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Wissenschaft alarmiert
Dringenden politischen Handlungsbe-
darf sehen führende Wissenschaftler im 
Bioenergie-Bereich. Es wird befürchtet, 
dass Österreich seine Vorreiterrolle im 
Bereich der Forschung und Entwick-
lung verliert und eine Abwanderung 
des Know-hows ins Ausland stattfinden 
könnte.                                    Seite 11

Der Österreichische Biomasse-Verband 
zeigt in seiner neuesten Publikation „Bio-
energie-Atlas Österreich“ die Bedeutung 
der Bioenergie für Österreich und erst-
mals auch für die einzelnen Bundesländer 
auf. Neben zahlreichen Statistiken und 
dem Bundesländer-Ranking werden auch 
Musterprojekte vorgestellt.   Seite 6

Die Kältewelle hat Europa im Griff: Jänner-Temperaturen bis –20 °C sind keine Seltenheit. Ein Kachelofen sorgt 
für gemütliche Wärme und Sicherheit mit knisterndem Holz, auch wenn die öffentliche Versorgung bei Wetterext-
remen gefährdet ist. Heizen mit Holz ist zudem nachhaltig und schont die Umwelt.                                            Seite 14

Kachelöfen sorgen für warme Wohnungen

Bioenergie für Ihren Haushalt
S O N D E R T H E M A

Wie werden wir künftig mit Holz 
heizen? Was ist bei einer Holzheizung 
zu beachten? Welche Vorteile bietet das 
Heizen mit Biomasse? Welche Pellets- 
und Scheitholzkessel werden von den 
Herstellern angeboten? Die Antworten 
finden Sie  auf den Seiten 13 bis 19

Bioenergie-Atlas

Ökostrom: Rückbau statt Ausbau?
Gesetzesnovelle muss positive Rahmenbedingungen für Ökoenergien schaffen                 Seite 2
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Die kleine Ökostrom-
gesetz(ÖSG)-Novel-
le (s. Eckpunkte auf 
der  nächsten Seite) 

wurde von der Bundesregierung 
in Begutachtung geschickt und 
soll im März in Kraft treten. Ab-
gesehen von der Elektrizitätswirt-
schaft zeigt sich aber keine Interes-
senvertretung mit dem Vorschlag 
vollends zufrieden. Grund: Mit 
der Novelle kommt es im Idealfall 
zu einem Ausbau-Stillstand. Es 
wird aber befürchtet, dass mehr 
Anlagen aus dem Tarif fallen, als 
nachgebaut werden. 

Rückbau bei Biogas droht
Bei der Bioenergie-Branche wäre 
mit dem Gesetzesentwurf ein 
Rückbau eingeleitet, vorerst im 
Wesentlichen bei den Biogasbe-
treibern. Rund zwei Drittel der 
Anlagen (200) müssten in den 
kommenden Jahren ihre Pforten 
schließen. 

Diese Vorgehensweise ist sehr 
verwunderlich, da im kürzlich 
beschlossenen Regierungsüber-
einkommen vereinbart wurde, 
dass eine ÖSG-Novelle eine sig-
nifikante Steigerung der Investi-

tionen in erneuerbare Energien 
auslösen soll. Deshalb fordern 
alle EE-Verbände, dass die klei-
ne ÖSG-Novelle noch verbessert 
wird, um bestehende Anlagen zu 
erhalten und um den Bau neuer 
zu ermöglichen.

Versorgungssicherheit
Die große Bedeutung der Bio-
energie bei der Ökostromerzeu-
gung im Verbund mit den ande-
ren erneuerbaren Energieträgern 
zeigt sich insbesondere in der 
Winterzeit. Durch die Möglich-
keit der ganzjährigen Produktion 
von Ökostrom wird ein entschei-
dender Beitrag zur Grundlast-
Absicherung geleistet. Gerade in 
Zeiten, in denen die anderen Er-
neuerbaren aufgrund der Witte-
rung nur geringe Produktions-
mengen beisteuern können und 
es in Österreich dadurch zu ho-
hen Stromimporten kommt, ge-
währleistet die Biomasse eine si-
chere Ökostromproduktion.

Die Bioenergie-Anlagen sind 
zurzeit die einzigen unter den 
Erneuerbaren, die grundlast-
fähig sind. Zusätzlich sind sie 
auch flexibel einsetzbar (regel-

fähig) und können je nach Be-
darf einen wichtigen Beitrag für 
die Netzstabilität liefern. „Jegli-
cher Abbau von Biomasse-Öko-
stromkapazitäten führt unwei-
gerlich zu mehr Stromimporten, 
denn im Winter wird in den Ex-
portländern Deutschland und 
Tschechien Strom vordergründig 
durch Kohle- und Kern-Kraft-
werke bereitgestellt“, weist Josef 
Plank, Präsident des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes, auf 
die Bedeutung der Ökostrom-
produktion aus Biomasse hin. 

Heimische Wertschöpfung
Auch die aktuelle Energiebi-
lanz der Statistik Austria zeigt 
auf, dass zwei Drittel des heimi-
schen Energiebedarfs von Öl und 
Gas sowie Strom aus Kohle und 
Kernkraft gedeckt werden. Das 
Energiehandelsbilanz-Defizit be-
läuft sich auf rund zehn Mrd. 
Euro. Für den österreichischen 
Haushalt bedeutet das einen 
Kaufkraftabfluss von 2.500 Euro 
in oftmals krisengeschüttelte Re-
gionen. 

Ein weiterer Vorteil der Öko-
stromproduktion aus KWK-An-

lagen ist die gleichzeitige Be-
reitstellung von Biowärme für 
Nah- und Fernwärmenetze sowie 
industrielle Prozesse.

„Das Wichtigste ist, dass durch 
den Bioenergie-Einsatz beson-
ders viel Wertschöpfung im 
Land verbleibt“, erklärt Plank. 
Dies zeigt sich auch bei den Be-
schäftigungseffekten: Alleine der 
Bereich Stromerzeugung ist mit 
rund 10.000 Arbeitsplätzen mit 
Abstand der größte Arbeitgeber 
unter den Erneuerbaren – und 
dies überwiegend in ländlichen 
Regionen.

Positive Rahmenbedingungen 
„Damit wird deutlich, wie wich-
tig die Bioenergie-Nutzung für 
die heimische Versorgungssicher-
heit und den Klimaschutz ist. 
Österreich wird als internatio-
nales Bioenergie-Vorzeigemodell 
wahrgenommen, wie die kürz-
lich abgehaltene 5. Mitteleuro-
päische Biomassekonferenz ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt 
hat. Damit Österreich seine Vor-
reiterrolle nicht verliert, müssen 
wir diese Technologien weiter-
entwickeln und am Heimmarkt 

Biomasse als Ökostromproduzent unverzichtbar
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CARTOON LESERBILD

Bürgermeister Hans Kronberger (li.) und Umweltausschuss-Ob-
mann Stephan Söllner wollen keine fossilen Heizsysteme im Ort.

einsetzen. Daher sind positi-
ve Rahmenbedingungen für die 
Biogas- und Biomasseanlagen-
Betreiber im Ökostromsystem 
mit praxistauglichen Einspeiseta-
rifen ehestmöglich umzusetzen“, 
fordert Plank von den Gesetzge-
bern.

Politik muss handeln
In das gleiche Horn stößt Stefan 
Moidl von der IG Windkraft: 
„Es muss der vorhandene rechtli-
che und politische Spielraum für 
die Beseitigung der Hürden bei 
der kleinen Novelle genutzt wer-
den. So könnten die baureifen 
Windkraftprojekte rasch errich-
tet werden. Die Novelle muss 
einen Abbau der Warteschlan-
ge der genehmigten Windkraft-
Projekte mit sich bringen. Es 
sind bereits 260 baureife Wind-
räder mit einer Leistung von 
850 MW in der Startposition, 
die 2,5 % der österreichischen 
Stromversorgung sauber liefern 
können.“

Auch Peter Püspök, Präsident 
des Dachverbandes Erneuerba-
re Energien Österreichs (EEÖ), 
fordert die Politik zum Handeln 
auf. „Ein Abbau der Barrieren 
für saubere Energie ist eine Ver-
nunftentscheidung zugunsten 
des Klimas und der Wirtschaft“, 
bemerkt Püspök und zitiert die 
Worte von Bundeskanzler Chris-
tian Kern: „Wir alle kennen die 
Probleme, es ist Zeit, sie endlich 
zu lösen. Es gibt keinen Grund, 
länger zu warten.“

Erneuerbare-Energien-Verbände fordern geschlossen signifikante Verbesserungen am Gesetzesentwurf 
der kleinen Ökostromgesetz-Novelle, um einen Ausbau erneuerbarer Energien zu ermöglichen. 

Die kleine Ökostromgesetz(ÖSG)-Novelle gilt 
als Zwischenetappe zur großen Reform (gro-
ße ÖSG-Novelle), die für den heurigen De-
zember angesetzt ist. Im ersten Schritt sollen 
die dringlichen Probleme der Branche gelöst 
werden: Warteschlangenabbau der beantrag-
ten Projekte und eine Nachfolge-Tarifregelung 
für Biogasanlagen. Über drei Jahre haben die 
Verhandlungen gedauert, bis die Novelle in 
Begutachtung geschickt werden konnte. Im 
März soll sie beschlossen werden. Der größte 
Zankapfel bei der ÖSG-Novelle war die Bio-
gasverstromung. Nachfolgetarife werden nur 
mehr für wärmegeführte Anlagen genehmigt. 
Fünf Mio. Euro stehen jährlich für fünf Jah-
re zur Verfügung. Ausscheidende Anlagen wer-
den einer „Stranded Cost“-Lösung zugeführt. 
Das dafür nötige Biogas-Technologieabfin-

dungsgesetz muss aber noch beschlossen und 
von der EU-Kommission genehmigt werden. 
Bei der Windbranche soll die Verfallsfrist für 
bereits fertig geplante und beantragte Projek-
te von drei auf vier Jahre verlängert werden. In 
der Novelle wird die gemeinsame PV-Strom-
erzeugung in Mehrfamilienhäusern rechtlich 
ermöglicht, was vor allem im urbanen Bereich 
zu einem Ausbau führen soll. Die Problematik, 
dass bei der jährlichen PV-Fördersumme von 
acht Mio. Euro die installierte Leistung bei 
der Berechnung berücksichtigt wird und nicht 
der tatsächlich eingespeiste Strom (rund 80 % 
der Produktion), wird nicht gelöst. Die Klein-
wasserkraft könnte von der Novelle profitie-
ren. Ihr Kontingent wird von 1,5 auf 2,5 Mio. 
Euro erhöht, und zwar durch eine Umschich-
tung von Mitteln aus bestehenden Resttöpfen.

Eckpunkte  der  kleinen ÖSG-Novel le
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Schlimme Zeiten. Schauen wir nur in die 
Zeitung: Ein US-Präsident, der entschlos-
sen ist, seine Wahlversprechen zu halten – 
Zurückfahren aller Umweltmaßnahmen 

inklusive. Eine Studie, die uns davon berichtet, 
dass die winterliche Schneedecke in den Alpen 
eher eine Erinnerung an unsere Jugendtage als 
eine jährliche Beobachtung ist. Ein Regierungs-
programm für die nächsten eineinhalb Jahre, 
in dem von Ökosteuern nichts zu lesen ist. Und 
dabei haben wir noch nichts von den Kriegen, 
nichts von den Flüchtlingen erwähnt, die immer 
noch in den Nachrichten (immerhin: nicht wirk-
lich in unserer Nachbarschaft) präsent sind.

Gute Zeiten: Wenn wir die Zeitung aus der 
Hand legen und uns unsere reale Lebenswelt 
ansehen, dann bekommen wir ein deutlich 
freundlicheres Bild. Ich habe zwei Kinder, 29 
und 23 Jahre alt. Beide leben ein bescheidenes, 
großstädtisches Leben – ein Leben voller Kraft, 
voller Lebensfreude. Und ohne Auto. Nicht 
einmal einen Führerschein haben sie.

Und sie sind nicht allein mit ihrer Lebens-
haltung. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte dürf-
te sich doch etwas geändert haben im Umgang 

mit unserer Umwelt. Ein SPÖ-Politiker hat 
mir unlängst erzählt, dass es für junge Men-
schen eben kein erstrebenswertes Ziel mehr ist, 
ein schnelles oder dickes Auto zu fahren – und 
dass gerade im städtischen Bereich ganz andere 
Prioritäten gesetzt werden als in unserer Jugend. 
(Ehrlicherweise hat er gesagt, dass dieser Wandel 
unter jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund noch nicht angekommen ist.) 

Aber immerhin: Es gibt ein Umdenken; 
und dieses Umdenken hat weite Teile einer 
jungen Generation erreicht, die ein umweltge-
rechtes Leben nicht als Einschränkung, sondern 
als eine Selbstverständlichkeit empfinden. 

Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass 
wir zu einer Welt kommen, in der es ein öko-
logisches Verständnis gibt. Es braucht ja beides, 
etwa im Wohnbau: Staatlich vorgegebene 
Mindeststandards für die Wärmedämmung und 
Bürger, die noch mehr wollen. Auch: freiwillig 
mehr umsetzen. Dieses bürgerliche Engagement 
wirkt ja dann doch auch ansteckend auf die 
Politik. Denn auch das ist ein Teil der Wahrheit: 
Ein beachtlicher Teil der Gesellschaft ist heute 
im Verständnis von Klimaschutz, von Umwelt-

Ökologie heißt ja nicht Komfortverzicht und 
schon gar nicht Askese.
  
CONRAD SEIDL

Energiearmut ist ein soziales Problem, das 
nicht über die Energiepolitik gelöst werden 
kann … 
JOHANNES SCHMIDL

SEIDLS ZWISCHENRUF

Nicht nur schwarzmalen

schutz, von ökologischem Fußabdruck schon 
viel weiter als die regierenden Parteien – ge-
legentliche Ausnahmen (ja, da gibt es mal einen 
Urlaubsflug oder auch ab und zu Weintrauben 
aus Südafrika in unserem Leben) durchaus 
inbegriffen. Ökologie heißt ja nicht Komfortver-
zicht und schon gar nicht Askese. Das muss man 
sich (und all den Weltuntergangspropheten) ab 
und zu in Erinnerung rufen. Dann wird es 
auch leichter, das notwendige rechtliche Regel-
werk durch die Parlamente zu bekommen. Es 
dauert halt ein bisserl länger als man sich das 
erwartet hat. Aber die vielen Verbesserungen, die 
durch die vielen einzelnen Menschen geschaffen 
wurden, lassen die Wartezeit leichter ertragen.

Die Statistik Austria untersuchte im 
Auftrag der E-Control das Thema 
Energiearmut in Österreich. 
Haushalte gelten bei niedrigem 

Einkommen und zugleich verhältnismäßig 
hohen Energiekosten als energiearm, was auf 
rund 117.000 oder drei Prozent der österreichi-
schen Haushalte zutrifft. Das Ergebnis gibt zu 
denken: Beinahe ein Viertel ihres Einkommens 
geben energiearme Haushalte für Wohnenergie, 
also Heizen, Warmwasser, Kochen, Licht u. ä. 
(aber ohne Kosten für die Mobilität, wie etwa 
Treibstoffe), aus. Bei einem österreichischen 
Durchschnittshaushalt sind es nur knapp fünf 
Prozent. Besonders interessant: Energiearme 
Haushalte verbrauchen um fast ein Drittel 
mehr an Wohnenergie, zum Heizen benötigen 
sie sogar um 50 Prozent mehr als ein durch-
schnittlicher Haushalt. Sie tragen deshalb auch 
um 40 Prozent höhere Energiekosten als der 
Durchschnitt, obwohl ihr Haushaltseinkommen 
bei weniger als der Hälfte des Durchschnittsein-
kommens liegt.

Sind energiearme Haushalte also eigentlich 
Energieverschwender? Die Studienautoren sehen 

das nicht unbedingt so. Energiearme Haushalte 
verwenden aber signifikant häufiger als der 
Durchschnitt Heizöl als Energieträger, entspre-
chend fallen auch 21 Prozent ihrer Energiekos-
ten auf Heizöl. 

Treibt Heizöl die Haushalte in die Energie-
armutsfalle? Nicht nur. Auch das Alter der 
Wohngebäude und das Einkommen der Bewoh-
ner spielen naturgemäß eine Rolle; energiearme 
Haushalte sind oft Singlehaushalte, ihre Bewoh-
ner haben oft nur einen Pflichtschulabschluss als 
höchste Ausbildung und sie sind durchschnittlich 
älter. Die Hälfte der energiearmen, aber nur ein 
Drittel der nicht-energiearmen Haushalte lebt 
in Gebäuden, die vor 1960 erbaut wurden.

Langfristiges Ziel muss es sein, energiearme 
Haushalte beim Ausstieg aus der Armutsfalle zu 
unterstützen. Schon 2008 konnte beispielsweise 
in einem Feldtest an sechs armutsgefährdeten 
Haushalten gezeigt werden, dass ein Umstieg 
von einem Öleinzelofen auf einen Pelletsofen 
einem Haushalt durchschnittlich 600 Euro pro 
Jahr an Heizkosten erspart. Was aus Klima-
schutzgründen ohnehin notwendig ist, nämlich 
der Ausstieg aus dem Öl, ergibt auch als Schritt 

KOMMENTAR

Heizöl begleitet in die Energiearmut

aus der Energiearmut Sinn. Energiearmut ist 
ein soziales Problem, das nicht über die Energie-
politik gelöst werden kann, sondern über die So-
zialpolitik. Ein falsches Signal wäre es deshalb, 
energiearme Haushalte durch die Förderung von 
Ölheizungen an jenen Energieträger zu fesseln, 
der ihren Weg in die Energiearmut begleitet 
hat. Durch Beratung, schlagen die Studienau-
toren vor, soll energiearmen Haushalten beim 
Energiesparen geholfen werden. Zusätzlich muss 
ihnen aber der Ausstieg aus dem Öl ermöglicht 
werden – dafür kann das erwähnte Projekt mit 
Pelletsöfen als Vorbild dienen.
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Wie immer, die beiden vergange-
nen Jahre waren – trotz des Pa-
riser Klimaabkommens – Jahre 
großer Versäumnisse für den 

Klimaschutz. Der Pariser Vertrag verhieß noch 
einen weltweiten Durchbruch zur Entwicklung 
einer zukunftsorientierten Klimapolitik. Die 
Folgekonferenz von Marrakesch wurde aber 
überschattet durch die Drohung von Donald 
Trump, die USA könnten aus dem Vertrag von 
Paris aussteigen. Fachleute sind uneinig, ob die 
Unterzeichnerländer der Welt ohne die USA 
ihre Bemühungen um den Klimaschutz unter 
dem Motto „Jetzt erst recht“ verstärken oder ob 
Klimaschutz ohne die USA verunmöglicht wird.

Auf globaler Ebene wird verdrängt, dass 
die CO2-Konzentration in der Atmosphäre im 
Mai 2016 den absoluten Rekordwert erreichte. 
Dass im Vorjahr das Jahr mit den höchsten 
Temperaturen zu verzeichnen war, interessiert 
nur Statistiker. Verdrängt wird auch, dass die 
Verwendung von Öl, Kohle und Gas innerhalb 
von 20 Jahren nullifiziert werden müsste, um 
das 2°-C-Ziel bis 2100 ernsthaft anzupeilen. 
Trump und seine Millionärs- und Milliardärs-

Crew haben offensichtlich vor, den „Drive“ 
in das Klimachaos zu verschärfen. Chinas 
doppelbödige Klimapolitik tut das Ihrige dazu. 
National reduziert man die Anzahl der Kohle-
kraftwerke, um sie dafür gemeinsam mit chine-
sischer Kohle den energiehungrigen Ländern 
Indien, Kambodscha, Bangladesch und deren 
Nachbarn unterzujubeln. Dafür wurden von 
Peking bereits Kredite in der Höhe von 350 
Milliarden US-Dollar lockergemacht. 

Die EU hat 2016 ein Maßnahmenpa-
ket geschnürt, das „Saubere Energie für alle 
Europäer“ benamst wird. Das klingt angesichts 
der realen Fakten fast schon zynisch. Dieses 
Programm kann aber den Erfordernissen des 
Pariser Abkommens nicht entsprechen. Das aus 
mehreren Gründen: Den „Zielen“ der Reduk-
tion der Treibhausgase um 40 % und der Stei-
gerung des Anteils der erneuerbaren Energien 
auf 27 % bis 2030 fehlt nicht nur die Anpas-
sung an die Pariser Vorgaben, sie sind schlicht 
ungenügend. Die Verbesserung der Energieeffi-
zienz soll auf einer antiquierten Förderung von 
Öl- und Gasheizungen beruhen. Damit wird 
auch in Zukunft riesiges Investitionskapital in 

der Fossilenergie geparkt. Festgehalten wird an 
dem vertrackten CO2-Emissionshandelssystem, 
dessen Wirkungslosigkeit längst feststeht, klam-
mert es doch die Wärme und den Transport 
aus der Besteuerung fossiler Energie aus. Das 
größte Manko: Eine allgemeine CO2-Abgabe – 
unentbehrlich in einem Erfolg versprechenden 
Kampf gegen den Klimaschock – ist nach wie 
vor nicht geplant. Trotz aller Bekenntnisse zur 
Energiewende wird der Vorrang beim Netz-
zutritt für Strom aus erneuerbaren Ressourcen 
quasi abgeschafft. Summa summarum negiert 
die EU also die physikalischen Fakten des 
Klimawandels. 

In Österreich steigt der Energie-End-
verbrauch weiter, die Netto-Stromimporte 
katapultierten sich auf über 10 Milliarden 
kWh. Die Treibhausgas-Emissionen stiegen von 
2014 auf 2015 um 3,2 %, sie pendelten sich 
mit 78,8 Mio. t auf dem Wert von 1990 ein. 
Frustrierend der Status bei den erneuerbaren 
Energien: Wind, Biomasse, Photovoltaik und 
Geothermie stagnieren bei 69 %. 2016 erfolgte 
die Ratifizierung des Abkommens von Paris. 
Demzufolge müsste Österreich seine Treibhaus-
gas-Emissionen jährlich um 3 Mio. t senken, 
um bis 2030 eine Gesamtreduktion von 60 % 
zu schaffen. Das würde dem 2°-C-Ziel ent-
sprechen. Doch von adäquaten Maßnahmen 
war im Vorjahr nichts zu hören. Vielmehr 
droht vielen Biogas- und Biomasseanlagen das 
Aus, die niedrigen Öl- und Gaspreise machen 
eine substanzielle Senkung der Emissionen in 
nächster Zeit unrealistisch. 

Und 2017? Die physikalischen Realitäten 
führen zu einer dramatischen Beschleunigung 
des Klimawandels. Peinlich ist, dass nicht nur 
viele Menschen in den USA das Wetter mit 
dem Klima verwechseln. Das Wetter kann sich 
mehrmals am Tag ändern, über das Klima 
kann man erst dann befinden, wenn man das 
Wetter an einem Ort mindestens 30 Jahre 
beobachtet hat. Daher darf uns ein einzelner 
strengerer Winter nicht davon abhalten, eine 
rasche und tiefgreifende Änderung des Ener-
giesystems in Angriff zu nehmen. Geschieht 
weiterhin nichts bis wenig, gehen Europa und 
Österreich in diesem Jahrhundert den unab-
wendbaren Weg der Erwärmung unserer At-
mosphäre von 3 bis 6° C mit. Bundeskanzler 
Christian Kern hat vor Kurzem eine Änderung 
in der Energie- und Klimapolitik angedeutet. 
Ein Hoffnungsschimmer? Vielleicht, aber eines 
wird nicht gehen: die einzelnen Sektoren der 
erneuerbaren Energie gegeneinander auszu-
spielen. Die finanziellen Förderungen des 
wichtigsten Sektors der Erneuerbaren, der 
Biomasse, für Wind, Photovoltaik und Co zu 

destinieren, ist eine Zumutung und kategorisch 
abzulehnen. 

Mit Versäumnissen wird der künftige 
„österreichische Weg“ in der Energie- und 
Umweltpolitik nicht zu gehen sein. Unsere 
Hausaufgaben: Verstärkte Information muss 
an der Spitze der Aktivitätenliste stehen, um 
das Feld für die Leitungsmaßnahme Nr. 1, die 
Einführung einer ökologischen Steuerreform, 
gründlich aufzubereiten. Nicht das fruchtlose 
Warten auf den sogenannten „Internationalen 
Gleichklang“ sollte stereotyp weitergepredigt 
werden, Schweden, Dänemark oder auch 

Kanada beweisen schlüssig, dass das Warten 
auf den internationalen Gleichklang nichts 
anderes ist als eine schwache Ausrede. Brüssel 
darf nicht nur das Pariser Abkommen be-
jubeln, es muss die EU-Mitgliedsländer dazu 
drängen, energiepolitische Maßnahmen zu 
setzen, die dem Pariser Abkommen entspre-
chen. Ein neues Ökostromgesetz in Österreich 
muss 100 % Strom aus erneuerbaren Energien 
bis 2030 sichern. Nicht fehlen darf ein schritt-
weises, sozial abgefedertes Verbot des Einbaus 
von Ölkesseln nach dänischem Muster. Die 
Ausarbeitung detaillierter Sektorprogramme 
für Raumwärme, Verkehr, Industrie, Gewerbe 
und Land- und Forstwirtschaft muss die Basis 
für die Reduktion der Emissionen um 60 % bis 
zum Jahr 2030 sein. Erst dann kann Öster-
reich davon sprechen, „ein weltweit geachteter 
Umwelt-Modellstaat“ – wie vom Bundeskanz-
ler propagiert – zu werden. Derzeit bewegen 
wir uns genau in die Gegenrichtung.

Dennoch durchaus erwartungsvoll verbleibt 
daher Ihr

Ein neues Ökostromgesetz in Österreich muss 
100 % Strom aus erneuerbaren Energien bis 
2030 sichern. 

ERNST SCHEIBER

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Teure Versäumnisse

Auf globaler Ebene wird verdrängt, dass 
die CO2-Konzentration in der Atmosphäre 
im Mai 2016 den absoluten Rekordwert 
erreichte. 

Trump und seine Millionärs- und 
Milliardärs-Crew haben offensichtlich 
vor, den „Drive“ in das Klimachaos zu 
verschärfen.
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Wichtigste erneuerbare Energiequelle
Mit 58,6 % des Bruttoinlandsverbrauchs ist die Bioenergie (Energie 
aus fester, flüssiger oder gasförmiger Biomasse) die bedeutendste er-
neuerbare Energiequelle Österreichs. Aus ihr wird mehr Energie er-
zeugt als aus allen anderen Erneuerbaren zusammen, zeigen die neu-
esten Zahlen der Statistik Austria. Die Wasserkraft hatte 2015 einen 
Anteil von 32,4 %. Ihr Beitrag schwankt von Jahr zu Jahr, abhängig 
vom Wasserangebot der Flüsse. Die größten prozentualen Zuwächse 
wurden in den vergangenen drei Jahren bei Photovoltaik (von 1,2 PJ 
auf 3,4 PJ) und Windkraft (von 8,9 PJ auf 17,4 PJ) registriert. Der 
heimische Bruttoinlandsverbrauch betrug 2015 etwa 1.409 PJ. Es 
dominieren damit immer noch die fossilen Energieträger. Der An-
teil der Erneuerbaren liegt mit 411 PJ bei 29,2 %. Bereinigt um den 
nicht-energetischen Verbrauch fossiler Energieträger steigt der An-
teil auf 30,9 %.

STATISTIK DER AUSGABE

Im Druckwerk „Bioener-
gie-Atlas Österreich“ wird 
die heimische Bioenergie-
Branche auf Landkarten 

der Bundesländer, auf Themen-
karten Österreichs und mit Pro-
jektreportagen vorgestellt. Dies 
zeigt die Bandbreite des Sektors, 
die regionale Verbreitung und 
die Bedeutung in den Bundes-
ländern auf. 

Zudem werden im Atlas die 
Bundesländer – anhand einer 
Auswertung der österreichischen 
Energiestatistik auf Bundeslän-
derebene – im Hinblick auf ihre 
Energiestrategien und Fortschrit-
te bei der Energiewende mitein-
ander verglichen. 

Auch Energie-, Holz- und 
Biomasseflüsse sind in der neu-
esten Publikation des Österrei-
chischen Biomasse-Verbandes 
enthalten. 

34 % erneuerbare Energie  
ohne Biomasse eine Utopie
Bundesweit stammen etwa 57 % 
der erneuerbaren Energien aus 
Biomasse. Nur in Tirol und 
Vorarlberg ist Biomasse nicht der 
bedeutendste erneuerbare Ener-
gieträger. 

Ohne Bioenergie würde der 
Anteil erneuerbarer Energien 
am österreichischen Gesamtver-
brauch nur bei 13 % liegen. Ös-
terreich würde seinen Platz im 
Spitzenfeld der EU 28 (Rang 4) 
verlieren und auf den 16. Platz 
zurückfallen. Das 34 %-Ziel für 
das Jahr 2020 wäre unerreich-
bar. 

Kärnten vor Burgenland  
und Salzburg
Österreich hat gemäß EU-
Richtlinie einen Anteil erneu-
erbarer Energien von 33 % am 
Bruttoendenergieverbrauch und 
rangiert damit innerhalb der 
EU 28 hinter Schweden, Litau-
en und Finnland an vierter Stel-
le.  Unter den Bundesländern 
werden jedoch große Unterschie-
de beobachtet. Der Anteil erneu-
erbarer Energien schwankt zwi-
schen 51,8 % in Kärnten und 
10,7 % in Wien. Kärnten bewegt 
sich damit bezüglich seiner Ener-
gieversorgung in einer ähnlichen 
Größenordnung wie Schweden, 
der „Europameister“ der erneu-
erbaren Energien. 

Hinter Kärnten haben das 
Burgenland (47,4 %), Salz-
burg (45,7 %) und Vorarlberg 
(45,1 %) die höchsten Anteile 
von erneuerbaren Energieträgern 
in Österreich. Während Nieder-
österreich, Oberösterreich und 
die Steiermark nur knapp unter 
dem Bundesschnitt liegen, befin-
det sich Wien – auch aufgrund 
seiner naturräumlichen Gege-
benheiten – hinsichtlich des Er-
neuerbaren-Anteils weit abge-
schlagen an letzter Stelle.

100 % Ökostrom im  
Burgenland und in Tirol
Österreich nutzt 44 % der ein-
gesetzten Energie zur Wärmeer-
zeugung, 36 % für Treibstoffe 
und 20 % zur Stromprodukti-
on. Die Elektrizität ist der Sektor 
mit dem höchsten Anteil an >> 

Kärnten Spitzenreiter
Neue Publikation: Bioenergie-Atlas Österreich 

Ohne Bionergie würde sich der Anteil der Erneuerbaren zumindest 
halbieren. 

Etwa zwei Drittel des heimischen Bruttoinlandsverbrauchs werden 
durch fossile Energien gedeckt. 

Wasserkraft

Bioenergie

Gesamt
411,1 PJ

Wind

Bruttoinlandsverbrauch erneuerbarer Energieträger  
in Östereich im Jahr 2015

Quelle: Statistik Austria, Energiebilanz 2015
Anteil Holz: 44,1 %

 58,6 %  Bioenergie

 32,4 %  Wasserkraft

 4,2 %  Windenergie

 2,0 %  Geothermie und Wärmepumpe

 1,9 %  Solarthermie

  0,8 %  Photovoltaik
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Sieger: Kärnten bei Erneuerbare gesamt; Burgenland/Tirol bei Ökostrom; Burgenland bei Fernwärme; Wien bei THG-Emissionen/Kopf

erneuerbaren Energien, er be-
trägt österreichweit fast 70 %. 
Zu 100 % Ökostrom ist es aller-
dings noch ein weiter Weg, vor 
allem, weil die Stromimporte in 
den vergangenen Jahren stark zu-
genommen haben. Das Burgen-
land mit seiner starken Wind-
kraft und Tirol vor allem dank 
seiner Wasserkraft haben heute 
schon 100 % Ökostrom erreicht. 
Auch Kärnten ist mit 99 % nicht 
weit davon entfernt. Schlusslicht 
ist Wien mit einem Anteil grü-
ner Energien von 14,5 %. Trotz 
des größten Biomasse-Heizkraft-
werkes Österreichs in Simmering 
ist die Bundeshauptstadt zu über 
50 % von Stromimporten und zu 
30 % von Erdgas abhängig. Ne-
ben Wien beziehen auch die Stei-
ermark (32 %) und Vorarlberg 
(25 %) große Teile ihres Strom-
aufkommens aus Einfuhren. 

Burgenland und der Westen  
stark bei Fernwärme
Das Burgenland hat 2014 bei der 
Fernwärmeproduktion einen An-
teil von 100 % erneuerbare Ener-
gie (zu 99,8 % Biomasse). Vorarl-
berg und Tirol verfügen ebenfalls 
über Anteile biogener Fernwärme 
von über 80 %. Diese drei Bun-
desländer weisen absolut gesehen 
den geringsten Fernwärmever-
brauch auf. Die meiste Fernwär-
me wird in Wien genutzt, mit 
20 PJ ist das mehr als ein Viertel 
der österreichischen Fernwärme-

produktion. Da die Wärmever-
sorgung Wiens überwiegend auf 
Erdgas basiert, beträgt der Anteil 
erneuerbarer Fernwärme in Wien 
nur 13,1 %. 

Kärntner, Burgenländer und 
Steirer begeisterte Holzheizer
Für die Raumwärmeerzeugung 
setzen Kärnten (53,1 %), die 
Steiermark (52,3 %) und das 
Burgenland (52,3 %) die höch-
sten Anteile an Bioenergie ein. 
Der Bundesschnitt liegt bei 40 %, 
den niedrigsten Beitrag biogener 
Raumwärme findet man in Wien 
(6,4 %). In Österreich heizen fast 
700.000 Haushalte (18,6 %) mit 
Brennholz, Hackgut, Pellets oder 
Holzbriketts. Andererseits sind 
aber noch 623.000 Ölkessel in 
österreichischen Haushalten im 
Einsatz. Tirol und Vorarlberg 
sind die einzigen Bundesländer, 
in denen Heizöl beim Energie-
einsatz und der Anzahl in den 
Haushalten noch an erster Stel-
le liegt.

Kaum erneuerbare Energien im 
Verkehrssektor
Im Sektor Verkehr verzeichnet 
Österreich nur einen Erneuer-
baren-Anteil von 6,9 % (ohne 
elektrische Energie). Die Treib-
hausgasemissionen sind im Ver-
kehrssektor seit 1990 um 60 % 
gestiegen, dies ist der Haupt-
grund dafür, dass Österreich sei-
ne Emissionen insgesamt seit 

1990 erst um 3,2 % reduzieren 
konnte. Mehr als zwei Drittel der 
Treibhausgasemissionen entfal-
len auf die großen Bundesländer 
Oberösterreich, Niederösterreich 
und die Steiermark, in denen die 
Industrie und der Energiesektor 
stark zu den Emissionen beitra-
gen.

Wiener haben niedrigste Treib-
hausgasemissionen pro Kopf
Die niedrigsten Emissionen ins-
gesamt weisen mit Burgenland 
und Vorarlberg die beiden kleins-
ten Bundesländer auf. Bei den 
Pro-Kopf-Emissionen werden 
sie aber noch von Wien unterbo-
ten. Mit 4,4 Tonnen CO2-Äqui-
valenten pro Jahr liegt jeder 
Hauptstädter nur bei der Hälfte 
des Österreich-Schnitts von 8,9 
Tonnen. 

Die Wiener sind mit einem 
Bruttoinlandsverbrauch von 
83,4 GJ je Einwohner auch Ener-
giesparmeister der Republik – 
aufgrund des geringen Anteils er-
neuerbarer Energien landen sie 
aber beim Pro-Kopf-Einsatz von 
Ökoenergien mit 9,4 GJ weit ab-
geschlagen hinter den anderen 
Bundesländern. Jeder Kärntner 
nutzt jährlich durchschnittlich 
zehnmal mehr erneuerbare Ener-
gien (97,6 GJ). Die größten Pro-
Kopf-Verbraucher an Energie 
insgesamt sind die Oberösterrei-
cher mit 235 GJ vor den Nieder-
österreichern (216 GJ). 

Bioenergie-Atlas  
Österreich 
Der Bioenergie-Atlas Ös-
terreich im Format DIN 
A4 umfasst 140 Seiten und 
ist durchgehend in Farbe 
gehalten. Die Abbildungen 
und eine digitale Version 
des Buches können Sie un-
ter folgendem Link herun-
terladen: 

www.biomasseverband.at/ 
presse/presseaussendungen/ 
pressematerialien-2017/ 
bioenergie-atlas/

oder im Webshop bestellen:
www.biomasseverband.at/ 
de/shop
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Studie von Statistik Austria: Energiearme Haushalte geben rund 23 % ihres Einkommens für 
Wohnenergie aus. Sie heizen oft mit Öl und leben häufiger in älteren Gebäuden.

Von Energiearmut be-
troffene Haushalte ge-
ben 22,8 % ihres Ein- 
kommens für Wohn-

energie aus, das ist mehr als vier-
mal so viel wie ein österreichi-
scher Durchschnittshaushalt, 
der im Schnitt nur 4,6 % sei-
nes Einkommens für Wohnener-
gie (Heizen, Warmwasser, Strom; 
ohne Energiekosten für Mobili-
tät) ausgibt. 

„Energiearme geben beinahe 
jeden vierten Euro für Wohn-
energie aus“, fasste Konrad Pe-
sendorfer, Generaldirektor der 
Statistik Austria, eines der Kern-
ergebnisse der Studie der Statis-
tik Austria zusammen.

Hoher Energieverbrauch
Laut der Untersuchung waren 
2014 3,1 % der österreichischen 
Haushalte (rund 117.000 Haus-
halte) energiearm. „Die ener- 
giearmen Haushalte haben einen 
deutlich höheren Energiever-
brauch, höhere Energiekosten 
als Durchschnittshaushalte und 
sie heizen öfter mit Öl“, so Pe-
sendorfer. Als energiearm gel-
ten Haushalte, die bei niedrigem 

Einkommen verhältnismäßig 
hohe Energiekosten haben. Der 
Energieverbrauch für Wohn-
zwecke lag bei energiearmen 
Haushalten mit durchschnitt-
lich 23.370 kWh jährlich deut-
lich über dem Durchschnitt von 
18.360 kWh. Die dafür anfal-
lenden Energiekosten lagen bei 
Energiearmen mit durchschnitt-
lich 2.590 Euro pro Jahr um 
rund 40 % über dem Durch-
schnitt aller Haushalte von 1.870 
Euro. 

Großteil der Energie fürs Heizen
Vom gesamten Energieverbrauch 
energiearmer Haushalte entfal-
len auf das Heizen rund 18.080 
kWh. Das ist um 50 % mehr 
Heizenergie als in nichtener-
giearmen Haushalten, die nur 
12.130 kWh für das Heizen ver-
wenden. Für Warmwasser setzen 
energiearme Haushalte dagegen 
nur 1.980 kWh ein, nicht-ener-
giearme Haushalte kommen auf 
2.930 kWh. 

Heizöl wird von energiearmen 
Haushalten signifikant häufiger 
eingesetzt als von nicht-energie-
armen. In der Gruppe der Ener-

Bundesminister Andrä 
Rupprechter und Um-
welt-Landesrat Stephan 
Pernkopf unterstützen 

die Kampagne „Raus aus dem Öl 
– Rein in die Zukunft!“ der nie-
derösterreichischen Energie- und 
Umweltagentur (Enu). 

Ab Jänner 2019 soll ein Öl-
heizkessel-Verbot für Neubauten 
in NÖ in Kraft treten. Aber nicht 
nur durch Verbote, sondern auch 
durch Anreize zur Umstellung 
bestehender Heizungen und För-
derung setzt das Land Akzente. 
„Der Ausstieg aus fossilen Ener-
gieträgern ist wichtig und richtig 
und das Verbot von Ölheizun-
gen in Neubauten ab 2019 das 

giearmen entfallen anteilig 21 % 
der Energiekosten auf Heizöl. Bei 
den nicht-energiearmen Haus- 
halten sind es nur 14 %.

Energiearme leben häufiger in 
älteren Gebäuden
Rund 52 % der energiearmen 
Haushalte leben in Gebäuden, 
die bis 1960 erbaut wurden, dies 
trifft nur auf 32 % der nicht-en-
ergiearmen Haushalte zu. Dem-
entsprechend sind Haushalte in 
Gebäuden bis 1960 überdurch-
schnittlich häufig von Energiear-
mut betroffen. 

Personen in energiearmen 
Haushalten sind durchschnitt-
lich älter als jene in nicht-ener-
giearmen Haushalten. 

Armut heißt nicht Energiearmut 
Können sich einkommensschwa-
che Haushalte selbst geringe be-
ziehungsweise durchschnittliche 
Energiekosten nicht leisten, 
sollte dies unter allgemeiner Ar-
mut und nicht unter Energie-
armut, also sozialpolitisch und 
nicht energiepolitisch, diskutiert 
werden, so die Empfehlung der 
Studienautoren. 

ENERGIE-NEWS

Die Treibhausgas- 
Emissionen in Ös-
terreich sind von 
2014 auf 2015 um 

3,2 % gestiegen und liegen bei 
78,9 Mio. Tonnen CO2-Äquiva-
lent, so die Treibhausgas-Bilanz 
des Umweltbundesamtes für das 
Jahr 2015. Zurückzuführen ist 
der Anstieg von rund 2,5 Mio. 
Tonnen im Vergleich zu 2014 
vor allem auf folgende Faktoren: 
Im Sektor Energieaufbringung 
erfolgte witterungsbedingt eine 
Verschiebung der inländischen 
Stromproduktion von Wasser-
kraft zu kalorischen Kraftwer-
ken. Im Verkehrssektor stieg der 
Absatz von fossilen Treibstoffen 
(vor allem Diesel). Im Gebäu-
debereich sowie im Sektor In-
dustrie und Energie (außerhalb 
des Emissionshandels) kam es 
im Vergleich zur sehr warmen 
Wintersaison 2014 witterungs-
bedingt zu einem höheren Heiz-
bedarf und dadurch zu einem 
Mehrverbrauch besonders von 
Erdgas und Heizöl.

Global gesehen ist der 
Aufschwung der Pel-
letwirtschaft stetig 
und bewegt sich noch 

immer im zweistelligen Pro- 
zentbereich. 2015 wurden welt-
weit fast 30 Mio. Tonnen Pellets 
produziert. Das Wachstum ist je 
nach Region aber oft sehr unter-
schiedlich. Während sich das 
Wachstum in Mitteleuropa ver-
langsamt hat, steigt die Produk-
tion in Osteuropa dynamisch. 
Vor allem am Balkan und in den 
baltischen Staaten boomt die 
Pelletsproduktion. 2015 wurde 
Russland mit 2,1 Mio. Tonnen 
zum größten Produzenten Euro-
pas. Die bedeutendste europäi-
sche Produktionsregion ist das 
Baltikum mit über 3 Mio. Ton-
nen. Auch am Balkan werden 
immer mehr Pellets produziert. 

Gestiegene 
Emissionen

Pelletsmarkt im 
Osten im Aufwind

117.00 Haushalte sind energiearm

Raus aus dem Öl – Rein in die Zukunft!

(v. li.) Enu-Geschäftsführer Herbert Greisberger, Landesrat Stephan 
Pernkopf und Bundesminister Andrä Rupprechter wollen vor allem 
Ölheizungen durch erneuerbare Energiesysteme ersetzen. 

richtige Zeichen. Verschiedens-
te Anreize zur Umstellung bieten 
hier auch sehr viele Möglichkei-

ten“, erklärt Enu-Geschäftsfüh-
rer Herbert Greisberger in einer 
Presseaussendung. 

Fo
to

: E
nu
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Die Abkehr von der 
Kohle ist der schwie-
rigste Teil der globalen 
Klimapolitik. In eini-

gen Ländern hat er aber bereits be-
gonnen. Großbritannien will 2025 
das letzte Kohlekraftwerk schlie-
ßen. Kanada, Finnland und Portu-
gal wollen bis 2030 folgen. 

Die dramatischste Wende 
gegen die Kohle hat sich aber 
ausgerechnet China vorgenom-
men. Das Land erlebt seit Jahren 
bereits einen Boom der Wind- 
und Solarindustrie. Die Kapa-
zität der Windenergie wuchs in 
zehn Jahren unerwartet von 1,3 
auf 149 GW (2016); das ent-
spricht rechnerisch der Kapazität 
von 149 Kraftwerken. Die Zie-
le für das Jahr 2020 wurden im-
mer wieder angehoben, von ur-
sprünglich 20 auf nunmehr über 
200 GW (s. Abbildung 1). Ähn-
lich verlief die Entwicklung der 
Solarenergie. Und nun folgt also 
die Abkehr von der Kohle.

Kohleverbrauch sinkt 
China erzeugt nicht nur die 
Hälfte der Kohlemenge der gan-
zen Welt, sondern das Land hat 
überdies in wenigen Jahren eine 
gewaltige Importabhängigkeit 
entwickelt. 2013 wurden 327 
Mio. t. Kohle importiert. Der 
extreme Kohleverbrauch konn-
te allein schon aus Gründen des 

Umweltschutzes nicht gutgehen. 
Und es ist nicht gutgegangen: Zu 
Beginn des Jahres 2014 veröffent-
lichten chinesische Zeitungen Bil-
der von Häfen, in denen sich die 
importierte Kohle stapelte. In den 
Städten und Provinzen, aber auch 
in der Schwerindustrie fanden 
sich nicht mehr genügend Abneh-
mer. Und immer stärker wirkten 
sich staatliche Maßnahmen aus (s. 
Abbildung 2).

Umweltschutz-Investitionen 
Lange war die Kohle tabu für 
die Klimapolitik. Möglich war es 
aber, strenge Umweltschutzstan-
dards für Kohlekraftwerke vor-
zuschreiben. Seit dem 1. Januar 
2012 gelten für sie Grenzwerte, 
die für Schwefeldioxid und Stick-
oxide ausdrücklich doppelt so 
streng formuliert sind wie die der 
EU oder der USA. Bis 2015 er-
gab dies Investitionen von etwa 
40,7 Mrd. US-Dollar. Diese ho-
hen Kosten für den Umwelt-
schutz, aber auch für die erneuer-
baren Energien müssen die 20 % 
der Stromkunden mit dem höchs-
ten Stromverbrauch aufbringen. 

Verschärfte Maßnahmen
Seit 2014 geht die Regierung zu 
direkten Maßnahmen gegen den 
hohen Kohleverbrauch über: 
Neue Kohlekraftwerke müssen 
künftig Effizienzstandards ein-

halten. Im selben Jahr drängte 
die Regierung die 14 wichtigsten 
Kohlekonzerne, ihre Produktion 
um 10 % zu senken, auch um 
dem Verfall der Kohlepreise und 
der Krise maroder Unternehmen 
entgegenzuwirken. Gleichzeitig 
wurden Importabgaben für Stein-
kohle eingeführt. Das ermutigte 
nun auch die Provinzen zu weit-
gehenden Maßnahmen. Zwölf 
planen nunmehr, den Kohlever-
brauch bis 2020 um 655 Mio. t 
und die CO2-Emissionen um 
1.300 Mio. t zu verringern.

Baustopp für Kohlekraftwerke
Maßnahmen zur Beschränkung 
der Kohle haben sich bis in die 
Gegenwart hinein fortgesetzt: Die 
Kohleproduktion sank in den ers-
ten elf Monaten des Jahres 2016 
um etwa 10 %. Seit 2013 ist das 
ein Rückgang um mehr als 500 
Mio. t! Die weitestgehende Festle-
gung enthält der neue Fünfjahres-
plan. Danach soll der Kohlever-
brauch bis 2020 um jährlich 2 bis 
4 % zurückgehen. In den nächs-
ten drei Jahren soll die Kohlepro-
duktion um 20 % verringert wer-
den. 4.300 Kohleminen (mit 700 
Mio. t Produktionskapazität) sol-
len geschlossen werden. Allein 
für 2016 war ein Kapazitätsab-
bau bei der Kohlegewinnung um 
250 Mio. t vorgesehen. Ebenso 
wurde ein Baustopp für 30 Koh-

Chinas Kohle-Wende 
Abb. 1: Windkraftkapazität in China 2002-2016 und die stetig steigenden 
Ziele für das Jahr 2020 (in GW).

Abb. 2: Kohlegewinnung und -verbrauch in 1.000 Mio. t in China zwi-
schen 2006 und (vorläufig) 2016 – der Abwärtstrend ist eingeleitet.
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Kohleproduktion sank seit 2013 um mehr als 500 Mio. t

lekraftwerke erlassen. Das löste 
zunächst erhebliche Turbulenzen 
aus: Die Verknappung des Kohle-
angebots führte wie erwünscht zu 
höheren Preisen, brachte aber die 
Stahlindustrie als Abnehmer in 
Schwierigkeiten. Zeitweise wurde 
der Kohleimport wieder erhöht. 
Nach einer extremen Smog-Pe-
riode im Winter 2016/17 wurden 
aber Anfang 2017 weitere Still-
legungen bzw. Planungsstopps 
für Kohlekraftwerke verkündet. 
Unter anderem wurden 47 bereits 
im Bau befindliche Anlagen ge-
stoppt.

China dekarbonisiert
China ist also mittlerweile ein 
Land mit einer Politik der De-
karbonisierung, die die bis da-
hin privilegierte Kohle nun be-
sonders trifft. Diese Politik ist 
wegen ihrer teils ungeplanten 
Folgen widersprüchlich. Sie hat 
auch ihre Mängel – wie die un-
zureichende Netzanbindung von 
Wind- und Solarstrom oder den 
teilweisen Rückgriff auf Atom-
energie. Allerdings bedient sie 
sich eines eindrucksvollen Ins- 
trumentariums, das Entschlos-
senheit beweist: Effizienzstan-
dards für Kohlekraftwerke, Steu-
ern und Importabgaben auf 
Kohle, progressive Stromtarife 
und demnächst auch Emissions-
handel. Fallweise werden auch 
Beschäftigungsalternativen für 
den Bergbau diskutiert.

Damit wird China zu einem 
Vorreiter auf einem schwierigen 
Weg, den die Klimapolitik ande-
rer Länder noch vor sich hat. 

Prof. Martin Jänicke,
Freie Universität Berlin
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Mitte Januar tra-
fen sich die 
weltweit füh-
renden Bioener-

gie-Experten zur 5. Mitteleuro-
päischen Biomassekonferenz 
in Graz. Bei dieser Gelegen-
heit unterzeichneten der Welt-
biomasseverband, der Europäi-
sche Biomasseverband sowie 
die Landesverbände aus Ös-
terreich, Deutschland, Italien, 
Slowenien, Kroatien und Ser-
bien die „Grazer Deklaration“, 
in der sie ihre Forderungen an 
die EU-Energiepolitik zusam-
menfassen. Die Schlüsselforde-
rungen sind: Halbierung des 
fossilen Energieverbrauchs in 
der EU bis 2030; Ausstieg aus 
der fossilen Stromerzeugung; 
die Forcierung aller erneuerba-
rer Energieträger und eine Ver-
doppelung des Bioenergieein-
satzes.

Große Zukunftschancen
„Mit dem historischen Abkom-
men von Paris wurde eine neue 
Ära im internationalen Klima-
schutz eingeläutet. Nun gilt es, 
die globale Erwärmung langfris- 
tig auf zwei Grad oder weni-

ger zu begrenzen. Erneuerbaren 
Energien kommt eine Schlüs-
selfunktion zu. Besonders gro-
ße Zukunftschancen bietet die 
Biomasse – darum treibt das 
Landwirtschafts- und Umwelt-
ministerium ihre Nutzung mit 
maßgeschneiderten Förderpro-
grammen weiter voran“, beton-
te Günter Liebel, Leiter der Sek-
tion Umwelt und Klimaschutz 
im Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft. „Bioökonomie 
spielt dabei eine entscheidende 
Rolle. Sie ersetzt fossile Ressour-
cen durch nachwachsende Roh-
stoffe, garantiert uns eine hohe 
Versorgungssicherheit und redu-
ziert die Abhängigkeit von Im-
porten fossiler Energie. Für ein 
lebenswertes Österreich und ein 
zukunftsfähiges Europa müssen 
wir alle an einem Strang ziehen – 
und mit voller Kraft für Umwelt-
schutz, Ressourceneffizienz und 
die Energiewende eintreten“, so 
Liebel.

Politik muss Energiewende  
als Chance sehen
Remigijus Lapinskas, Präsi-
dent des Weltbiomasseverban-

des, schätzte, dass die Bioenergie 
in der nahen Zukunft weltweit 
mindestens 150 EJ (56 EJ in 
2013) zur Energieversorgung 
nachhaltig beitragen kann. Der 
vielversprechendste Sektor ist 
die Verwendung von Biokraft-
stoffen im Verkehr. Die Dekar-
bonisierung des Wärmesektors 
durch die Nutzung von Biomas-
se in Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen muss ebenfalls vorange-
trieben werden. Eine effiziente  
Energiebereitstellung aus bioge-
nen Abfällen und Agrarrückstän-
den sowie die Themenbereiche 
Innovation und Finanzierung 
werden für den Bioenergie-Sek-
tor künftig entscheidend sein. 
Um die Energiewende vollziehen 
zu können, ist eine Strategie für 
eine schrittweise und jährliche 
Reduzierung der Nutzung fossi-
ler Brennstoffe weltweit und na-
tional wichtig. Ein Schlüsselins-
trument ist eine CO2-Abgabe, 
die auch in der Deklaration von 
Graz gefordert wird. „Nun müs-
sen die lokalen Regierungen die 
Energiewende als große Chance 
begreifen und diesen unvermeid-
lichen ‚grünen Übergang‘ unter-
stützen“, forderte Lapinskas.

Über 200 Vorträge internationaler Experten, rund 1.000 Besucher aus 40 Nationen samt Vertre-
tern aller Kontinente, sechs Exkursionen, ein Biogas-, Pellets- und Weltbiomassetag, zwölf Paral-
lelblöcke, sechs Workshops, ein Industrieforum und Networking-Events – das ist die erfolgreiche 
Bilanz der 5. Mitteleuropäischen Biomassekonferenz in Graz. 

CO2-Abgabe als Schlüsselinstrument 

Großes Interesse an österreichischen Technologien und Forschungsergebnissen herrschte anlässlich der 
5. Mitteleuropäischen Biomassekonferenz in Graz. 

Europa als Vorreiter
„Die derzeitigen EU-Ziele für 
2030 – minus 40 % Emissionen 
gegenüber 1990 und 27 % An-
teil erneuerbarer Energien – ent-
sprechen nicht den Zielen des 
COP 21“, stellte Josef Plank, 
Präsident des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes, fest. 
„Europa hat aber eine besondere 
Verantwortung bei der Transfor-
mation zu einer fossilfreien Ge-
sellschaft. Technologien, Know-
how, Erfahrung, Kapital und 
positive Beispiele sind wie auf 
keinem anderen Kontinent ver-
fügbar. Mit einer erfolgreichen 
Klimapolitik könnte Europa 
eine Vorreiterrolle übernehmen, 
und andere Kontinente würden 
dem europäischen Beispiel fol-
gen.“ 

Aus diesem Grunde setzten 
zahlreiche europäische Biomas-
severbände mit der Unterzeich-
nung der Grazer Deklaration ein 
Zeichen und machen Vorschläge, 
wie die Klimaziele erreicht wer-
den können. Vor allem die Ein-
führung einer progressiv stei-
genden CO2-Abgabe wird als 
zielführend erachtet. Diese muss 
zumindest 100 Euro/t CO2 errei-
chen, um wirksam zu sein.

„Schweden hat uns bereits vor-
gezeigt, wie mit einer CO2-Abga-
be von 120 Euro/t erfolgreich die 
Energiewende vorangetrieben 
werden kann. Das Land beweist 
auch, dass Wirtschaftswachstum 
und THG-Emissionen entkop-
pelt werden können. Bei einer 
richtigen Rückverteilung der 
CO2-Abgabe wird die Wirtschaft 
langfristig gestärkt und nicht, 
wie oft behauptet, geschwächt“, 
so Plank. 

Neben der CO2-Abgabe wur-
de in der Grazer Deklaration von 
den Verbänden eine Strategie für 
die europäische Wärmewende 
und für die Biomasse-Mobilisie-
rung aus den europäischen Wäl-
dern verlangt.

Information zum Nachlesen
Der Tagungsband, die Präsen-
tationen sowie die „Grazer De-
klaration“ stehen auf folgenden 
Homepages kostenlos zum 
Download zur Verfügung:  

www.cebc.at
www.biomasseverband.at



ökoenergie  Nr. 106 / 2017 MARKT & RECHT     11

D ie Politik hat es 
verabsäumt, soli-
de Rahmenbedin-
gungen für eine ge-

deihliche Weiterentwicklung der 
Bioenergie zu schaffen und der 
Branche positive Zukunftspers-
pektiven sowie ein freundliches 
Investitions-Klima zu geben. 
Ohne Bioenergie werden die in 
Paris vereinbarten Klimaziele 
nicht erreichbar sein. Gleichzei-
tig läuft man Gefahr, Volksver-
mögen, das in die Förderung der 
Anlagen geflossen ist, nach und 
nach zu vernichten. Das von den 
Forschungsorganisationen und 
den Unternehmen aufgebaute 
Know-how droht in das Ausland 
abzuwandern. Es besteht drin-
gender politischer Handlungsbe-
darf!“, forderte Univ.-Prof. Her-
mann Hofbauer von der TU 
Wien anlässlich der 5. Mittel-
europäischen Biomassekonfe-
renz. 

Dringender Handlungsbedarf
Die Nutzung von Biomasse für 
energetische Zwecke ist in Ös-
terreich eine Erfolgsgeschich-
te. „Innovative heimische Bio- 
wärmetechnologien sind welt-
weit das Maß der Dinge und 

seit vielen Jahren ein Export-
schlager“, erklärte Walter Has-
linger, Geschäftsführer des 
Forschungsinstituts Bioener-
gy 2020+. „Die österreichische 
Wissenschaft und Forschung 
liefert mit vergleichsweise ge-
ringer öffentlicher Unterstüt-
zung weltweit anerkannte Spit-
zenergebnisse.“ Eine Vielzahl 
von Innovationen wurde von 
österreichischen Technologie-
anbietern am Markt umgesetzt. 
Sie sind die Grundlage für ihre 
Exporterfolge. 

Ermöglicht wurde dies auch 
durch einen attraktiven Heim-
markt: Die Biomasse-Nutzung 
wurde in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich  ausgebaut. 
Sie stellt mit etwa 20 % des Pri-
märenergieverbrauchs die größte 
heimische Energiequelle dar. 

„Diese positiven Entwicklun-
gen der Bioenergiebranche sind 
aber in der jüngsten Vergangen-
heit in Österreich fast gänzlich 
zum Stillstand gekommen“, er-
klärt Univ.-Prof. Hofbauer und 
begründet dies folgendermaßen:
• Aufgrund zu geringer For-
schungsmittel können nur ca. 
15 % der eingereichten For-
schungs-Projekte durchgeführt 

werden. Von sieben eingereich-
ten Projekten wird aus Geldman-
gel nur eines gefördert. 
• Durch fehlende Nachfol-
getarife im Ökostromgesetz für 
KWK-Anlagen auf Basis Biomas-
se und Biogas stehen funktions-
tüchtige Anlagen vor dem Aus.
• Durch die gezielte Absen-
kung des Ölpreises durch die 
OPEC werden massive Rück-
gänge von neu installierten Holz-
heizungen verzeichnet, was die 
heimische Kesselbranche massiv 
bedroht. 

Haslinger ergänzt: „Die hei-
mische Politik hat die Vorteile 
der Bioenergie in zunehmendem 
Maße vergessen. Für die Bioener-
gieforschung stehen zu gerin-
ge Mittel zur Verfügung, und der 
Wettbewerb um diese hat obszöne 
Ausmaße angenommen, der wert-
volle Humanressourcen vernich-
tet. Die Gestaltung vernünftiger 
Rahmenbedingungen für Investi-
tionen in gewerbliche und indus-
trielle Umsetzungsprojekte sowie 
die Stimulierung von Endkunden-
märkten wurde verabsäumt. Den 
österreichischen Technologiean-
bietern wurde damit die wichtige 
Basis für einen funktionierenden 
Heimmarkt entzogen.“ 

Aktive Waldbewirtschaftung und die Verwendung von Holz ist Klimaschutz

Know-how-Abwanderung droht

(v. li.) Franz Titschenbacher und Tomas Lundmark weisen auf die Emissionsreduktion durch aktive 
Waldbewirtschaftung hin, während Walter Haslinger und Hermann Hofbauer die heimische Bioener-
gie-Forschungslandschaft und -Branche in Gefahr sehen.

Holznutzung und  
Waldwachstum steigern
„Durch die aktive Waldbewirt-
schaftung wird der vielseitig ein-
setzbare und geniale Rohstoff 
Holz nachhaltig produziert. Da 
stets weniger Holz geerntet wird 
als zuwächst, steigt der Holzvor-
rat in Österreichs Wäldern kon-
tinuierlich an. Die Botschaft und 
der Auftrag des Klimagipfels in 
Paris sind eindeutig und klar: 
Der Ausstoß von fossilem CO2 
muss so rasch wie möglich been-
det werden. Nur mit dem Aus-
stieg aus der Nutzung fossiler 
Rohstoffe können wir den Kli-
mawandel stoppen und Milliar-
denschäden verhindern“, schil-
derte Franz Titschenbacher, 
Präsident der Landwirtschafts-
kammer Steiermark.

Der schwedische Wissen-
schaftler Tomas Lundmark 
untermauert die Aussagen von 
Titschenbacher: „Mehr als 40 % 
der gesamten EU-Fläche sind 
mit Wäldern bedeckt. EU-weit 
werden nur knapp über 60 % des 
Holzzuwachses genutzt.“ Da die 
meisten Wälder bereits bewirt-
schaftet werden, sind laut Lund-
mark zwei Maßnahmen für den 
Klimaschutz und die Bioöko-
nomie wesentlich: einen höhe-
ren Anteil an Holz nachhaltig zu 
nutzen und das Wachstum der 
Wälder durch noch bessere Be-
wirtschaftung zu erhöhen. 

In Schweden und Österreich 
haben Wissenschaftler die Kli-
maschutzeffizienz jedes produ-
zierten Kubikmeters Holz ana-
lysiert. Ergebnis: Für jeden 
produzierten Kubikmeter Holz 
werden je nach Waldbewirtschaf-
tung 500 bis 700 kg CO2-Emis-
sionen vermieden. Das bedeutet, 
dass der CO2-Ausstoß (netto) in 
Österreich durch die Holznut-
zung um rund 20 Mio. t niedri-
ger wäre als ohne aktive Wald-
bewirtschaftung. Zum Vergleich: 
Zurzeit beträgt der Gesamtaus-
stoß rund 80 Mio. t. 

„Die Klimaschutzeffizienz 
nimmt mit einem größeren An-
teil an Bioenergie und Massiv-
holzprodukten zu. Das Mot-
to sollte also vereinfacht lauten: 
bauen und heizen mit Holz“, 
analysierte Lundmark.
INFORMATION
www.biomasseverband.at
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Der OÖ Energiespar-
verband und die Mes-
se Wels laden erst-
mals zur Sonderschau 

„E-Auto & Smart Home“ an der 
Energiesparmesse Wels (s. Termin 
unten) ein. Schwerpunkt der Son-
derschau ist es, zu zeigen, wie die E-
Mobilität und ein Wohnhaus best-
möglich aufeinander abgestimmt 
werden können. Ausgestellt wer-
den verschiedene Typen von Lade-
stationen und Elektrofahrzeugen 
sowie Stromspeicher, Wechselrich-
ter und PV. Bei einem Gewinn-
spiel warten attraktive Preise.

Die Sonderschau findet im Fo-
yer der Halle 20 statt. Dort berät 
und informiert auch der Ener-
giesparverband unter dem Motto 
„Heute schauen, morgen bauen“. 
Hier findet man ein einzigarti-
ges Angebot an Energieberatung 
und Information für alle wich-
tigen Themen rund ums Bau-
en, Wohnen, Sanieren und Hei-
zen. Für konkrete Fragen gibt es 
von den Experten ein kostenloses 
und produktunabhängiges Bera-
tungsgespräch. Auch Kurzvor-

träge im Halbstundentakt infor-
mieren zu diesen Themen sowie 
zu den Energiekriterien der oö. 
Wohnbauförderung.

Eine Ausstellung mit Vorzeige-
Gebäuden aus OÖ veranschau-
licht, wie effizientes Bauen prak-
tisch umgesetzt wird. Daneben 
informiert eine Sonderschau, 
worauf bei LED-Beleuchtung zu 
achten ist und zeigt Beispiele für 
effiziente LED-Lichtlösungen. 
Bei den täglichen Gewinnspielen 
können Ausstattungen mit LED-
Beleuchtung gewonnen werden.

Wels ist der Treff-
punkt der gesam-
ten Energiewelt 
bei den WSED-

Veranstaltungen des OÖ Ener-
giesparverbandes, wie der 
Europäischen Pellets- und der 
Energieeffizienz-Konferenz mit 
Teilnehmern aus über 50 Län-
dern. Schwerpunkte der jährli-
chen World Sustainable Ener-
gy Days von 1. bis 3. März sind 
Biomasse, Energieeffizienz, Ge-

bäude und Arbeiten junger For-
scher. Erstmals findet auch die 
internationale Tagung „E-Mobi-
lität & smarte Gebäude“ am 3. 
März statt, die das Zusammen-
spiel von Elektromobilität und 
der Nutzung erneuerbarer Ener-
gie in smarten Gebäuden ins 
Zentrum stellt.

INFORMATION
office@esv.or.at, 
www.wsed.at/dt – 
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Sonderschau über Integration von 
E-Mobilität in die Haushalte

Die World Sustainable Energy Days bieten eine einzigartige Kombina-
tion von Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Energie.

Internationale Konferenzen:  
Energiewelt trifft sich in Wels

E V E N T T I P P S

Energiesparmesse
Der Startschuss zur Energie-
sparmesse 2017 in Wels fällt am 
Mittwoch, den 1. März. Exklu-
siv für Fachbesucher der SHK-
Branche werden die Hallen 19  
bis  21 geöffnet. Am zweiten 
Fachbesuchertag ist auch der 
Messebereich BAU für Bau-
meister, Planer und Architekten 
– und damit das gesamte Mes-
segelände – für Bau- und SHK-
Fachbesucher offen. Die Pu-
blikumstage finden 2017 von 
Freitag, den 3., bis Sonntag, 
den 5. März statt. Die Themen-
bereiche neues Bauen, innovati-
ve Architektur und intelligente 
Haustechnik sind der Leitfaden 
durch die Neuauflage des Bau-
kongresses „neuLand“. Dieser 
findet am zweiten Fachbesu-

chertag der Energiesparmesse, 
am Donnerstag, den 2. März 
2017, im Europacenter Hal-
le 8/Obergeschoß statt. Unter 
dem Titel „Zukunft Klima: 
Neues Denken. Planen. Bauen“ 
beleuchten Entscheidungsträ-
ger und namhafte Experten die 
Herausforderungen, Risiken 
und Chancen der Energiewen-
de aus ihrem jeweiligen fach-
spezifischen Blickwinkel. Die 
verschiedenen Ansichten führen 
in der abschließenden Podiums-
diskussion rund um das Span-
nungsfeld von Energiewende 
und der Schaffung von leistba-
rem Wohnraum, u. a. mit Bun-
desminister Andrä Rupprechter, 
mit Sicherheit zu einem span-
nenden Schlagabtausch, erklä-
ren die Veranstalter.
www.energiesparmesse.at

Photovoltaic 4.0
Der Bundesverband Photovol-
taic Austria präsentiert in sei-
ner traditionellen Jahresauf-
taktveranstaltung am 20. März 
2017, gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer Österreich, die 
neuesten Errungenschaften 
mit hochrangigen Experten. 
Die rasante Entwicklung der 
Photovoltaik hat in den letz-
ten 15 Jahren alle Vorstellun-
gen überrollt: Zuerst stand 
sie als eine Nischentechnolo-
gie für Inselanlagen auf Alm-
hütten oder für Verstärker von 
abgelegenen Sendeanlagen zur 
Verfügung. Die Photovoltaik 
1.0 war geboren. Photovolta-
ik 2.0 – Die Technologie wur-
de weiterentwickelt und zu-
nehmend in urbanen Gebieten 

genutzt. Es folgte die netzge-
koppelte und geförderte Voll- 
einspeisung des erzeugten Stro-
mes. Photovoltaik 3.0 – Mit 
der Erreichung der sogenann-
ten Netzparität lag der Fokus 
auf der eigenständigen Photovol-
taik-Stromnutzung. Photovoltaik 
4.0 – Jetzt geht es um die breite 
Durchsetzung von Sonnenstrom 
in der Energieaufbringung. Die 
Entwicklung geht so rasch vor 
sich, dass eine Neuigkeit die 
nächste überholt. Der optimierte 
Eigenverbrauch, die Stromspei-
cherung vor dem Durchbruch, 
virtuelle Geschäftsmodelle, auto-
nome Eigenversorgung, Elektro-
mobilität, intelligente Wärmebe-
reitstellung und vieles mehr sind 
nun die großen Zukunftsthe-
men. 
www.pvaustria.at

Sonderschau auf der Energiesparmesse Wels
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Bioenergie für Ihren Haushalt
S P E C I A Lökoenergie

ökoenergie: Welche neuen Entwicklungen 
sind bei Biomasse-Heizungen zu erwarten?
Schmidl: Es gibt eine ganze Reihe von span-
nenden Entwicklungen. Zum Beispiel arbei-
ten einige Hersteller an Strom erzeugenden 
Heizungen für den eigenen Heizraum. In 
Zukunft soll also die Heizung neben Wär-
me auch Strom liefern. Besonders spannend 
sind auch die Entwicklungen von Hybridsys-
temen, bei denen Biomasse-Heizungen mit 
anderen Technologien intelligent verknüpft 
werden: Die Kombination einer Holzhei-
zung mit Solaranlagen ist schon ein Klassiker 
– wenn aber das gesamte System die Wetter-
prognose für die nächsten Tage berücksich-
tigt und die Nutzergewohnheiten kennt, 
um möglichst energieeffizient zu sein, ist das 
schon sehr innovativ. Außerdem werden heu-
te Biomasse-Heizungen auch mit anderen 
Technologien gekoppelt. Die Verbindung 
mit einer Wärmepumpe etwa ist besonders 
spannend, weil so die Vorteile beider Techno-
logien optimal genutzt werden können. Bei-
spielsweise wurde kürzlich eine Kombination 
von Kachelofen und Wärmepumpe gemein-
sam mit niederösterreichischen Firmen ent-
wickelt und patentiert.

Welche Vorteile sehen Sie bei der Nutzung 
der Bioenergie?
Bioenergie ist eine regionale, seit vielen Jah-
ren bewährte Form von erneuerbarer Ener-
gie. Sie steht für hocheffiziente Energiebereit-
stellung auf beliebigem Temperaturniveau, 
ist also auch für Heizkörper-Systeme und 
Warmwasser-Bereitstellung optimal geeig-
net. Der Wirkungsgrad ist durchwegs hoch, 
ganz unabhängig von der Außentemperatur. 
Die Betriebskosten sind durch den regional 
verfügbaren Brennstoff niedrig und vor allem 
auch in Zukunft stabil.

Sie arbeiten an der Entwicklung eines neu-
en Qualitätslabels für Biomasse-Heizsys-
teme. Was können sich Konsumenten da-
runter vorstellen?
Im Rahmen des Europäischen Forschungs-
projektes beReal wurden Prüfmethoden und 
Kennzeichnungen für besonders gute Bio-

masse-Heizgeräte entwickelt. Diese Geräte 
werden unter besonders praxisnahen Bedin-
gungen getestet, und nur wenn sie diese Prü-
fung bestehen, erhalten sie diese Auszeich-
nung. Das Forschungsprojekt wurde soeben 
abgeschlossen, und die Arbeit zur Marktein-
führung des Labels hat gerade begonnen. Da 
es geplant ist, dieses Label europaweit ein-
zuführen, benötigt diese Vorbereitung noch 
etwas Zeit, aber wir dürfen schon gespannt 
sein, wann die ersten beReal-geprüften Gerä-
te auf dem Markt sein werden.

Ein oft diskutiertes Thema bei Biomasse-
Heizungen ist der Feinstaub. Wie ist hier 
der Stand der Technik und welche Neue-
rungen sind zu erwarten?
Moderne Biomasse-Heizungssysteme haben 
seit Bekanntwerden des Feinstaub-Problems 
noch einmal einen gewaltigen Fortschritt im 
Hinblick auf die Emissions-Reduktion ge-
macht. Wichtig ist zu bedenken, dass der 
Feinstaub, der uns heute in der Außenluft 
Probleme macht, überwiegend aus alten An-
lagen stammt, und nicht aus modernen Hei-
zungen. Die große Herausforderung ist da-
her, alte Anlagen, die nicht mehr auf dem 
Stand der Technik sind, gegen moderne aus-
zutauschen. 

Regelungen sind ein weiteres Thema?
Hier geht klar der Trend in Richtung „intel-
ligenter“ Systeme. Modellbasierte, prädiktive 
Regelungen, die unterschiedliche Informa-
tionen über das Nutzerverhalten oder auch 
die Wetterprognose nutzen, um das Heiz-
system optimal einzustellen, haben schon in 
einigen Forschungsprojekten gezeigt, dass 
großes Effizienz-Potenzial in ihnen steckt. 
Dieser Trend wird sich sicher fortsetzen und 
derartige Regelungen werden in absehbarer 
Zeit auch in Serienprodukten zum Einsatz 
kommen.

Österreich ist ein Biomasse-Forschungs-
Eldorado, jedoch sind warnende Stim-
men aus der Forschung zu hören, dass dies 
nicht mehr lange so bleiben wird.
Die weltweit besten Biomasse-Heizungen 

wurden und werden in Österreich entwickelt. 
Die Rahmenbedingungen für die Entwick-
lung innovativer Produkte sind in den letzten 
Jahren allerdings nicht einfacher geworden. 
Der Markt für Biomasseheizungen ist durch 
die niedrigen Preise fossiler Energieträger 
stark unter Druck, und die Forschungsför-
derung wurde im Bereich der energetischen 
Biomassenutzung national und international 
eher zurückgefahren. In Summe birgt das na-
türlich die Gefahr, dass Österreich die Vor-
machtstellung in diesem Bereich verliert.

Welchen Ratschlag gibt ein Forscher 
einem Hausbesitzer, der die Heizung tau-
schen muss?
Beachten Sie bei der Entscheidung für ein 
neues Heizsystem, dass dieses für Ihre An-
forderungen optimal abgestimmt ist. Wenn 
Sie nicht sicher sind, lassen Sie sich profes-
sionell beraten. Wichtige Fragen, die Sie sich 
stellen sollten, sind: Welches Wärmeverteil- 
system haben Sie (Fußbodenheizung oder 
Radiator)? Soll die Heizung auch Warm-
wasser (hohe Temperatur) bereitstellen? Wie 
träge ist die Gebäudehülle (Massiv- oder 
Leichtbau)? usw. Eines sollte in unserer Zeit 
allerdings auf jeden Fall klar sein: Ein neues 
Heizsystem MUSS erneuerbare Energie nut-
zen. Den Einsatz fossiler Energieträger soll-
ten wir im Sinne der nächsten Generationen 
nicht einmal mehr in Erwägung ziehen.

Womit heizen Sie Ihre vier Wände?
Mit einer Pellets-Solar-Kombiheizung und 
einem Kachelofen.

Neues Heizsystem muss erneuerbare Energie nutzen
Interview mit dem Wissenschaftler und Bioenergie-Experten Christoph Schmidl von Bioenergie 2020+

Den Einsatz fossi-
ler Energieträger 
sollten wir im 
Sinne der nächs-
ten Generationen 
nicht einmal mehr 
in Erwägung 
ziehen.

Christoph Schmidl
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Gerade in den kalten 
Wintermonaten hat 
der Mensch ein na-
türliches Bedürfnis 

nach Rückzug in die eigenen vier 
Wände und möchte sich an der 
wohligen Strahlungswärme eines 
Kachelofens erfreuen. Moderne 
Bauweisen, wie das Niedrig- oder 
Passivhaus, bieten ideale Voraus-
setzungen für den Kachelofen. 

Unabdingbar ist jedenfalls das 
Vorhandensein eines Rauch-
fangs. Schließlich wurde die seit 
Anfang der 1970er-Jahre gelten-
de Verpflichtung, einen Notka-
min bei Neubauten zu errichten, 
vielerorts wieder abgeschafft. Vor 
der Anschaffung eines Ofens soll-
te zunächst einmal der Zustand 
des Rauchfangs vom Profi abge-
klärt werden: Der Rauchfang-
kehrer stellt einen Vorbefund 
aus, ob beispielsweise der Rauch-
fang noch intakt ist oder ob be-
reits ein anderes Heizgerät daran 
angeschlossen ist. Bei Sanierun-
gen im Altbau ist es möglich, 
auch noch nachträglich einen 
Rauchfang an der Außenwand 
aufzustellen. 

„Wir empfehlen, sich gleich zu 
Beginn der Planung an den Haf-
ner bzw. Ofenbauer seines Ver-
trauens zu wenden“, so Thomas 
Schiffert, Leiter des Österreichi-
schen Kachelofenverbands. „Er 
begleitet den Kunden von der 
Planung über die Errichtungs-
phase bis hin zu Tipps für das 
richtige Einheizen. Weiters berät 
der Hafner zu Bauvorschriften 
und Förderungen.“ Immerhin 
sind die Gesetze für den Einbau 
eines Ofens Landessache, und es 
gibt in praktisch allen Bundes-
ländern die Möglichkeit einer 
Förderung beim Kauf eines Ka-
chelofens.

Tragfähiger Untergrund
Da ein Kachelofen manchmal 
eine Tonne und mehr wiegen 
kann, ist auch die statische Be-
lastbarkeit des Bodens zu berück-
sichtigen. Der Kachelofen wird 
am besten zentral im Haus bzw. 
der Wohnung platziert. Außer-
dem ist auf eine ausreichen-
de Luftzufuhr zu achten. Diese 
kann über den Rauchfang, über 
den Fußboden oder die Keller-

decke geführt werden. In Neu-
bauten, wie Passivhäusern, die 
besonders luftdicht gebaut sind, 
ist die Versorgung mit der erfor-
derlichen Verbrennungsluft be-
sonders wichtig. Der Ofen muss 
weiters an die geringere Heizlast 
angepasst werden. 

Rechte und Pflichten für Mieter 
„Traditionell ist der Kachelofen 
meist in Einfamilienhäusern 
und Eigentumswohnungen zu 
finden, doch er zieht heute ver-
stärkt auch in Mietwohnungen 
ein“, beschreibt Schiffert den ak-
tuellen Trend.

Für den Einbau eines mehre-
re hundert Kilo schweren Ka-
chelofens benötigt der Mieter 
auf jeden Fall die Zustimmung 
des Vermieters. Erst kürzlich be-
schäftigte sich der Oberste Ge-
richtshof mit der Entscheidung, 
ob der Einbau eines 720 kg 
schweren Kachelofens in eine 
Mietwohnung eine verkehrsüb-
liche und unwesentliche Ände-
rung des Mietgegenstandes dar-
stellt. Der OGH kam zu dem 
Urteil, dass die vom Mieter be-

Die Kacheln bilden die Basis für die gesundheitsfördernde Wärme 
des Kachelofens.

Der Kachelofen ist prädestiniert für Niedrigenergie- und Passivhäu-
ser, aber auch für Mietwohnungen, da man ihn mitnehmen kann.

Eine Feuerstelle für zu Hause

Feuer ist faszinierend – in der Urzeit sorgte es für Schutz vor Kälte sowie schmackhafteres Essen 
und förderte die Entwicklung von Zivilisation. Auch heute ist diese Begeisterung für das Element 
Feuer ungebrochen, sei es beim Grillen oder beim gemütlichen Zusammensein vor dem Kachel-
ofen oder Kamin. Vor dem Einbau eines Kachelofens in den eigenen vier Wänden müssen aller-
dings einige Dinge beachtet werden. 

Was beim Weg zum eigenen Kachelofen zu beachten ist

absichtigte Errichtung eines Ka-
chelofens verkehrsunüblich ist, das 
heißt, dass der Vermieter diese vor-
ab genehmigen muss. „Mittlerwei-
le wurden spezielle Lösungen ent-
wickelt, wie Kleinkachelöfen, die 
wieder abgebaut und mitgenom-
men werden können“, so Schif-
fert. Wohnungseigentümer hin-
gegen benötigen nur die Erlaubnis 
der anderen Eigentümer, wenn 
Gemeinschaftseigentum des Hau-
ses, wie bei der Errichtung eines 
Rauchfangs, betroffen ist. 

Das richtige Modell
Welche Form der Feuerstelle in 
einem Haus oder einer Woh-
nung errichtet wird, hängt von 
der Raumgröße und dem Zweck 
des Ofens ab. So kann ein klassi-
scher Kachelofen ein ganzes Ein-
familienhaus beheizen. Es gibt 
Ofenarten, wie den Heizkamin, 
bei denen die Ofentür mit einem 
großen Sichtfenster versehen ist, 
sodass auch ungetrübte Lager-
feuerromantik aufkommt. „Hei-
zen mit Kachelofen und Holz ist 
seit jeher sehr komfortabel und 
kostengünstig“, erklärt Schiffert. 
„Durchschnittlich reicht das ein-
malige Auflegen von Holz für den 
ganzen Tag. Mit neuen Absperr- 
automatiken kann man nach 
dem Einheizen die Wohnung 
ohne Sorge verlassen. Nicht zu-
letzt fördern Kachelöfen und Co. 
die Gesundheit und sie ermögli-
chen es, die Faszination Feuer in 
angenehmer Wohlfühlatmosphä-
re zu Hause zu erleben.“ 
INFORMATION
www.kachelofenverband.at 
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Niederösterreich möch-
te mit einem Verbot 
von Ölheizungen im 
Neubau einen ers-

ten, wichtigen Schritt in Rich-
tung Energiewende im Raum-
wärmebereich setzen. Zwischen 
700.000 und 800.000 Ölhei-
zungen sind laut Schätzungen 
österreichweit in Betrieb: vie-
le davon schon seit Jahrzehn-
ten. Dass alte Heizkessel in Sa-
chen Effizienz ein Desaster sind, 
ist bekannt. Bis zu 40 % der im 
Brennstoff enthaltenen Energie 
gehen durch den geringen Wir-
kungsgrad eines veralteten Kes-

sels verloren. Das bedeutet einen 
um 40 % höheren Brennstoffbe-
darf und damit in unmittelbarer 
Konsequenz eine erhöhte Belas-
tung der Umwelt durch klima-
schädliche Emissionen.

Hohes Einsparpotenzial 
Während im Bereich Elektrizi-
tät erneuerbare Ressourcen wie 
Sonne, Wind und Wasser be-
reits intensiv genutzt werden, gilt 
es im Bereich der Wärmeversor-
gung nachzuziehen. Denn was 
vielen nicht bewusst ist – gera-
de hier gibt es ein enormes Ein-
sparpotenzial. Laut Berechnun-

Warmwasser

12%

Kochen

3%

Licht und Geräte

13%

Heizung

72%

Quelle: eControl

Besonders beim Heizen könnte in Österreich viel Energie eingespart 
und durch Einsatz erneuerbarer Energie das Klima geschützt werden.
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Alte Heizkessel als Energiefresser

Haushalte in Österreich 
verbrauchen die meiste 
Energie beim Heizen. Meist 
kommen dabei Gas oder Öl 
zum Einsatz, die von weit 
her kommen und häufig aus 
Krisenregionen stammen. 
Mir ist es ein Anliegen, 
Haushalte für unseren 
heimischen Energieträger 
Pellets zu begeistern. Diese 
umweltfreundliche Art zu 
heizen ist auch wirtschaftlich 
sehr attraktiv. 

Christian Rakos, 
Geschäftsführer 
proPellets Austria

Wer auf Biomasse umstellt, entlastet Umwelt und Geldbörsl

Pellets können in Pelletszentralheizungsanlagen oder Pelletskaminöfen 
verwendet werden – je nach Bedarf des Kunden.

Pellets weisen seit Jahren einen konstanten Preis auf und sind deutlich 
günstiger als ihre fossilen Pendants.

gen der E-Control werden rund 
70 % der Energie in österreichi-
schen Haushalten beim Heizen 
verbraucht. 

Günstiger Komfortbrennstoff
Der Austausch eines fossilen 
Heizkessels gegen eine moder-
ne Pelletsheizung ist eine der 
wirkungsvollsten Maßnahmen, 
die ein Haushalt setzen kann, 
um seine Heizkosten zu senken 
und zugleich Umwelt und Kli-
ma deutlich zu entlasten. Für 
Haushalte, die ihr bestehendes 
Zentralheizsystem nicht umstel-
len möchten oder können, sind 
Pelletskaminöfen eine ideale Lö-
sung, um die Kosten der fossilen 
Heizung niedrig zu halten. 

Ein Pelletskaminofen ähnelt 
optisch einem klassischen Schwe-
denofen und verbreitet durch das 
sichtbare Flackern des Feuers 
eine gemütliche Atmosphäre im 
Wohnzimmer. Gleichzeitig über-
nimmt er einen Teil der Heizlast 
der Zentralheizung und spart so-
mit laufend Energiekosten. 

Da Pellets ein CO2-neutraler 
und nachwachsender Brennstoff 
sind, werden Pelletsheizgeräte 
vom Klima- und Energiefonds 
gefördert. Dazu kommt, dass 
Pellets der seit Jahren günstigs-
te Komfortbrennstoff sind. Die 
umweltfreundliche Art zu hei-
zen zahlt sich auch finanziell 
aus.

Spitzentechnologie aus Österreich
Österreichische Hersteller von 
Pelletsheizungen sind inter-
national bekannt für die hohe 

Qualität ihrer Produkte und 
bieten eine breite Palette pas-
sender Heizgeräte für nahezu je-
den Anwendungsbereich – vom 
Niedrigenergiehaus bis zum 
Gewerbeobjekt. Auf der Ener-
giesparmesse in Wels vom 2. bis 
5. März gibt es für Interessier-
te die Möglichkeit, die Produk-
te zahlreicher Pelletskessel- und 
Kaminofenhersteller vor Ort zu 
sehen und sich umfassend bera-
ten zu lassen.   

 proPellets Austria
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Brennwerttechnologie

Wirkungsgrad steigern, Emissionen reduzieren – das war das Mot-
to bei der Entwicklung des neuen Herz pelletstar Condens. 

Brandheiße Neuheiten

Einen Zuwachs im Sor-
timent erhält die Pel-
lets-Produktpalette von 
Hargassner. Sie wird 

erweitert um den Nano PK mit 
einem Leistungsbereich von 20 
bis 32 kW. Kompakt und wand-
bündig aufstellbar, ist der neue 
Nano-PK bestens geeignet für 
kleine Heiz- oder Aufstellräu-
me. Wartungsöffnungen nur vor-
ne und oben sowie eine einfache 
Installationsmöglichkeit zeich-
nen den Kessel laut Hersteller 
aus. Potenzielle Kunden für die 
gesamte Nano-Palette sind der 
klassische Ein- oder Mehrfami-
lienhausbesitzer beziehungsweise 
kleinere Gewerbebetriebe.

Zum Kombikessel ausbaubar
Der neue Kessel kann mit einer 
Stückholzheizung zu einem 
Kombikessel ausgebaut werden. 
Diese „2 in 1“-Lösung vereint 
die krisensichere Heizform mit-

tels Stückholz und den Komfort 
einer automatischen Pelletshei-
zung. Effiziente Wärmetauscher 
und gezielte Wärmeverteilung 
erzielen geringe Wärmeverluste 
und hohe Wirkungsgrade, versi-
chert das Unternehmen.

Kaskade bis 2 MW
Auch die Hackgut-Eco-HK-
Baureihe wird mit dem Kessel 
bis 330 kW Leistung erweitert. 
Einerseits ist er mit der moder-
nen Technik seines „kleinen Bru-
ders“ ausgestattet – wie zum Bei-
spiel dem Stufenbrecherrost oder 
dem äußerst energiesparenden 
Betrieb –, andererseits zeichnet 
ihn die Großkesseltechnologie 
aus. Dadurch ist es Hargassner 
möglich, größere Leistungsbe-
reiche abzudecken, wie sie unter 
anderem von vielen Heizwerken 
gefordert werden. Mit dem gro-
ßen Eco-HK kann ein Leistungs-
bedarf in Kaskadenschaltung bis 

Nach intensiver Ent-
wicklungsarbeit stellt 
nun Herz Energie-
technik seinen ersten 

Pelletskessel mit Brennwerttech-
nik vor – den pelletstar Condens. 
Das Motto bei der Entwicklung 
war: „Wirkungsgrad steigern, 
Emissionen reduzieren“.

Über 106 % Wirkungsgrad
Der im Abgas enthaltene Was-
serdampf wird so weit abgekühlt, 
dass flüssiges Kondensat entsteht. 
Bei dieser Abkühlung (Verflüssi-
gung) wird Wärme frei und zu 
Heizzwecken genutzt, wodurch 
Wirkungsgrade von über 106 % 
erreicht werden.

Die kompakte Anlage ist so-
wohl für den Neubau als auch 
für eine Modernisierung geeig-
net. Die Wärmeverteilung kann 
über ein Nieder- oder Hochtem-
peratursystem erfolgen. Je nach 
Anforderung liefert der pellet-
star Condens, auch ohne Puffer-
speicher, die richtige Temperatur. 

Wie bei allen Herz-Biomassean-
lagen sorgt die serienmäßig ein-
gebaute Lambdasonde für opti-
male Verbrennungswerte, auch 
bei unterschiedlichen Brenn-
stoffqualitäten.

Der gesamte Kesselkörper so-
wie die Brennkammer und der 
Wärmetauscher sind aus Edel-
stahl gefertigt. Die Brenn-
kammer sowie die Wärme-
tauscher werden automatisch 
gereinigt, wodurch kein händi-
scher Arbeitsaufwand notwendig 
ist. Zusätzlich wird durch gerei-
nigte Wärmetauscherflächen ein 
gleichbleibend hoher Wirkungs-
grad erreicht. 

Auch eine Vielfalt an passen-
den Pellets-Austragsystemen 
wird angeboten: mittels flexibler 
Schnecke, Rührwerk oder star-
rer Schnecke bis hin zu Saugsys-
temen oder dem Vorratsbehälter 
zur Handbefüllung.

INFORMATION
www.herz.eu

Exklusiv vorgestellt werden die Hargassner-Neuheiten am 1. und 2. 
März vom Professor „Energie Genie“ anlässlich der Energiesparmesse. 
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zwei MW abgedeckt werden. So-
mit ist er für Gewerbe- und In-
dustriebetriebe genauso geeignet 
wie für öffentliche Gebäude, und 
nicht zu vergessen für Nahwärme 
und Mikronetze von Landwirten. 

KWK-Anlage im Sortiment
Erst im Dezember vergangenen 
Jahres wurde die Hargassner-
KWK-Heizung mit dem Agrar-

Fuchs ausgezeichnet. Diese er-
zeugt 60 kW Wärme und 20 kW 
Strom. Die Vorteile der Hargass-
ner-KWK-Anlage sind die kom-
pakte Bauweise mit sehr wenig 
Platzbedarf und der vollauto-
matische Betrieb durch das neue 
Regelungskonzept. Alle Hargass-
ner-Neuheiten werden auf der 
Energiesparmesse Wels vorge-
stellt (Halle 20, Stand C80).
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Prämierter Hackgutvergaser
Flexibles Saugsystem spart Umbaukosten

Sauberes Heizen

Unser neuer Hackgut-
vergaser PuroWIN 
verbrennt den Roh-
stoff so sauber, dass 

die Staubwerte selbst ohne den 
Einsatz eines Staubabscheiders 
kaum mehr messbar sind. Außer-
dem ist der PuroWIN der erste 
Hackgutkessel, der den Brenn-
stoff serienreif auch über län-
gere und kurvige Wegstrecken 
saugen kann“, fasst Windhager-
Geschäftsführer Markus Buch-
mayr zwei große Voteile des Kes-
sels zusammen. 

Für diese innovative Heizlö-
sung wurde Windhager mit fünf 
Auszeichnungen prämiert – dar-
unter ein Energy Globe und der 
Agrarfuchs in Gold. „Wir freu-
en uns sehr über die vielen Aus-
zeichnungen. Sie zeigen nicht 
nur, wie innovativ unser Hack-
gutvergaser ist, sondern beweisen 
auch den praktischen Nutzen für 
den Heizungsbetreiber. Und ge-
nau das war uns bei der Entwick-
lung des PuroWIN besonders 
wichtig“, erklärt Buchmayr. 

Zufriedene Kunden
Immer mehr zufriedene Kun-
den bestätigen, wie einfach und 
zuverlässig das Hackgutheizen 
funktioniert. „Uns hat nicht nur 
die neuartige Verbrennungstech-
nik fasziniert. Auch die robus-
te Bauweise des Kessels inklusive 
des kompletten Hackgut-Trans-
portsystems hat uns überzeugt“, 
erzählt der begeisterte Kunde 

Oliver Diendorfer aus Obern-
dorf. „Für uns war das Hackgut-
Saugsystem die ideale Lösung“, 
erzählt Josef Kendler aus Tradi-
gist in Niederösterreich. „Wir 
saugen das Hackgut zwölf Meter 
weit unter der Straße durch von 
einem Schuppen zum Kessel im 
Wohngebäude. Damit haben wir 
uns den Neubau eines Hackgut-
lagers gespart“, erzählt der Land-
wirt. Auch Josef Ringhofer aus 
Thomasberg ist vom PuroWIN 
begeistert: „Bei uns läuft das 
Hackgut-Saugsystem unter dem 
Schlafzimmer durch. Es ist nur 
einmal am Tag in Betrieb, die 
restliche Zeit ist unsere Hack-
gutheizung kaum zu hören“, 
schwärmt der Heizungsbetreiber.
Familie Dicker aus der Steier-
mark hat ihre neue Hackgutan-
lage in einem Schuppen neben 
dem Wohnhaus untergebracht. 
Zwischen Lager und Heizraum 
befindet sich eine Werkstatt, 
die für die Durchführung eines 
Schneckensystems ungeeignet 
ist. Das Hackgut wird deshalb 
über eine Distanz von mehr als 
15 Metern, zuerst in den darüber 
liegenden Dachboden und dann 
wieder einen Stock tiefer in den 
Heizraum, befördert. Durch den 
Einsatz des Saugsystems konnte 
sich Herr Dicker die Errichtung 
eines neuen Lagerraums und so-
mit rund 15.000 Euro Baukos-
ten sparen.
INFORMATION
www.windhager.com

Vollautomatisch, platz-
sparend, äußerst güns-
tig im Betrieb und 
umweltfreundlich: So 

umschreibt die Firma ETA ihren 
Kessel eHack. Er ist mit einer 
Heizleistung von 20 bis 45 kW 
erhältlich und mit Hackgut oder 
Pellets befeuerbar.

Schon bei der Beförderung 
der Hackschnitzel zum Kessel 
arbeitet das ETA-System spar-

Familie Diendorfer ist von ihrer neuen Hackgutheizung begeistert.

Beispiel einer Raumaustragung aus dem Lager mit Übergabeeinheit an 
das Saugsystem – das Hackgut wird über 15 Meter weit transportiert.

Ein Partikelfilter ist beim ETA 
eHack integrierbar.
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sam, denn das dafür eingesetzte 
Stirnradgetriebe braucht wesent-
lich weniger Strom als eine her-
kömmliche Transportschnecke. 

In den ETA eHack kann erst-
mals auch ein Partikelabscheider 
integriert werden. Möglich ist 
dies durch das sogenannte ETA-
Entaschungssystem, bei dem der 
ganze Kessel, also die Brenn-
kammer, der Wärmetauscher 
und der Partikelabscheider, mit 
nur einem Antrieb vollautoma-
tisch gereinigt wird. Selbst große 
Fremdkörper in der Asche, wie 

Nägel oder Steine, sind für den 
Segmentdrehrost und die kraft-
volle Transportschnecke kein 
Problem, versichert der Herstel-
ler. 

Die große Aschebox muss nur 
selten entleert werden. Und auch 
das sei ganz einfach– selbst dann, 
wenn der Boden uneben ist. Da-
für sorgt ein spezielles Führungs-
blech für Sackkarren an der Box, 
informiert das Unternehmen.

INFORMATION
www.eta.co.at
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Unternehmen Modell-Gruppe Leistungsbereich Besonderheiten    Mehr Informationen

Anton Eder GmbH Biovent SLC 17 bis 48  Biovent: von oben zu befüllen, stabil; Kombipell:
 Kombipell 22/17   große Leistung bei geringem Aufwand; zuverlässig;
 Eco NZ 18 bis 27  Eco: mögliche Saugzugunterstützung  www.eder-heizung.at

Biotech Pellet Serie „Top Light“ 9,2/14,9  „Top Light“: DCC-Verbrennungstechnik; Fernwar-
 Ausführung (MBW) 9,2/14,9  tung mögl.; kaskadierbar; vollautomat. Pelletszu-
 Pellet Serie „PZ“ 14,5 bis 99,9  führung; MBW-Version mit Handbefüllung www.biotech-heizung.com

ETA PU 7 bis 15  Komfortable Regelung des gesamten 
 PC 20 bis 50  Heizungssystems über 7“-Touch-Display, 
 PE-K 70 bis 220  kostenlos fernbedienbar über www.meinETA.at www.eta.co.at

Fröling PE1 Pellet  7 bis 35  Mehrfach ausgezeichnete Technik für mehr
 PE4 Pellet  15 bis 105  Komfort! Fröling-Pelletsheizungen empfehlen sich
 Kombikessel SP DUAL  15 bis 40  für Neubauten und Sanierungen.  www.froeling.com

Guntamatic Biostar 12/15/23  Besonders effiziente und sparsame Niedertem- 
 Biostar 33 13/17/24/33  peratur-Bauweise, Industrieanlagentechnik in 
 Biocom 30/40/50/75/100 Modulbauweise    www.guntamatic.com

Hargassner Nano-PK 6 bis 32  Nano PK brandneu; klein und kompakt; drei Seiten
 Classic 9 bis 22  wandbündig aufstellbar; sämtliche Anschlüsse
 Classic Lambda 25 bis 60         oben; integrierte Hydraulikmodule  www.hargassner.at

Herz-Energietechnik pelletstar 3,5 bis 60  Touch-Regelung über Herz T-Control; Brennraum- 
 pelletstar Condens 3 bis 16  und Wärmetauscherflächenreinigung automatisch; 
 firematic 6 bis 100  pelletstar Condens: über 106 % Wirkungsgrad www.herz-energie.at

KWB Easyfire 2,4 bis 35  Einfache Einbringung und Montage durch das
 Classicfire 18/28   KWB-Teilbar-Tragbar-System; einfache und flexible
 Multifire 20 bis 120  Steuerung der Heizung – auch aus der Ferne www.kwb.at

ökofen Pellematic Condens 10 bis 18  Condens: weniger Pelletsverbrauch; nur 72 x 73 cm; 
 Pellematic Smart XS 10 bis 18  in Raumecke positionierbar; Wärmeverteilung am
 Pellematic Smart 6 bis 14  Kessel; Stromerzeugung nachrüstbar  www.oekofen.at

Solarfocus therminator II 6,3 bis 60  7“-Touchdisplay; kleine Stellflächen; 
 pelletelegance 10 bis 24  Wetterprognose-Funktion; Kessel via App
 octoPlus 2,9 bis 22  steuerbar     www.solarfocus.at

Viessmann Vitoligno 300-C 8/12   Lange Intervalle bei Ascheentleerung; geringer 
 Vitoligno 300-C 18/24/32/40/48  Stromverbrauch durch spezielles Zündelement; alle 
 Vitoligno 300-C 60/70/80/99/101 gängigen Systeme für Pelletszufuhr und -lagerung www.viessmann.at

T O P 3 - P e l l e t s h e i z u n g e n  b i s  1 0 0  k W

Alle Angaben von Unternehmen; Stand: 14. Februar 2017; Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
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Unternehmen Modell-Gruppe Leistungsbereich Besonderheiten    Mehr Informationen 

Windhager  BioWIN2 Touch  3 bis 33  BioWIN2 Touch: kleinster Platzbedarf seiner   
 BioWIN XL  10 bis 240  Klasse; Wartung nur alle zwei Jahre;  Entleerung
 FireWIN  4,7 bis 12  der fahrbaren XXL-Aschebox nur einmal jährlich www.windhager.com

Unternehmen Modell-Gruppe Leistungsbereich Besonderheiten    Mehr Informationen

Anton Eder GmbH Biovent C  11 bis 22  Biovent SLC: bequem und unkompliziert von oben
 Biovent SLC  17 bis 48  zu befüllen, langlebig und stabil; Biovent XLC:
 Biovent XLC  28 bis 62  schnelle und lang anhaltende Wärme  www.eder-heizung.at

ETA Stückholzkessel SH  20 bis 60  Komfortable Regelung des gesamten 
 Kombikessel TWIN  20/26  Heizungssystems über 7“-Touch-Display,
     kostenlos fernbedienbar über www.meinETA.at www.eta.co.at

Fröling S1 Turbo   15 bis 20  S1 Turbo und S4 Turbo mit Pelletsflansch erhältlich;
 S3 Turbo  20 bis 45  7”-Farb-Touch-Display (S1 und S4 Turbo), auto-
 S4 Turbo  15 bis 60  matische Zündung für S4 Turbo erhältlich  www.froeling.com

Guntamatic BMK  20/30/40/51 Besonders robuste Edelstahl-Auskleidung;
 Biosmart  14/24  vollautomatische Zündung, überdurchschnittlich 
     lange Lebensdauer    www.guntamatic.com

Hargassner HV   20 bis 60  HV: mit automatischer Kesselputzfunktion; 
 MV  35 bis 110  MV: mit automatischer Zündung  www.hargassner.at

Herz-Energietechnik firestar  7,6 bis 40  Serienmäßig Touch-Regelung über Herz T-Control;
     automatische Reinigung d. Wärmetauscherflächen www.herz-energie.at

KWB KWB Classicfire  18/28  Lange Nachlege-Intervalle; automatische Zündung; 
     Stückholzvergaser mit Pelletsflansch – Aufrüstung 
     zum Kombikessel KWB Combifire möglich www.kwb.at

Solarfocus therminator II touch  18 bis 60  Stückholzkessel: Wirkungsgrade bis 94,4%; Kombi-
 therminator II touch  22 bis 60  kessel: Pellets und Stückholz; Wirkungsgrade bis
     95,4%; wahlweise vollautomatische Umschaltung www.solarfocus.at

Viessmann Vitoligno 150-S  17/23/30  Vitoligno 150-S: Optimale Ergänzung zu be-
 Vitoligno 200-S  20/30/40/50 stehenden Heizkesseln; Vitoligno 250-S:  Für Halb-
 Vitoligno 250-S  40 bis 170  meter- und Meterscheite, hoher Bedienkomfort www.viessmann.at

Windhager  LogWIN Premium Touch 13 bis 50  LogWIN Premium Touch: 100-mal weniger pro Jahr
 LogWIN Klassik  15 bis 30  nachlegen; Speicher-Ladeassistent; DuoWIN
 DuoWIN Hybridkessel  4,3 bis 30  Hybridkessel: für Scheitholz und Pellets  www.windhager.com

T O P 3 - S c h e i t h o l z h e i z u n g e n  b i s  1 0 0  k W

Alle Angaben von Unternehmen; Stand: 14. Februar 2017; Kein Anspruch auf Vollständigkeit.



20     KLIMA & UMWELT    Nr. 106 / 2017  ökoenergie

Die „Nachhaltigkeit“ 
ist ein modernes 
Wort, das heute in 
jedem Werbemate-

rial vorhanden sein muss, um 
sein Handeln glaubwürdig ver-
kaufen zu können. Praktisch al-
les wird heute bereits „nach-
haltig“ produziert, sogar Beton 
wird als „CO2-arm“ und damit 
als „nachhaltiger“ Baustoff an-
gepriesen. Umweltorganisatio-
nen, die sich als Sprachrohr der 
Gesellschaft sehen, fordern im-
mer mehr Nachweise für nach-
haltig produzierte Produkte. In 
vielen Bereichen können daher 
am nationalen und vor allem 
am internationalen Markt nur 
mehr zertifizierte Produkte ver-
kauft werden. Dies trifft auch für 
Holzprodukte zu.

Damit auch die Holz- und 
Papierindustrie zertifizierte Pro-
dukte anbieten kann, muss be-
reits bei der Holzproduktion im 
Wald sichergestellt werden, dass 
dabei umfangreiche Standards 
eingehalten werden.

Kostengünstig, effizient
In Österreich bewirtschaften die 
Familienbetriebe ihre Wälder seit 
Generationen in einer nachhalti-
gen Weise – auf Basis des Forst-
gesetzes und zahlreicher anderer 
gesetzlicher Regelungen. Doch 
erst das PEFC-Logo auf Holzpro-
dukten ermöglicht es, diese Bot-
schaft einer vorbildhaften, „enkel-
tauglichen“ Waldbewirtschaftung 
dem Konsumenten zu vermitteln. 
PEFC ermöglicht durch den An-
satz einer regionalen Gruppenzer-
tifizierung auch die Teilnahme der 
bäuerlichen Kleinwaldbesitzer am 
zukünftigen Holzmarkt mit ver-
tretbarem Aufwand. Mittlerwei-
le sind rund 2,98 Mio. ha Wald 
beziehungsweise 70 % der Ge-
samtwaldfläche Österreichs nach 
PEFC zertifiziert.

Verstörender Nachhaltigkeits-
Wettbewerb
PEFC unterstützt die in Euro-

pa traditionelle multifunktio-
nale Waldbewirtschaftung: Alle 
Wirkungen des Waldes werden 
auf einer Fläche erfüllt. Andere 
Systeme verfolgen hingegen das 
Prinzip der Segregation: großflä-
chige Außer-Nutzung-Stellun-
gen von Wäldern auf der einen 
Seite, hochproduktive Holzplan-
tagen im Kurzumtrieb auf der 
anderen Seite. Dass Holz unserer 
Familienbetriebe gegen Planta-
genholz großer Industriekonzer-
ne am Markt konkurrieren muss 
und in einem „Nachhaltigkeits-
wettbewerb“ steht, ist zwar ver-
störend, wird aber bewusst von 
großen Umweltorganisationen 
vorangetrieben.

Beim Kauf auf  
PEFC-Produkte achten
Jeder, der die Diskriminierung 
der Familienforstwirtschaft und 
vor allem Zellstoffimporte (zu-
meist aus Überseeplantagen) ver-
hindern möchte, sollte beim Ein-
kauf von Papier und anderen 
Holzprodukten auf das PEFC-
Logo achten. Es wäre auch hilf-
reich, gezielt nach PEFC-zerti-
fizierten Produkten zu fragen, 
damit zunehmend mehr Produk-
te mit dem PEFC-Logo versehen 
werden.

DI Martin Höbarth
Landwirtschaftskammer 

Österreich

PEFC – Nachhaltigkeitssiegel 
der Familienforstwirtschaft

Zahlreiche Produkte können mit dem PEFC-Siegel erworben wer-
den – darunter auch Brennstoff.

Beim Kauf auf das PEFC-Logo achten und so die österreichische 
Familienforstwirtschaft unterstützen!

… liefert den nachhaltigen Rohstoff Holz für PEFC-zertifizierte 
Produkte.

Die multifunktionale europäi-
sche Waldbewirtschaftung …

Rohstoffe aus multifunktionaler Waldbewirtschaftung 
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Bundesminister Andrä 
Rupprechter hat kürz-
lich das Österreichi-
sche beziehungsweise 

das Europäische Umweltzeichen 
an 30 umweltfreundliche Unter-
nehmen verliehen. „Diese Be-
triebe verknüpfen nachhaltiges 
Wirtschaften mit unternehme-
rischem Erfolg. Sie stehen für 
Umweltverträglichkeit und hohe 
Qualität, ihr ökologisches Enga-
gement geht weit über die gesetz-
lichen Vorgaben hinaus“, betont 
Rupprechter.

Branchenvielfalt
Für ihre ökologisch vorbild-
lichen Produkte und Dienst-
leistungen wurden Unterneh-
men aus zahlreichen Branchen 
ausgezeichnet: von Druckerei-
en über Tischlereien, Miettex-
tilien und Schmierstoffe bis zu 
Grünen Fonds, Geschirrspül-
mitteln und Druckerpatronen. 
Beherbergungsbetriebe, Gastro-
nomieunternehmen und Green-
Meetings-Veranstalter wurden 
ebenfalls prämiert. Drei Bil-
dungseinrichtungen meisterten 
die Herausforderungen der Kri-
terien für Bildungseinrichtun-
gen und erhielten die Umwelt-
zeichen-Urkunde.

Ausgezeichnet als Green Hotel
„Wir freuen uns sehr, dass uns  
das Österreichische Umweltzei-
chen verliehen worden ist. Die 
Wertschätzung der Umwelt ist 
für uns als Zentrum für Natur-
heilkunde eine Selbstverständ-
lichkeit", erklärt Harald Schopf, 
Direktor des Kurhauses Schär-
ding. „Bereits 2013 haben wir 
unsere Heizung auf CO2-neu-
trale Fernwärme aus Biomasse 
umgestellt. Auch unsere techni-
sche Infrastruktur wurde opti-
miert, so zum Beispiel wird das 
Trinkwasser aus dem hauseige-
nen Brunnen im Quellschutzge-
biet bezogen. Zudem kaufen wir 
unsere Lebensmittel überwie-
gend in der Region – am besten 
sogar ab Hof  – und wurden da-
für mit dem AMA-Gastrosiegel 
ausgezeichnet. Wir sind sowohl 
bio-zertifiziert als auch mit der 
Grünen Haube für 100 % Na-
turküche ausgezeichnet. Auch 
für unsere Aufnahme in den er-
lesenen Kreis der 'Healing Ho-
tels of the world' war unsere 
Umweltkompetenz und -verant-
wortung ein entscheidendes Kri-
terium."

INFORMATION
www.umweltzeichen.at

Effizientes Heizwerk 
mit Vorbildwirkung

Die Ortswärme Ler-
moos GmbH ver-
sorgt 160 Abnehmer 
nachhaltig und kli-

maschonend mit Wärme. Mo-
derne Technik, beste Anlagen-
betreuung und die Verwertung 
regionaler Biomasse liefern die 
Grundlage für die erfolgreiche 
Entwicklung des 2009 in Tirol in 
Betrieb gegangenen Heizwerks. 
Der effiziente Betrieb wurde bei 
der 5. Mitteleuropäischen Bio-
massekonferenz im Rahmen des 
klima:aktiv-Programms ausge-
zeichnet.

Stolzer Bürgermeister
Die Ortswärme Lermoos ent-
wickelte sich über wenige Jah-
re zum Erfolgsmodell: Ende 
2009 wurde mit gut 80 Abneh-
mern gestartet, bis Ende 2016 
wurde diese Zahl fast verdop-
pelt. Durch diesen Zuwachs be-
trägt der jährliche Brennstoffbe-
darf mittlerweile knapp 30.000 
Schüttraummeter an Biomas-
se, der ausschließlich aus der un-
mittelbaren Region rund um 
die Zugspitze stammt. Mit dem 
Heizwerk wird die Wärmeversor-
gung von privaten, kommuna-
len und gewerblichen Objekten 
im 1.100-Einwohner-Ort über-
nommen, der mit 4.200 Gäste-
betten auch großen Energiebe-
darf in der Hotellerie aufweist. 

„Das Herz der Heizanlage bil-
den ein 3.000 kW starker Ofen 
und ein kleinerer mit 1.500 kW 
sowie eine Wärmerückgewin-
nung, die durch Kondensation 
des Abgases zusätzliche 500 bis 
600 kW bringt. Ein 90.000-Li-
ter-Heißwasser-Pufferspeicher 
sorgt zudem für die Absicherung 
zu Spitzenzeiten“, beschreibt Pe-
ter Wörz, Installateur in Lermoos 
und Betriebsleiter, die Heizwerk-
anlage. 

Bürgermeister Stefan Lagg 
unterstreicht die Bedeutung der 
Anlage für die Gemeinde: „Nicht 
weniger als 160 Betriebe und Pri-
vatabnehmer sind angeschlossen. 
Dank der nachhaltigen Energie-
gewinnung profitieren wir von 
einer geringeren Belastung durch 
Hausbrand, außerdem wird we-
niger Öl verbraucht. Die Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinde 
und Betriebsführung ist durch-
wegs positiv – die Beteiligung 
der Gemeinde hat sich auf alle 
Fälle ausgezahlt.“

Durch den Einsatz von Bio-
masse und den hohen tech-
nischen Standard erspart die 
Ortswärme Lermoos dem Zug-
spitzkessel eine große Menge an 
klimaschädlichem CO2. Würde 
die gleiche Menge an Wärme mit 
Heizöl produziert, wären 5.800 
Tonnen Kohlendioxid emittiert 
worden.

(v. li.) Bundesminister Andrä Rupprechter verlieh dem Kurhaus 
Schärding, vertreten durch Direktor Harald Schopf und den techni-
schen Leiter Hubert Schatzberger, das Umweltzeichen.

Große Freude über die klima:aktiv-Auszeichnung bei Gesellschaf-
tern, Betriebsleitung und Geschäftsführung 

Ökologisch vorbildliche 
Betriebe ausgezeichnet

BM
LF

UW
/ C

hr
is

to
ph

er
 F

uc
hs

 

Fo
to

: O
rts

w
är

m
e 

Le
rm

oo
s

– 
en

tg
elt

lic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

 –



22     KLIMA & UMWELT    Nr. 106 / 2017  ökoenergie

Jedinger folgt  
Wolfsmayr

Neuer ABiNa-Referent

Mathias Jedinger über-
nahm mit Jahresanfang die 
Agenden von Ulrich Wolfs-
mayr und ist der neue Schu-
lungsleiter des Österreichi-
schen Biomasse-Verbandes. 
Er ist damit für die Orga-
nisation der erfolgreichen 
Biowärme-Seminare für In-
stallateure und Rauchfang-
kehrer zuständig. Jedinger 
ist Absolvent der Universi-
tät für Bodenkultur Wien 
sowie der Hochschule für 
Agar- und Umweltpädago-
gik und freut sich auf sei-

Franz Stubenböck über-
nimmt das Referat der 
Arbeitsgemeinschaft Bio-
masse Nahwärme (ABiNa) 
unter dem Dach des Ös-
terreichischen Biomasse-
Verbandes. Er folgt Mat-
thias Gröger, der in die 
Rechtsabteilung der Land-
wirtschaftskammer Öster-
reich wechselte. Stuben-
böck wird sich künftig um 
die Belange der Biomasse-
heizwerke auf Bundesebe-
ne kümmern. Er kommt 
aus dem forstlichen Bereich 
und hat, nach der Höhe-

nen neuen Aufgabenbe-
reich: „Ich möchte die Welt 
jeden Tag ein Stückchen 
besser machen! Im Bio-
masse-Verband habe ich 
die Möglichkeit, die Ener-
giewende aktiv mitzuge-
stalten – weg von der fossi-
len Sackgasse hin zu einem 
regionalen, nachhaltigen 
und CO2-neutralen Ener-
giesystem.“ Sogleich ver-
weist Jedinger auf die Zer-
tifizierungsseminare 2017 
in Übelbach am 9. und 10. 
sowie 16. und 17. März so-
wie in Innsbruck am 23. 
und 24. sowie 30. und 31. 
März. Eine Anmeldung ist 
noch bis zum 27. Februar 
möglich.

Informationen zu den 
Veranstaltungen sind auf 
folgenden Homepages er-
sichtlich:
www.biowaermepartner.at,
www.biomasseverband.at
 
Kontaktdaten von Mathias 
Jedinger: 
jedinger@biomasseverband
.at oder unter  
01/533 07 97-20 

ren Bundeslehranstalt für 
Forstwirtschaft in Bruck 
an der Mur, Forstwirtschaft 
an der Universität für Bo-
denkultur Wien studiert. 
Zu den Schwerpunkten in 
der ABiNa gehören neben 
der Interessensvertretung 
der Heizwerksbetreiber auf 
Bundesebene auch die Auf-
bereitung und Bereitstel-
lung von Informationen 
für den Biomasse-Heiz-
werksbetrieb. Eine weite-
re wichtige Tätigkeit von 
Stubenböck ist die Orga-
nisation des erfolgreichen 
Heizwerkebetreibertages, 
der heuer in Oberöster-
reich stattfinden wird. Das 
Event hat sich als führen-
der Treffpunkt der heimi-
schen Heizwerkbetreiber-
Szene etabliert. 
Informationen über die 
Arbeit der Arge:
abina.biomasseverband.at/
home

Kontakt: 
stubenboeck@biomassever-
band.at oder unter  
01/533 07 97-35 

Die EU-Kommission 
hat vor kurzer Zeit 
den Vorschlag einer 
EU-Richtlinie für er-

neuerbare Energien vorgelegt, in 
welchem ein Absenken des Ein-
satzes von Biokraftstoffen, die aus 
landwirtschaftlichen Rohstoffen 
(1. Generation) hergestellt wer-
den, angepeilt wird. Demnach 
soll deren Anteil ab 2021 von 7 % 
auf maximal 3,8 % im Jahr 2030 
gesenkt werden. Der Einsatz von 
aus Stroh, Holz und Abfällen her-
gestelltem Ethanol (2. Genera-
tion) soll hingegen bis 2030 stu-
fenweise auf 3 % erhöht werden.

Doppelte Kosten 
Die EU-Kommission begründet 
ihren Rückzieher mit mäßigen 

Klimaeffekten von Biotreibstof-
fen der 1. Generation. „Die-
se Argumentation ist nicht nur 
falsch, sondern lässt die enormen 
Vorteile von konventionellem 
Treibstoff-Ethanol für die Um-
welt und darüber hinaus für die 
Landwirtschaft völlig unberück-
sichtigt“, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Agrana. Das 
Unternehmen stellt fest, dass sein 
Bioethanol-Werk in Pischelsdorf 
• 70 % Treibhausgasemissionen 

gegenüber Benzin (300.000 t 
CO2-Einsparung) spart,

• eine um 30 % geringere Par-
tikel-Emission bewirkt,

• durch die Gewinnung von 
gentechnikfreiem Eiweiß-
futtermittel als Nebenpro-
dukt den EU-Import von 

Sinkende Beimischung
Bioethanol leistet wertvollen Umweltschutz-Beitrag 

rund 200.000 t gentechnisch 
verändertem Sojaschrot aus 
Südamerika ersetzt,

• für die Getränkeindustrie 
100.000 t Gärungs-Kohlen-
säure aus nachwachsendem 
Rohstoff statt aus fossilen 
Quellen herstellt, 

• für eine wichtige Marktent-
lastung bei Getreide sorgt, 
denn das Unternehmen pro-
duziert in Österreich und 
Ungarn rund 400.000 m3 
Bioethanol, wofür rund 
1 Mio. t Überschussgetrei-
de benötigt werden. Da-
mit führt das Unterneh-
men in Mitteleuropa – mit 
einem Überangebot von ca. 
8 bis 12 Mio. t Getreide pro 
Jahr – immerhin rund 10 % 
dieser Menge einer lokalen 
Wertschöpfung statt einem 
unbearbeiteten Export zu,

• Bioethanol ausschließlich 
aus dem Stärkeanteil von 
Futtergetreide-Überschüs-

sen herstellt und den wert-
vollen Proteinanteil im Fut-
terkreislauf lässt.

Zu den EU-Plänen einer künf-
tig stärkeren Berücksichtigung 
von Ethanol der 2. Generation 
stellt Agrana-Chef Johann Ma-
rihart fest: „Biotreibstoffe aus 
Holz, Stroh und Abfällen führen 
zu Kosten, die doppelt so hoch 
wie bei konventionellem Ethanol 
sind. Sie werden in absehbarer 
Zeit kommerziell nicht verfügbar 
sein. Ferner ist bei Ethanol der 2. 
Generation kein wertvolles gen-
technikfreies Eiweißfuttermittel 
als Nebenprodukt zur Deckung 
unserer Eiweißlücke herstellbar. 
Angesichts des hohen Enzym- 
und Energieverbrauchs ist die ge-
samte Klimabilanz zu hinterfra-
gen. Die EU-Kommission wäre 
gut beraten, die Erfolge bisheri-
ger hoch geförderter Projekte zu 
evaluieren und ihre Erwartungen 
diesbezüglich drastisch zurück-
zunehmen.“
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U M W E LT F R E U N D L I C H E  E N E R G I E
M I T  M O D E R N S T E R  T E C H N I K !

Kessel für Scheitholz, 
Pellets & Hackgut 
4 bis 4.500 kW

Großkessel 
für Biomasse
bis 20.000 kW

Wärmepumpen 5 bis 200 kW
& Speichertechnik

HERZ Energietechnik GmbH, A-7423 Pinkafeld, offi ce-energie@herz.eu, www.herz.eu
BINDER Energietechnik GmbH, A-8572 Bärnbach, offi ce@binder-gmbh.at, www.binder-gmbh.at

Besuchen Sie uns auf der

ENERGIESPARMESSE WELS 
01. bis 05. März 2017 
Halle 20 I Stand C40

www.froeling.com Tel. 07248 / 606 - 2101

INNOVATIVE LÖSUNGEN VON 7 BIS 1000 KW -
MEHRFACH AUSGEZEICHNET.

Scheitholzkessel 

Pelletskessel

Hackgutkessel

Kombikessel
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www.janetschek.at/humus
Hier geht‘s zum Video:

Weltweit einzigartig!
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BESSER HEIZEN?
ABER SICHER!

www.eder-heizung.at

PELLETS | STÜCKHOLZ | HACKGUT
www.hargassner.at

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

BIOMASSE-HEIZSYSTEME

BiomasseverBand OÖ
ingenieurBüro für erneuerBare energien

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

CONSULTING

SL-Technik GmbH
Bergwerkstraße 4

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

www.lindner-sommerauer.at

Biomasse - Heizanlagen



WÄRMERÜCKGEWINNUNG

EDELSTAHL 
WÄRMERÜCKGEWINNUNGSANLAGEN 
BEHÄLTER- & WÄRMETAUSCHERBAU 

ANLAGEN- & APPARATEBAU 

Zauner Straße 16  •  A-4784 Schardenberg 
T: +43 (0) 7713/50260  •  F: +43 (0) 7713/50260-15 

www.heger-edelstahl.at  •  office@heger-edelstahl.at 

UMWELTMASCHINEN

3382 Loosdorf • T: 02754/7000 • www.batsch.at

Professionelle
Waagen & eDV Lösungen
im Bereich erneuerbare energie

       Tobelgasse 15
       A-6850 Dornbirn
      Tel. 05572/297622 www.dmt.at

Abgasmessgeräte / Wärmebildkamera

MESSTECHNIK

erneuerbare energie
ing. leo riebenbauer

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

www.riebenbauer.at

Planung und Optimierung
von Biomasse-Heizwerken

Ihr VersIcherungsmakler für 
BIOmasse-heIzwerke

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

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

Fernwärmesystem
Bis zu 50% weniger 

HEIZWERK-BEDARF

WWW.SCHEUCH.COM
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WÄRME & STROM
AUS HOLZ
WÄRME & STROM
AUS HOLZ
WÄRME & STROM

T: +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0, www.hargassner.at

• Platzsparend
(nur 0,45m2)

• Preiswert
• Stromsparend

STÜCKHOLZ-HEIZUNGHACKGUT-HEIZUNG
• Autom. Putzeinrichtung
• Zündautomatik optional
• Bedienung per Lambda-

Touch-Tronic

• Energiesparend & 
kostensenkend

• Stufen-Brecher-Rost
• ECO-Austragung

uvm.

• Kompakt & effizient
• Ausgezeichnet mit dem 

AgrarFuchs 2016!

Jetzt auch als Stückholz-Pellets 
KOMBIKESSEL erhältlich!

Sehen Sie alle Neuheiten am
Biomasse-Heizungssektor!

Besuchen Sie uns 
auf der Energie-
sparmesse Wels

1. – 5. März 2017
Halle 20, Stand D80

DER NEUE

PELLETSKESSEL

T: +43 (0) 77 23 / 52 74 - 0, www.hargassner.at

HACKGUT-HEIZUNG
Energiesparend & 
kostensenkend
Stufen-Brecher-Rost
ECO-AustragungECO-AustragungECO-Austragung

NEU: 
BIS

330 KW

Ausgezeichnet mit dem Ausgezeichnet mit dem NEU

Bedienung per Lambda-Bedienung per Lambda-

Jetzt auch als Stückholz-Pellets Jetzt auch als Stückholz-Pellets 
NEU

NEU:
20-32

kW
Erster Kessel, der Hackgut serienreif auch saugt

Erreicht als einziger Staubemissionen 
< 1 mg ohne Staubabscheider

Pu ro W I N

Patentierte 
Vergasertechnologie

D I E R E VO LU T I O N 
D E R H AC KG U T-
H E I Z U N G

Besuchen 

Sie uns auf der 

Welser Energiespar-

messe, Halle 20 - A 810!
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60 Jahre ganzheitliches 
Energiemanagement - 
60 Jahre Techem

www.techem.at


