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Trendwende
mit Energieeffizienz
Wege zu einer nachhaltigen österreichischen
Energieversorgung
Herbert Lechner

Im aktuellen österreichischen Regierungsprogramm
werden ambitionierte Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien festgeschrieben. Um bis zum Jahr
2020 tatsächlich einen Anteil von 45 Prozent erneuerbarer Energieträger an der Gesamtversorgung
erreichen zu können, ist allerdings eine deutliche
Reduktion des Energieverbrauchs notwendig. Nur
mit einer groß angelegten „Energieeffizienzoffensive“ kann die Trendwende gelingen. Neben der
Förderung von Alternativenergien ist Energieeffizienz als energiepolitische Schlüsselfrage zu sehen.
Um zu verhindern, dass weiterhin fast die Hälfte
der Primärenergie ungenützt verloren geht, sind
effiziente Maßnahmen wie eine Neuausrichtung der
Wohnbauförderung und gezielte Schritte zu einer
Verbrauchshalbierung im motorisierten Individualverkehr nötig. Sollen die angezielten Maßnahmen
wirksam sein, müssen sie zudem mit einem deutlich
höheren Volumen der benötigten finanziellen Mittel
einhergehen.
Schlüsselwörter: Energieeffizienz, Energieintensität,
erneuerbare Energien, Energiepolitik, Österreich

Die österreichische Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm für den Zeitraum 2007 bis 2011 ambitionierte
Ziele für die künftige Entwicklung der österreichischen Energieversorgung gesetzt: Bis 2010 soll der Anteil der erneuerbaren
Energieträger von derzeit etwa 22 auf 25 Prozent gesteigert werden, bis zum Jahr 2020 auf 45 Prozent. Der Anteil der Biokraftstoffe am Treibstoffverbrauch soll bis 2010 von derzeit rund 4
auf 10 Prozent und bis 2020 auf 20 Prozent wachsen; der Anteil
der Biomasse soll sich insgesamt bis 2010 verdoppeln. Gleichzeitig wird die Verringerung der Energieintensität angestrebt:
bis 2010 um 5 und bis 2020 um 20 Prozent – dies alles vor dem
Hintergrund ähnlicher Zielrichtungen auf EU-Ebene (Stichwort
Biomasse-Aktionsplan, Effizienz-Aktionsplan etc.)
Im folgenden Beitrag wird – ausgehend von der geplanten
Steigerung des Anteils erneuerbarer Energieträger bis 2020 –
aufgezeigt, welche Entwicklungen im Bereich der Energieeffizienz erforderlich sind, um die österreichische Energieversorgung
langfristig nachhaltig auszurichten. Vorauszuschicken ist, dass
dies nicht auf der Basis eines geschlossenen Modells geschieht,
sondern auf verfügbaren energiewirtschaftlichen Szenarien und
Untersuchungen auf baut und daher teilweise auch nur qualitative Aussagen getroffen werden.
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Abbildung 1:
Szenario für eine nachhaltige
Energieversorung Österreichs
bis 2050: Bruttoinlandsverbrauch (BIV) von Energie auf
Basis erneuerbarer Energieträger und insgesamt.

BIV_BAU
Bruttoinlandsverbrauch von 2005 bis 2020 nach dem „Business as Usual“-Szenario des
WIFO („Energieszenarien für Österreich bis 2020, WIFO 2005), ab 2020 eigene Trendprojektion
BIV_Effizienz
Bruttoinlandsverbrauch mit zusätzlichen Effizienzmaßnahmen gegenüber BIV_BAU („Energieeffizienzoffensive“), um das Verbrauchsniveau gegenüber heute bis 2050 zu halbieren
(und mit zusätzlicher Aufbringung von erneuerbaren Energieträgern bis 2050 eine 100%-ige
Abdeckung der Energieversorgung durch Erneuerbare zu erreichen) (Basis: eigene Berechnungen)
Erneuerbare_+
Abdeckung des Bruttoinlandsverbrauchs durch erneuerbare Energieträger, wenn deren
Potenziale über das Business-as-Usual-Szenario hinaus voll ausgeschöpft werden. Dabei
wurde von der Nutzung derzeit kommerziell eingesetzter Technologien ausgegangen, also
keine stärkeren „Technologieschübe“ oder „technologische Revolutionen“ einbezogen (wie
Einsatz von Photovoltaik zur Stromerzeugung in großem Stil). (Grundlagen: bis 2020 Arbeiten der Österreichischen Energieagentur für den Nationalen Biomasseaktionsplan, ab 2020
eigene Trendprojektion)
Erneuerbare_BAU
Abdeckung des Bruttoinlandsverbrauchs durch Erneuerbare entsprechend „Business as
Usual“ (nach WIFO-Energieszenario), ab 2020 Trendprojektion

Am Anfang steht die Energievision
Zuvor soll jedoch als generelle Orientierung ein längerfristiges Ziel
postuliert werden: Bis zum Jahr 2050 sollte der Energieverbrauch
Österreichs (vom heutigen Niveau aus gesehen) halbiert werden.
Damit wird es möglich, die Energieversorgung mit inländischen
erneuerbaren Energieträgern abzudecken (Abbildung 1). Auch wenn
es bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien mittlerweile
zum Standard gehört, zu Beginn „die“ Vision zu formulieren, un-

terbleibt dies im energie- und klimapolitischen Diskurs sehr oft
– lang- und kurzfristige Ziele werden unabhängig voneinander
diskutiert. Dabei ist gerade die Konsensfindung über die langfristige Vision der entscheidende und notwendige erste Schritt,
um auch kurz- und mittelfristig voranzukommen – wird doch
damit ein Feedback möglich, wie sich kurzfristigere Ziele und
Maßnahmen in die langfristige Perspektive einfügen.
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Abbildung 2:
Entwicklung des Bruttoinlandsverbrauchs
zur Erreichung eines
Anteils der erneuerbaren Energieträger
von 45 % bis zum Jahr
2020

Welche mittelfristigen Perspektiven sind nun mit dieser
Vision kompatibel, und wie sind in diesem Zusammenhang die
oben genannten „Eckpunkte“ des Regierungsprogramms einzuordnen? Abbildung 2 enthält den Zeitausschnitt bis 2020: Im
dargestellten „Business as usual“-Szenario (BAU) des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) wird von 2004
bis 2020 ein Anstieg des jährlichen Bruttoinlandsverbrauchs
von Energie um insgesamt 17 Prozent und ein Anstieg erneuerbarer Energieträger um 31 Prozent erwartet. Soll Österreich es
aber schaffen, bis 2020 die im Regierungsprogramm angezielten 45 Prozent Versorgung aus erneuerbaren Energieträgern
zu verwirklichen, so muss das Szenario „Erneuerbare_plus“

Bruttoinlandsverbrauch_Baseline
Bruttoinlandsverbrauch entsprechend Business as Usual (auf
Basis des WIFO-Energieszenarios)
Bruttoinlandsverbrauch_Effizienz
Bruttoinlandsverbrauch mit zusätzlichen Effizienzmaßnahmen
gegenüber Bruttoinlandsverbrauch_Baseline („Energieeffizienzoffensive“), um das Verbrauchsniveau gegenüber heute bis
2020 um rund 20% zu verringern (2020 gegenüber 2004 minus
17%), und mit zusätzlicher Aufbringung von erneuerbaren Energieträgern bis 2020 einen Anteil der erneuerbaren Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch von 45% zu erreichen
Erneuerbare_plus
zusätzliche Aufbringung bis 2020, insbesondere auf Basis des
Biomasseaktionsplans
Erneuerbare_Baseline
Bruttoinlandsverbrauch der Erneuerbaren entsprechend Business as Usual (auf Basis des WIFO-Energieszenarios)

realisiert werden, das auf Arbeiten der Österreichischen Energieagentur für den Nationalen Biomasseaktionsplan beruht:
Eine Abschätzung des maximalen nachhaltig möglichen
Beitrags der erneuerbaren Energieträger auf dieser Basis ergibt
bis 2020 einen Zuwachs von 73 Prozent und einen jährlichen
Energieertrag aus Erneuerbaren von 520 Petajoule. Wenn diese
520 Petajoule 45 Prozent des Bruttoinlandsbrauchs darstellen
sollen, dann darf dieser etwa 1.150 Petajoule nicht überschreiten. Dieser Wert liegt allerdings nicht 17 Prozent über jenem
des Jahres 2004 wie im Business-as-usual-Szenario, sondern 17
Prozent darunter und ist vergleichbar mit dem Verbrauchsniveau des Jahres 1995.
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Abbildung 3:
Ziele zur Steigerung
der Energieeffizienz im
Vergleich

Trendwende beim Energieverbrauch notwendig
Berücksichtigt man die Zunahme des Energieverbrauchs seit
2004 bis zum heutigen Datum, kann folgendes Zwischenresümee gezogen werden: Wenn es gelingt, den Energieverbrauch
bis 2020 um 20 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau zu
reduzieren und wir gleichzeitig die inländischen erneuerbaren
Energiequellen nachhaltig maximal nutzen, können wir den
Anteil der Erneuerbaren bis 2020 tatsächlich auf 45 Prozent
anheben. Dies zeigt sehr deutlich, dass für die Zielerreichung
eine Verbrauchs-Trendwende notwendig ist. Auch Abbildung 3
unterstreicht das und ermöglicht die Einordnung der einzelnen
Entwicklungspfade:
♦ im Business-as-usual-Szenario des WIFO, aber auch mit der

Baseline
Entwicklung des Bruttoinlandsverbrauchs gemäß WIFOEnergieszenario
Effizienz laut EU-Richtlinie
Absenkung des Bruttoinlandsverbrauchs um 1 % pro Jahr
(jährliche Einsparung entsprechend den Vorgaben der
Richtlinie ermittelt), nicht nur richtlinienkonform über die
nächsten 9 Jahre, sondern über gesamten Zeitraum bis 2020
Effizienz laut EU-Grünbuch
Reduktion des für 2020 erwarteten Bruttoinlandsverbrauchs
um 20 %
Szenario 2050
Verringerung des Bruttoinlandsverbrauchs gegenüber heute
um 50 % bis 2050
„Effizienzoffensive“: Reduktion des Bruttoinlandsverbrauchs
gegenüber heute um 20 % bis 2020, danach Trendprojektion

Erfüllung der Ziele der EU-Effizienzrichtlinie wird eine Trendwende klar verfehlt.
♦ Auch die über die Richtlinie hinausgehenden Ziele des
EU-Grünbuchs reichen nicht aus. Die Verwirklichung jener
Maßnahmen, die im EU-Grünbuch für Energieeffizienz und in
dem vom Rat in seiner Sitzung am 8./9.3.2007 beschlossenen
Energieaktionsplan 2007–2009 festgelegt wurden, würde zwar
den Bruttoinlandsverbrauch gegenüber dem derzeitigen Niveau
absolut gesehen verringern, brächte allerdings nur etwa 50
Prozent der erforderlichen Verbrauchsreduktion.1
♦ Nur eine „Energieeffizienzoffensive“, also eine Reduktion
des derzeitigen Energieverbrauchs um 20 Prozent, führt auf
jenen Entwicklungspfad des Bruttoinlandsverbrauchs, wie er für
die Erreichung der „Vision 2050“ erforderlich ist.
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Schlüssel Energieeffizienz
Auch wenn die weitere Forcierung der Erneuerbaren eine große
Herausforderung darstellt, ist die notwendige Energieeffizienzoffensive vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung
eine noch weit ambitioniertere Aufgabe: Die Energieintensität
– das Verhältnis von aufgewendeter Energie zu erzielter Wirtschaftsleistung, hier als Surrogat für Energieeffizienz verwendet – sinkt im Business-as-usual-Szenario bis 2020 um 14 Prozent gegenüber 2004. Um eine 20-prozentige Verringerung des
derzeitigen Energieverbrauchs zu erreichen, wäre jedoch eine
Absenkung der Energieintensität bis 2020 um fast 40 Prozent
notwendig. Das bedeutet eine jährliche Reduktionsrate von 3,6
Prozent für den Zeitraum 2007 bis 20202. Die deutsche Bundesregierung hat mit 3 Prozent ein ähnliches Effizienzziel in ihrem
Koalitionsvertrag verankert und beim dritten Energiegipfel am
3. Juli 2007 bekräftigt.
Im Vergleich dazu fiel die Reduktion der Energieintensität in Österreich zwischen 1980 und 2005 mit 0,7 Prozent pro
Jahr deutlich schwächer aus. Noch ernüchternder werden die
Ergebnisse, wenn man den Betrachtungszeitraum zunehmend
auf die jüngere Vergangenheit eingrenzt: Zwischen 1990 und
2005 sank die Energieintensität insgesamt immerhin noch um
0,1 Prozent jährlich. Schließt man jedoch die erste Hälfte der
1990er-Jahre aus der Rechnung aus und betrachtet man den
Zeitraum von 1995 bis 2005, kommt es zu einem Anstieg um 0,2
Prozent im Jahr. Gänzlich ernüchternd ist die Betrachtung der
jüngsten Vergangenheit: plus 1,9 Prozent Energieintensität pro
Jahr zwischen 2000 und 2005.
Ähnlich enttäuschend zeigt sich die Situation, wenn der Fokus ausschließlich auf elektrische Energie gelegt wird. Sowohl
lang- als auch kurzfristig ist ein Anstieg der Stromintensität
zu beobachten: 1980 bis 2005 um 0,1 Prozent jährlich, 2000 bis
2005 um 0,2 Prozent. Das WIFO erwartet in seinem Businessas-usual-Szenario bis 2020 sogar einen Intensitätsanstieg bei
elektrischer Energie um 0,9 Prozent im Jahr.

Stabilisierung der Stromnachfrage wäre
bereits Erfolg
Diese Entwicklung ist nicht per se mit Ineffizienzen bei der
Stromverwendung zu erklären, sondern wird ganz wesentlich
auch dadurch verursacht, dass neue zusätzliche Stromanwendungen nachgefragt werden. Mit der Heimelektronik werden
die über die Erneuerung des klassischen Elektrogeräte-Haushaltsbestands erzielten Effizienzgewinne überkompensiert.
Dazu trägt auch bei, dass vermehrt mit anderen Energieträgern
erbrachte Energiedienstleistungen durch elektrische Energie
abgelöst werden. Ein Beispiel dafür ist etwa der WärmepumpenTrend im Neubau in den letzten Jahren. Zwar lag die Zahl der
2006 neu installierten Wärmepumpen noch immer erst bei 20
Prozent der Neuanlagen des Marktführers „Erdgasheizung“,
aber die Verkaufszahlen der Wärmepumpen haben sich seit dem
Jahr 2000 mehr als vervierfacht und in diesem Jahr erstmals
jene von Ölheizungen überholt. Und selbst im Passivhaus ohne
„klassische Heizung“ verbleibt ein Strombedarf für die kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Untersuchungen der Österreichischen Energieagentur
zeigen, dass es nicht zuletzt aufgrund der oben kurz angesprochenen „Treiber“ im Strombereich am schwierigsten ist, die
Nachfrage gegenüber dem derzeitigen Niveau zu verringern.
Im Rahmen der Studie „Entwicklung der CO2-Emissionen
der Stromauf bringung bis 2020“ (Dezember 2005) wurde von
der Energieagentur ein detailliertes „Stromeffizienzprogramm“
entwickelt und dessen Effekte abgeschätzt. Annahme war, dass
über sieben Jahre jährlich 68 Millionen Euro3 für Effizienzmaßnahmen ausgegeben werden. Das Programm wurde umfassend
angelegt und reicht vom Gerätetausch über Information und
Schulung bis hin zu entsprechenden Motivations- und Werbekampagnen. Der Effekt: Die Zunahme des Stromverbrauchs der
Haushalte bis 2020 könnte auf diese Weise halbiert (12 % Zunahme anstatt 24 %), jene des Dienstleistungssektors von 85 auf 72
Prozent verringert werden 4.
Dieses magere Ergebnis sollte nicht als Argument gegen
Stromsparmaßnahmen missverstanden werden, sondern zeigt
ganz deutlich, dass für eine Erhöhung der Energieeffizienz
beträchtliche (finanzielle) Anstrengungen notwendig sind und
dabei in einer ersten Phase bereits eine Stabilisierung ein Riesenerfolg wäre. Aber allein für eine Stabilisierung des Stromverbrauchs sind jährlich Mittel im dreistelligen Euromillionenbereich erforderlich. In Zeiten, in denen in Diskussionen zum
Thema „Energieeffizienz statt Ökostrom“ der Anschein erweckt
wird, Effizienzgewinne seien „kostenlos“ abzuholen5, ist dies
ein zentraler Aspekt.

Energiefluss macht Effizienzpotenziale transparent
Wenn nun bei der Stromanwendung selbst mit ambitionierten
Maßnahmen der Verbrauch bis 2020 nur im Bereich von minus 5
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Abbildung 4:
Der österreichische Energiefluss
im Jahr 2004 in Petajoule
(Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen)

bis 0 Prozent (vergleiche die eben genannten Zahlen) verändert
werden kann, stellt sich für die Klimaschutzpolitik die Frage:
Wo liegen die entsprechenden Effizienzpotenziale in einem
Ausmaß, das für eine Einsparung von insgesamt 20 Prozent
ausreicht? In einem ersten Schritt zu einer Antwort können
wichtige Hinweise aus dem Energieflussbild für das Jahr 2004
(siehe Abbildung 4) abgeleitet werden:
8 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsverbrauchs
gehen in den nichtenergetischen Verbrauch, 15 Prozent fallen
als Verluste in Umwandlungsprozessen (Kraftwerke, Raffinerie)
oder als Eigenverbrauch des Energiesektors an. Im Vergleich
zu Deutschland mit 30 Prozent liegt die Position „Eigenverbrauch und Verluste“ in Österreich relativ niedrig, was primär
darauf zurückzuführen ist, dass die deutsche Stromversorgung
vorwiegend aus thermischen Kraftwerken besteht, während
in Österreich die Wasserkraft mit einem „energiebilanztechnischen“ Wirkungsgrad von 100 Prozent dominiert. Zusätzlicher Stromverbrauch – wenn er, wie geplant, vorwiegend durch
neue kalorische Kraftwerke abgedeckt wird – führt also zu einer
„Verschlechterung“ der österreichischen Umwandlungsbilanz
und erfordert, neue Kapazitäten zumindest in Form hocheffizienter Wärme-Kraft-Kopplungen auszuführen.
22 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsverbrauchs
sind als energetischer Endverbrauch der Industrie zu verbuchen,
11 Prozent entfallen auf die Bereiche Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Landwirtschaft, 21 Prozent auf die Haushalte und
24 Prozent auf den Verkehr. Beim Einsatz verschiedener Technologien auf der Endverbrauchsebene (Heizkessel, Motoren …) entstehen Verluste im Ausmaß von 31 Prozent des Primärverbrauchs.
Am „Ende des Energieflusses“ stehen insgesamt 46 Prozent des
Gesamtverbrauchs als Nutzenergie (Raumwärme, Licht …) zur
Verfügung.

A turn to energy efficiency: Needs for a
sustainable Austrian energy supply
The Austrian government has set ambitious goals for
renewable energies by defining a 45 percent rate of
renewables by 2020. This target can only be reached by
reducing energy consumption and by promoting an
energy efficiency strategy. In fact, energy efficiency plays
a key role in reversing energy patterns. Effective measures
like redirecting government aid from house building to
renovation and low-energy building – or reducing the
energy expended by individual motor car traffic – need
to be implemented. To make an impact, all adopted
measures must be supported by appropriate financial
frameworks.
Keywords: Energy efficiency, energy intensity, renewable
energies, energy policy, Austria
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Abbildung 5:
Struktur des Endenergieverbrauchs nach Anwendungen

Gebäude – die Einsparpotenziale liegen im
Bestand, nicht im Neubau
Fast die Hälfte der Energie geht nutzlos verloren
Knapp die Hälfte der Primärenergie geht also durch Verluste und Eigenverbrauch verloren, davon etwa ein Drittel im
Umwandlungssektor und zwei Drittel im Bereich der Endverbraucher. Auf der Ebene der Endverbraucher ist der Verlustanteil
praktisch ident mit jenem in Deutschland.
Die relativ höchsten Verluste auf der Ebene des energetischen Endverbrauchs entstehen im Verkehrssektor (67 %6) ,
gefolgt von Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Landwirtschaft (34 % ), der Industrie (27 %), und den Haushalten
(26 %). Es liegt auf der Hand, dass diese Verluste reduziert werden müssen. Zugleich muss aber auch das Nutzenergieniveau
ohne Komfortverlust verringert werden. Ein gutes Beispiel dafür
ist der Einsatz der Niedrig- oder Passivhaustechnologie zur
Reduktion des Heizwärmebedarfs.
Ansatzpunkte zeigt ein Blick auf die Struktur des Endenergieverbrauchs nach Anwendungen (Abbildung 5): 36 Prozent
der Endenergie werden für die Erzeugung von Raumwärme und
Warmwasser – also für die Bereitstellung von Niedertemperaturwärme – eingesetzt, 37 Prozent in Fahrzeugmotoren und 15
Prozent für Prozesswärme. Hingegen fließen nur insgesamt 12
Prozent in Beleuchtung und EDV sowie in Elektromotoren und
E-Geräte. Gerade der letztgenannte Bereich ist aber jener, der in
der energie- und klimapolitischen Diskussion regelmäßig im
Rampenlicht steht. Die beschriebene strukturelle Ausgangslage
macht aber klar: Effizienzsteigerungen bei Raumwärme und
Transport sind auf der politischen Prioritätenskala ganz nach
oben zu heben, wenn die Verbrauchsentwicklung signifikant
verändert werden soll.7

Mehr als zwei Drittel des Energieverbrauchs der Haushalte
entfallen auf die Raumwärme, im Bereich Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen und Landwirtschaft sind es immerhin noch
rund die Hälfte. Obwohl im Neubau bereits ein relativ hoher
energetischer Standard8 erreicht wurde, konzentrieren sich
die ordnungs- und förderpolitischen Instrumente (Bauordnung, Wohnbauförderung) nach wie vor auf den Neubau – bei
Betrachtung einer Neubaurate von ein bis zwei Prozent pro Jahr
im Vergleich zum Bestand von zwei Millionen Gebäuden stellt
dieser nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs dar. Eine
umfassende Modernisierungsoffensive ist daher Grundvoraussetzung für eine Trendwende im Energieverbrauch. Abbildung 6 zeigt, welche Effizienzpotenziale hier zu holen sind, und
zwar mit einem Investitionsvolumen von 80 Milliarden Euro bei
Gebäuden, die zwischen 1945 und 1980 errichtet wurden. Dabei
wird auch die besondere Bedeutung des Segments der Ein- und
Zweifamilienhäuser deutlich: Hier bestehen nicht nur gegenüber Mehrfamilienbauten relativ höhere Reduktionspotenziale,
sondern dieser Sektor umfasst mittlerweile auch 60 Prozent der
Nutzfläche aller Wohngebäude.

Mittelfristig 90 Prozent der Wohnbauförderung
für Modernisierung und Niedrigenergiestandard
im Bestand 9
Bleibt die energetische Sanierungsrate weiterhin bei derzeit
bescheidenen 0,7 Prozent pro Jahr10, so sinkt der Energiebedarf
für die Beheizung von Wohngebäuden11 bis 2020 gegenüber
2004 nur um 6 Prozent. Kann die Sanierungsrate hingegen auf
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Abbildung 6:
Einsparpotenziale bei Wohngebäuden. Darstellung des durchschnittlichen
Heizwärmebedarf (in kWh pro Quadratmeter und Jahr) bei Ein- und Mehrfamiliengebäuden sowie des durch Sanierung durchschnittlich erreichbaren Niveau des
Heizwärmebedarfs
EFH = Ein- und Zweifamiliengebäude
MFH = Mehrfamiliengebäude („mehrgeschossiger Wohnbau“)

2 Prozent jährlich gesteigert werden, reduziert sich der Energieverbrauch um 16 Prozent, bei 3,5 Prozent 12 um 28 Prozent.
Das aktuelle Regierungsprogramm beinhaltet diesbezüglich
eine wichtige Zielsetzung: „Steigerung der Sanierungsrate im
Wohnbau. Dadurch soll die thermische Sanierung sämtlicher
Nachkriegsbauten (1950–1980) bis 2020 ermöglicht werden.“
Hier gilt es allerdings zu bedenken, dass sich in diesem Programm noch immer ein textlicher Überhang von Zielen für den
Neubau feststellen lässt.
Was zu tun wäre, liegt auf der Hand13: Neuausrichtung des
derzeit mit jährlich etwa 2,4 Milliarden Euro dotierten und in
Energie- und Klimabelangen wohl mächtigsten Förderinstruments, der Wohnbauförderung, auf die Modernisierung
des Bestands und parallel dazu Anhebung der energetischen
Anforderungen in den Bauordnungen für den Neubau auf zumindest Niedrigenergiehausstandard. Die Wohnbauförderung
käme dann im Neubau nur mehr im „Ausnahmefall“ als Anreiz
in Richtung Passivhausstandard zum Einsatz (zum Beispiel für
kontrollierte Be- und Entlüftung). Bei der Bestandsmodernisierung sollte die Wohnbauförderung auf die Erreichung des
Niedrighausstandards abzielen. Für die energetische Modernisierung von Gebäuden sprechen nicht nur energie- und
klimapolitische Gründe aufgrund eines gebäudespezifischen
energetischen Reduktionspotenzials von bis zu 80 Prozent. Es

geht auch um Aspekte wie die Erneuerung unserer Infrastruktur (also nicht nur „Wärmedämmen“, sondern umfassende
Modernisierung), Reduktion der Betriebskosten, Steigerung des
Wohnkomforts, altersgerechtes Wohnen, Vermeidung von Zersiedelung und von damit verbundenem zusätzlichem Verkehr.

Verkehr – Vorrang für Fahrvergnügen?
Wie bereits erwähnt, ist der Verkehr ebenfalls von hoher
Priorität, wenn es um eine Energieverbrauchs-Trendwende
geht. Zugleich aber gehört die Mobilität ebenso wie der Bereich
Wohnen/Gebäude zu den Basisfunktionen unseres Lebens und
ist wahrscheinlich noch stärker emotional besetzt 14. Trotzdem
ist auch hier unbestritten, dass in Summe signifikante Effizienzpotenziale bestehen. Diese reichen von verhaltensbezogenen
Einsparpotenzialen (so ergeben sich in Folge der „Ecodrive“Fahrtrainings Treibstoffeinsparungen von bis zu 25 Prozent als
Ersteffekt und 10 Prozent als längerfristig „anhaltender“ Effekt)
über Verbesserungen beim Logistik- und Mobilitätsmanagement bis zur Weiterentwicklung der technischen Fahrzeugkonzepte selbst.
Dass bereits mit der Adaptierung eines kommerziell verfügbaren Pkws massive Einsparungen erzielbar sind, zeigt laut
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Die Trendwende beim Energieverbrauch
ist machbar
deutschem Umweltbundesamt 2006 das Beispiel des VW Golf.
Mit verhältnismäßig geringen technischen Anpassungen wurde
eine Verbrauchsreduktion um ein Drittel erzielt. Noch größere
Einsparpotenziale liegen in der Ausstattung15 und im Gewicht 16
der Autos. Eine Verbrauchshalbierung ist durchaus realistisch.
Der Trend bei den Neuzulassungen ist allerdings klimaschutzpolitisch alarmierend. Neben einer steigenden Verkehrsleistung (wobei 50 % aller Pkw-Fahrten kürzer als 5 Kilometer
sind) kurbelt nämlich vor allem der verstärkte Kauf schwerer
und leistungsstärkerer Fahrzeuge (um das Fahrvergnügen von
Geländewagen-Eignern auch auf der Autobahn zu sichern)
den Treibstoffabsatz an.17 Etwas sonderbar mutet in diesem
Zusammenhang der Applaus von ökologisch bewegter Seite für
die Hybridtechnologie an, bewegt sich doch die Leistung der
Lexus-Hybridmodelle zwischen 272 und 438 PS.18

Bestehende Maßnahmen reichen nicht aus
Selbst bei verstärkten Aktivitäten in den Bereichen Bewusstseinsbildung, Information, bessere Vernetzung des öffentlichen
Verkehrs mit bedarfsorientierten Angeboten wie Ortsbussen,
Anrufsammeltaxis und „Bahntaxis“, um die Lücken in der
Wegekette zu schließen, wird es auch im Verkehrsbereich nicht
ohne weitere ordnungspolitische Instrumente und ökonomische
Signale gehen. Das bedeutet etwa entsprechende steuerliche
Anpassungen für Geländewagen, aber auch flankierende Maßnahmen wie Zufahrts- oder Parkbeschränkungen19 .

Die zentralen energie- und klimapolitischen Zielwerte im aktuellen österreichischen Regierungsprogramm weisen in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung. Zu deren Verwirklichung ist aber eine Energieverbrauchs-Trendwende notwendig:
Wenn der Energieverbrauch bis 2020 gegenüber heute um
20 Prozent reduziert werden kann, dann ist auch das Ziel, bis
dahin 45 Prozent des Energieverbrauchs durch erneuerbare
Energieträger zu decken, erfüllt. Zudem bewegt sich die österreichische Energieversorgung damit in eine Richtung, die es ermöglicht, unseren Energieverbrauch bis 2050 zu halbieren und
damit auf ein Verbrauchsniveau zu bringen, welches insgesamt
durch inländische erneuerbare Energieträger abgedeckt werden
kann.20
Für diese Trendwende ist es allerdings notwendig, „Energieeffizienz“ zu einer Schlüsselfrage zu machen, nicht nur
auf der energie- und klimapolitischen Agenda, sondern nicht
zuletzt auch auf Grund ihrer positiven Wirkung im wirtschaftspolitischen Kontext (Stichworte Modernisierung unserer
Volkswirtschaft und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit). Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die derzeit vergleichsweise stärker
betonten Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energieträger
vernachlässigt werden dürfen. Es gilt nicht die Devise: „Energieeffizienz statt Erneuerbare“, sondern „Energieeffizienz und
Erneuerbare“.
Und auch wenn derzeit in der Öffentlichkeit der Eindruck
erweckt wird, Energieeffizienz – im Gegensatz zu erneuerbaren
Energien – wäre fast „gratis abzuholen“, ist für eine Energieverbrauchs-Trendwende eine Intensivierung in allen Maßnahmenbereichen erforderlich, auch verbunden mit einem spürbar
höheren Volumen der benötigten Finanzmittel sowohl der privaten als auch öffentlichen Hand: „There is no free lunch“ oder auf
gut Österreichisch: „Ohne Geld ka Musi“. Dieser Satz gilt leider
auch hier.
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ANMERKUNGEN:
1 Das EU zielt dabei auf eine 20%ige Reduktion des Business-as-usual-Szenario im Jahr 2020 ab, während sich der oben

angeführte Zielwert von 20 % für Österreich auf das derzeitige Verbrauchsniveau bezieht.
2 Anstatt –1% p.a. nach dem WIFO-Energieszenario.
3 Davon 38 Mio. € p.a. für Programme im Haushaltsbereich, 20 Mio. € p.a. im öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor und

10 Mio. € im Bereich der Sachgüterproduktion.
4 2003 lag der Stromverbrauch in beiden Sektoren bei jeweils etwa 15 Terawattstunden.
5 Zwar zeigt sich – siehe etwa „Energieeffizienz und Erneuerbare 2010“ (Österreichische Energieagentur, 2004) –, dass eine Reihe von Ef-

fizienzmaßnahmen wirtschaftlich ist, aber aufgrund von Barrieren nicht ausgeschöpft wird und zusätzliche „Unterstützung“ (finanziell,
Ordnungspolitik, Information …) für die Umsetzung erforderlich ist.
6 Bestimmt durch den vergleichsweise geringen Wirkungsgrad der Fahrzeugmotoren.
7 Dies gilt auch dann, wenn man sich die oben angesprochene Dynamik des Stromverbrauchs in Erinnerung ruft bzw. die der elektrischen

Anwendung im Bereich „Geräte, Beleuchtung, EDV“ vorgelagerten Umwandlungsverluste.
8 Dies gilt für Wohngebäude, auf Dienstleistungsgebäude trifft dies aufgrund des „Primats der Architektur“ oftmals nicht zu.
9 In einem ersten Schritt zumindest Verdreifachung der Mittel für die energetische Sanierung von derzeit maximal 350 Mio. Euro, also auf

mind. 1 Mrd. Euro.
10 Betrachtet als „umfassende Sanierung“; energetische Teilsanierungen wurden hier mit einem entsprechend geringerem Gewicht

eingerechnet.
11 Unter Berücksichtung von Neubau und Abriss von Wohngebäuden.
12 Eine Größenordnung, wie sie in Deutschland angepeilt wird.
13 Für die Umsetzung wird natürlich ein breiter Instrumentenmix notwendig sein, der insbesondere auch Maßnahmen im Bereich der

Bewusstseinsbildung und Information (mit dem Gebäudeausweis als Grundlage), Qualifizierung der Professionisten etc. umfasst. Aus
Platzgründen wird hier nur auf die zentrale Stoßrichtung eingegangen. Auch auf die zeitliche Umsetzung – Stichwort „Stufenplan“ – wird
hier nicht näher eingegangen. Wenn man sich allerdings in Erinnerung ruft, wie rasch die energetische Qualität im Neubau innerhalb von
10 Jahren angehoben werden konnte und wie intensiv auch hier immer wieder Bedenken über die Umsetzbarkeit geäußert wurden, dann
sind rein technisch relativ kurzfristige und ambitionierte Schritte zur Verbesserung der Modernisierungsqualität als machbar anzusehen.
14 So ist es etwa gesellschaftlich akzeptiert, dass Gebäude nur errichtet werden dürfen, wenn sie einen bestimmten spezifischen Energie-

verbrauch nicht überschreiten, bei der Anschaffung eines PKWs ist Derartiges schwer vorstellbar.
15 Dazu der Leiter des UBA-Projekts Axel Friedrich: „Teure Modelle sind heute mit mehr als 80 Elektromotoren bestückt, die Fenster,

Dächer und Sitze bewegen – als wären die Fahrer alle gelähmt.“
16 Siehe dazu etwa Amory B. Lovins: Winning the Oil Endgame, Rocky Mountain Institute, Jänner 2004
17 Im Übrigen auch ein zentraler Grund, warum die Pläne der EU, den CO2-Ausstoß von Neuwägen bis zum Jahr 2012 auf durchschnittlich

120 Gramm pro Kilometer zu senken, bei einem „Business as Usual“-Szenario verfehlt werden werden.
18 Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer.

19 So sind viele der Parkmöglichkeiten nicht auf den Platzbedarf von „Sports Utility Vehicles“ („SUV“) ausgelegt.
20 Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Österreich damit „energieautark“ wäre, denn der Handel von (erneuerbaren) Energieträgern

mit anderen Ländern scheint auch dann notwendig und wirtschaftlich sinnvoll.
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Steigender Energieverbrauch trotz verbesserter
Energieeffizienz? Der „Rebound-Effekt“ und andere
verbrauchstreibende Faktoren
Ernst Schriefl

Ein Gebäude wird im Zuge einer thermischen Sanierung mit einer Wärmedämmung versehen. Es werden aufgrund
dieser Maßnahme jährliche Energieeinsparungen von 10.000 Kilowattstunden (kWh) errechnet, tatsächlich stellt
sich aber nach der ersten Heizperiode
heraus, dass nur 6.000 kWh Energieeinsparungen erreicht wurden, 4.000
kWh oder 40 Prozent also nicht ausgeschöpft wurden.
In diesem Fall haben die Hausbewohner einen „Rebound-Effekt“1 von 40
Prozent verursacht. Sie haben ihr Komfortniveau im Vergleich zum Zustand vor
der Sanierung erhöht: Die Wohnräume
haben nun eine höhere durchschnittliche
Raumtemperatur und können, da ein
nicht-automatisiertes durch ein automatisiertes Heizsystem ersetzt wurde,
rund um die Uhr beheizt werden. Zuvor
nicht beheizbare Räume können beheizt
oder zumindest temperiert werden. Die
Hausbewohner leben nun auf einem
Komfortniveau, das den allgemeinen
Verhältnissen entspricht – es ist keinesfalls unverschämt hoch. Vielmehr war
ihr Komfortniveau vor der Sanierung
aufgrund der Einzelofenheizung unterdurchschnittlich. Diese Veränderungen
im Komfortnivau (bzw. im Komsum
niveau der Energiedienstleistung Raumwärme) wurden bei den Berechnungen
zu möglichen Energieeinsparungen nicht
adäquat berücksichtigt.
Allgemein gesprochen beschreibt
der Rebound-Effekt den Umstand, dass

erwartete Energieeinsparungen aufgrund
einer Maßnahme zur Erhöhung der Energieeffizienz nicht oder nicht zur Gänze
erreicht werden. Die Höhe des ReboundEffekts gibt an, wie sehr die potenziellen
(theoretisch berechneten) Einsparungen
von den tatsächlichen abweichen. Ein
Rebound-Effekt von 100 Prozent bedeutet, dass überhaupt keine Einsparungen
erreicht werden konnten, ein ReboundEffekt von null Prozent besagt, dass die
potenziellen Einsparungen zur Gänze
umgesetzt werden konnten.2
Aus ökonomischer Perspektive lassen
sich Rebound-Effekte folgendermaßen
erklären: Aufgrund der Durchführung
einer Maßnahme zur Erhöhung der
Energieeffizienz sinken die Kosten pro
Einheit der jeweiligen Energiedienstleistung (beispielsweise im Bereich der Energiedienstleistung Raumwärme die Kosten, um einen Quadratmeter Raumfläche
auf einem bestimmten Temperaturniveau
zu halten). Daraus kann resultieren, dass
ein höheres Niveau der Energiedienstleistung (höhere Raumtemperatur, mehr
beheizte Fläche) konsumiert wird, je
nachdem, wie „elastisch“ die Nachfrage
nach der jeweiligen Energiedienstleistung
reagiert.3

Arten des Rebound-Effekts
Je nachdem, ob sich Rebound-Effekte unmittelbar auf die Energiedienstleistung
beziehen, deren Effizienz erhöht wurde,

oder ob Verlagerungseffekte eintreten,
spricht man von direkten oder indirekten
Rebound-Effekten.
Beim direkten Rebound-Effekt wird
das Niveau jener Energiedienstleistung, deren Effizienz verbessert wurde,
unmittelbar erhöht. Diese Erhöhung
des Energiedienstleistungsniveaus kann
prinzipiell auf drei Arten erfolgen:
Die Energiedienstleistung wird
erstens vermehrt konsumiert, zum Beispiel in Form von
♦ höheren Raumtemperaturen oder
mehr beheizter Fläche nach Wärmeschutzmaßnahmen und/oder einem
Wechsel des Heizsystems,
♦ größeren zurückgelegten Distanzen
mit dem PKW nach Anschaffung eines
verbrauchsärmeren PKWs,
♦ oder durch die Anschaffung eines
energieeffizienteren, aber größeren
Kühlschranks.
Zweitens können sich Qualität und
Komfort der Energiedienstleistung verändern oder erhöhen, zum Beispiel durch
♦ die Installation eines automatisierten
Heizsystems (Zentral-, Etagenheizung)
im Zuge einer thermischen Sanierung,
♦ Autos mit zwar sparsameren Motoren
(bezogen auf die zu bewegende Masse),
aber mit mehr Platz, besseren Sicherheitseinrichtungen, schnellerer Beschleunigung oder Klimaanlage, welche
die Fortschritte in der Motorentechnik
– zumindest teilweise –kompensieren.
Drittens können „marginale Konsumenten“ in den Markt eintreten: Für
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Tabelle 1:
Höhe des direkten Rebound-Effekts nach
Anwendungsbereichen

Konsumenten, die sich eine bestimmte
Energiedienstleistung bislang überhaupt
nicht leisten konnten, wird die Energiedienstleistung bei Kostenreduktionen
aufgrund von Effizienzfortschritten
leistbar.
Im Rahmen verschiedener Studien
wurde versucht, die Höhe des direkten
Rebound-Effekts für verschiedene Anwendungsbereiche zu quantifizieren. In
einer Meta-Studie (Greening et al. 2000)
wurden diese Ergebnisse zusammengefasst (siehe Tabelle 1). Der Maximalwert
des empirisch feststellbaren direkten
Rebound-Effekts ist am höchsten für
Raumkühlung, weist aber hier auch die
höchste Schwankungsbreite auf. Ein relativ niedriger Rebound-Effekt wurde für
Beleuchtung in Haushalten festgestellt,
mittelhohe Werte für Raumheizung und
PKW-Mobilität.
Beim indirekten Rebound-Effekt
werden mit Ersparnissen aus Effizienzgewinnen andere Produkte oder
Dienstleistungen in größerem Umfang
konsumiert. Dies ist beispielsweise der
Fall, wenn Ersparnisse bei den Heizkosten in eine Urlaubsreise fließen, die sonst
nicht unternommen worden wäre. Das
Ausmaß des indirekten Rebound-Effekts
hängt davon ab, welche Energieintensität 4 die zusätzlich konsumierten Güter
im Vergleich zur Energiedienstleistung,
bei der Kosten gespart wurden, haben.

Einflussgrößen auf
Rebound-Effekte
Welche Bedingungen haben Einfluss auf
die Höhe von Rebound-Effekten? Generell lässt sich sagen, dass der ReboundEffekt umso höher ist, je
♦ schlechter der Ausgangszustand
ist: wenn zum Beispiel Einzelöfen, die
geringen Komfort bieten, durch ein effizienteres, aber auch leistungsfähigeres
Heizsystem ersetzt werden;
♦ weiter das Dienstleistungsniveau von
einem gewissen Sättigungsgrad entfernt
ist;
♦ höher der Anteil der laufenden Kosten
an den Gesamtkosten ist (eine Reduktion
dieser Kosten also spürbar ist): Das gilt für
Raumheizung, Raumkühlung, Mobilität.
Bei einer ambitionierten thermischen
Sanierung eines Gebäudes mit schlechter
thermischer Qualität, bei der auch die
Beheizung von Einzelofenheizungen auf
Hauszentralheizung oder Fernwärme
umgestellt wird, ist also mit einem relativ
hohen Rebound-Effekt zu rechnen.
Aus den oben angeführten Bedingungen lässt sich auch folgern, dass
besonders hohe Rebound-Effekte für
Entwicklungs- und Schwellenländer
zu erwarten sind, da dort sowohl ein
schlechter Ausgangszustand als auch
ein geringes Niveau an Energiedienstleistungen vorherrschen. Im ländlichen
Indien beispielsweise ist bei einer durch
Förderprogramme unterstützten Einführung effizienterer Technologien in

den Bereichen Beleuchtung, Kochen und
Transport mit sehr hohen Rebound-Effekten, eventuell auch deutlich über 100
Prozent, zu rechnen (Roy 2000). Auch
die Berechnungen, die im Rahmen von
so genannten Clean-Development-Mechanismen durchgeführt werden, sind
in diesem Licht kritisch zu sehen. Die
möglichen Einsparungen von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen
durch Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz in Entwicklungsländern, die
von Industriestaaten durchgeführt und
finanziert werden, werden wahrscheinlich überschätzt.

Die makroökonomische
Perspektive
Welche Effekte haben die verschiedenen
Verbesserungen der Energieeffizienz
auf der Mikroebene für die gesamte
Volkswirtschaft? Fördern sie etwa das
Wirtschaftswachstum und damit indirekt auch das Wachstum von Energieverbrauch und CO2-Emissionen? Wie ändert
sich der Einsatz der Produktionsfaktoren? Wird beispielsweise Arbeitskraft
durch Energie ersetzt? In einer makroökonomischen Betrachtungsweise geht es
um die dynamischen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Erhöhung der
Energieeffizienz.
Mit den makroökonomischen
Auswirkungen der Erhöhung der Energieeffizienz beschäftigte sich erstmals
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Abbildung 1:
Entwicklung der thermischen Qualität
(spezifische Heizlast pro Bruttogeschoßfläche in W/m2) von Wohngebäuden in
Österreich.
Quelle: Schriefl 2007, S. 28

Stanley Jevons, ein englischer Ökonom
des 19. Jahrhunderts. Anfang des 19.
Jahrhunderts entwickelte James Watt
ein neues Design der Dampfmaschine,
das im Vergleich zum früheren Dampfmaschinentyp nach Newcomen die
Energieeffizienz um den Faktor drei
verbesserte. Nach dem Einsatz des neuen
Dampfmaschinentypus stieg allerdings
der Kohleverbrauch in England zwischen
1830 und 1863 um das Zehnfache. Jevons
beschrieb dies in seiner Publikation „The
Coal Question“, erschienen im Jahr 1865,
und kam zur Schlussfolgerung, dass der
effizientere Einsatz von Energieträgern
nicht mit einer Reduktion des Verbrauchs
dieses Energieträgers verbunden sein
muss: „It is a confusion of ideas to suppose that the economical use of fuel is
equivalent to diminished consumption.
The very contrary is the truth. “ Diese
Beobachtung von Jevons wird auch als
„Jevons-Paradox“ bezeichnet.
Das „Jevons-Paradox“ tritt in der Entwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Jetztzeit zutage. Praktisch
in allen Bereichen gab es und gibt es

nach wie vor Verbesserungen in der
Energieeffizienz: in der Motorentechnik,
in industriellen Produktionsverfahren,
bei Heizsystemen, bei Haushaltsgeräten
und vielem anderem mehr. Dennoch
ist der Weltenergieverbrauch drastisch
gestiegen und steigt weiter – allein zwischen 1980 und 2004 stieg der weltweite
Primärenergieverbrauch um 58 Prozent.5
Gegenwärtig stehen sich in der
makroökonomischen Bewertung von
Effizienzverbesserungen zwei Positionen
gegenüber, die von verschiedenen Forschern oder Forschergruppen vertreten
werden (nach Herring 2006). Die erste
Position wird von dem amerikanischen
Ökonomen J. Daniel Khazzoom und dem
britischen Ökonomen Len Brookes vertreten (Khazzoom 1980, Brookes 1990):
Verbesserungen der Energieeffizienz
auf der Mikroebene führen zu Veränderungen auf der Makroebene, die im
Vergleich zum Fall, dass die Effizienzverbesserungen unterblieben wären, einen
höheren Gesamtverbrauch bewirken.
Die zweite Position wird von Forschern wie dem amerikanischen Ener-

gieökonomen Lee Schipper vertreten
(Schipper/Grubb 2000): Falls Effizienzverbesserungen unterblieben wären, gäbe
es einen noch höheren Gesamtenergieverbrauch.
Der Streit zwischen den beiden
Ansätzen ist nach wie vor aufrecht und
ungelöst. Die Klärung der makroökonomischen Wirkung von Effizienzverbesserungen mit makroökonomischen
Modellen weist Schwächen auf (Herring
2006), und ein Kontrollexperiment, um
zu sehen, wie sich der Energieverbrauch
ohne Effizienzverbesserungen entwickelt
hätte, lässt sich eben nicht durchführen.

Effizienzverbesserungen versus
verbrauchstreibende Faktoren
Verbesserungen in der Energieeffizienz,
die praktisch kontinuierlich stattfinden,
stehen verschiedene verbrauchstreibende
Faktoren gegenüber. Ein Teil dieser
Faktoren beruht auf direkten ReboundEffekten, ein wesentlicher Teil der
verbrauchstreibenden Effekte aber sind
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Abbildung 2:
Entwicklung von Energieverbrauch für
Raumheizung in Wohngebäuden und der
gesamten Wohnfläche für den Zeitraum
1970–2000.
Quelle: Schriefl 2007, S. 29

auf allgemeine gesellschaftliche Veränderungen zurückzuführen, wie auf den Trend
zu Single-Haushalten oder den Trend zu
ständiger Komforterhöhung. Der Zusammenhang zwischen diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und Verbesserungen in der Energieeffizienz ist – wenn
überhaupt – nur indirekt feststellbar.
Wesentliche verbrauchstreibende Faktoren sind unter anderem:
♦ stetiges Wachstum der Wohnfläche
und anderer Nutzflächen in Gebäuden
♦ Wachstum der Anzahl der Wohneinheiten

♦ steigender Ausstattungsgrad mit
Haushalts- und anderen Geräten
♦ neue Anwendungen
♦ Wachstum der Anzahl an PKWs und
der mit ihnen zurückgelegten Distanzen
♦ Nachfrage nach größeren,
schwereren, leistungsstärkeren Kraftfahrzeugen
Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen
Beispiele für Verbesserungen der Energieeffizienz und für verbrauchstreibende
Faktoren. Die thermische Qualität von
Wohngebäuden in Österreich hat sich
insbesondere bei nach 1970 errichteten

Gebäuden deutlich verbessert (Abb. 1).
Dies hat immerhin bewirkt, dass der
Energieverbrauch für Raumheizung in
Wohngebäuden seit 1980 in etwa stagniert, während die gesamte Wohnfläche
nach wie vor kontinuierlich wächst
(Abb. 2). Der PKW-Bestand in Österreich
ist seit 1983 von etwa 2,5 Millionen auf
über 4 Millionen Kraftfahrzeuge im Jahr
2000 angestiegen. Überproportional
stark ist aber Fahrzeugbestand in den
höheren Hubraumklassen (insbesondere in der Klasse 1751 bis 2000 ccm)
gestiegen, während die absolute Zahl
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Abbildung 3:
Entwicklung der Struktur des Bestandes
an Personenkraftfahrzeugen in Österreich,
1983–2000.
Quelle: Rauh et al. 2001, S. 20
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ANMERKUNGEN:
1 In der Literatur auch als Take-Back-Effekt bezeichnet. To rebound (engl.) bedeutet abprallen, zurückprallen, zurück-

schnellen.
2
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3 Der Begriff der „Elastizität“ oder genauer in diesem Fall der „Preiselastizität“ beschreibt die Reaktion der Nachfrage

nach einem bestimmten Gut auf Preisschwankungen. Wenn der Preis eines Gutes um 1 % sinkt und daraufhin die Nachfrage um 1 % wächst, hat die Preiselastizität den Wert –1 (in einem strengen mathematischen Sinn dürften eigentlich
nur infinitesimale Änderungen betrachtet werden). Bei der Interpretation der Preiselastizität wird das meist negative
Vorzeichen vernachlässigt und nur der absolute Betrag herangezogen: Ist der absolute Wert der Preiselastizität größer als
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Abbildung 4:
Zurückgelegte Distanzen mit Pkws in
Österreich, 1950–2001. Gemessen in
Millionen Kilometern, zeigt die Grafik ein
Ausgangsniveau im Jahr 1950 von Null
bzw. fast Null. Dieser Eindruck entsteht
aufgrund der relativ kleinen Fahrleistung
im Jahr 1950 bezogen auf den Maßstab
der Abbildung. Tatsächlich betrug die
Fahrleistung in Österreich im Jahr 1950
etwa 966 Millionen Kilometer.
Quelle: Umweltbundesamt
(persönliche Auskunft, basierend auf der
Luftschadstoffinventur)

der Kleinwagen (kleiner als 1250 ccm)
gesunken ist (Abb. 3).

Schlussfolgerungen
Der Fokus auf die Erhöhung der Energieeffizienz allein reicht nicht aus, um
die angestrebten Einsparungsziele im
Bereich von Treibhausgasemissionen und
Energieverbrauch zu erreichen. Neben
dem Rebound-Effekt gibt es unterschiedliche verbrauchstreibende Effekte, die
mögliche Einsparungen durch Erhöhung

der Energieeffizienz kompensieren. Auf
der makroökonomischen Ebene wächst
die gesamte wirtschaftliche Aktivität
(gemessen im Bruttoinlandsprodukt
oder BIP) nach wie vor schneller als die
Energieeffizienz (berechnet in diesem
Zusammenhang als Energieverbrauch
pro BIP), was zwar eine Teilentkopplung
von Energieverbrauch und Wirtschaftsaktivität, aber keine absolute Entkopplung dieser Größen bedeutet.
Neben einer Erhöhung der Energieeffizienz müssten auch Konsistenz (hier
im Sinne des Umstiegs auf erneuerbare

Energieträger) und Suffizenz (hier im
Sinne von Beschränkung des Komfort-,
Dienstleistungs- und Konsumniveaus)
angestrebt werden. Maßnahmen zur
Einhaltung von Suffizienzkriterien sind
aber tendenziell politisch unpopulär und
widersprechen den Werten einer Konsumgesellschaft. Dennoch sollte alles
unternommen werden, um integrierte
Strategien, die sowohl auf Effizienz, Konsistenz wie auch auf Suffizienz setzen, in
gesellschaftlich-politische Diskussionsprozesse einfließen zu lassen.

1, spricht man von einer „elastischen Nachfrage“, ist dieser Wert kleiner eins, gilt die Nachfrage als „unelastisch“. Wenn trotz sinkender oder
steigender Preise die Nachfrage nach einem Gut konstant bleibt, ist die Preiselastizität 0 bzw. die Nachfrage „vollkommen unelastisch“.
4 Im Sinne von Energieverbrauch pro monetären Kosten des Produkts bzw. der Dienstleistung.
5 Quelle: http://www.bpb.de/wissen/QDNZZC,,0,Verbrauch_von_Prim%E4renergie.html [15.8.2007]
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Potenziale
erneuerbarer Energien
Eckpfeiler einer zukunftsfähigen Strategie
der Energieversorgung
Reinhold Christian | René Bolz

Die große Herausforderung einer zukunftsfähigen
Energiewirtschaft besteht in steigendem Verbrauch,
schwindenden Ressourcen fossiler und der Begrenztheit erneuerbarer Energieträger. Schon der aktuelle
Energieverbrauch könnte auch bei voller Ausschöpfung des unter den derzeitigen Rahmenbedingungen
realistisch verfügbaren Potenzials heimischer erneuerbarer Energieträger nicht gedeckt werden. Eine
Lösung des Energieproblems wird daher in einer
Kombination aus Energie- und Rohstoffeffizienz,
erneuerbaren Energieträgern und Verhaltensänderungen gesehen. Um diese Energiewende einzuleiten, sind einschneidende Veränderungen der
Rahmenbedingungen (ordnungsrechtlich, finanziell,
Information und Qualifikation) nötig. Eine Verankerung derartiger übergeordneter Instrumente wie z.B.
die ökologisch-soziale Steuerreform ebenso wie ein
jeweils spezifischer Policy-Mix zur Umsetzung einzelner Maßnahmen wird empfohlen.
Schlüsselwörter: Erneuerbare Energieträger, Energiedienstleistung, Bioraffinerie, Policy-Mix, ökologische
Steuerreform, Energieeffizienz, ErneuerbareEnergie-Gesetz

Die Entwicklung der (Natur-)Wissenschaften und der Technik
sowie das System der (sozialen) Marktwirtschaft haben der
Menschheit in den letzten Jahrzehnten ungeahnte Möglichkeiten erschlossen. In Mitteleuropa folgten der Mangelbeseitigung nach dem Zweiten Weltkrieg das unerwartete Wirtschaftswunder und in weiterer Folge zahlreiche Neuerungen,
die immer mehr Komfort, Bequemlichkeit und Luxus boten und
für immer weitere Bevölkerungskreise erschwinglich wurden.
Dieser Fortschritt ist also vielen zugänglich, freilich nicht allen
– nicht in Europa und schon gar nicht weltweit.
Diese Entwicklung ist allerdings auch mit beträchtlichen Belastungen der Lebenswelt verbunden. Technik und Wirtschaft,
mit deren Hilfe so viel Wohlstand, Lebensqualität und Komfort
geschaffen werden konnte, haben zugleich das Potenzial, die
Existenzgrundlagen der Menschheit weltweit zu zerstören.
Die gesicherte Versorgung mit billiger Energie war für den
Erfolg des Wirtschaftsstils der letzten Jahrzehnte von zentraler
Bedeutung. Dementsprechend rasch stieg der Energieverbrauch
in dieser Zeit (vgl. Abbildung 1), und der Wachstumstrend ist
ungebrochen: In Österreich nahm allein der Stromverbrauch
zuletzt um ein großes Donaukraftwerk pro Jahr zu. Ausbauvorhaben wie etwa das 1984 heiß umkämpfte und abgelehnte
Kraftwerk Hainburg würden drohende Versorgungsengpässe
daher nur um ein bis maximal zwei Jahre verschieben …
Prognosen renommierter Institute unterstreichen diese
Tendenzen. Abbildung 1 zeigt ein Business-as-usual-Szenario
der österreichischen Energieagentur, dem eine Weiterführung
des bisherigen (energie-)wirtschaftlichen Vorgehens zugrunde
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Abbildung 1:
Szenario nachhaltige Energieversorgung 2050 – den Energieverbrauch
gegenüber 2005 halbieren. Quelle: Lechner 2006

liegt. Die internationale Energieagentur prognostiziert den
weltweiten Energieverbrauch mit noch wesentlich stärkeren
Zunahmen. Bis 2030 soll der weltweite Primärenergieverbrauch
um 60 Prozent gegenüber 2002 steigen (IEA 2004). Das renommierte österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO
2005) hat kürzlich ebenfalls weitere enorme Steigerungsraten
prognostiziert.
Ungeachtet der Begrenzungen unserer Lebenswelt und
der Erschöpf barkeit der Ressourcen wird also die bisherige
Entwicklung in solchen Szenarien fast immer als Trend fortgeschrieben. Dies führt häufig zur Prognose von exorbitanten
Verbrauchssteigerungen oder von sinkenden Anteilen erneuerbarer Energieträger. Zwar werden bestimmte Annahmen über
Rahmenbedingungen und wichtige Parameter (wie z.B. den
Preis von Rohöl) variiert, Zukunftsbilder aber letztlich durch
geringfügig modifizierte Fortschreibung des Ist-Zustandes und
gegenwärtiger Trends entwickelt.
Angesichts der historischen Entwicklung scheinen solche
Vorhersagen zumindest auf den ersten, unkritischen Blick
durchaus plausibel zu sein. Wirft man jedoch einen zweiten,
problem- und lösungsorientierten Blick in die Zukunft, so
schmilzt ihre Überzeugungskraft. Unbegrenztes Wachstum ist
im begrenzten System „Erde“ auf Dauer nicht möglich. Fossile
Energieträger – ebenso wie atomare Brennstoffe – gehen langfristig zur Neige, verschärfen aber bis dahin den Klimawandel
und beeinträchtigen mit ihren Umweltbelastungen unsere
Lebensbedingungen. Gravierende wirtschaftliche Probleme,
ein Zusammenbruch des bisherigen Systems, dramatische

Potentials of renewable energies
The major challenges faced by a sustainable energy policy
are pointed out (increasing demand – fading fossil resources – limits to renewable energies). Austrian renewable energies would be insufficient to cover the energy
consumption of 2004, for example, even if their potential
is fully utilized. To solve the problems of energy supply, a
combination of efficient energy use, renewable energies
and change of behaviour is proposed. Initiating the turnaround of energy policy will require considerable changes
in the prevailing framework (legal regulations, financial incentives, communication and qualification). The
implementation of general instruments like an eco-social
tax reform is recommended, coupled with specific policymixes designed to realize specific measures.
Keywords: Energy services, energy efficiency, renewable
energies, biorefinery, policy mix, eco-social tax reform,
regulation for energy efficiency and renewable energies
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Preissteigerungen und damit enorme soziale Probleme sind zu
erwarten. Eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Katastrophe zeichnet sich ab, wenn bisherige Strategien weiterverfolgt werden.
Warum also empfehlen einschlägig tätige Institutionen und
Experten weiterhin derartige Vorgangsweisen? Die Ursache liegt
oft darin, dass solche Szenarien und Konzepte von Gruppen
erarbeitet oder beauftragt wurden, die selbst Interesse an bestimmten Technologien, Rohstoffen oder Anwendungen haben.
Sie dienen damit häufig zur Untermauerung gegenwärtig anzutreffender Standpunkte und sind in Wirklichkeit oft Strategien
zur Maximierung des Energieverbrauchs. Die damit verbundene
eindimensionale Sichtweise des Problems führt dann zwar zu
dem von der betreffenden Gruppe gewünschten Ergebnis, stellt
aber keine Lösung der anstehenden Probleme dar.
Dass diese Gruppen und Interessen heute trotz dramatischer langfristiger Perspektiven und trotz der Notwendigkeit
zur Neuorientierung eine große Rolle spielen, liegt wiederum
daran, dass in den letzten Jahrzehnten alle Voraussetzungen
geschaffen wurden, um die bisherigen Strategien zu prolongieren: ordnungsrechtliche Bestimmungen, Budgets des öffentlichen Sektors sowie vieler Unternehmen, Personalstrukturen
im öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereich. Stoffliche,
energetische, personelle und ökonomische Ressourcen sind
durch die bisherige Entwicklung geprägt, wurden zu deren
Umsetzung und Verstärkung entwickelt und entsprechen den
Interessen der derzeit einflussreichen Akteure. Entscheidungsträger und Verfügungsmächtige haben im Rahmen der bisher
so erfolgreichen Entwicklung ihre Positionen erlangt und ihre
Strategien entwickelt.
Auch die bisher vorliegenden Studien zu einer nachhaltigen
Energieversorgung Österreichs legen mit ihren Fragestellungen,
Annahmen und Rahmenbedingungen Rückschlüsse auf ihre
Interessenverwobenheit nahe. Wie sonst wäre es zu begründen,
dass etwa in der WIFO-Studie von 2005, in der ein enormer
Energieverbrauchszuwachs prophezeit wird, der Ölpreis für
das Jahr 2020 mit 25 Dollar pro Barrel angenommen wird? Und
das, obgleich der Höchstpreis bereits damals bei 75 Dollar pro
Barrel lag (und mittlerweile auch die 90-Dollar-Grenze schon
überschritten hat).
Hinweise auf kurzfristiges Denken und starke Interessenverwobenheit finden sich nicht nur in solchen Prognosen,
welche die dramatischen, langfristig drohenden Probleme miss-

achten und eine Fortsetzung von kurzfristig für manche Gruppen rentablen Strategien unkritisch nahelegen, sondern auch in
diversen aktuellen Konzepten – vom nationalen Biomasseaktionsplan, der die Bereitstellung unrealistisch hoher Mengen von
Biomasse in unrealistisch kurzen Fristen unterstellt, bis zum
Masterplan Wasserkraft, der den Bestand wertvoller Naturlandschaften und naturnaher Flussläufe der Gewinnung einiger
Petajoule elektrischer Energie und damit einem
lediglich kurzfristigen Effekt der Problemverschiebung zu
opfern bereit ist.
Der kurzfristige Nutzen für bestimmte Gruppen wird langfristigen Notwendigkeiten übergeordnet. Betrachtet man aber
Zeithorizonte, welche die Dauer von Vorstands- oder Legislaturperioden deutlich überschreiten, so müssen andere Strategien
und Fragestellungen entwickelt werden: Wie viel und welche
Energie wird einem Land wie Österreich langfristig zur Verfügung stehen? Welche Energiedienstleistungen können damit
geboten werden? Welche Veränderungen unseres Wirtschaftsund Lebensstils sind daher notwendig? Wie kann der Weg in
eine zukunftsfähige (Energie-)Wirtschaft, der weitgehende
Strukturänderungen erfordert, ohne allzu abrupte Änderungen
und dramatische Folgen beschritten werden?

Potenziale erneuerbarer Energie
Die erste Frage führt zur trivialen Einsicht, dass langfristig nur
erneuerbare Energieträger verfügbar sind. Diese sind weitestgehend CO2-neutral und tragen somit nicht oder nur unwesentlich
zur Emission von Treibhausgasen bei. Allerdings kann auch ihre
Gewinnung und ihr Einsatz mit beträchtlichen Umweltschädigungen verbunden sein. Überdies sind auch sie begrenzt: zum
einen durch natürliche Grenzen wie Verfügbarkeit von Flächen
oder Wasserführung von Flüssen, zum anderen durch konfligierende gesellschaftliche Zielvorstellungen und Werthaltungen
– von Eigentumsrechten bis zum Naturschutz.
Einer Abschätzung der Potenziale erneuerbarer Energien,
die ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich in gesellschaftlichem Konsens verfügbar und nutzbar gemacht werden
können, kommt daher besondere Bedeutung zu.
Im Folgenden wird dazu ein aktueller Versuch dargestellt.
Für die hier skizzierte Abschätzung wurden mehrere einschlägige Studien aus dem In- und Ausland ausgewertet und
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Experteninterviews durchgeführt. Die Datenlage erwies sich
als unvollständig und zum Teil schwer zugänglich. Änderungen
der Datenbasis erschweren Vergleiche. In vielen Fällen war es de
facto unmöglich, Zeitreihen aufzustellen. Bei der Berechnung
der Potenziale mussten oft plausible Schätzungen fehlende oder
unzuverlässige Daten ersetzen. Als Ausgangsbasis wurden – soweit verfügbar – die Angaben von ÖSTAT und Energieagentur
zum Jahr 2004 zugrunde gelegt.
Es wurde versucht, künftige Potenziale erneuerbarer Energien vorsichtig abzuschätzen, also insbesondere unter Beachtung der zitierten technischen und ökologischen Grenzen.
Erschwert wird die Abschätzung der Potenziale erneuerbarer
Energien zusätzlich durch die Begrenztheit der Rohstoffe für
den Anlagenbau und die damit verbundenen Preisentwicklungen. So haben sich beispielsweise die Preise der für die Herstellung von Solaranlagen benötigten Rohstoffe Aluminium, Stahl,
Kupfer und Silber in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt
(vgl. BSW-Solar 2007). Zudem kann das Fehlen von Fachkräften
für den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlagen die rasche Ausschöpfung der theoretischen Potenziale verhindern. Es
wurde daher angenommen, dass diese Potenziale erst in einem
sehr langfristigen Zeithorizont bis 2050 tatsächlich weitgehend
mobilisiert werden können.
Hinsichtlich ökonomischer Rahmenbedingungen wurde implizit unterstellt, dass die Entwicklung langfristig in
Richtung Kostenwahrheit erfolgt. Bei der technischen Entwicklung wurde nicht auf „Technologiesprünge“ vertraut, sondern
angenommen, dass bereits bekannte, zumindest weitestgehend
markt- und konkurrenzfähige Technologien konsequent implementiert werden1.

Wasserkraft
Hinsichtlich der Nutzung von Wasserkraft ist Österreich aufgrund seiner geographischen Lage gegenüber vielen anderen
Ländern deutlich bevorzugt. Allerdings ist die Wasserkraft
bereits weitgehend ausgebaut, sodass Zukunftspotenziale verhältnismäßig bescheiden ausfallen.
Österreichs Wasserkraftwerke liefern derzeit rund 150
Petajoule (PJ) pro Jahr. Das ausbaufähige technische Potenzial
wird in diversen Publikationen der Energiewirtschaft mit rund
40 PJ zusätzlich angegeben. Aufgrund konfligierender gesell-

schaftspolitischer Werte und Ziele – insbesondere des Naturschutzes – wird hier ein tatsächlich ausbaufähiges Potenzial von
maximal 10 bis 20 PJ angenommen. Zahlreiche Institutionen
sprechen sich entschieden gegen jeglichen weiteren Ausbau der
Wasserkraft an naturnahen Flussstrecken aus.
Ein bisher oft unterschätztes Potenzial liegt allerdings in
der Modernisierung bestehender Anlagen. Eine Steigerung der
technischen Effizienz könnte auch mit einer Verbesserung der
ökologischen Verträglichkeit verbunden werden. Einschlägige
Recherchen und Studien sind in Arbeit. Eine sehr überblicksmäßige Schätzung führt zur Annahme eines Effizienzpotenzials
von 10 bis 20 PJ (unter Berücksichtigung von BMWA 2006).
Insgesamt könnte also die Wasserkraft zur Energieversorgung Österreichs eine Größenordnung von 170 PJ bis 190 PJ
beitragen.

Biomasse
Wald:
Derzeit wachsen in Österreichs Wäldern pro Jahr etwas mehr als
30 Millionen nutzbare Vorratsfestmeter an Holz heran. Tatsächlich genutzt werden jährlich etwa 21 Millionen Vorratsfestmeter,
davon 7 Millionen im energetischen Bereich. Bis zum Jahr 2020
ist somit nach Prognosen des österreichischen Bundesamtes
für Wald (BFW 2007) mit einem nachhaltigen Zusatzpotenzial
an Holzbiomasse von zirka 9,5 Millionen Vorratsfestmetern pro
Jahr zu rechnen. Laut Biomasseaktionsplan würden bis 2020 lediglich rund 6 Millionen Vorratsfestmeter2 zusätzlich benötigt,
was zirka 50 PJ entspräche (vgl. BFW 2007).
Nimmt man hingegen an, dass von der gesamten
Waldfläche Österreichs mit etwa 38.000 Quadratkilometern
ein knappes Drittel zusätzlich, also etwa 1,2 Millionen
Hektar, für die Biomasse-Produktion für energetische Zwecke
genutzt werden könnte und setzt man dort einen Wert von
20 Megawattstunden pro Hektar und Jahr an3 , so ergäbe sich
ein Wert von knapp 90 PJ. Der Beitrag der forstlichen Biomasse
könnte damit von gegenwärtig 110 Petajoule auf insgesamt rund
200 PJ anwachsen.
Bei Überlegungen hinsichtlich der zur Energieversorgung
zur Verfügung stehenden Holzpotenziale gilt es allerdings,
die starke Konkurrenzsituation zwischen der stofflichen und
energetischen Nutzung dieser Ressourcen zu berücksichtigen.
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Aufgrund der Begrenztheit der Rohstoffe und um deren möglichst effiziente Nutzung zu gewährleisten, ist eine kaskadische
Nutzung (stofflich vor thermisch) zu empfehlen. Die aktuelle
Diskussion wird von kritischen Einwänden der Papier- und
Plattenindustrie dominiert, die durch die Erweiterung der
Verwendungspalette bestimmter Fraktionen (Hackgut mit oder
ohne Rinde, Kappholz, Spreißel mit oder ohne Rinde, Sägeoder Hobelspäne) eine gewisse Monopolstellung zu verlieren im
Begriff ist.

Landwirtschaft:
Im Bereich der Landwirtschaft wird die Konkurrenz zwischen
stofflicher und energetischer Nutzung der Biomasse noch
wesentlich deutlicher als in der Forstwirtschaft. Im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion werden gegenwärtig
moralische Aspekte der Energieproduktion diskutiert, und die
Diskussion ist häufig emotional getönt.
Anstelle der aktuellen Konkurrenzierung zwischen Lebensmittelproduktion, Einsatz von landwirtschaftlicher Biomasse
als Werkstoff und energetischer Nutzung werden hier integrierte Systeme („Bioraffinerie-Konzepte“) zugrunde gelegt
(vgl. Amon 2006 und den Beitrag von Thomas Amon in diesem
Heft). Dabei dienen Fruchtfolgesysteme gleichermaßen der
Nahrungs- und Futtermittelerzeugung wie der Erzeugung von
Rohstoffen und Energie. Biogas wird aus den dafür nutzbaren
Stoffströmen gewonnen, Gülle aus der Schweine- und Rinderproduktion zur Energiegewinnung genutzt usw. Wesentlich
dabei ist die Anpassung an die örtlich unterschiedlichen (Produktions-)Verhältnisse – die sich mit dem Klimawandel ändern.
Legt man die Einführung solcher Bioraffineriekonzepte auf
rund 70 Prozent der maximal verfügbaren Fläche zugrunde, so
erhält man ein Potenzial für Energie aus der Landwirtschaft von
rund 170 bis 200 PJ jährlich (vgl. Amon 2006).

Sonne, Wind und Umgebungswärme
Solarthermie:
Pro Quadratmeter Kollektorfläche kann heute von einem
jährlichen Energiegewinn von 500 bis 700 Kilowattstunden
ausgegangen werden. Setzt man für Österreich eine potenzielle
Gesamtkollektorfläche von etwa 25 Millionen Quadratmeter im
privaten Bereich voraus, also durchschnittlich 3 Quadratmeter
pro Person, und nimmt man an, dass Gewerbe, Handel, Industrie und öffentlicher Sektor eine ebenso große Gesamtfläche an
Kollektoren bereitstellen, so ergäbe dies bei 80-prozentiger Realisierung und Nutzung ein Potenzial von rund 100 PJ pro Jahr.

Photovoltaik:
Beim heutigen Stand der Technik wäre es theoretisch möglich,
durch Photovoltaik den gesamten Energiebedarf Österreichs –
nicht nur den Strombedarf! – auf drei Prozent der Landesfläche
Österreichs zu decken (vgl. den Beitrag von Hubert Fechner in
diesem Heft). Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen
erscheint es allerdings unrealistisch, dass diese theoretische
Möglichkeit in absehbarer Zeit in die Praxis umgesetzt werden
könnte, weshalb hier folgende Annahmen getroffen werden:
Legt man einen Wirkungsgrad von 10 Prozent zugrunde, so
sollten Photovoltaikanlagen bei tausend Sonnenstunden jährlich 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr erbringen.
Werden insgesamt 25 Millionen Quadratmeter installiert, also
wiederum durchschnittlich 3 Quadratmeter pro Person, so
brächte dies 2.500 Gigawattstunden oder knapp 10 PJ.
In der Literatur wurden – freilich unter der Annahme einer
weitgehenden Ausnutzung aller dafür geeigneten Dachflächen
– weitaus höhere Werte gefunden. In einer Veröffentlichung
aus dem Jahr haben Reinhard Haas und andere vorhandene
Publikationen herangezogen. Danach werden für Österreich
je nach Autor und je nach Annahme bezüglich ökonomischer
und rechtlicher Rahmenbedingungen zwischen 30 und 180 PJ
– unter anderem unter Berücksichtigung weiterer Flächen – für
möglich gehalten. Bis 2010 könnten davon, so Haas, im Rahmen
eines 20.000-Dächer-Programms etwa 0,2 PJ realisiert werden.
Die Photovoltaik-Roadmap kommt auf ein Photovoltaikpotenzial von etwa 83 PJ bis 2020. Dazu und hinsichtlich der
Einbindung der Photovoltaikanlagen in die vorhandenen
Netze sei auf den Artikel von Hubert Fechner in diesem Heft
verwiesen.
Wind:
Eine Auswertung diverser – zum Teil deutlich differierender
– Studien (Haas 2001, WWF 2003, IG Windkraft 2007) lässt ein
Potenzial von etwa 20 bis 30 PJ für Österreich einigermaßen
realistisch erscheinen. 2006 wurden aus Windkraft landesweit
etwa 7 PJ an Energie gewonnen.
Geothermie:
Hierzu fehlt es an verlässlichen Datengrundlagen für eine auch
nur überblicksmäßige Schätzung. Johann Goldbrunner von der
Technischen Universität Graz hält über die Nachnutzung von
OMV-Bohrlöchern eine Wärmeleistung von 430 MW für möglich. Das tatsächliche Geothermie-Potenzial in Österreich zur
Wärme- und Stromerzeugung dürfte weit über der genannten
Zahl liegen (vgl. APA 2007).
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Tabelle 1:
Potenzialabschätzung erneuerbarer Energien in Österreich in
Petajoule (PJ)

Umgebungswärme:
Die Wärmepumpe arbeitet im Prinzip wie ein Kühlschrank,
setzt also die gleiche Technik für den entgegengesetzten Effekt
ein. Der technische Trick dabei ist, dass das Arbeitsmittel im
Kreislauf der Wärmepumpe bereits bei Temperaturen, wie sie
in Erdreich, Grundwasser und Luft vorkommen, verdampft und
sich bei hohen Temperaturen wieder verflüssigt. Durch einen
elektrisch betriebenen Verdichter wird der Prozess in Gang
gehalten. Die Nutzung von Wärme aus dem Boden oder aus dem
Grundwasser ist am effektivsten.
Aufgrund der durchgeführten Experteninterviews wird hier
eine Größenordnung von 15 PJ geschätzt. Durch den Einsatz von
Wärmepumpen steigt allerdings der Strombedarf, deshalb sollten diese Anlagen mit dezentral erzeugtem und regenerativem
Strom betrieben werden.

Der Anteil erneuerbarer Energieträger ist in den letzten
Jahren insbesondere beim Stromverbrauch deutlich zurückgegangen (von über 70 auf 57,5 %), gleichzeitig stieg der Energieverbrauch. Soll diese Differenz überwunden und die sich immer
weiter öffnende Schere geschlossen werden, so erfordert dies
eine tiefgehende Änderung der Strategie der Energieversorgung
und jedenfalls eine deutliche Absenkung des traditionell stark
steigenden Energieverbrauchs (siehe den Beitrag von Herbert
Lechner in diesem Heft).
In der Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs ist eine
Reduktion um den Faktor 3 anzustreben, also die Verringerung
des gesamten Energieverbrauchs auf etwa ein Drittel des derzeitigen Standes; Faktor 2, die Halbierung, ist als langfristiges Ziel
etwa bis 2050 aber jedenfalls notwendig, wie aus Abbildung 1
hervorgeht.

Fazit

Energiedienstleistungen als Lösungsansatz

Insgesamt ergeben sich damit Potenziale erneuerbarer Energien
von 758 bis zu 818 Petajoule (vgl. Tabelle 1). Der gesamte österreichische Inlandsverbrauch an Energie betrug im Jahr 2004
rund 1.400 PJ. Selbst bei vollständiger Ausschöpfung der dargestellten Potenziale könnte dieser Energieverbrauch also nur
zur Hälfte gedeckt werden. Eine Bedienung der laut Prognosen
und Trendfortschreibungen zu erwartenden noch viel größeren
künftigen Nachfrage ist auszuschließen. (Zudem ist Österreich
hinsichtlich Energieversorgung auch heute bereits stark, nämlich zu rund 80 Prozent, von Importen abhängig.) Das bedeutet:
Der bisherige Wirtschaftsstil kann auch bei optimaler Nutzung
erneuerbarer Energieträger langfristig nicht fortgesetzt werden.

Ein wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung liegt im Faktum, dass niemand Energie „an sich“
braucht. Es geht um Produkte und Dienstleistungen, die auf
ganz unterschiedliche Art mit ganz unterschiedlichem Energieeinsatz bereitgestellt werden können (behaglich warme Räume,
beleuchtete Flächen, erledigte Transporte, besuchte Verwandte,
gekühlte Lebensmittel, warme Speisen, getrocknete Wäsche …).
Ziel der Verkehrspolitik etwa muss es in diesem Sinne sein, die
Dienstleistung „Erreichbarkeit“ umwelt- und sozialverträglich,
sicher und bequem bei Minimierung des Treibstoffverbrauchs
anzubieten.
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Große technische Potenziale
Wird die Effizienz der Nutzung der verfügbaren Energieträger
nicht enorm gesteigert, so kann die Energieversorgung auf
Dauer nicht ohne drastische Einschränkungen der Energiedienstleistungen und damit der Lebensqualität gesichert werden. Wie die wünschenswerten Dienstleistungen energetisch
und damit langfristig wirtschaftlich und ökologisch optimal
bereit gestellt, Effizienz gesteigert und erneuerbare Energien
optimal ausgeschöpft werden könnten, soll an zwei Beispielen
demonstriert werden:
Besonders große Chancen bestehen im Bereich der Bereitstellung von Raumwärme für Gebäude. Das Potenzial bei Wohnbauten liegt hier in der Größenordnung eines Faktors 10 bis 15:
Passivenergiehäuser weisen einen Energiebedarf von zirka 15
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m2.a) auf.
Der Durchschnitt der derzeit in Gebrauch befindlichen Wohnungen in Österreich liegt bei zumindest 200 kWh/m2.a. Am
individuellen Objekt können also Energieeinsparungen um das
Zehn- bis Fünfzehnfache erreicht werden.
Nach einer noch unveröffentlichten Erhebung von Umwelt
Management Austria könnten bei einer Sanierungsrate von jährlich 3 Prozent zwischen 2008 bis 2020 ungefähr eine Million
Wohneinheiten (Ein- und Mehrfamilienhäuser), die vor 1990
errichtet wurden, energetisch saniert werden. Hierfür wurde
ein Förderbedarf von 2 Milliarden Euro errechnet, was etwa 80
Prozent des Gesamtvolumens der gegenwärtigen Wohnbauförderung entspräche.
Für die Abdeckung des solcherart reduzierten Raumwärmebedarfs wären dann erneuerbare Energieträger einzusetzen.
Nach dem Prinzip „niederwertige Energie durch niederwertige
Energieträger bereitstellen“ und um Transportverluste minimal
zu halten, sollte die Wärmeversorgung von Gebäuden prioritär
durch Solarthermie erfolgen. In Ergänzung dazu wäre Biomasse- bzw. Fernwärmeversorgung und in städtischen Gebieten
Geothermie mittels wärmegeführter Wärme-Kraft-Kopplung
vorzusehen oder Wärmepumpen zur Nutzung der Umgebungswärme einzusetzen, sofern diese mit Strom aus dezentraler
erneuerbarer Produktion versorgt werden.
Die Versorgung mit elektrischer Energie sollte prioritär
über Photovoltaik erfolgen, dann über Wind- und Wasserkraft
sowie letztlich über die Wärme-Kraft-Kopplung. Sonne ist im
Überfluss vorhanden und verschmutzt die Umwelt (so gut wie
gar) nicht.
Für den Bereich des motorisierten Individualverkehrs ist die
Frage nach erneuerbaren Alternativtechnologien schwieriger
zu beantworten. Am Beispiel der Treibstoffproduktion wird
deutlich, dass erneuerbare Energieträger nicht a priori optimale
Wirkungen sichern: Die europäische und die österreichische
Politik, die Automobilindustrie und potenzielle BiomasseProduzenten engagieren sich derzeit massiv für flüssige und
gasförmige Treibstoffe aus Biomasse. Doch diese erzielen einen
vergleichsweise sehr niedrigen Flächenertrag und können in

konventionellen Motoren mit einem Wirkungsgrad von maximal um die 30 Prozent eingesetzt werden.
Schon heute existieren aber effiziente und emissionsarme
Antriebssysteme wie der Elektromotor mit einem Wirkungsgrad von rund 80 Prozent. Der Flächenertrag aus Photovoltaik
kann bei nachgeführten Anlagen ein Vielfaches der Biogasoder Biodieselproduktion ausmachen. Insgesamt kann sich
ein Unterschied im Gesamtnutzungsgrad von einem Faktor 50
bis 70 ergeben (vgl. Photon 2007). Trotz großer Fortschritte
in den letzten Jahrzehnten sind allerdings Elektroautos heute
keineswegs in jeder Hinsicht zu herkömmlich angetriebenen
Fahrzeugen konkurrenzfähig. Ihre Reichweite ist derzeit mit
etwa 200 bis 300 Kilometern begrenzt, und der „Tankvorgang“
dauert lange. Für viele Anwendungen, insbesondere in Ballungszentren, wären die erwähnten Nachteile allerdings schon
heute kein Hindernis, zumal Hybridfahrzeuge („Plug-In“) eine
gute Übergangslösung darstellen könnten.
Zur Marktdurchdringung dieser Technologie hat der deutsche Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) die Initiative
„e-mobility“ zur Förderung von regenerativ gespeisten Elektrofahrzeugen im deutschen Verkehrsraum gegründet. Als Ziel hat
man vor Augen, dass es in einigen Jahren jedem Bürger möglich
sein sollte, beispielsweise mit Hybridfahrzeugen der nächsten
Generation (Plug-In-Hybrid) unterwegs zu sein und damit
oder mit vergleichbaren Technologien größtenteils regenerativ
erzeugte Energie zu verbrauchen, die zu erschwinglichen Preisen verfügbar und mit einer signifikanten Umweltentlastung
(CO2-Minderung, Lärm- und Feinstaubreduktion) verbunden
wäre (vgl. VDEW 2007). Die Studie „Plug-In-Hybrids“ hält es für
möglich, dass bis zum Jahr 2020 mehr als eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein werden (vgl. DGS
2007).

Kompensatorische Effekte
Die eindrucksvollen technischen und organisatorischen Optionen zur Reduktion des Endenergiebedarfs am Einzelobjekt
und in individuellen Fällen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Energiewende – weg vom stetig und rasch
steigenden Energieverbrauch zu einer Halbierung desselben
– nur sehr schwer zu verwirklichen sein wird.
Eine ganz wesentliche Gruppe von Hemmnissen liegt neben
politischen, rechtlichen und ökonomischen Beharrungstendenzen in ganz unterschiedlichen kompensatorischen Effekten.
Selbst wenn man beispielsweise die Sanierung von Altbauten
beschleunigt, also die Modernisierungsraten im Wohngebäudesektor steigert, so ist es sehr unwahrscheinlich, mit dieser
Maßnahme tatsächlich die im Gebäudebereich mögliche
Reduktion des Energieverbrauchs um den Faktor 10 in einem
überschaubaren Zeitraum bis 2020 zu erreichen. Denn sowohl
Bevölkerungswachstum, sich wandelnde Ansprüche, zunehmende Singlehaushalte wie auch andere Faktoren lassen es
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Abbildung 2:
50 Jahre Käfer – 50 Jahre Fortschritt?
Quelle: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie (2006): Wie der Fortschritt in Energieeffizienz
regelmäßig „abprallt“. In: Energie & Management, 1. November 2006, Seite 11

plausibel erscheinen, dass schon eine Verringerung des Energieverbrauchs in diesem Verbrauchssektor auf etwa zwei Drittel bis
2020 mit enormen Anstrengungen verbunden wäre. Wesentlich
größere Chancen als bei der Modernisierung von Wohnbauten
liegen übrigens im Bereich von Bürogebäuden, Einkaufszentren
oder Industriehallen, die bisher viel zu wenig Beachtung gefunden haben.
Ein anderes Beispiel verdeutlicht die Probleme im Verkehrsbereich: Vergleicht man den „Käfer“ der 1950er-Jahre mit dem
modernen „Beetle“ (siehe Abbildung 2), so zeigt sich, dass der
Beetle bei nahezu gleichem spezifischem Energieverbrauch pro
100 Kilometer ein wesentlich höheres Beschleunigungsvermögen, eine größere Höchstgeschwindigkeit und anderes mehr
bietet. Der technische Fortschritt wurde also nicht in „Energieeffizienz“, sondern in vermeintlichen Komfort oder Vergnügen umgesetzt. Der Energieverbrauch ist in den allerwenigsten
Fällen ein prioritäres Entscheidungskriterium bei Produktdesign, wirtschaftlichen Entscheidungen, Konsumverhalten und
Ähnlichem.

Vorbehalte überwinden
Auch der optimal organisierte, bestmögliche Einsatz effizienter
Techniken wird daher nicht ausreichen, eine drohende Energielücke, einen sich verschärfenden Klimawandel und die schon
längst davor zu erwartenden wirtschaftlichen und sozialen
Probleme zu vermeiden. Es geht auch um eine Änderung unseres Verhaltens, was wiederum die Akzeptanz entsprechender
Wertvorstellungen, das Bewusstsein für die langfristigen
Notwendigkeiten und die Überwindung möglicher Vorurteile
voraussetzt:
Müssen wir also in Sack und Asche gehen? Gilt der Werbespruch aus der Auseinandersetzung um das Atomkraftwerk

Zwentendorf aus den 1970er-Jahren: „Atomgegner überwintern
– im Finsteren mit kalten Hintern!“
In sehr vielen Fällen zeigt sich, dass effiziente Nutzung von
Energie und die Vermeidung von Energieeinsatz durch eine
andere Qualität von Dienstleistungen keinen Verzicht bedeutet,
sondern sogar Vielfachnutzen stiftet: Neben der Kostensenkung
steigert eine entsprechende thermische Gebäudequalität die
Behaglichkeit. Ortskerne, die dem Umweltverbund (öffentliche
Verkehrsmittel, Radfahren, zu Fuß gehen) Vorrang einräumen,
werden zugleich als Lebensraum attraktiv und steigern so die
Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen. In beiden
Fällen ist also die Sicherung der Energieversorgung verbunden
mit einer Steigerung der Lebensqualität und positiven Auswirkungen auf die Gesundheit.
Es geht also nicht darum, mit bitterer Miene Einschränkungen zu akzeptieren – es geht um die Entdeckung einer neuen
Lebensqualität, um Lust auf Gehen in angenehmem Ambiente
statt Erledigung auch der kürzesten Wege per Kraftfahrzeug …

Politische und ökonomische Rahmenbedingungen
Heute haftet beispielsweise der Sonnenenergie und insbesondere der Photovoltaik das Image der Unwirtschaftlichkeit an.
Diese wirtschaftliche Situation zu ändern ist allerdings Gegenstand der Politik. Ein Verweis auf die enormen Fördergelder, die
jahrzehntelang in die Technologien der Kernspaltung und Kernfusion geflossen sind – und weiterhin fließen sollen – macht
dies deutlich.
Aber die Beharrungstendenzen, die derzeit Mächtige an den
Tag legen, gehen über Kernspaltung und Kernfusion hinaus:
Statt voll funktionsfähigen Technologien oder weit gereiften
Verfahren zum Marktdurchbruch zu verhelfen, setzen relevante
Akteure stark auf künftige Technologiesprünge und auf Tech-
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Regelwerk für Energieeffizienz und
erneuerbare Energien

Fördernde Massnahmen zur Verhaltensänderung

EFFIZIENZ

BEWUSSTSEINSBILDUNG UND MOTIVATION

♦ Beratung hinsichtlich effizienter Nutzung und
Einsparung von Energie
♦ Anreize für Energieeffizienz und Energieeinsparung
♦ Förderung von industriellen wärmegeführten

♦ Vorbildprojekte der öffentlichen Hand

♦
♦
♦
♦

♦
♦

Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen
Innovationszuschuss zur Marktdurchdringung für
besonders effiziente Technologien
Verankerung des Top-Runner-Prinzips für das
In-Verkehr-Bringen von Geräten und Anlagen
Energieeffizienzfonds unter anderem zur
Beschleunigung des Austausches ineffizienter Geräte
Einschränkung von Rabatten auf Mehrverbrauch
und für gewisse Anwendungen von elektrischer
Energie (z.B. Wärmepumpe)
Förderung regionaler Energiekonzepte
Joint-Implementation-Projekte im Inland
ermöglichen (z.B. Austausch von Lampen)

ERNEUERBARE
♦ Nutzung von Biomasse nach dem Bioraffineriekonzept
(Anreize zur integrativen Nutzung von Koppelprodukten, Ernterückständen, Wirtschaftsdünger,
Abwärme, …)
♦ Nutzung von Biomasse in dezentralen
Kraft-Wärme-Kopplungs-Einheiten
♦ Vorrang der solaren Warmwasserbereitung
ÖKOSTROM
♦ Abnahmegarantie ohne Deckelung
♦ Garantierte kostendeckende Vergütung über
einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren
♦ Stetiger Abgleich der Vergütung mit Marktpreisen
von Technologien
♦ Berücksichtigung der Energiewertigkeit bei Vergütung
♦ Langfristig absehbare Rahmenbedingungen
♦ Innovationszuschuss zur Marktdurchdringung
besonders effizienter Technologien
♦ Berücksichtigung der Integration von Photovoltaik
in die Architektur von Gebäuden
♦ Berücksichtigung der Installation von Photovoltaik
auf Freiflächen, wenn diese weiterhin auch für andere
Zwecke genutzt werden können
♦ Abbau der Hemmnisse für Windkraftanlagen
(Repowering)
♦ Vergütung berücksichtigt Einspeisezeit (Spitzenstrom)
♦ 1:1-Vergütung bei Einspeisung von Strom aus Hauswindkraftanlagen (Abbau von bürokratischen Hürden)

♦ zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit
♦ Vermittlung eindrucksvoller Erlebnisse zur
Bewusstseinsweckung
♦ Sonderaktionen mit hohem Aufmerksamkeitswert
WISSEN – QUALIFIKATION – BILDUNG
♦ Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger als
adäquat aufbereitete Bildungsinhalte in allen 		
Stufen des Regelunterrichtswesens inklusive
Universitäten
♦ Energie als durchgehendes Prinzip in Bildungs-,
Ausbildungs-, Informations- und
Beratungsvorgängen
♦ Spezialisierte Aus- und Weiterbildung für Berater,
Gewerbe und Industrie, Dienstleister hinsichtlich ihrer
spezifischen Aufgaben
♦ Informationsangebote „Just in time“ – wie über
Förderungen, am Point of sale (verpflichtende 		
Kennzeichnung von Geräten, Maschinen und Produkten
nach dem Top-Runner-Prinzip, verpflichtende Beratung
am Point of sale, Qualifizierung der Berater und
Verkäufer)
♦ Ausbau der erfolgreichen Energieberatung (qualifi
zierte Beratung, Evaluierung der Umsetzungsergebnisse)
♦ Kommunikation: Cluster, Energiestammtische,
Effizienztische, Internetplattformen,
Akteurskonferenzen
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nologien, die derzeit (noch) nicht funktionieren – neben der
Kernfusion sind das etwa die CO2-Sequestrierung, die Wasserstofftechnologie und die Tiefengeothermie (mit Tiefen von bis
zu 15 Kilometern und mehr). Man hofft also auf Zukunftstechnologien, die zu spät kommen werden, deren unter Umständen
problematische „Neben“-Wirkungen ausgeblendet werden (vgl.
den Beitrag von Gunther Tichy in diesem Heft) und behindert
damit die Etablierung bereits funktionsfähiger Technologien.
So hat man etwa beim Versuch, Solarstrom aus der eigenen Anlage in das Netz einzuspeisen, einen bürokratischen Hürdenlauf
sondergleichen zu bestehen.
Dass eine effiziente Energienutzung technisch und organisatorisch möglich wäre, ist keine neue Erkenntnis. Die traditionellen Ziele der Energieversorgung (sicher, kostengünstig)
wurden bereits im Energiebericht der Österreichischen Bundesregierung 1984 um die effiziente Nutzung ergänzt. Chancen
eines solchen Weges für Österreich wurden ebenfalls 1984 in
der Publikation der Österreichischen Gesellschaft für Ökologie „Energie 2030 – der sanfte Weg“ aufgezeigt – und freilich
umgehend massiver Kritik vieler damals mächtiger Akteure
unterworfen (vgl. Christian/Chorherr 1984). Die technischen
und organisatorischen Optionen, Energiedienstleistungen ressourcenschonend und umweltverträglich zu erbringen, wurden
in den Jahren seit dieser Publikation noch wesentlich verbessert
und ausgeweitet. „Energiesparen mit Komfortgewinn“ ist heute
besser möglich denn je.
Energiedienstleistungen könnten also deutlich gesteigert
werden – bei steigendem Wohlstand und Wohlbefinden und
sinkendem Energieverbrauch. Besser leben mit weniger Energieverbrauch ist also keine Illusion – oder doch? Der potenzielle
Wandel hin zur effizienten Nutzung der Ressourcen hat ja offensichtlich nicht stattgefunden.
Zur Realisierung der Potenziale erneuerbarer Energie und
ihres optimalen Einsatzes bedarf es zumindest in einigen wesentlichen Bereichen durchaus weitgehender, wenn nicht sogar
einschneidender Veränderungen der technischen Lösungen, der
Rechtsgrundlagen und Normen, der steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber vor allem auch des
Bewusstseins- und Bildungsstandes.
Angesichts der drohenden Knappheiten, der ökologischen
und ökonomischen Probleme hat sich die Politik hohe Ziele
gesetzt: sowohl die aktuelle österreichische Bundesregierung in
ihrem Regierungsprogramm („45 Prozent erneuerbare Energie
bis 2020“) wie auch die europäische Union in mehreren Grundsatzbeschlüssen, aber auch rechtswirksamen Akten. Diesen

Zielsetzungen stehen freilich derzeit erst konkrete Maßnahmen
gegenüber, deren Beitrag zur Erreichung dieser ehrgeizigen
Ziele nicht überschätzt werden sollte.

Energiepolitischer Imperativ
Der generelle Handlungsbedarf ist großteils klar:
♦ Es sind langfristig tragfähige Ziele für eine zukunftsfähige
Energieversorgung zu definieren: Reduktion des Energiebedarfs
nach Möglichkeit bei steigendem Komfort (Energiedienstleistungen), langfristige Versorgung (ausschließlich) durch erneuerbare Energieträger.
♦ Aus den generellen Zielen sind konkrete abzuleiten: Quantifizierungen, Operationalisierungen, Maßnahmen; Zeiträume;
Kostenpläne …
♦ Rahmenbedingungen – ordnungsrechtliche Vorgaben und
finanzielle Anreize, Kommunikation und Informationsarbeit im
weitesten Sinne (inklusive Qualifikationsangeboten) – sind so
zu gestalten, dass das gesellschaftlich wünschenswerte Verhalten auch das vorteilhafteste ist.
Freilich fehlt es gegenwärtig am notwendigen gesellschaftlichen Konsens über das, was als erstrebens- und wünschenswert betrachtet wird: Was wollen wir? Auch das Nützliche und
das Vorteilhafte wird höchst unterschiedlich eingeschätzt, je
nach Interessenlage der jeweiligen Zielgruppe oder Einzelpersönlichkeit. Doch jenseits divergierender Zielvorstellungen
und Interessenlagen werden grundsätzliche Notwendigkeiten
sichtbar, an denen die Eckpfeiler einer zukunftsfähigen (Energie-)Politik auszurichten sind. Die wichtigsten dieser Eckpfeiler
sind finanzielle Anreize, ordnungsrechtliche Instrumente und
Motivation zur Verhaltensänderung.

Finanzielle Anreize:
Das Kernelement zur Sicherung adäquater finanzieller Rahmenbedingungen und Anreize wäre eine auf kommensneutrale,
sozial ausgewogene ökologische Steuerreform: Energie wird,
gewichtet nach den Umweltwirkungen, verteuert, Lohnkosten sowie Lohn- und Einkommenssteuer gesenkt. Anreize,
aufgrund der höheren Preise bei insgesamt erhaltener Kauf kraft
Energie effizient zu nutzen, sind zu sichern. Gruppen, die keine
Lohnsteuer zahlen, kommen in den Genuss von Transfer-Zahlungen. Das System müsste im Hinblick auf die Lenkungsziele
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laufend beobachtet und dynamisch angepasst werden (vgl.
Wissenschaft und Umwelt interdisziplinär Nr. 6, BMUJF und
Österreichische Gesellschaft für Ökologie 1993; dt. Förderverein
Ökologische Steuerreform).
Weitere finanzielle Anreize könnten beispielsweise sein:
♦ Direktförderungen zur gezielten Unterstützung von Technologien (Impulsprogramme),
♦ Unterstützung der Entwicklung regionaler/kommunaler
Energiekonzepte,
♦ Anrechenbare CO2-Einsparprojekte (Joint-ImplementationProjekte) auch im Inland,
♦ Optimierung aller Förderungen mit unmittelbarer oder
indirekter Energie-Relevanz: Evaluierung der bestehenden
Förderungen, Abschaffung kontraproduktiver Förderungen und
Anpassung der Förderungen an die anzustrebenden Ziele.

Ordnungsrechtliche Instrumente
Die Bedeutung finanzieller Anreize ist sicherlich sehr hoch, allerdings wird eine tiefgreifende Energiewende ohne ordnungsrechtliche Instrumente nicht einzuleiten sein. Deren Palette
reicht von der Raumordnung – Regelungen und vor allem deren
praktische Umsetzung für kompakte Siedlungen, kurze Wege,
Funktionsmischung – über bautechnische Qualitätsvorgaben
und Verbrauchsnormen sowie technische Normen für Geräte,
Maschinen und Kraftfahrzeuge bis hin zu Vergaberegeln, die
die Life-Cycle-Kosten berücksichtigen.

Einem Regelwerk für Energieeffizienz und erneuerbare
Energien, das den ordnungspolitischen Rahmen und die Grundlage für finanzielle Anreize für eine zukunftsfähige (Energie-)
Politik schafft, kommt besondere Bedeutung zu (siehe Kasten).

Motivation zur Verhaltensänderung
Vor allem aber wird es darum gehen, in der Bevölkerung das
Bewusstsein zu verankern, wie wichtig dieser neue Umgang
mit den Ressourcen und insbesondere der Energie ist. Für die
erwähnten ordnungsrechtlichen und fiskalischen Maßnahmen
kann nur so Akzeptanz gesichert werden. Zugleich – und vor
allem – geht es darum, die Bereitschaft zur Verhaltensänderung
zu wecken und positiv zum wünschenswerten Verhalten zu
motivieren, also etwa Lust aufs Radfahren und Zu-Fuß-Gehen
in attraktiven Umgebungen zu wecken, statt Zwang zum Auto
auszuüben. Mögliche Maßnahmen, um eine derartige Verhaltensänderung zu initiieren, sind im Kasten dargestellt. Für die
im Einzelnen jeweils notwendigen Maßnahmen ist der adäquate
Policy-Mix als Kombination der erschließbaren politischen
Instrumente zu finden und zu verankern.
Große Anstrengungen aller sind also notwendig, um drohende Probleme zu vermeiden und den jahrzehntelangen Trend
rapid steigenden Energieverbrauchs zu brechen. Die Vision eines
Lebensstils mit weniger Energieverbrauch, aber mehr Dienstleistungen und besseren Lebensbedingungen, rechtfertigt
allerdings jedes Bemühen.
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ANMERKUNGEN:
1 vgl. die Beiträge von Gunther Tichy und Herbert Lechner in diesem Heft
2 entspricht etwa 3 Millionen Tonnen „Atro“ – „absolut trocken“, 0 % Wassergehalt
3 Für schnellwüchsige Energiepflanzen werden in der Literatur rund 40 MWh/ha.a angegeben.

Die Grundlage für diese forstwirtschaftlichen Annahmen bilden Empfehlungen für das Land Niederösterreich.
4 im Mittel ab 2008, ab 2010 bzw. ab 2014 auf 80, 50 bis 40 kWh/m2a
5 Diese Abschätzung beruht auf eigenen, noch unveröffentlichten Berechnungen.
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Solarstrom im Supernetz
Die Zukunft der Photovoltaik und der Umbau
der Stromversorgungsnetze
Hubert Fechner

Photovoltaik hält in Österreich das größte noch erschließbare Potenzial im Bereich erneuerbarer Energieträger bereit. Würden sämtliche Potenziale ausgeschöpft, könnte das Land bis zum Jahr 2020 seinen
gesamten Strombedarf mittels Photovoltaik, weiteren
erneuerbaren Energieträgern und Wasserkraft decken.
Bislang scheiterte eine umfassende Implementierung
dieser Technologie an fehlenden langfristigen Rahmenbedingungen und zu gering bemessenen finanziellen Mitteln. Eine klare politische Entscheidung für
diesen „Königsweg“ der erneuerbaren Energie ist nötig, Forschung und Entwicklung sowie die Markteinführung der Photovoltaik müssen entscheidend
vorangetrieben werden. Zudem muss in den Aufbau
„intelligenter“ Stromnetze investiert werden, die in
der Lage sind, mit den fluktuierenden Einspeisungen
von Solar- und Windkraftanlagen zurechtzukommen.
Solche Netze ermöglichen es, große Energieversorgungsanlagen und viele dezentrale Kleinerzeuger als
„virtuelle Kraftwerke“ zu verknüpfen.
Schlüsselwörter: Photovoltaik, erneuerbare Energien,
Energiepolitik, Österreich, intelligente Netze,
virtuelles Kraftwerk

In Österreich wird das Licht der Sonne seit etwa einem Vierteljahrhundert genutzt, um Strom zu erzeugen. Zunächst kamen
Photovoltaik-Anlagen vereinzelt, vorwiegend in Demonstrationsprojekten von Energieversorgungsunternehmen, später auch
vermehrt im Wohnbau und anderen Bereichen zum Einsatz.
Weltweit gesehen, zählt Photovoltaik zu den stärksten Wachstumsmärkten im gesamten Technologiebereich; ihre jährlichen
Wachstumsraten liegen seit mehr als einem Jahrzehnt zwischen
30 und 40 Prozent.
Bislang haben Japan, die USA und Deutschland die meisten
Aktivitäten zur technologischen Entwicklung und Markteinführung dieser Energiegewinnungsform gesetzt. Österreich, das in
der Wertschöpfungskette der Photovoltaik in einigen wichtigen
Bereichen vertreten ist (Wechselrichter, Einkapselungsmaterialien, Modulproduktion …) und daher ausgezeichnete Potenziale hätte, um sich ebenfalls als „Global Player“ in der Photovoltaik zu positionieren, konnte diese Potenziale aufgrund einer
diskontinuierlichen und zu gering bemessenen Förderpraxis
allerdings bisher nicht nutzen. Ganz anders ist dies im Bereich
der Solarthermie, der solaren Erwärmung von Brauchwasser:
Jeder dritte in Europa installierte Sonnenkollektor stammt aus
österreichischer Produktion, und sowohl bei Solarthermie als
auch bei Biomasse erreichen die österreichischen Pro-Kopf-Installationszahlen weltweit Spitzenwerte. Die Gesamtleistung
der installierten Photovoltaik-Anlagen des Landes jedoch betrug
Ende 2006 bloß 25,5 Megawatt – weltweit waren 2006 bereits
etwa 5.300 MW installiert.1 Das bedeutete eine österreichische
Produktion von 20 Gigawattstunden pro Jahr oder 0,3 Promille
des Gesamtstrombedarfs des Landes. Im Vergleich dazu wird
etwa in Bayern heute bereits mehr als ein Prozent des Stromverbrauchs von Photovoltaikanlagen abgedeckt; in Gesamtdeutschland wurde 2006 beispielweise pro Kopf etwa fünfzigmal so viel
Photovoltaikleistung als in Österreich installiert.
Dabei bietet die Photovoltaik für Österreich das größte noch
erschließbare Potenzial im Bereich erneuerbarer Energieträger.2
Nimmt man für das Jahr 2050 einen Gesamtstrombedarf von
zirka 100 Terawattstunden (TWh) an (dies entspricht 100.000

147
H. Fechner
Photovoltaik

Abbildung 1:
Strom aus erneuerbaren Energien in Österreich – gegenwärtige Produktion und maximale Potenziale.
Quelle: Internationale Energie Agentur (2002): Potential for Building Integrated Photovoltaics. Task 7;
eigene Berechnungen auf Basis der Green-X-Datenbank der Technischen Universität Wien

Gigawattstunden – 2006 betrug der Gesamtstrombedarf etwa
65.000 GWh oder 65 TWh) und setzt man sich weiters das
durchaus realistisch erscheinende Ziel, bis dahin 20 Prozent
des heimischen Strombedarfes mittels Photovoltaik zu decken3,
so müssten etwa 60 Prozent der dafür vorhandenen Flächenpotenziale genutzt werden. Insgesamt umfassen diese in Österreich ungefähr 140 Quadratkilometer Dachfläche und etwa 50
Quadratkilometer Fassadenfläche.4 Sieht man von diesen real
vorhandenen Gebäudepotenzialen ab, so mag eine abstrakte
Zahl verdeutlichen, welche Möglichkeiten in der Photovoltaik
stecken: Insgesamt würde man beim gegenwärtigen Stand dieser Technik bloß drei Prozent der Landesfläche Österreichs benötigen, um mittels Photovoltaik den gesamten Energiebedarf
Österreichs – und nicht bloß den Strombedarf! – zu decken.
Eine mittelfristige Abschätzung des Photovoltaik-Potenzials bis zum Jahr 20205 ergibt, dass bis dahin allein die
gebäudeintegrierte Photovoltaik 23.000 Gigawattstunden pro
Jahr erbringen könnte. Dieser Wert ist fast doppelt so hoch wie
jener, der für Biomasse unter Ausschöpfung aller Potenziale
angenommen wird (12.300 GWh). Bezieht man noch Groß- und
Kleinwasserkraft (35.000 und 9.600 GWh), Windenergie (5.000
GWh), Biogas, Biomüll und Geothermie (1.900, 700 und 18
GWh) mit ein – und zwar ebenfalls unter Ausschöpfung aller
Potenziale –, so könnte im Jahr 2020 der gesamte Stromverbrauch Österreichs (65.000 GWh oder 65 TWh im Jahr 2006)
durch erneuerbare Energieträger gedeckt werden – sofern dieser
etwa 88.000 Gigawattstunden nicht überschreitet.

The future of photovoltaics and new,
intelligent electricity networks
Compared to other renewable energy sources, photovoltaics hold the maximum potential for growth in Austria.
Up until 2020, Austria’s power requirements could be
totally met by photovoltaics along with other renewable
energies and hydropower. Due to a lacking regulatory framework and governmental aid, however, Austria
has failed to implement this technology during the past
decades. There is a strong need for straightforward policy
decisions on photovoltaics to promote research and
development and to bring this technology to the market.
Moreover, efforts are necessary to install “smart grids”
capable of coping with the fluctuating energy inputs of
solar and wind plants. By connecting big and small energy plants, smart grids function like a huge virtual power
station.
Keywords: Photovoltaics, renewable energy, energy policy,
Austria, smart grids, virtual power station
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Eine solche Entwicklung hätte allerdings einen klaren Bruch
mit aktuellen Trends zur Voraussetzung: Trotz der intensiven
Diskussionen der letzten Jahre um Klimawandel und
Energiewende sank in Österreich beispielsweise der Anteil
der Wasserkraft an der Stromerzeugung seit dem Jahr 2001
von etwa 75 Prozent auf nur noch rund 60 Prozent im Jahr 2006.
Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil an fossilen Energieträgern. Neben niedrigen Wasserstandspegeln war dafür vor
allem der kontinuierlich steigende Gesamtverbrauch an
Elektrizität verantwortlich.

Ein Königsweg mit Hindernissen
Elektrizität ist die eleganteste, vielfältigste und zukunftsfähigste Form aller Energieträger. Elektrischer Strom kann auf vielfältige Weise gewonnen und in alle Formen von Energie umgewandelt werden. Sämtliche in den letzten Jahren ausgearbeiteten
Energieszenarien erwarten für die nächsten Jahre ein stetiges
Wachstum des Anteils von Strom am gesamten Energiemix. Für
die mittel- bis langfristige Zukunft kann man davon ausgehen,
so wie dies die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der
deutschen Bundesregierung tun, dass der größte Teil des gesamten weltweiten Energiebedarfs aus direkter Solarstrahlung
gewonnen werden muss.6
Photovoltaik als Halbleitertechnologie7 wird mittlerweile
von vielen Experten als „Königsweg“ der erneuerbaren Stromproduktion angesehen. Diese Technik ist robust, sauber und
verlässlich. Sie hat eine Lebensdauer von mindestens 25 bis 30
Jahren, meist sogar von 35 bis 45 Jahren. Sie ist im Betrieb lautlos und emissionsfrei und bei ihrer Herstellung, wenn derzeit
geltende Standards eingehalten werden, unbedenklich.8 Sie benötigt keine Logistik zur Brennstoffzufuhr und bloß geringen
Wartungsaufwand. Sie kann in bestehende bauliche Strukturen
integriert werden. Sie funktioniert unabhängig von bestehenden Stromnetzen im Alleinbetrieb. Durch ihre Eigenschaft
als sommerlicher Spitzenstrom- und generell als Tagstromlieferant mit dem größten Angebot zur Mittagszeit nimmt sie
aber auch eine vorteilhafte Rolle im Spitzenlast-Management
des Stromnetzes ein. Im Allgemeinen liefert Photovoltaik
genau dann Strom, wenn Wasser-, Wind- oder durch Flüsse
gekühlte Wärmekraftwerke auf Öl-, Gas- oder Nuklearbasis
in Hitzeperioden weniger Strom produzieren können oder gar
abgeschaltet werden müssen. Silizium als Zellrohstoff ist eines
der am häufigsten vorkommenden Elemente der Erde (jüngste
Versorgungsengpässe entstanden durch zu geringe industrielle
Produktionskapazitäten für die Silizium-Auf bereitung in be-

nötigter Qualität). Sonnenstrahlung ist unerschöpflich. Mit der
derzeit verfügbaren Technologie kann der Jahresenergiebedarf
einer vierköpfigen Familie auf einer Fläche von etwa 35 Quadratmetern erzeugt werden.
Für eine ökologische Bewertung der Photovoltaik ist es
nötig, jene Energie, die für die Produktion von Solarzellen
aufgewendet werden muss, mit deren Betriebsdauer und Energie-Output zu vergleichen. Als die ersten Zellen in Kleinlabors
gefertigt wurden, musste für deren Produktion häufig mehr
Energie eingesetzt werden, als die Zelle im Laufe ihrer Lebensdauer einbringen konnte. In den heutigen Herstellungsbetrieben mit einer Jahresproduktion von bis zu einigen Millionen
Quadratmetern werden allerdings Elemente erzeugt, die sich
energetisch bereits nach spätestens viereinhalb Jahren amortisiert haben. Das zumindest gilt für Mitteleuropa. In Südeuropa
kann sich diese Frist sogar auf 1,7 Jahre verkürzen.9
Um all die Vorteile der Photovoltaik nützen zu können,
müssen jedoch zunächst die derzeit noch bestehenden Schwachstellen dieses Energiesystems beseitigt werden: Die Wirkungsgrade sind noch weit vom physikalischen Optimum entfernt.
Der Materialeinsatz muss reduziert werden, die Zellfertigung
optimiert. Hinsichtlich des Recyclings besteht trotz erster
vereinzelter Wiederverwertungsanlagen nach wie vor großer
Forschungsbedarf. Die Integration dieser Stromquelle in die
elektrischen Versorgungsnetze stellt aufgrund der sonnenabhängigen, fluktuierenden Energielieferungen eine große
Herausforderung dar. In zentraleuropäischen Ländern ist der
höchste Energieverbrauch in den photovoltaisch benachteiligten Wintermonaten zu verzeichnen. Eine Herausforderung
bedeutet es auch, Akzeptanz bei Architekten zu finden und Pho-
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Abbildung 2:
Die Veränderung des globalen Energiemixes bis 2100:
ein exemplarisches Zukunftsszenario, das der Wissenschaftliche
Beirat der Deutschen Bundesregierung
zu Globalen Umweltveränderungen (WBGU)
im Jahr 2003 veröffentlicht hat.
Quelle: WBGU (2003): Welt im Wandel –
Energiewende zur Nachhaltigkeit. www.wbgu.de

tovoltaik-Elemente als funktionale und optisch ansprechende
Teile von Gebäudehüllen zu konzipieren.
Das größte Hemmnis für eine weite und rasche Verbreitung
dieser Technologie aber sind die vergleichsweise hohen Kosten.
Was den solcherart erzeugten Strom betrifft, so ist damit zu
rechnen, dass im mitteleuropäischen Raum um 2020 jener
Punkt erreicht wird, an dem die Kosten des Netzstromes für Privatkunden den Photovoltaik-Erzeugungskosten entsprechen.10
In vielen Anwendungsbereichen – bei Kleingeräten,
bei Gebäuden wie Schützhütten, die fernab vom Netz liegen,
für die Beleuchtung von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Autobahnsignalanlagen und anderem mehr – ist sie bereits
heute billiger als teure Batterien oder die Verlegung neuer
Stromleitungen.
Ein besonderes Hemmnis sind insbesondere die hohen
Produktions- und Investitionskosten. Der Trend der Vergangenheit war eindeutig: Die Preise für Solarmodule fielen, während
ihr Absatz stieg. Dieser Trend kann verstärkt werden, wenn der
Materialverbrauch in der Produktion reduziert, die Effizienz
verbessert und die Wirkungsgrade gesteigert werden, wenn
also auf kleinerer Fläche mehr Leistung mit weniger Kosten
erzielt wird. Angesichts der internationalen Aktivitäten in der
Solar-Zellforschung erscheint es realistisch, dass der Flächenbedarf für ein Kilowatt Strom (1 kWp) von derzeit acht bis
zehn auf drei bis fünf Quadratmeter im Jahr 2050 sinken wird.
Damit wird sich der Gesamtwirkungsgrad der Module, also das
Verhältnis von eingestrahlter Solarleistung zu elektrischer Leistung, von derzeit 10 bis 12 und maximal 20 Prozent auf mehr
als 30 Prozent erhöhen, wie dies in einigen Forschungslabors
bereits erreicht wurde. Theoretische Berechnungen lassen für

die fernere Zukunft sogar Wirkungsgrade von bis zu 80 Prozent
erwarten. Diese Entwicklung wird allerdings mit größter Wahrscheinlichkeit evolutionär ablaufen – signifikante Technologiesprünge erscheinen eher unrealistisch.

Förderungsgeschichte und -zukunft
Um die technologische Entwicklung zu beschleunigen und
die Marktpräsenz der Photovoltaik zu erhöhen, ist eine klare
politische Entscheidung für diese Technologie, verbunden mit
langfristigen Rahmenprogrammen zu deren Förderung und mit
entsprechenden Budgets, unabdingbar.
Dabei muss man nicht sonderlich hervorstreichen, dass eine
solche Entscheidung nicht bloß dem CO2-Gehalt der Atmosphäre, sondern nicht zuletzt auch der inländischen Wirtschaft
zugute käme. Derzeit stehen etwa 1.500 inländische Arbeitsplätze direkt mit der Produktion, Installation, Forschung und
Entwicklung von Photovoltaik-Systemen in Verbindung. Schätzungen zufolge fallen 10 Prozent der deutschen SolarwirtschaftArbeitsplätze im Großhandel an, 30 Prozent in der Industrie
und ganze 60 Prozent im lokalen Handwerk.11 Bis 2010 könnten
pro Megawatt an installierter Leistung in den Bereichen Verkauf, Installation und lokales Service dreißig Arbeitsplätze
geschaffen werden und in der Produktion nochmals 15.12
Die heutige Verteilung von netzgekoppelten PhotovoltaikAnlagen in Österreich ist ein Spiegel ihrer Förderungsgeschichte: Da die Hauptaktivitäten zur Förderung dieser Technologie
in den 1990er-Jahren von Oberösterreich und ab 2002 von
Vorarlberg ausgingen, hielt Oberösterreich Ende 2006 einen
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Abbildung 3:
Netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen in Österreich – die zu
Jahresende 2006 installierte Leistung in Megawatt (MW)
(Ökostromanlagen und von Bundesländern geförderte Anlagen).
Quelle: Gerhard Faninger (2007): Der PV-Markt in Österreich 2006.
In: Bundesländerstatistik 2006. Mai 2007 (Berichte aus Energieund Umweltforschung 11a/2007, Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie

Anteil von mehr als 25 Prozent der installierten Gesamtleistung
Österreichs und Vorarlberg gar eine Quote von knapp
38 Prozent. Vergleicht man dies mit den Anteilen der bevölkerungsstärksten Bundesländer Österreichs, nämlich Wien (2,7 %)
und Niederösterreich (4,9 %), so wird der Einfluss der politischfinanziellen Rahmenbedingungen noch deutlicher.
Am 1. Jänner 2003 wurden die länderspezifischen Unterstützungen allerdings vorerst eingestellt. Die zu diesem Zeitpunkt
in Kraft tretende erste Version des bundesweiten Ökostromgesetzes vereinheitlichte die Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energiequellen, war allerdings mit einer österreichweiten Gesamtleistung von 15 Megawatt gedeckelt, ein Wert,
der in den Ansuchen um Anlagenbewilligungen bereits 14 Tage
nach Inkrafttreten des Gesetzes erreicht wurde. Die bewilligten
Anlagen wurden in den folgenden Monaten und Jahren gebaut,
was insbesondere im Jahr 2003 einen starken Zuwachs (6,3 MW)
brachte. Seither aber geht die alljährlich installierte Leistung
kontinuierlich zurück (wobei ein hoher Anteil der neuinstallierten Anlagen auf wieder eingeführten Bundesländer-Förderungen beruht).
Grundsätzlich können sich Technologie-Förderungen
entweder auf die Forschung oder auf eine verstärkte Markteinführung beziehen. Werden in einem Land bloß Maßnahmen
zur Stärkung des Marktes, aber keine Forschungsförderungsaktionen gesetzt, werden diesbezügliche Aktivitäten in anderen
Ländern stattfinden, was mittelfristig durchaus negative Folgen
für die heimische Produktion und Wertschöpfung hat. Wird
bloß die Forschung, nicht aber die Markteinführung unterstützt, werden sich die Forschungsaktivitäten, die vielfach in
internationalen Kooperationen durchgeführt werden, vor allem
auf ausländische Wirtschaftsunternehmen befruchtend auswir-

ken. Das Ziel kann daher nur in einer Kombination von beidem
bestehen.
Erfolgreiche Markteinführungsinstrumente sind, wie die
Erfahrungen anderer Länder zeigen, vor allem in garantierten
Einspeisungstarifen zu sehen. Diese erhöhen die Bereitschaft
vieler Menschen, in die derzeit noch kostenintensive Photovoltaik zu investieren. Ergänzend dazu braucht es allerdings
politische Stabilität, also klare Aussagen zur künftigen Entwicklung der Energiepolitik (etwa zu sinkenden Förderniveaus,
bis Kostengleichheit erreicht ist), und weitere Instrumente wie
Ausbildungs-, Informations- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen.
Eine Änderung der Rahmenbedingungen auf Marktseite
kann – beziehungsweise sollte – auch darin bestehen, verstärkte
Impulse für die Solarnutzung etwa in Bauordnungen oder in
der Wohnbauförderung zu setzen. Um die Akzeptanz aufseiten
der Bauherren und Architekten zu erhöhen, sollten öffentliche
Bauträger vermehrt innovative Demonstrationsgebäude errichten. Die Weiterentwicklung von flexiblen Solarmodulen, die sich
perfekt in Gebäude integrieren lassen und als gestalterische
Elemente dienen können, sollte unterstützt werden. Schon heute
lassen neue Materialien, flexible Zellen, durchsichtige Module
und anderes jede dem Licht zugewandte Fläche als geeignet
für die Stromproduktion erscheinen. Hinsichtlich Akzeptanzvergrößerung verdienen besonders auch seit längerem unternommene Versuche Beachtung, Photovoltaik-Module in Form
und Größe an konventionelle Baumaterialien wie Dachziegel
anzupassen.
Die Integration der Photovoltaik in Gebäudeelemente zählt
auch für die Forschung – neben der Kostenreduktion und der
Steigerung der Wirkungsgrade – zu den größten Herausfor-
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Abbildung 4:
Der Photovoltaik-Markt in Österreich 1993 bis 2006 – jährlich
installierte Spitzenleistung in Kilowatt (kWpeak).
Quelle: Gerhard Faninger (2006): Der PV-Markt in Österreich
2005. In: Bundesländerstatistik 2006. April 2006 (Berichte aus
Energie- und Umweltforschung 11a/2007, Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie

derungen. Große Anstrengungen wird allerdings auch die
Integration des fluktuierenden photovoltaischen Stromes in die
elektrischen Netze erfordern. Forecast-Modelle, also Prognosen, die die zu erwartende Solarstrahlung über Stunden oder
sogar Tage voraussagen, werden dabei mit besonderem Interesse betrachtet. Das Gleiche gilt für Lösungen, Solarstrom für die
zeitlich variable Batterieaufladung einer zunehmenden Anzahl
von Elektroautos einzusetzen.

Stromnetze der Zukunft
Wie andere erneuerbare Energieträger auch wirft Photovoltaik
grundsätzliche Fragen zu den Stromnetzen der Zukunft auf.
Bisher waren Stromversorgungsnetze auf eine zentrale Erzeugungsstruktur, also auf relativ wenige und große Kraftwerke, ausgerichtet. Der Strom floss von hohen zu niedrigen
Spannungsebenen, wurde von der Hochspannungsebene in
Mittel- und Niederspannung transformiert. Doch nun steht ein
fundamentaler Wandel der Stromversorgungsstruktur bevor.
Bei steigenden Anteilen von Windkraftwerken, von KraftWärme-Kopplungen oder von Photovoltaik-Anlagen, die Strom
ins öffentliche Netz einspeisen, stößt dieses an seine Grenzen,
diskontinuierlich auftretende Stromlasten aufzunehmen. Im
Fall von Großkraftwerken können Lastschwankungen im Netz
durch zentrale Kraftwerksregelungen relativ einfach ausgeglichen werden. Wer aber sorgt für den Ausgleich, wenn viele
kleine Erzeuger aktiv werden? Waren kleine Stromerzeuger bislang erst einmal ans Netz angeschlossen, wurden sie umgehend
wieder vergessen. Die Devise lautete: „fit and forget“, was in der
Praxis bedeutete, die Kleinerzeuger bei den geringsten Stö-

rungen vom Netz zu nehmen. Sie wurden also nicht integriert,
sondern bloß angeschlossen.
Wenn diese Erzeuger jedoch in großen Mengen in das
Niederspannungsnetz einspeisen, ließe die Praxis des Abschaltens das Netz augenblicklich zusammenbrechen. Es gilt daher
als vorrangige Aufgabe, „multifunktionale Umrichter“ zu
entwickeln, die die Stabilität und Spannungsqualität des
Netzes erhöhen können, indem sie etwa zum Blindleistungshaushalt 13 des Netzes beitragen, störende Oberwellen aus dem
Netz herausfiltern, Spannungsunsymmetrien im 3-Phasen-Netz
oder Spannungsschwankungen entgegenwirken. Die fortgeschrittene Leistungselektronik ermöglicht dies heute bereits
grundsätzlich.
Das sind, in starker Verkürzung, einige der Herausforderungen, die es in Zukunft zu bewältigen gilt. Im Bereich
technischer Lösungen für die Netzintegration ist Österreich,
nicht zuletzt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit der
Stromeinspeisung aus Kleinwasserkraftwerken, hervorragend
positioniert (Fronius, Siemens, arsenal research u.a.).
Die in naher Zukunft zu erwartenden Weichenstellungen
gehen allerdings über technische Einzelfragestellungen hinaus.
Derzeit wird europaweit und auch in Österreich über drei Varianten künftiger Stromversorgungsstrukturen kontroversiell
diskutiert: „intelligente Netze“ („smart grids“), extrem leistungsfähige („supergrids“) oder aber regionalisierte Netzwerke
(„low grids“), wobei das Konzept der „smart grids“, der intelligenten Netze, die die vielen kleinen Akteure im Verteilernetz
zu koordinieren vermögen, die gegenwärtig meistbevorzugte
Zukunftsoption darstellt.
Im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU widmete man
sich erstmals dem Thema Smart Grids, und 2006 wurde eine
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eigene EU-Technologieplattform unter diesem Titel gegründet.
Intelligente Netzwerke setzen auf moderne Kommunikationstechnologien, die es ermöglichen, dass Stromeinspeiser mit
dem Netzkoordinator kommunizieren. Werden viele kleine dezentrale Erzeuger kommunikativ vernetzt, bilden sie zusammen
eine Art „virtuelles Kraftwerk“, das die Stromerzeugung mit
den Lastflüssen austariert, wie dies im Stromnetz zu jedem Zeitpunkt erforderlich ist. Anreize für Konsumenten, den Stromverbrauch dem Angebot anzupassen, sowie Speichertechnologien
sind weiterer Gegenstand von Forschung und Entwicklung, um
die verstärkt fluktuierende Einspeisung aus Wind und Solarenergie entsprechend nutzen zu können.
Entgegen der Philosophie einer starken Dezentralisierung
mit kleinen lokalen Einspeisern und intelligenter Netzstruktur steht die Option „Supergrids“, die im Grunde genommen
bedeutet, die Stromversorgungsnetze vor allem hinsichtlich
Kapazität maximal auszubauen, um jegliche Stromflüsse
aufnehmen zu können; groß ausgebaute Supernetze sollen den
Strom quer durch Europa transportieren, von den Off-ShoreWindparks an der Nordsee südwärts oder von südeuropäischen
Sonnenkraftwerken nach Norden. Anders als bei den heutigen
transeuropäischen Wechselstromnetzen, die nach und nach für
den Stromaustausch und zur Notfallunterstützung im Falle von
„black-outs“ vernetzt wurden, wären Gleichstromnetze besser
für die kontinentalen Übertragungsdistanzen geeignet, da es
in Gleichstromnetzen entschieden weniger Spannungsverluste
gibt. Elektrizität könnte tatsächlich über Tausende von Kilometern weitergeleitet werden. Darin sehen manche die Lösung
des großen Problems vieler erneuerbarer Energieträger, ihres
fluktuierenden Angebots. Wenn die Solarzellen Südeuropas
Winterschlaf halten, springen die Windparks in Nordeuropa
ein, und die restlichen Ausgleichsleistungen besorgen Wasser-

kraftwerke und andere Stromerzeugungstechniken, die sich
nach Bedarf regeln lassen.
Mit solchen Netzen wäre es im Prinzip auch möglich, Strom
aus riesigen Solarkraftwerken in der Sahara und aus anderen
Wüstengebieten nach Europa zu bringen. Studien für solche
Monsterkraftwerke existieren, wenngleich ihnen zur Zeit
weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird als den Plänen für
Riesenwindparks vor den Küsten der Ostsee. Großtechnische
Lösungen solcher Art fügen sich einigermaßen nahtlos in die
über Jahrzehnte entwickelte Strategie zur großtechnischen
Nutzung von Elektrizität, stellen allerdings einen gewissen
Widerspruch zur Regionalisierung der Energieversorgung dar.
Denn man kann sich durchaus fragen, ob es nicht Sinn macht,
Solarenergie auch im Norden zu nutzen, da die Unterschiede
im Solarstrahlungsangebot zwischen Nord- und Südeuropa
weniger als einen Faktor von 2 betragen. Für Windkraft wiederum sind auch im Süden diverse gute Standorte vorhanden; die
dort erzielbaren – wenn auch geringeren – Erträge sind somit
in Relation zum Aufwand und zu den Übertragungsverlusten
bei transkontinentalen Stromtransporten zu stellen. Derzeit ist
die EU zu ungefähr 50 Prozent von Energieimporten abhängig,
und diese Abhängigkeit könnte bis 2030 auf bis zu 70 Prozent
steigen. Dies würde Europa in verstärkte Abhängigkeit von
außereuropäischen Versorgern bringen, die vielfach in Krisenregionen liegen.
Der „smarte“ regionale Ansatz versucht, sämtliche Energiebedürfnisse in der Region zu befriedigen und – allem anderen
voran – auch die Energiesparpotenziale maximal auszunutzen.
Bloß zusätzlicher Strombedarf in erzeugungsarmen Zeiten soll
durch „Importe“ möglichst gleich vom „nächsten Nachbarn“
gedeckt werden. In voller Ausprägung bringt dieser Ansatz „low
grids“ hervor, die nur mehr die seltenen und in geringfügigem
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Ausmaß auftretenden Ungleichheiten in der regionalen Erzeugungs- und Verbrauchsstruktur ausgleichen.
In einer Extremvariante wird sogar das Low Grid überflüssig: In einer ihrer Studien merkt die Schweizer Sarasin-Bank an,
längerfristig würden lokale, netzunabhängige Anwendungen in
der Dritten Welt, in der immer noch zwei Milliarden Menschen
ohne Zugang zum Stromnetz leben, dem Nachhaltigkeitsanspruch der Photovoltaik eher gerecht als Megawattanlagen auf
den grünen Wiesen der Industrieländer.14
„Nicht wenige ökologisch eingestellte Zeitgenossen stellen
sich die Energiewende gern in Form eines idyllischen Dorfes

vor, an dessen Rand sich ein paar Windräder drehen und dessen
Kuhställe mit Strom aus Biogasanlagen beleuchtet werden“,
so kommentiert Robert Werner, der Vorstand eines Ökostromanbieters (Greenpeace energy eG.), die Sehnsucht nach
Dezentralisierung. „So soll sie sein, die schöne neue Welt der
klimafreundlichen Stromversorgung: dezentral, lokal, nahe
am Verbraucher.“15 Wir sollten diesen Traum zwar nicht aus
den Augen verlieren, uns aber auch darauf einstellen, dass die
Stromwelt der Zukunft aus miteinander vernetzten Groß- und
Kleinstrukturen bestehen wird.

ANMERKUNGEN:
1 Nach Angaben der Internationalen Energie Agentur: vgl. http:/www-iea-pvps.org/isr/download/2005_graph01.pdf
2 Die folgenden Ausführungen wurden von Wissenschaftlern des arsenal research – unter Konsultationen der heimischen

Photovoltaik-Wirtschaft und anderen Akteuren aus Wissenschaft und öffentlichem Sektor – für eine „Roadmap“ erarbeitet,
die künftigen energietechnologischen und -wirtschaftlichen Entscheidungen als Grundlage dienen soll: vgl. H. Fechner et al. (2007):
Technologie-Roadmap für Photovoltaik in Österreich. Berichte aus Energie- und Umweltforschung 28/2007
3 Dieser Zielwert ergibt sich aus den Szenarien und Werten internationaler Roadmaps, die bewusst konservativ und zurückhaltend

auf die österreichische Situation umgelegt wurden: Werden in Österreich ähnliche Rahmenbedingungen wie in Japan oder Deutschland
eingeführt, erscheint ein Minimumwert von 20 Prozent als sehr realistisch. Stark geänderte Rahmenbedingungen könnten aber auch
eine Marktdynamik auslösen, die zu wesentlich höheren Wachstumsraten führt.
4 Weitere Flächenpotenziale neben Gebäuden (Lärmschutzwände, Brachflächen etc.) wurden bei den genannten Zahlen nicht

berücksichtigt.
5 Auf der Basis der Green-X-Datenbank der Technischen Universität Wien (Energy Economics group) und von eigenen Berechnungen

nach der Methodik der IEA-Studie „Potential for Building Integrated Photovoltaics IEA-T7-2002“
6 Auf der Basis von Photovoltaik und von solarthermischen Kraftwerken. Vgl.: Wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Bundesregierung

„Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) (2003): Welt im Wandel – Energiewende zur Nachhaltigkeit. http:/www.wbgu.de
7 Beim Auftreffen von Solarstrahlung wird eine Ladungstrennung hervorgerufen, die den Halbleiter zur Stromquelle macht.
8 Vgl. Fthenakis V.M. / Moskowitz P.D. (2000): Photovoltaics: Environmental, Safety and Health Issues and Perspectives.

Progress in Photovoltaics 8/2000, Millennium Issue, pp. 27–38
9 de Wild-Scholten, Mariska J. (ECN Solar Energy) / Alsema, Erik (Copernicus Institute/University of Utrecht) (2005):

Environmental Impact of Crystalline Silicon Photovoltaic Module Production. 20th European PV Solar Conference. Barcelona 2005
10 Vgl. EPIA (European Photovoltaic Industry Association) (2004): Roadmap. Mai 2004. www.epia.org
11 Deutscher Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW): http://www.solarwirtschaft.de/typo3/?index.php
12 Studie Solar Generation (2004): http://www.epia.org/05Publications/Solargeneration.htm
13 Elektrische Energie wird in Form von Wirk- und Blindleistung übertragen. Blindleistung bezieht sich auf die Magnetisierungsleistung,

die zur Übertragung vorhanden sein muss.
14 Bank Sarasin (2006): www.sarasin.ch (April 2006)
15 Werner, Robert (2007): Neue Netze für Europa. In: Spiegel Special „Neue Energien“, Nr. 1/2007, S. 120
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Wie viel Windkraft ist genug?
Anmerkungen zur Umwelt- und
Sozialverträglichkeit von Windkraftanlagen
Patrick Scherhaufer

Der Klimaschutz ist in den letzten paar
Jahren zum zentralen gesellschaftspolitischen Kristallisationspunkt herangewachsen. Im politischen und öffentlichen
Diskurs wird vielerorts von der Notwendigkeit einer „Energiewende“ gesprochen. Da die Emission einzelner Treibhausgase (insbesondere CO2) zum größten Teil durch die fossile Energiebereitstellung und deren Verbrauch bewirkt
wird, spielt in der Debatte um eine
sinnvolle zukünftige Energieversorgung
und -nutzung die Frage der Umweltverträglichkeit die zentrale Rolle.
Ein weiterer Angelpunkt dieser Debatte ist das Problem der Zentralisierung der
Energieproduktion. Historisch gesehen
war die Energieversorgung stets kommunal. Sie war Teil der lokalen oder regionalen Infrastruktur und gehörte damit
zum Aufgabengebiet der Daseinsvorsorge
der Gemeinde.1 Durch Konzentrationsund Zentralisierungsprozesse innerhalb
der Energiewirtschaft kam es aber zu
einer „Entkommunalisierung“ der Energiepolitik.2 Insbesondere in der Nachkriegsphase konnte die Elektrizitätswirtschaftspolitik mit der Formel „Energie
= Wachstum = Wohlstand“ beschrieben
werden.3 Dieses System beruhte auf einer
kontinuierlichen Kraftwerksbaupolitik,
als deren Folge die Elektrizitätswirtschaft
heute hauptsächlich auf zentralen fossilen Großerzeugungseinheiten basiert.
Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit sind zwei Begriffe, die diesen
Prozess ständig begleitet haben.

Die Suche nach Alternativen
steht im Mittelpunkt
Ein auf so genannten Großtechnologien
auf bauendes Stromversorgungssystem kann aber mit unkontrollierbaren
technischen Risiken verbunden sein
(vgl. Atomkraft: Unfälle in Three Miles
Island/1979 und Tschernobyl/1986),
bedeutet oft den Verbrauch enormer Mengen an „Landschaft“ (vgl. Wasserkraft:
Drei-Schluchten-Staudamm am Yangze)
und fossiler Ressourcen (vgl. großtechnischen Verbrauch von Erdöl, Erdgas und
Kohle in kalorischen Kraftwerken) und
erhöht die Abhängigkeit von einzelnen
Produktionsanlagen (vgl. „Stromblackouts“).
In diesem Kontext gewinnt die Suche
nach technischen Alternativen immer
mehr an Bedeutung. Als scheinbar
einzige die Vorgaben erfüllende Option
haben sich die so genannten (neuen)
erneuerbaren Energieträgern herausgestellt: Kleinwasserkraft, Biomasse,
Biogas, Deponie- und Klärgas, geothermische Energie, Wind- und Sonnenenergie. Erneuerbare Energieträger haben das
Potenzial, die oben genannte Problemkreise – wenn nicht ganz, so zumindest
zum Teil – zu lösen.
Bezeichnend für den Einsatz der
Windkraft und auch der anderen
erneuerbaren Energieträger ist, dass
die Produktionsanlagen vorwiegend
dezentral einsetzbar sind und damit den
Zentralisationsprozessen der klassischen

Energiewirtschaft widersprechen. Zudem
gelten sie als nachhaltig und umweltverträglich. Wind als Primärenergie
verursacht zum Beispiel weder Abgase
noch feste oder flüssige Schadstoffe. Eine
Windkraftanlage mit 100 Kilowatt Nennleistung produziert jährlich zwischen
175.000 und 225.000 Kilowattstunden
Strom. Um die gleiche Energiemenge in
herkömmlicher Weise zu erzeugen, wären zirka 55 bis 60 Tonnen Erdöl notwendig, die bei einer Verbrennung wiederum
zwischen 125 und 160 Tonnen CO2 freisetzen würden.4 Unter Berücksichtigung
dieser Faktoren kann der Windkraft eine
hohe Umweltverträglichkeit bescheinigt
werden.
Für die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen sind – neben Einspeisetarifen und Förderungen – vor allem die
Stromgestehungskosten entscheidend.
Diese beinhalten Investitionskosten
(Kosten der Anlage, Infrastrukturkosten), Betriebskosten (Wartung, Versicherung, Pacht etc.) und Annuitäten.
Generell kann gesagt werden, dass die
Kosten umso geringer sind, je leistungsstärker die einzelnen Anlagen und je
größer der Windpark ist. Eine große
Rolle spielt hierbei die Standortqualität
– so hat die im Jahresmittel eruierte
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
einen viel größeren Einfluss auf die
Stromgestehungskosten als die Variablen
Betriebskosten oder Annuitäten. Das
heißt, je höher die Windgeschwindigkeit
in Nabenhöhe ist, desto geringer sind die
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Tabelle 1:
Installierte Leistung [MW] Windkraft in Österreich 2006
Quelle: IG Windkraft, www.igwindkraft.at

Erzeugungskosten und desto „lukrativer“
ist letztendlich der Standort. Wegen der
Externalisierung von Umweltfolgekosten
ist jedoch Strom aus Windkraft derzeit
betriebswirtschaftlich gesehen gegenüber traditionellen Energieträgern nicht
konkurrenzfähig. Da diese Technologie
aber bereits technisch ausgereift ist, stellt
Windkraft momentan die am günstigsten
zu produzierende Ökostromenergie dar.
Bleibt noch die Frage der Versorgungssicherheit, da mit zunehmender
Dichte an dezentralen Erzeugungsanlagen grundlegende Netzfragen wie Kapazitätsplanung, Stabilität und Schutzstrategien in den Vordergrund treten.5 In
Dänemark, dem Land mit dem weltweit
größten Anteil der Windenergie an der
nationalen Stromproduktion (etwa 20 %),
scheinen diese Netzprobleme aber bereits
befriedigend gelöst worden zu sein.

Idealbild einer kommunalen
umwelt- und sozialverträglichen
Energieversorgung
Bisher wurden bloß drei der vier zentralen Zielgrößen einer Energie- und
Stromversorgungspolitik angesprochen,
die da lauten: Umweltverträglichkeit,
Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Sozialverträglichkeit.6
Der Begriff Sozialverträglichkeit wird
in Gesetzen und Rechtsvorschriften zumeist nicht näher definiert und gilt daher
als „unbestimmter Rechtsbegriff“, des-

sen konkrete Auslegung der Rechtssprechung vorbehalten ist. Dabei richtete sich
das Grundverständnis von Sozialverträglichkeit zunächst stets auf den Sozialstaat
und dessen Anpassungsleistungen (vgl.
sozialverträgliche Studiengebühren). In
den 1970er- und 1980er-Jahren etablierte
sich dieser Begriff auch in der Technikfolgenabschätzung, man untersuchte
also nicht nur die materiellen Risiken
neuer Technologien, sondern auch deren
soziale Folgen. Konkret geht es um die
gesellschaftliche Akzeptanz einer neuen
Technik beziehungsweise die Vermeidung von gesellschaftlichen Konflikten
oder sonstiger negativer gesellschaftlicher Auswirkungen bei der Einführung
einer neuen Technologie.
Das Idealbild einer vor Ort nutzbaren
Energiequelle wie der Windenergie wäre,
dass die Rahmenbedingungen dieser
Energieversorgung durch kommunale
Planung (wie Bauleitplanung, Flächennutzungs- und Stadtentwicklungsplanung) entschieden werden. Eine realistische Mitbestimmung der Bürger und
Bürgerinnen über Energieprojekte ist im
Sinne der lokalen Agenda 21 (UN-Konferenz in Rio 1992) am ehesten in der
Kommune zu realisieren.

Windenergie und Akzeptanz
Die Akzeptanz von Windkraftanlagen
hängt vom Zusammenspiel verschiedener
Komponenten aus den Bereichen Raum-

planung, Naturschutz, Landschaftsbild
und Anrainerinteressen ab. Konkret sind
bei der Installation und dem Betrieb von
Windkraftanlagen folgende Problemkreise zu berücksichtigen:
♦ Lärmemissionen,
♦ Schattenwurf (so genannte DiscoFlackereffekte) und Lichtreflexe
(Stroboskopeffekt),
♦ Eisabwurf (durch Vereisung der
Rotorblätter),
♦ Beeinträchtigungen des Orts- und
Landschaftsbildes,
♦ Beeinflussungen der Vogelwelt und
des Mikroklimas.7
Werden Windkraftanlagen in einer
Region oder Gemeinde gebaut, müssen
diese sozialen und ökologischen Komponenten berücksichtigt werden. Werden
sie nicht ausreichend kommuniziert und
keine entsprechenden Problemlösungsstrategien implementiert, können schon
durch die Errichtung einiger weniger Anlagen lokale Protestreaktionen ausgelöst
werden. Gerade in Deutschland führte
die zu geringe Berücksichtigung der oben
genannten Faktoren in letzter Zeit zu
massiven Einwänden gegenüber dem Bau
von Windkraftanlagen.8

Fallbeispiel „Parndorfer Platte“
Sieben von acht österreichischen
Windkraftanlagen befinden sich im
Burgenland und in Niederösterreich.
Dieser Konzentrationsprozess kann
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Abbildung 2:
Windkraftanlagen in Ostösterreich

vor allem der Tatsache zugeschrieben werden, dass das österreichische
Fördermodell (Ökostromgestetz) nicht
nach der Ertragsqualität der Standorte
unterscheidet. Für Anlagen im windreicheren Osten Österreichs gilt dieselbe
Förderung und derselbe Einspeisetarif
pro Kilowattstunde wie für Anlagen im
Westen des Landes, wo im Jahresmittel
die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
viel geringer ausfällt.9 In windärmeren
Regionen erzielen Windkraftbetreiber
somit weniger Einnahmen; der Bau von
Windkraftanlagen konzentriert sich
folglich auf den lukrativen Standorten.
Im Vergleich dazu schreibt das deutsche
Erneuerbare-Energie-Gesetz ein so genanntes Referenzmodell vor, wodurch es
de facto zwischen windreichen Standorten an der Küste Deutschlands und jenen
im Binnenland zu Ausgleichszahlungen
kommt.
Die stärkste regionale Konzentration von Windkraftanlagen in Österreich
kann wiederum auf der so genannten

„Parndorfer Platte“ im nördlichen
Burgenland lokalisiert werden. Auf einer
Fläche von ungefähr 660 Quadratkilometern wurden bereits mehr als 250
Windturbinen errichtet, was einer Dichte
von 0,37424 Turbinen pro Quadratkilometer entspricht. Eine vergleichsweite
hohe Dichte von Windkraftanlagen findet
man weder in Niedersachsen (über 4000
Anlagen)10 noch Schleswig-Holstein
(über 2500 Anlagen). Summa summarum
kann daher in Österreich nicht von einem
dezentralen, sondern eher von einem
zentralen Einsatz (und in Deutschland
von einem multizentralen Einsatz) der
Windenergie gesprochen werden.

Protest- und Verhinderungspotential
Der österreichische Politikwissenschaftler Herbert Gottweis hat zwischen 1960
und 1987 zirka 450 politische Konflikte
über Großbauten in Österreich gezählt.11

Insbesondere die beiden Schlüsselkonflikte um das Atomkraftwerk in
Zwentendorf (1975–1978) und das
Donaukraftwerk in Hainburg (1983/1984)
symbolisieren den Aufstieg der österreichischen Ökologiebewegung. Aber
auch Auseinandersetzungen um geplante
Deponien, Müllverbrennungsanlagen
und Verkehrsbauten gehörten und
gehören zum Bild der österreichischen
Risikobewältigung.12 Auf Basis dessen
könnte angenommen werden, dass sich
in Österreich und insbesondere in der
oben genannten Region bereits mehrere
Bürgerinitiativen kritisch mit dem Betrieb von Windkraftanlagen auseinander
setzen – aber genau das ist nicht der Fall.
Für Österreich kann festgestellt werden,
dass die vermehrte Konzentration von
Windkraftanlagen in einer Region in
keinem Zusammenhang mit der Höhe
des Protestpotenzials steht.
Wird das Problempotenzial der
Windkraft in Österreich als geringer
eingestuft oder wahrgenommen als
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in Deutschland? Um herauszufinden,
ob diese Aussage generell zutrifft und
warum dies der Fall ist, bedürfte es einer
genaueren empirischen Untersuchung
des Fallbeispiels Parndorfer Platte. Laut
Renate Martinsen könnte die Sozialverträglichkeit in diesem Bereich von zwei
Komponenten abhängen: erstens von der
öffentlichen Einstellung gegenüber technischen Innovationen und zweitens vom
Grad der institutionalisierten Verhinderungsmechanismen.13 Beide Faktoren
müssten auf Basis eines Ländervergleichs

(Österreich/Deutschland) analysiert
werden.
Zu beachten wäre auch, dass das
zivilgesellschaftliche Verhinderungspotenzial oder die zivilgesellschaftliche
Verhinderungsmacht in Österreich durch
die Ereignisse rund um Zwentendorf und
Hainburg entscheidend geprägt ist. In
Deutschland konnten Bürgerinitiativen
bislang ihre lokalen Probleme nicht im
gleichen Ausmaß an ein gesamtgesellschaftliches Veränderungsanliegen übertragen (mit Ausnahme der Diskussion

um den „Sauren Regen“ 14). Zuletzt hat die
Diskussion über gentechnisch veränderte
Organismen und Lebensmittel gezeigt,
dass in Österreich die Möglichkeit der
Kontrolle von technischen Innovationsprozessen weiterhin besteht. Die
Öffentlichkeit scheint auf diese zivilgesellschaftliche Verhinderungsmacht zu
vertrauen. Der Protest gegen Windkraftanlagen hingegen konnte in Österreich
bislang, sofern er überhaupt entstand,
als ein zeitlich und räumlich begrenztes
Phänomen charakterisiert werden.15

ANMERKUNGEN:
1 Faltin, S. / Ohlendorf, P. (1992): Optimale Energienutzung muss maßgeschneidert sein. Chancen kommunaler Energiepolitik.

In: Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg (Hg.): Kommunale Umweltpolitik. Stuttgart, S. 85–95
2 Müschen, K. (1999): Kommunale Energiepolitik. In: Roth, R. / Wollmann, H. (Hg.): Kommunalpolitik.
Politisches Handeln in den Gemeinden. Opladen, S. 662–675
3 Kok, F. (1991): Politik der Elektrizitätswirtschaft in Österreich. Vom Wachstumskonsens zur Krise. Baden-Baden
4 Da in der Literatur unterschiedliche Angaben zu den spezifischen Einsparungspotentialen angegeben sind, werden hier jeweils
Minimal- und Maximalwerte aufgelistet.
5 Mehr Informationen dazu im Forschungsforum 5/2006 „Dezentrale Stromerzeugung und intelligente Netze“,
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Energiepolitik in Österreich. Bestandsaufnahme, Kritik und zukünftige Entwicklung, Band 1. Linz
7 Näheres dazu: Neubarth, J. / Kaltschmitt, M. (Hg.) (2000): Erneuerbare Energien in Österreich, Wien; Niedersberg, J. (1997):
Der Beitrag der Windenergie zur Stromversorgung. Frankfurt a.M.
8 vgl. Lill, T. (März 2007): Öko ja – nur nicht bei mir. Der Spiegel online/Wirtschaft, http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,471472,00.html [28. August 2007]
9 Ideal für Windkraftanlagen wären natürlich alpine Standorte, wo sehr hohe Windgeschwindigkeiten gemessen werden
können (vgl. Europas höchster Windpark in Oberzeiring in 1900 Meter Seehöhe, http://www.tauernwind.com/
[13. Oktober 2007]). Die hohen Errichtungs- und Stromleitungskosten relativieren aber den Ertragsvorteil.
10 vgl. Scherhaufer, P. (2005): The governance of wind energy supply: Policy convergence and diversity in Austria and Germany,
Konferenzpapier, ECPR Conference Budapest.
11 Gottweis, H. (1997): Neue soziale Bewegungen in Österreich. In: Dachs, H. et al. (Hg.): Handbuch des politischen Systems
Österreich. Die Zweite Republik. Wien (3. Aufl.), S. 342–368
12 Lauber, V. (1997): Umweltpolitik; In: Dachs, H. et al. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich.
Die Zweite Republik. Wien (3. Aufl.), 608–618
13 Martinsen, R. (1997): Sozialverträglichkeit als Leitbild der Gentechnikgestaltung? Grenzen des Konzepts am Beispiel der
Sozialverträglichkeitsregelung des österreichischen Gentechnikgesetzes. In: Martinsen, R. (Hg.): Politik und Biotechnologie.
Die Zumutung der Zukunft. Baden-Baden, S. 209–234
14 Wurzel, R.K.W. (2004): Germany. From environmental leadership to partial mismatch. In: Jordan, A./Liefferink, D. (eds.):
Environmental Policy in Europe. The Europeanization of national environmental policy. London, New York, pp. 99–117
15 Vgl. dazu auch den Beitrag von Stefan Zach in diesem Heft.
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Zur Akzeptanz von Windkraftanlagen.
Ein empirisch begründeter Kommentar
Petra Schneider

Es wird in jüngerer Zeit ein bisschen eng auf diesem Planeten.
Das rührt daher, dass sich manch einer unverhältnismäßig breit
macht und tagein, tagaus nichts anderes zu tun hat, als den
anderen die gasförmigen Produkte seiner Verdauung ins Gesicht
zu blasen.
Dagegen erhebt sich nun, ebenfalls in jüngerer Zeit, gewisser Widerstand. Weniger fressen, verlangt das radikale Lager
ganz suffizient. Andere fordern, allergrößte Forschungsanstrengungen in die Entwicklung von Effizienzpillen zu investieren, die die Verdauung des Dicken und seinesgleichen regulieren
und ihre Flatulenzen minimieren sollen. Wieder andere meinen,
es wäre hoch an der Zeit, die Feisten ernährungstechnisch
umzustellen: Anstatt ihnen weiterhin fettes Petroleum vorzusetzen, sollte man sie schleunigst an die kalorienarme Kost
aus Solarkochern und Windmühlen gewöhnen. Denn diese sei
bekanntlich nicht nur konsistent, sondern auch gesund.
Und der Dicke samt seinesgleichen? Schicken sie sich an, die
guten Ratschläge zu beherzigen? Um es gleich vorwegzunehmen: Die Verzichtsappelle des radikalen Lagers kosten ihnen
einen lachgashältigen Rülpser. Am ehesten bringt man sie
dazu, sich Effizienzpillen verabreichen zu lassen. Der Umstieg
auf eine neue Ernährung gelingt nur den Willensstärksten.
Denn die gesunden Rezepte, die derzeit in Umlauf sind, kennen
bloß Zutaten wie Kilowattstunden, Giga- und Terajoule oder
Millionen Tonnen Kohlenstoffäquivalente und schmecken nach
künstlichem Kohle- und Ölaroma. Ja, so mancher Gefräßige
lässt sich auch dazu überreden, und wenn nichts anderes auf
den Tisch kommt, werden sie alle zugreifen. Aber es wäre nicht
verfehlt, wenn man ihnen den Umstieg, und wäre es nur mit
einem Hauch von Geschmack nach Sonnenblume, Frühlingswind und Waldboden, erleichtern wollte.

Masten und Turbinen
Im Jahr 2002 kommentierten sechzig Niederösterreicher und
Niederösterreicherinnen aller Altersstufen, Bildungswege und
Professionen in langen, ausführlichen Gesprächen die räumlichen Manifestationen ihrer Umwelt:1 Straßen, Siedlungen
und Gewerbeparks, Wälder, Felder und Gärten, Häuser, Plätze
und Gassen, Solarpaneele, Siloballen und Windschutzhecken,
Fabriken, Hochspannungsleitungen, Mobilfunkmasten und, ja:
auch Windräder.
Dabei zeigte sich, dass diese Menschen in mehrere Lager
und als Einzelne zudem noch von tiefgründiger Ambivalenz
gespalten waren. Einig war man sich eigentlich nur in wenigen
Punkten, und einer davon war die aus der Sicht dieser Menschen
gänzlich unbestreitbare Tatsache, dass technische Infrastrukturen wie Mobilfunkmasten und Hochspannungsleitungen ihre
Umgebung stören, entwerten und verunstalten, dass sie hässlich und abstoßend, grauslich, künstlich und fürchterlich sind.2
Es fand sich niemand, der ein gutes Wort für Sendemasten und
Stromleitungen eingelegt hätte, und jene 19 Personen, die achselzuckend schwiegen, waren der Ansicht, dass man technische
Infrastrukturen eben hinnehmen müsse. Wir brauchen sie.
Im Gegensatz zu vielem anderem fand man hier, in der
Negativität der zeitgenössischen Technik, einen gemeinsamen
Nenner. Was diese Menschen mochten? Einen ähnlich hohen
Grad an geteilter Zuneigung heimsten die traditionelle Kulturlandschaft mit oder ohne Dörfer, Strukturen wie steinmauerngesäumte Hohlwege und historische Architekturen in
alten Ortskernen ein. Irgendwo dazwischen auf der Achse des
Mögens und Nicht-Mögens streuten die Windräder.
„Die Windräder finde ich eigentlich sehr schön. Wenn man
sie von Weiterem sieht. Also beim Drehen noch schöner. Sie
haben irgend etwas Ästhetisches. Wo ich sage, okay, da gehe ich
durchaus spazieren. Bei den Stromleitungsmasten reizt mich
das nicht, also spazieren gehen als Symbol von: Das ist ein Ort,
wo ich mich hinbewegen möchte.“3 Es sollte sich herausstellen,
dass die 31-jährige Psychologin, die diese Worte sprach, eine
einsame Wanderin unter Rotorenblättern bleiben würde. Es
war zwar auffällig, wie viel mehr Akzeptanz die umweltfreundliche, natürliche, ökologische Alternative Windkraft mit ihrer
modernen, sauberen, schadstoffarmen Form der Energiegewinnung4 im Vergleich zu den hochgradig abgelehnten Hochspannungsmasten fand, denn bloß vier von 60 Menschen reagierten
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ähnlich allergisch auf das Rad, das den Strom produziert, wie
auf den Draht, durch den er fließt.5 Aber diese Akzeptanz entwickelte sich nicht zu etwas, was man mehrheitlich als „Mögen“
hätte bezeichnen können. Es blieb im Großen und Ganzen eher
beim Tolerieren.
„Es sind zwar die Windräder auch nicht unbedingt ...“,
zögerte eine 31-jährige Hausfrau und Verkäuferin, „aber nur
denk ich mir, das ist so eine Alternative, das schluckt man dann
auch irgendwo. Und die sieht man nicht so viel wie die Hochmasten, muss man auch sagen.“6 Auch ein 32-jähriger Facharbeiter
nahm diese Form von Technik in Kauf: „Man wird sich über
kurz oder lang, schätze ich einmal, an die Windräder gewöhnen
müssen, weil sie immer mehr werden. Ist eine saubere Energie,
aber nur vom Ausschauen her kann ich so einem Rad eigentlich
nichts abgewinnen. Wenn ich die von zig Kilometer Weite schon
seh. Aber sicher tausend Mal gescheiter als Kernenergie.“7 Ein
35-jähriger Kellermeister und Landwirt gab dem Facharbeiter
Recht: „Die Windräder find ich gut, von der Ökonomie her. Von
der Optik ist das nur eine Zeitfrage, man gewöhnt sich an das,
wenn man sie jedesmal – jedenfalls gescheiter als ein Atomkraftwerk.“8 Eine 37-jährige Pastoralassistentin sagte es so: „Die
Windräder finde ich rein optisch hässlich. Aber ich hab mich
schon damit arrangieren können, dass die zur Energiegewinnung nutzen und dass das sehr natürlich ist. Aber schön finde
ich die nicht.“9 Ein 40-jähriger Kurbetriebs-Haustechniker:
„Also die Windräder gefallen mir absolut nicht. Wir sind nicht
auf der Nordsee. Da oben haben sie die, weil sie eben die Dünen
haben. Nein, ich glaub, wir hätten so viel Wasser in Österreich,
dass wir das ein bisschen anders nützen könnten, ohne Windräder. Obwohl von der Energie, von der Erzeugung her optimal,
keine Frage. Aber für die Landschaft – Chaos, schiach.“10
Es gibt viele „Aber“ in diesen Statements, die eine wackelige
Brücke zwischen dem guten ökologischen Willen und der sinnlichen Abneigung aufspannen. Was aber hat es auf sich mit der
Kluft in deren Mitte?

Technik versus Natur
Die Leute haben ihre liebe Not mit fast allem, was nach technischer Infrastruktur – und im Übrigen auch mit vielem, was

nach Industrie, Produktion, Gewerbe oder Büro – aussieht,
mit jenen Dingen also, die zur Erfüllung der ökonomischen
Basisfunktionen einer Gesellschaft beitragen. „Der Eindruck
der Häßlichkeit von Technik und Industrielandschaft“, gab
sich Theodor W. Adorno in seiner 1970 posthum erschienenen
„Ästhetischen Theorie“ ratlos, „ist formal nicht zureichend erklärt.“11 Legionen von Philosophen, Historikern, Landschaftsplanern, Umweltpsychologen, Geographen, Ethnologen und
andere mehr trachteten danach, das Geheimnis zu ergründen.
Auch der berühmte Soziologe Norbert Elias saß in hohem Alter
kopfschüttelnd vor Aversionen gegenüber technischen Artefakten und Präferenzen für „Natur“ und Kulturlandschaften.
Alles, was an Landschaften als erbaulich wahrgenommen werde, vermutete er, werde als Werk der Natur gepriesen – obgleich
es doch zur Gänze der menschlichen Kontrolle und Transformation von Naturereignissen zu verdanken sei. Als Menschenwerk hingegen erscheine bloß das Negative wie das hässliche
technische Artefakt. Das beruhe wohl, vermutete er, auf einem
uralten Muster der Selbstwahrnehmung: Einer gütigen Natur
als wohltätiger Muttergöttin stehe der böse Mensch gegenüber.
Das Bedürfnis nach Heilmitteln gegen Unsicherheiten, Not und
Vergänglichkeit werde auf selbst geschaffene Symbole projiziert, denn die Last der Eigenverantwortung wiege zu schwer.12
Mag sein, dass diese Interpretation einen zutreffenden Kern
enthält, Tatsache ist jedenfalls, dass technische Artefakte keineswegs immer schon auf Ablehnung und Skepsis stießen – im
Gegenteil. Die letzte Phase einer hoch schwebenden Technikeuphorie ging erst in den 1970er-Jahren mit der auf kommenden
Umweltbewegung zu Ende, und Eltern von kleinen Jungen
wissen, dass über das Faszinosum Technik noch längst nicht
der Stab gebrochen ist.
Die Abwertung des Künstlich-Technischen und die Aufwertung des Natürlichen setzte fast unmerklich im Europa
der Frühen Neuzeit ein und erreichte im 18. Jahrhundert einen
ersten Hochpunkt mit den Zentren Großbritannien und Frankreich. Damals ekelte man sich noch nicht vor Hochspannungsleitungen, sondern vor französischen Hecken und barocker
Beschneidungswut. Einen starken Schub erhielt die Pro-Naturund Anti-Technik-Bewegung in der Romantik und von Deutschland aus, als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts vertraute
Lebenswelten radikal zu ändern begannen, wenngleich wir es
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hier immer noch mit einem bürgerlich-elitären Minderheitenprogramm zu tun haben. Der nächste starke Schub kam zur
nächsten Jahrhundertwende mit Lebensreform, Heimat- und
Naturschutz, zu einem Zeitpunkt, als die Industrialisierung
die städtischen Zentren und deren Umland bereits stark überformt hatte. Seit den 1920er-, 1930er-Jahren griff das Ganze mit
Siedlungs-, Schrebergarten- und Wanderbewegungen auf die
unteren urbanen Schichten über. In den Nachkriegsjahrzehnten
stagnierte die Sache, um sich seit den 1970er-Jahren langsam
auch in die nicht-urbanen Bevölkerungsgruppen, mithin so gut
wie überall, auszubreiten.
Auf ihrem langen Weg durch die Jahrhunderte verlor die
„Natur“ allerdings einen guten Teil ihrer Facetten. Denn man
musste, so Norbert Elias, viel übersehen, um glauben zu können, dass die Natur an sich gut sei. „Um an die Güte der Natur
zu glauben, muss man die Schrecken der Nahrungsketten vergessen, in denen sich die listigeren oder kräftigeren Tiere von
den weniger listigen und kräftigen ernähren, und die Todesangst der Gejagten auf der ganzen Welt. Man muss das Gift der
Schlangen und Pilze vergessen und fleischfressende Pflanzen,
das ständige Fressen und Gefressenwerden in der Natur.“13 So
kommt es, dass das Naturbild vieler Gegenwartsmenschen ohne
das wurm-, pilz- und bakterienreiche feucht-braune Modern
und Verwesen auskommen muss und in Walt Disneys Grundfarben fröhlich vor sich hin leuchtet. Ist das Technikbild am
anderen Ende des Grabens ebenso einfach gestrickt?

„Das Prinzip der Gewalt“
Eine Mutmaßung konnte sich Theodor W. Adorno nicht
verkneifen: Der Eindruck der Hässlichkeit von Technik und
Industrielandschaft komme durch das „Prinzip der Gewalt,
des Zerstörenden“ zustande. „Unversöhnt sind die gesetzten
Zwecke mit dem, was Natur, wie sehr auch vermittelt, von sich
aus sagen will.“ Technisch-industrielle Artefakte würden die
von der menschlichen Gesellschaft ausgeübte Gewalt über die
Natur unmittelbar in den Blick treten lassen. Verschwände diese
Gewalt, das repressive Verhältnis der Menschen gegenüber
der Natur und auch der Menschen untereinander, würde die
Technik „friedlich“, so verschwände auch die Hässlichkeit der
technisch verwüsteten Welt.14

Auch diese Vermutung könnte einen wahren Kern haben,
denn immerhin ringen sich viele Menschen durch, die friedliche Alternative Windrad zu tolerieren. Aber dabei müssen sie
eben spontane Impulse der Abwehr niederkämpfen, was den
Rückschluss von Friedlichkeit auf Nicht-Hässlichkeit in diesem
Fall als etwas überzogen erscheinen lässt. Könnte es nicht sein,
dass eine Technik die besten und lautersten Absichten hat, aber
es nicht versteht, diese Absichten zu vermitteln, dass ihr also
ein Rest von martialischem Gehabe anhaftet, obgleich sie nicht
Krieg, sondern Frieden verbreiten will? Könnte es sein, dass
Windraderbauer viel Ahnung von Kilowattstunden, aber wenig
Ahnung von räumlicher Rezeption haben?
Räumliche Rezeption speist sich auf der Subjektseite grundsätzlich aus zwei Quellen: Zum einen sind das kulturelle und
individuelle Erfahrungen, Überzeugungen, Sichtweisen, die auf
die Wahrnehmung der Umwelt abfärben. Zum anderen sind es
aber auch körperlich-sinnliche Qualitäten, die nicht zur Gänze
in historisch-kulturellen Variablen aufgehen. Und in körperlich-sinnlicher Hinsicht ist es nun mal so, dass Windräder groß
sind, sehr groß, viel, viel größer als Menschen. Sie sind so groß,
dass ihre Turbinen stets weithin sichtbar sind und ihre Umgebung nicht zur Ruhe kommen lassen. Ihre Oberfläche wirkt
metallisch. Metall aber ist sehr kühl, wenn es kalt ist, und sehr
heiß, wenn die Sonne brennt. Metall ist nicht unbedingt etwas,
mit dem Menschen in körperliche Berührung kommen wollen.
Natürlich können körperliche Empfindungen von anderen
Ebenen überlagert werden, kann die Kühle des Metalls für
Stärke, Macht, Führungsqualitäten, Modernität oder sonstwas
stehen und fasziniert betrachtet werden. Die niederösterreichischen Landbewohner jedenfalls sind keine Metallfans. Sie
lieben das „natürlich“ gewachsene, sich warm und lebendig
anfühlende Holz, so, wie sie fast alles „Natürliche“ lieben,
wenngleich sie, um das dazuzusagen, nicht allzu viel tun, um
dieser Liebe Ausdruck zu verleihen: Da das Naturbild dieser
Menschen im Großen und Ganzen keine Verwesung kennen
will, verschwindet das in der Sonne nachdunkelnde Naturmaterial hinter vielen Lackschichten oder wird gar, in der Not des
Alltags, durch witterungsresistente Aluminium- oder PVC-Zäune ersetzt.
Aber es ist nun mal etwas anderes, ob man sich selbst aus
freiem Willen dazu entscheidet, industriell erzeugte Materialien
auf Gartenzaunfundamente zu pflanzen, oder ob Windkraftbe-
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treiber dasselbe tun, und zwar in sehr viel größerem Maßstab
und gänzlich ohne Behübschungstechniken und Täuschungsmanöver wie geschwungene Stützpfeiler oder bunt lackierte
Rotorenblätter.

Widersprüchliche Botschaften
„Es macht einen ein bisschen unruhig, diese Strommasten“,
sagt eine 23-jährige Bankangestellte aus dem Weinviertel. „Es
stellt keine Gefahr da, aber es beunruhigt einen.“
„Warum?“, fragen wir etwas aufdringlich nach.
„Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Erstens stört
es einmal vom Landschaftsbild her. Und zweitens ist es irgendwie – ich glaube, es verwirklicht einem immer wieder, dass man
eigentlich in einer Wohlstandsgesellschaft lebt, wo nur mehr
Technologie herrscht und, und wo immer mehr gemacht wird,
dass man noch schöner und noch besser leben kann. Und man
die Natur irgendwie aus den Augen verliert.“15
Es gibt einige Menschen, die dazu neigen, räumliche Strukturen hinzunehmen, wie sie eben sind. Die meisten Menschen
aber, wenn sie nicht gerade im Alltag aufgehen und von Termin
zu Termin hetzen, lesen in ihrer Umwelt wie in einem Buch. Sie
interpretieren sie. Interpretationen wiederum sind stets vom
Kontext abhängig, in dem etwas steht: Technische Infrastrukturen in einem Industriegebiet werden mit Sicherheit anders
aufgefasst als Hochspannungsleitungen oder Windräder, die
über einer unverbauten Hügellandschaft hängen. Im Kontext
einer Agrargesellschaft werden technische Artefakte vermutlich bestaunt und bewundert werden. Im Kontext einer Indus-

triegesellschaft, die an allen Ecken und Enden technologisch
überformt, umgebaut, zubetoniert ist, bedeuten sie bloß mehr
vom Gleichen in einer zunehmend enger werdenden Welt. Und
grundsätzlich wird die Interpretation der Windturbine eben
auch noch dadurch erschwert, dass diese zwei gegensätzliche
Botschaften aussendet: Ich bin zwar grün, alternativ, friedlich,
klimafreundlich. Aber ich bin auch groß, mächtig, dominant.
Du hast dich mir und dem Energiehunger deiner Gesellschaft
unterzuordnen.
Wer einer Technologie zu allgemeiner Akzeptanz verhelfen
will, darf nicht nur in Nabenhöhen und Kilowattstunden rechnen. Wären nicht vielleicht auch andere Windturbinen-Modelle
denkbar, die weniger Output liefern, aber auch weniger Zündstoff und einen Hauch Waldbodenaroma durch die Luft wirbeln?
Selbst wenn sich über den Landschafts- und Naturschutzdiskussionen der 1970er- bis 1990er-Jahre angesichts der Turbulenzen
unserer Klimanöte dicker Staub angesammelt hat: Es sollte
auch in Zeiten von Temperaturkurven und Kohlenstoffäquivalenten nicht irrelevant geworden sein, welche Botschaften Dinge
aussenden und welche (interpretativen) Beziehungen Menschen
zu Dingen eingehen. Denn was sich in den Gesprächen mit
den 60 Niederösterreichern und Niederösterreicherinnen am
deutlichsten gezeigt hat, war die Tatsache, dass Umwelten,
die den Menschen entwertet erscheinen, schlicht und einfach
ausgeblendet und ignoriert werden. Auf Gewerbegebiete, die
an der Autobahn vorüberziehen, sieht man ganz einfach nicht
hin – Niemandsland. Sollte unsere Energiezukunft tatsächlich durch das Riskieren von Beziehungslosigkeit eingeleitet
werden? Wer das leichthin in Kauf nimmt, kann wohl doch nicht
zur Gänze friedlich genannt werden.

ANMERKUNGEN:
1 Die 60 qualitativen Interviews wurden im Rahmen eines Projektes für die Niederösterreichische Landesregierung geführt. Bildmaterial

setzte Gesprächsimpulse und ermöglichte Vergleichbarkeit. Die Interviews wurden sowohl interpretativ wie auch tabellarisch
ausgewertet. Eine ausführliche Veröffentlichung im Rahmen einer Dissertation ist geplant.
2 Interviews 2, 6, 16, 18, 26, 29, 34, 35, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 55
3 Interview 55
4 27 NiederösterreicherInnen sprechen in der ein oder anderen Form von Windenergie als ökologischer Alternative.
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6 Interview 2
7 Interview 16
8 Interview 17
9 Interview 33
10 Interview 7; „schiach“ = österreichischer Dialekt für hässlich
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Integrierte Systeme
Sieben Fragen und Antworten zur Nutzung
von Bioenergie
Thomas Amon | Alexander Bauer | Christian Leonhartsberger

Dieser Beitrag nimmt zu kritischen Einwänden
gegenüber der Verwendung von Biomasse als
Energieträger Stellung. Er zeigt nachhaltige
Alternativen zur herkömmlichen Biodiesel- oder
Bioethanolproduktion auf. Diese sind in integrierten
Fruchtfolge- und Bioraffineriesystemen zu sehen,
bei denen Rohstoffe für die Energiegewinnung
auf nachhaltige Weise und ohne Konkurrenzdruck
für die Lebensmittelproduktion gewonnen werden
können.
Die Schlüsseltechnologie solcher Systeme stellen
Biogasanlagen dar, die es ermöglichen, die für die
Energiegewinnung vergorene Biomasse in den Nährstoffkreislauf der Anbauflächen zurückzubringen.
Schlüsselwörter: Bioraffinerie, Biogas, Bioenergie,
Biotreibstoffe, Biomasse, Integrierte Fruchtfolgesysteme, nachhaltige Landwirtschaft

1. Kann man Ökosystemen reinen Gewissens
größere Mengen an Biomasse für die
Bioenergieproduktion entziehen?
Wenn Biomasse einen relevanten Beitrag zur Lösung unserer
Energie- und Klimamisere leisten soll, darf ihre Produktion
nicht auf Kosten unserer Ökosysteme und Landschaften gehen.
Der Anbau von Energiepflanzen in Monokulturen und einseitigen Fruchtfolgen wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Eine
zukunftsträchtige und nachhaltige Erzeugung von Bioenergie
kann auch nicht damit verbunden sein, Wälder zu roden und
komplexe Ökosysteme in intensive Agrarflächen umzuwandeln.
Ziel einer nachhaltigen Ressourcennutzung muss es sein, eine
hohe Lebensmittel-, Stoff- und Energieproduktion auf bereits
intensiv genutzten Flächen zu erzielen und deren Böden durch
standortangepasste und vielfältige Bepflanzung gesund zu
erhalten.
Die bestehenden landwirtschaftlichen Flächen sollten genützt
werden, um die gesamte Palette an Nahrungs- und Futtermittel
zu erzeugen. Intelligente Nutzungssysteme ermöglichen es jedoch, auf diesen Flächen zusätzlich Rohstoffe für die Industrie
sowie organische Dünger und Energie zu gewinnen. Diese so
genannten „Integrierte Fruchtfolgesysteme“, die die Erzeugung
von Biomasse zur menschlichen und tierischen Ernährung und
zugleich die Gewinnung von Rohstoffen und Energie ermöglichen, setzen auf eine Kombination unterschiedlicher Techniken wie zum Beispiel auf einen Fruchtfolgewechsel zwischen
Kulturarten, die zur Erzeugung von Lebensmitteln, Stoffen
und Energie dienen („Food-Non-Food-Switch“); oder auf eine
gekoppelte „Kaskadennutzung“, bei der die vegetativen und
generativen Teile ein und derselben Pflanze in unterschiedlicher
Form Verwendung finden, so etwa Maiskörner zur Stärkegewinnung oder Sonnenblumenkerne zu Ölproduktion und der
Rest der Pflanzen und des Presskuchens für die nachfolgende
Biogaserzeugung.
Um möglichst schonend mit den natürlichen Ressourcen
umzugehen, muss als oberstes Prinzip Kreislaufwirtschaft
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Integrated systems: Seven questions and
answers about the use of bioenergy
This article comments on critical objections to using
biomass as an energy source. It shows sustainable
alternatives to traditional biodiesel or bioethanol
production. These involve integrated crop rotations and
biorefinery systems where raw materials can be grown
for energy production in a sustainable way and without
competition with areas for food production.
Biogas production is the key technology of such
systems. When biomass has been fermented for
energy production purposes, the remaining digestate
can be applied to the soils as a valuable fertiliser.
angestrebt werden. Wird Biomasse zur Wärme- oder Stromgewinnung verbrannt, müssen die entzogenen Nährstoffe durch
mineralische Düngemittel ersetzt werden. Bei der Herstellung
dieser Düngemittel werden große Mengen an Fossilenergie
benötigt. In einem geschlossenen Nährstoff kreislauf hingegen
werden die Nährstoffe, die dem Boden bei der Ernte entzogen
wurden, wieder zurückgeführt. Ein solcher Kreislauf ist gegeben, wenn Biomasse für Biogasgewinnung vergoren wird und
der Gärrückstand als hochwertiger Nährstoff- und Humusdünger wieder auf die Felder ausgebracht wird.
Aber auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kann
durch integrierte Fruchtfolgesysteme deutlich reduziert werden,
und das gilt auch für die im Rahmen dieser Systeme angebauten Energiepflanzen wie etwa Raps. Schaderreger wie der
Rapsglanzkäfer überdauern im Boden oder an Kulturpflanzen.
Durch eine ausgewogene Fruchtfolgegestaltung, ein räumliches
und zeitliches Anbaukonzept, kann das Auftreten dieser Schädlinge reduziert oder vermieden werden. Der Verzicht von Herbiziden im Energiepflanzenanbau fördert Ackerbeikräuter und in
weiterer Folge das Vorkommen von Nützlingen, die wiederum
dezimierend auf Schadinsekten wirken können.

2. Steht die Bioenergie-Produktion in Konkurrenz
zur Lebensmittelproduktion?
Aufgrund steigender Getreidepreise und zunehmender Lebensmittelknappheit hat China im Herbst 2007 beschlossen,
bis zum Jahr 2010 keine neuen Projekte zur Gewinnung von
Bioethanol aus Getreide mehr zu genehmigen (Ökonews 2007).
Das bevölkerungsreichste Land der Erde bremst damit auch als
erstes Land den bereits begonnenen Ausbau der BiokraftstoffIndustrie, eine Maßnahme, die von Kritikern in der jüngsten
Zeit zunehmend eindringlicher gefordert wird.
Werden Flächen ausschließlich für die Energieproduktion
genutzt, geht tatsächlich wertvolles Potenzial für die Lebensmittelerzeugung verloren. Schon heute können Landwirte hohe

Keywords: Biorefinery, biogas, bioenergy, biofuels, biomass, integrated crop rotations, sustainable agriculture

Gewinne aus ihrem Brotgetreide lukrieren, wenn sie dieses
nicht dem Bäcker, sondern als Brennmaterial oder als Rohstoff
für die Ethanolproduktion verkaufen. Eine Praxis dieser Art
wirft allerdings brisante ethische Fragen auf.
Für Mitteleuropa kann man davon ausgehen, dass aufgrund
kontinuierlicher Ertragssteigerungen ungefähr 20 Prozent der
vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen für die Energiepflanzenerzeugung genutzt werden können, ohne Engpässe und
Preissteigerungen bei Lebensmitteln hervorzurufen. Mit „spezialisierten Erzeugungssystemen“, also dem gesonderten intensiven Anbau von Energiepflanzen, könnte die österreichische
Landwirtschaft theoretisch eine jährliche Energiemenge auf
Ackerland erzeugen, die 1,7 Millionen Tonnen Rohöleinheiten1
entspricht.
Eigene Forschungen haben allerdings eine Alternative sichtbar werden lassen, mit der wesentlich mehr Energie erzeugt
werden könnte – und zwar ohne Nahrungsmittelkonkurrenz,
ohne eine unverhältnismäßig hohe Zufuhr von fossiler Energie
durch Mineraldüngereinsatz und ohne die herkömmlichen
ökologischen Folgeschäden. Wie bereits oben beschrieben, ist
diese Alternative in integrierten Fruchtfolgesystemen zu sehen.
Neben jenen 20 Prozent der Fläche, auf denen – in diesem Fall
in wechselnder Folge auf unterschiedlichen Flächen – ausschließlich Energiepflanzen angebaut werden können, fallen
hier zusätzlich Teile von Pflanzen für die Energieproduktion an,
deren andere Teile für die Nahrungsmittelerzeugung verwendet
werden. Mit ausgeklügelten Bioraffinerie-Systemen kann man
noch einen Schritt weiter gehen: Zur Energiegewinnung können
nämlich nicht nur die nachwachsenden Rohstoffe der Feldfrüchte genutzt werden, sondern zum Teil auch der Grasbewuchs
von Grünlandflächen und, vor allem, biogene Reststoffe – Mist
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Tabelle 1:
Energiekennzahlen der Biogaserzeugung in
spezialisierten und integrierten Systemen.
*t ROE = Tonnen Rohöleinheiten;
1 kg ROE entspricht 11,63 kWh.

und Jauche aus der Tierhaltung, Biomüll, wie er in Haushalten
anfällt, oder Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung wie
Zuckerrübenschnitt. Sämtliche nutzbare Stoffströme können
mithilfe vielfältiger, miteinander verbundener Technologien zur
Energiekonversion und Stofferzeugung umgeleitet und schließlich wieder in den Stoff kreislauf zurückgeführt werden.
Die Hektarerträge an Energie fallen bei der integrierten
Nutzung geringer aus als bei der spezialisierten: Im Fall von
Biogas etwa stehen 3.500 Kubikmeter Methan pro Hektar im
integrierten System 6.500 Kubikmetern im spezialisierten
gegenüber. Dennoch ermöglichen umfassende und nachhaltige
Landnutzungssysteme mit vielfältigen Fruchtfolgesystemen
und mit Grünland- und Gülleverwertung beträchtlich höhere
Gesamterträge an Energie. In Österreich könnte man auf diese
Weise nicht bloß 1,7 Millionen Tonnen Rohöleinheiten an Energie erzeugen wie im spezialisierten System, das auf 20 Prozent
der Ackerfläche begrenzt ist. Man hätte vielmehr 1.377.251
Hektar (Grüner Bericht, 2006) des österreichischen Ackerlandes
zur Verfügung und auf diesen mit effizienten Energieumwandlungsverfahren einen jährlichen Gesamtertrag von 4,6 Millionen Tonnen Rohöleinheiten.
Das aktuelle Agrarumweltprogramm des österreichischen
Lebensministeriums sieht neben einer Grundprämie für den
Verzicht auf intensive Bewirtschaftung oder Aufforstung von
Wiesen zusätzliche Prämien für die Pflege der Bepflanzung, für
Mahd, Häckseln und Gehölzentfernung vor (Lebensministerium 2007, S. 78). Mit solchen Maßnahmen wird die Landschaft
offen gehalten, ohne Bienen, Schmetterlinge und Käfer durch
hohe Intensitäts- und Eingriffsniveaus zu vertreiben. Es spräche
aus Sicht der Biodiversität wenig dagegen, das einmal pro Jahr
geschnittene Mähgut solcher Grünflächen vergären zu lassen
und die Rückstände anschließend wieder auszubringen.
Heute wird in Österreich beispielsweise um 28 Prozent mehr
Milch produziert, als im Inland verbraucht wird (EUROSTAT
2005). Wird die Milcherzeugungsmenge an den Bedarf ange-

passt, werden Grünlandflächen für die Rohstoff- und Energieerzeugung frei. Vom gesamten ertragreichen Wirtschaftsgrünland, das insgesamt ca. 908.000 Hektar (Grüner Bericht 2006)
umfasst, könnten schätzungsweise 20 Prozent energetisch
genutzt werden. Bei einem durchschnittlichen Methanhektarertrag von 3000 Kubikmeter auf Grünland erbringt dies zusätzlich
rund 500.000 Tonnen Rohöleinheiten. Dazu kommen noch
173.000 Tonnen aus der Tierhaltung, was summa summarum
einen Gesamtwert von knapp 5,3 Millionen Tonnen Rohöleinheiten pro Jahr ergäbe.
Damit kann weit mehr Biomasse nachhaltig zur Energieerzeugung herangezogen werden als bislang angenommen. Zum
Vergleich: Der gegenwärtige jährliche Bedarf an Erdgas, ein
bedeutender Energieträger in den Bereichen Raumwärme und
Stromerzeugung, liegt in Österreich bei etwa 8,6 Milliarden
Kubikmeter, was etwa 8,1 Millionen Tonnen Rohöleinheiten entspricht. Der nationale Biomasseaktionsplan des Lebensministeriums aus dem Jahr 2006 sieht vor, einen Teil der Energieproduktion Österreichs in den Bereichen Elektrizität, Wärme und
Treibstoffe bis 2010 in einer Größenordnung von lediglich 0,3
Millionen Rohöhleinheiten pro Jahr aus heimischer Biomasse
abzudecken. Bis 2020 sollen es 1,2 Millionen Rohöhleinheiten
pro Jahr sein.

3. Wie steht es um die ökonomische
Realisierbarkeit und technische Effizienz der
Bioenergie-Verfahren?
Skeptische Stimmen warnen vor Leichtgläubigkeit und Illusionen: Der große Durchbruch zu Biotreibstoffen der „zweiten
Generation“ sei nicht in Sicht, die Pflanzenraffinerie, das Aufbrechen von Zellulose und die Umwandlung von Biomasse in
flüssige Energieträger, benötige extrem viel Energie und sei weit
davon entfernt, ökologisch sinnvoll und wirtschaftlich rentabel
zu sein.
Bedenken solcher Art sind nicht unbegründet. Doch ebenso
unbegründet wäre es, sämtliche Biomasse-Konversionstechnologien in denselben Topf zu werfen. Denn es macht einen
entscheidenden Unterschied, wie und mit welcher Methode mit
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Abbildung 1:
Vergleich der Ziele des
nationalen Biomasseaktionsplans mit den bestehenden
Biogaspotenzialen aus
integrierten Bioraffinerieund Fruchtfolgesystemen in
Österreich. Bislang umgesetzt
wurden etwa 3 Prozent der
bestehenden Potenziale.

welchen Pflanzenmaterialien verfahren wird.
Eine Schlüsseltechnologie zur nachhaltigen Nutzung agrarischer Ressourcen stellt zweifellos die Erzeugung von Biogas
dar. Früher als „Sumpfgas“ bekannt, besteht dieses Gasgemisch, das auf natürlichem Wege etwa den Mägen von Wiederkäuern und aus Sümpfen entweicht, zum größten Teil aus dem
brennbaren Energieträger Methan (50 bis 65 %), Kohlendioxid
(35 bis 50 %) und zu geringen Teilen aus Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und Ammoniak.
Biomasse von Äckern und Wiesen wird bereits erfolgreich
für die Biogaserzeugung eingesetzt, deren Bedeutung in Europa
derzeit rasch zunimmt, wobei Österreich im EU-Raum eine
führende Rolle einnimmt. Richtig angewendet, trägt die Biogasproduktion aus landwirtschaftlichen Rohstoffen in besonderer
Weise zu einer nachhaltigen Stoff- und Energienutzung bei. Am
meisten Verwendung finden gegenwärtig die Energiepflanzen
Mais, Sonnenblumen, Wiesengras, Sorghumarten wie Sudangras. Eine Vielzahl weiterer Pflanzenarten und vor allem auch
vergärbare organische Abfälle und tierische Exkremente wie
Biomüll, Gülle und Mist können für die Gasgewinnung genutzt
werden.
Obgleich die Entwicklungen in der Biogasbranche rasch
voranschreiten, so ist es für deren wirtschaftlichen Durchbruch
tatsächlich notwendig, Biogas noch effizienter zu erzeugen,
als dies derzeit geschieht. In dieser Technologie steckt noch
umfangreiches Entwicklungspotenzial in allen Bereichen der
Erzeugungskette: vom Rohstoff über die Anlagentechnik bis hin
zu den verschiedenen Anwendungsbereichen. Ihr Erfolg wird
letztlich stark davon abhängen, wie effizient die Ressourcen
entlang der Wertschöpfungskette genutzt werden. Eine Effizienzsteigerung in allen Bereichen ist daher ein dringendes Gebot
der Stunde.
Das zentrale Element einer Biogasanlage ist der Fermenter,
in dem die Vergärungsprozesse ablaufen. Flüssige Substrate wie
Gülle werden aus Vorratsbehältern in den Fermenter gepumpt,
Feststoffe wie Mais- oder Grassilage in Silos gelagert. Ein Bereich, in dem gegenwärtig Fortschritte erzielt werden, ist die separate Einbringung fester Substrate und deren Durchmischung
im Fermenter. Auch Dosierstationen, die einen kontinuierlichen
Eintrag kleiner Substratmengen und eine konstante Gaspro-

duktion erlauben, tragen zu einer effizienten Nutzung bei und
finden zunehmend Eingang in die Praxis.
Die Biogaserzeugung stellt andere Anforderungen an die
Qualität und Zusammensetzung der Pflanzen als die Nahrungsoder Futtermittelproduktion. Derzeit wird in den 325 österreichischen Biogasanlagen am häufigsten Mais2 verwendet.
Vor allem in Maisgunstlagen wie der Steiermark, Kärnten und
Oberösterreich konnte sich eine hohe Besatzdichte an Biogasanlagen etablieren. Die Landwirte sind mit dieser Pflanze von
der Nahrungsmittelproduktion und Rinder- und Schweinefütterung vertraut. Mais ist ein ideales „Nahrungsmittel“ für die
„Betonkühe“, die Fermenter. Um eine Ausweitung von Maismonokulturen zu verhindern, ist es allerdings nötig, ein möglichst
breites Spektrum an Pflanzenarten zu nutzen. Auch wenn
heute schon in gut zwei Dritteln aller österreichischen Anlagen
drei bis fünf verschiedene Substrate zum Einsatz kommen3 ,
sollte eine weitere Diversifizierung vorangetrieben werden. Aus
diesem Grund werden am Institut für Landtechnik (Department
für Nachhaltige Agrarsysteme der Universität für Bodenkultur,
Wien) umfangreiche Forschungsarbeiten in wichtigen Kernbereichen durchgeführt: Welche Kulturpflanzen aus ökologisch
optimierten Fruchtfolgesystemen eignen sich als Vor-, Haupt-,
Zwischen- oder Nachfrüchte zur Biogaserzeugung? Wann sind
die idealen Erntezeitpunkte?
Die Sorten der jeweiligen Kulturarten für die Biogaserzeugung müssen viel Biomasse bilden können. Die Zusammensetzung der Biomasse muss für die Biogaserzeugung ein optimales Verhältnis aufweisen. Das Hauptaugenmerk muss auf dem
Methanbildungspotenzial der Biomasse und ihrem „Futterwert“ für die Biogasanlage liegen. Um eine optimale Methanproduktion zu erreichen, müssen geeignete Sorten gefunden
werden, die hohe Methanhektarerträge erbringen. Zudem geht
es darum, einen sicheren Gärverlauf und hohe Methanausbeuten durch die Zusammenstellung ausgewogener Gärrohstoffrationen zu gewährleisten. Nebenprodukte wie Gülle können
zusammen mit Pflanzen und Nebenprodukten aus der Stärke-,
Zucker- und Biotreibstofferzeugung – wie Zuckerrübenschnitte, Schlempe oder Rohglycerin – kofermentiert werden.
Solch optimierte Rohstoffmischungen ermöglichen deutlich
höhere Methanausbeuten.
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Abbildung 2:
Entwicklungspfade für Stromerzeugung,
Wärmeproduktion und Biokraftstoffe nach
dem nationalen Biomasseaktionsplan für
Österreich. Der größte Zuwachs wird im
Treibstoffbereich angestrebt.
Quelle: Lebensministerium 2006,
Nationaler Biomasseaktionsplan /
Begutachtungsentwurf

Die Wirtschaftlichkeit der Biogaserzeugung wird maßgeblich von der Ertragsbildung der Energiepflanzen bestimmt. In
vielen Gebieten ist Wasser ein begrenzender Ertragsfaktor, denn
die Ausnutzung des genetisch vorhandenen Ertragspotenzials
wird in starkem Maße von der Wasserverfügbarkeit determiniert. Deshalb wird verstärkt nach trockenstresstoleranten
Biogaspflanzen gesucht, die auch bei niedrigen jährlichen
Niederschlagsmengen verlässlich hohe Erträge bringen. So
benötigen zum Beispiel Sorghumhirsen etwa die Hälfte jener
Wassermenge für ein optimales Wachstum wie etwa Mais.
Ein Problem, für dessen Lösung es aber vielversprechende
Ansätze gibt, ist die Verwertung von Stroh. Diese ligno-zellulosereiche Form von Biomasse kann von Bakterien nur schwer
abgebaut und verarbeitet werden. Derzeit wird Stroh häufig auf
den Feldern belassen oder zur Energiegewinnung verbrannt.
Mit der Verbrennung ist eine wesentlich höhere Energieausbeute
zu erreichen als durch Fermentation und Vergärung, allerdings
verliert man damit alle Nährstoffe wie etwa Stickstoff und organische Masse zur Humusneubildung auf den Feldern. Aus ökologischer Sicht stellt die Strohverbrennung keine wünschenswerte
und langfristig praktikable Lösung dar.
Um zukünftig ligninhaltige Ernterückstände zur Biogaserzeugung heranziehen zu können, wird am Institut für
Landtechnik in einer interdisziplinären Kooperation mit der
Fachhochschule Wels und dem Energieinstitut in Linz derzeit
intensiv und erfolgversprechend an Vorbehandlungsmethoden für schwer abbaubare Substrate geforscht. Bislang konnte
Stroh nicht für die Biogaserzeugung eingesetzt werden, weil
es im Fermenter stark zur Schwimmdeckenbildung neigt und
dadurch die Funktionssicherheit der Biogasanlagen beeinträchtigte. Durch die Thermo-Druck-Hydrolyse kann dieses Problem
gelöst werden, weil das Stroh verflüssigt wird. Zudem können
die Strukturkohlenhydrate des Strohs nach der Vorbehandlung
von den Mikroorganismen im Fermenter besser und rascher in
Methan umgewandelt werden.
Nicht vorbehandeltes Stroh bringt bei starker Zerkleinerung (bei einer Partikelgröße von weniger als einem Millimeter) einen Methanertrag von zirka 250 Liter pro Kilogramm
organischer Trockensubstanz. Mit Stroh, das mit dem ThermoDruck-Verfahren vorbehandelt wurde, kann bis zu 400 Liter Methan pro Kilogramm organischer Trockensubstanz produziert
werden.
Die Biogastechnologie eignet sich somit hervorragend, unterschiedliche Techniken und Ziele auf effiziente und zugleich
nachhaltige Weise miteinander zu verknüpfen. Biomasse ist

gut speicherbar, kann je nach Bedarf in Energie umgewandelt
werden, und steht somit kontinuierlich zur Verfügung. Da keine
spezifischen Abhängigkeiten von Sonneneinstrahlung, Wasserstand oder Wind bestehen, gibt es in der Biogaserzeugung
keine Schwankungen. Damit wird eine sichere Energiegrundversorgung gewährleistet, die, falls die geeigneten politischen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit Sicherheit auch
rentabel und effizient betrieben werden kann.

4. Soll Bioenergie wirklich für den Transport
genutzt werden?
„Alle nachhaltig nutzbaren Formen von Biomasse bringen stets
dann die größten Energie- und Emissionsreduktionen, wenn sie
nicht für den Transport, sondern für die Wärme- und Elektrizitätsproduktion genützt werden, insbesondere durch Kraft-Wärme-Kupplungen“, so wird etwa in der NGO-Studie „Agrotreibstoffe“ festgestellt (vgl. S. 98) in diesem Heft).
Diese Aussage trifft im Grundsätzlichen sicherlich zu,
ebenso wie Befürchtungen hinsichtlich globaler Effekte einer
ausgedehnten monokulturellen Biotreibstoffproduktion
gerechtfertigt sind. Angesichts der Tatsache, dass ein Drittel
aller Kohlendioxidemissionen aus dem Verkehr stammen, dass
gegenwärtige Strategien zur Reduktion des Pkw- und Lkw-Verkehrs entweder unzureichend sind oder längerfristiger ausgelegt werden müssen, eine Emissionsverminderung aber sehr
rasch einsetzen sollte, ist die Biotreibstoff-Debatte jedoch noch
nicht als entschieden zu betrachten.
Natürlich sollten wir in erster Linie alles daran setzen, unseren Treibstoffverbrauch drastisch zu reduzieren. Als
pragmatische „Übergangsoption“ für die nächsten Jahre und
Jahrzehnte bietet sich derzeit jedoch insbesondere eine Kraftstoffmischung aus Erdgas (80 %) und auf bereitetem Biogas
(20 %) an, Gasformen, die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung nicht unterscheiden und den Energieträger Methan in
hoher Konzentration beinhalten. Motoren für komprimiertes
Erdgas (CNG) arbeiten extrem schadstoffarm und reduzieren
die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Betrieb mit Benzin
um rund 25 Prozent. Derzeit sind weltweit mehr als fünf
Millionen gasbetriebene Autos unterwegs, in Österreich allerdings erst rund 600. „Bio-CNG“, also Erdgas mit einem Zusatz
von Biogas, könnte Schadstoffe und klimarelevante Emissionen
noch deutlicher reduzieren und zudem auch noch die Kraftstoff kosten senken.
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Derzeit wird Biogas in Blockheizkraftwerken verstromt,
also zur Elektrizitätserzeugung genutzt. Da für die Elektrizitätserzeugung aber auch andere Formen von Alternativenergien
verstärkt Einsatz finden können, lohnt es sich, über eine Verlagerung hin zum Treibstoff bereich nachzudenken. Soll Biogas
im Verkehr Einsatz finden, müsste es für diesen Zweck mit etwa
denselben Kosten auf bereitet werden, wie sie für die Verstromung erforderlich sind – ansonsten wäre es tatsächlich sinnvoller, bei der Umwandlung in Elektrizität zu bleiben. Bislang
liegen die Auf bereitungskosten für die Treibstoffverwendung
noch etwa beim Doppelten wie jene für die Stromerzeugung.
Um Biogas in das Erdgasnetz einspeisen zu können, sind
eine Vielzahl von Verfahrensschritten notwendig. Entscheidend
ist, dass das CO2 aus dem Biogas entfernt und eine Methankonzentration von 97 Prozent erreicht wird. Dafür existieren bereits
verschiedene, aber eben zu teure Technologien und Methoden.
Eine viel versprechende technische Neuerung, die Gaspermeation, wurde erstmals im Jahr 2007 in einem österreichischen
Pilotprojekt von der Technischen Universität Wien4 erprobt.
Dabei wird das Rohbiogas mit Druck durch dünne Membranen gepresst. Da das CO2 die Membranen5 20-mal schneller
durchwandert als das CH4, bleibt methanreiches Gas zurück.
Diese Technik würde weniger Investitions- und auch geringere
Betriebskosten als andere Methoden erfordern. Da dabei aber
ein Teil der Methanmoleküle verloren geht, weil diese mit dem
CO2 durch die Membran gelangen, sollte für eine vollständige
Nutzung des Methans das CO2-reiche „Offgas“ dem Gasstrom
eines Blockheitskraftwerks zugemischt und verstromt werden.
Die „CO2-Vermeidungskosten“, also die anteiligen Investitions- und Betriebskosten von Biogasanlagen pro Tonne an eingespartem CO2, bewegen sich in einem vertretbaren Rahmen,
nämlich bei 20 bis 40 Euro pro Tonne CO2. Im Emissionshandel
nach dem Kyoto-Protokoll beliefen sich die Preise im Sommer
2005 auf 14 bis 18 Euro pro Tonne Kohlendioxid, im Februar
2006 auf 28 Euro pro Tonne.6 Mit Beginn der zweiten Handelsperiode ab 2008 werden jedoch wesentlich höhere Preise
erwartet. Derzeit werden im österreichischen Transportsektor
jährlich 22,7 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Würden sämtliche
Biogasanlagen auf die Treibstoffproduktion umgestellt und
sämtliche Biogaspotenziale Österreichs genutzt, würden sich
die CO2-Emissionen des gesamten Verkehrsbereichs, so zeigen
eigene Untersuchungsergebnisse, um rund 70 Prozent reduzieren lassen.
Aber das ist noch nicht alles. Unsere Fruchtfolgestudien
in Niederösterreich haben deutlich werden lassen, dass in
integrierten Bioraffineriesystemen auch die Ethanolerzeugung durchaus vertretbar ist, wenn sie in einem begrenzten,
verträglichen Rahmen bleibt und mit anderen Energieformen
kombiniert wird. Eine intelligente Kombination unterschiedlicher Konversationstechnologien erscheint sogar höchst
sinnvoll und vorteilhaft. In einer fünfjährigen Fruchtfolge aus
Mais, Winterweizen, der Zwischenfrucht Klee, Sommergerste,
Zuckerrüben, Sonnenblumen und der Zwischenfrucht Luzerne
lässt die Nahrungs- und Futtermittelproduktion Spielraum
für eine durchschnittliche jährliche Energieausbeute von 20,5
Gigajoule Ethanol pro Hektar. Dafür werden in diesen fünf
Jahren lediglich zwei Ernten von Mais- und Weizenkörnern beansprucht. Viermal so hoch, 84,1 Gigajoule pro Hektar, fällt der
zusätzliche jährliche Biogasertrag im Durchschnitt aus. Wird
das verbliebene Mais- und Weizenstroh und andere Strohformen
für die Biogasproduktion vorbehandelt und die Schlempe aus
der Bioethanolanlage einer nachfolgenden kaskadischen Konversionsstufe einer Biogasanlage zugeführt, können insgesamt

Tabelle 2:
Gesamtenergieerträge von fünfjährigen Fruchtfolgen

sogar durchschnittlich 117,4 Gigajoule Biogas pro Hektar und
Jahr gewonnen werden. Dies macht, Ethanol und Biogas zusammengenommen, einen Energieertrag von 104,6 beziehungsweise
137,9 Gigajoule pro Hektar und Jahr.
Für den EU-Raum mit seinen 93 Millionen Hektar Kulturflächen würde das eine Energieproduktion von knapp 9 Millionen Terajoule jährlich bedeuten, was wiederum 215 Millionen
Tonnen Rohöleinheiten entspricht. Mit spezialisiertem Energiepflanzenanbau hingegen wäre aus sozialen und ökologischen
Gründen bloß eine Maximalproduktion von 104 Millionen
Tonnen Rohöleinheiten vertretbar. Der gesamte Straßenverkehr
in der Europäischen Union hat einen jährlichen Energiebedarf
von 334 Millionen Tonnen Rohöleinheiten. Mit entsprechender
Vorbehandlung des Strohs durch Thermo-Druck-Hydrolyse
wären mit dem integrierten System 12 Millionen Terajoule oder
302 Millionen Tonnen Rohöleinheiten zu erzielen. Das heißt,
es können bis zu 92 Prozent des gesamten Energiebedarfs des
europäischen Straßenverkehrs durch ökologisch nachhaltige
und sozial verträgliche Fruchtfolgesysteme erzeugt werden.
Im Zusammenhang mit Biotreibstoffen wird derzeit die Frage diskutiert, ob eine gesteigerte europäische Nachfrage etwa
nach Biogas als Treibstoff für Kraftfahrzeuge Schwellen- und
Entwicklungsländer in Versuchung führen wird, Rohstoffe für
den Biogasexport in großflächigen Monokulturen und auf Kosten von Regenwäldern und der lokalen Bevölkerung anzubauen.
Könnte die europäische Biogasproduktion ähnliche negative
indirekte Folgewirkungen zeitigen, wie sie bereits jetzt bei der
Produktion von Biodiesel und Ethanol sichtbar werden?
Diese Gefahr besteht natürlich prinzipiell. Zumal es heute
möglich ist und bereits praktiziert wird, Erdgas zu verdichten
und in großen Frachtern über die Weltmeere zu transportieren,
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um es sodann in europäische Gasnetze einzuspeisen. Prognosen gehen davon aus, dass an den Energiemärkten gasförmige Treibstoffe substanziell an Bedeutung gewinnen und
die flüssigen Treibstoffe mittel- bis langfristig sogar ersetzen
werden. Unsere Potenzialstudien zeigen aber, dass Europa das
Rohstoffpotenzial hätte, die selbst gesetzten Ziele am Biotreibstoffsektor aus eigener Kraft zu schaffen, wenn die richtigen
Erzeugungsmethoden, Konversionstechnologien und Bioraffineriestrategien angewendet werden. Es wird also in entscheidendem Maße davon abhängen, welche Rahmenbedingungen
Europa setzt, um nachhaltig erzeugte heimische Biomasse
auf dem Markt zu etablieren. Importe in diesem Sektor sollten
jedenfalls durch entschiedene Maßnahmen wie verpflichtende
Bio- und Fairtrade-Nachweise gering gehalten werden.
Forschung und Entwicklung sollten zunächst auf die Züchtung geeigneter Pflanzensorten und die Verbesserung bestehender Technologien gerichtet sein; mittelfristig sollte man sich
durchaus auch um eine kommerzielle Produktion von Biotreibstoffen der zweiten Generation auf Ligno-Zellulose-Basis
bemühen. Dabei darf aber das langfristige Ziel, die Umsetzung
des gesamten Spektrums des integrierten Bioraffinerie-Systems, nicht aus den Augen verloren werden.

5. Welche Treibhauseffekte hat die BioenergieProduktion?
In jüngerer Zeit kommen mehrere Studien zu dem Ergebnis,
dass die Verwandlung von Biomasse in Energie nur auf den
ersten Blick klima- und umweltfreundlich sein könnte. Sieht
man genauer hin, bekommt man es mit landwirtschaftlichen
Monokulturen, Nitratdünger, großflächigem Leguminosenanbau von Energiepflanzen wie Soja, der Zersetzung organischer
Rückstände zu tun, und all dies bringt massive Treibhausgasemissionen in Gestalt von Kohlendioxid, Stickoxid oder Methan
hervor und wird durch die Abholzung von Wäldern, durch
Bodendegradation und den Verlust an Kohlenstoff-Speicherkapazitäten dramatisch verschärft.
Auch gegen Bedenken dieser Art lässt sich im Prinzip nichts
einwenden. Auf die hier vertretene Form einer integrierten
Biomasseerzeugung und somit nachhaltigen Biogasproduktion
treffen sie allerdings nicht zu, da diese gerade darauf angelegt
ist, all die beschriebenen direkten und indirekten Negativeffekte zu vermeiden.
Wie aber steht es um das unmittelbare Erwärmungspotenzial des Energieträgers Methan? Bekanntlich hat dieses Gas die
21-fache Treibhauswirksamkeit von Kohlendioxid und reagiert
in der Atmosphäre mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser.
Neben den nie versiegenden natürlichen Methanquellen der

Erde beruht der menschenverursachte Methanausstoß in einem
Land wie Österreich bislang vor allem auf der Rinderhaltung,
der Gülleproduktion und der Deponierung von Müll. Hierzulande waren, wie das Umweltbundesamt berichtet, die Emissionstrends in den letzten 15 Jahren sinkend.7 Ist es aus Klimaschutzgründen zu vertreten, die Methanproduktion zugunsten von
Biogasanlagen nun wieder zu erhöhen?
Methan zerfällt bei der Verbrennung mit Sauerstoff zu
Kohlendioxid und Wasser. Lässt man das Methan, das im Zuge
der landwirtschaftlichen Prozesse entsteht, nicht ungenutzt in
die Atmosphäre entweichen, sondern setzt es in Biogasanlagen
zur Erzeugung von Strom und Wärme ein oder verwendet es als
regenerativen Biokraftstoff, so ergeben sich zwei entscheidende
Vorteile: Erstens spart der erneuerbare Energieträger Emissionen von fossilem CO2. Zweitens werden Methanemissionen
aus Wirtschaftsdüngerlagerstätten vermieden. Verfrachtet man
den Misthaufen also in den Biogasfermenter, entweicht das
klimaschädliche Methan nicht direkt in die Atmosphäre, sondern wird in den Motoren, die es antreibt, in CO2 umgewandelt.
Dieses CO2 aber hat keine negativen Klimaeffekte, da bereits
die nächste Pflanzengeneration heranwächst, um es wieder zu
binden. Eine Verringerung der Treibhausgase kann allerdings
nur stattfinden, wenn durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt ist, dass Methanemissionen bei der Biogasproduktion
– beispielsweise bei der Nachgärung des Gärrückstandes oder
bei der Verbrennung des Methans in Blockheizkraftwerken
– vermieden werden.

6. Wie begründet sind Hoffnungen auf kleinräumliche und dezentrale Erzeugung von Bioenergie?
Erneuerbare Energien, so die große Hoffnung, könnten Menschen und lokale Gemeinschaften selbstbestimmter und kleine
Einheiten unabhängiger von großen werden lassen. Mit ihrer
Hilfe könnte Zentralisierungstendenzen entgegengewirkt werden. Ländliche Räume, so die ganz große Hoffnung, könnten
nach vielen Jahren vergeblicher Bemühungen endlich wieder
in ihrer Wirtschaftskraft gestärkt und lokale Arbeitsplätze
im Energiebereich geschaffen werden. Skeptische Stimmen
befürchten, dass diese Hoffnungen enttäuscht werden: Rentabilität nämlich sei auf dem Biomassesektor zum einen nur durch
Massenproduktion zu erreichen; zum anderen seien bereits
mächtige Akteure, unter anderem aus der Ölindustrie, auf den
rollenden Zug aufgesprungen.
Wie im Windkraft-, Wasserkraft- und Photovoltaik-Markt
sind auch im Biogasbereich Großunternehmen aus dem traditionellen Energiesektor mit an Bord, die ihre wirtschaftliche
Position in einer post-fossilen Zukunft beibehalten möchten.
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Abbildung 3:
Standorte von Biogasanlagen
in Österreich (Stand Juni 2006).
Quelle: raumberg gumpenstein /
Geoinformation im ländlichen Raum.
Datenzusammenstellung
E.M. Pötsch,
Erstellung A. Schaumberger,
Juli 2006

Im Fall des österreichischen Gaspermeation-Pilotprojektes etwa
arbeiteten unter anderen die Wiener Technische Universität,
die Universität für Bodenkultur, der Motorenentwickler AVL,
der niederösterreichische Energieversorger EVN, das Unternehmen Wien Energie und die OMV zusammen. Man muss solche
Allianzen nicht unbedingt als Übel sehen – im Gegenteil. Im
Szenario einer substanziellen Versorgung der Bevölkerung mit
Energie aus erneuerbarer Biomasse heimischer Quellen ist die
Mitwirkung von Großunternehmen essenziell. Nur auf diese
Weise kann die bestehende Infrastruktur für die Energieverteilung effizient genutzt werden. Denn der Auf bau einer völlig neuen Infrastruktur für die Verteilung erneuerbarer Energieträger
würde volkswirtschaftlichen Wohlstand schmälern. Anzustreben sind vielmehr „Win-Win“-Situationen, in denen den Interessen der lokalen Erzeuger, der örtlichen Wohnbevölkerung und
der Energieversorgungsunternehmen gleichermaßen Rechnung
getragen wird.
Um eine der größten Herausforderungen unserer Zeit zu
bewältigen, werden Kooperationen vonnöten sein. Diese Herausforderung besteht darin, sich einer Aufgabe zu stellen, die
man als Energie-Management bezeichnen könnte: Dieses Management beginnt bei der lokalen Erzeugung und Mobilisierung
von Biomasse, betrifft deren Wiederverwendung im Nährstoffkreislauf, wendet sich sodann der Auskopplung von Energie
aus Biomasseströmen zu und endet bei deren flächendeckender
Verteilung in regionalen und überregionalen Netzen.
Ganz gleich, von welchen Eigentümern die Biogaserzeugung
bestimmt wird, von Groß- oder Kleinunternehmen, öffentlichen oder privaten – für die Größe und Verteilung der Anlagen
existieren ganz eindeutige Unter- und Obergrenzen. Die wirtschaftliche Untergrenze nach dem Stand der Technik entspricht
einer Anlagengröße von mindestens 100 Kilowatt elektrischer
Leistung. Nicht nur ausgereifte Techniken und effiziente Energienutzung bestimmen also über die Rentabilität von Biogasanlagen, auch deren Größe hat einen wesentlichen Einfluss auf die
Gesamtkosten. Bei durchschnittlichen Ertragsverhältnissen des
Pflanzenbaues in Österreich sind für die Rohstoffversorgung einer Anlage von 100 Kilowatt Leistung etwa 50 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche erforderlich. Werden Wirtschaftsdünger
und andere sekundäre Rohstoffe aus der Lebensmittel- oder

Biotreibstofferzeugung verwendet, verringert sich der Flächenbedarf für die Rohstoff bereitstellung entsprechend.
Eine Modellanlage mit 500 Kilowatt elektrischer Leistung
und einer Produktion von rund 290 Kubikmeter Biogas pro
Stunde erzeugt beispielsweise jährlich etwa vier Millionen
Kilowattstunden Strom. Der Investitionsbedarf für eine solche
Anlage – alle baulichen und technischen Mittel samt vollständiger Abwärmenutzung – liegt bei zwei Millionen Euro. Die
Anfangsinvestitionen gehen in Form von Abschreibung und
Zinsen in die laufenden Ausgaben ein und stellen mit 32 Prozent
den zweitgrößten Posten der Betriebskosten dar. 21 Prozent
fallen auf den Betrieb der Anlage, 5 Prozent auf die Ausbringung
der Gärrückstände als Dünger – den größten Anteil an den Betriebskosten, bis zu 50 Prozent, verursachen die Rohstoffe. Die
Anlage benötigt um die 12.000 Tonnen Rohstoffe im Jahr.
Die Kosten der Rohstoffe wiederum werden nicht nur von
deren Erzeugung, sondern in großem Maße auch von einem
weiteren entscheidenden Faktor bestimmt, nämlich dem Transport. Sind die Transportdistanzen größer als durchschnittlich
etwa zehn Kilometer, steigen die Kosten exponentiell an. Die
durchschnittliche Transportentfernung sollte daher innerhalb
eines Umkreises von zehn Kilometern liegen. Damit wäre zudem sichergestellt, dass die Rohstoffe aus der lokal verfügbaren
Biomasse stammen und nicht aus weit entfernten Regionen
und dass mit der Ausbringung der Gärreste auf den Feldern der
Nährstoff kreislauf geschlossen wird.
Für die bodennahe Verteilung der Gärrückstände in der
Vegetation, wie sie mit so genannten Schleppschlauchverteilsystemen möglich wird, wäre es am günstigsten, wenn die Transportdistanzen sechs Kilometer nicht überschreiten würden.
Um den Nährstoff kreislauf mit dieser Maßnahme tatsächlich
schließen zu können, ist es sehr wichtig, die Gärrückstände bedarfsgerecht in die Pflanzenbestände zu bringen. Und um einer
Bodenverdichtung vorzubeugen und die Bodenfruchtbarkeit zu
erhalten, dürfen die Transportgewichte bei der Ausbringung
nicht zu groß werden.
All dies verdeutlicht die Tatsache, dass die Biogasproduktion tatsächlich eine kleinräumliche Verteilung verlangt und dass
dies auch in Zukunft so bleiben wird. Freilich wäre es überzogen, auf autonom wirtschaftende Ein-Mann-Energiebetriebe
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oder auf eine Flut von neuen Arbeitsplätzen am Land zu hoffen.
Die in den Vorratsbehältern und Silos gelagerte Biomasse wird
schließlich nicht von Hand in die hoch aufragenden oder in der
Erde versenkten Fermenter aus Stahl oder Beton geschaufelt. Es
sind automatisierte, gewichts- und durchflussgesteuerte Einbringsysteme, die die nötigen Substratmengen in exakten Dosierungen in die Betonkühe befördern. Für die Landwirte und
für die vor- und nachgelagerten Betriebszweige aber stellt diese
Technologie sicherlich eine große Chance dar. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze mögen zahlenmäßig begrenzt sein, aber sie
sind langfristig und stabil. Bauern erhalten neue Einkommensmöglichkeiten als Energiewirte in lokalen Verbänden. Damit
können die Nachfolgegenerationen vielleicht von dem Vorhaben
abgehalten werden, den von Förderungsmitteln abhängigen,
auf dem freien Markt nicht überlebensfähigen Betrieb der Väter
aufzugeben und zu schließen.

7. Wie hält es die Biogas-Branche mit
Biotechnologien?
Große Monokulturen mit gentechnisch verändertem Saatgut
für Agrotreibstoffe, das von großen Biotechnologie-Konzernen
erzeugt wird, gentechnisch veränderte Mikroben, die Zerfallsund Gärungsprozesse beschleunigen sollen, Pflanzen, die kaum
noch Lignin enthalten, Monopole, Patente und die Marktdominanz finanzkräftiger Konzerne – die internationalen Forschungen und Entwicklungen im Agrotreibstoff bereich lösen
berechtigte Ängste um die Zukunft der Landwirtschaft aus.
Wurden bislang Pflanzen für die Stärke-, Öl- oder Eiweißerzeugung oder für Mehl in Backqualität gezüchtet, steht
bei den Energiepflanzen der Biomasseertrag der gesamten
Pflanzen im Vordergrund. Auf den Einsatz von Gentechnik zur
Steigerung der Biomasse kann jedoch verzichtet werden. Um
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Pflanzen zu veranlassen, mehr Biomasse zu produzieren oder
weniger Wasser zu brauchen, reicht es nicht aus, einzelne Gene
zu manipulieren. Zuchtfortschritte in diesem Sinne sind nur
durch die Varianz und Vielfalt von Populationen zu erreichen.
Daher können mit klassischen Züchtungsstrategien, die auf
genetische Variabilität setzen, überdurchschnittliche Biomasse- und Energieleistungen erzielt werden. Durch Kreuzungen
verschiedener Pflanzensorten und -arten lassen sich gewünschte Eigenschaften, wie zum Beispiel höchste Biomasseerträge bei
geringem Wasserbedarf, miteinander kombinieren.
In vielfältigen und nachhaltigen Fruchtfolgesystemen
können Energiepflanzen ohne hohen Schädlingsdruck angebaut
werden. Genetisch veränderte Sorten, die spezifische Schädlings- und Pestizidresistenzen aufweisen, werden in diesen
Bewirtschaftungssystemen nicht benötigt. (Wo der Schädlingsdruck durch nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden sinkt, ist

auch keine Reparaturtechnologie mehr nötig, die den Verlust
der ökologischen Balance kompensieren soll.)
Integrierte Bioraffineriesysteme und nachhaltige Fruchtfolgen zeichnen sich nicht dadurch aus, landauf, landab die
immergleichen hochproduktiven Energiepflanzen anzubauen.
Auch wenn es wichtig ist, ertragreiche Sorten zu verwenden: Bei
einem nachhaltigen und umweltschonenden Fruchtfolge-Gesamtsystem geht es um maximale Gesamterträge und nicht um
Maximalerträge aus einzelnen Energiepflanzen. Im Zentrum
dieser Strategie steht das Bestreben, standortangepasste Fruchtfolgen und Sorten zu finden, jede einzelne Biogasanlage auf
die regionalen Gegebenheiten abzustimmen und die für die
Inputsubstrate geeignete Vergärungstechnik auszuwählen. Die
Stärke dieses Systems liegt gerade in seiner Flexibilität. Auf sie
gilt es zu setzen, wenn wir einen nachhaltigen Weg der Energiegewinnung beschreiten wollen.

ANMERKUNGEN:
1 1 Kilogramm Rohöleinheit entspricht 11,63 Kilowattstunden.
2 In 85,5 Prozent der 55 von den Autoren untersuchten Anlagen.
3 In 70,5 Prozent der untersuchten 55 Biogasanlagen. Insgesamt vergären 10,9 Prozent dieser Anlagen ausschließlich Energiepflanzen, 65,5

Prozent Energiepflanzen zusammen mit Wirtschaftsdünger, 20,0 Prozent vergären Energiepflanzen, Wirtschaftsdünger und organische Abfälle (und nehmen damit geringere Stromeinspeisungstarife laut Ökostromgesetz 2002 in Kauf, erwirtschaften allerdings auch zusätzliche
Entsorgungsentgelte) und 3,6 Prozent sind auf Wirtschaftsdünger und organische Abfälle spezialisiert.
4 Beteiligte Institutionen und Unternehmen: Wiener Technische Universität, Universität für Bodenkultur, der Motorenentwickler AVL, die
OMV, EVN, Wien Energie / Erdgasnetz, LuPower GmbH & CO KG, Axiom Angewandte Prozesstechnik GmbH, Energiepark Bruck/Leitha
5 aus Celluloseseacetat, Polysulfonen, Silikonen oder Polycarbonaten
6 http://www.CO2-Handel.de
7 http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/luft/treibhausgase/methan/
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Biogas, die erneuerbare Energiequelle der Zukunft
Walter Somitsch

Die Erzeugung von Biogas stellt eine der
wichtigsten Technologien zur Substitution fossiler Energiequellen und damit zur
Reduktion von Treibhausgasen im Sinne
des Kyoto-Protokolls über die weltweite
Klimaerwärmung dar. Neben der Umwandlung in elektrische und thermische
Energie kommt dem Einsatz von Biogas
als Kraftstoff im Straßenverkehr in Europa zunehmende Bedeutung zu, um die
europäischen Ziele der Biokraftstoffrichtlinie (2003/30/EG)1 zu erreichen.
Biogas wird durch biologische Vergärung nachwachsender Rohstoffe gewonnen. Solche Rohstoffe auf pflanzlicher
Basis stehen in Form von landwirtschaftlichem Wirtschaftsdünger, von Biomüll
und von industriellen organischen
Abfällen zur Verfügung. Die als flüssige
Gärreste anfallenden Endprodukte der
Biogaserzeugung können üblicherweise
als wertvolle biologische Dünger in der
Landwirtschaft eingesetzt werden. Der
Nutzen von Biogas für die Umwelt ist
somit ein mehrfacher: Im Vordergrund
steht die klimaneutrale Gewinnung von
Energie, aber auch die Behandlung von

Abfällen und die Veredelung von Wirtschaftsdüngern liefern wertvolle Beiträge
zur Entlastung unserer Umwelt. Gegenüber anderen Formen von erneuerbaren
Energieträgern wie Bioethanol, Biodiesel
oder Holzvergasung fällt bei der Biogasgewinnung aus Gülle die Ökobilanz hinsichtlich der Treibhausgasemission nach
dem gegenwärtigen Stand der Technik
am besten aus.2
Die Erzeugung von Biogas basiert auf
einer in industriellem Maßstab durchgeführten mikrobiellen Umwandlung verschiedenster organischer Bestandteile in
die Reaktionsprodukte Methan, Kohlendioxid und Wasser unter Ausschluss von
Luft. Ein ähnlicher Prozess findet bei der
Vergärung von Wein statt. Der Prozess
der Methangärung läuft unter bestimmten Umgebungsbedingungen und in
luftdichten Behältern ab, die mehrere
hundert Kubikmeter Inhalt umfassen und
breiig angerührte wässrige Flüssigkeiten
enthalten. Das dabei entstehende Biogas
wird aufgefangen, gereinigt und kann
in Blockheizkraftwerken zur Strom- und
Wärmegewinnung oder aber als Erdgassubstitut herangezogen werden.

Biogaspotenziale in
Deutschland und Österreich
Mehrere Autoren führten Studien zur Abschätzung des Biogaspotenzials in Österreich durch. Die Ergebnisse basieren auf
den zugrunde gelegten Annahmen über
die Verfügbarkeit von Rohstoffen und
über künftige Rohstoffpotenziale. Unter
diesen Studien (schon Amon 19983, Landesenergieagentur Oststeiermark 20034,
Hornbacher et al. 2006 5) und älteren
Arbeiten ist besonders jene von Hornbacher hervorzuheben, da diese neben einer
eigenen Abschätzung auch die vorangegangenen Studien berücksichtigt.
Hornbacher errechnet ein jährliches maximales Biogaspotenzial von
zirka einer Milliarde Kubikmeter. Dies
entspricht einer Energiemenge von etwa
24 Petajoule (PJ), was wiederum etwa 6,7
Prozent des Gesamterdgasverbrauches
im Jahr 2003 entspricht. Der Hauptanteil
von 9,5 PJ wird in diesem Szenario von
Energiepflanzen gestellt, gefolgt von
der Zwischenfruchtnutzung (5,7 PJ), von
Deponiegas (3,9 PJ), Kläranlagen (2,6 PJ)
und Gülle (1,4 PJ). Der Nutzungsgrad von
Gülle für Biogas wurde dabei mit
10 Prozent angenommen.
Die Landesenergieagentur Oststeiermark (2003) sieht in der Steiermark trotz
der zahlreichen bereits vorhandenen
Biogasanlagen erst eine Ausschöpfung
von 11 Prozent des gesamten landwirtschaftlichen Potenzials. Ähnliche Zahlen
sind für die östlichen Bundesländer zu
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Abbildung 1:
Eine Biogasanlage: Zu sehen sind die Fermenter und deren Kuppeln, in denen das Gas gespeichert wird.

erwarten. Als realisierbares Ziel kann
eine Verdopplung der bereits bestehenden etwa 300 Biogasanlagen auf 600
angesehen werden.
Die Situation in Deutschland wird
am besten in einer Studie des Wuppertal
Institutes für Klima, Umwelt, Energie et
al. (2005)6 dargestellt. Ausgehend von
einem aktuellen technischen Potenzial
von 260 Petajoule pro Jahr (errechnet auf
der Basis von 2005) ergibt sich folgende
Verteilung: Die Landwirtschaft einschließlich Energiepflanzen und Gülle
hat mit 84 Prozent des Potenzials den
größten Anteil an den Rohstoffen für
Biogas, wobei den Energiepflanzen 33
Prozent zugeordnet werden. 11 Prozent
des verbleibenden Anteils verteilen sich
auf kommunale Reststoffe, 5 Prozent auf
industrielle Abfälle.
Bis zum Jahr 2030 wird eine Zunahme
des deutschen Biogaspotenzials auf fast

600 Petajoule pro Jahr prognostiziert,
was mehr als einer Verdopplung des
aktuellen Potenzials entspricht. Bewirkt
werden soll dies allein durch Flächenzuwächse für den Anbau von Energiepflanzen. Allerdings werden gegenwärtig
bloß 30 Prozent des aktuell vorhandenen
Potenzials ausgeschöpft: Die im Jahr
2006 installierte Leistung lag bei 1.100
Megawatt 7, was einer Gesamtenergieproduktion aus Biogas von ungefähr 80
Petajoule im Jahr entspricht. Eine Ausschöpfung des gesamten gegenwärtigen
Potenzials würde eine Verdreifachung der
derzeit betriebenen 3000 Biogasanlagen
bedeuten. Da diese zunehmend größer
werden, ist die Obergrenze für Biogasanlagen in Deutschland nach realistischer
Einschätzung mit maximal 5000 Anlagen
erreicht.
Damit die Biogasproduktion künftig
als konkurrenzfähiger Lieferant elek-

trischer Energie zu Marktpreisen auftreten kann, ist allerdings eine deutliche
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit über
die derzeitige Situation hinaus erforderlich. Dies zwingt neben der Weiterentwicklung der Anlagentechnik zu weiteren
effizienzsteigernden Maßnahmen.

Biokatalysatoren
Den größten Unsicherheitsfakter beim
Betrieb von Biogasanlagen stellt die
Mikrobiologie dar. Die komplexen Lebensgemeinschaften von Bakterien und
Archebakterien reagieren empfindlich
auf Störungen ihrer Lebensbedingungen,
auf Änderungen der Temperatur, des
pH-Werts, auf diverse Schadstoffe, Substratänderungen und dergleichen. Nicht
selten resultieren daraus Leistungseinbußen bis hin zu Anlagenstillständen. Die
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Abbildung 2:
Ein Gärtest im Labor, bei dem der Biokatalysator „IPUS meth-max“ erprobt wird. Die Vergärung läuft
nach einmaliger Substratzugabe zu Beginn des Prozesses ab („Batch“- oder „Chargen“-Gärtest).

Ursachen für Störungen sind oft vielfältig
und schwierig zu lokalisieren.
Eine erfolgreiche und in jüngster Zeit
entwickelte Methode zur Effizienzsteigerung besteht darin, Biokatalysatoren
einzusetzen.8 Dabei wird das natürlich

vorkommende Mineral Zeolith, das mit
seiner porösen Struktur im Nanobereich
Moleküle speichern kann, mit jenen Spurenelementen und mikrobiellen Wuchsstoffen angereichert, die im Stoffwechsel
der Biogasbakterien Schlüsselfunktionen

ausüben. Die empfindlichen Methanbakterien ballen sich zu Clustern um die Partikel des Biokatalysators zusammen, der
das Milieu für sie entgiftet und sie gleichzeitig in kontrollierter Form mit den
fehlenden Mikronährstoffen versorgt.

AUTOR:

Walter Somitsch, Jg. 1965, Studium der Technischen Chemie, Biochemie und Lebensmittelchemie in Graz, 1991–2003
Assistent am Institut für Mikrobiologie und Abfalltechnologie der TU Graz, ab 2003 Konsulent für Technische Chemie
und Umweltbiotechnologie; Forschung und Entwicklung von Biokatalysatoren in Zusammenarbeit mit der Firma Ipus.
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Daraus resultieren drastische Steigerungen ihrer Aktivität und ihres Wachstums, die sich letztlich in der optimalen
Umwandlung der Substratbiomasse in
Biogas äußern. Weitere ökologisch wertvolle Eigenschaften des Biokatalysators
sind die Bindung von Gerüchen und die
Erhöhung der Düngewirkung, wenn der

Gärrest auf die Felder ausgebracht wird.
Um solche innovative technische
Lösungen zu finden, bedarf es der
Zusammenarbeit von Unternehmen und
Forschungsinstitutionen, also der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft.
Eine solche Zusammenarbeit wiederum kann durch Rahmenbedingungen

gefördert werden, wie sie in jüngerer Zeit
in europäischen Ländern zunehmend geschaffen werden. Darunter fallen sowohl
gezielte Maßnahmen zur Förderung der
Biogastechnologie als auch Bemühungen
zur Bewusstseinsbildung hinsichtlich
des Wertes nachhaltiger und ressourcenschonender Energiesysteme.

ANMERKUNGEN:
1 Richtlinie 2003/30/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen

oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor. L123/42 Amtsblatt der EU.
2 Zah, Rainer / Böni, Heinz / Gauch, Marcel / Hischier, Roland / Lehmann, Martin / Wäger, Patrick (Empa) (2007): Ökobilanz

von Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen. Bern
3 Amon, Thomas (1998): Reduktionspotenziale für klimarelevante Spurengase durch dezentrale Biomethanisierung in der Landwirtschaft.
Dezember 1997, Schriftenreihe des BMUJF, Band 26/1998
4 LEA (Landesenergieagentur Oststeiermark) (2003): Biogasstrategiekonzept Steirische Gas-Wärme GmbH, Endbericht. Auersbach
5 Hornbacher D. / Hutter G. / Moor D. (2006): Biogas-Netzeinspeisung. Berichte aus Energie-und Umweltforschung 19/2005, Wien
6 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie / Institut für Energetik (IfE) / Fraunhofer Institut /
Gaswärme-Institut e.V. (2005): Analyse und Bewertung der Nutzungsmöglichkeiten von Biomasse. Bd. 2: Biomassepotenziale in Deutsch-

land. Wuppertal, Leipzig, Oberhausen, Essen, August 2005
7 da Costa Gomez, C. (2007): Biogas im Jahr 2020: Wo werden wir stehen? Vortrag bei 16. Jahrestagung des FV Biogas e.V.,
31.01.–02.02.2007. Leipzig
8 Ein patentierter Biokatalysator („IPUS meth-max“) wurde seit 2004 von der Firma IPUS (Industrie-, Produktions- und Umwelttechnisches
Service GmbH) in Kooperation mit führenden Forschungsinstitutionen entwickelt. Er wird bereits in zahlreichen österreichischen und
deutschen Biogasanlagen eingesetzt.
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Energiezukunft und -Gegenwart aus der Sicht des
niederösterreichischen Energiedienstleisters EVN.
Ein Interview
Stefan Zach

W & U: Warum brachten die Bemühungen der letzten beiden Jahrzehnte,
den permanent steigenden Energiebedarf
durch Energiesparen und Energieeffizienz zu drosseln, keine durchschlagenden
Erfolge?
Stefan Zach: In Österreich steigt der
Stromverbrauch jährlich um 1,5 bis 2,5
Prozent an. Das sieht auf den ersten Blick
nicht nach sonderlich viel aus, ergibt aber
ein Viertel Verbrauchszuwachs in einer
Spanne von zehn Jahren. Die Hauptverursacher dieser Entwicklung sind die Haushalte und deren Technisierung. Vor zehn
Jahren gab es in österreichischen Heimen
kaum Internet – mittlerweile verbrauchen
allein die Internetserver Österreichs die
Leistung von zwei Großkraftwerken. Es
gab vor zehn Jahren kaum Wäschetrockner, besonders verbrauchsintensive
Geräte, und kaum Klimaanlagen. Heute
sind Klimaanlagen in Büros eine Selbstverständlichkeit. Auch in den österreichischen Haushalten werden zunehmend
Klimaanlagen eingesetzt, ein Trend, der
durch die heißen Sommer in den letzten
Jahren verstärkt wurde.
Es gibt also einen kontinuierlichen
Verbrauchszuwachs, der abgedeckt
werden muss. Denn für ein Energieversorgungsunternehmen ist Versorgungssicherheit für die Kunden das wichtigste
Ziel.
Als marktwirtschaftlich agierendes
Unternehmen, das Energie verkauft,
müsste Ihnen der steigende Strombedarf
zugute kommen. Warum wirbt die EVN
seit vielen Jahren mit dem Slogan „Energie vernünftig nutzen“ für Verbrauchsreduktionen? Warum berät sie ihre Kunden,
wie diese weniger Energie verbrauchen
können? Energie verkaufen und Energie
sparen – wie passt das zusammen?
Das passt sehr gut zusammen, und
unsere Kunden erwarten das auch von

uns. Wir meinen es mit unserer Energieberatung wirklich ernst. Wir sind einfach
der naheliegendste Ansprechpartner
in Energiefragen für alle Menschen in
Niederösterreich und haben damit schon
lange vor der Energiemarktöffnung in
Österreich begonnen. Ein Kunde, dem
wir durch unsere Beratung die gleiche
Wohnqualität bei einem geringeren
Energieverbrauch ermöglichen, wird
uns als Kunde die Treue halten. Und ein
zufriedener Stromkunde wird vielleicht
auch Trinkwasser- oder Internetkunde
bei uns. Und Energiesparen ohne Komfortverlust ist oft wirklich einfach. Ich
denke hier nur an die Standby-Verluste
beim Strom und im Heizbereich an das
falsche Lüftungsverhalten.
Sollte der Energiebedarf trotz aller
Gegenmaßnahmen weiterhin zunehmen
– werden heimische Energieunternehmen
wie die EVN auch weiterhin hydraulische
oder thermische Großkraftwerke bauen?
Neue Kraftwerke sollen auf der Basis
erneuerbarer Energieträger errichtet werden. Grundsätzlich zielt die EVN auf die
Ertüchtigung und Modernisierung des
bestehenden Kraftwerksparks ab. Hier
gibt es noch ein beträchtliches Potenzial.
Unser Ziel ist maximale Energieeffizienz
– wir wollen aus derselben Brennstoffmenge mehr Energie herausholen.
In ihren Wärmekraftwerken verbrennt die EVN derzeit vor allem Kohle
und Gas. Werden Sie im Sinne des Klimaschutzes auf diese Energieträger künftig
verzichten können?
In den nächsten Jahren werden
wir auf Kohle und Gas nicht verzichten können. Wir wollen aber auch in
unseren Wärmekraftwerken verstärkt
erneuerbare Brennstoffe zur Strom- und
Wärmeerzeugung einsetzen. Das große
Wärmekraftwerk Dürnrohr an der Donau
ist dafür ein gutes Beispiel. Dort ersetzen
wir bereits heute große Mengen an Kohle
und Erdgas durch den Prozessdampf
aus unserer benachbarten Müllverbren-

nungsanlage. Der Prozessdampf kommt
über eine kurze Rohrleitung in das
Kraftwerk und dient im Kraftwerkskessel als Ersatzbrennstoff für Kohle und
Gas. Seit drei Jahren wird in Dürnrohr
der Großteil des niederösterreichischen
Mülls verbrannt und energetisch verwertet. Etwa die Hälfte des niederösterreichischen Abfalls besteht aus Kohlenstoff
und gilt damit sogar als Biomasse. In
Dürnrohr erzeugen wir Strom für über
100.000 Haushalte, ab 2009 wird mit der
Erhöhung der Verbrennungskapazität der
Anlage von 300.000 auf 500.000 Tonnen
auch ein deutlicher Zuwachs bei der Energienutzung folgen.
Aber wir haben auch einige andere
Projekte am Standort Dürnrohr: Ab
dem Jahr 2009 soll in Kooperation mit
der nahe gelegenen Landeshauptstadt
St. Pölten die Abwärme aus dem Kraftwerksprozess genutzt werden. St. Pölten
betreibt ein großes Fernwärmenetz, das
derzeit von zwei gasbefeuerten Heizkraftwerken gespeist wird. In Zukunft
werden zwei Drittel dieser Wärme über
eine 31 km lange Fernwärmeleitung
aus Dürnrohr kommen und somit 21
Millionen Kubikmeter Erdgas ersetzt und
40.000 Tonnen CO2 eingespart werden.
In Dürnrohr errichten wir derzeit
auch eine Biomasse-Versuchsanlage, in
der die Erzeugung von Biogas aus Feldbiomasse wie etwa bislang ungenutztem
Stroh industriell erprobt wird. Dieses
Gas soll ebenfalls die fossilen Energieträger Erdgas und Kohle zur Strom- und
Wärmeerzeugung im Kraftwerk Dürnrohr ersetzen. Sollte dies wie erhofft gelingen, könnten auf diesem Standort bis
zu 190.000 Tonnnen Feldbiomasse pro
Jahr zu Biogas veredelt und damit enorme
Mengen an Erdgas und Kohle substituiert
werden.
Solchen Projekten gehört die Zukunft. Die zunehmende Knappheit der
Ressourcen ermöglicht die Realisierung
von Vorhaben, die noch vor einigen Jahren wirtschaftlich nicht rentabel gewesen
wären.
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Wie sehen Sie die Energiezukunft
Österreichs als Gesamtbild?
Obwohl sich selbst die Experten
uneins sind, glaube ich persönlich, dass
unsere Energie-Zukunft deutlich dezentraler sein wird. In den Haushalten wird
es mehr eigene Versorgungseinheiten
geben, ob das nun Solarenergie ist oder
ob das erdgasbetriebene Brennstoffzellen
zur Strom- und Wärmeerzeugung sind.
Natürlich wird man damit ein zentrales
Versorgungssystem nicht ersetzen können, das ist klar. Nicht immer scheint die
Sonne, nicht überall stehen Erdgas oder
Biogas zur Verfügung.
Die EVN setzt seit Jahren auf einen
flexiblen Erzeugungsmix aus Wasserund Wärmekraft sowie erneuerbare
Energie. Wenn wir den Klimaschutz ernst
meinen, werden wir auf keine alternative Erzeugungstechnologie – weder auf
Windkraft, Biomasse, Wasserkraft noch
Sonne – verzichten können. Welche Energieform wo eingesetzt wird, ist immer
eine energiepolitische Entscheidung. Wir
als EVN nutzen jene Energieform, die am
jeweiligen Ort den größten Sinn macht.
Das ist im Weinviertel und Brucker
Becken zweifellos der Wind, in anderen
Landesteilen sind es nachwachsende
Rohstoffe. Wir wollen auch die Flüsse in
Niederösterreich behutsam nutzen, wo
dies noch naturverträglich machbar ist.
Was kann die EVN ganz konkret zum
Kyoto-Ziel beitragen?
Niederösterreich ist hier sehr gut
positioniert. Wir haben eine sehr starke
Position bei den erneuerbaren Energien
– beim Wind und bei der Biomasse. Wir
konnten in den letzten Jahren den Anteil
der erneuerbaren Energie deutlich erhöhen und sind zuversichtlich, dass diese
Entwicklung weiter anhalten wird und
wir den Anteil erneuerbarer Energie an
unserer Eigenerzeugung sehr rasch auf
über ein Drittel erhöhen können.
Alleine die EVN erzeugt bereits Strom
für über 75.000 Haushalte in Windkraft-

werken. An den Wochenenden, wenn
die Industrie weniger Strom braucht als
während der Woche, sorgen die knapp
340 Windkraftwerke Niederösterreichs
bereits für mehr als 50 Prozent der
gesamten Stromerzeugung. 60 Prozent
unserer Fernwärme für Endkunden stammen aus den heimischen Wäldern. In den
Regionen betreiben wir jetzt insgesamt
43 Biomasseheizwerke und sind damit
zum größten Biomasse-Wärmeversorger
Österreichs geworden.
Österreich hat sich das Ziel gesetzt,
bis 2020 45 Prozent des heimischen Bruttoinlandsverbrauchs durch erneuerbare
Energieträger zu decken. Zugleich erlässt
es ein restriktives Ökostromgesetz. Wird
das gegenwärtige Wachstumstempo bei
den Alternativenergien anhalten?
Erneuerbare Energien werden künftig sicherlich eine noch größere Rolle
spielen, nach dem Boom der letzten Jahre
werden nun allerdings auch die Grenzen des Wachstums auf diesem Sektor
sichtbar. Der Rohstoff Biomasse zum
Beispiel ist trotz des österreichischen
Waldreichtums ein knappes Gut und hat
sich in den letzten Jahren stark verteuert.
Im Bereich der Windenergie wird das
starke Wachstum der letzten Jahre sicher
nicht mehr möglich sein. Zudem hat sich
in jüngerer Zeit das Meinungsklima und
die Akzeptanz von Anlagen in Teilen der
Bevölkerung spürbar verringert. Eine
wachsende Polarität zwischen Landschafts- und Klimaschutz ist festzustellen, und es wird zunehmend schwieriger,
lokale Zustimmung zu Windkraftanlagen
zu erreichen.
Die EVN will aber in Niederösterreich und über die Landesgrenzen
hinaus zusätzliche Windräder errichten.
Wir glauben, dass das im Dialog mit
der Bevölkerung in den windreichen
Regionen möglich sein wird. Wichtig ist
dabei natürlich auch die Errichtung einer
Netzinfrastruktur, um die eingespeiste
Windenergie effizient zu den Verbrauchern zu bringen und regionale Überschüsse in andere Verbrauchszentren in
Österreich zu transportieren.
Planen Sie in Österreich weitere
Großwasserkraftwerke?

Um die ambitionierten Klimaschutzziele
Österreichs zu erreichen, wird sehr viel
getan werden müssen, auch im Bereich
der Wasserkraft. Alle größeren Kraftwerksprojekte setzen aber politischen
Konsens voraus. Für ein weiteres Großwasserkraftwerk in Niederösterreich
etwa gibt es diesen politischen Konsens
nicht.
Selbst bei der Kleinwasserkraft, um
deren naturverträglichen Ausbau sich die
EVN bemüht, muss sehr viel Energie in
die Akzeptanz vor Ort investiert werden.
Das ist aber meist sehr zum Vorteil für
diese Projekte. Derzeit betreibt die EVN
über sechzig Kleinwasserkraftwerke in
Niederösterreich und der Steiermark. In
den letzten Jahren wurde ein Großteil
dieser teils historischen Anlagen modernisiert und auf den Stand der Technik
gebracht. Mit intelligenter Planung
lässt sich die ökologische Einbettung
der Kraftwerksbauten in die Umgebung deutlich verbessern und zugleich
die Energiegewinnung erhöhen. Wir
haben auch an historischen Wassernutzungsorten, an denen einst Mühlen und
Kleinkraftwerke standen, neue Anlagen
errichtet. Darüber hinaus suchen wir
nach Flussstrecken, die sich noch für
neue Wasserkraftwerke eignen und an
denen sich ein Kompromiss zwischen
Ökologie und Wirtschaftlichkeit finden
lässt. Am ehesten können solche Kompromisse bei Strecken erzielt werden,
die in der Vergangenheit hart verbaut
wurden. Dort gibt es oft ein großes
ökologisches Verbesserungspotenzial,
das in Kombination mit Wasserkraftnutzung erschlossen werden kann.Die EVN
hat in den letzten Jahren beispielsweise
mit dem Kraftwerk Dorfmühle an der
Ybbs, dem Kraftwerk Kollmitzgraben
oder dem Kraftwerk Erlauf einige sehr
schöne Projekte realisiert. Dort ist es
gelungen, die Wasserkraft noch besser
zu nutzen und zugleich die Flussökologie
deutlich zu verbessern, Uferbereiche zu
renaturieren, Naturbäder zu integrieren
und ökologische Ausgleichsflächen in
ehemals landwirtschaflich genutzten
Uferbereichen zu schaffen. Aber auch
solche Projekte können nur im Konsens
mit Anrainern und Bevölkerung erfolgreich verwirklicht werden.

GESPRÄCHSPARTNER:

Stefan Zach, Jg. 1965, Leiter Unternehmenskommunikation EVN AG. E-Mail: stefan.zach@evn.at
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Energie aus
der Landwirtschaft
Chancen für regionale Entwicklung
durch erneuerbare Ressourcen
Birgit Birnstingl | Michael Narodoslawsky

Als Teil einer Energiewende erscheint eine
“biogene Wende” hin zu Biomasse als Rohstoffbasis unausweichlich. Eine solche Wende stärkt die
Rolle der Landwirtschaft und setzt neue Impulse für
die Stärkung regionaler Wirtschaftssysteme. Weil
biogene Rohstoffe dezentral anfallen und meist
geringe Energiedichte haben, müssen sie auch
regional und in enger Verknüpfung mit der
Landwirtschaft verwertet werden. Regionale
Wertschöpfung durch Energiebereitstellung ist
dort am höchsten, wo nicht bloß Rohstoffe
verkauft, sondern Gesamtlösungen angeboten
werden.
Schlüsselwörter: Biogene Wende, Landwirtschaft,
Biomasse, Bioenergie, Bioraffinerie, regionale
Wertschöpfung

Die heutige Zeit ist durch dramatische Entwicklungen im
Verhältnis der menschlichen Gesellschaft zu ihrer natürlichen
Umwelt geprägt. Dies betrifft einerseits Veränderungen in der
Qualität der Umwelt, besonders wahrnehmbar durch Erscheinungen des Klimawandels, andererseits die Verfügbarkeit von
grundlegenden Rohstoffquellen, besonders offenkundig werdend durch die langsame Erschöpfung der Rohölreserven und
den erhöhten Konkurrenzkampf um diese Ressourcen. Diese
Faktoren führen zu einer Neubewertung der Rolle erneuerbarer biogener Ressourcen, insbesondere im Hinblick auf ihre
Verwendung als Energieträger und industrielle Rohstoffe. Eine
„biogene Wende“, also eine tendenzielle Abkehr der menschlichen Gesellschaft von einer fossilen Rohstoff basis hin zu
einer biogenen Rohstoff basis, scheint daher unausweichlich.
Die biogene Wende gibt regionalen Wirtschaftssystemen neue
Bedeutung. Diese neue Bedeutung der Regionen ergibt sich
zwangsläufig aus den Eigenschaften biogener Rohstoffe und der
Art ihrer Bereitstellung.

Ressourcenkonkurrenz
Grundsätzlich stellen biogene Rohstoffe Ressourcen dar, die
am besten mit dem paradoxen Begriff einer „beschränkten Unendlichkeit“ umschrieben werden können: Sie sind zwar zeitlich
unendlich verfügbar, sind in ihrem Ertrag aber beschränkt. Biogene Rohstoffe eignen sich nicht als Grundlage einer unendlich
wachsenden Weltwirtschaft und sind auch in einem Zeithorizont von etwa fünfzig Jahren nicht in der Lage, fossile Rohstoffe in all ihren Funktionen zu „ersetzen“: Einer geschätzten
Nettoprimärproduktion von etwa 50 bis 60 Gigatonnen pro Jahr
(Gt/a= 109 t/a) an biogenem Kohlenstoff steht ein geschätzter
Verbrauch von etwa 45 Gt/a Kohlenstoff im Jahr 2050 gegenüber, wenn Energie, Chemierohstoffe und Nahrungsmittel
abgedeckt werden sollen. Damit würde sich der Mensch nahezu
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Abbildung 1:
Energieaufwand beim Transport verschiedener Rohstoffe unter Berücksichtigung der
Transportdichte. Die Abbildung zeigt, welche Energie beim Transport eines Gutes mit einer
bestimmten Energiedichte (in Megajoule pro Kubikmeter: MJ/m3) über einen Kilometer mit
einem bestimmten Transportmittel verbraucht wird.

die gesamte Primärproduktion der Natur aneignen und sich
selbst sowie allen anderen Lebewesen die Existenzgrundlage
entziehen. Biogene Rohstoffe können daher nur Teil der Lösung
sein, sie müssen mit größtmöglicher Effizienz genutzt werden.
Daraus ergibt sich das Gebot, die (knappen) biogenen Ressourcen vollständig zu nutzen, wie es in Bioraffinerien geschieht.
Die dort praktizierten Technologien verwerten den gesamten
angebotenen Rohstoff zu Produkten oder (Energie-)Dienstleistungen und führen Reststoffe zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit in geeigneter Art in die Landwirtschaft zurück.

Infrastrukturänderung
Biogene Rohstoffe haben eine Reihe von Eigenschaften, die es
notwendig machen, die gegenwärtigen industriell geprägten
Strukturen grundlegend zu überdenken. Sie
♦ fallen dezentral an
♦ sind oft verderblich und

♦ haben geringe Transportdichten und oft hohe Feuchtegehalte.
Diese Eigenschaften führen dazu, dass die Nutzung biogener Ressourcen grundsätzlich dezentraler, regionaler und in
engerer Verknüpfung mit der Landwirtschaft erfolgen muss,
als dies bei fossilen Ressourcen der Fall ist. Gerade wenn die
Konkurrenz mit Lebensmitteln vermieden werden soll und Reststoffe (z.B. Stroh) oder weniger nachgefragte Rohstoffe (z.B.
Gras) aus der Landwirtschaft genutzt werden sollen, ist dies
besonders gravierend.
Berechnet man etwa das Treibstoffäquivalent der Ladung
eines Traktoranhängers mit Stroh, so würde dieser Treibstoff
gerade einmal ausreichen, den Traktor 300 Kilometer weit anzutreiben. Muss der Traktor das Stroh daher 30 Kilometer transportieren, so sind bereits 10 Prozent des Nutzens verbraucht
– mehr, als der Transport von Rohöl vom Bohrloch zu den Raffinerien in den Industrieländern verschlingt. Der Feuchtegehalt
nachwachsender Rohstoffe verschärft diese Situation zum Teil
beträchtlich. Ein Feuchtegehalt von 30 Prozent etwa bedeutet,
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dass eben fast ein Drittel „unproduktives“ Wasser mittransportiert wird. Abbildung 1 zeigt die Transportaufwendungen für
eine Energieeinheit für unterschiedliche Transportmittel.

Regionale Ressourcenplanung
Damit erhebt sich die Frage nach der optimalen regionalen
Struktur der Nutzung erneuerbarer Ressourcen. Dies wurde im
Rahmen des Projektes „Landwirtschaft 2020“ in der Programmlinie „Energiesysteme der Zukunft“ für die Oststeiermark untersucht (Birnstingl et al. 2007). Zur Zeit ist Landwirtschaft, wenn
man sie von den Förderungen entblößt, bloß ein unbedeutender

regionaler Wirtschaftsfaktor, wie Abbildung 2 für die Oststeiermark darstellt.
Diese Abbildung zeigt die Wertschöpfung in den einzelnen
Bereichen (jeweils linker Balken) und die über die gesamten
Aktivitäten kumulierte Wertschöpfung (jeweils rechter Balken).
Man sieht deutlich, dass die traditionellen landwirtschaftlichen
Aktivitäten (Ackerbau, Grünlandnutzung, Viehzucht) ohne
Förderungen eine negative Wertschöpfung aufweisen. Die Wertschöpfungen aus der Forstwirtschaft, dem Obst- und Weinbau
und in geringerem Maß die Energienutzung führen schlussendlich zu einer (sehr geringen) positiven Wertschöpfung der
Landwirtschaft in der Region.
Hier ergibt sich eine immense Chance für den gesamten

Abbildung 2:
Wertschöpfung der Landwirtschaft in der Oststeiermark (Bezirke Weiz, Hartberg, Fürstenfeld,
Feldbach und Radkersburg) ohne Förderung im Jahr 2006.
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Abbildung 3:
Wertschöpfung der Landwirtschaft in der Oststeiermark ohne Förderung im Jahr 2020
bei 50 % Versorgung des Ballungsraumes Graz und freiem Handel.

ländlichen Raum: die Optimierung der Versorgung der Gesellschaft mit Nahrung, Energie und Rohstoffen. Modellrechnungen für mögliche Szenarien, die mittelfristig (bis 2020)
umsetzbar sind, zeigen dramatische Verbesserungen der Wertschöpfungssituation (siehe Abbildung 3).
Der Unterschied zur derzeitigen Situation ist in mehreren
Bereichen auffällig: Die Wertschöpfung in den Kernbereichen
der Landwirtschaft (Ackerbau, Viehzucht, Grünland) ist
zwar immer noch, aber deutlich weniger negativ als heute.
Dies rührt davon, dass hier Landwirtschaftssysteme mit
geringem Einsatz (biologischer und naturnaher Anbau) eingesetzt werden. Der geringere Einsatz führt trotz geringeren
Erträgen zu höherer Wertschöpfung.

Der Beitrag von integrierten Mehrstoff-Produktionseinheiten (Abbildung 3 unter „Biogas-alternativ“) ist besonders
beachtenswert. Hier handelt es sich um grüne Bioraffinerien,
die aus landwirtschaftlichen Rohstoffen (in diesem Fall grüner
Biomasse) Chemierohstoffe (Milchsäure, Aminosäuren), Strom,
Wärme und Dünger bereitstellen.
Selbst die traditionellen Biogasanlagen leisten einen positiven Beitrag zur Wertschöpfung, weil hier alternative Rohstoffe
(Grassilage) eingesetzt werden. Insgesamt ist die Landwirtschaft in diesem Szenario ein ernstzunehmender Wirtschaftssektor, der einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung der
Region leistet.
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Renewable resources as an opportunity for
regional development
A turn to biomass as an energy resource is an inevitable
part of our future energy systems. The production of
bioenergy strengthens the role of agriculture and sets
new incentives for developing regional economic systems.
As biomass resources are locally produced and have low
energy densities, they must be exploited locally and closely
connected with agricultural activities. Creating local value
by providing an energy supply requires overall solutions,
not merely feedstock selling.
Keywords: Agriculture, biomass, bioenergy, biorefinery,
local value creation

Weitere Modellrechnungen (vgl. Birnstingl et al. 2007)
zeigen interessante Tendenzen auf:
♦ Die höchste Wertschöpfung wird mit der Bereitstellung von
Rohstoffen für die chemische Industrie erreicht, gefolgt von der
Energiebereitstellung. Letztere wird besonders dann interessant, wenn die Landwirtschaft Gesamtlösungen (etwa in Form
des Energie-Contracting, wo Anlageninvestition, Rohstofflieferung, Wartung der Anlage und gegebenenfalls die Rückführung
der Aschen aus einer Hand kommen) anbieten kann. Reiner
Rohstoffverkauf ergibt kaum Wertschöpfung.
♦ Die Lebensmittelproduktion hat (zumindest im derzeitigen
Preissystem) eine nur geringe Wertschöpfung. Diese ist jedoch
umso höher, je geringer der Stoff- und Energieeinsatz in der
Landwirtschaft ist (etwa im biologischen Landbau). Die Lebens-

mittelproduktion und Vermarktung der Produkte schafft aber
oft jenen Zugang zu Kunden, der dann auch mit Energiedienstleistungen genutzt werden kann.
♦ Je mehr Menschen mit Nahrungsmittel versorgt werden
müssen, desto geringer die Wertschöpfung in der Landwirtschaft. Dieses Faktum hat zwei Ursachen: Einerseits muss
dann auf intensive Landwirtschaft mit hohen Erträgen (aber
eben geringerer Wertschöpfung wegen des hohen Einsatzes an
Energie, Dünger und oft auch Arbeitszeit) umgestellt werden.
Andererseits werden dadurch Flächen gebunden, die sonst der
lukrativen Bereitstellung von Chemierohstoffen und Energiedienstleistungen dienen würden.
Die Modellrechnungen ergeben aber auch, dass die Forderung nach Autarkie zu beträchtlichen Wertschöpfungseinbußen
führt. Dies ist wiederum auf die Tatsache zurückzuführen, dass
in einem solchen Szenario Flächen zur ineffizienten Abdeckung
von Bedürfnissen gebunden werden, die sonst Aktivitäten mit
höherer Wertschöpfung dienen könnten.
Insgesamt zeigt sich in den Modellrechnungen, dass kein
wesentlicher Gegensatz zwischen Schutz der Mitwelt und
wirtschaftlichen Optimierungen besteht. Szenarien mit hoher
wirtschaftlicher Wertschöpfung zeigen auch durchaus geringe
Umweltbelastungen, da die Energie ja regional zu einem Gutteil
aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden kann.
Dies bedeutet, dass Landwirtschaft und Verarbeitung
nachwachsender Rohstoffe immer gesamthaft und regionen-
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spezifisch betrachtet und optimiert werden müssen. Dabei ist
zu beachten, dass Wertschöpfung nicht durch Erhöhung der
Erträge allein wächst. Wesentlich ist hier
♦ die Wertschöpfungskette bis zum Kunden möglichst weit
abzudecken,
♦ ein vielfältiges und stabiles Angebot an Produkten und
Dienstleistungen anzubieten,
♦ den eigenen Einsatz gering zu halten (geringe Zukäufe,
„low-input“-Landwirtschaft …).

Schlussbemerkung
Die biogene Wende wirft nicht nur direkte Strukturfragen,
sondern auch eminent politische Fragen auf. Die Konkurrenz
unterschiedlicher Nutzungen muss aufgelöst werden. Daher
muss eine neue Agrardiskussion geführt werden, die sich um
folgende Fragen dreht:
♦ Welche Versorgungspflicht (Lebensmittel, Energie, Rohstoffe) hat die Landwirtschaft?
♦ Welche Nutzungsgrenzen sind zu beachten, um die langfristige Bodenfruchtbarkeit zu gewährleisten (Wasserhaushalt,
Humus, Nährstoff bilanz)?
♦ Welche Logistik der Rückführung der Reststoffe aus der
Gesellschaft ist aufzubauen?
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Biomasse-Nahwärme und Raumplanung
Hermine Mitter

Die Nutzung forstlicher Biomasse zur Erzeugung von Wärme war ein wesentlicher
Bestandteil agrarischer Gesellschaften.
Wurden Einzel- und Zentralheizungen
traditionellerweise mit dem lokal verfügbaren Rohstoff Holz beheizt, so entstanden in Österreich seit den 1980er-Jahren
laufend Biomasse-Nahwärmeanlagen,
die meist von bäuerlichen Gemeinschaften betrieben werden. Aus klimaund energiepolitischen Gründen werden
Biomasse-Nahwärmeanlagen vonseiten
der Europäischen Union, des Bundes
und der Länder intensiv gefördert, um
sie gegenüber Anlagen, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden,
konkurrenzfähig zu machen. Im Jahr
2005 waren in Österreich bereits mehr als
tausend Biomasse-Nahwärmeanlagen in
Betrieb, Tendenz weiter steigend (Österreichischer Biomasseverband 2006).
Im Gegensatz zu Einzel- und
Zentralheizungen, die für die Wärmeversorgung eines Raumes oder eines
Gebäudes eingesetzt werden, beheizen
Nahwärmeanlagen mehr oder weniger
große Gruppen von Gebäuden. Die Wärmeerzeugung findet in der Heizzentrale
statt, der Wärmetransport zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern erfolgt
über ein im Erdreich verlegtes Warmwasser-Leitungssystem. In den an das
Wärmenetz angeschlossenen Gebäuden
befindet sich eine Wärmeübergabestation
mit Wärmetauscher, in der das warme
Wasser aus dem Netz das in der Hausanlage zirkulierende Wasser erwärmt, ohne
mit diesem in unmittelbare Berührung
zu kommen. Die Bezeichnung Nahwärme
unterstreicht die dezentrale Nutzung von
Biomasse in Kleinanlagen, die im thermischen Nennleistungsbereich von bis
zu 10 Megawatt (MW) angesiedelt sind.
In Österreich kommt in solchen Anlagen
aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten – der Waldanteil liegt bei fast 50

Prozent – hauptsächlich der Brennstoff
Holz zum Einsatz (Bauen 2005).

Umwelt- und Klimaschutz
Viele Gründe sprechen für die Wärmeerzeugung aus forstlicher Biomasse.
Holzheizungen sind umweltfreundlich,
technisch erprobt und stellen eine volkswirtschaftlich attraktive Lösung dar. Der
heimische, nachwachsende Brennstoff
garantiert zudem langfristige Versorgungssicherheit.
Das bedeutendste Argument für die
Wärmeerzeugung aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist dessen Kohlendioxid-Neutralität (Sims/Rogner/Gregory
2003). Bei der Photosynthese wird von
photoautotrophen Organismen mit Hilfe
der Strahlungsenergie der Sonne aus
Kohlendioxid und Wasser unter Freisetzung von Sauerstoff organische Substanz aufgebaut. Die Strahlungsenergie
wird absorbiert und in die Form einer
chemischen Bindung überführt (Nultsch
2001). Bei der thermischen Verwertung
von Holz wird diese chemisch gespeicherte Energie durch Verbrennen in
Wärme umgewandelt und der gebundene
Kohlenstoff als Kohlendioxid freigesetzt,
das wieder in den natürlichen Kohlenstoff kreislauf eintritt und durch die
Photosynthese erneut gebunden wird.
Die Kohlenstoff bilanz ist damit ausgeglichen.
Im Gegensatz dazu entstanden die
fossilen Brennstoffe Erdöl, Erdgas und
Kohle über geologische Zeiträume hinweg, der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff wurde dem Kohlenstoff kreislauf
bereits vor Jahrmillionen entzogen.
Beim Verbrennen dieser Stoffe werden
innerhalb kürzester Zeit große Mengen
an Kohlendioxid freigesetzt, die von den
vorhandenen Pflanzen nicht verwertet

werden können. Dies führt zu einem
Anstieg des Kohlendioxidgehalts in
der Atmosphäre und verstärkt den so
genannten „anthropogenen Treibhauseffekt“, der seit der Veröffentlichung des
IPCC-Berichtes (Intergovernmental Panel
on Climate Change) als wissenschaftlich
erwiesen gilt (IPCC 2007) und bei den
„Vienna Climate Change Talks 2007“ von
Vertreterinnen und Vertretern von mehr
als hundert Staaten akzeptiert wurde
(UNFCCC 2007). Die verstärkte Nutzung
erneuerbarer Energieträger ist
eine wirksame Möglichkeit, die
Kohlendioxidemission zu reduzieren
und damit der systematischen Zunahme
der Konzentration des langlebigen Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre entgegenzuwirken (IPCC 2007).
Bei einer Abschätzung der gesamten Umweltbelastungen, die durch den
Betrieb einer Heizanlage entstehen,
sind auch jene, die bei der Brennstoffbereitstellung und bei der Herstellung
und Entsorgung der Heizgeräte entstehen, zu berücksichtigen. Vergleichende
Berechnungen der Gesamtemissionen
von Brennstoffen über deren gesamten
Lebenszyklus hinweg bestätigten, dass
der Brennstoff Holz im Vergleich zu
Heizöl Extra Leicht und Erdgas hinsichtlich Kohlenmonoxid- und Kohlendioxid-Belastungen die besten Ergebnisse
erzielt. Bei den Schwefeldioxid-Emissionen waren Pellets deutlich günstiger
als Heizöl, aber etwas ungünstiger als
Erdgas. Die gesamten Staubemissionen
waren beim Holz höher als bei Öl oder
Gas, in absoluten Werten aber immer
noch relativ gering (die für die Berechnung angenommene 400-kW-Anlage verursacht pro Jahr ungefähr 30 Kilogramm
Staubemissionen). Außerdem können
Staubemissionen durch Entstaubungsverfahren reduziert werden. Aus Sicht
der Treibhausgase waren Pellets allen
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Abbildung 1:
Jährliche Emissionen von Heizöl Extra Leicht (Heizöl El), Erdgas und Pellets unter
Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus der Brennstoffe (Quelle: Rakos
und Tretter 2002). Bei dieser Darstellung werden allerdings die unterschiedlichen
Wirkungen von Schadstoffen und etwaige festgelegte Emissionsgrenzen nicht
berücksichtigt, sodass nicht auf die tatsächlichen Umweltbelastungen der anfallenden Emissionen geschlossen werden kann.

anderen Alternativen eindeutig überlegen
(Rakos und Tretter 2002).
Im Übrigen gelten BiomasseNahwärmeanlagen auch aus der Sicht von
Konsumentinnen und Konsumenten als
umweltfreundlich, sauber und sicher und
zudem als zuverlässig, Platz sparend und
bequem. Da weder die Brennstofflagerung noch die eigentliche Verbrennung
im Haus des Kunden erfolgt, können
Gefahren durch Emissionen vor Ort,
Vergiftungen, Brände oder Explosionen
verhindert sowie Heizraum und Brennstofflagerraum eingespart werden. Die
Wärmeübergabestation, die in jedem
an die Heizanlage angeschlossenen
Gebäude installiert werden muss, überschreitet kaum die Größe eines Stromzählerkastens. Weil im angeschlossenen
Gebäude kein Schornstein erforderlich
ist, entfallen zudem jegliche Kosten für
Abgasüberprüfungen und Schornsteinreinigungsgebühren (Österreichischer
Biomasseverband 2006).

Nachhaltige Wärmeversorgung
durch Planung
Bei einer ökonomischen Bewertung
unterschiedlicher Energiebereitstellungstechnologien ist festzustellen,
dass ein wirtschaftlicher Betrieb von
Biomasse-Nahwärmeanlagen beim
derzeitigen Preisniveau vielfach nur
durch die Inanspruchnahme staatlicher
Investitionskostenzuschüsse möglich ist
(Barz 2001). Die Entwicklung rentabler,
wettbewerbsfähiger Lösungen gilt daher
als eine wesentliche Herausforderung.
Zur Förderung von BiomasseNahwärmeanlagen setzen die österreichischen Bundesländer vor allem auf das
Instrument der Investitionszuschüsse.
Solche finanziellen Anreize stellen eine
notwendige Maßnahme zur Sicherung
des wirtschaftlichen Betriebes eines
Heizwerkes dar, die durch entsprechende
Begleitmaßnahmen – wie etwa eine
nahwärmefreundliche örtliche Raum-

planung – zusätzlich unterstützt werden
können.
Im vorliegenden Beitrag wird eine
Methode vorgestellt, mit der die potenziellen Nahwärmeversorgungsgebiete einer Gemeinde sowie geeignete
Standortalternativen für die Errichtung
einer förderwürdigen Biomasse-Nahwärmeanlage bestimmt werden können.
Diese Methode eignet sich zum Einsatz
in der örtlichen Raumplanung, zumal die
potenziellen Nahwärmeversorgungsgebiete im Örtlichen Entwicklungskonzept
(ÖEK) – einem Planungsinstrument auf
Gemeindeebene – als „Vorrangflächen für
Infrastruktur“ mit dem Zusatz „Nahwärmeversorgung“ verbindlich festgeschrieben werden können. Mit der Festschreibung derartiger Vorrangflächen eröffnen
sich für die Gemeinde verschiedene
Möglichkeiten, mit denen die Realisierung von Biomasse-Nahwärmeanlagen
unterstützt werden kann. Zudem führt
das Ergebnis der Methode lokalen Akteu-
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rinnen und Akteuren konkrete Optionen
für die Installation einer Nahwärme-Anlage vor Augen und kann ihnen als Machbarkeitsanalyse für den wirtschaftlichen
Betrieb eines Heizwerkes dienen.
Ganz allgemein bietet die örtliche
Raumplanung den Gemeinden die Möglichkeit, durch planerische Festlegungen
Voraussetzungen für eine nachhaltige
Wärmeversorgung zu schaffen. Gemäß
österreichischem Bundesverfassungsgesetz obliegt die Vollziehung der örtlichen
Raumplanung den Gemeinden, die diese
als so genannte gewährleistete Selbstverwaltungsaufgabe erledigen dürfen
beziehungsweise müssen.
Da sich die rechtliche Lage in den
neun Bundesländern Österreichs unterscheidet, soll hier das Beispiel Oberösterreichs herausgegriffen werden. Dort
stehen den Gemeinden auf örtlicher
Ebene drei Planungsinstrumente zur
Verfügung: das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK), der Flächenwidmungsplan (FWP) und der Bebauungsplan
(BBP) (Oö. ROG 1994). An der Spitze der
Planungs-hierarchie steht das Örtliche
Entwicklungskonzept, das ein Bauland-,
ein Grünland- und ein Verkehrskonzept
enthält und in dem die Gemeinde Ziele
und Maßnahmen festlegt. Das Örtliche
Entwicklungskonzept bildet das Leitbild
für die räumlich-funktionelle Entwicklung der Gemeinde, es ist Orientierungshilfe und Handlungsrahmen und muss
alle zehn Jahre überarbeitet werden. Der
Flächenwidmungsplan konkretisiert die
im ÖEK festgelegten Ziele und Maßnahmen und ordnet jeder Parzelle eine
Widmung aus einer der drei Widmungskategorien Bauland, Verkehrsfläche,
Grünland verbindlich zu. Er ist auf einen
Planungszeitraum von fünf Jahren auszulegen (§ 18 Oö. ROG 1994). Der
Bebauungsplan regelt die räumliche

Verteilung und Gestaltung der zukünftigen Bebauung im Bauland und ist dann
zu erstellen, wenn dieser zur Sicherung
einer zweckmäßigen und geordneten
Bebauung oder zur Erreichung eines
möglichst wirksamen Umweltschutzes
erforderlich ist.
Planungen für Biomasse-Nahwärmeanlagen betreffen diese Instrumente auf
verschiedene Weise. Am bedeutendsten
ist das Örtliche Entwicklungskonzept, da
darin verbindliche Ziele und Maßnahmen
unter anderem hinsichtlich technischer
Infrastruktur und für einen wirksamen
Umweltschutz zu treffen sind. In ihm
können, wie dies in Einzelfällen bereits
umgesetzt wurde, Vorrangflächen für
Infrastruktur (Nahwärmeversorgung)
ausgewiesen werden. Eine solche
Ausweisung kann als erster Schritt zu
einer gezielten Information und Bewusstseinsbildung der Bewohnerinnen
und Bewohner, der Gewerbetreibenden
und potenzieller Betreiberinnen und
Betreiber von Biomasse-Nahwärmeanlagen gesehen werden. Die Nahwärmeversorgung kann in Vorranggebieten
aktiv beworben und deren Chancen und
Vorteile bei potenziellen Wärmeabnehmerinnen und -abnehmern wie auch
bei Wärmeproduzentinnen und -produzenten hervorgestrichen werden. Zudem
kann im Vorranggebiet eine mäßig
verdichtete Wohnbauform wie beispielsweise gekuppelte Einfamilienhäuser
angestrebt werden, da höhere Bebauungsdichten sowohl den Energiebedarf
als auch die Infrastrukturkosten vermindern (Braumann 1986). Initiativen zur
Revitalisierung leer stehender Gebäude
und zur Nutzung von Baulücken können
unterstützt werden. Schließlich können
im Örtlichen Entwicklungskonzept ein
oder mehrere geeignete Standorte für
die Errichtung einer Biomasse-Nahwär-

meanlage festgelegt werden. Eine solche
Festlegung ist bei der Erstellung des
Flächenwidmungsplanes umzusetzen,
die geeigneten Standorte sind durch eine
entsprechende Widmung freizuhalten. Je
nach Größenordnung können BiomasseNahwärmeanlagen auch in Widmungskategorien wie Betriebsbaugebiet oder Dorfgebiet errichtet oder in bereits bestehende
Gebäude integriert werden.
Ist eine gemeindeeigene zentrale Wärmeversorgungsanlage einmal
errichtet, so müssen gemäß Paragraph 9
des Oberösterreichischen Luftreinhalteund Energietechnikgesetzes 2002 alle
öffentlichen Gebäude und Wohngebäude
mit mehr als drei Wohneinheiten bei
Neuerrichtung oder bei baubehördlich
bewilligungspflichtigen Umbauten an das
Nahwärmenetz angeschlossen werden. In
Sanierungsgebieten zur Luftreinhaltung
kann die Gemeinde per Verordnung sogar
für alle Gebäude, die Wohn- oder Aufenthaltszwecken dienen, Anschlusspflicht
festlegen. Auch im Vorranggebiet des
Örtlichen Entwicklungskonzeptes kann
Anschlusspflicht an ein Nahwärmenetz
ausgewiesen werden.
Das letztgeordnete Planungsinstrument auf örtlicher Ebene, der Bebauungsplan, enthält Regelungen zur städtebaulichen Gestaltung des Baulandes und zur
räumlichen Verteilung der Gebäude sowie
gegebenenfalls das Maß der baulichen
Nutzung. Unter anderem ist dabei auf die
Erreichung eines möglichst wirksamen
Umweltschutzes zu achten (§ 31 Oö. ROG
1994). Des Weiteren muss der Bebauungsplan die Art der Energieversorgung
ausweisen oder festlegen und kann den
Verlauf von Energieversorgungsanlagen
regeln (§ 32 Oö. ROG 1994). Die Versorgung mit Nahwärme und der Trassenverlauf des Nahwärmenetzes können somit
im Bebauungsplan bestimmt werden.
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Machbarkeitsanalyse und
Standortfindung
Um die Verbreitung von BiomasseNahwärmeanlagen mit raumplanerischen Mitteln auf örtlicher Ebene zu
fördern, wurde von der Autorin eine
benutzerfreundliche, GIS(Geoinformati
onssystem)-basierte Methode entwickelt.
Mit ihr können die räumliche Verteilung
des Energiebedarfs in einer Gemeinde
festgestellt und potenzielle Versorgungsgebiete, die Positionierung des
Nahwärmenetzes und die auf lange Sicht
für die Errichtung einer förderwürdigen
Biomasse-Nahwärmeanlage am besten
geeigneten Standortalternativen ermittelt
werden. Diese Methode wird anhand der
oberösterreichischen Beispielgemeinde
St. Georgen am Walde vorgestellt und
beruht im Wesentlich auf drei Schritten:

1. Ermittlung des jährlichen Nutzenergiebedarfes
Der durchschnittliche jährliche Nutzenergiebedarf eines Wohngebäudes
der 1960er-Jahre beträgt rund 20.000
Kilowattstunden (kWh), jener eines
nach derzeitigen Standards errichteten
Wohngebäudes rund 10.000 kWh. Er setzt
sich aus dem Heizwärmebedarf und dem
Energiebedarf für die Warmwasserbereitung zusammen. Der Heizwärmebedarf
gibt jene Wärmemenge an, die im langjährigen Mittel während einer Heizsaison
den Räumen eines Gebäudes zugeführt
werden muss, um die gewünschte Innentemperatur aufrechtzuerhalten. Für die
Berechnung des Heizwärmebedarfs kann
auf Energiekennzahlen zurückgegriffen
werden, die für einige Gemeinden Österreichs zur Verfügung stehen beziehungsweise durch nationale Daten ergänzt

Abbildung 2:
Standortalternativen für die Errichtung einer Biomasse-Nahwärmeanlage
in St. Georgen am Walde.

werden können.1 Energiekennzahlen
geben jene Energiemenge an, die jährlich
pro Quadratmeter beheizter Fläche für
Heizung und Warmwasser in einem bestimmten Gebäude verbraucht wird. Um
den Heizwärmebedarf zu ermitteln, wird
die jeweilige Energiekennzahl mit der
durchschnittlichen Geschoßfläche eines
Gebäudes multipliziert.
Die Energiemenge, die für die Warmwasserbereitstellung benötigt wird, ist
von der Anzahl der in einem Haushalt lebenden Personen oder bei Betrieben vom
Unternehmensbereich und der Anzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
abhängig. Der durchschnittliche Warmwasserbedarf beträgt in einem Haushalt
50 Liter (45 °C) pro Person und Tag. Das
entspricht einer spezifischen Nutzwärme
von 2 kWh pro Person und Tag oder von
730 kWh pro Person und Jahr (Frey et al.
1994).

2. Bestimmung von Trassenverlauf
und Versorgungsflächen
Ausgehend vom Zentrum des Energie-

bedarfs – das ist jener Bereich, in dem
sich die Großwärmeabnehmer mit einer
Wärmeabnahmemenge von mehr als 50
MWh pro Jahr konzentrieren – wird der
Trassenverlauf des Nahwärmenetzes
als kürzeste Verbindung zwischen den
Gebäuden festgelegt. Die Berechnungen
erfolgen unter der Annahme, dass das
Leitungsnetz ausschließlich auf öffentlichen Flächen verlegt wird.
In Oberösterreich sind nur jene
Biomasse-Nahwärmeanlagen förderwürdig, die eine Wärmebelegung von 800
Kilowattstunden pro Meter Trasse (kWh/
m) nicht unterschreiten, idealerweise
sollte sie mehr als 1.200 kWh/m betragen
(ÖKL 1999).2 Wärmebelegung bedeutet
das Verhältnis zwischen der verkauften
Wärmemenge und der Trassenlänge
des Netzes. Um eine Wärmebelegung
von 800 bis 1.200 kWh/m zu erreichen,
müssen beispielsweise mindestens 40
bis 60 1960er-Jahre-Gebäude oder 80 bis
120 nach derzeitigen Standards errichtete
Gebäude pro Kilometer Trassenlänge an
das Netz angeschlossen werden. Unter
der Annahme, dass alle bereits bestehenden und zu erwartenden Bauten an das
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Nahwärmenetz angeschlossen werden,
werden jene Gebiete bestimmt, deren
Wärmebelegung über 1.200 kWh/m
Trassenlänge beträgt. Diese Flächen
können im Örtlichen Entwicklungskonzept als „Vorrangfläche für Infrastruktur
(Nahwärmeversorgung) Priorität I“
ausgewiesen werden. In einem zweiten
Schritt werden jene Gebiete ermittelt, in
denen die Wärmebelegung zwischen
800 kWh/m und 1.200 kWh/m liegt (Vorrangfläche für Infrastruktur-Nahwärmeversorgung Priorität II). Solange der
Grenzwert der Wärmebelegung von 800
kWh/m erreicht wird, kann von einem
wirtschaftlichen Betrieb der Anlage
ausgegangen werden.

3. Aufzeigen von
Standortalternativen
Zur Feststellung der auf lange Sicht am
besten geeigneten Standortalternativen
werden mit Hilfe eines Geoinformationssystems (GIS) relevante Standortfaktoren
verarbeitet. Den im Flächenwidmungsplan festgeschriebenen Widmungen
werden je nach Eignung für die Errichtung einer Biomasse-Nahwärmeanlage
bestimmte Werte (2 = sehr gut geeignet,
1 = geeignet, 0 = ungeeignet) zugeordnet. Betriebsbau- und Industriegebiete
gelten für die Errichtung einer BiomasseNahwärmeanlage als „sehr gut geeignet“.
„Geeignet“ sind dafür auch Dorfgebiete,
gemischte Baugebiete, Gebiete für
Geschäftsbauten und Sondergebiete des
Baulands. Bei dieser Kategorie bedarf es
zusätzlich einer Einzelfallprüfung, bei
der die tatsächliche nachbarschaftliche
Situation und die Größe des potenziellen
Baubereichs festgestellt und in die
Auswertung einbezogen werden. Als „ungeeignet“ werden (reine) Wohngebiete,
Zweitwohnungsgebiete, Kerngebiete,
Kurgebiete, Ländeflächen, Grünland

und Verkehrsflächen, Schutzgebiete
sowie von Naturgefahren bedrohte
Zonen (entsprechend dem Gefahrenzonenplan) eingestuft. Für den Fall, dass
die GIS-Auswertung keine geeigneten
Standortalternativen ergibt, können Teile
des Grünlandes als „geeignet“ in die
Berechnungen eingehen.
Der angestrebte geringe Abstand
zwischen der Heizzentrale und dem
Verbraucherschwerpunkt wird in den
Berechnungen ebenso berücksichtigt wie
eine gute Erreichbarkeit des Standortes
für die Brennmateriallieferung, also
Nähe zu bestehenden Verkehrswegen und
geringe Aufschließungskosten. Standorte an Straßen, die ausschließlich durch
Wohngebiete führen, werden als ungeeignet eingestuft, ebenso Grundstücke,
die weiter als 50 Meter von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen.
Die so ermittelten Standortalternativen
können im Flächenwidmungsplan durch
parzellenscharfe Widmung frei gehalten
werden.
Die GIS-basierte Auswertung der
Daten für St. Georgen am Walde ergab,
dass bloß ein Grundstück, das jedoch zu
klein dimensioniert war, als „sehr gut
geeignet“ eingestuft werden konnte. Die
„geeigneten“ Areale wurden einer VorOrt-Prüfung hinsichtlich Grundstücksgröße und nachbarschaftlicher Situation
unterzogen. Abbildung 2 bildet die
Flächen, die der Vor-Ort-Prüfung standhalten konnten, als potenzielle Standorte
für eine Biomasse-Nahwärmeanlage ab.

Planungsrealität in St. Georgen
am Walde
Parallel zur Erarbeitung der hier vorgestellten Methode errichtete die bäuerliche
Genossenschaft Nahwärme St. Georgen
am Walde auf der südlichsten der als
Standortalternativen ausgewiesenen Par-

zelle eine Biomasse-Nahwärmeanlage,
die am 28. Mai 2007 eröffnet wurde. Da
die GIS-basierten Ergebnisse nur indirekt
in den Planungsprozess einflossen – die
Ergebnisse waren nur den Betreibern,
nicht aber dem Planer und dem Ersteller
der Wirtschaftlichkeitsrechnung bekannt
– kann dies als Beleg dafür genommen
werden, dass die Methode einer Realitätsprüfung standhält. Die GIS-Studie für
St. Georgen am Walde ergab für alle im
Ortskern bestehenden und aufgrund der
Widmungen im Flächenwidmungsplan
noch zu erwartenden Gebäude – insgesamt 200 Gebäude – einen Nennleistungsbedarf von knapp 3.500 kW. Die
als Bauland gewidmeten und noch nicht
bebauten Flächen wurden in die Berechnung miteinbezogen, um zukünftige
potenzielle Wärmeabnehmerinnen und
Wärmeabnehmer mit zu berücksichtigen.
Tatsächlich versorgen die beiden
Heizkessel (750 kW und 430 kW) in
St. Georgen am Walde heute insgesamt
21 Gebäude – alle öffentlichen Gebäude
(Schule, Gemeindeamt), das Pfarrzentrum, diverse Gewerbebetriebe und einige private Haushalte – mit einer Nennanschlussleistung von 950 kW mit Wärme.
Die 15 Genossenschaftsmitglieder liefern
jährlich ungefähr 3.000 Schüttraummeter (srm) Hackschnitzel, das entspricht
einer Einsparung von rund 200.000
Liter Heizöl (Nahwärme St. Georgen am
Walde 2007).
Die Diskrepanz zwischen der bei
der Erarbeitung der Methode einbezogenen 200 Gebäude und den tatsächlich
angeschlossenen 21 Gebäuden beruht vor
allem auf folgendem Grund: Ziel der entwickelten Methode ist es, die Maximalvariante für die Errichtung einer Biomasse-Nahwärmeanlage in einer Gemeinde
aufzuzeigen, die durch entsprechende
Festlegungen in den jeweiligen Planungsdokumenten auch erreicht werden
kann. Die einzige Verpflichtung, die die
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Gemeinde St. Georgen am Walde festschrieb, besteht jedoch darin, dass alle
öffentlichen Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen werden müssen,
sobald ein Heizungstausch vorzunehmen
ist. Betriebe und Privatpersonen können
aufgrund der fehlenden Festlegungen
nicht zum Anschluss an das Nahwärmenetz gezwungen werden. Daher
wurden nur jene Gebäude an das Netz
angeschlossen, deren Besitzerinnen und
Besitzer dies ausdrücklich wünschten.

Fazit
Biomasse-Nahwärmeanlagen, die mit
forstlicher Biomasse betrieben werden,

eignen sich dafür, die regional verfügbare Ressource Holz in Wert zu setzen,
die Dezentralisierung der Wärmeversorgung voranzutreiben, eine Kohlendioxidneutrale Deckung des Wärmebedarfs zu
erreichen und damit einen wesentlichen
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
zu leisten. Die Verbreitung derartiger
Anlagen ist in Österreich bereits weit
vorangeschritten und hat insbesondere
im Kraft-Wärme-Kopplungsbereich noch
weiteres Potenzial.
Mit Hilfe der hier beschriebenen
Methode kann die Machbarkeit von
Biomasse-Nahwärmeversorgungsanlagen geprüft werden. Auf Basis der
GIS-Auswertungen können auf örtlicher
Ebene gezielte raumplanerische Schritte

gesetzt werden, die die tatsächliche
Umsetzung einer Nahwärmeanlage
maßgeblich erleichtern, da das potenzielle Versorgungsgebiet, der Verlauf des
Leitungsnetzes und mögliche Standorte
für die Nahwärmeanlage festgelegt und
freigehalten werden können.
Das oberösterreichische Raumordnungsgesetz bietet Anhaltspunkte für
die Integration der Energieplanung in
die örtliche Raumplanung. Eine Weiterentwicklung des rechtlichen Rahmens
wäre insbesondere im Hinblick auf die
derzeitige klima- und energiepolitische
Situation wünschenswert.

ANMERKUNGEN:
1 Energiekennzahlen wurden beispielsweise von Kosz 1996 für ganz Österreich und vom Ziviltechnikerbüro forschung planung beratung

1997 für den Bezirk Freistadt ermittelt. Die Berechnung der durchschnittlichen Geschoßfläche und der durchschnittlichen Haushaltsgröße
erfolgte mit Daten der Gemeindestatistik (Statistik Austria 2001).
2 Dies gilt für Anlagen, die bis zum 31.12.2006 genehmigt wurden. Für die Förderperiode 2007 bis 2013 lagen zum Zeitpunkt der Verfassung
noch keine technischen und wirtschaftlichen Standards vor.
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Der Weg zur nachhaltigen Energieregion –
ein Balanceakt
Kurt Schauer

Energie ist ein zutiefst emotionales
Thema. Energie hilft uns, unsere individuellen und natürlichen Grenzen zu
überwinden. Jeder Versuch, das Thema
Energie nüchtern und sachlich aufarbeiten zu wollen, muss scheitern. Am
eindrucksvollsten zeigt sich das bei Diskussionen über Verkehr und Energiesparen. Alle wissen, was zu tun wäre, aber
kaum jemand setzt es wirklich um. Die
Entwicklungen des Energieverbrauchs
und der Treibhausemissionen in Österreich zeigen dies eindrucksvoll.
Gerade auf regionaler und lokaler
Ebene sind wir diesem Spannungsfeld
unmittelbar ausgesetzt. Eine nachhaltige regionale Energieversorgung kann
daher nur dann erfolgreich verwirklicht
werden, wenn wir jenseits energietechnischer und regionalentwicklungspolitischer Rezepte nach Antworten suchen.

park Großes Walsertal und als einer der
Pioniere der steirische Bezirk Murau, der
es sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr
2015 absolute Energieautarkie bei Wärme
und Strom zu erreichen.1
Allen genannten Regionen gemeinsam ist, dass sie als Pilotprojekte vonseiten eines ihrer öffentlichen Geldgeber,
dem österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, im Jahr 2005 mit einem der 15
Hauptpreise des Wettbewerbs „Energieregionen der Zukunft“ ausgezeichnet
wurden. Der Bezirk Murau schaffte es
mit seiner „Energievision“ sogar EU-weit
– die Europäische Union steht ebenfalls
fördernd und unterstützend hinter
diesen Projekten – unter die besten fünf
Energieregionen.

Energieregionen der Zukunft

Die Energievision Murau –
ein erfolgreicher Prozess mit
Beispielcharakter

Ein derzeit mit beachtlichen Erfolgen beschrittener Weg aus dem fossilen Dilemma heißt „Energieregionen“. Engagierte
Akteure und Akteurinnen schließen sich,
unterstützt von öffentlichen Einrichtungen und begleitet von professionellen
Beratungsunternehmen, zusammen und
entwickeln für ihre Region konkrete
Ziele und Maßnahmen im Bereich erneuerbarer Energien, Energieeffizienz oder
regionaler Systemlösungen. In Österreich
haben bereits einige Vorzeigeregionen
diesen Schritt getan, etwa Neukirchen an
der Enknach, Hallein-Salzburg, Güssing,
Weiz-Gleisdorf, die Bucklige Welt, Windhaag bei Freistadt oder der Biosphären-

Gelegen in der wald- und sonnenreichen
westlichen Obersteiermark und durchflossen von der Mur und ihren Zubringern fanden sich in Murau mit seinen 35
Gemeinden und mehr als 32.000
Einwohnern und Einwohnerinnen überdurchschnittlich gute Startbedingungen
für das ambitionierte Vorhaben, völlig
energieautark zu werden.
Im Jahr 2003 hatte der Projektträger,
die Energieagentur Obersteiermark,
zusammen mit dem Beratungsunternehmen Wallner & Schauer das erste
große „Energietreffen“ in der Region
organisiert. Dabei formulierten die
Beteiligten nicht nur das Ziel, bis 2015

Energieautarkie bei Wärme und Strom zu
erreichen, sondern bis dahin auch hohes
Bewusstsein für energetische Kreisläufe
zu schaffen, eine Plattform für Energie
aufzubauen, Wertschöpfung durch Exporte von Energieüberschüssen zu erreichen und aktive florierende kleinräumige
Wirtschaftskreisläufe in Gang zu setzen.
Das letztgenannte Ziel war jahrzehntelang als hehres Ideal und viel strapazierte Phrase in regionalpolitischen
Entwicklungskonzepten kursiert – meist
inhaltsleer und angesichts der globalen
wirtschaftlichen Trends ohne jegliche
Verwirklichungschance. Entwicklungen
wie in Murau ist es zu verdanken, dass
die Wiederbelebung regionaler Wirtschaftskreisläufe zumindest in energetischer Hinsicht nun wieder realistisch
erscheint.
Im Jahr 2001 entstammten zirka 47
Prozent der Heizenergie aus erneuerbaren Energieträgern der Region. Das
heißt aber auch, dass mehr als die Hälfte
der verbrauchten Wärmeenergie mittels
fossiler Brennstoffe, nämlich Heizöl, erzeugt wurde, was zu einem großen Kaufkraftabfluss führte, während der Wald
praktisch ungenutzt bei den Fenstern
hereinwuchs. Durch einen massiven Ausbau der Biomassenahwärme, Errichtung
von Mikronetzen und Forcierung von
Holz, Hackgut und Pelletskessel konnte
der Anteil von Biomasse bis 2005 auf 56
Prozent gesteigert werden. Das entspricht
einer Steigerung von fast 20 Prozent in
nur vier Jahren – ein großer Erfolg für die
Energievision Murau.
Voraussetzung für den Umstieg auf
Biomasse war eine Analyse und Mengenabschätzung der regionalen Biomasse
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gewesen, die einen großen Überschuss
an ungenutztem und zusätzlich nutzbarem Potenzial ergab. Ein weiterer,
bereits durchgeführter Schritt bestand
im Auf bau einer Hackgutlogistik. Durch
diese gut funktionierende Versorgungsstruktur können gerade kleinere Biomasseanlagen ausreichend und sicher mit
Hackgut versorgt werden.
Zwischen 2002 und 2006 konnten im
Bezirk Murau alleine im Privatbereich
421 mit Pellets, Hackschnitzeln und
Scheitholz befeuerte Biomasseheizungen
installiert werden, die eine Gesamtenergiemenge von etwa 16 Millionen
Kilowattstunden liefern, was einer
eingesparten Heizölmenge von mehr als
1,5 Millionen Litern entspricht (Erhebung
der Energieagentur Obersteiermark).
Selbst bei einem Heizölpreis von nur 0,65
Euro pro Liter konnte damit ein Kaufkraftabfluss aus der Region von jährlich
etwa einer Million Euro verhindert werden.
Das sind viel versprechend erste
Schritte, aber gut zehnmal so viel, nämlich etwa 170 Millionen Kilowattstunden,
fehlen dem Bezirk zur Energieautarkie
bei der Heizenergie (Wärme). Um im
Heizungs- und Warmwasserbereich
regionale Autarkie zu erreichen, hat
man sich daher vorgenommen, in den
nächsten sieben, acht Jahren weitere 400
Ölheizkessel in den insgesamt 3.500 mit
Fossilenergie beheizten Gebäuden gegen
Biomasse-Kessel auszutauschen. Auch
im Bereich der Objektversorgung mit
Biomasse, Mikronetze und Biomasseheizwerke sollen neue Kapazitäten mit 18
Megawatt Leistung geschaffen werden.
Um diese Ziele zu erreichen, ist es von

großem Vorteil, dass sich drei Installateur-Firmen im Rahmen der Energievision als „Natur-Installateure“ zusammengetan haben und seit 2005 in Neubauten
keine Ölheizungen mehr installieren,
sondern ihren Kunden fundiertes Fachwissen über die Umstellung auf Biomasse anbieten. Kunden, die dennoch auf
Fossilenergie beharren, müssen ihren
Installateur wechseln.
Um die selbst gesteckten Ziele zu
erreichen, setzt man in Murau aber nicht
bloß auf Biomasse: Solaranlagen sollen
sich weiterhin in zunehmendem Tempo
verbreiten. Wurden 2002 im Bezirk ganze
neun Anlagen neu installiert, so waren es
2006 bereits 51 Anlagen mit einer Fläche
von insgesamt 800 Quadratmetern,
was einer Steigerung von 500 Prozent
entspricht. Eine geplante „100-DächerSolaraktion“ soll diesen Prozess befördern, ebenso wie die Errichtung einer
Photovoltaikanlage. Als sonnenreichster Bezirk der Steiermark ist auch das
entsprechende Naturpotenzial für diese
Technologien gegeben.
Im Strombereich hat die Energievision die Realität bereits eingeholt: 37
Kleinwasserkraftwerke (zwei davon erst
in den letzten beiden Jahren errichtet)
mit einer Engpassleistung von 28 Megawatt und seit 2006 zwei biomassebetriebene Stromerzeugungsanlagen (eine
Dampfturbine und ein Holzvergaser)
haben den Bezirk im Mittel zu einem
Stromexporteur werden lassen. Ziel ist
es nun, diese Position weiter auszubauen
– entsprechende Aktivitäten sind geplant.
Schließlich soll der Bezirk in jedem Fall
(prinzipiell) stromautark werden. Die
Stadtwerke Murau sind dabei zu einem

wichtigen Mitstreiter für eine starke
Region geworden.

Was den Murauer Weg
besonders macht
Ist der Murauer Weg tatsächlich ein
allgemein gangbarer Weg? Oder sind
die Murauer Energie-Aktivisten, die in
einer strukturschwachen Region ohne
Industrie, finanzkräftige Investoren und
große Forschungseinrichtungen eine
derart positive Entwicklung anzustoßen
vermochten, eine Ausnahmeerscheinung
wie einst Thomas Edison, der Erfinder
der Glühbirne?
Genau betrachtet, war Edison gar
nicht der Erfinder der Glühbirne, auch
wenn wir das heute alle in der Schule lernen. Glühbirnen-Erfinder gab es bereits
zuvor, zwei von ihnen, Joseph Wilson
Swan und Heinrich Göbel, lieferten sich
mit Edison sogar einen Patentstreit.
Edisons Leistung lag vielmehr in einem
beispiellosem Marketing, das durch eine
verbesserte Gebrauchsfähigkeit der Glühbirne getragen war. Außerdem erkannt
er, dass für den Erfolg seiner Technologie
der einfache Zugang zu Strom die Voraussetzung war. Daher errichtet er das erste
Elektrizitätswerk in New York. Edison
hatte die menschliche Kraft, eine technische Idee zur Marktreife zu bringen,
und das trotz vieler Rückschläge.
Aus dieser historischen Episode
lässt sich einiges lernen. So wie anderswo auch, startete der Prozess in Murau
mit einer klassischen Potenzialanalyse.
Dabei werden etwa die Vorkommen aller
Arten an Biomasse und Wasserkraft,
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waren es, die die ehrgeizige Vision der
Energieautarkie mitentwickelten und
daher auch mittrugen.
Um einen erfolgreichen Entwicklungsprozess zu gewährleisten, wird
diese Plattform durch Themengruppen
und eine Kerngruppe unterstützt. Nur
so können Aufgaben sinnvoll verteilt,
Ziele definiert, Ideen konkretisiert, und
Zeithorizonte festgelegt werden.

Die Kraft der Vision und die
Niederungen des Visionsalltags

Flächen für Solarenergie und Standorte
für Windkraftwerke dem Bedarf gegenübergestellt und Einsparungspotenziale
beachtet. Analysen dieser Art sind notwendig und unbedingte Voraussetzung
für eine fundierte Vorgehensweise.
Zieht man aber die Lehre aus der
Geschichte der Glühbirne, so gilt es
neben den technischen Aspekten, die in
regionalen Prozessen meist in den Vordergrund gerückt werden, vor allem auch
die sozialen Aspekte zu analysieren, und
dies hat wohl zum Erfolg des Murauer
Weges und vergleichbarer Projekte beigetragen: Welche Aktivitäten und Anlagen
im Energiebereich waren bereits vorhanden? Wer waren deren Promotoren?
Welche Unternehmen konnten Interesse an einer regionalen Energielösung
haben – Energieversorger, Installateure,
Baumeister, Märkte, Handel? Wo saßen
die wichtigsten Stakeholder für einen
regionalen Entwicklungsprozess – in Politik, Verwaltung, regionalen Initiativen

und Vereinen? Welche Machtstrukturen
und Motivlagen gab es? Wer konnte das
Thema aus welchem Grund voranbringen? Wer konnte es blockieren und zum
Scheitern bringen? Und warum?
Die Energieagentur Obersteiermark
und der Prozessbegleiter Wallner &
Schauer führen ein- bis zweimal im Jahr
„Energietreffen“ durch. Daran nehmen
jeweils zwischen dreißig und fünfzig
Akteure und Akteurinnen aus der Region teil, die von den Veranstaltern als
besonders prozessrelevant ausgewählt
und gezielt eingeladen worden waren:
Personen aus Verwaltung und Politik,
Installateure und Unternehmer aus dem
Energiebereich, Landwirte und Fernwärmebetreiber, Personen aus Bildung und
Kommunikation, die das Projekt mental
und medial unterstützen konnten. Die
Einbindung all dieser Personen sollte keinesfalls dem Zufall überlassen werden,
sondern je nach Phase in unterschiedlicher Intensität erfolgen. Und sie alle

Bei der Entwicklung einer Vision ist die
Ausgewogenheit von externen Ideenbringern und gemeinsamer regionaler
Entwicklungsarbeit der kritische Erfolgsfaktor. Extern erarbeitete Leitbilder sind
zwar meist wesentlich geschliffener, aber
ihnen fehlt die Kraft der Beteiligten, die
Energie der Menschen aus der Region.
Wenn ein attraktives Zukunftsbild den
Akteuren und Akteurinnen ausreichend
Orientierung und gemeinsame Ausrichtung für den oft sehr mühsamen Weg, der
vor ihnen liegt, geben soll, muss es aus
einem gemeinsamen Entwicklungsprozess heraus entstehen. Nur ein gemeinsames Zukunftsbild als echte Identifikationsbasis vervielfacht die Kräfte aller
Beteiligten und bündelt Energien. Sobald
das gewünschte Zukunftsbild griffige
Konturen zeigt, wächst die Motivation,
sich wirklich auf einen gemeinsamen
Entwicklungsprozess einzulassen.
Genau das ist der Weg der Energievision
Murau.
Allerdings war und ist auch der
Murauer Weg nicht mit Rosen bestreut.
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Engagierte Akteure und Akteurinnen
wie die „Naturinstallateurin“ Heide
Zeiringer, die bei ihren Kunden Überzeugungsarbeit leistet und den Umstieg von
fossilen Brennstoffen auf nachhaltige
Energieträger zum Firmencredo ausgerufen hat, gibt es nirgendwo im Übermaß.
Einige sind positiv gesinnt, jedoch nicht
handlungsbereit, einige andere wieder
ablehnend und erfüllt mit Ressentiments
oder Ängsten. Die meisten Menschen,
dies ist das nüchterne Resümee der Praxis, sind schlichtweg desinteressiert und
uninformiert.
Daher ist es für eine professionelle
Prozessführung unerlässlich, alle
Stakeholder, Interessenvertreter und
Beteiligten laufend zu begleiten und
deren Motive zu analysieren. Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit in Form von
Demonstrationsobjekten oder Informationsveranstaltungen gehören zu den
zentralen Eckpunkten eines solchen
Projektes. Menschen müssen überzeugt
werden, etwa davon, eine unliebsame
Biomasse-Heizanlage in ihrer Nachbarschaft als Teil einer regionalen Chance
zu erkennen, oder davon, dass Biomasse
nicht bloß ein neidisch betrachtetes
Geschäft für die Bauern ist. Solcherart
Überzeugungsarbeit gründet nicht auf
der Detailtiefe einer technischen Analyse. Die sozialen Prozesse müssen neben
den technischen Prozessen gleichwertig
wahrgenommen und gestaltet werden.

Dazu müssen Daten und Prozesse in
die Sprache und Motive der Menschen
übersetzt werden – und diese müssen, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt,
dazu gebracht werden, miteinander zu
reden. Dazu gilt es positive und produktive Kommunikationsbedingungen herzustellen, da auch erneuerbare Energieträger zunehmend mit Widerstand und
offener Ablehnung konfrontiert sind.
Werden diese Kommunikationsräume
nicht zur Verfügung gestellt, entgleitet
die innere Energie der Menschen, und es
erfolgt eine Flucht aus der Verantwortung
(„Ich will das nicht“ oder „Die anderen
sollen das tun“). Wichtig ist dabei, wie
und worüber gesprochen wird, denn allzu oft bewirken Projekttreffen genau das
Gegenteil des Erwünschten und erzeugen
eine Stimmung, die schlechter ist als
zuvor.
Was die Menschen bewegt, sind die
Wirkungen, die durch Energie entfesselt
werden. Ihnen geht es nicht um abstrakte
Energie- und CO2-Reduktionen, sondern
um konkreten Eigennutzen: Vermeidung
von Anrainerprotesten, Steigerung der
Wertschöpfung, Erhöhung der Sicherheit, Bindung von Kunden, Auf bau
neuer Märkte, Festigung der regionalen
Identität, Stärkung des Tourismusstandortes, Hebung der Eigenständigkeit,
Bündelung von Aktivitäten, Integration
in die regionale Gruppe, Imageauf bau
... Die Nutzenaspekte sind so vielfältig

und individuell wie die Menschen selbst.
Ein guter Prozess muss diese beachten
und sich nicht in den oft überfordernden
technischen Aspekten verlieren.
Um möglichst viele Menschen für
eine nachhaltige regionale Energieversorgung zu gewinnen, zu Aktivitäten
oder zumindest zu Akzeptanzverhalten
zu motivieren, gilt es bereits in der Konzeption eines Nachhaltigkeitsprojekts,
die angedachte Entwicklung radikal
auf die erwarteten Nutzenaspekte der
einzelnen Akteure oder Akteursgruppen
hin abzustimmen. Das bedeutet, die positiven „energetischen Nebenwirkungen“
klar herauszuarbeiten und auch die damit
verbundenen positiven Gefühle in den
Vordergrund zu rücken: behaglicher,
trendig, billiger, exquisit, cooler ...

Resümee
Nachhaltige Energieversorgung braucht
mehr als neue Technologien. Sie braucht
die inneren Energien von Menschen und
deren Bündelung. Sie braucht Akteure,
die Energie in Form von Zeit, Engagement und Geld einbringen. Nachhaltige
Energieversorgung ist als ganzheitlicher
Auftrag zu begreifen. Nur wenn technisches Können und soziales Wollen
ineinander greifen, können die notwendigen Entwicklungen wirkungsvoll angestoßen und konsequent verfolgt werden.

ANMERKUNG:
1 Dieser Beitrag bezieht sich auf unseren eigenen Weg mit der Energievision Murau und den Erfahrungen aus den Gesprächen mit einem

guten Dutzend Energieregionen.
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