-
zung am Ende viel günstiger fah-
ren als beispielsweise mit Heizöl 
und nebenbei der Umwelt auch 
etwas Gutes tun. Deshalb haben 
wir Mitte April eine Radiokam-
pagne gestartet, um die Konsu-
menten über die Kostenvorteile 
von Pellets zu informieren. Wir 
hoffen, das wird zu einer Markt-
belebung beitragen.“ 

Preise werden sich einpendeln
Bei Pellets ist preislich laut Rakos 
weder ein großer Spielraum nach 
oben noch nach unten. Dieser 
wird sich rund um die 250 Euro-
Marke pro Tonne einpendeln. 
Der Grund ist der fortschreiten-
de globale Handel, der abfedernd 
wirkt. Über Versorgungsproble-
me macht sich Rakos keine Ge-
danken: „Es entstehen in Öster-
reich noch einige Produktionen 
und weltweit sind wir erst am 
Anfang!“      AFU
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Um rund 16 % sanken die Biomasse-Kesselverkäufe 2013 im Jah-
resvergleich.

Rückläufiger Kesselmarkt
Trotz eines enormen Preisvorteils beim Rohstoff wurden in 
Österreich im Vorjahr weniger Biomasse-Heizkessel installiert 
als noch 2012. Als Ursache wird unter anderem der untypisch 
warme Winter genannt. Dennoch: Der Bestand an Biomasse- 
Anlagen nimmt langfristig zu. 

Siegeszug der 
installierten 
Pellets-Heiz-
anlagen geht 
weiter – 2013 
sind es schon 
111.630 Stück.

In Österreich 
werden noch 
immer mehr 
Pellets pro-
duziert als 
verbraucht.
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Quelle: Landwirtschaftskammer Niederösterreich/Haneder

Bestand an Pelletskesseln in Österreich
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Tonnen

Quelle: proPellets Austria, Stand Feb. 2014, * Prognose 

Produktion und Verbrauch von Pellets in Österreich
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Unternehmen Modell-Gruppe Leistungsbereich  Besonderheiten    Informationen 

Anton Eder GmbH Kombipell 22/15   Pellevent M: flexibel und anpassbar durch
  Pellevent-M Spioro 12/22/30  verschiedene Beschickungssysteme 
  Pellevent-M Econ 15/22/30  (Tagesbehälter, Saug- oder Schneckenförderung);
  Pellevent-M Vacu 15/22/30  einfache Steuerung; …   www.eder-heizung.at

Fröling Pellet P1 7 bis 20  Mehrfach ausgezeichnete Technik für mehr
  Pellet P4 15 bis 105  Komfort! Fröling Pelletsheizungen empfehlen 
  SP DUAL 15 bis 40  sich für Neubauten und Sanierung.  www.froeling.com

Guntamatic Biostar 12/15/23  Besonders effiziente und sparsame     
  BIO Vario 13/17   Niedertemperatur-Bauweise, 
  Biostar W 12/15/23  Industrieanlagentechnik in Modulbauweise …
  Biostar 33 33
  Biocom 30/40/50/75/100      www.guntamatic.com

Hargassner HSV  9 bis 22  Brandneuer Pelletskessel Nano PK;  
  Classic  9 bis 22  klein & kompakt; 3 Seiten wandbündig    
  Classic Lambda 25 bis 60  aufstellbar; sämtliche Anschlüsse vorne    
  WTH 70 bsi 110  oder oben; …    www.hargassner.at

Herz Energietechnik pelletstar 4,8 bis 60  Automatische Reinigung des Brennrostes/-raumes;  
  biomatic 54 bis 220  energiesparende Verbrennung; …  www.herz-energie.at

KWB Easyfire 8 bis 35  Einfache Planung/Montage durch Modulbauweise; 
   Pelletfire Plus 45 bis 135  cleanEFFICIENCY-Technologie; …  www.kwb.at

Lohberger thermodual TDA 4,5 bis 15  Vollautomatische Pellets-/Scheitholzheizung sowie
  thermocomfort PNA 4,5 bis 30  Pelletskessel PNA; zuverlässig & bedienerfreundlich www.sht.at

Solarfocus therminator II  6,3 bis 60   7“-Touchdisplay; kleine Stellflächen; pellettop

  pellettop  4,5 bis 70  kaskadierbar; …
  octoPlus 2,9 bis 22       www.solarfocus.at 

Viessmann Vitoligno 300-C 2,4 bis 12  Zu Vitoligno-C: Vollautomatischer, kompakter
  Vitoligno 300-P 4 bis 48  Pelletskessel; Eckwandaufstellung möglich; 
  Pyromat DYN 35 bis 100  Wirkungsgrad bis zu 95 % …   www.viessmann.com

Windhager BioWIN2 2,9 bis 26  BioWIN2 siehe Seite 16. Zu BioWIN XL:    
  BioWIN XL 10 bis 60  Verschleißfreies Doppel-Zündelement und    
  VarioWIN 3,6 bis 12  hochwertiger Edelstahlbrenner; Flexibler     
  VarioWIN XS 1,7 bis 6  Pelletstransport durch 8-Sonden-Saugsystem; Zu    
  FireWIN 4,7 bis 12  VarioWIN: Kompakter Kessel für flexible Aufstellung www.windhager.com

Alle Angaben von Unternehmen; Stand: 19. Mai 2014; Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit;

A u s g e w ä h l t e  P e l l e t s h e i z u n g e n  b i s  1 0 0  k W
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Windhager präsen-
tiert einen neu-
en Pelletskessel 
in seinem Sorti-

ment: BioWIN2. Er ist laut Her-
steller wartungsfreundlich, emis-
sionsarm und langlebig. Mit 
einem Leistungsbereich von 2,9 
bis 26 kW ist der BioWIN2 die 
ideale Pellets-Heizlösung für 
Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Wartung alle zwei Jahre
Da der BioWIN2 die Pellets ef-
fizient und sauber verbrennt, 
fällt wenig Asche an. Diese wird 
bei der Exklusiv-Ausführung in 
einer großen, fahrbaren Asche-
box gesammelt und muss durch-
schnittlich nur mehr einmal Im 
Jahr entleert werden. Besonders 
lobt das Unternehmen die War-
tungsfreundlichkeit: Dies sei der 
erste Pelletskessel am Markt, der 
nur mehr alle zwei Jahre bezie-

hungsweise nach spätestens 16 t 
Pelletsverbrauch gewartet wer-
den muss. 

Ein weiteres Plus des Bio-
WIN2 sei sein emissionsarmer 
Betrieb. Sein Edelstahlbrenner 
unterschreite die strengsten Um-
welt-Grenzwerte – wie die deut-
sche „BImSchV Stufe 2“. Dies 
wurde durch Tests des Prüfinsti-
tutes Bioenergy 2020+ bestätigt 
– am Prüfstand und unter Praxis-
bedingungen.

Neuer  
Pelletskessel

BioWIN2 von Windhager 
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Große Zuwachszahlen 
verzeichnen Pellets-
kessel-Installationen 
im Tourismusbe-

reich. Ein Mustereinbau erfolg-
te im Posthotel Erlerwirt im Ti-
roler Erl. 

Umweltfreundlich heizen
Das Posthotel Erlerwirt hat sich 
für eine umweltfreundliche Hei-
zung entschieden und ist von 

Öl auf Pellets umgestiegen. Das 
Hotel mit rund 4.500 m2 Fläche 
und einem hauseigenen Well-
nessbereich samt Pool wird nun-
mehr mit behaglicher Wärme aus 
Pellets versorgt. Die zwei Kes-
sel stammen von Herz Energie-
technik (firematic, je 200 kW).  
Durch die Umstellung ergab sich 
laut Kesselhersteller eine Kosten-
reduktion von rund 35.000 Euro 
pro Jahr.

Interessant: Pellets im Tourismus

Das Posthotel Erlerwirt stieg von Öl auf Pellets um und erspart sich 
damit jährlich rund 35.000 Euro.
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Gefunden! Niederösterreichs älteste Heizkessel
Der Gesamtsieger des „Heizkessel-Castings“ steht fest: Gerhard 
Danzer aus Payerbach im Bezirk Neunkirchen hat mit seinem 
Kessel (Baujahr 1928) den Wettbewerb um Niederösterreichs 
ältesten Heizkessel gewonnen. Er erhält eine Sondertauschförde-
rung in Höhe von 4.000 Euro für den Umstieg auf erneuerbare 
Energieträger beim Heizen und einen Jahresvorrat Pellets. 

Veronika und Gerhard Danzer (v. re.) freuen sich über den Gewinn 
beim Heizkessel-Casting – überreicht von: LAbg. Hermann Hauer, 
Christian Rakos, Geschäftsführer proPellets, Landesrat Stephan Pern-
kopf, Karl Pech, Innungsmeister der Installateure NÖ, sowie Peter  
Engelbrechtsmüller, Innungsmeister der Rauchfangkehrer NÖ.

Mit einer großen 
Siegerehrung im 
Landtagssitzungs-
saal in St. Pölten 

fand am 8. Mai das „Heizkes-
sel-Casting“ seinen Abschluss. 
Knapp 400 Besitzer alter Heiz-
kessel aus ganz Niederöster-
reich hatten sich beim gemeinsa-
men Wettbewerb von Land NÖ 
und der Energie- und Umwelt-
agentur NÖ (ENU) beworben, 
um tolle Preise rund ums Hei-
zen zu gewinnen. Voraussetzung 
für die Teilnahme war die Bereit-
schaft, beim Heizen auf erneu-
erbare Energieträger umzustei-
gen. „In Niederösterreich setzen 
wir auf erneuerbare Energie aus 
der Region. Das sichert Arbeit, 
Wertschöpfung und schont die 

Umwelt. Wer alte Öl-, Gas- und 
Koks-Öfen gegen moderne, er-
neuerbare Heizsysteme tauscht, 
spart neben Feinstaub- und 
CO2-Emissionen auch bei den 
Betriebskosten“, gratulierte Um-
welt-Landesrat Stephan Pern-
kopf bei der Siegerehrung.

Alter Kesselbestand
Hintergrund der Aktion war, alte 
Heizkessel aus dem Verkehr zu 
ziehen und damit die Feinstaub- 
und CO2-Emissionen zu redu-
zieren. 30 % aller Heizsysteme 
in privaten Haushalten sind älter 
als 20 Jahre. „Im Schnitt sind die 
eingereichten Kessel 37 Jahre alt. 
Ein Tausch empfiehlt sich nach 
15 Jahren“, erklärt Herbert Greis-
berger, ENU-Geschäftsführer.

Sieger der Hauptregionen 
Eine Sondertauschförderung in 
Höhe von 4.000 Euro gewannen 
die Besitzer des jeweils ältesten 
Heizkessels in den fünf Haupt-
regionen Niederösterreichs. Ge-
samtsieger des „Heizkessel-Cas-
tings“ mit einem Kessel Baujahr 
1928 ist Gerhard Danzer aus 

Payerbach im Bezirk Neunkir-
chen. Er gewann zusätzlich einen 
Jahresvorrat Pellets. Überreicht 
wurde der Hauptpreis von pro-
Pellets Geschäftsführer Chris-
tian Rakos: „Mit dem nachwach-
senden und klimafreundlichen 
Brennstoff Pellets hat man vor al-
lem auch niedrige Heizkosten.“
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Warum haben Sie sich für Pel-
lets entschieden und nicht z.B. 
für eine Wärmepumpe?
Wir hatten damals für den Som-
merbetrieb zwar eine Warmwas-
ser-Wärmepumpe. Ein guter Be-
kannter hat meiner Frau schon 
immer Pellets empfohlen, unter 
anderem, weil es ein natürlicher 
Rohstoff ist. Ich habe mich da-
raufhin erkundigt, wie die För-
dermöglichkeiten aussehen, und 
das war uns dann einfach sympa-
thisch. Wieder in eine neue Öl-
anlage zu investieren, hätte kei-
nen Sinn gehabt. Wir haben 
gesagt: Wenn, dann machen wir 
gleich etwas Vernünftiges! 

Was passierte nach der Kauf-
entscheidung?
Der Installateur ist zuerst zur Be-
sichtigung gekommen: Es ging 
darum, ob ein Wärmepuffer-

speicher mit 3.000 Litern Platz 
hat und was man tun muss, um 
einen zu installieren. Das Pel-
letslager war weniger ein Thema, 
denn wir hatten den Raum von 
den Heizöl-Tanks. 

Wann begannen dann die Um-
bauarbeiten? 
Zwei Monate danach. Ein Mau-
rer hat zwei kleine Durchbrüche 
hergestellt und den Befüll- und 
Auslass-Stutzen eingemauert. 
Sonst waren keine Bauarbeiten 
notwendig. Organisiert hat alles 
der Installateur. In zwei Wochen 
war alles fertig. 

Wie viele Tonnen Pellets pas-
sen in Ihren Lagerraum?
Es passen rund 7,8 Tonnen hi-
nein und damit heizen wir ein 
Jahr lang. Einmal jährlich wird 
das Lager neu befüllt. 

Nutzen Sie Ihre Wärmepumpe 
noch zusätzlich?
Nein, wir haben die Luft-Was-
ser-Wärmepumpe nicht mehr. 
Bei dieser ist der Wirkungsgrad, 
besonders wenn es kälter wird, 
nicht sehr hoch. Das ist einer 
der Hauptvorteile der Pelletshei-
zung: Die Wärmepumpe hatte 
einen 300 l-Boiler – wenn viele 
Leute duschten, war das Wasser 
kalt. Über den Wärmetauscher 
habe ich jetzt praktisch „unend-
liches“ Warmwasser. 

Wie zufrieden sind Sie mit 
Ihrer neuen Heizung?
Sehr zufrieden. Die Asche muss 
ich 4- bis 5-mal im Jahr entlee-
ren und verwende sie als Dünger 
im Gemüsebeet. Man muss sich 
im Vergleich zur Ölheizung na-
türlich mehr mit der Anlage be-
schäftigen. Einmal im Jahr muss 
man ein Service machen lassen.

Mit welchen Kosten waren Sie 
konfrontiert?
Das waren damals rund 18.000 
Euro, wobei ca. 6.000 Euro von 
Bund, Land und Gemeinde ge-

fördert waren. Das war vor fünf 
Jahren. 

Wissen Sie, wie viel Sie sich er-
sparen?
Ich kann es nicht mit den heuti-
gen Preisen vergleichen, aber da-
mals hat das Heizöl 1 Euro pro 
Liter gekostet. 4.000 Liter pro 
Jahr haben also 4.000 Euro ge-
kostet. Jetzt bezahle ich rund 
1.800 Euro, also weniger als die 
Hälfte. Die Ölheizung hätte in 
der Anschaffung sicher weniger 
gekostet, aber in zehn Jahren ha-
ben sich die Kosten amortisiert. 

Worauf sollte man beim Tausch 
des Heizkessels achten?
Wenn man einen Heizkessel 
tauscht, würde ich darauf ach-
ten, dass man bei der Verlegung 
der Lieferschläuche von der Stra-
ße so wenig Ecken wie mög-
lich hat. Ferner sollte einmal im 
Jahr ein Service vom Fachmann 
durchgeführt werden, weil dazu 
insbesondere ein Spezial-Staub-
sauger gebraucht wird. Kosten: 
rund 200 Euro pro Jahr.
Vielen Dank für das Gespräch

www.herz.eu

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

Wo Heizung. Da Herz.

• Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW

• Pelletsanlagen 4 bis 1000 kW

• Hackgutanlagen 6 bis 1000 kW

• Wärmepumpen 5 bis 18 kW

• Speichertechnik

Der KOMPLETTANBIETER

für erneuerbare Energiesysteme

Interview mit Heizöl-Umsteiger 
Ernst Jakel wechselte vor Jahren von Öl- auf Pellets. Er wohnt 
mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus auf 130 m2 und erklärt 
im ökoenergie-Interview seine Beweggründe und Erfahrungen. 

Unverhohlenen Dro-
hungen, der EU den 
Gashahn abzudre-
hen, können die Ver-

antwortlichen in Brüssel nicht 
länger tatenlos zusehen. Erst der 
Umstieg auf erneuerbare Ener-
gie macht Europa auf Dauer un-
abhängig von wankelmütigen 
Despoten: Mit ‚Pellets statt Pu-
tin’ raus aus der Energieabhän-
gigkeit. Nur Energieträger aus 
der Region schaffen Sicherheit für 
Mensch und Wirtschaft. Sie brin-
gen Wertschöpfung und Arbeit 
ins Land: Heimische Energie statt 
Milliarden Euro für Öl und Gas 
nach Russland. Doch dafür muss 
die Europäische Kommission so-
fort umdenken. Wir brauchen 
verlässliche Rahmenbedingungen 
für Investitionen in die erneuer-
bare Energie. Angesichts der Dra-
matik, mit der Europa hier ge-
droht wird, kann die EU nicht bis 

Jänner 2015 auf die neue Kom-
mission warten. Umdenken ist 
ein Gebot der Stunde“, erklärt 
Hermann Schultes, Präsident 
der Landwirtschaftskammer Ös-
terreich. „Tatsächlich ist die Ab-
hängigkeit Europas von Russland 
gefährlich angewachsen. Unser 
Gasbedarf wird derzeit größten-
teils aus Russland gedeckt. Alleine 
für diese Gasimporte muss Öster-
reich rund zwei Milliarden Euro 
zahlen. Das ist mehr als drei Mal 
so viel als noch vor zehn Jahren. 
Die Gesamtkosten für importier-
te Energie liegen schon über 17 
Milliarden Euro. Da wird es al-
lerhöchste Zeit umzudenken. Die 
erneuerbaren Energieträger, regio-
nal erzeugt, sind das beste Schutz-
schild gegen politische Erpres-
sungsversuche. Daher verlangen 
wir von der EU und der natio-
nalen Politik, diesen Weg konse-
quent zu gehen.“

Pellets statt Putin!
Schultes: Erneuerbare sind bestes Schutzschild
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Privatpersonen sind auch 
heuer vom Klima- und 
Energiefonds aufgeru-
fen, sich von ihren alten, 

fossilen Heizungen zu trennen 
und zukünftig auf klimaneut-
rale Anlagen zu setzen. Geför-
dert wird konkret der Tausch 
von Zentralheizungskesseln, die 
mit fossilen Energieträgern be-
trieben werden, und von elekt-
rischen Nacht- oder Direktspei-
cheröfen. Je beantragten Kessel 
werden 1.400 Euro Förderung 
gewährt. Pelletskaminöfen wer-
den mit 500 Euro gefördert. Neu 
ist, dass auch der Tausch alter 
Holzkessel (mindestens 15 Jahre 
alt) mit 800 Euro gefördert wird. 
Insgesamt stehen 4,2 Mio. Euro 
an Fördermitteln zur Verfügung. 
Einreichungen von Privatperso-
nen sind bis 1. Dezember 2014 
möglich. 

Klimaschonend heizen
Unter www.holzheizungen.kli-
mafonds.gv.at können Inter-
essierte ab sofort um eine För-
derung ansuchen. Dank der 
nachhaltigen Bewirtschaftung 
des Waldes wächst in Österreich 
mehr Holz nach als geerntet 
wird. Holz ist nicht nur ein kli-
maschonendes Heizmaterial, es 

ist zudem auch wesentlich güns-
tiger und resistenter gegenüber 
Energiekrisen als fossile Brenn-
stoffe. „Mit der Förderaktion für 
Holzheizungen bauen wir unse-
re Unabhängigkeit von den fos-
silen Energieträgern Öl und Gas 
aus: Heizenergie aus regionaler 
Biomasse bringt Versorgungssi-
cherheit und stärkt die heimische 
Wirtschaft“, verdeutlicht Um-
weltminister Andrä Rupprechter 
die Effekte des Klimafonds-För-
derprogramms.

Günstig heizen mit Holz
Die österreichische Treibhausgas-
bilanz 2012 führt rund 12 % der 
heimischen CO2-Emissionen auf 
die Erzeugung von Raumwär-
me zurück. 1990 waren es noch 
18 %. „34 % Rückgang sind eine 
tolle Zahl – aber wir sehen noch 
deutlich Raum nach oben. Mit 
unserem Förderprogramm unter-
stützen wir heuer noch intensiver 
Privatpersonen, die am Umbau 
des Energiesystems aktiv mit-
arbeiten möchten“, ruft Klima-
fonds-Geschäftsführer Ingmar 
Höbarth dazu auf, die Förderung 
zu nutzen. Für eine neue Holz-
heizung spricht auch die enorme 
Kostenersparnis gegenüber fossi-
len Heizungssystemen. Fo
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Neues Einreichverfahren 
Auch heuer unterstützt 
der Klima- und 
Energiefonds den 
Umstieg auf eine 
Holzheizung. Neu: 
Austausch von alten 
Holzkesseln wird 
ebenfalls gefördert.

WEG ZUR FÖRDERUNG

Zweistufiges Verfahren
Der aktuelle Stand der noch zur Verfü-
gung stehenden Fördermittel ist online 
unter www.holzheizungen.klimafonds.
gv.at abrufbar.

Planen Sie Ihre Anlage in Ruhe mit 
einem professionellen Fachbetrieb. 
Wenn Ihre Planungen abgeschlossen 
sind: Vereinbaren Sie einen fixen Instal-
lations- und Fertigstellungstermin mit 
Ihrem Fachbetrieb. 

Schritt 1: einmalige Registrierung mit 
Ihrem baureifen Projekt unter www.
holzheizungen.klimafonds.gv.at. Eine 
Registrierung ist laufend möglich. Die 
Fertigstellung muss nun innerhalb von 
zwölf Wochen, spätestens jedoch bis 01. 
Dezember 2014, erfolgen. Planen Sie 
einen Puffer ein! Das Förderbudget ist 
nun für Sie reserviert.

Schritt 2: maximal zwölf Wochen 
nach Schritt 1, jedoch spätestens bis 1. 
Dezember 2014. Der konkrete Förder-
antrag (inklusive der Rechnung, der Er-
richtungsbestätigung, des Endabrech-
nungsformulares und eines amtlichen 
Lichtbildausweises) wird nun gestellt, 
die Anlage muss zu diesem Zeitpunkt 
fertig installiert und abgerechnet sein. 

„Im Vergleich zu 
Heizöl ist bei einem 
mit Pellets oder 
Hackgut beheiztem 
Haus nur mehr mit 
den halben Brenn-
stoffkosten zu rech-
nen. Bei älteren 
Häusern kann die Er-
sparnis einige Tau-
send Euro im Jahr 
betragen“, sagt Hö-
barth.

Details zur  
Förderaktion
Für die Errichtung 
eines Pellets- oder 
Hackgut-Zentra l -
heizungsgerätes be-
ziehungsweise eines 
Pel letskaminofens 
können zusätzliche 
Fördermittel der Län-
der und Gemeinden 
in Anspruch genom-
men werden. Die 
gleichzeitige Inan-
spruchnahme einer 
weiteren Bundesför-
derung, wie zum Bei-
spiel eine Förderung 
über den Sanierungs-
scheck 2014, ist nicht 
möglich.
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BUCHPRÄSENTATION

Landwirtschaftskammer Steiermark

Photovoltaik in der Landwirtschaft 
Sonnenstrom für den Eigenbedarf 

Der Strom vom eigenen Dach 
ist inzwischen preiswerter als der 
aus der Steckdose, womit sich 
PV-Anlagen bei entsprechender 
Eigennutzung und richtiger An-
lagendimensionierung über die 
Stromkostenersparnis finanzie-
ren. Wie die Eigenverbrauchs-
lösung funktioniert und welche 

Möglichkeiten sich daraus erge-
ben, stellt die 52-seitige Fach-
broschüre auf anschauliche Wei-
se dar. 

Über die technischen und 
rechtlichen Aspekte hinaus in-
formiert die Broschüre über die 
fach- und normgerechte Mon-
tage und zeigt anhand von kon-

kreten Projekten, worauf bei 
der Umsetzung von Eigenver-
brauchsanlagen zu achten ist. 
Herausgeber: LK Steiermark
Preis: € 15, inkl. Mwst., zzgl. Ver-
sand- und Bearbeitungsgebühr
Bestellung: 0316/8050-1433 oder 
christine.wallner@lk-stmk.at

Thomas Loibnegger

Biomasse-Wärmecontracting
Wärme statt Heizung

Das Prinzip der Energiedienst-
leistung ist einfach: Für den Ge-
bäudebesitzer steht nicht das 
Heizsystem, sondern eine be-
stimmte Raumtemperatur im 
Vordergrund. Diese kann aber 
in vielen Fällen von einem spe-
zialisierten Dienstleister, wie 
einer bäuerlichen Genossen-

schaft, wesentlich effizienter 
und kostengünstiger bereitge-
stellt werden als vom Gebäude-
besitzer in Eigenregie. Warum 
dies der Fall ist und wie das Ge-
schäftsmodell Biomasse-Wär-
mecontracting funktioniert, 
kann in der Broschüre nachge-
lesen werden. 

Herausgeber: LK Steiermark
Umfang: 32 Seiten
Preis: € 8, inkl. Mwst.,  zzgl. Versand- 
und Bearbeitungsgebühr
Bestellung unter: 
0316/8050-1433 oder 
christine.wallner@lk-stmk.at

Die IAKW-AG, die 
sowohl für den Be-
trieb des Austria 
Center Vienna als 

auch für die Erhaltung des Vien-
na International Centre zuständig 
ist, setzt bereits seit vielen Jahren 
umfassende Maßnahmen im Be-
reich Ökologie – insbesondere im 
Energiebereich – um. 

„Wir sind für rund 325.000 m2 
Fläche zuständig, die beheizt, ge-
kühlt und mit Strom versorgt 
werden muss – es gilt, ein ange-
nehmes Raumklima für mehr als 
4.000 Mitarbeiter in beiden Ge-
bäudekomplexen und jährlich 
mehr als 200.000 Besucher im 
Austria Center Vienna zu schaf-
fen“, schildert Geschäftsführerin 
Dr. Susanne Baumann-Söllner 
die Herausforderung.

100 % Ökostrom
Durch die Versorgung von Hei-
zung und Warmwasser mit Fern-
wärme können jährlich rund 
9.000 Tonnen an CO2-Emissio-
nen vermieden werden. Wärme-
rückgewinnungsanlagen sparen 
zudem Energie bei der Raumbe-
lüftung, die Kühlenergie für die 
Klimatisierung beider Gebäude-
komplexe stammt aus hochmo-
dernen Turbokaltwassersätzen. 
Der von der hauseigenen Ener-
giezentrale aufbereitete Strom 
stammt zu 100 % aus erneuerba-
ren Energiequellen.

Aufgrund der Größe der Ge-
bäude sind auch die Beleuchtung 
und IT wesentliche Ansatzpunk-
te zur Reduktion von Energie. 
Daher wurden allein im Aust-
ria Center Vienna bereits 2.500 

Rupprechter (li.): „Das Team des Austria Center Vienna setzt mit 
seiner Energievision neue Maßstäbe.“ 

Erstes Green Conference Center prämiert
Bundesminister Rupprechter zeichnete kürzlich das Austria Center Vienna als erstes österreichi-
sches Konferenz- und Veranstaltungszentrum mit dem „Umweltzeichen für Kongress- und Ta-
gungsstätten“ aus und bestätigte das Haus offiziell als Zertifizierungsstelle für Green Meetings. 
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Leuchtstoffröhren auf umwelt-
freundliche LED-Leuchtmittel 
umgerüstet und das gesamte We-
geleitsystem ist in Umstellung auf 

energieeffiziente LCD-Schirme. 
Bei der Anschaffung von neuen 
Elektro- und IT-Geräten kom-
men nur mehr Energy-Star- oder 
TCO-zertifizierte Produkte zum 
Zug. Für die Toilettenspülung 
und die Bewässerung der Außen-
anlagen wird ressourcen-schonen-
des Brauchwasser eingesetzt. 
INFORMATION
www.umweltzeichen.at
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Rund 300 Gäste be-
grüßte der Obmann 
des Biomasseverbandes 
OÖ, Ludwig Mayrho-

fer, in Hinterstoder. Die High-
lights der Feierlichkeiten: der 
Vortrag von Skilegende Han-
nes Trinkl, der als Waldbauer die 
vielseitigen Einsatzgebiete von 
Holz aufzeigte; die erstmalige 
Präsentation der Holzvergaser-
Anlage von Fröling; die KWK-
Studie und der -Rechner des Bio-
masseverbandes OÖ.

Verlässlicher Wärmelieferant
„Wie stark wir von Öl und Gas 
abhängen, zeigt uns aktuell die 
Ukraine-Krise“, erklärte Karl 
Grabmayr, Vizepräsident der 
Landwirtschaftskammer OÖ, in 
seiner Festrede. „Wir sind mit 
der erneuerbaren Energie und 
der Biomasse auf dem richtigen 
Weg. Die Landwirtschaft spielt 
dabei eine entscheidende Rol-
le und hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten als verlässlicher 
Wärmelieferant bewährt. Ziel 
ist die Energieautarkie. Hierzu 
brauchen wir auch KWK-Anla-
gen als Ergänzung.“

Umweltschutz und Wirtschaft
„Ich wollte schon immer in den 
Wald. Diesen Traum habe ich 
mir vor einigen Jahren durch 
den Kauf eines Forstes auch ver-
wirklicht“, schilderte Hannes 
Trinkl in seinem Vortrag. Ange-
fangen bei seinem Haus bis hin 
zu Schränken, Türen, Nachtkäst-
chen und bei der eigenen Stück-
holzheizung setzt die Skilegende 
auf den Rohstoff. 

Besonders stolz ist er auf die 
heimische Forstwirtschaft: „Ein 
Drittel der österreichischen 
Arbeitsplätze ist mit dem Wald 
verbunden. Forstliche Produk-
te sind mit dem Tourismus der 
Top-Devisenbringer. Umwelt-
schutz und Wirtschaft optimal 
verbinden: Das kann nur die 
Forstwirtschaft. Wir machen 
mehr für das Klima, als viele an-
dere zusammen. Darauf können 
wir stolz sein!“ 

Im kleinen Leistungsbereich
Einen Holzvergaser-Kessel für 
den kleinen Leistungsbereich 
präsentierte Fröling-Verkaufs-
leiter Wolfgang Aichinger. Der 
im Containerformat angebote-
ne Fröhling CHP hat eine elek-
trische Leistung von 50 kW. „Es 
sind ein paar Anlagen in Betrieb. 
Wir sind aber noch in der Op-
timierungsphase“, beschrieb Ai-
chinger, denn ein derartiges 
Hightech-Gerät muss, um wirt-
schaftlich betrieben zu werden, 
zwischen 6500 und 7000 Stun-
den im Jahr funktionieren. Es 
bedarf auch vom Betreiber eini-
ges an Know-how, um einen rei-
bungslosen Betrieb zur ermögli-
chen. Das beginnt bereits bei der 
Qualität der Hackschnitzel, die 
maximal 10 % Feuchtigkeit auf-
weisen dürfen. 

Holzvergaser rechnet sich
Auf großes Interesse stieß auch 
der KWK-Workshop. Das Team 
des Biomasseverbandes OÖ 
stellte die neue Holzvergaser-
KWK-Studie samt Rechner für 
eine grobe Wirtschaftlichkeits-
rechnung eines Erweiterungs-
projektes vor. Viele Heizwerke 
könnten mit geringem zusätzli-
chen Rohstoffbedarf auch Öko-
strom produzieren. Der Einbau 
eines Holzvergasers rechnet sich. 
Schlüsselkriterien sind: Qualität, 
Verfügbarkeit und Preis des ver-
wendeten Brennstoffes.                        
                                           AFU

39 Anschlüsse hat die Nahwärme Hinterstoder und erspart den 
Kunden den jährlichen Kauf von 384.000 Liter Heizöl. 

Fröling-Verkaufsleiter Aichinger 
stellte den neuen Holzvergaser vor.

Waldbauer Hannes Trinkl: „Umweltschutz und Wirtschaft optimal 
verbinden: Das kann nur die Forstwirtschaft.“

OÖ Biomassetag 2014 in Hinterstoder – Heizwerk feierte 15-jähriges Bestehen mit der Bevölkerung   

Skilegende Trinkl: Bin stolz auf Holz

Heizwerksobmann Roland Ramsebner (mit Familie) denkt genera-
tionenübergreifend und ist von der Informationsoffensive des Ös-
terreichischen Biomasse-Verbandes begeistert. 
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Sanierte Gebäude bie-
ten höheren Wohnkom-
fort und verursachen ge-
ringere Heizkosten. Wie 

im Einfamilienhaus Energieef-
fizienz gesteigert und Energie-
kosten gesenkt werden können, 
erfährt man in der neuen Bro-
schüre „Die richtige Sanierung“ 
des Energiesparverbandes des 
Landes OÖ. Darin befinden sich 
viele produktunabhängige Tipps 
und Hinweise rund um die Sa-
nierung von Einfamilienhäusern, 
Information zu Heizungsumstel-
lung und Solarnutzung sowie zu 
Förderungen und zum Energie-
ausweis.

Infos auf einen Blick 
Die Broschüre ist gratis beim 
OÖ Energiesparverband erhält-

lich. Der Verband erteilt auch 
produktunabhängige und kos-
tenlose Energieberatung. Diese 
ist die Grundlage für das unent-
geltliche Zertifikat für die Wohn-
bauförderung. Meist findet die 
Beratung vor Ort statt.

Produktunabhängige  
Energieberatung 
„Nutzen Sie das umfassen-
de produktunabhängige Bera-
tungsangebot des OÖ Ener-
giesparverbandes: Egal, welche 
Energiefragen Sie in der Bera-
tung ansprechen möchten, die 
fachkundigen Energieberater 
geben umfassende Antworten“, 
versichert Geschäftsführer Ger-
hard Dell. 

Die Beratung kann telefo-
nisch unter 0800-205-206, per 

Broschüre über richtiges Sanieren 
Internet-Formular (www.ener-
giesparverband.at) oder per E-
Mail (energieberatung@esv.or.at) 
angefordert werden. Eine Be-
ratung ist auch ohne Termin-
vereinbarung im Büro des OÖ 
Energiesparverbandes in Linz, 
Landstraße 45, möglich.

Das oberösterreichi-
sche Förderprogramm 
„PV macht Schule“ 
hat zum Ziel, die Er-

richtung von Photovoltaikanla-
gen auf oö. Schulen zu ermögli-
chen und die Themen Ökostrom 
sowie Strom sparen in der Schule 
zu unterstützen.

Teilnahme noch möglich
Im Rahmen des ersten Förderpro-
gramms haben sich 286 oö. Schu-
len beteiligt, bis Juni 2014 können 
noch weitere 170 Schulen zu „Son-
nenschulen“ werden.

Bis zu 2200 Euro/kWp
Zielgruppe des Programms sind 
Schulen, die im oö. Schulfüh-
rer angeführt sind. Dabei werden 
netzgekoppelte Photovoltaikanla-
gen von 0,5 bis 3 kWp Leistung, 
die auf oö. Schulen neu errichtet 
werden, mit maximal 1700 Euro/
kWp (beziehungsweise mit 2200 

Euro/kWp bei EGEM- oder Kli-
marettungsgemeinden) gefördert. 

Unterstützung für Lehrer
Im Rahmen der Aktion gibt es da-
neben eine Reihe von Unterstüt-
zungsmaßnahmen für Lehrer, die 
die Einbindung des Themas in 
den Unterricht erleichtern, wie 
zum Beispiel das Trainingsseminar 
„Photovoltaik für Lehrer/innen“. 
Interessierten Lehrern stehen auch 
Unterrichtsmaterialien zur Verfü-
gung, wie unter anderem ein „PV-
Koffer“ für Schulen, der an Hand 
von einfachen Experimenten das 
Thema Photovoltaik erklärt. Wei-
tere Hilfsmittel rund um „Strom 
sparen“, wie zum Beispiel Online-
tools zur Stromverbrauchsanalyse 
oder Strommessgeräte, erleichtern 
die Einbeziehung des Themas in 
den Unterricht.

INFORMATION
www.pv-schule.at

„PV macht Schule“ II

OBERÖSTERREICH-NEWS

Nach dem sehr harten Winter 
in vielen Teilen der USA steigt 
die Nachfrage nach modernen 
Biomassekesseln aus Oberöster-
reich. Diesen Eindruck erhiel-
ten vier führende Kesselherstel-
ler des Ökoenergieclusters bei 
der „Northeast Biomass Hea-
ting Expo“ in Portland/Maine. 
Für die Hersteller ist die Re-
gion Neuengland deshalb so in-
teressant, weil noch Millionen 
veralteter fossiler Heizungen in 
Betrieb sind und viele Bundes-
staaten Unterstützungsmecha-
nismen zum Umstieg auf er-
neuerbare Energietechnologien 
einführen. 

Umwelt-Landesrat Anschober 
lässt die Detailauswirkungen 
des Klimawandels auf Oberös-
terreich von Forschern untersu-
chen. „Heute ist Klimaschutz, 
etwa durch die Energiewende, 
eine wirtschaftliche Chance, wer-
den die nächsten Jahre verschla-
fen, dann wird es immer teurer“, 
erklärt er. Konkret wird Ober-
österreich unter anderem über-
prüfen lassen: Wie sich auf Ba-
sis des neuen Weltklimaberichtes 
das Risiko von Hochwasserereig-
nissen darstellt; die sommerli-
che Überhitzung und das damit 
einhergehende Mortalitätsrisiko; 
wie sich der Wasserbedarf in der 
Landwirtschaft verändern wird 
und zu welchen Auswirkungen 
auf die Wasserversorgung es kom-
men kann; wie sich der Einfluss 
auf die Fließgewässer im Hin-
blick auf die Wasserführung und 
als Habitat für Flora und Fauna 
bemerkbar macht; wie sich der 
Wohnbau verändern muss, um 
den zu erwartenden Entwicklun-
gen Rechnung zu tragen; wie sich 
der Gletscher als Wasserspeicher 
entwickeln wird und die Notwen-
digkeit sowie Handlungsmöglich-
keiten des urbanen Raums zur 
Klimawandelanpassung.

Der neue dreitägige Lehrgang 
„Gemeinde-Energiebeauftragte“ 
des OÖ Energiesparverbandes 
richtet sich an alle Personen, die 
in Gemeinden mit Energiefragen 
befasst sind. Im Mittelpunkt des 
interaktiv gestalteten Trainings 
stehen unter anderem Gemein-
de-Themen wie:

• Die wichtigsten Energieverbrau-
cher und Energiesparpotenziale
• Handlungsmöglichkeiten im 
Bereich Ökoenergie und Ener-
gieeffizienz auf Gemeindeebene
• Erfolgreiche Fallbeispiele 
• Kommunale Informationsan-
gebote für Bürger und örtliche 
Unternehmen

Ein reger Erfahrungsaus-
tausch mit anderen (Energie-
spar-)Gemeinden hilft bei der 
praktischen Umsetzung. Der 
Lehrgang findet am 20. und 
27. Mai sowie 5. Juni (jeweils 
09:00–16:30) in der Energy 
Academy des Energiesparver-
bandes in Linz statt. 

INFORMATION 
www.energyacademy.at 

OÖ-Kessel 
goes USA 

Anschober 
lässt prüfenGemeinde 

und Energie
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Landwirt aus Leidenschaft, Bezirks-
bauernkammerobmann, Stellvertreter 
der Bundesobfrau der Sozialversiche-
rungsanstalt für Bauern, Aufsichts-

rat im Raiffeisenverband OÖ, stellvertretender 
Vorsitzender des Österreichischen Biomasse-
Verbandes und Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft Biomasse-Nahwärme, aber vor allem 
ein Familienmensch und ein Mann mit Hand-
schlagqualität – das ist Ludwig Schurm. Für 
seine Leistungen wurde ihm vergangenes Jahr 
der Titel Ökonomierat verliehen – zu Recht, 
waren sich die rund 200 zur Feier geladenen 
Gäste am 9. Mai in seiner Heimatgemeinde 
Alkoven im Schloss Hartheim einig. 

„Ludwig ist ein Sir mit väterlichem Gesicht. 
Bei Verhandlungen kommt der harte, aber fai-
re Kern samt seiner Bauernschläue zum Vor-

schein. Er hat die Gabe, über den Tellerrand 
zu blicken – auch über den bäuerlichen“, be-
schrieb ihn Landtagsabgeordneter Jürgen 
Höckner. „Ludwig Schurm ist der Vertreter 
der erneuerbaren Energien in Oberösterreich. 
Sein Steckenpferd ist die Biomasse, für die er 
leidenschaftlich brennt. Unter seiner Regie als 
Obmann des Biomasseverbandes OÖ wurden 
rund 120 Heizwerke eröffnet“, würdigte der 
Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, 
Franz Reisecker, seine Leistungen. 

Schurm zu seiner Ernennung zum Ökono-
mierat: „Nur 10 % des Titels gehören mir, der 
Rest steht euch allen zu, denn nur miteinander 
geht etwas weiter. Und schon mein Vater hat 
gesagt: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht 
mit der Zeit! Die Landwirtschaft hat für mich 
immer Zukunft!“            AFU

AUSZEICHNUNG

Nunmehr Ökonomierat Ludwig Schurm 

Sie gratulierten Ludwig Schurm (2 v. re.) zur Verleihung des Ökonomierat-Titels: Kammer-
direktor Friedrich Pernkopf, Landesbäuerin Annemarie Brunner, Landesrat Max Hiegelsber-
ger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich Franz Reisecker, Gattin Adelheid 
Schurm und Vizepräsident Karl Grabmayr (v. li.). 

Kein Sitzplatz blieb im Festsaal des Schlosses Hartheim leer, denn über 200 Wegbegleiter von 
Ludwig Schurm wollten ihm die Ehre anlässlich seiner Ökonomieratsfeier erweisen. 

E V E N T T I P P

TAG DES WINDES 
Seit 2009 wird der Tag des 
Windes international rund 
um den 15. Juni (bis zum 
Herbst) veranstaltet. Der 
„Global Wind Day” wurde 
vergangenes Jahr weltweit 
in mehr als 40 Ländern ge-
feiert. Eröffnet wird der 
diesjährige Tag des Win-
des in Wien mit einer spek-
takulären Flying Fox Ac-
tion der Firma Skyworkers. 
Zum ersten Mal wird ein 
österreichweiter Schrau-
ben-Weitwurf-Wettbewerb 
veranstaltet. Den Siegern 
winken eine Windrad-Ab-
seilung, gesponsert von 
8.2 Austria, sowie schöne 
Preise der Firma Senvion. 
Ebenfalls erstmalig werden 
action-geladene Landsegler 
(„Blokarts“) bei mehreren 
Festen präsentiert. Die de-
taillierten Beschreibungen 
der Verantstaltungen im je-
weiligen Bundesland sind 
auf der Eventhomepage er-
sichtlich. 
WER IG Windkraft
WAS Tag des Windes
WANN ab 24. Mai
WO Österreichweit
INFO www.tagdeswindes.at
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Einer der herausragen-
den Vorkämpfer für 
den Ausbau der Er-
neuerbaren Ener-

gie in Österreich und Euro-
pa, Professor Dkfm. Ernst 
Scheiber, feierte dieser Tage im 
Kreise zahlreicher hochkaräti-
ger Freunde und Weggefähr-
ten die Vollendung seines 70. 
Lebensjahres. Scheiber drängt 
schon seit mehr als einem Vier-
teljahrhundert auf die Energie-
wende. Er war gemeinsam mit 
Heinz Kopetz treibende Kraft 
für die Gründung des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes 
und der Zeitschrift ökoener-
gie, die er zum auflagenstärks-
ten Medium für erneuerbare 
Energie im deutschsprachigen 
Raum auf- und ausbaute.

Das Wirkungsfeld Ernst 
Scheibers reicht aber weit über 
den Bereich der Erneuerbaren 
Energie hinaus. In den frühen 
1970er-Jahren wurde er zum 
Geschäftsführer des Ökosozia-
len Forums Österreich bestellt, 
das damals noch unter dem 
Namen „Österreichische Ge-
sellschaft für Land- und Forst-
wirtschaftspolitik“ firmier-
te. Das Ökosoziale Forum war 
Organisator der bedeutends-
ten agrarpolitischen und agrar-
wirtschaftlichen Veranstaltung 

Österreichs, der alljährlichen 
Wintertagung, die für vie-
le Landwirte, Politiker, Vertre-
ter der Wirtschaft und der In-
teressenvertretungen und eine 
außerordentlich hohe Zahl an 
Medienvertretern als wertvoller 
Ideenlieferant und bedeutende 
Diskussionsplattform und da-
mit als Pflichttermin galt. Vom 
Ökosozialen Forum Österreich 
gingen wichtige Impulse für die 
Weiterentwicklung der heimi-
schen Landwirtschaft und den 
Schutz der Umwelt aus, de-
ren Verbreitung mit unzähligen 
Veranstaltungen, Exkursionen 
und Pressekonferenzen unter-
stützt wurde.

Parallel dazu führte Ernst 
Scheiber den von ihm gemein-
sam mit dem späteren Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröll 
gegründeten Club Niederöster-
reich, in dem sich Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft eben-
so engagierten wie Kulturschaf-
fende oder ehemalige heimische 
Spitzenfußballer. Sie alle leiste-
ten ihren Beitrag dazu, unver-
schuldet in Not geratene nie-
derösterreichische Familien 
namhaft zu unterstützen. Le-
gendär waren die Fußballturnie-
re des „Club Niederösterreich“, 
an denen Nationalteamspieler 
wie Josef Hickersberger, Jörn 

Bjerregaard oder Felix Gasse-
lich und zahlreiche andere gro-
ße Fußballer mit Begeisterung 
mitwirkten. Dem Club Nieder-
österreich unter der Führung 
von Ernst Scheiber gelang es 
auch, die Idee der Dorferneue-
rung in Österreich durchzuset-
zen und der echten Volksmusik 
zu einem deutlich höheren Stel-
lenwert zu verhelfen. 

Alle diese Leistungen wur-
den von zahlreichen Laudato-
ren, angeführt von Vizekanzler 
a. D. Josef Riegler und GÖD-
Präsident Fritz Neugebauer, ge-
bührend gewürdigt. Zu ihnen 
gesellte sich Univ.-Prof. Dr. 
Walter Bernhart aus Graz mit 
besonders einfühlsamen Wor-
ten. 

Die Vielseitigkeit des Jubilars 
Ernst Scheiber und dessen Fä-
higkeit, Menschen aus verschie-
densten Gesellschaftsbereichen 
zusammenzuführen, bewies sie 
Liste der 70 Gäste. Unter ih-
nen Laudator Josef Riegler und 
Präsident Fritz Neugebauer so-
wie die als Starthelfer der euro-
päischen Dorferneuerung gel-
tenden Architekten Werner 
Zita und Franz Fehringer. Die 
Landwirtschaftskammer Öster-
reich war stark vertreten durch 
Generalsekretär August Astl, 
den langjährigen Präsidenten 

Rudolf Schwarzböck, Alfred 
Fahrnberger, Rudolf Strasser, 
sowie Bergbauernfachmann 
Rupert Huber und Forstexperte 
Martin Höbarth. Zahlreich und 
hochkarätig vertreten waren 
auch Scheibers Kicker-Freunde, 
unter ihnen Ex-Rapid-Wien-
Präsident Günter Kaltenbrun-
ner, der Präsident des SV Horn, 
Thomas Kronsteiner, Dr. Wal-
ter Stamm, Karl Daxbacher, 
Werner Walzer, Club Nie-
derösterreich-Mannschafts-
kapitän Pepi Wahl, Ex-Goa-
lie Willy Kaipel, Niki Novacek 
sowie Allrounder Hans Op-
pel. Mit Scheiber feierten auch 
der langjährige Vize-General 
der NÖ Versicherung, Johan-
nes Coreth, Eduard Schüss-
ler, Präsident der Österreichi-
schen Jungarbeiterbewegung, 
Klaus Smolka, früherer Chef 
des Fachverbandes der Nah-
rungsmittel- und Genuss-
mittelindustrie, der frühe-
re Spitzenmanager und jetzige 
Agrar-Vordenker Heinz Wohl-
meyer und Ernst Scheibers 
Nachfolger als Leiter des Ös-
terreichischen Biomasse-Ver-
bandes, Christoph Pfemeter. 
Die ökoenergie und der Öster-
reichische Biomasse-Verband 
wünschen alles Gute.

                            Kurt Ceipek  

EVENT

Bioenergie-Pionier Ernst Scheiber feierte seinen 70erNunmehr Ökonomierat Ludwig Schurm 

Josef Riegler, früherer Vizekanzler und langjähriger Präsident 
des Ökosozialen Forums Österreich, würdigte den Ideenreich-
tum und das Durchsetzungsvermögen Ernst Scheibers beim 
Auf- und Ausbau der Ökosozialen Marktwirtschaft.

Fritz Neugebauer (rechts), früherer Nationalratspräsident 
und aktiver Präsident der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
(GÖD), lobte Ernst Scheibers Verdienste für Österreich und 
erntete für seine launige Laudatio zum 70er viele Lacher.



BESSER HEIZEN?
ABER SICHER!

www.eder-heizung.at  

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

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

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

HACKGUT-PELLETS-

STÜCKHOLZ-HEIZUNGEN

H E IZ TE CH NIK  M IT  ZUKUNFT

www.hargassner.at

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

SL-Technik GmbH
Bergwerkstraße 4

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

www.lindner-sommerauer.at

Biomasse - Heizanlagen

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

BIOMASSE-HEIZSySTEME

www.kwb.at

Die Biomasseheizung

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

● Solaranlagen
● Biomasseheizung
● Speichertechnik
● Frischwassertechnik

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

Alles aus einer Hand

HEIZWERK-BEDARF

CONSULTING

erneuerbare energie
ing. leo riebenbauer

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

www.riebenbauer.at

Ihr VersIcherungsmakler für 
BIOmasse-heIzwerke

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

THERMAFLEX - FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme GmbH

Siebenhirtenstraße 17
 A-1230 Wien

www.thermaflex.at

BIOMASSEANLAGEN 
Consulting – Messung – Sanierung – Gutachten

DDI Dr. Peter J. WEISS
Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur
gerichtlich beeideter Sachverständiger

A-8020 Graz – Strauchergasse 12A
Tel.: 0316 / 71 35 98 - www.pw-weiss.com 

www.scheuch.com

EFFIZIENTE 

RAUCHGASREINIGUNG UND

WÄRMERÜCKGEWINN NACH 

BIOMASSEFEUERUNGEN

RAUCHGASREINIGUNG

UMWELTMASCHINEN

MESSTECHNIK

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

HEIZKESSEL-VENTILATOREN

Ventilatoren und Rauchgasgebläse
für Biomasse Heizanlagen

und Alternativ Energieanlagen

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

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

 

Neuson Ecotec GmbH  |  Actualstraße 32  |  A-4053 Haid 

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

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

          facebook.com/Neuson.Ecotec 
  
  
 

BiomasseverBand OÖ
ingenieurBüro für erneuerBare energien

BiomasseverBand OÖ
ingenieurBüro für erneuerBare energienwww.biomasseverband-ooe.at

Waagen von 1g bis 60 000 kg
Liebenauer Hauptstraße 138

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

www.waagenshop.at

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

BERATUNG/FORSCHUNG
Austrian Energy Agency, Mariahilfer 
Straße 136, A-1060 Wien, Tel.: 
01/5861524, Fax-Nummer: 01/5861524-
340, E-Mail: office@energyagency.at, 
Internet: www.energyagency.at
BIOENERGY 2020+ GmbH, Inffeldgas-
se 21b, A-8010 Graz, Tel.: +43 (316) 873-
9201, E-Mail: office@bioenergy2020.eu, 
Internet: www.bioenergy2020.eu
BLT Wieselburg, Rottenhauser Straße 
1, A-3250 Wieselburg, Telefonnummer: 
07416/ 52175-0, E-Mail: blt@josephi-
num.at, Internet:blt.josephinum.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
Energieinstitut Vorarlberg, Stadt-
straße 33, A-6850 Dornbirn, Tel.: 
05572/31202-0, Fax: DW 4, E-Mail: 
info@energieinstitut.at, Internet: www.
energieinstitut.at
Energie Tirol, Südtiroler Platz 4, A-6020 
Inns bruck, Telefon: 0512/589913-0, Fax-
Nummer: DW 30, E-Mail: office@ener-
gie-tirol.at, Internet/Homepage: www.
energie-tirol.at
O.Ö. Energiesparverband, Landstraße 
45, A-4020 Linz, Telefonnummer: 
0732/7720-14386, Fax: 0732/7720-
14383, E-Mail: office@esv.or.at, Internet: 
www.esv.or.at


