
Speichertechnologien 
langsam im 
Vormarsch

Sonnen- und Windenergie unterliegen wetterbedingt großen Schwankungen. 
Neue Technologien sollten das Speicherproblem lösen.
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Die speziellen Überwachungssysteme des
etablierten Netzschutztechnikspezialisten
PRI:LOGY sind in Krankenhäusern, Indus-

trieanlagen, Kraftwerken oder Rechenzentren im
Einsatz. Kritische Bereiche werden zu jeder Tages-
und Nachtzeit überwacht, damit der Strom in die-
sen Einrichtungen ohne Probleme fließen kann.
Die PRI:LOGY Systems GmbH weiß genau um die
Wichtigkeit ihrer Arbeit und agiert dementspre-
chend verantwortungsvoll und vorausschauend.

Individuelle Lösungen
Zu den Hauptaufgaben der bestens ausgebildeten
Techniker-Crew gehören die Unterstützung bei
Planung und Konzeption sowie die Beratung bei
anwendungsspezifischen Projektanfragen und Pro-
blemen. Für alle Kunden werden individuell zuge-
schnittene Lösungen gefunden und natürlich zäh-
len auch Dienstleistungen wie Unterstützung bei
Inbetriebnahmen sowie Service- und Wartungs -
arbeiten zum Leistungsportfolio. Das Service-Sie-
gel „Leitbetrieb Österreich“ tragen ausschließlich
Unternehmen wie PRI:LOGY, deren Anspruch es
ist, herausragende Servicequalität zu bieten. Zu-
dem genießt man auf den Gebieten Funk-, Ener-
gie- und Messtechnik österreichweit einen exzel-

lenten Ruf. Das innovative Hightech-Unternehmen
ist auch stets auf der Suche nach qualifizierten
 Mitarbeitern. l

Österreichweite Dienstleistungen:
n   Unterstützung bei Planung und Konzeption
n   Installation von Visualisierungslösungen
n   Beratung bei anwendungsspezifischen Proble-

men
n   Einweisungen und Schulungen
n   Inbetriebnahmeunterstützung
n   Spleiß- und Messarbeiten
n   Störungsbehebungen
n   Seminare und Präsentationen

KONTAKT
PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching
Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/902 01-40
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Systemanbieter für
innovative Lösungen
Überwachung: Der Netzschutztechnikspezialist PRI:LOGY sorgt dafür,

dass kritische Bereiche rund um die Uhr überwacht werden und der

Strom ohne Probleme fließen kann.

Das PRI:LOGY-Firmen -
gebäude in Pasching
Foto: PRI:LOGY Systems GmbH
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Wie viel Energie wir verbrauchen und wo-
her wir sie gewinnen, ist vielleicht die
zentralste Frage unserer Zeit. Tatsache

ist, ohne Energie ist die moderne Gesellschaft nicht
denkbar. Tatsache ist auch, dass wir ständig mehr
verbrauchen. Die Weltbevölkerung steigt und mit
ihr der globale Energieverbrauch. Auch wir in
Österreich verbrauchen pro Kopf jedes Jahr mehr
Strom. Die Entwicklungen der nächsten Jahre wer-
den diesen Trend noch verschärfen. Wir stehen
kurz vor einer E-Mobilitätsrevolution, und welchen
Energiebedarf die Digitalisierung der Wirtschaft
noch mit sich bringen wird, weiß heute noch kei-
ner.

Doch wie werden wir in Zukunft diesen Energiebe-
darf decken? Das fossile Energiezeitalter nähert
sich seinem Ende. Es ist längst nicht nur mehr eine
Frage von zu Neige gehenden Ressourcenvorkom-
men. Der Energiebedarf der Welt steigt schneller,
als die Fördermengen von Öl und Gas erhöht und
neue Lagerstätten erschlossen werden können. Zu-
dem erfordert die Energieproduktion aus fossilen
Trägern enorme logistische und technische An-
strengungen, deren Kosten immer höher werden.
Vom geopolitischen Konfliktpotenzial einmal ganz
abgesehen. 

Die Zukunft muss also den erneuerbaren Energien
gehören. Doch auch damit sind enormen Heraus-
forderungen verbunden. Stromnetze müssen
adaptiert und ein Dezentralisierungsprozess in der
Energieerzeugung muss bewerkstelligt werden.
Doch werden Sonne, Wind und Wasser in Zukunft
ausreichen? Wohl eher nicht. Erdgas wird noch für
Jahrzehnte eine Brückentechnologie darstellen
und neben den bereits genannten erneuerbaren
Energieträgern muss es intensive Forschung ge-
ben, wie wir unseren Energiefußabdruck wieder
reduzieren können. Die smarten Geräte der Zu-
kunft müssen nicht noch mehr können, sondern
vor allem weniger Energie verbrauchen!

Energiegewinnung und Energieeinsparung sind
zentrale Fragen, denen wir als Gesellschaft bereits
heute unsere vollste Aufmerksamkeit schenken
müssen. Denn innovative und nachhaltige Techno-
logien zur Energiegewinnung sind der Schlüssel
für wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft. Nicht ir-
gendwelche Online-Unternehmen oder digitali-
sierte Produkte und datenverarbeitende künstliche
Intelligenzen und Algorithmen werden die wirt-
schaftliche Zukunft unserer Gesellschaft gestalten,
sondern die Art und Weise der Energieerzeugung. 

Eines kann uns die Geschichtsforschung lehren,
die wichtigsten Erfindungen der Menschheit wa-
ren stets jene, die eine neue Form der Energiege-
winnung möglich machten. Wasserrad und Wind-
mühle führten im 17. Jahrhundert zur Agrarrevo-
lution, die Dampfmaschine ebnete den Weg für
die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts,
der Verbrennungsmotor leitete das Ölzeitalter ein,
dicht gefolgt von der Endeckung der Kernspal-
tung, die das Atomzeitalter ermöglichte. 
Nun stehen wir vor der Schwelle des Solarzeital-
ters, so sagen Experten, dabei sind wir erst am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts. Vielleicht ist die Ener-
gieform der Zukunft noch gar nicht erfunden. Eines
ist jedenfalls sicher, das Thema Energie wird noch
viel spannender, als es bereits ist.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr

Stefan Rothbart
Redakteur

Energie für 
die Zukunft

EDITORIAL



Der Klimawandel zeigt seine Auswirkungen
immer stärker. Weltweit ist die mittlere
Temperatur gegenüber dem vorindustriel-

len Niveau bereits um beinahe ein Grad Celsius
angestiegen. In Österreich beträgt der durch Mes-
sungen belegte durchschnittliche Temperaturan-
stieg sogar bereits zwei Grad Celsius. Damit ist in
der Alpenrepublik bereits jener Wert erreicht, der
beim Pariser Klimagipfel als Maximalwert fixiert
wurde. Dem Ende 2015 unterzeichneten Abkom-
men zufolge soll der Anstieg der globalen Erwär-
mung nämlich bei weniger als zwei Grad, mög-
lichst sogar bei nur 1,5 Grad gestoppt werden.
Das gelingt jedoch nur, wenn die Emission von
Treibhausgasen möglichst bald reduziert wird:
nach Angaben des Weltklimarates sollte der CO2-
Ausstoß bis zum Jahr 2030 halbiert werden.
Europa ist diesbezüglich auf einem guten Weg,
wurde doch der Ausstoß an Kohlendioxid und an-
deren Treibhausgasen bereits deutlich gesenkt. Er
könnte nach Einschätzung der EU-Kommission bis
2030 um 45 Prozent unter dem Wert von 1990 lie-
gen. Im globalen Kontext ist dies jedoch nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein, ist doch die EU nur
für zehn Prozent der globalen Klimagase verant-
wortlich. Weltweit gesehen ist der Ausstoß an Koh-
lendioxid – dem wichtigsten Treibhausgas – 2017
nach dem UN-Umweltprogramm (UNEP) wieder
gestiegen, und zwar auf 53,5 Milliarden Tonnen.

Dekarbonisierung als Ziel
Dreh- und Angelpunkt dafür ist Reduktion der
Treibhausgas-Emissionen. Einer der wichtigsten
Schritte dafür wiederum ist die Dekarbonisierung,
also der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Ener-
gieträger wie Erdgas, Erdöl und Kohle. Die EU-
Kommission legt da die Latte hoch: Demnach soll
Europa als erste Volkswirtschaft der Welt bis 2050
klimaneutral werden. Ähnliche Ziele sind in der
Klima- und Energiestrategie der österreichischen
Bundesregierung vorgesehen: Bis 2030 soll 100
Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen
kommen, bei der Wärmeversorgung soll dies 2050
der Fall sein.
In diesem Zusammenhang gewinnt ein Thema zu-
nehmend an Bedeutung: die Speicherbarkeit der
aus erneuerbaren Quellen gewonnenen Energie.
Konkret geht es dabei um Wind- und Sonnenener-
gie. „Bei Biomasse ist die Speicherung kein Pro-
blem“, sagt der Klima- und Energieexperte Erwin
Mayer. Wetterbedingt unterliegt nämlich die
Stromproduktion aus Wind und Sonne großen
Schwankungen. Ist der Himmel grau oder herrscht
Flaute, liefern Solaranlagen und Windparks kaum
Strom.  Andererseits kann passieren, dass bei viel
Wind und Sonne viel Strom erzeugt wird. Ist dann
der Verbrauch gering, entstehen Überkapazitäten.
Mit dem Effekt, dass Windräder abgeschaltet wer-
den oder der Strom in Kraftwerken in Hitze verwan-
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Sonnen- und Windenergie unterliegen wetterbedingt teils großen

Schwankungen. Neue Speichertechnologien sollen dieses Problem lösen.

Von Ursula Rischanek

Speicher als Missing 
Link der Energiewende
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Klima- und Energieexperte
Erwin Mayer
Foto: Erwin Mayer



delt und so aktiv vernichtet wird. Denn das Strom-
netz per se sei kein Speicher, so Mayer, es verteile
jedoch die Lastspitzen besser. Erneuerbare Ener-
gie speichern zu können ist also aus zwei Gründen
wesentlich: Zum einen sollen Ressourcen nicht
sinnlos verpuffen. Zum anderen geht es darum,
diesen Strom künftig zur Stabilisierung der Netze
und Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit
entsprechend speichern zu können.
Speichermöglichkeiten gibt es zwar bereits jetzt.
Meist werden damit jedoch kurzfristige Schwan-
kungen ausgeglichen, der intersaisonale Aus-
gleich ist eher nicht möglich. Wir haben uns die
wichtigsten Technologien für Sie angesehen.

Pumpspeicherkraftwerke
Mithilfe des aus Sonnen- und Windenergie gewon-
nenen Stroms wird Wasser in höhergelegene Spei-
cherteiche gepumpt. Steigt der Stromverbrauch,
wird aus diesem Wasser abgelassen und treibt da-
bei Turbinen an, die wiederum Strom produzieren.
„In Österreich haben wir zu einem Drittel Pump-
speicher, wie etwa in Kaprun. Und sind damit in
Europa Spitzenreiter“, weiß Mayer, der den Wir-
kungsgrad der Pumpspeicherkraftwerke mit rund
70 Prozent beziffert. Als Nachteil nennt er die Tat-
sache, dass diese Technologie eher auf den kurz-
fristigen Ausgleich von Stromschwankungen aus-
gelegt sei.

Elektrochemische Energiespeicher
Lithium-Ionen- oder Nickel-Cadmium-Batterien,
wie sie auch in Elektroautos eingebaut sind, sind
dank ihres hohen Wirkungsgrades gut als Strom-
speicher geeignet. „Man kann immer mehr Ener-
gie auf immer kleineren Volumina und Massen
speichern“, erklärt Mayer. Das Einsatzgebiet ist
breit gefächert: Sie können sowohl bei den Erzeu-

gern, zwischen den verschiedenen Netzebenen,
die von Hoch- bis Niederspannung gehen, oder
auch bei den Endverbrauchern installiert werden.
„In den USA werden mittlerweile ganze Windparks
so gespeichert. Das ist oft günstiger, als das Netz
zu verstärken“, sagt Mayer. Wer aus der am Dach
befindlichen Fotovoltaikanlage Energie in einen
Batteriespeicher führen will, muss allerdings dafür
tief in die Tasche greifen. „Für eine Fünf-Kilowatt-
Fotovoltaikanlage ist ein Zehn-kW-Speicher not-
wendig. Der schlägt mit etwa 10.000 Euro zu Bu-
che. Und kostet damit so viel wie die Fotovoltai-
kanlage“, sagt Mayer. Daneben dürfe der Sicher-
heitsaspekt nicht vernachlässigt werden: Ein Brand
eines Lithium-Ionen-Akkus sei nämlich weder mit
Wasser noch mit Schaum zu löschen. Angesichts
der doch hohen Investitionskosten zeichne sich
mittlerweile ein Trend von der Einzellösung hin in
Richtung Micro Grids, also kleine, dezentrale
Stromnetze und Quartierspeicher, ab. Parallel dazu
sei die Forschung daran interessiert, Batterien auf
Basis ökologischer Rohstoffe zu entwickeln. Doch
auch Batteriespeicher fungieren zumindest derzeit
nur als Kurzzeitspeicher, weiß Michael Harasek
vom Institut für Thermische Verfahrenstechnik und
Simulation an der TU Wien. Würde man beispiels-
weise einen Windpark mit einer Leistung von 20
Megawatt vom Netz nehmen und in den Batterie-
speicher führen, wäre dieser binnen weniger Mi-
nuten voll.

Chemische Speicher
Energie kann weiters auch „stofflich“ gespeichert
werden. Dafür wird unter Einsatz von (erneuerba-
rer) Energie ein Energieträger produziert, der die
Energie über einen beliebigen Zeitraum speichert
– und so wird beispielsweise aus Windenergie Gas.
Dabei wird mittels Elektrolyse aus überschüssiger
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Die Ausbaukapazität von
Pumpspeicherkraftwerken
ist begrenzt.
Foto: iStock.com/DieterMeyrl



Windenergie Strom erzeugt. Konkret wird Wasser
mithilfe von Strom aus Windrädern in seine Be-
standteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der
Sauerstoff wird in die Atmosphäre abgegeben und
der Wasserstoff ins Erdgasnetz eingespeist, wo er
sich mit dem bereits vorhandenen Erdgas ver-
mischt. Führt man noch biogenes Kohlenstoffdi-
oxid – etwa aus Biogas- oder Biomasseanlagen –
dazu, erhält man klimaneutrales, synthetisches Me-
than. Dieses kann nicht nur für eine spätere Rück-
verstromung in der vorhandenen Erdgasinfrastruk-
tur gespeichert, sondern auch als Treibstoff für
Schiffe und Flugzeuge verwendet werden. Sogar

die Verwendung als chemischer Rohstoff ist mög-
lich. Noch steckt Windgas jedoch in den Kinder-
schuhen, so Harasek. Das zeigt sich auch am relativ
geringen Wirkungsgrad, der bei Industrieanlagen
bei rund 54 Prozent liegt. Daneben ist die Metha-
nisierung mit erheblichen energetischen Verlusten
verbunden. Etwa 25 Prozent des Wasserstoffs wer-
den in Wärme umgewandelt. „Es macht also nur
Sinn, wenn man die Wärme nützt“, sagt Harasek. In
puncto Wirkungsgrad ist mittlerweile ein Fortschritt
in Sicht:  Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes
Helmeth erreichte der bei diesem Projekt entwi-
ckelte Prototyp unter konsequenter Ausnutzung
der Synergien zwischen Elektrolyse und Methani-
sierung einen Wirkungsgrad von 76 Prozent. Dies
lässt nach Angaben der Forscher im Industriemaß-
stab auf einen Wirkungsgrad von 80 Prozent hof-
fen. Damit macht die Power-to-Gas-Technologie
auch einen großen Schritt hin zur Wirtschaftlichkeit.
Denn noch kostet sie Harasek zufolge dreimal so
viel wie Erdgastechnologie. Grund dafür sind zum
einen die hohen Investitionskosten für Power-to-
Gas-Anlagen, wodurch die Gestehungskosten von
Wasserstoff bzw. Methan stark von den erreichba-
ren Volllaststunden abhängig seien. „Wenn wir ent-
lang der Lernkurve gehen, wird es billiger“, ist Ha-
rasek überzeugt.
Der Politik jedenfalls scheint die Bedeutung der
Wasserstoff-Technologie bewusst zu sein: Sie hat
diese in der Klima- und Energiestrategie zu Leucht-
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Erneuerbare Energien im Aufwind
Aktuell stammen in Österreich rund 54 Terawattstunden (TWh) Strom
aus erneuerbaren Quellen, davon sind etwa 10,5 TWh gefördert. Bis
2030 sollen aus neu geförderten Anlagen auf Basis von Wasserkraft,
Wind, Fotovoltaik und Biogas rund 30 TWh hinzukommen. Zuletzt be-
zog Österreich rund 60 Prozent des Stroms aus Wasserkraft. Zehn Pro-
zent lieferte die Windkraft, sechs Prozent stammen aus Biomasse, zwei
Prozent aus PV und ein Prozent aus Biogas.
Beim Ausbau sollen an Windkraft und Fotovoltaik je elf bis 13 TWh da-
zukommen und an Wasserkraft sechs bis acht TWh, hat Österreichs
Energie errechnet. Auch mit den zusätzlichen Mengen wäre das Poten-
zial bei Wind- und Wasserkraft jeweils erst zu rund 60 Prozent genutzt
(ohne Antasten von Wachau oder Nationalparks), bei PV erst zu rund 35
Prozent.

Auch Sonnenenergie ist
nicht jederzeit im benötig-
ten Ausmaß verfügbar.
Foto: iStock.com/joegolby



turm Nummer 7 gemacht. „Die Nutzung von Was-
serstoff auf Basis erneuerbarer elektrischer Energie
ermöglicht den Weg hin zu einer Dekarbonisie-
rung von energieintensiven Industriezweigen und
bietet sich als hervorragender langfristiger Ener-
giespeicher an (Sommer/Winter), um Stromfluk-
tuationen bei Wind und Fotovoltaik abzufedern“,
steht dort geschrieben. In diesem Zusammenhang
gehe es unter anderem darum, die Langfristspei-
cherung von Strom durch Wasserstoff zu ermögli-
chen und zu begünstigen.  

Wärmespeicher
Daneben gibt es noch thermische Systeme zur
Speicherung von Sonnenenergie. Sie kommen
aber unter anderem auch bei Wärmerückgewin-
nungsprozessen zur Anwendung. Verfügbarkeit,
Stromgestehungskosten, aber auch das Lastmana-
gement können mit ihrer Hilfe optimiert werden.
So gibt es beispielsweise Überlegungen, Grund-
wasser mit Wärme aus Sonnenenergie oder Ab-
wärme aus Industrieanlagen aufzuheizen. Im Win-
ter wird das erwärmte Wasser dem Boden entnom-
men. Neben Wasser können beispielsweise Pha-
senwechslermaterialien und in industriellen Pro-
zessen auch Salze als Speicher zum Einsatz kom-
men. Ähnlich funktionieren übrigens Schamotte-
Steine bei Kachelöfen. Aber auch die Masse von
Gebäuden kann durch gezielte Aktivierung als
thermischer Speicher – zur Erwärmung bezie-
hungsweise Kühlung derselben – genutzt werden.

Grenzenloser Stromhandel
Die Chance, in einigen Jahren Wind- und Sonnen-
energie über längere Zeit speichern zu können, ist
also gegeben. „Die Frage ist nur: Was kosten die
Speicher und wie viele braucht man?“, sagt Florian
Maringer, Geschäftsführer des Verbandes Erneu-
erbare Energie Österreich. Innerhalb der EU werde
Strom nämlich grenzenlos gehandelt, auch mit
dem Ziel, den Speicherbedarf zu senken, da
Schwankungen so besser ausgeglichen werden.
Die Minimierung des Aufwandes zur Speicherung
werde durch Studien belegt, so Maringer.

Nutzungs- und Nutzerverhalten optimieren
Er, wie auch Mayer sehen indes noch andere Mög-
lichkeiten, den Speicherbedarf für Wind- und Son-
nenstrom zu minimieren. Und zwar in der besseren
Nutzung der Biomassekraftwerke. Sie erzeugen
immerhin zwei Terawattstunden Strom aus Holz,
Stroh und anderen biogenen Rohstoffen. Und das
mehr als 8.000 Stunden pro Jahr, selbst im Hoch-
sommer. „Das hängt mit der Förderung zusam-
men“, erklärt Maringer. Der springende Punkt da-
bei ist, dass nicht nur Strom, sondern auch Ab-
wärme erzeugt wird – die in vielen Fällen nicht ent-
sprechend genutzt wird. Das würde sich ändern,
wenn die Biomassekraftwerke weniger Strom im
Sommer und mehr im Winter erzeugen könnten.
„Dann könnte man Strom und Wärme vernünftig
nutzen“, sagt Maringer.
Eine weitere Chance, Speicherbedarf geringer zu
halten, sei die Reduzierung des Verbrauchs. Im
Jahr 2017 lag der energetische Endverbrauch bei
1.129 Betajoule, 2020 soll er auf 1.050 Betajoule
zurückgehen. Ein Ziel, das derzeit nicht so leicht

erreicht werden dürfte. „Das letzte Mal waren wir
zur Zeit der Wirtschaftskrise unter 1.100 Betajoule“,
weiß der Geschäftsführer der Erneuerbaren Ener-
gie Österreich.
Sollte es nicht gelingen, den Verbrauch zu redu-
zieren, sollte zumindest das Nutzerverhalten zeit-
lich optimiert werden. Eine Schraube, an der Mayer
zufolge dabei gedreht werden könnte, wäre die
Koppelung des Strombezugspreises an die Netz-
nutzung oder die Auslastung der Netze. „Die Netz-
belastung müsste sich also im Strompreis wider-
spiegeln“, präzisiert der Klima- und Energieex-
perte. Das wäre nicht nur ein Anreiz, das Stromver-
brauchsverhalten zu ändern, sondern auch eine
Möglichkeit, dass sich die Investitionen in Strom-
speicher rascher amortisieren. l
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Voest: Am Weg zur Dekarbonisierung
Am Linzer voestalpine-Standort, unweit des Kraftwerks, ist derzeit die
weltweit größte und wirkungsstärkste Pilotanlage zur Herstellung von
„grünem“ Wasserstoff in Bau. Mit dem 18-Millionen-Euro-Projekt, davon
stammen rund zwölf Millionen Euro aus EU-Fördermitteln, will das Pro-
jektkonsortium „H2FUTURE“, bestehend aus voestalpine, Siemens, VER-
BUND sowie Austrian Power Grid und den wissenschaftlichen Partnern
K1-MET und ECN, künftig die Einsatzmöglichkeiten von „grünem“ Was-
serstoff in den verschiedenen Prozessstufen der Stahlerzeugung sowie
das Zusammenspiel mit dem Regelenergiemarkt des Stromnetzes tes-
ten. Siemens hat eigens für die Forschungsanlage in Linz das derzeit
weltweit größte PEM („Proton Exchange Membrane“) Elektrolysemodul
entwickelt. Mit einer Anschlussleistung von sechs Megawatt können da-
mit 1.200 Kubikmeter „grüner“ Wasserstoff pro Stunde produziert wer-
den. Bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff wird ein Rekord-
Wirkungsgrad von 80 Prozent angestrebt. Der Start des umfangreichen
zweijährigen Versuchsprogramms ist für Frühjahr 2019 geplant. Zwi-
schen 2030 und 2035 sollen Experten zufolge schließlich alle fünf Hoch-
öfen mit Wasserstoff betrieben werden.
Die Stahlindustrie zählt zu den energieintensivsten Industrien überhaupt
und infolgedessen rein prozessbedingt auch zu den größten CO2-Emit-
tenten. Ihr globaler Anteil an CO2–Emissionen liegt bei rund sieben Pro-
zent beziehungsweise bei einem Drittel der industriellen Emissionen.

Die Speicherbarkeit von
Wind- und Sonnenstrom
wird in Hinblick auf die
Energiewende zunehmend
wichtiger
Foto: iStock.com/Rick_Jo



Von den Medien ist die Entwicklung der
Elektromobilität wesentlich stärker beglei-
tet worden. Firmen wie Tesla, die mit einem

exzentrischen Gründer wie Elon Musk große Auf-
merksamkeit generieren konnte, haben den Fokus
der Öffentlichkeit stark beeinflusst. Inzwischen sind
Elektro-Autos bei beinahe allen Herstellern im
Portfolio und die Technologie wird stetig weiter-
entwickelt. In den letzten Jahren wurden E-Autos
immer mehr zu einem fixen Bestandteil auf unse-
ren Straßen. Die Reichweiten wurden stark vergrö-
ßert, die Ladezeiten optimiert und moderne De-
signs punkten auch in Sachen Prestige. 

Weniger im Fokus der medialen Aufmerksamkeit
hat sich aber auch die Wasserstofftechnologie bei-
nahe still und heimlich weiterentwickelt, sodass in
letzter Zeit wieder verstärkt die Frage auftauchte,
ob nicht doch Wasserstoff bzw. die Brennstoffzelle
die Zukunft der Mobilität sind. 

Vorteile von Elektromobilität
Zunächst liegen aber einige Pro-Argumente auf-
seiten des Elektroantriebs. Einerseits ist die Tech-
nologie mittlerweile etabliert, sodass es bereits ein
entsprechendes Vertriebs- und Servicenetzwerk
gibt. Sowohl Ladetechnologie als auch die Batte-
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Elektromobilität tritt langsam einen Siegeszug auf unseren Straßen an.

Batteriegetriebene Automobile scheinen die Zukunft der Mobilität zu

sein. Doch abseits des breiten medialen Interesses entwickelt sich auch

die Wasserstofftechnologie stetig weiter und steht vor der Serienreife.

Welche Technologie kann mehr und was wird sich letztendlich 

durchsetzen? Von Stefan Rothbart

Wasserstoff vs. Elektro

Toyota ist derzeit führend bei der Entwicklung
von Wasserstoffantrieben. Foto: Toyota



rien werden stetig weiterentwickelt. Reichweiten
von 600 bis ca. 1000 Kilometer pro Ladung sind
bereits am Markt verfügbar und die Ladezeiten
konnte auf 15 bis 30 Minuten reduziert werden. In
der Entwicklung stecken neue Batteriemodelle mit
teilweise 17.000 Kilometer Reichweite – so zumin-
dest die Zielsetzung der Forscher. Aufgrund der
mittlerweile durchaus hohen Produktionsvolumen
sind auch die Preise für Elektro-Autos in den letzen
Jahren stark gesunken und werden vermutlich
bald mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren
gleichziehen. 
Im urbanen Bereich hat die Elektromobilität bereits
einen Siegeszug angetreten. Öffentliche Verkehrs-
mittel werden langsam umgestellt und im Indivi-
dualverkehr sind E-Antriebe in Sachen Klima-
freundlichkeit bisher nicht zu überbieten. 

Nachteile von Elektromobilität
Die Vorteile kommen allerdings weitgehend nur
im urbanen Bereich zu tragen, wo Ladeinfrastruk-
tur entsprechend vorhanden und die durchschnitt-
liche Fahrstrecke relativ gering ist. Die Leistung ei-
nes Elektro-Antriebs verpufft weitgehend auf der
Langstrecke. Hier hat man nicht nur mir starken
Leistungsverlusten zu kämpfen, es fehlt auch eine
entsprechende Ladekapazität im ländlichen Be-
reich. Hinzu kommt, dass die Technologie nach wie
vor stark witterungsabhängig ist. Sehr heiße oder
sehr kalte Temperaturen wirken sich gleicherma-
ßen äußerst ungünstig auf die Leistung von Batte-
rien auf, obwohl man natürlich auch hier Fort-
schritte erzielt hat. Nur, im Winter bei Minustem-
peraturen die Großglocknerstraße hochzufahren
ist gewiss nicht ohne Weiteres mit einem E-Antrieb
machbar. Für die Langstrecke ist der Hybrid-Motor
derzeit nicht wegzudenken. 
Die wirklichen Nachteile rangieren aber auf der
Produktionsseite. Umweltfreundlich und nachhal-

tig ist Elektromobilität nur unter gewissen Voraus-
setzungen. Einerseits muss der Strom für die Pro-
duktion als auch für den Betrieb aus erneuerbarer
Erzeugung kommen, andererseits ist der Rohstoff-
bedarf an diversen seltenen Erden und Metallen
für die Batterieherstellung oft mit Umweltzerstö-
rung verbunden. 

Strombedarf auf lange Sicht 
nicht abzudecken
Experten warnen aber davor, dass die Elektromo-
bilität eine Sackgasse sein könnte. Der Strombe-
darf, den man für eine flächendeckende Umstel-
lung auf E-Antriebe benötigen würde, ist langfris-
tig mit erneuerbaren Energien nicht abzudecken,
sondern nur wenn man weiterhin stark auf fossile
Energieträger setzt. Nicht zuletzt wird auch ein wei-
terer Ausbau der Atomkraft immer wieder als not-
wendig erachtet. Doch all dies wäre nicht im Sinne
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Die Neuzulassungen für 
E-Autos in Österreich 
steigen jährlich. Foto: Statista

Der Hydrail ist 
Deutschlands erster 
Wasserstoffzug. 
Foto: wikipedia



des Erfinders, denn Elektromobilität soll ja gerade
eine Alternative zu fossilen Energieträgern ermög-
lichen. Auf lange Sicht ist dies aber sehr fragwür-
dig. Experten zeichnen zwei mögliche Szenarien.
Entweder wird sich das Mobilitätsverhalten kom-
plett verändert, sodass es wesentlich mehr öffent-
lichen Verkehr und Car-Sharing mit E-Antrieben
geben wird, wofür dann aber nur mehr rund 30
Prozent des derzeitigen weltweiten Fuhrparks zur
Verfügung stehen, oder das Mobilitätsverhalten
bleibt mit einem starken Fokus auf den Individual-
verkehr bestehen, dann werden E-Antriebe nicht
über einen Anteil von 30 bis 40 Prozent am Ge-
samtfuhrpark ausmachen können. Eine komplette
Zurückdrängung der Verbrennungsmotoren wird
nicht möglich sein. Revolutionäre Entwicklungen
in der Batterien- und Stromerzeugung natürlich
vorbehalten. 

Wasserstoff wieder auf dem Vormarsch?
Diese Sackgasse haben auch viele Entwickler er-
kannt und die Forschung an der Wasserstoffver-
brennung bzw. an der Brennstoffzelle wieder ver-
stärkt vorangetrieben. Toyota hat derzeit mit dem
Mirai einen der wenigen serienreifen Brennstoff-
zellenantriebe auf dem Markt. Auch Hyundai ar-
beitet an einem neuen Modell. Mercedes hat erst
im Oktober ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb
vorgestellt. War die Brennstoffzelle jahrelang eine
deutsche Entwicklerdomäne, so haben mittler-
weile aber die Japaner bei der Technologie die
Nase vorne. 
Grundsätzlich ist ein Wasserstoffantrieb die ökolo-
gisch bessere Lösung. Einerseits ist Wasserstoff in
schier unbegrenzter Menge vorhanden und es ent-
stehen keine schädlichen Umweltemissionen. Den-
noch gibt es einige gravierende Nachteile, die man
bis heute nicht zufriedenstellend gelöst hat. Haupt-
problem ist die Erzeugung von Wasserstoff selbst,
welche sehr energieintensiv ist. Zudem hat man es
nicht geschafft, eine entsprechende Tankstellen-
versorgung sicherzustellen, obwohl das beste-
hende Netz rein technisch gesehen relativ leicht
adaptiert werden könnte, doch die Kosten sind da-
für noch zu hoch. Obwohl man mit Wasserstoff re-
lativ sorgenfrei seine 600 Kilometer runterspulen
könnte, während man beim Elektroflitzer bestimmt

etwas schweißtreibend stetig auf den Akkustand
schauen wird, liegt ein weiteres Hauptproblem im
Wirkungsgrad. Bei Gewinnung, Kompression und
Transport treten bei Wasserstofffahrzeugen
enorme Energieverluste auf, sodass nur etwa 25
Prozent der eingesetzten Energie am Ende auch
wirklich für den Antrieb verwendet wird. Bei elek-
trischen Fahrzeugen liegt der Wirkungsgrad im-
merhin bei 75 Prozent. 

Zukunft im Ferntransport
Obwohl die Japaner derzeit federführend an der
Weiterentwicklung des Hydrogen-Antriebes arbei-
ten, ist die Technik wohl für die nächsten Jahre
noch nicht rentabel. Dennoch gehen Experten da-
von aus, dass sich Wasserstoff vor allem bei Lkw
und bei anderen schweren Geräten wie Zügen als
Antriebsart durchsetzen könnte, da die Leistungs-
vorteile hier gegenüber Elektro-Antrieben über-
wiegen. Außerdem arbeitet der Ex-Audi-Motor-
sportchef Roland Gumpert derzeit mit den Chine-
sen an einer neuen Variante, die auf Methan ba-
siert. Durch eine spezielle Umwandlung im Motor
selbst wird Methan in Wasserstoff und CO2 aufge-
spalten. Vorteil dabei ist, Methan ist wesentlich ein-
facher zu handhaben als Wasserstoff selbst und
wesentlich günstiger in der Produktion. 

E-Fuels als elegante Lösung
Warum aber ist die E-Fuels-Debatte nicht totzu-
kriegen? Weil die Lösung einfach zu elegant wäre.
Die Technologie für Verbrennungsmotoren würde
weiterhin nutzbar bleiben, Infrastruktur wie Tank-
stellen wäre bereits vorhanden, eigentlich müsste
sich nicht viel ändern. Der mächtige deutsche
Branchenverband VDA sieht großes Potenzial, so-
bald die Kosten im Griff sind. „Erdölunabhängige
E-Fuels sind wichtig für das Erreichen der Klima-
ziele“, heisst es in einem VDA-Statement. Sie könn-
ten zusätzlich zu alternativen Antrieben eine wei-
tere Option für eine «klimaneutrale Mobilität der
Zukunft“ sein. Weil diese mit Tankstellen und Mo-
toren kompatibel sind, wirkten E-Fuels mit Blick
auf die Klimaziele sofort. Auch der Bundesver-
band der Deutschen Industrie warnt in einem Po-
sitionspapier, ohne E-Fuels seien die Klimaziele
nicht erreichbar. l

10 ENERGIE DER REPORT 2018

Mercedes brachte im 
Oktober 2018 mit dem
GLC F-Cell ein Brennstoff-
zellenauto auf den Mark.
Foto: Daimler



Die Salzburg AG betreibt im ge-
samten Bundesland neben 29
Wasserkraftwerken mehrere

Heizkraftwerke mit moderner Kraft-
Wärme-Kopplung, Heizwerke und zahlrei-
che Biomasse- und Ökoanlagen zur
Strom- und Fernwärmeerzeugung. Zu-
sätzlich wird kontinuierlich in Projekte für
die Strom- und Wärmeerzeugung aus er-
neuerbaren Quellen investiert, um die
Abhängigkeit vom Brennstoff Erdgas und
vom internationalen Strom- und Versor-
gungsnetz nachhaltig zu verringern. Be-
sonderes Augenmerk wird dabei auf den
umweltschonenden Einsatz vorhandener
Ressourcen gelegt. Allein das 2015 neu
eröffnete Kraftwerk Fritzbach spart mehr
als 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein, das
modernisierte Kraftwerk Bärenwerk
53.000 Tonnen. Das Wasserkraftwerk
Gries im Pinzgau befindet sich im Bau
und wird in Kooperation mit dem Ver-
bund sowie mit finanzieller Unterstützung
des Landes Salzburg realisiert.

Best-Practise-Beispiel 
„Modernisierung“
Die Modernisierung von Wasserkraftwer-
ken ist nötig, um sie leistungsfähiger und
flexibler zu machen. Ein Beispiel dafür ist
das Kraftwerk Dießbach, das 50 Jahre alt
ist. Es wurde mit einer Investition von 30
Millionen Euro zum Pumpspeicherwerk
erweitert. Durch die Kombination der Be-
standsanlage mit einem neuen Unterbe-
cken und 24 Pumpen in Matrixanordnung

kann das Kraftwerk Dießbach künftig sehr
flexibel eingesetzt werden, um die
schwankende Erzeugung von Strom aus
Wind oder Fotovoltaik auszugleichen.
„Dadurch wird das Kraftwerk nun nicht
nur Strom erzeugen, sondern auch spei-
chern“, erklärt Leonhard Schitter, Vor-
standssprecher der Salzburg AG. Diese
Kombination ist in Österreich einzigartig
und unterstreicht die Vorreiterrolle der
Salzburg AG. l
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Woher kommt der Strom?
Salzburg AG investiert in Ausbau erneuerbarer Energien.

Von Christian Wieselmayer

Unter dem Tagungs-
motto „Woran die
Energiewende

scheitern wird … und
wie sie dennoch ge-
lingt“ verfolgten
über 300 Teilneh-
mer im Casineum
Velden unter der
Moderation von
Ernst Sittinger die
spannenden Ausfüh-
rungen der hochkaräti-
gen Referenten.  
„Wir haben den Titel der
Konferenz bewusst provokant ge-
wählt, denn wir müssen aufrütteln und be-
wusst machen, welche Aufgaben noch zu
erfüllen sind. Die Energiewende ist keine
reine Stromwende. Wir benötigen auch
eine Wärme- und Mobilitätswende. Hier
haben wir alle noch große Hausaufgaben
zu erledigen, um die Ziele der ‚mis-

sion2030‘ zu erreichen“, be-
tont Kelag-Vorstand Man-

fred Freitag und er-
gänzt, die Energie-
wende werde nur
dann gelingen,
wenn es für Energie-
versorger eine In-
vestitionssicherheit
gibt, Genehmi-

gungsverfahren ra-
scher abgearbeitet

werden und das Zusam-
menwirken des gesamten

Systems funktioniert. 
Energiewende bedeute den voll-

ständigen Umbau der Energie-Infrastruk-
tur und die Vernetzung mit den betroffe-
nen Bereichen wie Mobilität, Wasser,
Wärme, Wohnen, Gesundheit oder Bil-
dung, ergänzt dazu Robert Grüneis, Ge-
schäftsführer der Aspern Smart City Re-
search GmbH & Co KG. Im Projekt „See-

stadt Aspern“ wird an der zukünftigen
Energieversorgung für eine Smart City
gearbeitet. „Ziel für unsere kommenden
Generationen muss es sein, in der Stadt
selbst so viel Energie verfügbar zu ma-
chen, zu speichern und zu verteilen, wie
wir intelligent verbrauchen wollen“, so
Grüneis weiter. 
Die Frage ist, ob der großflächige Um-
und Ausbau überhaupt wie gewünscht
funktionieren kann oder ob wir an physi-
kalische und technische Grenzen stoßen.
Wie Reinhard Haas vom Institut für Ener-
giesysteme und Elektrische Antriebe der
Technischen Universität Wien bei der
Konferenz ausführt, bringt die Physik der
Energiewende eine neue Dynamik ins Zu-
sammenspiel der Infrastrukturkomponen-
ten, die die Marktmechanismen grund-
sätzlich aufnehmen müssen, wenn eine
realistische Umsetzung der Energie-
wende-Ziele angestrebt werden soll. l

Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten 2018 

Zum  13. Mal veranstaltete die Kelag in Kärnten die 

„Konferenz Eneuerbare Energie Kärnten“.

Eröffnung des Pumpspeicher-
kraftwerks Dießbach, im Bild
v.l.: Horst Ebner (Vorstand
Salzburg AG), LH-Stv. Heinrich
Schellhorn, Leonhard Schitter
(Vorstandssprecher Salzburg
AG), LH Wilfried Haslauer,
Bgm. Josef Hohenwarter
(Weißbach bei Lofer) und
Bgm. Erich Rohrmoser (Saal-
felden).
Foto: Salzburg AG/Wildbild
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Als „Startschuss für den Aufbruch in ein
neues Energiezeitalter“ bezeichnete Leon-
hard Schitter, Präsident von Österreichs

Energie, der Interessenvertretung der österrei-
chischen E-Wirtschaft, den Energie Kongress, der
im Herbst im burgenländischen Pamhagen statt-
fand. „Zwei zentrale Zukunftsfragen im Energiesek-
tor stehen knapp vor der Entscheidung. Unter
österreichischem Ratsvorsitz soll das Clean Energy
Package auf EU-Ebene zum Abschluss gebracht
werden. Bis 2020 muss es ein österreichisches
Energiegesetz zur Verwirklichung der Klima- und
Energiestrategie #mission2030 geben“, fordert
Schitter. Zur Umsetzung von #mission2030 fordert
Österreichs Energie eine spürbare Verbesserun-
gen der gesetzlichen Grundlagen in entscheiden-
den Bereichen und eine Vorwärtsstrategie bei For-
schung und Innovation.

Konkrete Maßnahmen
Die E-Wirtschaft ist laut Präsident Schitter darauf
gut vorbereitet. Österreichs Energie hat als Ant-
wort auf die #mission2030 den Fahrplan 2030 er-
stellt, bei dem die Umsetzungsmaßnahmen kon-
kretisiert werden. Darin werden konkrete Vor-
schläge und Maßnahmen genannt, die nötig sind,
um die Ziele der #mission2030 zu erreichen. „Aus
unserer Sicht ist entscheidend, dass Nachhaltig-
keit, Leistbarkeit und Versorgungssicherheit
gleichberechtigt im Fokus stehen“, so Schitter. Prin-
zipiell steht die E-Wirtschaft den Zielen von #mis-
sion2030 positiv gegenüber. „Es ist gut, dass wir
eine Klima- und Energiestrategie haben, auch
wenn die Ziele sehr ambitioniert und die Umset-
zungsmaßnahmen noch unklar sind. Daher zeigen
wir in unserem Fahrplan auf, welche konkreten
Maßnahmen jetzt gesetzt werden müssen“,führt
Schitter weiter aus.
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Klima- und Energiestrategie 

#mission2030
Unter dem Titel #mission2030 wurde im April dieses Jahres von Umwelt-

ministerin Elisabeth Köstinger und Verkehrsminister Norbert Hofer die

Klima- und Energiestrategie präsentiert. Das Ende des fossilen Zeitalters

wird in diesem Zusammenhang eingeleitet. Auch in Österreich werden in

den nächsten Jahren massive Veränderungen auf uns zukommen. 

Zur Umsetzung von #mission2030 fordert Österreichs Energie eine spürbare Verbesserung der
 gesetzlichen Grundlagen. Foto: iStock.com/Bene_A

100 Prozent erneuerbarer Strom aus Österreich 
ist die Kernforderung von #mission2030, was eine

  
 



Fahrplan 2030 – der Weg zum Ziel
Vorrang vor allen Maßnahmen hat Versorgungssi-
cherheit, daher wird von der E-Wirtschaft gefor-
dert, dass alle Maßnahmen und gesetzlichen Re-
gelungen, die jetzt kommen, darauf ausgerichtet
sein müssen, die Stabilität der Stromversorgung
zu erhalten. Österreich brauche nicht nur eine um-
weltverträgliche Stromversorgung, sondern müsse
darauf achten, dass ausreichend Reservekapazität
vorhanden ist. Diese Kapazität braucht finanzielle
und organisatorische Unterstützung. Auch der
Ausbau der Netze hat höchste Priorität. Schitter:
„Eine Energiewende ohne starke Netze ist zum
Scheitern verurteilt. Daher müssen wir den Netz-
ausbau ermöglichen, erleichtern und unterstützen,
denn in zwölf Jahren ist es zu spät.“ #mission2030
brauche auch zwingend eine Begleitung durch
Kommunikationsmaßnahmen. Es dürfe auch keine
Überbelastung wie in Deutschland geben, son-
dern marktgerechte und sparsame Lösungen müs-
sen das Ziel sein. Alle Energiebereiche sind glei-
chermaßen einzubeziehen, auch wenn es politisch
vielleicht schwierig wird.

Anreize durch Marktprämien 
und Ausschreibungen
100 Prozent erneuerbarer Strom aus Österreich
(national, bilanziell) ist die Kernforderung von
#mission2030, was eine enorme Herausforderung
darstellt. Das bedeutet einen Zubau-Bedarf von
rund 30 Milliarden Kilowattstunden binnen zwölf
Jahren. Erforderlich sind dafür zusätzlich rund
10.500 MWp Fotovoltaik, 4.500 MW Windleistung
und ca. 1.500 MW Wasserkraft. Dabei soll ein Ener-
giegesetz den marktnahen Ausbau erneuerbarer
Energien abstecken.
Österreichs Energie schlägt technologiespezifi-
sche Anreize durch eine variable Marktprämie vor.
Alle Technologien seien im Rahmen dieser Anreize
zu berücksichtigen. Neben den erforderlichen
neuen Anlagen sind sämtliche Maßnahmen zum
Erhalt und zur Erhöhung des Erzeugungsoutput
aus bestehenden erneuerbaren Anlagen zu erfas-

sen. Denn für alle Beteiligten am Stromsystem
müssen gleiche faire Bedingungen gesichert sein.
„Die neue Ökostromförderung darf kein warmer
Geldregen sein, sondern muss marktgerecht und
im Wettbewerb erfolgen“, ist Schitter überzeugt.

Keine Subventionsspirale 
„Die österreichische Industrie leistet signifikante
Beiträge zum Klimaschutz, sei es über die Optimie-
rung industrieller Prozesse oder als Technologie-
exporteur innovativer energiesparender Produkte“,
sagte Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Indus-
triellenvereinigung, bei einer hochkarätigen Ver-
anstaltung der Österreichischen Energieagentur –
Austrian Energy Agency. Dementsprechend be-
grüße die Industriellenvereinigung grundsätzlich
die integrierte Klima- und Energiestrategie der
Bundesregierung, insbesondere den Fokus auf
Verkehr und Gebäude, sowie das Bekenntnis zur
Technologievielfalt, etwa im Mobilitätsbereich. Der
Schlüssel zum Umbau des Energiesystems sei je-
denfalls Innovation, was verstärkte Investitionen in
F&E voraussetze. „Wesentlich ist zudem ein markt-
wirtschaftliches Modell in der Energieversorgung:
Die Zielsetzung ,100 Prozent Ökostrom bis 2030’
darf nicht die nächste Subventionsspirale in Gang
setzen, die den Wettbewerb verzerrt. Ebenso wird
die Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unter-
nehmen durch einen undifferenzierten Mindest-
preis für Emissionszertifikate gefährdet.“  

Biomasse ist unverzichtbar
Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirt-
schaftskammer Steiermark, hielt bei einer Diskus-
sion im Rahmen der Veranstaltung fest, dass Bio-
masse unter den erneuerbaren Energieträgern in
Österreich mit knapp 60 Prozent der mit Abstand
bedeutendste Energieträger sei: „Ohne den Ein-
satz von Biomasse im Wärme-, Strom- und Ver-
kehrssektor sind die Klima- und Energieziele für
Österreich nicht erreichbar. Die österreichische
Land- und Forstwirtschaft ist bereit, verantwor-
tungsvoller Teil der Lösung zu sein.“ l
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Dr. Leonard Schitter, M.A.,
Präsident Oesterreichs
Energie und Vorstands-
sprecher Salzburg AG:
„Österreichs Energie hat
als Antwort auf die #mis-
sion2030 den Fahrplan
2030 erstellt, bei dem die
Umsetzungsmaßnahmen
konkretisiert werden.“
Foto: Oesterreichs Energie/Christian

Fürthner

      
      

enorme Herausforderung darstellt.
Foto: iStock/agnormark

Biomasse ist mit knapp 60 Prozent der mit Abstand bedeutendste Energieträger unter den erneuer-
baren Energien in Österreich. Foto: iStock/Nostal6ie



Österreich ist traditionell ein Land der Was-
serkraft, doch stößt die Errichtung neuer,
vor allem größerer Kraftwerksanlagen

häufig auf Widerstand in der Bevölkerung. Klein-
wasserkraft wird wegen ihrer ökologischen Be-
triebsamkeit und der Rückwirkung auf die regio-
nale Wirtschaft als ganz und gar nicht „klein“ ge-
handelt, sondern als Aktie mit Zukunftswirksamkeit.
Der Strommarkt und die ungleichmäßige Vertei-
lung von Fördergeldern setzen dem nachhaltigen
Wirtschaftszweig aber schon seit Längerem zu.

Land des Wassers
Wasserkraft ist in Österreich überlegener Strom-
produzent Nummer eins. Im Jahr 2016 wurden

rund 70 Prozent des Gesamtstrombedarfs aus
Wasserkraft gewonnen – die Tendenz ist nach wie
vor steigend. Der von der Wasserkraftbranche er-
wirtschaftete Jahresumsatz beläuft sich auf zwei
Milliarden Euro, insgesamt wurden fast 80.000 Gi-
gawattstunden in den Sektoren Wasserkraft, Groß-
wasserkraft und Kleinwasserkraft erzeugt. Damit
stellt man knapp ein Drittel der gesamten Energie-
erzeugung in Österreich sicher. Die Branche be-
schäftigt derzeit rund 7000 Mitarbeiter und wird
jährlich mit 30 Millionen Euro von öffentlicher
Hand subventioniert. 
Annähernd zehn Prozent des österreichischen
Strombedarfs werden von der Kleinwasserkraft ab-
gedeckt. Ökostrom aus rund 3500 Kraftwerksan-
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„Wir werden alles brauchen“
Wirtschaftsfaktor Kleinwasserkraft

Vielleicht nicht in aller Munde, doch gewiss in jeder Steckdose ist Öko-

strom. Die österreichische Kleinwasserkraft hat wesentlichen Anteil an

der „sauberen“ Stromerzeugung und ist nicht nur aufgrund ihrer Langle-

bigkeit ein Wirtschaftsfaktor. 

Von Martin Berger

Foto:  iStock.com/wakila



lagen im gesamten Bundesgebiet fließt in 1,7 Mil-
lionen Haushalte. Anders ausgedrückt: Die Klein-
wasserkraft produziert ausreichend Strom, dass je-
der zweite Haushalt in Österreich damit versorgt
werden kann. Aber wie definieren sich Kleinwas-
serkraftwerke oder wo liegt die Schwelle zu den
größeren Brüdern? Paul Ablinger, Geschäftsführer
des Vereins Kleinwasserkraft Österreich, gibt da-
rüber Auskunft: „Kleinwasserkraft schließt Anlagen
bis zu zehn Megawatt mit ein.“ In der EU gibt es
grundsätzlich keine Übereinkunft, bis zu welcher
Engpassleistung Kleinwasserkraftwerke als solche
zu definieren seien, jedoch liegt die Obergrenze
regulär zwischen einem und 15 Megawatt. Zum
Vergleich: Der österreichische Pumpspeicher-
Riese Malta erzeugt 730 Megawatt Leistung.

Gut für die Umwelt, gut für die Wirtschaft 
Kleinwasserkraft erzeugt ökologisch „sauberen“
Strom und steht deswegen auf der Liste der staat-
lich geförderten Energieträger. Durch ihre Nut-
zung werden jährlich sechs Millionen Tonnen Koh-
lendioxid vermieden. Außerdem wird angetriebe-
ner Zivilisationsabfall durch spezielle Rechen ent-
fernt, die verhindern sollen, dass die Turbinen ver-
schmutzen. Rund um die Stauräume entstehen
neue „Kulturlandschaften“, die für Mensch und Tier
gleichermaßen eine Bereicherung darstellen kön-
nen. Zugleich wirken sich mit dem Bau verbun-
dene Begleitmaßnahmen nicht selten positiv auf
die betroffenen Naturräume aus. „Fischwanderhil-
fen ermöglichen Wassertieren das Umgehen der
Kraftwerksanlage“, erklärt Ablinger. „Dadurch wer-
den völlig neue Lebensräume geschaffen, die die
Artenvielfalt begünstigen.“
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die österreichische
Kleinwasserkraft zu 100 Prozent heimische Wert-
schöpfung und schlägt mit dem 3,5 fachen Effekt
zurück. „Das heißt, je investierten 1000 Euro kom-
men 3500 Euro retour“, rechnet Ablinger vor. Wer
hier ein sicheres Geschäft vermutet, braucht das
nötige Kleingeld und muss mit einer langen Amor-
tisation rechnen. „Über den Daumen gepeilt, kos-
tet eine Kleinanlage mit 100 Kilowatt rund 400.000
Euro“, verrät Ablinger und fügt an, dass die Kosten
aufgrund zu treffender Begleitmaßnahmen stark
schwanken könnten. Zeit sei ein wesentlicher Fak-
tor, so der Geschäftsführer, denn ein Kraftwerk
werde für mehrere Generationen gebaut. Lebens-
dauer lautet hier das Zauberwort: Kleinwasserkraft-
werke übertreffen ihre Mitbewerber aus dem Öko-
stromsektor in dieser Beziehung deutlich und kön-
nen deswegen wirtschaftlich lange rentabel sein.
„Demnach wäre eine Investition in die Branche so-
wohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig“,
erklärt Ablinger. 

Tauziehen um Fördergelder 
Gegnern ist Strom aus Kleinwasserkraft aber noch
nicht „öko“ genug. Sie argumentieren, Wasserkraft-
werke könnten so klein gar nicht gebaut werden,
als dass nicht ein Eingriff in bestehende Ökosys-
teme vorgenommen würde: Verbauungen und zu
geringe Restwassermengen würden die vor Ort
ansässige Flora und Fauna belasten. Ablinger
dazu: „Neue Anlagen werden dort errichtet, wo frü-
her alte Wassermühlen gestanden haben.“ Was

vielleicht Nostalgie vermuten lässt, hat durchwegs
praktischen Hintergrund. Durch das vordefinierte
Gelände ist sichergestellt, dass sich das neue Klein-
kraftwerk homogen in die Umgebung einfügt. Bau-
maßnahmen halten sich in Grenzen, die Lebens-
räume werden nur marginal verändert. 
So sehr sich die Kleinwasserkraft auch bemüht, der
Umwelt nicht zu schaden – als noch „sauberer“ wer-
den Lieferanten von Ökostrom aus den Sektoren
Windkraft, Biomasse und Fotovoltaik angesehen.
Diese Wertung scheint in die Verteilung der För-
dergelder miteinzufließen. Insbesondere Fotovol-
taikanlagen sind technisch noch nicht am Höchst-
level und benötigen am meisten Subventionen –
die sie auch bekommen. 2015 betrug die Durch-
schnittsvergütung für Strom aus der Fotovoltaik 25
Cent pro Kilowattstunde, Biomasse bekam 13 Cent
und Windkraft neun Cent, während Kleinwasser-
kraft mit nur fünf Cent Durchschnittsvergütung ab-
geschlagen Letzter war. Weil die Fördermittel nicht
ausreichten, dass man neue Verträge zur Errich-
tung von Kraftwerksanlagen abschließen konnte,
hat der Staat im Rahmen der kleinen Ökostromno-
velle die Fördermittel 2017 von 1,5 Millionen auf
drei Millionen Euro erhöht. „Das Extrageld hat die
Warteliste der potenziellen Betreiber beträchtlich
kürzer gemacht“, freut sich Ablinger, dass dem

Ausbau des Kleinwasserkraftwerknetzes endlich
wieder Vorschub geleistet werden kann. 

Rückgrat für eine „saubere“ Zukunft
Lockergemacht wurde das Geld durch eine Kür-
zung im Resttopf für Netzparität. „Dabei wären För-
derungen im Grunde gar nicht notwendig“, sagt
Ablinger und ergänzt: „Wenn fossile Energieträger
nicht länger subventioniert würden, wäre es auch
nicht erforderlich, dass man die Kleinwasserkraft
weiter mit Fördergeldern stützt.“ Der Hintergrund:
Fossile und atomare Energieträger wurden in der
Vergangenheit wesentlich höher bezuschusst als
erneuerbare Energien. Das führte zu immensem
Preisdruck auf die Kleinwasserkraft und andere Al-
ternativenergien, was letztlich Förderungen unab-
dingbar machte. Als Konkurrenten sieht Ablinger
Wind, Biomasse & Co. aber nicht. Im Gegenteil:
„Im Zuge der Energiewende werden wir alles brau-
chen, was wir an Ökostrom bekommen können“,
ist er überzeugt, dass der Sektor erneuerbare Ener-
gien weiter mit Hochdruck vorangetrieben wird.
Für die Kleinwasserkraft prognostiziert er ein
Wachstum von 50 Prozent in den nächsten Jahren,
denn Strom aus Wasserkraft sei seit jeher das Rück-
grat des öffentlichen Stromnetzes und „dank ihrer
Beständigkeit und guten Planbarkeit“, schließt Ab-
linger, „wird das noch eine Weile so bleiben.“ l
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Die Kleinwasserkraft produziert ausrei-

chend Strom, dass jeder zweite Haushalt in

Österreich damit versorgt werden kann.

Dr. Paul Ablinger, Ge-
schäftsführer des Vereins
Kleinwasserkraft Öster-
reich
Foto: Paul Ablinger
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Kärnten nimmt österreichweit den Spitzen-
platz beim Einsatz von erneuerbaren Ener-
gieträgern ein: 51 Prozent des Verbrauchs

wurden 2016 durch erneuerbare Energieträger
aufgebracht. Österreichweit lag der Anteil bei 33,5
Prozent. Die Bioenergie stellt dabei mit einem An-
teil von nahezu zwei Drittel der Erneuerbaren den
wichtigsten Energieträger noch vor der Wasser-
kraft. Die Zielsetzungen des Kärntner Energiemas-
terplans, energieautark bis 2025 am Strom- und
Raumwärmesektor und bis 2035 auch am Ver-
kehrssektor zu sein, können aus heutiger Sicht zu-
mindest teilweise erreicht werden. Am Stromsektor
wurde dieses bereits 2015 erreicht, am Wärmesek-
tor kommt man dem gesteckten Ziel mit derzeit ca.
zwei Drittel erneuerbarer Wärme immer näher. Ob-
wohl der Pro-Kopf-Energieverbrauch in Kärnten
über dem Bundesschnitt liegt, emittieren die Kärnt-
ner pro Kopf wesentlich weniger CO2 als der
Durchschnittsösterreicher. Der Kärntner emittiert
jährlich 8,3 Tonnen, der Durchschnittsösterreicher
hingegen 9,1 Tonnen. Dies ist ausschließlich auf
den hohen Anteil der erneuerbaren Energieträger
am Gesamtenergieverbrauch in den Sektoren
Wärme und Strom zurückzuführen. 

Bioenergie klar vor der Wasserkraft
62 Prozent der erneuerbaren Energie wurden in
Kärnten durch Bioenergie und 35 Prozent durch
Wasserkraft zur Verfügung gestellt. Dies ist einer-
seits auf den Waldreichtum Kärntens – nahezu 62
Prozent der Landesfläche sind bewaldet – und an-
dererseits auf die starke Holzindustrie zurückzu-
führen. Bezogen auf den Gesamtenergiever-
brauch deckt die Bioenergie 32 Prozent ab, Hack-
gut und Sägenebenprodukte stellen mit einem An-
teil von 44 Prozent die größte Biomassefraktion
dar. Seit 2003 ist der Heizölverbrauch für die Raum-
wärmeerzeugung in Kärnten um 34 Prozent zu-
rückgegangen, die Anzahl der ölheizenden Haus-
halte sank um 24.000 auf nunmehr 61.500. Eben-
falls 61.500 Haushalte werden dezentral mit Holz-
heizungen und über 70.000 Haushalte mit Fern-
wärme beheizt. 2017 wurden ca. 70 Prozent der
Fernwärme durch Biomasse bereitgestellt, die
Wärme stammt dabei aus 175 Nahwärmeanlagen
und elf Biomassekraft-Wärme-Kopplungsanlagen.
Seit der Inbetriebnahme des Kraftwerkes Klagen-
furt Ost im März 2017 werden zusätzlich 27.000
Haushalte auf Biomasse umgestellt, 90 Prozent der
Fernwärme in Klagenfurt werden seit 2017 durch
Biomasse bereitgestellt.
540 Wasserkraftanlagen deckten 2016 den Kärnt-
ner Strombedarf zu 85 Prozent ab, zwölf Prozent

Bioenergie mit Spitzenwert in Kärnten

62 Prozent der erneuerbaren Energien werden in Kärnten durch Bio -

energie abgedeckt. Damit liegt Kärnten österreichweit an der Spitze –

mit steigender Tendenz.

Heizen mit Holz stärkt regionale Wirtschaft
Ob Hackschnitzel, Scheitholz oder Pellets: Wer auf Holz setzt, tut nicht
nur sich und der Umwelt etwas Gutes, sondern stärkt damit auch die
Wertschöpfung im Land!
Heizen mit Holz liegt im Trend – und das nicht ohne Grund. Es ist um-
weltfreundlich, bequem und vergleichsweise kostengünstig. Gleichzei-
tig tut man auch etwas Gutes für die Umwelt: Holz ist als nachwachsen-
der Rohstoff CO2-neutral und umweltschonend. Es gibt bei der Verbren-
nung nur so viel Kohlendioxid an die Atmosphäre ab, wie zuvor aus der
Luft durch den Aufwuchs gebunden wurde. 
Noch dazu liefert Heizen mit Holz einen Beitrag zur regionalen Wert-
schöpfung und sichert somit Arbeitsplätze. Von der Waldpflege über
den Transport bis zur Produktion von Scheitholz oder Hackgut: Entlang
der gesamten Wertschöpfungskette arbeiten viele Menschen an der
Veredelung von Holz zum wertvollen Brennstoff. Eine Studie der öster-
reichischen Energieagentur hat ergeben, dass 24 Arbeitsstunden nötig
sind, um die Heizwärme für ein Einfamilienhaus mit Nahwärme aus Bio-
masse zu erzeugen – und diese befinden sich allesamt in der Region. Im
Vergleich dazu: Auch Öl schafft Beschäftigung – allerdings in erhebli-
chem Ausmaß außerhalb der Region. Konkret bedeutet das, dass mit ei-
ner Ölheizung nur drei regionale Arbeitsstunden anfallen.
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Holz – der wichtigste Energieträger in Kärnten!
Holz ist regional verfügbar,
nachhaltig und erneuerbar!

Holzheizen ist
Klimaschutz!

Holz schafft wohlige und
leistbare Wärme!

Die Zunahme des Energieverbrauchs in Kärnten kann bis dato durch den
massiven Einsatz von Bioenergie abgedeckt werden. Fotos: Kärnten Werbung

Ohne Bioenergie würde der Anteil der Erneuerbaren in Kärnten bei 24 %
stagnieren, mit der Bioenergie lag der Anteil 2016 deutlich über 51 %.

stammten aus Biomassekraftwerken, der Rest wird durch Biogas,
Fotovoltaik und Wind abgedeckt. 26 Biogasanlagen produzier-
ten immerhin 0,6 Prozent des Kärntner Strombedarfs, Photovol-
taik trug 1,4 Prozent zur Bedarfsdeckung bei. Neben Kärnten
schafften es nur Salzburg, Burgenland und Tirol, 100 Prozent des
Strombedarfs erneuerbar zu produzieren.

Sorgenkind Mobilität
Der Kärntner Energiemasterplan sieht eine Energieautarkie am
Mobilitätssektor bis 2035 vor. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde
ein Mobilitätsmasterplan beschlossen. Bei einem derzeitigen
Anteil der erneuerbaren Energie von 11,5 Prozent am gesamten
Treibstoffverbrauch ist der Weg noch sehr weit. Um dem hoch-
gesteckten Ziel näherzukommen, muss neben der Umstellung
von Benzin- und Dieselfahrzeugen auf Antriebe auf Basis erneu-
erbarer Energie vor allem das Mobilitätsverhalten strikt geändert
werden. Beispielsweise soll lt. Mobilitätsmasterplan der öffent-
liche Personenverkehr auf mindestens 20 Prozent angehoben
und der Individualverkehr von über 60 Prozent auf max. 40 Pro-
zent abgesenkt werden. l

W
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bu
ng



Niederösterreich verbietet ab 2019 den Einbau
von Ölheizungen in Neubauten. Geht es nach
Umweltministerin Köstinger, soll dieses Verbot
ab 2020 für ganz Österreich gelten. Ist das wirk-
lich überall sinnvoll und vor allem durchführ-
bar?
Niederösterreich hat, das Verbot von Ölheizungen
in Neubauten betreffend, eine Vorreiterrolle ein-
genommen. Es ist meiner Einschätzung nach zu er-
warten, dass dieses Verbot in allen Bundesländern
kommen wird. Allerdings muss man sagen, dass
Ölheizungen im Neubau de facto ohnehin keine
Rolle mehr spielen. Da haben sich bereits Alterna-
tiven wie Erdwärme, Pellets und Ähnliches etab-
liert. In Rand- und Nischenlagen, beispielsweise
über 1000 Meter Höhe, kann man mit einer Wär-
mepumpe allein nicht heizen. Wir als Energiean-
bieter sehen hier auch Flüssiggas, das ja ebenfalls
mittels Tankfahrzeug transportiert werden kann, als
einen Weg, Öl als Heizungsmittel in Neubauten ab-
zulösen.

Aber nicht nur im Neubau geht es Ölkesseln an
den Kragen. Spätestens ab 2025 soll auch im
Bestand der Ausstieg erfolgen, beginnend mit
Kesseln, die über 25 Jahre alt sind – was bedeu-
tet das für Hauseigentümer?
Die bestehenden Ölkessel sollen schrittweise
durch andere Heizmedien ersetzt werden, das ist
die derzeitige Linie der österreichischen Bundes-
regierung. Dabei fallen jedoch hohe Investitions-
kosten an: Wer derzeit eine Ölheizung in einem
Einfamilienhaus betreibt und diese beispielsweise
gegen eine Wärmepumpe tauscht, muss mit Kos-
ten von mehr als  25.000 Euro rechnen. Wir würden
es daher für sinnvoll erachten, die bestehende In-
frastruktur auch weiterhin zu nutzen. Hier würden
sich synthetische Heizstoffe anbieten. Damit wäre
das Gebot, erneuerbare Energie einzusetzen, er-
füllt.

Wie weit ist man mit der Entwicklung der -
selben?
Derzeit gibt es zwei Produkte am Markt. HVO (Hy-
drotreated Vegetable Oils) wird derzeit in drei Raf-
finerien in Europa erzeugt,  die von Neste betrie-
ben werden. Auch bekannt ist der Heizstoff XTL,
wo mittels Fischer-Tropsch-Verfahren Strom in so-
genannten E-Fuel umgewandelt wird. Wird der
Strom aus erneuerbaren Quellen, wie etwa Foto-
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Kesseltausch als Quick Win 
für die Umwelt
Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Doppler Mineralölgruppe, über das

geplante Aus für Ölheizungen, Alternativen zu fossilem Rohöl und die

Versorgungssicherheit.

Dr. Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Doppler Mineralölgruppe
Foto: Doppler Mineralöle GmbH



voltaik, gewonnen, kann dieses XTL als völlig er-
neuerbar angesehen werden.

Sind die Produkte marktreif?
Die Marktreife dieser Produkte ist aus heutiger
Sicht nicht einschätzbar. Ich gehe davon aus, dass
in den nächsten fünf Jahren diesbezüglich ein
technologischer Durchbruch erfolgen wird. Wir ha-
ben derzeit einen Testversuch in Österreich laufen
und erwarten die ersten Ergebnisse im Laufe des
Jahres 2019.

Und wie sieht es mit dem Preis aus?
Noch sind diese Heizstoffe teurer als Heizöl. Wäh-
rend der Liter Heizöl rund 80 Cent kostet, bewegt
sich der Preis für die synthetischen Alternativen bei
1,50 bis zwei Euro. Werden Produktion und Logis-
tik optimiert, so gehe ich davon aus, dass sich syn-
thetische Heizstoffe  auf dem Preis für Heizöl ein-
pendeln werden.

Kommen wir noch einmal auf das Thema Ölhei-
zungen im Bestand zurück. Wäre es angesichts
der hohen Investitionskosten nicht sinnvoller,
bestehende Anlagen zu modernisieren?
Wenn man im Sinne des Umweltschutzes auf einen
„Quick Win“ setzt, wäre das sicher einmal der beste
Weg. Immerhin kann man durch den Kesseltausch
den Co2-Ausstoß um etwa 20 Prozent reduzieren.
Stehen dann synthetische Heizmittel kostengüns-
tig zur Verfügung, wäre damit auch das Infrastruk-
tursystem der alten Heizölheizung gerettet. Das
würde auch volkswirtschaftlich Sinn machen: Der
Staat müsste auf der einen Seite keinerlei Investi-
tionen mehr tätigen bzw. Förderungen anstoßen,
der Endverbraucher hat bereits in eine Heizungs-
anlage investiert und kann so die Nutzungsdauer
der Heizung verlängern.

Können moderne Ölheizungen zum Beispiel mit
Wärmepumpen kombiniert werden?
Heizungen, die derzeit mit Heizöl laufen, können
sowohl mit Wärmepumpen als auch mit Fotovol-
taik gekoppelt werden. Das sind die sogenannten
Hybridheizungen. Diese stellen sicherlich einen
idealen Übergang dar, bis die Möglichkeiten, mit
erneuerbaren Energien zu heizen, realisiert wer-
den können.

Wie sieht es mit der Verfügbarkeit von Erdöl
aus? Wie viel schlummert noch im Meeresbo-
den?
Was die Verfügbarkeit von Erdöl betrifft, so wurde
im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends mannig-
faltig darüber spekuliert, wann denn nun der Hö-
hepunkt der Ölproduktion erreicht ist beziehungs-
weise überschritten wird. Ich bin überzeugt davon,
dass es viel mehr Erdöl gibt, als wir vermuten und
brauchen.

Öl ist ein sensibles Gut – wenn man die Preise
betrachtet. So hat beispielsweise das Niedrig-
wasser in Deutschland in den letzten Monaten
die Preise in die Höhe getrieben. Können Sie sa-
gen, um wie viel?
Derzeit leidet der Raum Mitteleuropa an einer Ver-
sorgungslücke. Dieser Versorgungsengpass ist

aufgetreten, da in der Raffinerie Vohburg in Bayern
in der Nacht von 31.08. auf 01.09.2018 ein Brand
ausgebrochen ist, der die Raffinerie zur gänzlichen
Einstellung ihrer Produktion gezwungen hat. Da-
durch sind aus dem Raffineriesystem in Mitteleu-
ropa beziehungsweise rund um Österreich rund
15 Prozent der Verarbeitungskapazität von heute
auf morgen weggebrochen. Zusätzlich dazu kam
es durch die Niedrigwasserstände an der Donau
und am Rhein dazu, dass die Raffinerien einerseits
nicht mit Rohstoffen versorgt werden konnten und
andererseits Lager entlang dieser Wasserstraßen
unterversorgt sind. Durch die logistischen Mehr-
anstrengungen sowie Weiten und Strecken, die
nun notwendig sind, um verarbeitetes Produkt
nach Österreich zu bringen, sind die Verbraucher
derzeit dazu gezwungen, diese erhöhten Logistik-
kosten zu bezahlen. Die Größenordnung dieser
Mehrkosten ist schwer einschätzbar.

Hält dieser Versorgungsengpass noch an?
Dieser Versorgungsengpass fand mit November
seinen Höhepunkt. Zwischenzeitlich haben sich
neue Versorgungsströme aus dem Mittelmeer,
aber auch aus Tschechien aufgetan. Man kann da-
von ausgehen, dass sich die Situation bis Ende des
Jahres, spätestens aber mit Februar 2019 ent-
spannt und dann wieder ausreichend raffinierte
Produkte in Mitteleuropa verfügbar sein werden.

Rohöl ist aber auch in Hinsicht auf politische Ent-
wicklungen sensibel – wie sieht es da aus?
Was die Geosensibilität von Rohöl betrifft: Der
Großteil der heutigen Erdölreserven befindet sich
in geopolitischen Lagen, die als nicht sicher gelten.
Denken Sie nur an den Nahen Osten, den Iran oder
Saudi-Arabien. Als politisch krisensicher würde ich
derzeit Russland und die Vereinigten Staaten von
Amerika sowie Kanada sehen, die rund 50 Prozent
der Rohöl und Erdgasreserven besitzen.

Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit der
Versorgungssicherheit aus?
Trotz dieser geopolitischen Risiken muss festge-
halten werden, dass die Versorgungssicherheit in
den letzten Jahrzehnten immer gegeben war und
in keiner der vielen Krisen, die die Welt durchge-
macht hat, gefordert wurde. Österreich hält für
sechs Monate Erdölreserven beziehungsweise Fer-
tigprodukte vor, um im Krisenfall auch einen ent-
sprechenden Puffer zu haben. Man kann daher da-
von ausgehen, dass in Österreich ein hoher Grad
der Versorgungssicherheit gegeben ist. l
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In hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen
präsentierten und diskutierten Experten mit
über 400 Teilnehmern aus Wissenschaft, For-

schung, Industrie und Politik aus ganz Europa, wie
Forschung und Innovation zur Erreichung der EU-
Ziele bis 2030 sowie der langfristigen Ziele des Pa-
riser Klimaabkommens beitragen können.  

Visionäre Nachhaltigkeit
Die Brau Union ist beim Thema Nachhaltigkeit eine
treibende Kraft und setzt mit Vorzeigeprojekten
wie der Brauerei Göss, die als einzige Großbraue-
rei weltweit CO2-neutral produziert, nationale wie
internationale Maßstäbe. Auch Brau-Union-Gene-
raldirektor Dr. Magne Setnes war als Redner bei
der internationalen Konferenz geladen. Dabei
wurde das Brauwärmeprojekt in Schwechat vorge-
stellt und diskutiert. Energie- und Nachhaltigkeits-
ministerin Elisabeth Köstinger unterstrich im Vor-
feld der SET Plan Konferenz: „Mir ist wichtig, dass
Österreich in Umweltfragen eine Vorreiterrolle ein-
nimmt. Damit wir unsere ambitionierten Klima- und
Energieziele im Rahmen der #mission2030 umset-
zen und das fossile Zeitalter endgültig beenden
können, braucht es innovative Technologien in
sämtlichen Sektoren. Auf der SET Plan Konferenz
führen wir Theorie und Praxis zusammen, hier ver-
netzen wir Wissenschaft und Wirtschaft auf inter-
nationaler Ebene – damit setzen wir einen großen
Schritt auf dem Weg zur europaweiten Energie-
wende.“ 

Neuartige Konzepte
Auf den ehemaligen Brauereigründen in Schwe-
chat werden in den nächsten Jahren 900 Wohn-
einheiten errichtet, die mit Gärwärme, die im Brau-
prozess entsteht, beheizt werden. Zur nachhaltigen
Wärmeversorgung dieser Wohnungen haben Brau
Union Österreich und EVN ein innovatives Konzept
entwickelt. Gärwärme, die im Brauprozess entsteht,
wird über eine Wärmepumpe zur nachhaltigen Na-
turwärme für die Kunden. „Wir freuen uns über die
gelungene Kooperation, von der alle Partner, die
Kunden und die Umwelt profitieren. Wir unterstüt-
zen die Brau Union Österreich bei ihrer ambitio-
nierten Nachhaltigkeitsstrategie, nutzen sonst nicht
verwendete Abwärme und bieten unseren Kunden
ökologische Naturwärme aus der unmittelbaren
Umgebung“, zeigt sich Gerhard Sacher, Geschäfts-
führer der EVN Wärme GmbH, vom Brauwärme-
projekt begeistert. Zusätzlich wird im Rahmen des
Projektes ein Kabelplus-Stützpunkt errichtet, mit
dem in der Region Schwechat rund 10.000 Kunden
mit einem hochwertigem TV-Angebot und über
6.000 Kunden mit leistungsfähigem Breitband-In-
ternet versorgt werden können. „Auch die Ab-
wärme der dafür notwendigen Serverräume wird
im Projekt genutzt“, ergänzt Sacher.
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Bier heizt ein – Abwärme in Schwechat

„Research and Innovation driving the energy transition to 2050“ war das

Thema der diesjährigen SET Plan Konferenz (Strategische Energie Tech-

nologie), die am 20. und 21. November 2018 im Rahmen des österrei-

chischen EU-Ratsvorsitzes in der Messe Wien stattfand.

Brau-Union-General -
direktor Dr. Magne Setnes
war als Redner bei der
 internationalen Konferenz
geladen.
Foto: Brau Union Österreich



Dr. Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau
Union Österreich, meint dazu: „Wir sind uns be-
wusst, dass wir als größtes Brauereiunternehmen
Österreichs große Verantwortung gegenüber Um-
welt, Gesellschaft, Kunden, Konsumenten und Mit-
arbeitern tragen. Bier ist ein Naturprodukt – es be-
steht aus Rohstoffen, die eine intakte Umwelt vo-
raussetzen. Daher ist uns neben unserem Einsatz
für Mitarbeiter und Gesellschaft der Umwelt- und
Klimaschutz ein großes Anliegen. Viele unserer Ini-
tiativen in diesem Bereich sind wegweisend, wie
etwa unsere Grüne Brauerei Göss, wo unser Bier
zu 100 Prozent nachhaltig gebraut wird, oder auch
das Brauquartier Puntigam, ein Vorzeigeprojekt,
bei dem in Graz 800 Wohnungen durch Gärwärme
versorgt werden. Nun haben wir in Schwechat ei-
nen weiteren Meilenstein in unserer Nachhaltig-
keitsstrategie gesetzt.“ Zusätzlich wird im Rahmen
des Projektes ein Kabelplus-Stützpunkt errichtet,
der einen Teil der Region Schwechat mit TV-Ange-
bot und Breitband-Internet versorgen soll. Die Ab-
wärme der dafür notwendigen Serverräume wird
ebenfalls im Projekt genutzt.

Biologische Abwärme
„Integrierter Umweltschutz ist eine grundlegende
Firmenphilosophie. Wir arbeiten stetig daran, un-
sere Abläufe in den Brauereien effizienter und so-
mit umweltschonender zu gestalten“, so Christian
Huber, Braumeister der Brauerei Schwechat. „Mit
diesem einzigartigen Energieversorgungskonzept
wird unsere Abwärme aus dem Brauprozess der
Brauerei Schwechat sinnvoll für Heizzwecke und
Warmwasser der 900 Wohnungen in unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft genutzt und so eine
CO2-Einsparung erzielt. Die Abwärme, die wir hier
nutzen, ist keine klassische Abwärme aus einem in-
dustriellen Prozess, sondern Abwärme aus einem
biologischen Prozess.“ l

21ENERGIE

„Brewing a Better World
„nennt sich die Nachhaltig-
keitsstrategie von Heine-
ken.
Foto: Brau Union Österreich

Die Brau Union präsentiert sich vielfältig 
und setzt dabei Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit.
Foto: Brau Union Österreich

Die Brauerei Göss produziert nachhaltig.
Foto: Brau Union Österreich/Freisinger



Österreichische Expertise
international sichtbar 

Dina Bacovsky wird mit Anfang 2019 die österreichische
Vertretung im Technologiekooperationsprogramm zu
Bioenergie, dem „Bioenergy TCP“ der Internationalen

Energieagentur (IEA), übernehmen. Sie wurde vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innovation und Technologie als zweite De-
legierte in das Exekutivkomitee entsandt. Das Exekutivkomitee
befasst sich mit der Festlegung von Schwerpunkten im Arbeits-
programm des Bioenergy TCP. 
Das Arbeitsprogramm des Bioenergy TCP wird über mehrere
internationale Expertennetzwerke, die Bioenergy Tasks, durch-
geführt. BIOENERGY
2020+ ist über die Ex-
perten Christoph
Schmidl (Task 32 Bio-
masseverbrennung),
Dina Bacovsky (Task 39
Biotreibstoffe) und
Ernst Höftberger (Task
44 Integration von Bio-
energie ins Energiesys-
tem) in diese Netz-
werke eingebunden,
macht österreichische
Expertise international
sichtbar und informiert
nationale Forscher über
internationale Entwick-
lungen.                          l
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Dina Bacovsky in weiterer Funktion im
Technologiekooperationsprogramm der
IEA Foto: privat

GREEN BRANDS  

Bereits zum dritten Mal wurde Gasteiner Mineralwasser mit
dem GREEN BRANDS Austria-Gütesiegel gewürdigt und
beweist die Mineralwassermarke damit ihre Vorreiter-Rolle

in Sachen ökologische Nachhaltigkeit. Als  einziges  Mineralwasser

Österreichs  stammt  Gasteiner  Mineralwasser  aus  einem Quell-
gebiet, das durch die strengen Auflagen eines Nationalparks ge-
schützt ist. Und so stehen der Schutz der Quellen, der effiziente
Einsatz von Wasser und Energie in der Produktion, Sicherheit  am
Arbeitsplatz,  Qualitätsmanagement  und Produktverantwortung
sowie  effiziente  Verpackung  im  Fokus  des Nachhaltigkeitspro-
gramms. „Wir sind damit  unserem  Ziel,  das  Nachhaltigkeits-Vor-
bild  in  der  heimischen Mineralwasserbranche zu werden, ein
weiteres Stück näher gekommen“, freut sich Jutta Mittermair, Mar-
ketingleiterin von Gasteiner Mineralwasser. l

Foto: Gasteiner

Sicherheit im Wald 

Die vielen positiven Eigenschaften sind es, die den Rohstoff
Holz zunehmend beliebter machen. Bis es so weit ist,
muss aber zunächst das Holz geerntet werden.  Diese Tä-

tigkeiten sind nicht nur hochspezialisiert, sie erfordern auch ein
hohes Maß an Fachwissen. Forstar-
beiten können für Forstarbeiter
selbst, mit der Zunahme an Freizeit-
aktivitäten im Wald aber  auch für
die Waldbesucher gefährlich sein.
Deshalb sieht das Forstgesetz unter
anderem vor, dass das allgemeine
Betretungsrecht im Wald zu Erho-
lungszwecken eingeschränkt wer-
den kann.  Eine befristete forstliche
Sperre ist z.B. für Baustellen von
Bringungsanlagen und anderen
forstbetrieblichen Hoch- und Tief-
bauten, für den Gefährdungsbe-
reich bei Holzfällung und -bringung
bis zur Abfuhrstelle auf die Dauer
der Holzerntearbeiten oder für Flä-

chen mit gebrochenen oder geworfenen Stämmen durch Wind,
Schnee oder Eis bis zur Beendigung der Aufarbeitung zulässig.
Befristete Sperren dürfen durch den Waldbesitzer für maximal
vier Monate erfolgen, bei längerer Dauer ist die Bewilligung durch
die Forstbehörde erforderlich. Die Kennzeichnung erfolgt mit ent-
sprechenden Hinweisschildern, die neben dem Schild „Befristetes
forstliches Sperrgebiet“ auch den Zeitraum und den Grund der
Sperre angeben. l Foto: LK Kärnten
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