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Schwerpunkt Bioökonomie
Angesichts knapper Ressourcen benötigt 
die Menschheit neue, nachhaltige Arten 
des Wirtschaftens. Einen solchen Ansatz 
bietet eine wissensbasierte Bioökonomie, 
also eine bio-basierte Wirtschaft, deren 
vielfältiges Angebot die Welt ernährt 
und mit Produkten aus nachwachsenden 
Rohstoffen versorgt.           Seite 7 

Das Heizen mit Holz entwickelt sich immer mehr zum Trend. Der Kachelofen und seine „Geschwister“ Heizka-
min und Kachelherd sind die Vorreiter aller Holzheizgeräte. Sie verbinden wohlige Biowärme mit Lifestyle, garan-
tieren Versorgungssicherheit und schützen das Klima dank modernster Heiztechnologie. Davon kann man sich 
auch auf der Energiesparmesse Wels überzeugen (Halle 10, Stand 20).                                Lesen Sie mehr auf Seite 17

Im Kachelofen versteckt sich heutzutage modernste Heiztechnologie

Wohlige Wärme garantiert

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

880 Hersteller aus 14 Nationen infor-
mieren auf der Energiesparmesse Wels 
auf 67.150 Quadratmetern über Bauen, 
Bad und Energie – darunter auch der 
Österreichische Biomasse-Verband. 
Erste Produkt-Highlights und Trends er-
fahren Sie auf den Seiten 13 bis 17.

Warum Energiewende?
Die Info-Offensive „Wärme aus 
Holz“ liefert Fakten und 
Gründe für die Energie-
wende sowie Ant-
worten zu den häu-
figsten Fragen über 
Wärme aus Holz. 
Beilage im Mittelteil 

Ölpreistief für CO2-Steuer nutzen!
Josef Plank ist neuer Vorsitzender des Österreichischen Biomasse-Verbandes                 Seite 2
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ökoenergie: Herr Plank, Gratu-
lation zur Wahl zum Vorsitzen-
den des Österreichischen Bio-
masse-Verbandes! Was hat Sie 
dazu bewogen, diese Funktion 
zu übernehmen?
Plank: Ich beschäftige mich seit 
nunmehr einigen Jahren inten-
siv mit erneuerbaren Energien 
und bin von der energetischen 
Biomasse-Nutzung vollkommen 
überzeugt. Die Branche hat alle 
Voraussetzungen, ihre bisherigen 
Stärken in der Wärme-Versor-
gung aus nachwachsenden Roh-
stoffen, in der Stromerzeugung 
und der Bereitstellung von wich-
tigen Rohstoffen weiter erfolg-
reich auszubauen. Dafür werde 
ich mich einsetzen. 

Wie beurteilen Sie die derzeiti-
ge Marktsituation?
Brennholz, Hackschnitzel, Pellets 
und Nahwärmeanlagen sind die 
beliebtesten heimischen Heizsys-
teme. Wir schätzen, dass fast je-
der zweite Haushalt zumindest 
über eine Zusatzheizung verfügt, 
die mit Holz betrieben werden 
kann. Ein Viertel der heimischen 
Zentralheizanlagen basiert auf 

der Biomasse-Technologie.  Die 
Investitionen in neu installier-
te Heizanlagen gehen aufgrund 
der angespannten wirtschaftli-
chen Lage zurzeit generell zurück. 
Durch die milden Winter und 
den aktuell niedrigen Ölpreis feh-
len Anreize für einen raschen Kes-
seltausch in privaten Haushalten. 
Es wird abgewartet, bis der Heiz-
kessel nicht mehr funktionstüch-
tig ist. Alte, ineffiziente Heizge-
räte bleiben dadurch sehr lange 
in Betrieb, das verursacht hohen 
Schadstoffausstoß und  Brenn-
stoffverbrauch. Bei hohen Ener-
gieverbräuchen rechnen sich bio-
gene Heizsysteme aber innerhalb 
weniger Jahre. Im Neubau beob-
achten wir einen Trend zu strom-
betriebenen Heizanlagen mit Zu-
satzheizsystemen wie zum Beispiel 
Biomasse-Öfen und -Herden. Im 
Nahwärmebereich geht der Trend 
zu kleineren Anlagen und Mikro-
netzen. 

Was sind Ihre Ziele?
Bessere Rahmenbedingungen 
zur Ausnutzung der nationa-
len Bioenergie-Potenziale in den 
Bereichen Wärme, Strom und 

Mobilität, zur Steigerung der 
heimischen Wertschöpfung und 
die Versorgungssicherheit mit 
Energie sowie die nationale und 
internationale Vernetzung mit 
Forschung, Entwicklung und 
Wirtschaft – das sind die Schwer-
punkte des heurigen Arbeitsjah-
res. 

Ist die Energiewende machbar?
Wollen wir die Klimaerwärmung 
auf ein erträgliches Maß ein-
schränken, führt kein Weg am 
Ausstieg aus der fossilen Energie-
versorgung vorbei. Konkret be-
deutet dies, dass in den nächsten 
35 Jahren Kohle, Erdöl und Erd-
gas keine nennenswerte Rolle in 
unserem Energiesystem spielen 
dürfen. Österreich hat die besten 
Voraussetzungen für die Energie-
wende: Wissenschaft, Industrie, 
Forschung, Gewerbe und eine 
aktive bestens geschulte Land- 
und Forstwirtschaft mit entspre-
chender Wald- und Flächen-
ausstattung. Der Umbau des 
Energiesystems wird sich welt-
weit zu einem neuen Konjunk-
turmotor entwickeln, und Öster-
reich hat die Technologie dazu. 

Ein starker Heimmarkt ist aber 
die Grundvoraussetzung – insbe-
sondere für die Industriebetriebe! 
Bis 2030 könnte bei konsequen-
ter Reduzierung des Energiebe-
darfs ein Drittel der Energie aus 
Biomasse stammen, ein weiteres 
Drittel aus Wasserkraft, Wind 
und Photovoltaik. Für das rest-
liche Drittel wären noch fossile 
Rohstoffe nötig. Auf den Punkt 
gebracht: Ohne Bioenergie keine 
Energiewende!

CO2-Steuer einführen
Dies ist eine große Herausforde-
rung für die Energiewirtschaft. 
Die fallenden fossilen Energie-
preise bieten aber auch die ein-
malige Chance, endlich eine 
Steuer auf CO2-Emissionen aus 
der Verbrennung von Kohle, Öl 
und Gas einzuführen, mit wel-
cher der Umbau des Energiesys-
tems finanziert werden könnte. 

Mehr als die Hälfte unserer 
Energie verbrauchen wir in Form 
von Wärme, den Löwenanteil 
für die Beheizung unserer Räu-
me. Noch immer werden etwa 
700.000 Haushalte mit Heizöl 
und 930.000 Haushalte mit Erd-
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Interview mit Josef Plank, dem neuen Vorsitzenden des Österreichischen Biomasse-Verbandes
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CARTOON LESERBILD

Ein stolzer Mitarbeiter der Kelag Wärme erklärt Kindern einen 
Heizungsverteiler für Gebäude.

gas beheizt. Beide Energieträger 
stammen zum Großteil aus poli-
tisch instabilen Regionen. Unse-
re heimischen Erdöl- und Erd-
gaslagerstätten werden in Kürze 
ausgebeutet sein, wodurch die 
Importabhängigkeit bald 100 % 
betragen wird. 

Gleichzeitig ist der Holzvor-
rat in unseren Wäldern seit den 
1980ern um 40 % auf über 1,1 
Mrd. m3 Holz angewachsen. Wir 
nutzen jährlich weniger Holz als 
zuwächst. Dabei ist die energeti-
sche und die stoffliche Verwen-
dung von Holz kein Gegensatz. 
Mit den Nebenprodukten, die 
bei Herstellung eines Holzhauses 
anfallen, könnte dieses bei guter 
Dämmung etwa 70 Jahre lang 
beheizt werden. Aktuelle Um-
fragen in der Bevölkerung haben 
ergeben, dass sich ein überwäl-
tigender Anteil für die Energie-
wende und eine ambitionierte 
Klimaschutzpolitik ausspricht. 

Die aktuelle Politik zeigt je-
doch in eine andere Richtung. 
Auf dieses Missverhältnis wird 
der Österreichische Biomasse-
Verband gemeinsam mit ande-
ren Verbänden der erneuerbaren 
Energien verstärkt aufmerksam 
machen. 

Will man die Energiewende in 
Angriff nehmen, führt kein Weg 
am Raumwärmemarkt vorbei, 
hier werden die Potenziale bei 
weitem nicht ausgenützt.

Welchen Herausforderungen 
muss sich die Branche stellen?

Die Herausforderung und die 
Zukunft von Biomasse-Heizsys-
temen liegen im kleinsten Leis-
tungsbereich. Der Wärmebedarf 
unserer Gebäude wird in Zu-
kunft stark sinken. Einerseits ha-
ben die Investitionskosten für 
ein Heizsystem damit einen stark 
steigenden Anteil für die Wirt-
schaftlichkeit einer Heizung, an-
dererseits können wir mit gleich 
bleibendem Biomasseeinsatz 
mehr Heizungen versorgen. Hier 
gilt es also, kostengünstige Heiz-
systeme im kleinsten Leistungs-
bereich weiter zu entwickeln – sei 
es für Hausbesitzer oder für Nah-
wärmeanlagenbetreiber.   
                   AFU

Das neue Präsidium des Österreichischen Biomasse-Verbandes (v. li.): Georg Erlacher, Josef Plank, 
Christian Metschina und Ludwig Schurm.

Josef Plank wurde als Sohn einer Bergbauernfamilie gebo-
ren. Er besuchte das Gymnasium in Scheibbs und studier-
te anschließend an der Universität für Bodenkultur Wien. 
Sein beruflicher Werdegang als Agrarökonom führte ihn 
über die Bezirksbauernkammer Amstetten in die Landwirt-
schaftskammer, wo er zunächst im Bereich Vieh-Marketing 
tätig war und dann die neue Abteilung für Vieh und Fleisch 
aufbaute. 1993 wechselte er zur Agrarmarkt Austria, zu de-
ren Leiter er 1996 bestellt wurde. 2000 wurde Josef Plank 
Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung und 
war als Agrarlandesrat zuständig für Landwirtschaft, Um-
welt und Naturschutz. Nach neun Jahren Tätigkeit in der 
Landesregierung wechselte er als Geschäftsführer zur Re-
nergie, wo er auch nach der Übernahme durch Contour-
Global erneuerbare Energie Europa tätig ist.  

Z U R  P E R S O N  J o s e f  P l a n k 
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Die Planungen für die Steuerreform 
gehen in ihre Endphase – aber das 
ist keine besonders gute Nachricht. 
Denn, wie an dieser Stelle vor 

einem halben Jahr angedeutet: Die Regierungs-
parteien haben bei ihren Reformansätzen wenig 
Gestaltungswillen. An einen Umbau des Steuer-
systems nach ökosozialen Gesichtspunkten denkt 
kaum jemand. Dabei steht das Prinzip (unter 
unterschiedlichen Bezeichnungen) seit bald 40 
Jahren in den theoretischen Papieren der Volks-
partei: Unter dem Eindruck der ersten Erd-
ölkrise hat Josef Taus die Idee zum Programm 
erhoben, Rohstoffverbrauch zu verteuern und 
Arbeit steuerlich zu entlasten. Ähnliche Vorstel-
lungen finden sich auch in den Konzepten der 
Sozialdemokratie. In denen der Grünen sowieso, 
auch Neos und Freiheitliche können solchen 
Überlegungen Einiges abgewinnen.

Nur wenn es konkret wird, verheddern sich 
die Politiker in ganz anderen Bereichen. Mag 
sich Umweltminister Andrä Rupprecher auch 
um eine „ökologische Komponente“ in der Re-
form bemühen – im Endeffekt wird sich nichts 
ausgehen, was halbwegs einem Lenkungseffekt 
gleichkäme. Von einem radikalen Um-Steuern 

ist ohnehin seit Jahren keine Rede mehr. 
Dabei muss man sich vor Augen führen, 

was in den vergangenen Monaten auf dem 
Energiemarkt passiert ist: Benzin kostet bis zu 
einem Drittel weniger als noch vor einem Jahr, 
im Jänner war Super an vielen Tankstellen um 
weniger als einen Euro pro Liter zu haben. 
Heizöl ist so billig wie seit Langem nicht mehr. 
Das sind, über die Monate gerechnet, Milliar-
denbeträge, die da umverteilt werden. Und 
zwar exakt in die falsche Richtung: Wer die 
Umwelt durch Autofahren belastet, wer durch 
Ölheizungen zum CO2-Ausstoß beiträgt – der 
erspart sich etwas. Je höher der Verbrauch, desto 
stärker die Umverteilungswirkung. Denn wer 
sich ökologisch korrekt verhält, der verliert. Und 
erhält bei der Steuerreform womöglich weniger 
Entlastung als die exzessiven Energieverbraucher 
sich durch die Ölpreissenkung erspart haben.

Man muss es klar sagen: Die Politik hat 
eine Riesenchance verpasst, die Energiepreise 
durch eine Sondersteuer auf einem stabil hohen 
Niveau zu halten. Diese Sondersteuer, befristet 
für die Zeit, in der fossile Energie durch die 
von Saudi-Arabien gesteuerte Ölschwemme 
absurd billig ist, hätte eine beachtliche An-

schubfinanzierung für die Steuerreform leisten 
können. Gleichzeitig hätte sie nicht nur eine 
korrekte Umverteilungswirkung, sondern auch 
einen Lenkungseffekt erzielt: Denn viele Maß-
nahmen in Richtung Energieeffizienz werden 
erst gesetzt, wenn sie sich auch „rechnen“. 
Derzeit aber rechnet es sich für Häuslbauer, 
wenn sie Ölheizungen installieren – 4000 bis 
6000 neue Kessel werden derzeit jedes Jahr 
installiert. Das wird zwar mit Hinweisen 
auf bessere Brenner schöngeredet und sauber-
gerechnet; es ändert aber nichts daran, dass 
jede neue Ölheizung auf Jahre hinaus den 
CO2-Fußabdruck vergrößert. Ebenso wie jede 
Benzin- (oder auch: Diesel-)Karosse – die man 
des niedrigen Treibstoffpreises wegen vielleicht 
auch noch eine Nummer größer kauft – ein 
falsches Mobilitätsverhalten verfestigt. 

Die Politik hat eine Riesenchance verpasst, 
die Energiepreise durch eine Sondersteuer 
auf einem stabil hohen Niveau zu halten.
CONRAD SEIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Verpasste Chance Energiesteuer

Jeder Energielieferant versucht mit Heizkos-
tenvergleichen die Konsumenten davon zu 
überzeugen, dass sein System das günstigste 
ist – verständlich.  

       Unverständlich ist aber die Intention der 
Österreichischen Energieagentur, geförderte 
Systeme (Fernwärme) mit unsubventionierten 
Zentralheizungssystemen zu vergleichen. 

In seltener Einigkeit wurde von allen 
Energie-Verbänden der jüngst von eben dieser 
Institution veröffentlichte Heizkostenvergleich 
kritisiert. Hauptkritikpunkt war, dass Gas-
brennwert-, Ölbrennwert-, Pellets-, Scheitholz- 
und Wärmepumpensysteme ohne die an Konsu-
menten gewährten Förderungen kalkuliert 
wurden, bei Fernwärme hingegen die üppigen 
Förderungen für die Errichtung der Anlagen 
und der Netze sehr wohl in die Kalkulation 
eingeflossen sind – mit dem „erstaunlichen“ 
Ergebnis, dass damit die geförderte Fernwärme 
immer das günstigste System wäre!

Die Höhe der korrekten Investitionskosten 

ist in solchen Vergleichen besonders relevant, da 
auch die jährlichen Wartungs- und Instand-
haltungskosten für derartige Berechnungen laut 
den angewandten österreichischen und deut-
schen Normen als Prozentsatz der Investitions-
kosten definiert werden! 

Inwiefern diese Normen die tatsächlichen 
Marktkosten abbilden, darf mehr als bezwei-
felt werden: 1.100 Euro jährliche Kosten für 
Wartung und Instandhaltung für einen neuen 
Pelletskessel – also mehr als die Kosten für die 
Pellets selbst – sollten auch eine Energieagen-
tur nachdenklich machen, ob die angewandte 
Methodik geeignet ist, einen fairen Vergleich zu 
gewährleisten.

Tatsächlich ist es äußerst schwierig und nur 
unter Beachtung der jeweiligen Rahmenbedin-
gungen, wie Größe des Hauses, Anzahl der zu 
beheizenden Zimmer, gewünschte Raumtem-
peratur, Nachtabsenkung, Lage des Gebäudes, 
Sanierungszustand des Gebäudes, Anzahl der 
Bewohner … möglich, eine Empfehlung über 

Inwieweit Normen die tatsächlichen Marktkos-
ten abbilden, darf mehr als bezweifelt werden: 
1.100 Euro jährliche Kosten für Wartung und 
Instandhaltung für einen neuen Pelletskessel – 
also mehr als die Kosten für die Pellets selbst 
– sollten auch eine Energieagentur nachdenk-
lich machen … 

ELISABETH BERGER, Vereinigung 
Österreichischer Kesselhersteller  

KOMMENTAR

Wundersame Heizkostenvergleiche

das geeignete Heiz- und Warmwassersystem 
zu geben. Bei generellen Aussagen gibt es im 
Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Die Kosten 
bei der Anschaffung sind geringer, dafür aber 
die jährlichen Energiekosten über den gesam-
ten Lebenszyklus höher, oder die Anschaffungs-
kosten sind zu Beginn höher, dafür aber die 
jährlichen Energiekosten geringer! 



ökoenergie  Nr. 98 / 2015 KOMMENTAR     5

Epochaler Umbruch in der deutschen 
Energiepolitik? Gefinkelter Schritt, 
um die finanziellen Verpflichtungen 
für die Atommülllagerung loszuwer-

den? Diese und noch weitere Fragen stellen sich 
im Zusammenhang mit dem angeschlagenen 
Energieriesen E.on und seinem größten Umbau 
in der Konzerngeschichte. Der Konzern werde, 
so Vorstandssprecher Johannes Teyssen, in Zu-
kunft sein traditionelles Kerngeschäft der Er-
zeugung von Energie aus Atom, Gas und Kohle 
in eine eigene neue Gesellschaft auslagern. E.on 
selbst will in die „neue Energiewelt“ aufbre-
chen – in die der erneuerbaren Energien, der 
intelligenten Stromnetze und der Speziallösun-
gen für Kunden. Energie kommt dann von der 
eigenen Solaranlage oder vom Stromspeicher 
aus dem Keller, Pay-TV und Telefon sowie 
Telekommunikation komplettieren die Schnitt-
stelle. Das sogenannte Rundum-Sorglos-Paket 
wird beste Geschäfte in der digitalen Welt 
garantieren. Doch warten nicht nur die bishe-
rigen Stromerzeuger, sondern auch Elektronik-, 

Internet- und Telefonriesen auf dieses Huhn, 
das goldene Eier legen soll. Auch Google scharrt 
in den Startlöchern.

Zur Info: Der Konzern E.on ist Europas 
Klimakiller Nr. 1. In Deutschland grund-
elt E.on bei 12 % Strom aus erneuerbaren 
Energien – Wasserkraft eingeschlossen. Die 
deutsche Energiepolitik jedoch fordert von E.on 
bis 2020 mindestens 35 % Strom aus erneuer-
baren Ressourcen. 

Selbst erbitterte Gegner des alten „Dampfros-
ses E.on“ sind euphorisch. Greenpeace frohlockt 
und spricht von einer „historischen Kehrtwen-
de“. Für die Grünen ist die Distanzierung des 
Konzerns von der alten Energiepolitik mit den 
Ingredienzien Atom, Gas und Kohle ein „posi-
tives Signal für die Energiewende“. Energie-
minister Sigmar Gabriel, Interessenvertreter der 
Energiekonzerne, sieht im Vorgehen von E.on 
das Beschreiten eines konsequenten Weges einer 
„völlig gewandelten Energiewelt“. Gerade von 
ihm als bisherigen Energiewendebremser müsste 
die Absicherung des Ausstieges aus der fossilen 
und atomaren Energiepolitik kommen. 

Nur Monate vor dem Paukenschlag hatten 
E.on-Vorstandsdirektoren gemeint, erneuer-
bare Energien würden sich nicht lohnen. Daher 
wurde der Großteil des Investitionskapitals in 
Erneuerbare im Ausland platziert. Schlicht 
deswegen, um die eigenen Atomkraftwerke nicht 
zu diskreditieren. In den USA, Dänemark und 
Großbritannien wurde Windenergie, in Spanien 
Solarstrom forciert. 2015 will E.on bescheide-
ne 500 Mio. Euro für diesen Zukunftssektor 
flüssigmachen – das entspricht nicht einmal den 
Kosten eines Offshore-Windparks. 

Dass der Energieriese in Richtung dezent-
rale Stromerzeugung gehen will, ist mehr als 
begrüßenswert. Wer hätte das geglaubt? Doch 
gemach, gemach. E.on hat Schulden in Höhe 
von rund 31 Milliarden Euro angehäuft. 
Hauptverantwortlich dafür sind die um ein 
Viertel eingebrochenen Großhandelspreise 
für konventionellen Strom aus Atom, Gas 
und Kohle. An dieser Malaise wird auch der 
panikartige Verkauf des gesamten Geschäfts in 
Spanien und Portugal wenig ändern. Auch das 
Italiengeschäft steht in der Auslage.  

Fraglich ist, wer sich an der Börse um An-
teile an Atom- und Kohlekraftwerken reißen 
wird. Wer soll etwas kaufen, das schon das 
Etikett des Verfallsdatums trägt? Geradezu an 
Zauberei grenzt die Strategie der Konzernbosse: 
zum einen ein Unternehmen mit den Erneuer-
baren und der dezentralen Energieversorgung, 
zum anderen das bisherige Kerngeschäft. 
Selbiges soll zuerst den Aktionären angeboten, 
„Restbestände“ an der Börse platziert werden. 
Banken und Privatanleger werden mehr-
heitlich verweigern. Als Käufer in großem 
Stil kommen bestenfalls dubiose Hedgefonds 
in Frage. „Befürchtungen“, der Alt-Konzern 
könnte sich so vor den Abrisskosten der Atom-
ruinen und den Lasten für den Atommüll 
drücken, werden wenig glaubwürdig demen-
tiert. Bei der Realisierung des E.on-Traums 
werden, so die Manager treuherzig, auch keine 
Mitarbeiter freigesetzt. 

Jahrzehntelang hat E.on mit Atomkraft Mil-
liarden gescheffelt. Spalten sich Energiekonzerne 
wie E.on auf, so wird zumindest der Verdacht 
genährt, dass milliardenschwere Atomaltlasten 
letztlich in Form einer „Bad Bank“ dem Steuer-
zahler aufgebürdet werden. Die Rückstellungen 
der Energiekonzerne für den AKW-Rückbau 
und die ungelöste Atommüllentsorgung summie-
ren sich derzeit auf 36 Mrd. Euro, davon finden 
sich bereits 15 Mrd. in den Büchern von E.on. 
Experten gehen jedoch von Kosten von fast 50 
Mrd. Euro aus. E.on und RWE proben schon 

den Aufstand, um sich von einer neuerlichen 
Standortsuche für den Atommüll zu distanzie-
ren, solange sich Gorleben nicht endgültig als 
ungeeignet herausstellt. 

Wenn sich E.on dafür entschieden hat, 
die Trümpfe „Erneuerbare Energie“ und 
„Dezentrale Energieversorgung“ zu ziehen, 
müssen konkrete Taten folgen. Die konsequente 
Veränderung des Investitionsverhaltens hat 
den verbalen Ansprüchen zu folgen. Davon 
wird nicht nur Deutschland, sondern ganz 
Europa profitieren. Die Welt könnte Abstand 

nehmen von unnützen Klimakonferenzen und 
einschwenken auf den Primat der erneuer-
baren Energien. Dann könnte eine bisherige 
„Energiewende“ zu einer echten Energiewende 
hochstilisiert werden. Die Devise muss lauten: 
Weg von einfach zu steuernden fossilen und 
atomaren Großkraftwerken, hin zu erneuerba-
ren Energien mit dezentraler Struktur.

Das alles Entscheidende ist, dass die Ener-
giepolitik endlich dazu bereit ist, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, mit denen es gelingt, 
substanzielle Energiewendeziele wirklich zu 
erreichen. Ohne Ausstiegsplan aus der Fossil-
energie ist die Chancenlosigkeit festgeschrieben, 
in Deutschland ebenso wie in Österreich. Mit 
dem jährlichen Feilschen um klare Ausbau-
pfade für die Erneuerbaren wird sowieso kein 
Staat zu machen sein. Damit wird nur Un-
sicherheit erzeugt, bei Weitem kein Quanten-
sprung geschafft, ist 

Ihr 

überzeugt.

Spalten sich Energiekonzerne wie E.on auf, 
so wird zumindest der Verdacht genährt, dass 
milliardenschwere Atomaltlasten letztlich 
in Form einer „Bad Bank“ dem Steuerzahler 
aufgebürdet werden. 
ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Quantensprung?

Ohne Ausstiegsplan aus der Fossilener-
gie ist die Chancenlosigkeit festge-
schrieben, in Deutschland ebenso wie in 
Österreich.

Der Konzern E.on ist Europas Klimakiller 
Nr. 1. In Deutschland grundelt E.on bei 
12 % Strom aus erneuerbaren Energien – 
Wasserkraft eingeschlossen.
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Mit 114 US-Dollar 
pro Barrel notier-
te die Erdöl-Nord-
seesorte Brent am 

20. Juni 2014 – das Jahreshoch. 
Am 23. Jänner 2015 waren es 
nur mehr 46 US-Dollar – mehr 
als eine Halbierung im Vergleich. 
Über die Ursachen und Auswir-
kungen sowie die weitere Preis-
entwicklung wird in der Fachwelt 
wild spekuliert. Die Verunsiche-
rung ist auch in Österreich bei 
Energie-Experten deutlich spür-
bar. 

Saudis drosseln Förderung nicht
Die einfachste Erklärung für 
den Preisverfall ist das Spiel von 
Angebot und Nachfrage. Eine 
schlechte Konjunktur senkt die 
Energienachfrage. Gleichzeitig 
herrscht laut Beobachtern ein 
Überangebot an Erdöl, bedingt 
durch die Schiefer- und Teeröl-
Förderungen in Nordamerika. 

Vor dem Preisverfall achteten die 
Öl produzierenden Staaten darauf, 
ihre Fördermengen so anzupas-
sen, dass die 100-US-Dollar-Mar-
ke bestehen blieb, machen doch 
die Einnahmen aus dem Erdölex-
port einen großen Teil der Staats-
einnahmen dieser Länder aus. 

Doch im Vorjahr sind die 
meisten Länder von dieser Pra-

Innerhalb eines halben Jahres stürzte der Erdölpreis von 114 auf 46 
US-Dollar je Barrel ab, und niemand weiß genau, wie es weitergeht.

Preisvorteil geschmolzen, aber …
Erdgas ist zum teuersten Brennstoff in Österreich 
avanciert. Mit einer kleinen Teuerung zum Vormo-
nat kostete laut Angaben der E-Control Erdgas im 
Jänner 8,6 Cent/kWh. Dem teuersten Energieträ-
ger folgt an zweiter Stelle das Heizöl mit 6,83 Cent/
kWh. Der Preis fiel im Vergleich zum Vormonat 
um rund 13 %. Der Abstand zu den Pellets hat sich 
dadurch verringert, dennoch sind diese um 26 % 
günstiger als Heizöl. Die Kosten betragen rund 5 
Cent/kWh. Weiterhin die günstigsten Brennstoff-
kosten weisen Scheitholz hart mit 4,4 Cent/kWh 
und Waldhackgut mit 3,66 Cent/kWh auf. Die 
Preisänderungen bei den holzartigen Energieträ-
gern haben sich im Monatsvergleich im Zehntelbe-
reich bewegt, geht aus den Statistiken hervor. 

STATISTIK DER AUSGABE

Welt wieder in den Fängen des Erdöl-Kartells
Erdölpreise dramatisch gesunken – Unsicherheit auf den Energiemärkten wie seit langem nicht
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xis abgekommen – allen voran 
Saudi-Arabien, dem nunmehr 
die meisten OPEC-Länder (Or-
ganisation der wichtigsten Erd-
öl exportierenden Länder; ohne 
Russland) folgen. 

„Freundschafts“-Krise mit USA?
Saudi-Arabien möchte auch wei-
terhin die Fördermengen nicht 
drosseln und zahlt das drohende 
Budgetdefizit von rund 38 Mrd. 
US-Dollar für 2015 aus der Por-
tokasse. Damit könnte das Land 
zwei Ziele verfolgen: Einerseits 
will man damit die politischen 
Gegner Iran, Irak und Russland 
schwächen und andererseits die 
unliebsame Konkurrenz, die be-

sonders in den USA die Saudis 
Marktanteile gekostet hat, aus-
booten. Das Augenmerk zielt 
hierbei auf die teure Schieferöl- 
und Teerölförderung, aber auch 
auf die erneuerbaren Energien. 

Zahlreiche Analysten sind aber 
der Ansicht, dass der Absturz 
nur auf den Preiskrieg zwischen 
Saudi-Arabien und den USA zu-
rückzuführen ist und nicht auf 
einen Nachfragerückgang.

Kurzer Fracking-Boom
Nicht nur, dass dem US-Schie-
fergas-Boom das Ende droht, 
nun weht auch von der Schiefer-
öl-Seite ein anderer Wind, denn 
für eine rentable Förderung sind 

Preise von mindestens 70 US-
Dollar je Barrel nötig. Viele Fra-
cking-Unternehmen sind bereits 
hoch verschuldet in die Krise ge-
gangen. Wie viele überleben, 
steht in den Sternen. Bohrloch-
Stilllegungen stellen sich nicht 
so einfach dar, erste Entlassungs-
wellen sind bereits angekündigt. 
Die Unsicherheit in der Branche 
ist, beobachtet man die US-Me-
dienlandschaft, allgegenwärtig. 

Investitionen ausgesetzt
Die Investmentbanker von Gold-
man Sachs analysierten, dass ge-
plante Investitionen in der Erd-
öl-Branche von rund 930 Mrd. 
US-Dollar nicht rentabel um-
gesetzt werden können, da bei 
den geplanten Förderprojekten 
ein Erdölpreis von zumindest 
70 US-Dollar Voraussetzung ist. 
Die Projekte sollten aber in zehn 
Jahren 11 % der Tagesförder-
menge ausmachen. 

Vor einem Erdölpreis von 200 
US-Dollar in wenigen Jahren 
warnte der Chef des Energie-
konzerns ENI, Claudio Descal-
zi, beim Weltwirtschaftsforum 
in Davos – falls die Investitio-
nen in neue Projekte deutlich ge-
senkt werden. Der Erdöl-Poker 
der OPEC-Staaten geht damit in 
die nächste Runde.             AFU
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Schulterschluss für Forcierung der Bioökonomie bei der Wintertagung

Die Wintertagung 
2015 des Ökoso-
zialen Forums in 
Wien stand im Zei-

chen der  Bioökonomie – also 
des nachhaltigen Wirtschaftens 
auf Basis erneuerbarer biologi-
scher Ressourcen. Dabei sollen 
fossile Rohstoffe durch nach-
wachsende ersetzt werden. Ent-
sprechende Anreizsysteme für 
Investitionen seien zu schaffen, 
erklärte Forums-Präsident Ste-
phan Pernkopf. Hierzu war er 
sich bei einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz mit Umweltminister 
Andrä Rupprechter, Landwirt-
schaftskammer-Präsident Her-
mann Schultes und EU-Man-
datarin Elisabeth Köstinger vor 
Beginn der Veranstaltung mit 
rund 3.500 Teilnehmern einig.

Öllobby treibt ihr Spiel
Gemeinsam mit allen Teilneh-
mern will Pernkopf eine Bio-
ökonomie-Strategie erarbeiten, 
„um für die Zukunft gewapp-
net zu sein“. Von einer ölbasier-
ten Wirtschaft wolle man auf 
pflanzenbasierte umsteigen. Die 
pflanzlichen Rohstoffe sollen 
kaskadisch genutzt werden. Da-
von würde nicht nur die Land-
wirtschaft profitieren, sondern 
auch Mensch und Umwelt – vor 
allem auch mit Blick auf den Kli-
mawandel.

Den aktuell gesunkenen Ölpreis 

sahen die Politiker nicht als Prob-
lem für ihr Bestreben in Richtung 
Bioökonomie an. Prinzipiell wür-
den die Preisschwankungen aber 
nur die Unsicherheiten im fossi-
len Energiesystem beweisen. „Die 
Öllobby treibt ihr Spiel“, sag-
te Pernkopf. Die Preise seien nur 
momentan niedrig. Komme es 
zu einem Engpass, würden diese 
wieder rasant nach oben klettern. 
Also müsse man sich wappnen. 
„Genau jetzt ist die Ansage `Weg 
vom Öl nötig“, betonte Schul-
tes. Es brauche Ermutigungen für 
große Investitionen, die von der 
Ölabhängigkeit wegführen sollen. 

Ernährung oberste Priorität
Kritikern, die fragten, wo die Er-
nährung bei einer verstärkten 
energetischen Pflanzennutzung 
bliebe, richtete Pernkopf aus: 
„Die Ernährungssicherheit bleibt 
das Ziel Nummer 1. Wir wol-
len auch die Produktivität durch 
nachhaltigen Ackerbau steigern, 
eine nachhaltige Intensivierung 
und eine Kaskadennutzung – al-
les verwenden, was die Pflan-
zen enthalten. Zuerst geht es um 
Nahrung, dann um Futter, und 
dann um die Nutzung des Rests.“ 
Schultes ergänzte: „Pflanzliche 
Rohstoffe oder Abfallprodukte 
der Nahrungs- und Futtermittel-
erzeugung werden zu hochwerti-
gen Produkten veredelt und erset-
zen Erdöl und Erdgas.“

Verantwortung übernehmen
Der Philosoph und Theologe 
Clemens Sedmak, Professor für 
Sozialethik am King`s College in 
London, ist in seinem Referat auf 
ethische Aspekte der Bioökono-
mie eingegangen. Er sprach von 
drei änderungen, zu denen es 
bei Anwendung einer Bioökono-
mie komme: Veränderungen im 
Landschaftsbild, im Sozialgefü-
ge und im Lebensstil. „Das muss 
nicht zwingend schlecht sein“, 
betonte Sedmak. Die damit ein-
hergehenden Herausforderun-
gen: Veränderungen im Werte-
fundament der Gesellschaft und 
die Notwendigkeit eines neuen 
Sozialvertrags. Nicht zuletzt gehe 
es immer auch um die Frage: 
„Was kostet es, und wer zahlt es?“ 
Jetzt müsse man sich Gedanken 
machen, was in der postfossilen 
ära zu tun sei, nicht erst wenn 
es zu spät sei.  Alle müssten jetzt 
Verantwortung übernehmen.

Damit die Veränderung gelin-
gen könne, brauche es eine Um-
gebung, die es den Menschen 
erlaube, dieser Veränderung zu 
folgen. Auch müsse sie auf Au-
genhöhe geschehen, und das Le-
ben müsse besser werden, was die 
Menschen auch sehen können 
müssten. Der soziale Status dür-
fe für den Einzelnen „zumindest 
nicht sinken“, sagte der Universi-
tätsprofessor und Bioökonomie-
Experte.                          APA, AFU

Pflanzen statt fossiles Öl und Gas 
Setzen bei der Wintertagung 2015 auf Bioökonomie (v. li.): Stephan Pernkopf, Bundesminister Andrä 
Rupprechter, Elisabeth Köstinger und Hermann Schultes.

MESSE-NEWS

Nachdem die EU-Kommission 
die Beihilfe für das britische 
Atomkraftwerk Hinkley Point 
im Oktober 2014 genehmigt hat, 
wurde kürzlich der dazugehöri-
ge Beschluss veröffentlicht. Um-
weltminister Andrä Rupprechter 
hat sich bereits damals für eine 
Klage der österreichischen Bun-
desregierung gegen die Entschei-
dung beim Europäischen Ge-
richtshof  ausgesprochen.  An 
der Vorbereitung dieser Klage 
wird nunmehr gearbeitet. „Das 
ist die richtige Antwort auf die-
se falsche Entscheidung“, erklärt 
Rupprechter. 

Auch Vizekanzler und Ener-
gieminister Reinhold Mitter-
lehner stellt sich gegen die Ent-
scheidung der Kommission: 
„Die Dauer-Subventionierung 
einer ausgereiften, seit Jahr-
zehnten verbreiteten und unter 
Einbeziehung aller Kosten un-
rentablen Technologie wie der 
Nuklearenergie widerspricht der 
Grundlogik und Systematik des 
EU-Beihilferechts.“

Österreichs Volkswirtschaft wird 
bis 2050 Schäden, die durch den 
Klimawandel verursacht werden, 
in Höhe von bis zu 8,8 Mrd. € 
jährlich zu verkraften haben. Das 
besagt die im Auftrag des Um-
weltministeriums und des Klima- 
und Energiefonds erstellte welt-
weit erste Studie in dieser Breite 
zu den wirtschaftlichen Folgen 
des Klimawandels „COIN - Cost 
of Inaction: Assessing the Costs 
of Climate Change for Austria“. 
Kommen extreme Wetterereig-
nisse hinzu – wie zum Beispiel 
ein Jahrhunderthochwasser –, 
können diese bis Ende des Jahr-
hunderts sogar um weitere 41 
Mrd. € allein im Gebäudesek-
tor ansteigen. Kurzfassung der 
Studie: www.klimafonds.gv.at/ 
presse/presseinformationen/

Klage als  
Antwort

Klimawandel 
kostet
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Teilnehmer des erfolgreichen Workshops „Kompostvermarktung – was erwartet sich der Kunde“.

Organisatoren der Humustage 
mit Stargast vom ORF, Angelika 
Ertl (v. li.): Robert Tulnik, Gerald 
Dunst und Hubert Seiringer.

Organische Kreislaufwirtschaft: Die Art der Boden-Bewirtschaftung wirkt maßgeblich auf den Humus-
gehalt. Kompost ist beinahe fertiger Humus und trägt dadurch am stärksten zum Humusaufbau bei.

Dem Kreislauf verpflichtet
Kompostierung ist Energie für Boden und ökologisch sinnvoll

Auch das Thema Pflanzen-
schutz wurde ausführlich disku-
tiert, denn im Vorjahr verursach-
te der Maiswurzelbohrer in der 
Steiermark enorme Schäden.

Ein weiteres Highlight war die 
Präsentation der Studie über das 
kontroversielle MC-Verfahren 
nach Witte, die vom Obmann 
der ARGE Kompost und Biogas, 
Hubert Seiringer, unter strikter 
Anleitung von Witte durchge-
führt wurde. Ergebnis: Bei dem 
Verfahren handelt es sich nicht 
um Kompostierung.   

Vertreten die Interessen aller!
Die ARGE der Kompost- und 
Biogasanlagenbetreiber steht für 

die organische Kreislaufwirt-
schaft, die technologisch mög-
lich, ökologisch notwendig und 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Der 
Schutz der Böden und des Was-
sers, die Klimavorsorge und die 
Bestrebungen in der Politik, eine 
nachhaltige Wirtschafts- und Le-
bensweise in der Gesellschaft zu 
verankern, bestimmen ihr Tätig-
keitsfeld. „Humusaufbau, Bio-
energie und Kohlenstoffbindung 
sind die Themen unserer Zeit. In 
diesem Sinne vertreten wir die 
Interessen aller und setzen dabei 
auf Information und Weiterbil-
dung“, schlussfolgert Seiringer.
INFORMATION
www.kompost-biogas.info

Erfolgreiche Kompost-
vermarktung und 
-Qualität sowie Pflan-
zenschutz standen im 

Mittelpunkt der heurigen Kom-
post-Fachtagung im Rahmen 
der Humustage in Kaindorf. Be-
gonnen als kleine Zusammen-
kunft, entwickeln sich die beiden 
Fachtage zu einem internationa-
len Branchentreff mit mehr als 
400 Besuchern. Die Kompost-
branche liegt im Trend, denn 
der Garten ist bei vielen Öster-
reichern der „letzte Luxus unse-
rer Zeit“. Dies spiegelt sich auch 
in den steigenden Umsätzen der 
Betriebe, die größtenteils auf Di-
rektvermarktung setzen.   

Erfahrungen von Praktikern
Zur Einstimmung wurde heuer 
erstmals ein Marketing-Work-
shop angeboten, der einen sehr 
großen Anklang fand. Angelika 
Ertl, Gartenbau-Ikone des ORF, 
erarbeitete mit den Teilnehmern 
neue Ideen und Sichtweisen für 
die Kompostvermarktung. 

Im Hauptprogramm wur-
de ein großer Schwerpunkt auf 
die Kompostqualität gesetzt, da 
nur hochwertige Komposte auch 
einen entsprechenden Erfolg 
bei der Anwendung sicherstel-
len können. Hierzu arbeitet die 
Branche fieberhaft an vergleich-
baren und messbaren Qualitäts-
standards.
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Wie man effizi-
ent und umwelt-
freundlich Wär-
me und Strom 

erzeugen kann, zeigt das Nah-
wärmeprojekt in Schönbrunn im 
bayerischen Fichtelgebirge. Dort 
wurden die meisten Heizun-
gen der rund 100 Haushalte mit 
Öl befeuert und waren erneue-
rungsbedürftig.  Das Nahwär-
meangebot der Stadtwerke war 
dabei eine verlässliche und um-
weltschonende Alternative. Mit-
tels einer Heizzentrale, diver-
ser Wärmeerzeuger und 5,3 km 
Nahwärmenetz werden nun die 
Abnehmer mit schadstoffarmer, 
CO2-neutraler Wärme versorgt. 
Die Klimabilanz des dortigen 
Naturschutzgebietes wird somit 
positiv beeinflusst. 

Optisch und technisch optimal
Neben einem konventionel-
len Pelletskessel für Spitzenlas-
ten wurden für die Grundlast 
zunächst ein Burkhardt Holz-
vergaser V 3.90 mit dazugehö-
rigem Holzgas-Blockheizkraft-
werk (BHKW) eingesetzt. Mit 
einem patentierten Verfahren 
wird Holzgas durch Teilverbren-
nung der Holzpellets gewonnen 
und anschließend im BHKW zu 
Strom und Wärme umgewan-
delt. Das System zeichnet sich 
durch hohe Laufzeiten und Be-

triebssicherheit aus und erreicht 
dabei 180 kWel und 270 kWth, 
bei einem Pelletsverbrauch von 
110 kg/h. Seit dem Sommer ver-
gangenen Jahres wurde das Wär-
menetz erweitert und eine zwei-
te Anlage erfolgreich in Betrieb 
genommen. Dabei ist das Heiz-
haus sowohl optisch als auch 
technisch ideal in die Umge-
bung integriert. Die Hanglage – 
kein Hindernis, sondern Vorteil: 
Die Befüllung mit dem Brenn-
stoff wird begünstigt, da dieser 
von der höher gelegenen Ebene 
mittels einfachem Abkippprozess 
schneller in die Bunker gebracht 
ist. Neben den bestehenden An-
lagen in Schönbrunn ist die-
ser Anlagentyp derzeit über 110 
Mal in Deutschland und Italien 
in Betrieb. Beste Betreuung wird 
über ein breit gestreutes Service-
netz sowie Fernwartung garan-
tiert. Für die Entwicklung der 
Holzvergasungsanlage wurde das 
süddeutsche Unternehmen kürz-
lich mit dem Bayerischen Ener-
giepreis 2014 ausgezeichnet.

Warum Pellets als Brennstoff?
Dazu Geschäftsführer Gerhard 
Burkhardt: „Zunächst sind Pellets 
ein homogener, genormter Brenn-
stoff. Bei Hackschnitzeln und 
Rinde kann jeder Schüttraum-
meter unterschiedliche Feuchte 
oder Verschmutzungsgrade auf-

Holzpellets liefern Wärme und Strom

Der Burkhardt Holzvergaser zeichnet sich durch hohe Laufzeiten 
und Betriebssicherheit aus und ist ideal als Grundlastträger.

Pellets sind ein homogener und genormter Brennstoff, der auch ver-
gleichsweise wenig Lagerraum benötigt.

Heizhaus Schönbrunn mit Kaminfackel des Burkhardt Holzvergasers. 

Dezentrales Energiekonzept als verlässliche und umweltschonende Alternative 
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weisen. Pellets hingegen haben 
einen fixen Ascheschmelzpunkt, 
Asche- und Wassergehalt.“ Das 
sorgt einerseits dafür, dass die An-
lage mit einem leicht zu verarbei-
tenden Brennstoff geschont wird 
und langlebig ist. Darüber hinaus 
sind Pellets einfacher zu transpor-
tieren und zu lagern, was vor al-
lem bei beengten Platzverhältnis-
sen von Vorteil sein kann.

Regionaler Energieträger Holz
Als nachwachsender und klima-
neutraler Brennstoff eignet sich 
Holz ideal zur dezentralen Wär-
meerzeugung. Mittels der KWK-
Technologie von Burkhardt lässt 
sich dazu auch noch umwelt-
freundlicher Strom generieren, 
der ins örtliche Stromnetz einge-
speist oder selbst genutzt werden 

kann. Diese Technik findet sich 
vorwiegend als Grundlastträger 
in Nahwärmenetzen, in Indust-
riebetrieben oder Einrichtungen 
mit konstantem Jahreswärmebe-
darf, wie Krankenhäusern, Ho-
tels und Schwimmbädern oder 
auch land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben, wieder, vor allem 
aber auch in ländlichen Gebie-
ten, die teilweise durch schlechte 
Anbindungen an öffentliche Net-
ze benachteiligt sind. Der Brenn-
stoff kann stattdessen direkt aus 
der Region bezogen werden. Ge-
rade für Österreich könnte sich 
somit eine interessante Möglich-
keit der sauberen Energieerzeu-
gung eröffnen.

INFORMATION
www.burkhardt-gmbh.de
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ökoenergie: Sehr geehrte Frau 
Zapreva, wie wird die Energie-
versorgung 2050 aussehen?
Zapreva: Wie die Zukunft aus-
sieht, wird davon abhängen, was 
wir heute prognostizieren und 
planen. Denn damit schaffen wir 
die Zukunft. Ich glaube aber, dass 
sich in 35 Jahren die Energiewirt-
schaft stark wandeln wird. Wir 
werden viel effizienteren Energie-
einsatz und einen hohen Anteil 
an erneuerbaren Energieträgern 
(EE) haben. Genauso wird sich 
das Verständnis für den Energie-
einsatz wandeln. Neue Produkte 
kommen auf den Markt, an die 
wir derzeit gar nicht denken. Wir 
bereiten uns darauf vor, indem 
wir uns das Ziel gesetzt haben, 
bis 2030 den Anteil der EE an 
der Gesamtproduktion auf 50 % 
zu steigern und die Effizienz stark 
zu erhöhen. Der Kunde und die 
neuen Produkte und Dienstleis-
tungen für ihn sind und bleiben 
in unserem Fokus.

Was sind die größten Heraus-
forderungen für Großstädte?
Wachsende Städte stehen vor 
der Herausforderung, in kürzes-
ter Zeit stark in Infrastruktur in-
vestieren zu müssen. Hierbei ist 
die größte Aufgabe, den Schwer-
punkt auf Energieeffizienz zu set-
zen, auch wenn die finanziellen 
Mittel begrenzt sind, da Wohnen 
auch leistbar bleiben muss. Auf-
grund der begrenzten Flächen-
potenziale für EE ist das Thema 
Energieeffizienz und Innovation 
von höchster Bedeutung.  

Wie stark beeinflusst der Kli-
mawandel ihr Unternehmen?
Klimawandel wirkt sich stark 
auf die Absatzentwicklung von 
Strom, Gas und Wärme aus, 
aber auch auf die Produktion aus 
Wind, Wasser und Sonne. Damit 
ist der Einfluss des Klimawandels 
natürlich stark gegeben. Er führt 
aber auch zum Wandel unse-

res Geschäftes. Wir liefern nicht 
nur Energie, wir sind der Partner 
unserer Kunden in allen Energie-
fragen. Deshalb ist Klimaschutz 
Teil unseres Geschäftsmodells. 
Zur Forcierung des Klimaschut-
zes werden künftig dezentrale Er-
zeugungsformen an Bedeutung 
gewinnen.

Das Energieeffizienzgesetz gilt 
bereits formell, wie planen Sie 
die nötigen Einsparungen um-
zusetzen?
Eines vorausgeschickt: Ener-
gieeffizienz ist für Wien Ener-
gie nicht erst seit 1. Jänner 2015 
Thema. Energieeffizienz ist Teil 
unseres Geschäftsmodells. Seit 
Jahren setzen wir auf hocheffi-
ziente Strom- und Wärmepro-
duktion aus Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK). Wir investieren in 
den Ausbau der Nutzung von EE 
und beraten unsere Kunden, wie 
Energie bestmöglich eingespart 
werden kann. Darüber hinaus 
fördern wir etwa die Anschaffung 
Strom sparender Geräte oder den 
Heizungstausch. Auf diese Erfah-
rung bauen wir auf und werden 
unsere Energieeffizienzangebote 
weiterentwickeln und durch in-
novative Zukunftslösungen be-
reichern.

Sehen Sie die Erdgas-Versor-
gung als gesichert an?
Es gibt keinen Grund zur Sorge. 
Der derzeitige Verbrauch kann 
mit der aktuell gelieferten Menge 
abgedeckt werden. Unsere Spei-
cher sind voll und müssen nicht 
angegriffen werden. Mir würde es 
aber gefallen, wenn Europa nicht 
in der Lage sein müsste, über die 
Gasversorgungssicherheit in re-
gelmäßigen Zeitabständen zu dis-
kutieren.

Was halten Sie vom Fracking?
Wien Energie setzt auf Energieeffi-
zienz und Ökoenergie. Fracking ist 
für uns kein Thema.

Die Erdölpreise scheinen im 
freien Fall zu sein – wie be-
urteilen Sie die Situation?
Wir beobachten die Entwicklung 
und gehen wie andere Experten 
davon aus, dass der Ölpreis sei-
nen Tiefstand erreicht hat. Ich 
glaube aber auch, dass wir Prei-
se über 100 US-Dollar pro Barrel 
nicht bald wieder sehen werden.

Ein in der Energiebranche 
„heiß“ diskutiertes Thema ist 
die Abgabe nach dem KWK-
Punktegesetz (siehe ökoener-
gie 96, S. 7), wovon Ihr Unter-
nehmen am meisten profitieren 
soll. Wie rechtfertigen Sie diese 
Förderung?
Gleich vorweg möchte ich an-
merken, dass nicht Wien Ener-
gie am meisten profitieren würde, 
sondern der Standort Österreich 
mit seiner Wirtschaft und sei-
nen Arbeitsplätzen. Dieser ist der-
zeit im Vergleich zu beispielsweise 
Deutschland deutlich benachtei-
ligt. Deshalb hat die Politik auch 
dieses Gesetz beschlossen und da-
mit aus unserer Sicht die richtigen 
Weichen gestellt. Im Unterschied 
zu Förderungen für Atom- oder 
Kohlekraftwerke wird in diesem 
Fall ein Anreiz für wirklich um-
weltfreundliche Erzeugung ge-
setzt. Die ökologischen Vortei-
le der KWK liegen auf der Hand. 
Die kombinierte Erzeugung von 
Strom und Wärme ist ein essen-
zieller Faktor für hohe Umwelt-
qualität und Energieeffizienz. 
Durch die Nutzung der Abwärme 
wird der Wirkungsgrad bei der 
Stromerzeugung auf bis zu 86 % 
erhöht und die CO2-Emissionen 
werden um rund 30 % gesenkt. 

Welche Schwerpunkte werden 
Sie künftig im Bereich der er-
neuerbaren Energien setzen?
Wien Energie setzt in den nächs-
ten Jahren stark auf den Einsatz 
von EE. Die Investitionen in den 
Bereichen Wind-, Wasser-, und 

Sonnenkraft sowie Abfallverwer-
tung werden fortgesetzt. Geplant 
ist neben weiteren Photovol-
taikanlagen die Inbetriebnahme 
des derzeit in Bau befindlichen 
Windparks Pottendorf in Nie-
derösterreich. Ebenfalls wird der 
vor wenigen Monaten fertigge-
stellte höchste alpine Windpark 
im Frühjahr in der Steiermark 
vorgestellt. Mit 21 Windkraft-
anlagen werden 24.000 Haushal-
te mit Ökostrom versorgt. Das 
Wasserkraftwerk Opponitz wird 
in diesem Jahr ebenfalls wieder 
auf Hochtouren laufen. Es wur-
de im Vorjahr nach Umwelt- 
und Wirtschaftsaspekten moder-
nisiert und versorgt über 25.000 
Haushalte mit sauberem Strom. 
Im Bereich umweltfreundlicher 
Abfallverwertung gibt es dieses 
Jahr ein Highlight. Die Müllver-
brennungsanlage Spittelau, die 
über drei Jahre von Grund auf 
saniert wurde, wird ab Mitte des 
Jahres neben Fernwärme doppelt 
so viel Strom aus Abfall produ-
zieren wie bisher.

Sind Sie mit den energiepoli-
tischen Rahmenbedingungen 
zufrieden?
Die Antwort ist ein klares Nein. 
Wir haben seit geraumer Zeit in 
der Energiewirtschaft keine Inves-
titionssicherheit. Das ist für jede 
Branche verheerend.  Wir haben 
große Marktverzerrungen, für die 
es energiepolitische Lösungen be-
nötigt. Wenn es dazu nicht bald 
klare und mutige Antworten gibt, 
werden die Versorgungssicherheit 
und die Wirtschaft leiden.

Ziel: Mehr Energieeffizienz und Erneuerbare 

INTERVIEW

Wien Energie-Geschäftsführerin Dr. Susanna Zapreva im Gespräch

Wir haben große Marktverzerrungen, 

für die es energiepolitische Lösungen 

benötigt. Wenn es dazu nicht bald klare 

und mutige Antworten gibt, werden 

die Versorgungssicherheit und die 

Wirtschaft leiden.

Dr. Susanna Zapreva
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Die innovativen Kraft-
werke der Ligento® 
green power GmbH 
arbeiten nach dem 

Prinzip der Kraft-Wärme-Kopp-
lung. Sie erzeugen Wärme (240 
kW) und Strom (140 kW) aus 
der nachhaltigen Ressource Holz. 
Dazu verwandelt „Ligentoplant 
140“ Holzhackschnitzel durch 
thermochemische Prozesse in 
sauberes, energiereiches Holzgas, 
das in einem Gasmotor mit ge-
koppeltem Generator verbrannt 
und so in wertvolle elektrische 
Energie umgewandelt wird. Mit 
Hackschnitzellogistik und TÜV-
zertifizierter Sicherheitssteuerung 
bietet Ligento eine Komplettlö-
sung, die dank Containerbau-
weise sowohl eine schnelle In-
betriebnahme vor Ort, als auch 
eine leistungsoptimierte modula-
re Aufstellung ermöglicht.  

Wärmekosten reduzieren
„Das vorrangige Ziel unserer 
Kunden ist eine zuverlässige Wär-

meerzeugung, um ihren Trocken- 
bzw. Heizbedarf zu decken. Der 
zusätzlich erzeugte Strom wird 
gewinnbringend ins öffentliche 
Netz eingespeist, wodurch sich 
die Kosten reduzieren. Unsere 
Kunden profitieren durch die ge-

ringeren Wärmekosten bzw. freu-
en sich über eine ansprechende 
Rendite“, erklärt Thomas Tschaf-
tary, Geschäftsführer von Ligento.

Höchste Einspeisevergütung
Holz ist kostbar und sollte so effi-

zient wie möglich genutzt werden. 
Dieses Motto liegt Ligento beson-
ders am Herzen. Zur Trocknung 
der Holzhackschnitzel findet etwa 
die Abwärme der Gaserzeugung 
Verwendung. Der in Summe er-
reichte Brennstoffwirkungsgrad 
beträgt mehr als 70 %. Damit 
wird Ligentoplant 140 laut Öko-
stromgesetz als „hocheffizient“ 
und in die höchste Vergütungs-
kategorie eingestuft. Für Anlagen, 
die 2015 errichtet werden, beträgt 
die maximale Einspeisevergütung 
19,50 Cent/kWh.

Holzgas für Österreich
Als Grundlastanlage ist Ligen-
toplant 140 die perfekte Ergän-
zung für bestehende Nahwärme-
netze, Industrie und Gewerbe. 
Alle Einrichtungen mit ganzjäh-
rigem Wärmebedarf, wie Hotels, 
Krankenhäuser oder forstwirt-
schaftliche Betriebe, können von 
Ligentoplant profitieren. 
INFORMATION
www.ligento.de

Wärmekosten senken mit Holzgas-BHKW
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Wärme und Strom oder Prozessgas mit Ligentoplant 140 erzeugen.
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Mit der Übernahme 
der steirischen Bin-
der GmbH baut 
die Herz-Gruppe 

ihr Portfolio bei Biomasse-Anla-
gen aus. Die Marke Binder bleibt 
erhalten, die Produktion in der 
Steiermark soll ausgebaut wer-
den, Vertrieb und Service erfah-
ren durch die Integration in die 
Herz-Gruppe eine weltweite Stär-
kung. Über die Kaufsumme wur-
de Stillschweigen vereinbart.

Zwei Neuheiten 
Die Binder GmbH hatte zuletzt 
mit dem Verkauf von Biomasse-
Anlagen (im hohen Leistungsbe-
reich bis 10 MW) pro Jahr einen 
Umsatz von knapp zehn Millio-
nen Euro erwirtschaftet und be-
schäftigt 85 Mitarbeiter. Laut Dr. 
Gerhard Glinzerer, dem Eigen-
tümer der Herz-Gruppe, „hat 
das Unternehmen mit den her-
vorragend ausgebildeten Fach-
arbeitern und Technikern so-

wie Gebäuden und maschineller 
Ausstattung optimale Vorausset-
zungen, um den Standort auszu-
bauen. Die Marke Binder hat in 
Fachkreisen einen hervorragen-
den Ruf. Daher werden die Pro-
dukte weiterhin unter der Marke 
Binder vertrieben – in enger Ab-
stimmung mit der Herz Energie-
technik GmbH.“

Anlässlich der Energiesparmes-
se Wels wird die  Hackgutanla-
ge FM 349-499 kW präsentiert. 
Weder Zyklon noch Rezirku-
lation ist vonnöten (Brenn-
kammertechnologie mit Luft-
dusche). Auch ein Stückholz-/
Pellets-Kombikessel steht am 
Programm. 

Übernahme gelungen

Gleich vier Anläs-
se zum Feiern hatte 
die Marktgemeinde 
Dunkelsteinerwald. 

Neben 125 Jahren Volksschu-
le Gansbach, neuer Spar-Markt-
Filiale und einer Wohnhausanla-
ge wurde auch die Eröffnung der  
Bioenergie-NÖ-Anlage Gans-
bach gefeiert. Landtagspräsi-
dent Hans Penz und Bürgermeis-
ter Franz Penz überreichten den 
acht landwirtschaftlichen Betrei-
bern eine Infotafel zur Nahwär-
meanlage. 

Direkt beim Kunden
Die angesprochenen Gebäude 
bildeten den Grundstock und 
ermöglichten damit die Nah-
wärmeanlage. Ihre Eigner haben 
damit die Entscheidung hin zu 
Wärme aus regionaler Biomasse 
getroffen. Dieses Vertrauen wur-

de auch von Privaten, Gewerbe-
betrieben und der Pfarre Gans-
bach unter Beweis gestellt. 

Die Nahwärmeanlage wur-
de zentral in der Ortschaft er-
richtet. Dazu wurde ein Raum 
eines ehemaligen Fleischereibe-
triebes als Kesselraum adaptiert 
und ein Hackgutlager zugebaut. 
Zwei Biomassekessel veredeln 
das Waldhackgut der Betreiber 
zu Wärme. Über ein erdverleg-
tes isoliertes Nahwärmenetz von 
450 m werden zwölf Abnehmer 
mit wohliger Wärme versorgt. 
Die Kapazität der Anlage ist für 
weitere Wärmeanschlüsse ausge-
richtet und erweiterbar. Video 
über die Entstehung der Anlage 
Gansbach: www.agrarplus.at

Energie aus 
der Region

Neue Biomasse-Anlage in der 
Gemeinde Dunkelsteinerwald

Herz-Gruppe kauft steirischen 
Kesselhersteller Binder.
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Bereits während seines 
Landwirtschafts-Stu-
diums an der Univer-
sität für Bodenkultur 

Wien beschäftigte sich Jausch-
negg mit dem Thema Energie. 
Alles begann mit einer Projekt-
studie über effizienten Strom-
einsatz in der Landwirtschaft 
und gipfelte im Vorsitz des Ös-
terreichischen Biomasse-Ver-
bandes. Nunmehr ist er Abtei-
lungsleiter für Tierzucht in der 
Landwirtschaftskammer.

Kopetz-Schule 
1997 wechselte er von der Uni-
versität in die Landwirtschafts-
kammer. Der damalige Kam-
meramtsdirektor Heinz Kopetz, 
Mitbegründer des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes und 
nunmehriger Vorsitzender des 
Weltbiomasseverbandes, holte 
Jauschnegg ins Boot. Es folgten 
„intensive und äußerst lehrrei-
che Jahre“, erklärt Jauschnegg 
und ergänzt: „Ich hatte die 
Ehre, die Kopetz-Schule durch-
laufen zu dürfen, die eine sehr 
gute war.“ Durch die enge Zu-
sammenarbeit gestaltete er 
schon in der Anfangsphase die 
Biomasse-Branche und den Ös-
terreichischen Biomasse-Ver-
band tatkräftig und voller Elan 
mit. Ab 2007 leitete er das Re-
ferat Energie der Landwirt-

schaftskammer. Die Funktion 
des Vorsitzenden des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes 
übernahm er 2010. 

Professionalisierung
Ein beruflicher Höhepunkt sei-
ner „Energiekarriere“ war für 
Jauschnegg die Mitorganisation 
der ersten Mitteleuropäischen 
Biomassekonferenz 2005. „Wir 
wussten damals nicht, wie vie-
le Leute kommen werden, und 
hatten Angst davor, praktisch 
alleine im Publikum zu sitzen. 
Erst in den letzten Tagen vor 
der Konferenz wurden wir von 
Anmeldungen überrollt. Die 
Überraschung war perfekt und 
die Konferenz ein voller Erfolg. 
Mittlerweile ist diese eine welt-
weit beachtete Veranstaltung.“ 

Auch die zunehmende Pro-
fessionalisierung der Biomas-
se-Branche hat Jauschnegg mit 
großem Interesse verfolgt und 
unterstützt. „Bei der Häusl-
bauer-Messe 1997 wurden nur 
ein paar Pelletskessel von weni-
gen kleinen Unternehmen prä-
sentiert“, erinnert sich Jausch-
negg. Wie rasant sich die 
Technologie und auch das Mar-
keting seitdem entwickelt ha-
ben, verblüfft ihn bis heute. 
Auch bei den Heizwerken hat 
es enorme Innovationsschübe 
gegeben.

Eine Zeit voller Energie
Ein „Energiezeitalter“ im Leben von Horst Jauschnegg 
geht zu Ende. Mit Jahresanfang hat er den Vorsitz beim 
Österreichischen Biomasse-Verband wegen seines 
Funktionswechsels in der Landwirtschaftskammer 
Steiermark zurückgelegt. Er wird für seinen 17-jähri-
gen Einsatz für die Branche gewürdigt.

Horst Jauschnegg (v. li.) wird für sein Engagement ausgezeichnet 
– von Josef Plank und Christoph Pfemeter.

AwarD
ökoenergie

Die Entwicklung der Land-
wirtschafts- und Forstbetriebe 
von reinen Rohstofflieferanten 
zu Energiedienstleistern sieht 
der Experte als weiteren Mei-
lenstein an.

Am richtigen Weg
Als spannend empfand der 
scheidende Vorsitzende die 
große Themenbreite, sei es 
bei den eingesetzten Rohstof-

fen oder bei den Einsatzgebie-
ten. Die größte Herausforde-
rung war, die vielen Interessen 
in der Branche unter einen Hut 
zu bringen. 

Zu den gesunkenen Ölprei-
sen meint Jauschnegg: „Wir ha-
ben in Zeiten weit günstigerer 
Ölpreise auch Biomasse-Pro-
jekte realisiert. Unsere Branche 
ist nicht aufzuhalten und ist auf 
dem richtigen Weg!“         AFU
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Mit insgesamt 880 
Ausstellern aus 14 
Nationen ist die 
Energiesparmes-

se Österreichs Leitmesse für Bau, 
Bad und Energie. Sie ist nicht 
nur die wichtigste Messe für Hei-
zung & Energie sowie Bad & Sa-
nitär, sondern auch Österreichs 
größte Baumesse mit rund 420 
Ausstellern in diesem Bereich.

Führende Fachmesse
Die Energiesparmesse ist die füh-
rende Fachmesse für energieeffizi-
ente Heiz- und Haustechnik und 
eine der größten Europas zum 
Thema erneuerbare Energie und 
Nachhaltigkeit. Beratung und In-
formation bieten alle namhaften 
Anbieter für Heizungen, vor allem 
für Biomasse und Wärmepumpen, 
Österreichs größte Solarschau und 
über 50 Aussteller für PV.

Öffnungszeiten & Anreise
Der Startschuss zur Energiespar-
messe 2015 fällt am Mittwoch, 
dem 25.02. Exklusiv für Fachbe-
sucher der SHK-Branche werden 
die Hallen 18 bis 21 geöffnet. 
Am zweiten Fachbesuchertag 
sowie an den darauf folgenden 
Messetagen für private Besucher 
(27.02. bis 01.03.) ist das gesam-
te Messegelände täglich von 9 
bis 18 Uhr geöffnet. Ab Febru-
ar steht eine Messe-App zur Ver-
fügung. Registrierungen: 
www.energiesparmesse-app.at 

Die zentrale Lage der Messe 
Wels sorgt für kurze Anfahrtszei-
ten. Empfohlen wird die Anrei-
se mit der Bahn – der kostenlose 
Pendelverkehr vom Hauptbahn-
hof bringt die Besucher mitten 
ins Messegelände. 
INFORMATION
www.energiesparmesse.at

Energiesparmesse 
S P E C I A Lökoenergie

QR-Code Messe-App

Unvergleichlich  
umfassend!
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Die Energieberatungs-
straße des OÖ Ener-
giesparverbandes ist 
ein einzigartiges An-

gebot an Beratung und Infor-
mation auf der Energiesparmes-
se! Für alle wichtigen Themen 
rund ums Energiesparen, von 
der Kurzinformation bis hin zum 
ausführlichen einstündigen Be-
ratungsgespräch, stehen die Be-
rater des Energiesparverbandes 

zur Verfügung. Die Energiebera-
tungsstraße in der Halle 20 wird 
durch das Land Oberösterreich 
ermöglicht, die Benutzung ist 
kostenlos. 

Fachvorträge Energiesparmesse
Wer sich neben einer individuel-
len Beratung am Stand des OÖ 
Energiesparverbandes allgemei-
ner informieren will, ist bei den 
Fachvorträgen genau richtig. Die 

Eine Straße voller Energie

Fachvorträge finden von Freitag-
nachmittag bis Sonntag (27.2.-
1.3.) in der Halle 20, 2. Stock, 
statt. Experten berichten zu al-
len Themen rund um energieeffi-
zientes Bauen, Wohnen und Sa-
nieren.

Gemeinsam mit der Messe 
Wels veranstaltet der Energie-
sparverband auch drei Sonder-
schauen, die von attraktiven Ge-
winnspielen begleitet werden:
•	 LED – innovative Beleuchtung:  
Hier erfahren Sie, worauf bei der 
LED-Beleuchtung zu achten ist. 
Beteiligen Sie sich auch am Ge-
winnspiel und gewinnen Sie täg-
lich Ausstattungen mit LED-Be-
leuchtung für Ihr Zuhause. 
•	 Richtig einheizen: Wer mit 
Holz richtig einheizt, kann 
gleichzeitig auch Heizkosten spa-
ren und mithelfen, die Luftqua-
lität zu verbessern. Wichtige In-
formationen dazu bietet diese 
Sonderschau.  
•	 Energie-Pickerl: Energie-
Kennzeichnungen für Elektro-
geräte und Informationen über 
Neuerungen werden den Besu-
chern nähergebracht.

Produktunabhängige Energie-Informationen erhalten die Besucher 
der Energiesparmesse Wels am Stand des OÖ Energiesparverbandes.

Nachhaltiger Brennstoff Pellets
Als Anziehungspunkt der Wel-
ser Veranstaltungstage hat sich 
die Europäische Pelletskonferenz 
etabliert. Mit 600 Teilnehmern 
gilt sie als größte und bedeu-
tendste ihrer Art weltweit. Mehr 
als ein Viertel aller in Europa 
verkauften Biomasseheizungen 
kommt aus Oberösterreich! 

Die Veranstaltung „Young Re-
searchers Conference“ gibt jun-
gen Forschern die Gelegenheit, 
Ergebnisse ihrer wissenschaftli-
chen Arbeiten einem internatio-
nalen Fachpublikum vorzustel-
len. Zwei Veranstaltungen finden 
statt: eine zum Thema Biomasse, 
die andere zu Energieeffizienz in 
Gebäuden. Auch ein „Young Re-
searchers Award“ wird vergeben.

Energieverbrauch senken 
Die „Europäische Niedrigst-
energie-Gebäude Konferenz“ 
am 26. und 27. Februar widmet 
sich Gebäuden mit hohem Effi-

zienzstandard, die mit erneuer-
barer Energie versorgt werden. 
Technologien, Strategien, Vor-
zeige-Projekte, Kosten und Fi-
nanzierung bei Neubau und Re-
novierung stehen am Programm.

Ein Schwerpunkt am zweiten 
Tag ist die Konferenz „Energieef-
fiziente Betriebsgebäude“. Dabei 
stehen innovative und kostenef-
fiziente Betriebsgebäude im Mit-
telpunkt. Am Nachmittag findet 
eine Fachexkursion zu Niedrigst-
energie-Gebäuden statt. 

INFORMATION
www.wsed.at/dt

Die World Sustain-
able Energy Days 
(WSED), eine der 
größten jährlichen 

Konferenzen in diesem Bereich in 
Europa, bieten eine einzigartige 
Kombination von Veranstaltungen 
rund um Energieeffizienz und er-
neuerbare Energie. Die Konferenz 
findet von 25. bis 27. Februar in 
Wels in der Stadthalle statt. 

Die Veranstalter vom Oberös-
terreichischen Energiesparver-
band begrüßen heuer über 700 
Teilnehmer aus rund 50 Län-
dern. Längst haben sich die 
„Energy Days“ als globales Ex-
pertenforum etabliert, das mit 
insgesamt sechs Fachkonferenzen 
und zwei Fachexkursionen einen 
Ausblick auf die Entwicklungen 
und Möglichkeiten in europäi-
schen und weltweiten Märkten 
bietet. Über 10.000 Entschei-
dungsträger aus 100 Ländern ha-
ben in den vergangenen Jahren 
an den WSED teilgenommen.

Energiewelt trifft sich

Experten-Anziehungspunkt: 
World Sustainable Energy Days
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MESSE-NEWS

Die neue KWB Classicfire Stück-
holzheizung im Leistungsbereich 
von 18/28 kW ist linksseitig mit 
einem Pelletflansch ausgestattet. 
Ab 2016 kann der KWB Clas-
sicfire auf einen Kombi-Kessel 
aufgerüstet werden. Der Kombi-
Kessel ist mit allen KWB-Förder-
systemen kombinierbar – auch 
Schneckensysteme sind möglich.  
Um den Installateuren den Ein-
bau in enge Räumlichkeiten und 
Keller zu erleichtern, setzt KWB 
auch hier auf geteilte Bauweise 
des Kessels. Die neue Heizung 
besteht aus drei Modulen und 
der Verkleidung, was eine schnel-
le Montage und leichte Einbrin-
gung in den Heizraum ermög-
licht. Weiteres Highlight: Der 
KWB Classicfire hat mit 185 
Litern den größten Brennstoff-
Füllraum seiner Klasse. Mehr 
Info: Halle 20, Stand D510

Der Solarfocus pelletelegance wurde 
speziell für den kleinen Raumbe-
darf entwickelt. Der Kessel be-
nötigt wenig Stellfläche und lässt 
sich somit auch in Wohnun-
gen und kleinen Häusern flexi-
bel platzieren. Die an zwei Seiten 
wandbündige Aufstellung schafft 
zusätzliche Flexibilität.

Der Kessel punktet laut Her-
steller mit intuitivem Plug and 
Play: Es können bis zu zwei 
Heizkreise samt Warmwasser-
ladung im Kessel integriert 
werden. Eine aufwändige Ver-
rohrung ist somit kein The-
ma mehr. Alle Anschlüsse sind 
bereits platzsparend direkt am 
Kessel angebracht. Der Rauch-
rohranschluss ist drehbar und 
geht – je nach Wunsch – von 
oben oder unten weg. War-
tungsöffnungen (vorne und 
seitlich) garantieren eine leich-
te Pflege des Kessels. 

Mehr Information: Halle 20, 
Stand A140

Dreigeteilter 
Kessel 

Klein, aber 
fein
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Holz ist seit Menschen-
gedenken unsere 
selbstverständlichste 
Energiequelle“, be-

tont Josef Plank, Vorsitzender des 
Österreichischen Biomasse-Ver-
bandes. „Holzheizungen eignen 
sich für nahezu jedes Haus; sei 
es als Hauptwärmequelle oder als 
Zusatzheizung.“ Ob zum Heizen 
eines Raums oder des gesamten 
Hauses, ob zum Kochen oder zur 
Aufbereitung von Warmwasser, 
als sichtbare Flamme im Wohn-
zimmer oder lang anhaltende 
Strahlungswärme eines Kachel-
ofens: Moderne Biomasseheizun-
gen lassen keine Wünsche offen.

Rauchfang garantiert Flexibilität
Voraussetzung für eine Holzhei-
zung ist ein Rauchfang. Er bie-
tet die Sicherheit, auf einen Ka-
minofen, Herd oder Kachelofen 
umsteigen zu können, wenn die 
Zentralheizung zum Beispiel auf-
grund eines Stromausfalls ein-
mal nicht funktionieren sollte. 

Neben Sicherheit bei der Wär-
meversorgung sorgt der Rauch-
fang auch für Flexibilität bei der 
Auswahl von Energieträger und 
Heizsystem. Dies stellt auch eine 
beachtliche Wertsteigerung für 
Immobilien dar. 

Information in Hülle und Fülle
Die Experten des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes in 
Zusammenarbeit mit dem Bio-
masseverband OÖ stehen im 
Rahmen der Energiesparmesse  
Wels für Beratungen kostenlos 
zur Verfügung. Zusätzlich bieten 
sie eine Fülle an Informations-
material zum Thema „Heizen 
mit Holz“: Broschüren, Falter, 
Bücher, Poster, Tagungsbände. 

Messestand Biomasse-Verband
Halle 20, Stand A30

INFORMATION
www.biomasseverband.at
www.wärmeausholz.at
www.biomasseverband-ooe.at

Holzwärme für 
jedes Haus 

Wenn es um das Thema „Heizen mit Holz“ geht, sind die Experten 
des Biomasse-Verbandes die richtigen Ansprechpartner.

Biomasse-Nahwärme sowie Zentralheizungskessel, Kaminöfen, 
Herde, Kachelöfen oder Kleinstkessel bieten die Sicherheit, auch 
dann heizen zu können, wenn die Gas- oder die Heizölversor-
gung unsicher und preislich schwer kalkulierbar ist. Zudem sind 
sie eine zuverlässige und oftmals günstige Lösung. Informatio-
nen über das Heizen mit Holz bekommt man am Gemeinschafts-
stand des Österreichischen Biomasse-Verbandes und des Biomas-
severbandes OÖ anlässlich der Energiesparmesse Wels.

Ein Runder wird gefeiert

Hermann Pummer 70. Kürz-
lich feierte Hermann Pummer 
seinen 70. Geburtstag. Die „Bio-
wärme-Partner“-Ikone und der 
branchenweit geschätzte An-
sprechpartner steht dem Öster-
reichischen Biomasse-Verband 
weiterhin in beratender Funk-
tion zur Verfügung und enga-
giert sich tatkräftig für die Wei-
terentwicklung der Branche.

Pummer ist bereits 1999 als 
Quereinsteiger zum Österreichi-
schen Biomasse-Verband gesto-
ßen. Was ihn ausmacht, ist seine 
Korrektheit und Begeisterung. 

Er etablierte mit Beginn seiner 
Tätigkeit einen neuen Schwer-
punkt: Fachseminare für Hand-
werker. Nach vielen Gesprächen 
mit Innungen, Branchenexper-
ten, Kesselherstellern und Prak-
tikern wurden im Jahr 2000 die 
ersten Biowärme-Installateur®-
Seminare abgehalten. Die von 
Beginn an erfolgreichen Semi-
nare wurden ab 2001 auch für 
Rauchfangkehrer angeboten. 

Ein weiterer Verdienst Pum-
mers ist die Kreation der Mar-
ken „Biowärme-Installateur®“ 
bzw.  „Biowärme-Rauchfang-
kehrer®“. Sie genießen am Markt 
eine hohe Bekanntheit. Dies be-
weisen immer wieder die ent-
sprechenden Logos auf Firmen-
fahrzeugen. Sein Engagement 
wurde auch mit den silbernen 
Ehrennadeln der Bundesinnung 
der Installateure und der NÖ 
Landesinnung der Rauchfang-
kehrer gewürdigt. 

Das Team des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes 
wünscht ihm Gesundheit und 
alles Glück im Leben!
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Der BioWIN2 ist die 
ideale Pellets-Heiz-
lösung für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser. 

Er ist nicht nur sehr platzspa-
rend, sondern überzeugt auch 
durch modernste Heizungstech-
nik und hohen Bedienkomfort. 
Beispielsweise muss seine fahr-
bare xxL-Aschebox im Schnitt 
nur mehr einmal im Jahr ent-
leert werden. Der BioWIN2 ist 
zudem der erste Pelletskessel, der 
nur mehr alle zwei Jahre bezie-
hungsweise nach 16 Tonnen Pel-
letsverbrauch gewartet werden 
muss. Das spart Zeit und Geld. 

Qualität „Made in Austria“
Wie alle Windhager Holz- 
und Pelletsheizungen wird der  
BioWIN2 aus sehr hochwertigen 

Komponenten zu 100 
Prozent am Firmensitz 
in Österreich gefertigt. 
Der robuste Brenner aus 
Edelstahl ist ebenso wie 
das Zündelement kein 
Verschleißteil, sondern 
in der bis zu fünfjähri-
gen Windhager Vollga-
rantie inbegriffen. 

Einfach wie noch nie
Die neue Windha-
ger Regelungs-App  
myComfort ergänzt den  
BioWIN2 perfekt und sorgt für 
noch mehr Unabhängigkeit beim 
Heizen. Einmal am Smartphone 
oder Tablet installiert, kann der 
Heizungsbetreiber damit von 
überall aus bequem Temperaturen 
und Heizprogramme einstellen. 

Die App verfügt über eine 
eigenständige Oberfläche, die 
alle wichtigen Informatio-
nen sehr übersichtlich darstellt. 
Mit der für Apps typischen Be-
dienphilosophie kann der User 
über die vertrauten Touch- und 
Wischbewegungen alles einfach 

und intuitiv einstellen. So lässt 
sich beispielsweise die Tempe-
ratur über Schieberegler schnell 
anpassen, ohne über eine Tas-
tatur Zahlen eingeben zu müs-
sen. Damit wird das Regeln des  
BioWIN2 selbst für weniger 
technikaffine Heizungsbetreiber 
zum Kinderspiel. 

Demo-Version downloaden
Auch Datensicherheit spielt bei 
myComfort eine wichtige Rolle. 
Die Kommunikation des Kessels 
mit dem Server erfolgt über die 
derzeit sicherste Verbindungsart, 

die sogar noch über dem eBank-
ing-Standard liegt. Die App  
myComfort ist kostenlos und 
steht als Demo-Version auf 
Google play und im Apple  
App-Store zum Download bereit.

INFORMATIONEN
Halle 20, Stand A130 oder 
www.windhager.com

Von überall und bequem sowie 
einfach die Heizung steuern – 
mit der myComfort-App.

BioWIN2 ist eine ideale Pellets-Heizlö-
sung für Ein- oder Mehrfamilienhäuser.

Unabhängig und sparsam heizen
Mit der neuen Windhager 
Regelungs-App myComfort 
wird das Steuern der Heizan-
lage zum Kinderspiel. Ge-
meinsam mit dem Pelletskessel 
BioWIN2 bildet sie ein wahres 
„Dream-Team“.
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Spanner Re2 hat seine Pro-
duktpalette um eine 
Holz-Kraft-Modulanla-
ge mit einer elektrischen 

Nennleistung von 19 kW erwei-
tert. Die Holzkraftanlage ist da-
bei in zwei 20 Fuß Seecontainer 
eingebaut. Das Blockheizkraft-
werk und die Schaltschränke be-
finden sich in einem eigenen 
Container. Diese und weitere 
Produktneuheiten stellt das bay-
rische Unternehmen heuer auch 
auf der Energiesparmesse Wels 
vor.

Holztrocknung als Option
Die Vorteile der Modulbauweise 
liegen auf der Hand: Die Contai-
ner können dem örtlichen Platz-
bedarf entsprechend aufgestellt 
werden; Das thermische Gefüge 
im Anlagenraum kann durch die 
räumliche Trennung besser gere-
gelt bzw. genutzt werden.

Neben dem klassischen An-
wendungsfall als Blockheizkraft-
werk erscheint die Nutzung zur 
Hackschnitzeltrocknung. Zur 
optimalen Nutzung der 19 kW 
Modulanlage empfiehlt das 
Unternehmen ein Wärmekon-
zept zu erstellen, in welchem im 
Sommer die Wärme zum Vor-
trocknen der Hackschnitzel ge-
nutzt wird und im Winter die ge-
samte Wärme dem Eigenbedarf 
oder etwa einem Nahwärmenetz 
zugeführt wird.

Über Spanner Re2

Die Spanner Re² GmbH ist der 
führende Hersteller von kleinen, 
dezentralen Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen für feste Biomasse. 
Die Anlagen werden seit 2009 in 
Serie produziert und haben sich 
europaweit hundertfach bewährt. 
INFORMATION
Block E, Stand 70

Holzkraft-Modulanlage
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Beispiel einer Holzkraft-Modulanlage, gekoppelt mit einer Doppel-
topftrocknung sowie einer Ascheaustragung.

Schematische Darstellung der 19 kW Spanner Re2 Holzkraft-Modul-
anlage mit Hackschnitzelbunker und Ascheaustragung.
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Christoph Enzler aus 
der Schweiz ist der 
neue Europameis-
ter der Jung-Hafner. 

Bei der Euro 2015 – der Euro-
pameisterschaft der VEUKO 
(Europäischer Dachverband der 
Hafner) lag er um 0,5 Punkte 
vor dem österreichischen Staats-
meister Christoph Mayerho-
fer. Platz 3 belegte der Teilneh-
mer aus Deutschland, Alexander 
Hummel.

Abgesehen von den beiden 
Spitzenplatzierten, deren Ab-
stand beim Skifahren nur eine 
Hundertstelsekunde wäre, schlu-
gen sich alle Teilnehmer auf ho-
hem Niveau. Die weiteren Teil-
nehmer aus Deutschland, der 
Slowakei, Slowenien, Südtirol 
und Tschechien schnitten alle 
mit sehr guten Ergebnissen ab.

Ein Kachelofen in zwei Tagen
Der Wettbewerb war eine gro-
ße Herausforderung, denn die 
Teilnehmer mussten in nur zwei 
Arbeitstagen einen Kachelofen 
setzen, der allen Kriterien der 
neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen hinsichtlich Emissionsar-
mut und Energieeffizienz ent-
spricht. Bewertungskriterien 
waren neben der handwerklichen 
Präzision aller Arbeiten anhand 
von Fugen- und Kachelbild, 
Heiztür-Einbau und Maßgenau-
igkeit auch die Einrichtung des 
Arbeitsplatzes, Sauberkeit und 
Arbeitssicherheit. 

KOK Austria 2015 mit  
Umwelt-Innovationen 
Insgesamt stand die KOK Aust-
ria 2015, die europäische Fach-
messe für Kachelöfen und 
Wohnkeramik in Wels, im Zei-
chen der Anfang dieses Jahres in 
Kraft getretenen neuen gesetzli-
chen Bestimmungen für „Klein-
feuerungsanlagen“. Sowohl in 
Österreich als auch in Deutsch-
land gelten nunmehr verschärf-
te Werte hinsichtlich Emissio-
nen und Wirkungsgrad. Diese 
Entwicklung hatte im Vorfeld 
dazu geführt, dass die Herstel-
ler von Komponenten im Ka-
chelofenbau Innovationen in Sa-
chen Heiztechnologie entwickelt 
haben und diese auf der Mes-
se neben neuen Designvarianten 
präsentierten. 

Für den Veranstalter der Mes-
se und Organisator der Euro 
2015, den Österreichischen Ka-
chelofenverband (KOV), bewer-
tet dessen Geschäftsführer Dr. 
Thomas Schiffert die Veranstal-
tungen zusammenfassend: „Wir 
konnten rund 3000 Fachbesu-
cher aus ganz Europa begrüßen. 
Sie informierten sich nicht nur 
an den Messeständen, sondern 
sorgten auch im Vortragssaal 
der technischen Tagung für vol-
le Sitzreihen. Die Referate dort 
vertieften die Informationen zu 
den technologischen Innovatio-
nen und den nunmehr geltenden 
gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen. Wir gehen davon aus, dass 

Europas beste Hafner bauen Umwelt-Kachelöfen
Europameisterschaft und Fachmesse KOK Austria 2015 im Zeichen modernster Heiztechnologie

die Hafner auf dem neuesten 
Stand der Entwicklungen sind. 
Das kommt letztlich den Konsu-
menten zugute, und zwar zusätz-
lich zu den bekannten Vorteilen, 
dass Kachelöfen Versorgungssi-
cherheit gegenüber importiertem 
Gas und Öl gewähren und sogar 
bei Stromausfällen weiter funk-
tionieren.“ 

Klimaschutz profitiert
Vor allem aber profitiert der Kli-
maschutz von den Leistungen 
der Kachelofenbranche. Das 

wird sich auch auf der Energie-
sparmesse in Wels wieder zeigen, 
sind die Verbandsvertreter über-
zeugt, die mit einem Informa-
tionsstand vertreten sind. Der 
KOV wird sich wieder als Part-
ner von klimaaktiv am Gewinn-
spiel beteiligen und Gutschei-
ne für Pellets und Scheitholz zur 
Verfügung stellen.

INFORMATION
Halle 10, Stand 20 oder 
www.kachelofenverband.at
www.umweltzeichen.at

Viele Aussteller der KOK Austria 2015 zeigten in Wels Komponenten 
der neuesten Heiztechnologie.

Sieben europäische Landesmeister setzten zwei Tage lang Kachelöfen, 
die nach strengsten Kriterien bewertet wurden.

Die Top-3-Hafner Europas (v. li.): Christoph Mayerhofer (AT), Euro-
pameister Christoph Enzler (CH) und Alexander Hummel (DE).



18     PROJEKT & PRAxIS    Nr. 98 / 2015  ökoenergie

Für Innungsmeister Alfred La-
ban ist „lebenslanges Lernen“ 
einer der wesentlichsten Er-
folgsfaktoren für die heimischen 
Installateur-Betriebe.

Wolfsmayr: Herr Innungsmeis-
ter, in Ihrem Unternehmen 
sind zwei zertifizierte Biowär-
me-Installateure beschäftigt, 
worin sehen Sie die Vorteile des 
Zertifikates?
Laban: Die Ausbildung zum Bio-
wärme-Installateur ist eine sehr 
gute Möglichkeit, das Fachwis-
sen in diesem Bereich zu vertiefen 
beziehungsweise aufzufrischen. 
Das Zertifikat zeichnet den Bio-
wärme-Betrieb nach außen hin 
kundenwirksam aus. Durch die 
Listung auf der Homepage des 
Österreichischen Biomasse-Ver-
bandes ist es für interessierte 
Kunden möglich, einen nahe ge-
legenen Biowärmeinstallateur zu 
finden.

Sie installieren schon seit vie-
len Jahren Biomassekessel, was 
waren Ihrer Meinung nach die 
wesentlichen Entwicklungen 
der vergangenen Jahre?

Österreich und hierzu insbeson-
dere Oberösterreich ist im Be-
reich der Biomassekessel und 

Perfekte Zusatzausbildung
Der Leiter der Biowärme-Fachseminare, DI Ulrich Wolfsmayr, 
im Gespräch mit dem OÖ Landesinnungsmeister und stellver-
tretenden Bundesinnungsmeister der Installateure, Komm.-Rat 
Alfred Laban, zum Thema Biowärme.

Biomassetechnologie sehr gut 
aufgestellt und auch Marktfüh-
rer. Die hohe Qualität der hei-
mischen Hersteller ist mittler-
weile auch international sehr 
anerkannt. 

Die Zusammenarbeit mit der 
Bundesinnung sowie den Lan-
desinnungen und vor allem 
mit Ihnen persönlich war für 
den Erfolg der Marke Biowär-
me-Installateur entscheidend. 
Heute ist mittlerweile in Ober-
österreich knapp ein Viertel 
der Heizungsinstallateure mit 
einem aktuellen Zertifikat aus-
gezeichnet. Können Sie Ihren 
Standeskollegen das Seminar 
empfehlen? 

Ich kann das Seminar sehr emp-
fehlen. Ständige Weiterbildung 
und der Trend zum „lebensbe-
gleitenden Lernen“ sind gera-
de in technisch hoch entwickel-
ten Branchen wie der unseren 
besonders wichtig und einer 
der wesentlichen Erfolgsfakto-
ren für die heimischen Betrie-
be. Der Biowärme-Installateur 
ist eine perfekte Zusatzausbil-
dung, die auch als Ergänzung 
zu einer Meisterausbildung sehr 
gut passt.

Wo sehen Sie die branchenspe-
zifischen Arbeitsschwerpunkte 
in der nächsten Zeit?

Wir arbeiten zum Beispiel inten-
siv an einer fortlaufenden Image-
verbesserung der Branche, was 
nicht nur in Richtung Kunden, 
sondern auch im Bereich Lehr-
lingssuche und Berufsnachwuchs 
helfen wird. Dazu gibt es ganz 
neu eine österreichweite Dach-
markenstrategie, die gerade aus-
gerollt wird und mit der wir die 
Betriebe tatkräftig unterstützen, 
Informationen sind bereits jetzt 
unter www.wirinstallateure.at zu 
finden. Eine gute Unterstützung 
für die Branche sehe ich auch im 
Handwerkerbonus, der das The-
ma Sanierung beim Konsumen-
ten wieder bewusst gemacht hat 
und als Türöffner schon vie-
le Kunden zu unseren Mitglie-
dern gebracht hat. Wir unter-
stützen diese Themen seit Herbst 
zum Beispiel mit Radiospots und 
fordern, den Handwerkerbonus 
deutlich zu erweitern. Außerdem 
werde ich weiterhin konsequent 
einfordern, dass das Bestbieter-
Paket „Faire Vergaben“ endlich 
umgesetzt wird. Für mich sind 
die Maßnahmen in diesem For-
derungspaket ein ganz wichtiger 
Ansatzpunkt, um vom Billigst-
bieterprinzip weg zu kommen, 
Qualitätsarbeit zu fördern und 
die Rahmenbedingungen für die 
gesamte Branche zu verbessern.

Zukunft der Kleinfeuerungen, Energie-Labeling bald auch bei Biomas-
se-Kesseln, technische Lösungen für Energie-Effizienz – diese und an-
dere Themen stehen am Programm bei den Kursen für Biowärme-In-
stallateure. Seit 16 Jahren veranstaltet der Biomasse-Verband diese 
Seminarreihe in Kooperation mit den Installateur-Innungen. 

Zum erstmaligen Erwerb des Zertifikates „Biowärme-Installateur“ 
müssen ein viertägiges Basis-Seminar samt Prüfung absolviert sowie 
ein Praxistag bei einem Kesselhersteller und Installationserfahrung 
nachgewiesen werden. Drei Seminare wurden heuer bereits durchge-
führt, ein viertes Seminar findet demnächst in Linz statt. 

Basis-Seminar Biowärme-Installateur:.
•	 12. & 13. sowie 19. & 20. März im WIFI Linz

Wer bereits das Zertifikat erworben hat, wird über aktuelle Entwick-
lungen im Bereich Biomasse-Heiztechnik auf den Weiterbildungsta-
gen informiert. Außerdem wird dadurch das drei Jahre gültige Zer-
tifikat verlängert; heuer gibt es noch mehrere Möglichkeiten dazu. 

Weiterbildung Biowärme-Installateur:
•	 6. März in der Bauakademie Übelbach
•	 11. März in der WK Salzburg
•	 18. März im WIFI Linz
•	 27. März im WIFI Wels
•	 9. April in der BLT Wieselburg

Informationen und Anmeldung unter www.biowaermepartner.at

Biowärme-Fachseminare für Installateure
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Diskutierten über die künftige Biomasse-Bereitstellung (v. li.): Claus 
Zeppelzauer, ecoplus, Manfred Wörgetter, BLT Wieselburg, Karin 
Herzog, ecoplus, Präsident des Weltbiomasseverbandes Heinz Kopetz 
sowie Direktor Alois Rosenberger und Klaus Nagelhofer von ecoplus.

Landwirtschaftliche Energiepflanzen und Koppelprodukte sowie Roh-
stoffe aus der Abfallsammlung standen im Mittelpunkt der Gespräche.

Beim Praxistag ging es zur Sache: Demonstration effizienter Biomasse-
Bereitstellung im Kurzumtrieb.

Rohstoffpotenziale vorhanden – Herausforderungen auch
Voraussetzung für die effiziente Biomasse-Bereitstellung ist die Optimierung der Wertschöpfungskette  

Die Wirtschaftsagen-
tur des Landes Nie-
derösterreich ecoplus 
lud zur Konferenz 

„Biomasse der Zukunft – Inno-
vative und wirtschaftliche Be-
reitstellung fester Biomasse“ ins 
Francisco Josephinum nach Wie-
selburg. Durch die Veranstal-
tung führte Bioenergie-Pionier 
Manfred Wörgetter. Die Prä-
sentationen der Wissenschaftler 
führten zum Schluss, dass wei-
tere Rohstoffpotenziale bei land-
wirtschaftlichen Energiepflanzen 
samt Koppelprodukten und in 
kommunalen Abfallsammlungen 
vorhanden sind. Die Nutzung 
stößt aber auch auf eine Reihe 
von Herausforderungen. 

Gastredner Heinz Kopetz, Prä-
sident des Weltbiomasseverban-
des, appellierte an die Politik, 
die tiefen Ölpreise zur Reduk-
tion der fossilen CO2-Emissio-
nen durch Abgaben und Steuern 
zu nutzen.

Heterogene Rohstoffe
„Die zentrale Frage in der Bran-
che ist die Bereitstellung zu-
sätzlicher Biomasse zu wettbe-
werbsfähigen Preisen“, erklärte 
Wörgetter. Ein erfolgreicher Ein-
satz dieser biogener Rohstof-
fe, wie zum Beispiel Maisspin-
deln, bedingt, dass die gesamte 
Rohstoffproduktion über Ernte-
technik, Logistik, Lagerung und 
energetische Umwandlung tech-
nisch gelöst und verfügbar ist. 
„Sobald ein Glied in dieser Kette 
fehlt, ist die Nutzung dieser Bio-
masse zum Scheitern verurteilt“, 
schilderte Josef Rathbauer, Ab-
teilungsleiter Landtechnische 
Forschung, BLT Wieselburg. 

Die größte Herausforderung 
für Forscher und Praktiker ist 
die Heterogenität der Rohstoffe. 
Zum Beispiel: In Österreich wird 
auf rund 200.000 ha Körnermais 
angebaut. „Pro Hektar können 
wir mit einem Ertrag von einer 
Tonne Maisspindeln rechnen“, 
analysierte Rathbauer. Für ganz 
Österreich ergibt sich dadurch 

ein beachtliches Potenzial von 
rund 3 PJ Energie. 

Die Maisspindeln haben je-
doch unterschiedliche (und 
hohe) Wassergehalte und sind 
dadurch zusätzlich beschränkt 
bis gar nicht lagerbar.  Auch der 
Lieschenanteil muss möglichst 
gering gehalten werden, genau-
so wie die Chlorgehalte. „Das 
Potenzial ist groß, aber auch die 
Anzahl der zu beherrschenden 
Parameter“, fasst Rathbauer zu-
sammen. 

Praxistag Bioenergie
Der oberösterreichische Forst-
maschinen-Hersteller Westtech 
Maschinenbau organisierte ge-
meinsam mit Kesselhersteller 
Hargassner am Folgetag Vorfüh-
rungen zum Thema Kurzum-
trieb. Die Veranstaltung fand im 
Technologie- und Forschungs-
zentrum Wieselburg-Land statt. 
Ein angrenzendes Pappelfeld des 
Energiewirten Franz Punzengru-
ber diente hierzu als Demonstra-
tionsfläche. 

„Das besondere an unseren 
Woodcracker-Forstmaschinen 
ist die saubere Schnittfläche. 
Dies ermöglicht einen optima-
len Neuaustrieb der Pflanze aus 
dem Wurzelstock“, erklärte Kers-
tin Glöckl-Steininger, Marke-
ting-Leiterin bei Westtech. Die 
geernteten Pappeln wurden ge-
bündelt und werden im Freien 
getrocknet. 

Der Biomasse-Ertrag auf dieser 
Fläche betrug durchschnittlich 
12 t atro Jahreszuwachs, bei einer 
Umtriebszeit von fünf Jahren. In 
Summe ergibt das einen Ertrag 
von 60 t atro auf den Hektar, was 
wiederum einer Hackgutmenge 
von 300 Schüttraummeter ent-
spricht. „Mit dieser Menge wer-
den 20.000 Liter Heizöl substi-
tuiert – ein durchschnittlicher 
Verbrauch von 20 Haushalten. 
Das gesamte Hackgut wird der 
energetischen Verwertung in 
einer regionalen Heizanlage zu-
geführt“, weiß Glöckl-Steinin-
ger.    AFU 
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Herr Professor Hasenauer, der 
Wald ist in Bezug auf Kohlen-
stoffkreislauf, CO2 -Speiche-
rung und Klimawandel in aller 
Munde. Welche Rolle nimmt 
der Wald diesbezüglich wirk-
lich ein?

Hasenauer: Wälder speichern 
große Mengen an Kohlen-
stoff und sind daher wichtig für 
den globalen Kohlenstoffkreis-
lauf. Dabei bindet ein Festme-
ter (fm) Holz rund eine Tonne 
CO2. Ohne Wald hätten wir eine 
um 30 % höhere atmosphäri-
sche CO2-Konzentration, womit 
die Bedeutung des Waldes für 
die Pufferung des globalen Tem-
peraturanstieges deutlich wird. 
Diese Tatsache wird auch inter-
national aufgegriffen und man 
verfolgt das Ziel, Wald zu erhal-
ten und vor allem auch als er-
neuerbare Ressource nachhaltig 
zu bewirtschaften. Nachhaltige 
multifunktionale Waldwirtschaft 
soll sowohl die Holzproduktion 
als auch die ökologische Rolle 
des Waldes berücksichtigen, da-
mit es zu keiner Degradierung 
von Waldböden sowie negativen 
Einflüssen auf die Biodiversität 
kommt. 

Herr Präsident Titschenbacher, 
die nachhaltige multifunktio-
nale Waldbewirtschaftung ist 
ein Credo der österreichischen 
Forstwirtschaft. Warum ist das 
so und in welchem Zusammen-
hang steht die Bewirtschaftung 
mit dem Klimaschutz?

Titschenbacher: Der österreichi-
sche Wald hat viele Funktionen 
und Erwartungen seitens der Ge-
sellschaft zu erfüllen. Neben dem 
wertvollen Rohstoff Holz, saube-
rer Luft und klarem Trinkwasser 
schützt uns der Wald vor Gefah-
ren. Er ist Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere und bietet der Ge-
sellschaft Raum zur Erholung; 

alles mehr oder weniger auf der 
gleichen Fläche. Man verfolgt 
den Weg der Integration aller 
Funktionen – inklusive Natur-
schutz. Für den Klimaschutz ist 
nachhaltige, multifunktionale 
Bewirtschaftung insofern wich-
tig, da das Holz am Ende der 
Optimalphase geerntet wird und 
als Rohstoff der Gesellschaft zur 
Verfügung steht. 

Durch die Produktion von 
langlebigen Holzprodukten 
bleibt der Kohlenstoff langfris-
tig der Atmosphäre entzogen. 
Holzprodukte ersetzen CO2-in-
tensive Materialien und zusätz-
liches Treibhausgas wird einge-
spart. Am Ende der Lebensdauer 
kann Holz recycelt oder sehr ein-
fach „entsorgt“ werden, stellt da-
bei noch Energie zur Verfügung 
und spart wiederum zusätzliches 
CO2, da der Einsatz von fossi-
len Energieträgern vermindert 
wird. Weiters schafft die Bewirt-
schaftung wieder Platz für neues 
Baumwachstum. Bei der Wald-
bewirtschaftung wird keine Flä-
che verbraucht, sondern es wer-
den der Gesellschaft Flächen zur 
Verfügung gestellt. 

Im Zusammenhang mit Klima-
schutz und Holznutzung wer-
den auch immer wieder die 
CO2-Neutralität sowie die Sen-
kenfunktion des Waldes ange-
sprochen. Ist der Wald immer 
eine Kohlenstoffsenke?

Hasenauer: Im Vergleich zu fos-
silen Produkten ist Holz aus 
nachhaltiger Waldwirtschaft 
CO2-neutral. Denn ein Baum 
bzw. Holz kann nur so viel CO2 
bei der Verbrennung bzw. Verrot-
tung abgeben, wie er zuvor beim 
Wachstum durch die Photosyn-
these der Atmosphäre entzo-
gen hat. So lange ein Wald im 
Wachstum und im Aufbau an 
Holzvorrat ist, gilt er als Kohlen-
stoffsenke, da er der Atmosphäre 

laufend CO2 entzieht und spei-
chert. Jedoch nach Ende der Op-
timalphase, zu Beginn der Zer-
fallsphase, sterben die Bäume 
altersbedingt langsam ab. Durch 
die Kompostierung abgestor-
bener Biomasse und deren Ab-
bauprozesse wird der gespeicher-
te Kohlenstoff wieder freigesetzt 
und der Wald wird zur Kohlen-
stoffquelle. Daher ist die nach-
haltige Waldbewirtschaftung und 
der damit verbundene Einsatz 
von Holz neben der dringend ge-
botenen Energieeinsparung eine 
der effizientesten Maßnahmen 
für den Klimaschutz. 

Die Wissenschaft bestätigt das 
Klimaschutzpotenzial der Be-
wirtschaftung und der Holz-
verwendung. Welche Heraus-
forderungen sehen Sie dabei 
für sich und für die gesam-
te Wertschöpfungskette Forst 
Holz Papier?

Titschenbacher: Die größte He-
rausforderung ist es, die Gesell-
schaft davon zu überzeugen, dass 
in Österreich genügend Wald 
zur Verfügung steht und dass das 
Holz auch im Sinne des Klima-
schutzes genutzt werden soll. Im 
Gegensatz dazu gibt es noch ge-
nügend Waldbesitzer, die ihre 
Flächen kaum nutzen und zur 
nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung motiviert werden sollten. 
Das Gesamtziel muss sein, den 
Einsatz von Holz und Holzpro-
dukten, vor allem für den Holz-
bau, zu erhöhen. Wird mehr 
Holz für Bauzwecke nachgefragt, 
entstehen während der Säge-
rundholzproduktion genügend 
Koppelprodukte für die gesam-
te restliche Wertschöpfungsket-
te. Am Ende der Nutzungskette 
kann durch den forcierten Holz-
bau auch die thermische Verwer-
tung „angefeuert“ werden.
Vielen Dank für das Gespräch.

Der (bewirtschaftete) Wald als Kohlenstoffsenke
Martin Höbarth, Leiter der Abteilung Forst- und Holzwirtschaft, Energie der Landwirtschaftskammer Österreich, im Gespräch mit 
Präsident Franz Titschenbacher, Vorsitzender des Ausschusses für Forst- und Holzwirtschaft der Landwirtschaftskammer Österreich 
und Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, sowie mit Univ.Prof. Hubert Hasenauer, Universität für Bodenkultur Wien. 

Für Präsident  Franz Titschenbacher erfüllt der heimische Wald vie-
le Funktionen und Erwartungen der Bevölkerung.
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Wie kein ande-
rer hat der NÖ 
Bauernbundball 
durch die Pracht 

der Tracht wieder Stadt und Land 
sowie Tradition und Moderne 
vereint. Bei der Organisation 
hatte die veranstaltende Aka-
demikergruppe heuer besonde-
res Augenmerk auf die regionale 
Wertschöpfung aus heimischen 
Produkten, auf Energieeffizienz 
und eine ressourcenschonende 
Abwicklung gelegt. Erstmalig 
versehen mit dem Österreichi-
schen Umweltzeichen, trug der 
NÖ Bauernbundball damit als 
„Green-Event“ auch offiziell ein 
Gütesiegel für Regionalität und 
Nachhaltigkeit. 

Mehr als 6000 Gäste mach-
ten den Ball im Austria Center 
Vienna, das als per Umweltzei-
chen zertifizierte „Green Loca-
tion“ einen idealen Rahmen bot, 
zu einem Erfolg. 

Einzigartig ist sicherlich auch, 
dass der gesamte Reinerlös des 
Balls, der unter dem Motto 
„Für die Jugend, aus Tradition“ 
stand, rund 300 Schülern und 
Studenten aus der Land- und 
Forstwirtschaft zugutekommt. 
So konnten bereits über 12.000 
Stipendien gewährt werden.

INFORMATIONEN
www.umweltzeichen.at und 
www.umweltzeichen-meetings.at

SEITENBLICKE

Die Ballsaison 
wird heuer grün!

Links: Ball-Organisatorin 
Klaudia Tanner (li.) begrüßt 
Landeshauptmann Erwin 
Pröll und Gattin Elisabeth.

Umweltzeichen beim Bauernbundball NÖ

Der gesamte Reinerlös des Balls kommt im Rahmen von Stipen-
dien Schülern und Studenten zugute. 

Links: Ver-
anstalter von 
Green Events 
müssen eine 
Reihe von 
Kriterien er-
füllen – im 
Mittelpunkt 
steht Nach-
haltigkeit und 
Regionalität.

Oben: Erstmals war heuer der 
NÖ Bauernbundball mit dem 
Umweltzeichen „Green Events“  
versehen.

Die rauschende Ballnacht im Austria Center Vienna stand ganz 
im Zeichen der Regionalität, Qualität und Umwelt.
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BIOMASSE-HEIZSySTEME

AUSTROPUR 
Fernwärmesystem
Bis zu 50% weniger 
Wärmeverlust
www.austrofl ex.com

Fernwärmesystem
Bis zu 50% weniger 

HEIZWERK-BEDARF

CONSULTING

UMWELTMASCHINEN

MESSTECHNIK

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

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
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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
Projekt Energieberatung NÖ, Tel.: +43 
02742/ 22 1 44, Fax: +43 02622/ 26 950 
- 418, E-Mail: office@energieberatung-
noe.at, Internet: www.energieberatung-
noe.at
LandesEnergieVerein Steiermark,     
Burggasse 9/II - 8010 Graz - Austria, Tel.: 
+43 (0)316 877-3389, Fax: +43 (0)316 
877-3391, E-Mail: office@lev.at, Internet: 
www.lev.at
Regionalenergie Steiermark, Floriani-
gasse 9, A-8160 Weiz, Tel.: 03172/ 
30321-0, E-Mail: info@regionalenergie.
at, Internet: www. regionalenergie.at



der integrierte Stützring. Die-
ser schützt das Wellrohr einerseits 
vor Beschädigungen und hält es 
andererseits zusätzlich dicht. Der 
Dichtungseinsatz wird in geteilter 
Ausführung geliefert und ist so-
mit montagefertig. Die RRD-WR 
kommt standardmäßig bei Kern-
bohrungen oder Futterrohren mit 
Innendurchmessern von 150 und 
200 mm zum Einsatz. Für Well-
rohre gelten folgende Außen-
durchmesser: 110, 125 und 160 
mm. Auch größere Durchmesser 
können geliefert werden.

Zahlreiche Vorteile 
Die weiteren Vorteile der vorge-
stellten Dichtung: Das System 
ist bis zwei Bar gas- und was-
serdicht. Es werden nur hoch-
wertige und robuste Materia-
lien wie V2A-Edelstahl und 
EPDM-Gummi bei der Her-
stellung verwendet. Kosten-
günstige Standardgrößen, eine 
kurze Montagezeit, Schalliso-
lierung sowie Schutz vor Nage-
tieren ergänzen Gollners Argu-
mentationsliste. Wie einfach die 
Dichtung zu bedienen ist, führt 
der Rohrdurchführungs-Exper-
te Gollner anlässlich der Energie-
sparmesse Wels vor, und zwar in 
der Halle 21 am Stand 1080. 

Passende Lösung parat 
Durch die eigene Entwicklung 
und Fertigung der Produkte re-
agiert UGA schnell und flexibel 
auf Kundenwünsche. Die Unter-
stützung und die technische Be-
ratung von Architekten-, Inge-
nieur- und Planungsbüros sind 
für Gollner und seine Mitarbei-
ter selbstverständlich. Das Fazit 
von Gollner lautet: UGA bietet 
immer die passende Lösung an, 
wenn es um gas- und wasserdich-
te Gebäudeeinführungen geht. 

Schnell! Clever! Dicht! 

Südstadtzentrum IV/9
2346 Maria Enzersdorf
Tel.: 02236/860721;

Fax.: 02236/860721-20;
E-Mail: office@gollner.at;
Internet: www.gollner.at 

Besuchen Sie uns
auf der Energiesparmesse Wels

Halle 21 / Stand 1080 
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Rohrabdichtungssysteme der Firma UGA vertreibt in Österreich 
der erfahrene Profi im Baubereich, Gerhard Gollner.

Der Stützring bei der UGA Ring-Raumdichtung RRD-WR schützt, 
dichtet und ist schnell sowie leicht montierbar.
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Erleben Sie das Abdichten von gewellten Rohren neu! Mit der Ring-Raum-Dichtung RRD-WR

Die Firma UGA Sys-
tem-Technik aus Bol-
heim/DE zählt zu den 
führenden Produzen-

ten von gas- und wasserdichten 
Gebäude-Einführungen für Kabel 
und Rohrleitungen. Auch Kabel-
schutzsysteme sind im Programm. 
Die Kunden finden sich in allen 
Bereichen der Energie-Erzeugung 
und -Verteilung: begonnen beim 
klassischen Bauherrn über Fern-
wärme- und Windkraft-Betreiber, 
Umspannwerke, Installateure und 
Elektro-Unternehmen hin zum 
Energieversorger. 

Fernwärmebetreiber als Kunden
Besonders im Biowärme-Segment 
wächst die Nachfrage nach UGA-
Systemlösungen, berichtet Gollner 
und ergänzt: „Immer mehr Fern-
wärmebetreiber zählen zu meinen 
Kunden, weil ihnen ein sauberer 
Anschluss ins Gebäude wichtig ist 
und viel Mühe und Kosten erspa-

ren kann. Dennoch: Oftmals wird 
vor dem Baubeginn das Thema 
Rohrdurchführung vernachlässigt. 
Fehler im Nachhinein zu beseiti-
gen wird sehr teuer und führt zu 
großer Kunden-Unzufriedenheit. 
Deshalb empfehle ich jedem Fern-
wärmebetreiber, darauf zu achten, 
dass der Anschluss dicht bleibt, 
und biete gleichzeitig individuelle 
Lösungen an.“

Eine Lösung für die Welle
Ein UGA-Produkt für Fernwär-
meleitungen und gewellte Roh-
re ist die RRD-WR (Ring-Raum-
Dichtung für Wellrohre). Die 
gelöste Problemstellung: Bei Well-
rohr-Abdichtungen werden oft-
mals Deformationen der Wellen-
form festgestellt. In Folge dringt 
Feuchtigkeit ins Mauerwerk oder 
Gebäude ein. 

Stützring schützt und dichtet ab  
Die Besonderheit des Systems ist 

Wenn es darum geht, Gebäudeanschlüsse dicht zu halten und 
damit den Hausbesitzer vor kostenintensiven Wasserschäden 
oder den Fernwärmebetreiber vor Regressforderungen zu schüt-
zen, kommt Gerhard Gollner mit seinen Systemen ins Spiel. Er 
ist Vertriebspartner des deutschen Herstellers UGA und präsen-
tiert auf der Energiesparmesse Wels unter anderem eine Ring-
Raum-Dichtung, die eine schnelle und sichere Anbindung von 
Wellrohren ins Gebäude ermöglicht.  


