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Im Energieforschungspark Lichtenegg
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Die EAA-EnergieAllianz Austria legt großen Wert auf Gleichbehandlung. Der Text des Magazins folgt ausschließlich 
dem Ziel, Information in gut lesbarer Form zu vermitteln. Aus diesem Grund haben wir bewusst auf geschlechts- 
spezifische Formulierungen verzichtet und entweder die maskuline oder feminine Bezeichnung gewählt. Im gesam-
ten Magazin sprechen wir Frauen und Männer völlig gleichwertig an. 

Ihr EAA-Team

Impressum: Unternehmensmagazin der EAA-EnergieAllianz Austria Medieninhaber, Verleger, Herausgeber 
und Eigentümer: EnergieAllianz Austria GmbH, Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien, Tel.: +43 1 904 10-0, E-Mail:  
office@energieallianz.at Geschäftsführung: Thomas Torda, MSc; Mag. Jörg Sollfelner; Ing. Mag. Christian  
Wojta, MBA Presse & Kommunikation: Mag. Peter Koller Grafik: Beatrice Bognar, OFFBEAT Graphik & Design  
Redaktion: Foggensteiner Public Relations GmbH Coverfoto: Ian Ehm Druck: Druckerei Lischkar Grundlegende  
Richtung: Unternehmensmagazin mit Energieschwerpunkt Offenlegung der Eigentumsverhältnisse nach dem  
Mediengesetz: EAA-EnergieAllianz Austria GmbH

Zum Geleit
In der aktuellen Ausgabe von EAA-Energie Inside – dem Unternehmensmagazin der EAA- 
EnergieAllianz Austria – stellen wir das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt unserer Be-
richterstattung. Unter dem Titel „Brennpunkt Klimaschutz“ berichten wir über wichtige 
Entscheidungen und Entwicklungen zu den Themen Energiewende, Elektromobilität und 
Ökostromgesetz. Auch der aktuelle Stand zur gemeinsamen Preiszone zwischen Österreich 
und Deutschland wird beleuchtet. Sie wird in knapp einem Jahr, am 1. Oktober 2018, aufge-
löst. Wir analysieren die Entwicklung der Märkte und zeigen auf, welche Entwicklungen den 
Marktteilnehmern in Österreich bevorstehen.

Die Energiewende beschäftigt Deutschland wie kein anderes Land der EU: Das Subventions-
volumen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beträgt mittlerweile jährlich mehr als 
25 Milliarden Euro. In der aktuellen Ausgabe von EAA-Energie Inside kommen dazu kritische 
Stimmen zu Wort. Weiters stehen die Förderungen für Elektromobilität auf dem Prüfstand. 
Wir gehen der Frage nach, welche Vorteile Elektroautos für die Ökobilanz tatsächlich bringen.
Unter dem Titel „Ökostromgesetz – wie geht es weiter?“ nehmen wir die Eckpunkte der gro-
ßen Ökostromnovelle unter die Lupe: Einerseits steht die Forderung im Raum, Fördermittel 
mit Bedacht auszugeben, andererseits hat die Stromwirtschaft mit ihrer Stromstrategie 2030 
„Empowering Austria“ das wahrscheinlich größte Infrastrukturprojekt der Zweiten Republik 
in der Schublade. 

Wachstum und Klimaschutz
Sind Klimaschutz und Wirtschaftswachstum ein Widerspruch? Fakt ist: Wer Investitio-
nen aufschiebt, schießt sich ein Eigentor. Das jedenfalls geht aus einer aktuellen Studie der 
OECD hervor. Also gilt: Wer in Klimaschutz investiert, schafft Wachstum. Im Interview mit  
Univ.-Prof. DI Karl Rose rückt EAA-Energie Inside die Entwicklungen auf dem Öl- und Gas-
markt und den Klimawandel in den Mittelpunkt des Gesprächs. 

Mit der aktuellen EAA-Energie Inside wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre –  
spannende Themen aus der Energiebranche auf den Punkt gebracht. 

04  kurz und bündig  

06   Folgen der Trennung der  
gemeinsamen Strompreiszone

09   Energiewende per Verordnung

10   Wende bei der Energiewende  
in Deutschland?

12    Ökostromgesetz –  
wie geht es weiter?

16   Klimaschutz und Wirtschafts-
wachstum: Ein Widerspruch?

18   Klimaschutz auf dem Prüfstand 

20   E-Mobilität: Förderungen  
auf dem Prüfstand

23   Klimaschutz durch  
Sektorenkopplung

26   Naturkraft 

28    Rohstoff aus der Tiefe –  
Erneuerbare in Sichtweite?

30   Interview mit Univ.-Prof.  
DI Karl Rose: „Das Zwei-Grad-
Ziel ist tot“

32    Unser Kunde Rosenberger:  
„Es geht um weit mehr als  
um gedimmtes Licht“

34   EAA-Veranstaltungen
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Wechsel in der EAA-Geschäftsführung
Thomas Torda, MSc (38) wurde in die Geschäftsführung der EAA berufen. Mit 1. Oktober hat er damit auch 
die Funktion des Regionalgeschäftsführers der Energie Burgenland Vertrieb GmbH & CoKG übernommen. 
Er wird in der EAA die Bereiche Finanzen, Controlling und Risikomanagement, Recht und Compliance 
sowie Personal und Organisation verantworten. Er folgt in dieser Funktion auf Mag. Markus Felder, MSc, 
der nach drei Jahren an der Spitze der EAA wieder in die Energie Burgenland Gruppe zurückkehrt. Torda 
wird die Geschäfte der EAA gemeinsam mit den Geschäftsführern Mag. Jörg Sollfelner und Mag. Christian 
Wojta, MBA führen. Der Burgenländer Torda war zuletzt Geschäftsführer der Energie Burgenland Wärme 
und Service GmbH und arbeitet seit mehr als zehn Jahren in der Energie Burgenland Unternehmensgruppe. 
Die Bestellung zum Geschäftsführer bezeichnet er als große Auszeichnung: „Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und darauf, meine langjährigen Erfahrungen aus verschiedensten Bereichen in die erfolgreiche 
Weiterentwicklung der EAA einbringen zu können.“ Torda ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Thomas Torda, MSc (38),
EAA-Geschäftsführer

Klimawandel verändert Stromverbrauch 
Wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) am 29. 
August in einer Studie mitteilte, wird sich der Strombedarf in Europa 
durch den Klimawandel nachhaltig verändern. Demnach wird sich 
beim Elektrizitätsbedarf die Spitzenlast vom Norden in den Süden 
und in den meisten Ländern vom Winter auf den Sommer verschie-
ben. Tagesspitzenlast und Gesamtverbrauch seien immer dann am 
kleinsten, wenn die maximale Tagestemperatur bei 22 Grad Celsius 
liegt, so die Studie. Noch vor wenigen Jahrzehnten hatte kein Auto in 
Europa eine Klimaanlage, heute hat fast jedes eine. Die gleiche Ent-
wicklung wird es in Zukunft auch bei Gebäuden geben. Um die Pro-
duktivität in Europa aufrechterhalten zu können, müssten Gebäude in 
Europa fl ächendeckend gekühlt werden, heißt es.

switch erweitert Angebot
Als führender alternativer Energieanbieter für Strom und Erdgas 
vergrößert switch sein Angebotsportfolio für Geschäftskunden. 
switch hat sich in den vergangenen Jahren als günstiger Gewerbe-
profi  etabliert und erweitert mit diesem Schritt seine Vertriebs-
aktivitäten. switch-Geschäftsführer Mag. Christoph Schmidt: „Wir 
bieten unser Erfolgsmodell ab sofort auch größeren Betrieben 

und Unternehmen an. Auch diese sollen 
von unseren günstigen, sauberen und 
sicheren Tarifen profi tieren. Dabei legen 
wir weiterhin großen Wert auf die Kombi-
nation von Einfachheit und persönlichem 
Service. Sämtliche Großkundentarife 
verrechnen den reinen Energiepreis ohne 
Grundgebühr.“ 

EAA-Börse- und Marktinformationen neu
Der derzeit unbegrenzte Handel auf dem deutsch-österreichischen 
Strommarkt wird mit 1. Oktober 2018 auf ein Limit für Kapazitäten 
von maximal 4,9 Gigawatt gedrosselt. Infolge dessen etablierte die 
Strombörse EEX neue Produkte am Markt: Seit 25. April 2017 gibt es 
die Möglichkeit, den „Future Phelix DE“ an der EEX zu handeln. Per 
26. Juni 2017 wurde das österreichische Pendant „Future Phelix AT“ 
eingeführt. Der bisherige „Future Phelix DE/AT“ bleibt (vorübergehend) 
bestehen. Auf diese neue Marktsituation im Handel hat die EAA sofort 
reagiert. Die neuen EEX-Börseprodukte zur Absicherung des Strom-
handels wurden umgehend in die Systeme des EAA-Handelsportfolios 
implementiert. Die täglichen Börseinformationen und wöchentlichen 
Marktberichte für EAA-Kunden und -Geschäftspartner haben die neu-
en Stromfutures bereits ab 10. Juli berücksichtigt. Damit werden die 
weitreichenden Konsequenzen der Preiszonentrennung von den Han-
delsexperten der EAA qualitativ aufbereitet und laufend analysiert. 

Mag. Christoph Schmidt, 
switch-Geschäftsführer

Gasspeicher für den Winter gut gefüllt
Die in Österreich befi ndlichen Erdgasspeicher sind für den kommenden 
Winter ausreichend gefüllt. Mit Stand 2. Oktober war in den heimischen 
Erdgasspeichern eine Arbeitsgasmenge von 76.000 GWh oder 6,8 Mil-
liarden Kubikmetern vorhanden, das entspricht einem Füllstand von 83 
Prozent. Es sei also ausreichend Versorgungssicherheit bei Erdgas ge-
geben, auch für die österreichischen Kunden sei genug Gas da, erklärte
E-Control-Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch am 5. Oktober.
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Jungbunzlauer als Kunde wiedergewonnen
Die Jungbunzlauer Austria AG ist ab 2018 wieder Stromkunde der 
EAA. Der international tätige Industriekonzern konnte von den Leis-
tungen der EAA überzeugt werden. Ausschlaggebend war, dass die 
Kundenbedürfnisse einer fl exiblen Intraday-Bewirtschaftung bestens 
erfüllt werden konnten. Das Jungbunzlauer-Werk am Standort Pern-
hofen im Weinviertel zählt mit einem Strombedarf von rund 420 GWh 
pro Jahr zu den größten Stromkunden Österreichs. Mit rund 1.050 
Mitarbeitern ist Jungbunzlauer weltweit einer der führenden Herstel-
ler von biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, die an Kunden in über 
130 Ländern verkauft werden. Zu den hergestellten Produkten gehö-
ren Citronensäure, Xanthan, Glukonate, Milchsäure und Süßstoffe für 
die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie sowie weitere in-
dustrielle Anwendungen. 

Immer mehr Kunden vertrauen der EAA   
Die EAA hat ihre Vertriebsaktivitäten intensiviert. Seit mehr als ei-
nem Jahr läuft eine Vertriebsoffensive, um Groß- und Industriekun-
den im Heimmarkt als Kunden zu gewinnen. Ziel der Offensive ist 
es, die Marktführerschaft in den Kernmärkten der EAA abzusichern 
und auszubauen. Karl Borowy, EAA-Vertriebsleiter Österreich: „Mit 
punktgenauen Prognosen, fachkundigen Analysen und maßgeschnei-

derten Dienstleistungsangeboten konnten 
wir Kunden und Interessenten am Markt 
überzeugen." Seit Mai 2016 hat die EAA 
Kunden mit einer Gesamtliefermenge von 
1.000 Gigawattstunden (GWh) Strom ge-
wonnen. Zu den neuen EAA-Kunden gehö-
ren nun namenhafte Unternehmen wie Spar, 
Deich mann, Jungbunzlauer und FunderMax. 
„Dabei wurden unter anderem Angebote 
für Intradayhandel und Regelenergie stark 
nachgefragt“, sagt Borowy. 

Grüner Strom für Vöslauer 
Seit April 2017 wird die Vöslauer Mineralwasser AG von NATUR-
KRAFT, der EAA-Ökostromtochter, mit grünem Strom aus Österreich 
beliefert. Die jährlich zu liefernde Strommenge aus erneuerbaren 
Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Biogas be-
trägt 13.500.000 Kilowattstunden. „Bei der Vöslauer Mineralwasser 
AG wird seit Generationen größtes Augenmerk auf höchste Quali-
tät, österreichische Wertschöpfung und Nachhaltigkeit gelegt. Der 
Strom, den wir seit April beziehen, verursacht weder CO

2-Emissione 
noch fällt dabei radioaktiver Abfall an“, sagt DI Herbert Schlossnikl,
Vorstand der Vöslauer Mineralwasser AG: „Wir verringern allein 
durch die Umstellung des Strombezugs unseren CO2-Haushalt um 
mehr als 4.600 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und leisten damit ei-
nen weiteren wertvollen Beitrag zur umweltschonenden Energiever-
sorgung sowie zum Klimaschutz.“ NATURKRAFT-Geschäftsführer 
Leopold Wanzenböck: „Die Vöslauer Mineralwasser AG gehört bei 
grünem Strom zu den Vorreitern in Österreich und positioniert sich 
auf diese Weise als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen.“

Stromkennzeichnungsbericht 2016
In Österreich gibt es seit 2015 die Pfl icht zur vollständigen Strom-
kennzeichnung. Nach den bei der E-Control eingegangenen Mel-
dungen der Lieferanten haben diese die vollständige Stromkenn-
zeichnungspfl icht zur Gänze eingehalten, erläuterte am 9. Oktober 
die E-Control im Rahmen der Präsentation zum Stromkennzeich-
nungsbericht 2016. „Der Strom hat in Österreich durchgehend ein 
Mascherl“, sagt E-Control-Vorstand Dr. Wolfgang Urbantschitsch. 
Für Konsumenten muss der jeweilige Strommix auf ihrer Stromrech-
nung ersichtlich sein. „Alle Nachweise wurden korrekt ausgestellt 
und eingesetzt“, ergänzt E-Control-Vorstand DI Andreas Eigenbauer,
der darauf hinweist, dass die Stromkennzeichnung getrennt von der 
realen physikalischen Stromlieferung an die Kunden abläuft.

Leopold Wanzenböck (Naturkraft) li. und DI Herbert 
Schlossnikl (Vöslauer Mineralwasser AG) re. 
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Karl Borowy, EAA-
Vertriebsleiter Österreich

Strom-Großhandelspreise stiegen weiter
Der Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) ist im Oktober weiter 
gestiegen und setzt somit den seit Jahresbeginn bestehenden Trend 
fort. Laut Berechnungen der Österreichischen Energieagentur, die am 
7. September veröffentlicht wurden, sind die Strom-Großhandels-
preise im Oktober 2017 um 22,6 Prozent höher als im Oktober 2016. 
Eine derart steigende Preisentwicklung gegenüber dem Vorjahr gab es 
zuletzt vor über acht Jahren.
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Am 1. Oktober 2018 wird die gemeinsame Preiszone zwischen  
Österreich und Deutschland aufgelöst. Doch schon im April 2017 hat 
die deutsche Strombörse EEX durch die überraschende Einführung 
des rein deutschen Stromkontraktes „Phelix DE“ Tatsachen am Markt 
geschaffen und die Trennung der Terminmärkte vorweggenommen. 
Die Hintergründe dazu und welche Marktentwicklungen bevorste-
hen, haben wir zusammengefasst. Am 28. Oktober 2016 forderte die 
Bundesnetzagentur im Auftrag der deutschen Bundesregierung ein 
Konzept zur dauerhaften Engpassbewirtschaftung, was de facto eine 
Aufhebung der langjährigen deutsch-österreichischen Strompreiszone 
bedeutete. Österreich protestierte heftig gegen diese Pläne, da Strom-
preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent im Jahresmittel befürchtet 
wurden. Trotz Nichtigkeitsklagen von Seiten Österreichs und laufender 
Vertragsverletzungsverfahren einigten sich die Regulatoren in Öster-
reich und Deutschland am 15. Mai 2017 überraschend auf einen Kom-
promiss zur Trennung der Strompreiszonen per 1. Oktober 2018. Wir 
haben darüber berichtet.

Überraschende Börseaktivitäten
 Bereits drei Wochen bevor die Einigung der Regulatoren publik  
gemacht wurde, setzte die Strombörse EEX in Leipzig überraschende 
Aktivitäten. Am 25. April 2017, also rund eineinhalb Jahre vor der ge-
planten Trennung der Strompreiszone, etablierte die EEX den „Phelix 
DE“, ein neues Produkt ausschließlich für den deutschen Markt. Der 
bis dahin gehandelte Stromkontrakt „Phelix“ wurde durch den „Phe-
lix DE/AT“ ersetzt. Und der Börsenhandel des „Phelix AT“, ein Produkt 
nur für den Markt in Österreich, startete schließlich am 26. Juni 2017. 
De facto trennte die unabhängige Energiebörse EEX mit diesen vom 
Zeitpunkt her überraschenden Produkteinführungen den Terminmarkt 
auf, verringerte dadurch die Marktliquidität und stellte die Marktteil-
nehmer vor vollendete Tatsachen. Denn entsprechend den am Markt 
üblichen Entwicklungen sind Marktteilnehmer der Strombranche in 

Österreich bis April 2017 davon ausgegangen, dass das langjährige 
Handelsprodukt „Phelix“ erst nach der Trennung der Terminmärkte im 
Jahr 2018 zum „Phelix DE“ – also zum Produkt für den rein deutschen 
Markt – wird. Durch diese um 16 Monate vorgezogene Trennung der 
Terminmärkte verschob sich das von den Marktteilnehmern angenom-
mene Spot- in Richtung Terminrisiko. Das bedeutet: Es muss bereits 
jetzt die Gefahr, dass die geplante Liquidität zum vorgesehenen Ter-
minzeitpunkt nicht mehr verfügbar ist, zusätzlich eingepreist werden. 
Dadurch steigt der Aufwand zur Risikoabsicherung bei der Strombe-
schaffung an der Strombörse EEX – und zwar für alle Marktteilnehmer 
aus Österreich. 

 Viel schwerer als die Einführung der neuen Börseprodukte am  
Terminmarkt wiegen der Zeitpunkt und vor allem die Tatsache, dass 
die Trennung der Terminmärkte durch die Börse augenscheinlich 
ohne Not und ohne Druck vorgenommen wurde. Da dieser gravie-
rende Schritt für verantwortungsvoll agierende und vorausblickende 
Unternehmen massive Auswirkungen hinsichtlich der Kundenbe- 
preisung und der Gestaltung von Verträgen hat, kommen Unterneh-
men in Österreich unnötig unter Zugzwang. Auch wesentliche unter-
nehmensinterne Vorbereitungsarbeiten für die Aufteilung auf zwei 
Preiszonen werden dadurch nachteilig beeinflusst. Ein Blick auf die 
zukünftige Entwicklung der Terminmärkte an der EEX zeichnet sich 
schon nach wenigen Monaten ab: Die generelle Marktliquidität geht 
kontinuierlich zurück. Sie hat sich vom „Phelix DE/AT“ auf den „Phelix 
DE“ verschoben – zum Nachteil österreichischer Anbieter. Marktbe-
obachtern ist diese Entwicklung nicht verborgen geblieben: Bei den 
Großhandelspreisen an der EEX gab es bereits Anfang Oktober Preis- 
unterschiede von mehr als 2,6 Euro je Megawattstunde zwischen 
österreichischen und deutschen Terminkontrakten mit Fälligkeiten je-
weils für das Jahr 2018. Das entspricht einer Preisdifferenz von etwa 
sieben Prozent und diese Preisschere könnte noch weiter aufgehen. 

Die Preisschere geht auf...
Die gemeinsame Preiszone zwischen Österreich und Deutschland wird zwar erst in knapp  
einem Jahr, am Montag, den 1. Oktober 2018, Realität. Aber schon jetzt sind Entwicklungen  
zum Nachteil der Marktteilnehmer in Österreich absehbar.

FOLGE DER  
TRENNUNG DER  
GEMEINSAMEN  
STROMPREISZONE
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Wie schätzen Sie den 
Kompromiss zur Trennung der 
gemeinsamen Strompreiszone ein?
 Ein gemeinsamer deutsch-österreichischer Markt wäre aus unserer 
Sicht ideal. Auf dieser Hypothese haben wir seinerzeit die EXAA gegrün-
det. Denn das wichtigste Kriterium für eine Handelsplattform wie die 
EXAA ist die Größe des Marktes. Wenn der Markt kleiner wird, ist das für 
alle schlechter. Wir haben versucht, die Abspaltung zu verhindern. Das 
Verhandlungsergebnis zur deutsch-österreichischen Preiszone ist ein 
Pyrrhussieg für Österreich. 
 
 
Was ist Ihre Perspektive 
in dem kleiner werdenden Markt?
  „Wir müssen zwar investieren, aber wir setzen uns über die physi-
schen Grenzen hinweg und werden neue Produkte entwickeln. Für die 
EXAA bringt das eine Aufwertung als alternative Börse. Wir sehen uns in 
unserem Konzept bestätigt. In unserer Marktnische können wir wendig 
und fl exibel agieren und machen derzeit gute Umsätze. Das Ende der 
Preiszone macht den Markt und das Trading lustiger. Aber dem Industrie-
standort entsteht ein Schaden, weil Industriebetriebe nurmehr beschränkt 
entweder in Deutschland oder in Österreich ausschreiben können.
Das ist der Schaden für den Standort.“ 

DI Jürgen Wahl,
Vorstand EXAA

„Die getrennten Preis-
zonen bringen für die 
EXAA eine Aufwertung 
als alternative Börse.“

2002  Erster Handelstag für Einzelstunden 
in der APG-Regelzone

2004  Aufnahme der TenneT-Regelzone als 
erstes deutsches Marktgebiet

2005  Aufnahme von Amprion als drittes 
handelbares Marktgebiet

2009  Mit Aufnahme von TransnetBW und 50Hertz 
deckt EXAA nun das komplette österreichisch-
deutsche Marktgebiet ab

2012  Monatsumsatz-Rekord: mehr als 
1 Million gehandelte MWh; 

 Marktstart EXAA Green Power

2013  Einführung von negativen Preisen mit einem 
unteren Preislimit von –150 EUR/MWh

2014  Erfolgreicher Start der ersten Viertelstunden-
auktion in Europa

Die Energy Exchange Austria (EXAA) ist in Österreich der 
elektronische Marktplatz für den Energiehandel. Seit mehr 
als zehn Jahren hat sich die EXAA als europäischer Börsen-
platz für Energieprodukte etabliert. Der EXAA Strom-Spot-
markt umfasst heute mehr als 77 Stromhändler aus 17 
Ländern. Die Strombörse ist in der österreichischen Re-
gelzone und in allen vier deutschen Regelzonen aktiv. Seit 
Dezember 2012 wird an der EXAA in allen fünf Regelzonen 
auch mit Grünstrom gehandelt.

  Neben dem klassischen Börsegeschäft  führt EXAA 
auch die Abwicklung der fi nanziellen Transaktionen 
(Clearing) für das Marktgebiet Österreich und Deutschland 
durch und übernimmt das Counterpart-Risiko sämtlicher 
durchgeführter Geschäfte. Im Laufe der Jahre wurden auch 
die Handelsgebiete und -agenden kontinuierlich erweitert:

Österreichische 
Energiebörse im Fokus

EXAA-CHEF IM INTERVIEW:

„DER HANDEL
WIRD LUSTIGER“
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Freitag, 29. September, 14.13 Uhr
Energieforschungspark Lichtenegg, 2813 Lichtenegg

Im niederösterreichischen Wechselgebiet wird seit 2010 im Energieforschungs-
park Lichtenegg an Kleinwindenergieanlagen geforscht. Wolfgang und sein Sohn 
Kilian sind fasziniert von den innovativen Lösungen unterschiedlicher Wind-
räder, die im Energieforschungspark auf Qualität, Leistungsvermögen und Be-
triebssicherheit geprüft werden. Weltweit gibt es bereits eine Million Klein-
windenergieanlagen. Auch in Österreich steigt das Interesse von Privatpersonen 
an kleinen Windrädern. Das fi nden die beiden Energie-Erforscher super. 
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Abschied vom EEG-Fördermechanismus
 Anfang Oktober hat sich die fünfköpfige Monopolkommissi-
on in Bonn in einem Sondergutachten dafür ausgesprochen, die 
deutsche Ökostromförderung langfristig auslaufen zu lassen. Der 
Zeithorizont für das Auslaufen der Förderung wurde seitens der 
Monopolkommission auf Anfrage von EAA-Energie Inside nicht 
näher präzisiert.Grund für den Vorstoß: Laut Monopolkommis-
sion-Studie führe die Förderung erneuerbarer Energien nicht zu 
einem Abbau der klimaschädlichen Emissionen, „sondern ledig-
lich zu einer Verlagerung in das Ausland“. Das aktuelle Preissys-
tem aus Energie- und Stromsteuer sowie der Ökostromförderung 
führe zu Verzerrungen, heißt es in dem Gutachten weiter. Aktuell 
beläuft sich die Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutsch-
land auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Sie soll laut Bundesver-
band der Energieabnehmer kommendes Jahr auf 6,79 Cent sinken.  

Die Monopolkommission verweist darauf, dass Deutschland sein Ziel, 
den Ausstoß von Treibhausgas bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent ge-
genüber 1990 zu senken, wohl verfehlen werde. Um das Reduktions-
ziel zu erreichen, sollte aus Sicht der Experten der Handel mit Emis-
sionszertifikaten auf EU-Ebene gestärkt werden. Wenn es nach der 
Monopolkommission geht, sei das Primärziel das Vermeiden von CO2. 
Um das zu erreichen, müsse der Preis für die Emission einer Tonne 
CO2 erhöht werden. Zuletzt1 lag der Zertifikatepreis für eine Tonne 
CO2-Äquivalent an der EEX bei 6,77 Euro. Durch höhere CO2-Preise 
würden die erneuerbaren Energieträger wettbewerbsfähiger. Was in 
weiterer Folge dazu führt, mittel- bis langfristig die Ökostromför-
derung in Deutschland auslaufen zu lassen. 150 Milliarden Euro in 
den Wind geschossen. In keinem anderen Land wird der Ausbau der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien so hoch gefördert wie in 
Deutschland, wie die Frankfurter Allgemeine im Sommer berichtete. 
Das Subventionsvolumen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) beträgt mittlerweile mehr als 25 Milliarden Euro pro Jahr. Bis 
2015 waren die Kosten der Energiewende bereits auf 150 Milliarden 
Euro angestiegen. In diesem Betrag sind aber die Kosten für den Netz- 
ausbau, den erhöhten Ausgleichsenergiebedarf oder Investitions-
förderungen noch gar nicht enthalten. Das Düsseldorfer Institut für 
Wettbewerbsökonomie (DICE) rechnet damit, dass die Gesamtkosten 
der Energiewende in Deutschland allein im Strombereich in den kom-
menden zehn Jahren auf insgesamt 520 Milliarden Euro ansteigen 
werden. Die milliardenschwere Förderung erneuerbarer Energiequel-
len wird von vielen Ökonomen schon lange beanstandet. Einer der 
bekanntesten Kritiker ist der Wirtschaftswissenschafter und ehema-
lige Vorsitzende der Monopolkommission (2008 bis 2012) Professor 
Dr. Justus Haucap: 

10   ENERGIE INSIDE DEZ/17   
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1 | Stand Ende 2016

WENDE bei der  
ENERGIEWENDE  
in DEUTSCHLAND?

Professor Dr. Justus Haucap,
Wirtschaftswissenschafter

„Die massive Förderung erneuerbarer  
Energien hat weder zu einer Senkung von 

CO2-Emissionen in Deutschland noch  
innerhalb der EU geführt.“

Ökonomen in Deutschland kritisieren, dass die Energiewende „keine Klimaschutzwirkung hat, aber dafür 
bei Verbrauchern zu einer Kostenexplosion geführt hat“. Im Oktober hat die deutsche Monopolkommission 
nun Vorschläge für die Eindämmung des Kostenanstiegs für Verbraucher und Industrie vorgelegt.
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Obwohl sich die EEG-Umlage von 2009 bis 2017 mehr als ver-
fünffacht hat, lagen die Treibhausgasemissionen im Jahr 2016 
über dem Niveau des Jahres 2009. Haucap räumt ein, dass das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz natürlich in dem Sinne wirksam 

sei, dass Deutschland in den vergangenen Jahren einen atemberau-
benden Ausbau von erneuerbaren Energien hatte. Aber die milliar-
denschwere Förderung der Erneuerbaren in Deutschland hat praktisch 
null Klimaschutzwirkung und führt zu einem gefährlich ansteigenden 
Strompreis, so der Energieexperte. Einer der Gründe für das Ausblei-
ben der gewünschten Effekte ist laut Haucap „das Fehlen einer Kopp-
lung zwischen dem europäischen Emissionshandel und dem Ausbau 
erneuerbarer Energien in Deutschland“. Notwendige Verbesserungs-
maßnahmen wären auch aus seiner Beurteilung „die Stärkung des 
EU-Emissionshandels und die Konzentration auf Emissionsgrenzen, 
die es in Europa gibt“. 

25.000 Euro Belastung pro Haushalt 
 Auch Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft (INSM), warnt vor steigenden Kosten der 
Energiewende. 

Und er erinnert an eine Aussage des ehemaligen deutschen Bun-
desumweltministers Jürgen Trittin, der versprochen hatte, „dass die 
Kosten der Strompreissteigerung einer Kugel Eis im Monat entspre-
chen“. Damit die Energiewende gelinge, müsse der Ausbau der er-
neuerbaren Energien laut Pellengahr kosteneffi zient erfolgen: „Dazu 
brauchen wir Rahmenbedingungen, die auf marktwirtschaftliche 
Prinzipien setzen“, sagt er. Während die Energiewende für einen in 
Deutschland lebenden Einwohner bis 2015 noch weniger als zehn 
Euro im Monat gekostet hat, rechnet Pellengahrs INSM zwischen 
2016 und 2025 mit monatlichen Kosten von 37,5 Euro. 

Novelle mit wesentlichen Neuerungen 
 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz aus dem Jahr 2000 hatte für das 
Erzeugen von Strom aus erneuerbaren Energiequellen genaue Preise 
festgesetzt. Seither bekam jeder, der Strom aus Erneuerbaren erzeugt 

hat, für jede eingespeiste Kilowattstunde eine gesetzliche Förderung. 
Seit Inkrafttreten der EEG-Novelle im Jänner 2017 ist das für Groß-
anlagen anders: Die Höhe der Vergütung wird durch wettbewerbliche 
Ausschreibungsverfahren ermittelt. Das funktioniert so: Die gewünsch-
te Menge an erneuerbaren Energien wird ausgeschrieben. Der Investor 
mit den geringsten Subventionsforderungen erhält den Zuschlag. Eine 
weitere Neuerung beinhaltet Festlegungen der Ausbaumengen von 
Windenergie, Photovoltaik und Biomasse, damit auch die verfügbaren 
Netzkapazitäten angepasst werden können. Unter anderem wurde der 
Ausbau von Windkraft in Gebieten mit Netzengpässen beschränkt. Ziel 
ist es, einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur Schritt für Schritt näher 
zu kommen. 

Steigende Treibhausgasemission 
trotz Anstieg der Erneuerbaren
 Laut dem deutschen Wirtschafts- und Energieministerium (BMWi) 
beträgt der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energieträgern 29 
Prozent2 und hat damit bereits den größten Anteil an Stromproduktion 
in Deutschland. Bis zum Jahr 2025 soll sich diese Zahl auf 40 oder sogar 
45 Prozent erhöhen und bis 2035 auf 55 oder sogar 60 Prozent. Doch 
das Institut Agora Energiewende präsentierte Anfang September in 
einer aktuellen Studie, dass Deutschland sein Klimaschutzziel für 2020 
drastisch verfehlen werde, vorausgesetzt, es bleibt beim heutigen Kurs. 
Dr. Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende, formuliert das 
in einer Pressemitteilung so: 

Hier muss die nächste Bundesregierung ganz schnell nachlegen, um 
wenigstens in die Nähe ihres vielfach bestätigten Ziels zu kommen.“ In 
einem Projektionsbericht der deutschen Bundesregierung war zuletzt 
die Rede von einer Reduktion um 35 Prozent gewesen. Aber auch dies sei 
laut der Analyse von Agora stark unrealistisch. Im Zieljahr 2020 würden 
voraussichtlich 50 Millionen Tonnen mehr CO2 in die Atmosphäre gebla-
sen als der sogenannte Projektionsbericht der Bundesregierung vorher-
sage, so die Studie. Gründe, warum die Ziele verfehlt würden, seien etwa 
niedrige Preise für CO2-Emissionsrechte und ein höheres Bevölkerungs- 
und Wirtschaftswachstum, als im Projektionsbericht angenommen. 

2 | Im Oktober 2017

Dr. Patrick Graichen, 
Direktor von Agora Energiewende

„30 statt 40 Prozent weniger CO2 ist nicht ein 
bisschen daneben, das wäre eine krachende 

Verfehlung des Klimaziels für 2020.
Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer 
der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

„Wir alle wollen, dass die Energiewende 
ein Erfolg wird. Eine vierköpfige deutsche 
Familie bezahlt bis 2025 rechnerisch mehr 

als 25.000 Euro.“ 
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Die erarbeiteten Entwürfe zur großen Ökostromnovelle wurden 
zwar aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen in die parlamenta-
rische Warteschleife geschickt. Doch das Fundament der großen 
Novelle ist die langfristige integrierte Energie- und Klimastrategie 
Österreichs bis 2030. Diese wiederum orientiert sich an den EU-
Klimazielen und den Zielen der Pariser Klimakonferenz 2015.  Mit 
der Ratifi zierung des Pariser Klimaabkommens hat Österreich diese 
Ziele verbindlich gemacht. Mit dem neuen Ökostrommodell soll die 
Abhängigkeit von Stromimporten gesenkt werden. Außerdem soll 
die Marktintegration von erneuerbaren Energien forciert werden. 
Der dafür notwendige Netzausbau soll aktiv vorangetrieben werden. 

Bei Ökostrom so viel 
Wettbewerb wie möglich
 Die Erwartung an die große Ökostromnovelle, die frühestens 
Mitte 2018 beschlossen werden soll, ist vor allem der sparsamere 
Umgang mit Fördermitteln. Mag. Franziska Aujesky vom Umwelt-
referat der Wirtschaftskammer Wien erwartet sich einen „weitaus 
effi zienteren Mitteleinsatz“ und DI Dieter Drexel, stellvertretender 
Bereichsleiter Infrastruktur und Energiespezialist der Industriellen-
vereinigung, formuliert es so: 

Für die große Ökostromnovelle wolle man „so viel Wettbewerb wie 
möglich und so wenig fi nanzielle Incentives wie nötig“, man sollte hier 
mit einer Marktprämie agieren, bekräftigte Mag. Dr. Leonhard Schitter

als Präsident des Stromverbandes Oesterreichs Energie die Positi-
on der Energiebranche gegenüber der Presse. Schließlich war das 
Vergütungsvolumen, also die Summe der ausbezahlten staatlich ga-
rantierten Einspeisetarife für Ökostrom inklusive des Marktwerts 
2016, um sechs Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro gestiegen. 
Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 
3.500 kWh war die fi nanzielle Belastung durch die Ökostromförde-
rung vergangenes Jahr mit 120 Euro an Kosten verbunden. Laut der 
E-Control-Prognose soll die Ökostromförderung für Haushaltskunden 
heuer auf rund 100 Euro brutto sinken und kommendes Jahr wieder 
auf rund 107 Euro steigen. Bei künftigen Umgestaltungen des Förder-
systems sei laut E-Control-Vorstand darauf zu achten, dass dies „nicht 
marktpreiszerstörend“ wirke.

Status quo bei Ökostrom
 Der Anteil des mit staatlichen Mitteln geförderten Ökostroms am 
gesamten Stromverbrauch ist in Österreich 2016 im Vergleich zu 2015 
erneut gestiegen. Das geht aus dem neuen Ökostrombericht der Regu-
lierungsbehörde E-Control hervor, der am 20. September präsentiert 
wurde. Der Anteil des geförderten Ökostroms hat sich demnach um 
sieben Prozent auf 9.770 GWh erhöht. Damit stieg der Ökostroman-
teil am gesamten Stromverbrauch Österreichs auf 16,7 Prozent. Der 
Ökostromausbau geht laut E-Control-Vorstand Wolfgang Urban-
tschitsch „weiter stark voran“. Gefördert wird mittels staatlich ga-
rantierter Einspeisetarife, also fi xer Abnahmepreise für Strom. Die 
größten Steigerungen gab es vergangenes Jahr bei Stromerzeugung 
aus Kleinwasserkraftwerken und Photovoltaikanlagen. Die Strom-
erzeugung aus Kleinwasserkraft erhöhte sich um 17 Prozent. Bei 
Photovoltaikanlagen erhöhte sich die  Produktion um 15 Prozent und 
Windkraftanlagen erzeugten um sieben Prozent mehr Strom als im Vor-
jahr. Urbantschitsch kommentierte das Ergebnis so: „Der Trend der letz-
ten Jahre setzt sich fort – die rohstoffunabhängigen Technologien er-
weisen sich als sehr erfolgreich.“ Einzig die Stromproduktion aus fester
Biomasse sank um drei Prozent. 

 

DI Dieter Drexel, stellvertretender Bereichsleiter 
Infrastruktur der Industriellenvereinigung

„Es sollte im Interesse aller sein, 
dass der wachsende Bereich erneuerbarer 

Stromerzeugung endlich an ein echtes 
Marktgeschehen herangeführt wird.“

Ökostromgesetz

Beim Ausbau von Ökostrom in Österreich steht die Forderung im Raum, 
dass Fördermittel behutsam ausgegeben werden sollten. Die Weiterent-
wicklung des Ökostromfördersystems soll den Ausbau von Erneuerbaren 
Energien in Österreich zur Erreichung der EU-Energie- und Klimaziele 
bis 2030 sicherstellen.

– wie geht es weiter?

Fo
to

s:
 is

to
ck

, b
ru

ck
ne

r  
  



ENERGIE INSIDE DEZ/17   13ENERGIE INSIDE DEZ/17   13

Weiterentwicklung des  
Ökostromfördersystems 
 Auch wenn manche Marktbeobachter keine Notwendigkeit für 
Reformen im Ökostrombereich mehr sehen, gibt es für E-Control- 
Vorstand Andreas Eigenbauer sehr wohl Handlungsbedarf: Denn 
würde das heutige System fortgeführt, lande man irgendwann bei 
einem Marktpreis von null, das wäre das Ende der Marktöffnung, wie  
Eigenbauer Ende September vor Journalisten sagte:

Wie jedes Fördersystem sei auch das Ökostromfördersystem lau-
fend weiterzuentwickeln. Neben dem derzeitigen Ausbauziel für 
2020 müsse man sich überlegen, wie die nächsten Ziele bis 2030 
aussehen sollen und mit welchem Fördersystem diese erreicht 
werden können. Die Ausbauziele der Kraftwerkskapazitäten für er-
neuerbare Energieträger bis 2020 stehen laut Ökostromgesetz fest:  
So muss die Windkraft um 2.000 Megawatt (MW), die Photovoltaik 
um 1.200 MW, die Wasserkraft um 1.000 MW und Biomasse/Biogas 
um 200 MW ausgebaut werden. 

Komplette Neugestaltung,  
um Ausbauziele zu erreichen
 Die große Ökostromnovelle sollte die vielfältigen Wünsche und 
Zielsetzungen für die Zukunft beinhalten. Konkret: die komplette 
Neugestaltung und Implementierung eines neuen Fördermechanis-
mus. Die derzeitige Tarifförderung sollte auf ein marktkonformes, 
kosteneffizientes und wettbewerbsfähiges Fördersystem umgestellt 
werden. Die derzeit vorliegenden Studien und Szenarien lassen er-
warten, dass sich der Stromverbrauch in Österreich bis 2030 selbst 
bei einem moderaten Wirtschaftswachstum um bis zu 14 Terawatt-
stunden (TWh) erhöhen könnte. Wenn in Österreich aus Gründen der 
Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit die Möglichkeit geschaf-
fen werden sollte, zudem den negativen Saldo im grenzüberschrei-
tenden Stromaustausch von 9 TWh deutlich zu reduzieren, ergibt 
sich daraus, je nach Szenario, die Notwendigkeit, die Stromerzeu-
gung im Inland bis 2030 um rund 20 TWh zu steigern. Das bedeutet 
den Ausbau der Stromproduktion aus Wasserkraft, Windkraft und 
der Photovoltaik um jeweils zwischen 6 und 8 TWh bis 2030, mit 
einem entsprechenden Investitionsbedarf in Milliardenhöhe. ➜Fo
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DI Andreas Eigenbauer, 
Vorstand E-Control

„Die Kosten der Ökostromanlagen müssen sich 
im Preis wiederfinden.“
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100 Prozent Ökostrom – wenn der 
Wunsch den Boden der Realität verlässt
 Ein klarer Vorteil Österreichs bei der Umsetzung der Ausbaupläne
sind die bereits bestehenden Lauf- und Pumpkraftwerke sowie die 
Wind- und Solarparks. Wenn es nach dem Wunsch der Politik geht, 
sollen bis 2030, also in gut zwölf Jahren, 100 Prozent des Strombedarfs 
mit Ökostrom gedeckt werden. Aus Sicht von Vertretern der Stromwirt-
schaft ist das ein mehr als ambitioniertes Ziel. Oesterreichs Energie hält 
einen Anteil an erneuerbarer Energie von rund 85 Prozent am Energie-
bedarf für das Jahr 2030 für „durchaus realistisch“. Zwischen den Wün-
schen der Politik und dem, was die Energiewirtschaft für möglich hält, 
klafft jedoch nach heutigem Stand eine Lücke von 15 Prozent. Wenn 
das Bevölkerungswachstum und der Stromverbrauch weiter so stark 
zunehmen, wird diese entsprechend größer.  Auch wenn im Zusam-
menhang mit Förderungen immer wieder die Rede vom Sparen ist – die 
Stromwirtschaft hat offenbar konkrete Pläne, wo und was weiter aus-
gebaut werden soll. So skizzierte Oesterreichs Energie auf einer Pres-
sekonferenz in Wien, wie durch den Bau von Wasserkraftwerken und 
den Ausbau der Stromnetze bis zu 50 Milliarden Euro investiert werden 
könnten. Einen Teil davon würde die Energiewirtschaft stemmen, für 
den weiteren Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien seien aber 
zusätzliche Investitionsmittel erforderlich.

Neue Begehrlichkeiten
 Aber auch die Wünsche anderer Interessenvertreter sind vielfältig: 
Dr. Walter Leiss, Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes,
erwartet sich eine „nachhaltige Lösung für Biomasse und Biogasan-
lagen“. Hubert Fechner, Obmann der österreichischen Technologie-
plattform „Photovoltaik“, strebt eine Reduktion der direkten und in-
direkten Förderungen für fossile Energie als Lösung für Österreichs 

Energiezukunft an. Weiter blickt Franziska Aujesky von der Wiener 
Wirtschaftskammer. Sie erwartet sich von der großen Ökostrom-
novelle die „Einführung eines Marktprämienmodells. Größere Anlagen 
werden für jede Technologie ausgeschrieben und kleinere erhalten 
einen Investitionszuschuss".

Mögliche Eckpunkte der Ökostromreform 
 Experten rechnen unterdessen mit einem Inkrafttreten der neu 
zu verhandelnden großen Ökostromnovelle ab frühestens Mitte 2018. 
Kosteneffi zienz und Wettbewerbsfähigkeit sollten die Eckpunkte der 
Novelle darstellen. Mit ihr sollen Dauerförderungen der Vergangen-
heit angehören. Statt der aktuellen Einspeisetarife sollten transparente 
Ausschreibungen für neue Ökostromkraftwerke mehr Klarheit bringen.
Ein wesentlicher Bestandteil sei auch, dass nur noch besonders 
effi ziente Ökostromanlagen in den Genuss von Investitionszuschüssen 
und einmaligen Marktprämien kommen sollen. Weiter sollten Kosten 
für die Ökostromförderung nach oben hin beschränkt werden und 
Mehrkosten für die Ökostromförderung sollten durch höhere Produk-
tionsmengen kompensiert werden. Das könnte dazu beitragen, dass es 
langfristig zu keiner höheren Nettobelastung für Wirtschaft und Haus-
halte mehr kommt. 

Die kleine Ökostromnovelle
Die kleine Ökostromnovelle, die Ende Juni im Nationalrat 
beschlossen wurde, bringt vor allem mehr Geld für Wind- und 
Photovoltaik-Anlagen. Insgesamt werden rund 660 Millionen 
Euro zusätzliche Fördermittel in den Ausbau von Ökostrom fl ie-
ßen. „Mit dem Ökostrompaket forcieren wir nicht nur den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien, sondern schaffen auch bessere
Rahmenbedingungen für Anlagenbetreiber und senken den 
bürokratischen Aufwand“, so Wirtschaftsminister Mahrer am 
29. Juni gegenüber der APA. 

Fo
to

s:
 fo

to
w

ei
nw

ur
m

, i
st

oc
k 

   

Mag. Franziska Aujesky,
Wirtschaftskammer Wien

„Mit diesem Marktprämienmodell 
könnte das derzeitige Fördervolumen von etwa 

850 Millionen Euro weitaus effi zienter 
eingesetzt werden.“ 
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STELLUNGNAHME E-CONTROL  
ZUR GASVERSORGUNG

Wie beurteilen Sie den deutschen  
Notfallplan hinsichtlich der Versorgung 
von österreichischen Gaskunden?
 Vorauszuschicken ist, dass der Eintritt 
einer Gasversorgungskrise äußerst un-
wahrscheinlich ist, da sowohl ausreichend 
Gasinfrastruktur vorhanden ist, um auf all-
fällige Schwankungen in der Anlieferung 
beziehungsweise im Verbrauch reagieren zu 
können, als auch alle in Österreich aktiven 
Versorger ein ausreichendes Beschaffungs-
portfolio haben, das die Belieferung ihrer 
Kunden auch in Extremfällen sicherstellt. 
Selbst im Winter des Jahres 2009, als die 
Lieferungen von Erdgas nach Europa aus 
Russland für zwei Wochen zur Gänze unter-
brochen waren, ist es weder in Deutschland 
noch in Österreich zu Unterbrechungen in  
der Kundenversorgung gekommen. Die Im-
porte aus Deutschland haben auch in dieser 
angespannten Situation sehr gut funktio-
niert. Der deutsche Notfallplan sieht, wie 
auch sein österreichisches Pendant, eine  
Viezahl an Optionen und Maßnahmen vor, 
wie auf allfällige Versorgungsengpässe 

reagiert werden könnte. Darunter sind auch 
extreme Maßnahmen, wie etwa die Ein-
schränkung des Gasbezugs von Kunden. 
Allerdings ist es in Österreich wie auch in 
Deutschland noch nie dazu gekommen, dass 
zu solchen Mitteln gegriffen werden musste. 
Die Festlegung von generellen Exportver-
boten in Notfallplänen für den Engpassfall 
stünde jedenfalls im Widerspruch zu uni-
onsrechtlichen Grundlagen und ist daher 
in diesen Plänen, die von der Europäischen 
Kommission überprüft werden, auch nicht 
vorgesehen. Eine strukturelle Schlechter-
stellung hinsichtlich der Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit von Versorgern, 
die Erdgas aus Deutschland für die Endkun-
denversorgung importieren, ist daher nicht 
ersichtlich.

Sie überprüfen jährlich die Gasversorger 
auf Einhaltung der Versorgungsstan-
dards. Wie ist Ihre Einschätzung der 
Marktteilnehmer?
 Gasversorger müssen jährlich nachwei-
sen, dass sie auch für Ausnahmesituationen 

wie etwa extreme Kälteperioden oder Liefer- 
ausfälle ausreichend Vorkehrungen getrof-
fen haben, dass die Belieferung ihrer Kunden 
jedenfalls sichergestellt ist. Bei dieser jährli-
chen Überprüfung durch E-Control konnte 
erfreulicherweise festgestellt werden, dass 
sämtliche in Österreich aktiven Versorger, 
von denen mittlerweile mehr als 20 zur Aus-
wahl stehen, die bundesweit anbieten, den 
Versorgungsstandard erfüllen. Auch alterna-
tive Versorger leisten somit einen Beitrag zu 
einer sicheren Gasversorgung.

Der nächste Winter steht bevor. Wie sind 
Sie mit den Speicherständen zufrieden?
 Die Gaswirtschaft hat wieder hervorra-
gend vorgesorgt und mittlerweile sind rund 
80.000 GWh in den österreichischen Spei-
chern eingelagert, dem steht ein Jahresver-
brauch in Österreich von rund 88.000 GWh 
im Jahr 2016 gegenüber. Auch die Erdgas-
speicher in den Nachbarländern sind recht-
zeitig vor der Heizsaison gut befüllt worden, 
im europäischen Schnitt sind die Erdgasspei-
cher aktuell zu rund 87 Prozent gefüllt. 

Bernhard Painz,  
Leiter Abteilung  
Gas, E-Control

In der jüngsten Ausgabe von EAA-Energie Inside wurde das Thema „Trittbrettfahrer 
bei der Gasversorgung“ behandelt. Einer der kritischen Punkte für die Versorgung 
österreichischer Kunden, so die Argumentation, sei der Notfallplan des deutschen 
Wirtschaftsministeriums, der im Krisenfall eine „Einschränkung grenzüberschreitender 
Gasflüsse“ anordnen könne. Daraus abgeleitet wurde im Beitrag der letzten Ausgabe 
der Schluss nahegelegt, dass Versorger, die ihr Gas in Deutschland lagern, im Notfall 
ihr Gas nicht mehr ins Ausland transportieren können. Dieser Ansicht steht nunmehr 
Bernhard Painz, Leiter der Gasabteilung bei der Regulierungsbehörde E-Control, im 
Interview kritisch gegenüber:

Wir wurden darauf hingewiesen, dass der Artikel auf den Seiten 
32f des Magazins EAA-Energie Inside, Ausgabe Juni 2017, dahin 
verstanden wird, dass nach der deutschen Notfallverordnung 
ein Exportverbot von Gas für Notfälle vorgesehen sei, weshalb 
Anbieter, die ihr Gas in Deutschland einlagern, ihr Gas nicht 
mehr exportieren und österreichische Kunden nicht mehr belie-

fern dürften, woraus für österreichische Kunden dieser Anbieter 
ein Problem resultieren könne, sowie, dass die österreichischen 
Gasversorger dementsprechende Notfallbedürfnisse der Kunden 
von Mitbewerbern mitkalkulieren müssten und die genannten 
Anbieter deshalb als Trittbrettfahrer der Versorgungssicherheit 
anzusehen seien. Wir widerrufen diese Aussagen als unwahr.

WIDERRUF:
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Eine strikte Klimapolitik rentiert sich für alle. So lautet eine Erkenntnis 
aus der Studie „Investieren in Klimaschutz, investieren in Wachstum” 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), die im Mai veröffentlicht wurde. Strikte Klimapolitik schaffe 
außerdem wirtschaftlichen Aufschwung, sofern Investitionen in er-
neuerbare Energien, Leitungsnetze oder emissionsarmen Verkehr ge-
tätigt würden. Die Studie empfiehlt den G20-Staaten, die für rund 80 
Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, Klimapo-
litik in ihre Wachstumsstrategie aufzunehmen. So schlägt die OECD 
Steuern auf Treibhausgase vor und Investitionen in emissionsarme 
und klimarobuste Infrastrukturprojekte. Solche Infrastruktur-Investi-
tionen seien maßgeblich, um die im Pariser Abkommen vereinbarten 
Ziele zu erreichen. Gleichzeitig sei mit positiven Auswirkungen auf die 
Wirtschaft zu rechnen: Weitere Klimaschutz-Maßnahmen würden das 
Bruttoinlandsprodukt der G20 bis 2021 im Schnitt zusätzlich um ein 
Prozent steigen lassen, bis 2050 sogar um 2,8 Prozent. Kalkuliere man 
die durch Klimaschutz vermiedenen Schäden ein, sei sogar mit einem 
Plus von 4,7 Prozent zu rechnen, heißt es in der OECD-Studie. Nach 
Einschätzung von OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría werden die 
nächsten zehn Jahre für das Gelingen entscheidend sein: „Es gibt keine 
wirtschaftlichen Gründe, den Kampf gegen den Klimawandel weiter 
aufzuschieben. Sofort handeln wird sich schon in naher Zukunft aus-
zahlen.“ Eine Verzögerung der Maßnahmen auf nach 2025 hätte für die 
G20 Wachstumseinbußen von zwei Prozent über einen Zeitraum von 
zehn Jahren zur Folge. Zudem würden spätere Reformen radikalere 
Veränderungen erfordern. Diese könnten unter Umständen zu einer 
Destabilisierung der Weltwirtschaft führen. Man könnte auch sagen: 
Wer die Investitionen aufschiebt, schießt ein Eigentor.

Pariser Abkommen: Ungeeignetes Instrument
 Björn Lomborg, Leiter des dänischen Thinktanks Copenhagen 
Consensus Center, hinterfragt die Mainstream-Meinung zum Pariser 
Klimaschutzabkommen. Gegenüber Energie Inside entlarvt er es als 
ungeeignetes Instrument: „Das Abkommen ist eine sehr teure Ablen-
kung von den Investitionen in Forschung und Entwicklung, die eigent-
lich getätigt werden müssten. Die Kosten für alle Pariser Versprechen 
zusammen schätzen wir ab 2030 auf ein bis zwei Billionen Dollar 
jährlich.“ Auch wenn alle Nationen die Vorgaben zur Kohlendioxidre-
duktion des Pariser Vertrags von 2016 bis 2030 einhalten, würden die  
Emissionen nach Schätzungen der UNO nur um ein Hundertstel des 
festgelegten Ziels von zwei Grad sinken, sagt Lomborg. Die Position der 
Wissenschaft ist eindeutig: Der Klimawandel ist real und zum größten 
Teil von Menschen verursacht. Doch laut Lomborg sei „das Pariser Klima- 
abkommen nicht geeignet, das Problem der globalen Erwärmung zu lö-
sen. Das gesetzte 1,5-Grad-Ziel ist mit seinen wirkungslosen Methoden 
illusorisch“. Wenn alle Vorgaben des Pariser Abkommens eingehalten 
würden, auch durch die USA, ließe sich der Temperaturanstieg auch nur 
um ein Prozent des angestrebten Ziels von zwei Grad verringern. Das 
Pariser Abkommen sei aus diesem Grund ein „Papiertiger“: viel gefeiert 
als scheinbare Lösung, aber dennoch unrealistisch. Zumal die Zusagen 
der Länder rechtlich gesehen nicht eingehalten werden müssen.

Umdenken ist der Schlüssel zum Erfolg
 Die aktuelle Klimapolitik ist die Fortsetzung eines verfehlten  
Ansatzes: des Kyoto-Protokolls. Seit rund zwei Jahrzehnten wird es 
von Regierungen und Non-Profit-Organisationen als Lösung für den 
Klimawandel verkauft. Dabei haben Messungen gezeigt, dass es kaum 

Bundeskanzlerin Merkel warnte nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Vertrag vor 
einem Ermüden im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel: „Wir haften füreinander“, sagte sie in 
Berlin. Eine dort vorgestellte OECD-Studie bestätigt: Klimaschutz schafft Wachstum. Jetzt kommt es auf 
sinnvolle Investitionen an.

Klimaschutz und  
Wirtschaftswachstum: 
Ein Widerspruch?
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eine Wirkung erzielt. Für Lomborg heißt die Lösung: „umsteuern“, sonst 
werde sich der Pariser Vertrag als wirkungslos herausstellen. Denn dem 
Abkommen liege das Problem zugrunde, dass Solar- und Windtechno-
logien immer noch zu teuer sind und massive Subventionen benötigen, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. Die Rede ist von Hunderten Milliarden 
Euro jährlich. Lomborgs Fazit: „Wenn der Preis erneuerbarer Energien 
unter jenen von fossilen Energieträgern sinkt, wäre das die effektive 
Antwort auf den Klimawandel.“ Daher plädiert er dafür, den Fokus stär-
ker auf Innovationen zu legen. Hier hakt auch das Klimaprojekt „Post-
2015 Consensus“ ein, das sich aus Nobelpreisträgern, UN-Forschern 
und Vertretern von NGO zusammengesetzt hat: Für jeden in die Klima-
forschung investierten Dollar würde ein Nutzen von elf Dollar entste-
hen. Daher ihre Empfehlung: Die Politik solle die Mittel für die globale 
Forschung und Entwicklung von sauberen Energien drastisch erhöhen. 

Situation in Österreich
 Laut Oesterreichs Energie, der Interessenvertretung der öster- 
reichischen E-Wirtschaft, sind bis 2030 „rund 50 Milliarden Euro an 
Investitionen“ in den Ausbau von Stromkraftwerken und Leitungen 
„möglich“. 35 Milliarden Euro könnten in Netzausbau und smarte  
Systeme fließen, 15 Milliarden Euro in die Erzeugung umweltfreund-
lichen Stroms, davon neun Milliarden in Kraftwerke und rund sechs 
Milliarden Euro in Stromspeicher. Doch damit ein guter Teil dieser  
Investitionen möglich wird und neue Arbeitsplätze entstehen können, 
braucht es, wie Oesterreichs Energie das nennt: „Entbürokratisierung“.
Unabhängig  von Investitionen müsse sich „die Energieproduktivität 
in allen Bereichen stark erhöhen“, sagt auch Angela Köppl. Die Spe-
zialistin für Energie und Klima am Österreichischen Institut für Wirt-
schaftsforschung ist überzeugt davon, dass auch das „wirtschaft-
liche Impulse in Gang setzt und in den kommenden Jahrzehnten 

einige Investitionen auslösen wird“. Eine Ursache für die teilweise 
anhaltende Zurückhaltung bei Investitionen sind nach Expertenmei-
nung die niedrigen CO

2-Preise. Im Durchschnitt aller OECD-Länder 
kostet eine Tonne CO2 – den Straßenverkehr nicht mit einberechnet 
– samt Steuern, die auf Energie mit CO2-Ausstoß fällig werden, 14,40 
Euro. Das sind laut OECD-Studie zur Karbondioxid-Preisentwicklung 
gut 15 Euro zu wenig, um die realen Klimakosten abzubilden.  

Treibhausgase im Verkehr und beim Heizen
 Auch in den Bereichen Wärme und Mobilität gibt es noch Luft 
nach oben. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ist der Ausstoß von 
CO2-Emissionen im Verkehr zwischen 1990 und 2015 um 61 Prozent 
gestiegen.  Das liegt daran, dass PKW immer stärker und schwerer 
werden, obwohl oft nur eine Person im Auto sitzt. Hier gibt es großes 
Potenzial, die Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Arbeitsplät-
ze zu schaffen. Laut der Studie „Elektromobilität - Chance für die 
österreichische Wirtschaft“ von Wirtschaftsministerium, WKO und 
Industriellenvereinigung (IV) könnten bis 2030 rund 57.000 neue Ar-
beitsplätze entstehen. Mag. Peter Koren, Vize-Generalsekretär der 
IV, kommentierte dieses Ergebnis: „Wir müssen Spitzentechnologie 
und Produktion für Elektromobilität aus Österreich fördern, damit 
die betroffenen Unternehmen, die als Exporteure zumeist in einem 
globalen Wettbewerb stehen, die jetzt gegebenen Marktchancen 
nutzen können.“ Im Bereich Wärme könnten durch Effizienzmaß-
nahmen pro Jahr zusätzlich mehrere Tausend Gigawattstunden an 
Heizleistung eingespart werden. Die Stadt Wien hat beispielsweise 
innerhalb der vergangenen 30 Jahre knapp 350.000 Wohneinheiten, 
also rund ein Drittel des aktuellen Hausbestands der Stadt, ther-
misch saniert. Das sicherte Arbeitsplätze und führt zu 357.000 ein-
gesparten Tonnen CO

2 pro Jahr. 
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KLIMASCHUTZ
auf dem Prüfstand
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Mittwoch, 27. September, 14.18 Uhr
Wien Energie-Erlebniswelt, 1090 Wien, 
Spittelauer Lände 45

Kilian besucht nach der Schule gemeinsam mit seinem Vater die 
Wien Energie-Er lebniswelt und kommt aus dem Staunen gar 
nicht mehr heraus. Denn gleich zu Beginn ihrer Entdeckungs-
reise stoßen sie auf eine 1,5 Meter große Weltkugel, die die 
Folgen des globalen Klimawandels veranschaulicht. Mithilfe
 eines Menüs können die beiden interaktiv unterschiedliche 
Themenbereiche auswählen – von der globalen Erwärmung 
bis zur Entwicklung der Meeresströmungen. Der Blick in die 
Zukunft unseres Planeten macht die beiden nachdenklich.
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E-MOBILITÄT: 
FÖRDERUNGEN AUF 

DEM PRÜFSTAND

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, braucht es eine Mobilitätswende. Zur Schlüsselfrage wird dabei 
auch die Effektivität alternativer Mobilitätskonzepte. Steuerliche Anreize und geringere Betriebskosten 
etwa bei Elektroautos sollen den Umstieg erleichtern. Aber welche Vorteile bringt der aktuelle Elektrohype 
für die Ökobilanz tatsächlich?
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Mit einem Anteil von 32 Prozent ist der Verkehrssektor laut Um-
weltbundesamt und Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (bmvit) in Österreich einer der größten Verursacher von 
Treibhausgas-Emissionen. Aber sind Elektrofahrzeuge die angestrebte 
saubere Alternative? Wenn es um Emissionen beim Fahren geht – ja. 
Aber nicht unbedingt bei der Herstellung der Batterien. Das zeigt eine 
Studie des schwedischen Umweltforschungsinstituts IVL (Internationale 
Vereinigung für Limnologie) mit Sitz in Stockholm. Die IVL-Forscher ha-
ben im Sommer eine Studie vorgestellt, die sich mit dem klimatischen 
Fußabdruck der Batterieproduktion für elektrisch betriebene Fahrzeu-
ge beschäftigt. Konzentrat der Arbeit: Für die 100-kWh-Batterie eines 
Elektrofahrzeugs werden 15 bis 20 Tonnen Kohlendioxid emittiert. Die 
Klimabilanz der Batterieproduktion eines leistungsfähigen Elektroau-
to-Modells entspricht also der Fahrtstrecke eines Benziners nach etwa 
100.000 Kilometern.

Elektromobilität wird in 
Österreich mit 72 Millionen gefördert
 Dennoch soll der Verkehr auf Österreichs Straßen effi zienter und 
umweltfreundlicher werden. Dazu investieren Umwelt- und Verkehrs-
ministerium in Zusammenarbeit mit den Auto- und Zweiradimporteu-
ren heuer und kommendes Jahr 72 Millionen Euro in ein Aktionspaket 
zur Förderung der Elektromobilität mit erneuerbarer Energie. 

Denn Klimaschutz könne nur dann erfolgreich sein, wenn es auch im 
Mobilitätsbereich gelinge, die Dekarbonisierung im Sinne des Klimaab-
kommens von Paris umzusetzen, lautet die Conclusio im „Faktencheck 
E-Mobilität“, der im September 2017 vom Klima- und Energiefonds und 
vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vorgestellt wurde. Generell ist zu be-
obachten, dass wie in Österreich auch in anderen EU-Staaten Steuerra-
batte und Kaufprämien die gängigsten Werkzeuge bei der Förderung von 
Elektroautos sind. In Großbritannien etwa sind reine Elektrofahrzeuge 
und Plug-in-Hybride von der Fahrzeugsteuer, die jährlich bis zu 1.400 
Euro ausmachen kann, ausgenommen. Ähnliche Fördermodelle werden 
in Österreich, Belgien, Italien, Portugal oder Teilen von Spanien umge-
setzt. Beliebt ist auch eine Befreiung von der einmaligen Zulassungs-
steuer, wie etwa in den Niederlanden. Aktuell lohnt sich der Kauf eines 
Elektroautos in Frankreich. Wer dort ein Auto mit einem CO

2-Ausstoß von 
weniger als 20 Gramm pro Kilometer kauft, erhält 6.300 Euro als staat-
liche Unterstützung. Schweden praktiziert eine ähnlich großzügige För-
derpolitik: Hier gibt es beim Kauf eines Elektroautos 4.300 Euro Prämie,
für den Kauf eines Plug-in-Hybriden 2.150 Euro.

China setzt auf Quoten statt Subventionen
 Mit der Einführung einer Quote für Elektroautos hat Chinas Regie-
rung einen anderen Weg eingeschlagen. Ab 2019 müssen Autohersteller 
in China, die mehr als 30.000 Autos pro Jahr verkaufen, einen Anteil 
von zehn Prozent Elektrofahrzeugen nachweisen. Ein Jahr später soll 
der Anteil dann auf zwölf Prozent steigen. Für jedes dieser „Quoten-
Autos“ muss dann ein sogenannter Kreditpunkt nachgewiesen werden. 
Gelingt das den Herstellern nicht, müssten sie entweder ihre Produk-
tion drosseln oder aber anderen Herstellern Kreditpunkte abkaufen – 
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ren heuer und kommendes Jahr 72 Millionen Euro in ein Aktionspaket 
zur Förderung der Elektromobilität mit erneuerbarer Energie. 
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ähnlich dem Zertifi katehandel mit Emissionsrechten. Für die großen 
europäischen Autokonzerne bedeutet die Produktionsquote Chinas: Sie 
müssen in die Herstellung von Elektrofahrzeugen in China investieren 
und dabei mit chinesischen Fahrzeug- und Batterieherstellern Joint 
Ventures eingehen. Die gängigen Produkte der Autozulieferindustrie 
vor allem aus Südkorea und Japan sind in China dagegen tabu. Sicher-
heitsmängel, heißt es zur Begründung. Derzeit ist auf Chinas Straßen 
bei mehr als 190 Millionen Fahrzeugen erst eine Million Elektro- und 
Plug-in-Pkw unterwegs. Das ist die Hälfte der weltweit zugelassenen 
Elektroautos. 2016 wurden in China rund eine halbe Million Elektro- und 
Plug-in-Fahrzeuge verkauft, 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Chinas ehr-
geiziges Ziel ist es, 2020 fünf Millionen Elektro- und Plug-in-Fahrzeuge 
auf den Straßen zu haben. Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Center 
of Automotive Management (CAM) und Dozent an der Fachhochschule
der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach, hebt hervor, dass die 
Elektromobilität weltweit maßgeblich vom chinesischen Markt getrie-
ben werde, während das Wachstum in den meisten anderen Märkten 
nur sehr langsam  voranschreite.

Vorbild Norwegen
 Bei den Marktanteilen der Elektrofahrzeuge in Europa liegen Island 
und Norwegen klar voran. Schon jetzt fahren auf Norwegens Straßen 
mehr als 120.000 Elektroautos. Bis Ende des Jahres dürften es bereits 
150.000 sein. Das Ergebnis kommt nicht von ungefähr: 2016 war be-
reits jeder dritte Wagen, der neu zugelassen wurde, ein Elektrofahr-
zeug. Ein wesentlicher Grund für diesen E-Boom liegt in den staatlichen 
Förderungen. Wer sich in Norwegen für ein Elektroauto entscheidet, 
spart nicht nur die Mehrwertsteuer in Höhe von 25 Prozent, sondern 
auch die Registrierungssteuer. Die Kraftfahrtsteuer fällt niedriger aus 
als für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Hinzu kommen noch wei-
tere „Förderzuckerl“: Elektroautos dürfen in vielen Städten gratis ge-
parkt und an öffentlichen Ladestationen kostenfrei aufgeladen werden. 
Mautstraßen, Busspuren und Fähren können kostenlos benutzt werden. 
Nun aber werden erste kritische Stimmen laut, denn Oslo kommt mit 
dem Bau neuer Ladesäulen nicht mehr nach. Laut der Interessensver-
tretung der norwegischen Elektroautobesitzer Norsk Elbilforening seien 
1.300 Ladestationen in der norwegischen Hauptstadt einfach zu wenig, 
um die im Großraum Oslo registrierten 50.000 Elektrofahrzeuge und 
30.000 Hybridautos aufzuladen. Obwohl die staatlichen Subventionen 
für Elektromobilität zunehmend in 
der Kritik stehen, soll bis mindes-
tens 2020 nicht daran gerüttelt 
werden. Denn die Norweger 
halten an der Selbstver-
pfl ichtung fest, bis 2025 nur 
noch emissionsfreie Pkw in 
Norwegen zuzulassen. 

Was bringt der Elektro-Boom?
 Bjart Holtsmark, Ökonom bei der norwegischen Statistikbehörde, 
hat bereits 2014 mit Anders Skonhoft von der Norwegischen Universität
für Wissenschaft und Technologie die Studie „The Norwegian support 
and subsidy policy of electric cars. Should it be adopted by other coun-
tries?“ veröffentlicht. Dabei erklärt er die norwegische Förderung von 
Elektroautos für „kontraproduktiv“ und fordert, sie „so schnell wie mög-
lich“ zu beenden. Er plädiert auch dafür, dass diese Politik nicht von an-
deren Ländern umgesetzt werden sollte, denn es sei zweifelhaft, ob die 
norwegische Elektroauto-Politik einen positiven Netto-Nutzen-Effekt 
hat. Seine Rechnung: Über den gesamten Lebenszyklus hinweg biete 
das Elektroauto kaum ökologische Vorteile gegenüber einem moder-
nen Verbrenner – wenn man etwa die Herstellung und Entsorgung der 
Batterie mit einrechnet. Es ist eine Behauptung, bei der sich Holtsmark 
auch auf aktuelle Studien im Auftrag der norwegischen Regierung 
stützt. Denn einer der besorgniserregendsten Aspekte der Förderanreize 
in Norwegen ist, dass „Familien mit hohem Einkommen dazu motiviert 
werden, ein zweites Auto zu kaufen“. Wenn zwei Autos pro Haushalt 
häufi ger werden, würden sie laut Holtsmark eine Herausforderung für 
die Umwelt darstellen und das „würde zweifellos bedeuten, dass die 
Elektroauto-Politik als Instrument zur Verringerung der Treibhausgas-
emissionen ihr Ziel verfehlt“. Laut Holtsmarks Studie koste die Förde-
rung den norwegischen Staat so viel Geld, dass man mit den gleichen 
Mitteln Emissionszertifi kate auf dem europäischen Markt einkaufen 
und einfach verfallen lassen könnte. Und zwar so viele, dass Norwegen 
damit bereits heute CO

2-neutral wäre. 

Aufholbedarf in Österreich
 Auch wenn Österreich sich dem Thema Elektromobilität bisher 
engagiert angenähert hat, besteht im Vergleich zu Norwegen großer 
Aufholbedarf. Das von der Regierung geschnürte E-Mobilitätspaket 
sollte den Durchbruch für die Elektromobilität bringen. Die Bilanz nach 
knapp einem Jahr ist allerdings ernüchternd. Bis zu 4.000 Euro Prämie 
erhalten Käufer von Elektroautos seit Jänner 2017 – und doch bleibt das 
Interesse an Elektroautos knapp ein Jahr nach dem Start des Umwelt-
bonus trotz Zuwachsraten generell eher zurückhaltend. Von Jänner bis 
August 2017 wurden in Österreich 4.674 Elektrofahrzeuge zugelassen.  
Der Anteil der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen liegt bei mage-
ren 1,5 Prozent im Verhältnis zu allen Neuzulassungen. Ob das österrei-
chische Förderprogramm Breitenwirkung erzeugt, wird sich weisen. Der 
Verkauf von Elektroautos nimmt jedenfalls nur langsam Fahrt auf.

Geringes Interesse am Elektroauto
 Das ist kein rein österreichisches Phänomen: Die Entwicklung 
der Elektromobilität verläuft in den meisten europäischen Ländern 
schleppend. Zu den Schlusslichtern im globalen Vergleich zählt trotz 
Förderprogrammen auch Deutschland: Unser Nachbar hinkt seinem 
ambitionierten Ziel, sich bis 2020 als Leitmarkt mit mindestens einer Mil-
lion Elektrofahrzeugen zu etablieren, hinterher. Und das, obwohl das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den 
Erwerb eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs mit dem 
Umweltbonus von 4.000 Euro für reine Elektro-
autos und 3.000 Euro für Plug-in-
Hybride fördert. ➜
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Der Gesamtförderbetrag beträgt 1,2 Milliarden Euro und das Programm 
endet im Jahr 2020. Obwohl diese Kaufprämie für Elektroautos den 
Durchbruch für die E-Mobilität bringen sollte, ist das Interesse knapp ein 
Jahr nach dem Start gering. „Im Prinzip ist die Prämie ein Flop, sie hat 
praktisch keinen Effekt“, sagt Prof. Dr. Bratzel vom Center of Automotive 
Management in Deutschland. Doch das vorläufi ge Scheitern habe auch 
einen positiven Effekt, so der Experte: „Die Prämie, die so nicht funktio-
niert, ist ein klarer Hinweis, dass man andere Wege gehen muss.“ Seiner 
Meinung nach seien das attraktivere Pkw-Modelle mit mehr Reichweite 
und die Verbesserung der Infrastruktur.

Fokus nicht nur auf Elektromobilität
 Das österreichische Verkehrsministerium ist, was die Elektromo-
bilität angeht, zuversichtlich: „Aus unserer Sicht ist eine ambitionierte 
Verkehrspolitik eine große Chance für den Standort, damit hochinno-
vative Produkte am Heimmarkt Verwendung fi nden und mit dieser Re-

ferenz exportiert werden können. Wir sind überzeugt, dass die Chancen 
der Elektromobilität für den Wirtschaftsstandort wesentlich höher als 
deren Risiken sind“, sagt Hans Jürgen Salmhofer, Stabstelle Mobilitäts-
wende im Verkehrsministerium. Ing. Mag. Roland Ziegler, Sprecher des 
Bundesverbandes Elektromobilität Österreich (BEÖ), stimmt zu: „Wir ge-
hen davon aus, dass sich die Elektromobilität in den kommenden Jah-
ren weiter durchsetzen wird. Die Erreichung der globalen Umweltziele 
ist in den nächsten Jahrzehnten ohne Elektromobilität de facto nicht 
möglich. Wir rechnen daher damit, dass nach 2030 bereits der Großteil 
der zugelassenen Fahrzeuge elektrisch betrieben sein wird.“ Die deut-
sche Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte Anfang September 2017 in 
einem Bericht von „Zeit Online“, dass die deutsche Bundesregierung bei 
den alternativen Antrieben offen für verschiedene Technologien sei. „Das 
heißt, wir fokussieren uns nicht ausschließlich auf die Elektromobilität, 
sondern wir warten, ob auch vielleicht die Brennstoffzelle oder syntheti-
sche Kraftstoffe eine Rolle spielen werden“, so die deutsche Kanzlerin. 

ÖSTERREICH
KAUFSUBVENTIONEN:
   Private:

 • 4.000 Euro für BEV, FCEV
• 1.500 Euro für PHEV, REEV, REX 

  Betriebe/Gebietskörperschaften/Vereine: 
 • 3.000 Euro für BEV, FCEV 
• 1.500 Euro für PHEV, REEV, REX 

STEUERLICHE ANREIZE: 
 • Befreiung von der Normverbrauchsabgabe
 •  Befreiung von der motorbezogenen 

Versicherungssteuer (Kfz-Steuer)

LOKALE ANREIZE:
 • Parkgebührenvergünstigung bzw. -befreiung 
 •  Erweiterung von Lieferzeiten und -zonen 

für Elektro-Nutzfahrzeuge
 • Exklusive Zufahrten 
 • Touristische Vergünstigungen
 • Eigene E-Kennzeichen
 • Spezielle Länderförderungen 

DEUTSCHLAND
KAUFSUBVENTIONEN:
   Private, Unternehmen,

Körperschaften, Vereine, Stiftungen:
 •  4.000 Euro für BEV (je 2.000 Euro von 

Bund und Automobilindustrie)
       •  3.000 Euro für Plug-in-Hybride 

STEUERLICHE ANREIZE: 
 •  Kfz-Steuer-Befreiung für die ersten zehn 

Jahre für E-Autos, die bis zum 31.12.2015 
registriert wurden, für E-Autos, die danach 
registriert wurden, gelten fünf Jahre bis zum 
31. Dezember 2020

LOKALE ANREIZE:
 • Privilegien für Sonderfahrspuren 
 • Kostenfreie Parkplätze
 • Eigene E-Kennzeichen

NORWEGEN
STEUERLICHE ANREIZE: 
 • Kaufsteuerbefreiung für BEV und FCEV
 • Ermäßigung für PHEV (bis zu 10.000 Euro)
 • Keine Mehrwertsteuer
 • Keine Importsteuer 
 • Keine Kfz-Steuer

LOKALE ANREIZE:
 • Städtische Mautbefreiung
 • Autobahngebührenbefreiung
 • Kostenfreie Parkplätze
 • Mitbenutzung der Busspuren
 •  Finanzierung in einigen Städten von 

Ladestationen in Wohngebäuden, 
Einkaufszentren und Parkhäusern

SCHWEDEN
KAUFSUBVENTIONEN:
•  Rund 4.200 Euro für BEV
•  Rund 2.000 Euro für PHEV

STEUERLICHE ANREIZE: 
 •  Befreiung von der Kfz-Steuer für fünf Jahre
 •  Verringerung der Firmenwagenbesteuerung 

um 40 Prozent

DÄNEMARK
KAUFSUBVENTIONEN:
•   Bis zu 2.000 Euro für ein E-Fahrzeug

STEUERLICHE ANREIZE: 
 • Keine Umsatzsteuer für FCEV
 •  BEV: 

2017: nur 40 Prozent der Steuer 
2018: nur 65 Prozent der Steuer
2019: nur 90 Prozent der Steuer
2020: Steuerbefreiung

LOKALE ANREIZE:
 • Vergünstigte Parkgebühren
 • Reservierte Parkplätze

Quellen:   European Alternative Fuels Observatory, http://www.eafo.eu/content/ (September 2017)
European Automobile Manufacturers Association: http://www.acea.be/uploads/
publications/EV_incentives_overview_2017.pdf (September 2017)
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Legende:  BEV (Battery Electric Vehicle) 
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)
PHEV (Plug-in Hybride Electric Vehicle)
REEV (Range Extended Electric Vehicle)
REX (Range Extender)
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Es ist Wochenende und Wetterwechsel. Ein Föhnsturm sorgt für 
Windspitzen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Die Windräder im 
Windpark laufen auf Hochtouren. Doch für den gewonnenen Strom 
gibt es keine Abnehmer. Die Windräder werden abgeschaltet. Das 
müsste nicht sein. Der Windstrom könnte zum Beispiel direkt in die 
Batterien von Elektroautos fl ießen. Oder der Strom könnte in synthe-
tisches Erdgas umgewandelt und in das Gasnetz eingespeist werden. 
Oder er könnte in Wärme umgewandelt werden und diese in einem 
thermischen Speicher gelagert werden. Das ist keine Utopie, sondern 
diese und weitere Verfahren werden von namhaften Energieversor-
gern in Feldversuchen getestet. So soll es Schritt für Schritt zu einer 
Optimierung der Energiewirtschaft kommen. Am Ende soll der Ideal-
zustand, also die Verknüpfung der Sektoren Verkehr, Wärme und 
Strom erreicht werden – die Sektorenkopplung. Es ist unbestritten, 
dass zum Gelingen dieser Verknüpfung nicht nur offene Fragen im 
Strombereich, sondern vor allem auch auf dem Wärmemarkt und im 
Mobilitätsbereich gelöst werden müssen. 

Schlüssel für die Energiewende
 Erst durch die Sektorenkopplung wird der hocheffi ziente Einsatz 
von erneuerbaren Energien möglich. Sie gilt daher als Schlüssel für 
die Energiewende. Denn wenn die einzelnen Sektoren verzahnt sind, 
soll das schwankende Angebot an Sonnen- und Windenergie besser 
ausgeglichen werden können. Schlussendlich wird der Aufbau eines 
energieeffi zienten Gesamtenergiesystems in ein Stromsystem mün-
den. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Damit die Energie-
wende auch auf lange Sicht ein Erfolg wird, muss stärker auf Erneu-
erbare gesetzt werden – und zwar nicht nur im Stromsektor, sondern 
auch im Wärme- und Verkehrsbereich. Und es geht darum, wann und 

wie ein Umstieg erfolgen soll. Dazu veröffentlichte im Frühjahr die 
deutsche enervis energy advisors GmbH ihre Studie mit dem Titel 
„Klimaschutz durch Sektorenkopplung: Optionen, Szenarien und 
Kosten“ – mit Fokus auf den Wärmemarkt. Das Berliner Unternehmen 
hat dazu zweieinhalb Monate lang mit Unterstützung von acht Kon-
zernen aus den Bereichen Strom, Gas und Erdöl geforscht. Die Studie 
beschäftigt sich unter anderem damit, wie unterschiedliche Optionen 
der Sektorenkopplung dazu beitragen können, die Klimaschutzziele 
zu erreichen – etwa die Reduktion von Kohlendioxid bis 2050. Außer-
dem wurde untersucht, welche Rolle der Energieträger Erdgas und 
die Gasinfrastruktur spielen können. Die Lösung erscheint zunächst 
naheliegend: Gelingt es, die Stromerzeugung entsprechend dem po-
litischen Willen gänzlich auf erneuerbare Energien umzustellen, dann 
wären auch alle elektrisch betriebenen Anwendungen emissionsfrei. 
Doch so einfach ist es nicht: Dieser Lösungsansatz würde einen 
enormen Strombedarf hervorrufen und damit auch den kosteninten-
siven Ausbau der Strominfrastruktur zur Folge haben. Die Studie geht 
daher einen Schritt weiter und zeigt, in unterschiedlichen Szenarien, 
dass eine weitgehende Dekarbonisierung des Wärmemarkts nicht nur 
durch eine Vollelektrifi zierung, sondern auch durch Power-to-Gas, 
also das Umwandeln von Strom in Gas (siehe Kasten), erreicht wer-
den müsse. 

Nützliche Gasinfrastruktur
 „Je nachdem welches Szenario eintritt, entwickelt sich auch die 
Energiewirtschaft“, sagt Julius Ecke, einer der Autoren der Studie.
Welche Technik sich schlussendlich durchsetze, hänge einerseits von 
den Fortschritten der Wissenschaft ab, sei aber am Ende eine Frage 
von politischen Entscheidungen. ➜

1 |  Ecke, J.; Klein, S.; Klein, S. W.; Steinert, T.:  „Klimaschutz durch 
Sektorenkopplung: Optionen, Szenarien und Kosten“, 56 Seiten, Berlin 2017

Klimaschutz
Sektorenkopplung

durch 

Für den Aufbau eines ökonomisch und ökologisch effi zienten 
Gesamtenergiesystems sollen Stromversorgung, Wärmebereitstellung 
und Verkehr zur Energieversorgung verzahnt werden. Experten nennen das
Sektorenkopplung und sehen darin den Schlüssel für die Energiewende – eine Analyse.

Klimaschutz
Sektorenkopplung

durch 

Für den Aufbau eines ökonomisch und ökologisch effi zienten Für den Aufbau eines ökonomisch und ökologisch effi zienten 
Gesamtenergiesystems sollen Stromversorgung, Wärmebereitstellung 
und Verkehr zur Energieversorgung verzahnt werden. Experten nennen das
Sektorenkopplung und sehen darin den Schlüssel für die Energiewende – eine Analyse.
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Die drei wichtigsten Thesen der enervis-Studie:
1.  „Ohne einen beschleunigten Kohleausstieg ist eine effi ziente und 

effektive Dekarbonisierung von Strom und Wärme nicht mög-
lich. Der Kohleausstieg (für Deutschland; Anmerkung der Redak-
tion) ist daher energiewirtschaftlich und politisch vorrangig.

2.  Erdgas bleibt bis mindestens 2040 die kosteneffi zienteste 
CO2-Vermeidungsoption für Wärme und bis 2050 und darüber 
hinaus ein kosteneffi zienter CO2-armer Energieträger für die 
notwendigen Gaskraftwerke.

3.  Die Gasinfrastruktur stellt eine wichtige Flexibilitätsoption für 
die Flankierung der erneuerbaren Energien dar. Eine dekarboni-
sierte Welt mit Power-to-Gas kann volkswirtschaftlich günstiger 
sein als eine Welt ohne Gas.“

Das heißt auch: Für den Transport von Strom müssen nicht mehr 
viele meterhohe Starkstrommasten neu errichtet werden, son-
dern synthetisches Gas kann über die bereits bestehenden Pipe-
lines transportiert werden. Auch der Bedarf an umfangreichen 
Back-up-Kraftwerken wird über die Nutzung der Speicherpotenziale 
der vorhandenen Gasinfrastruktur deutlich reduziert. Damit können 
die volkswirtschaftlichen Kosten der Dekarbonisierung erheblich 
gesenkt werden. Die Studie zeigt auf, dass die Sektorenkopplung 
über Power-to-Gas-Technologien forciert werden sollte, um die 
Klimaschutzziele bis 2050 kosteneffi zient zu erreichen. Dr.-Ing., DI 
Matthias Huber, Energieökonom am renommierten Münchner ifo 
Institut, sagt: 
 

„Mittelfristig könnten sie als Brückentechnologien fungieren." 
Im Wärmebereich erwartet Huber den „Einsatz vieler elektrischer 
Wärmepumpen“ – jedoch könnten seiner Meinung nach wasserstoff-
betriebene Brennstoffzellen zur Strom- und Wärmeerzeugung „eine 
sinnvolle Alternative oder Ergänzung sein“. Auch im Verkehr ist es noch 
eine offene Frage, welche Technologie sich schlussendlich durchset-
zen wird. Aktuell sieht es laut Huber eher nach „einer Dominanz bat-
terieelektrisch betriebener Fahrzeuge aus“. Aber auch die längerfristige 
Koexistenz von Wasserstoff und Batterien ist eine Möglichkeit. 

Diese Frage wird nicht zuletzt von den politischen Rahmenbedingungen 
sowie der weiteren Entwicklung der jeweiligen Technologien abhängen.

Zukunft liegt in Forschung und Innovation
 Die Verknüpfung von Strom, Wärme und Mobilität ist für den Kli-
ma- und Umweltschutz von großer Bedeutung. Allerdings nur dann, 
wenn langfristig auf erneuerbare Energietechnologien zurückgegrif-
fen wird. In diesem Zusammenhang gelten Power-to-Gas, Wasser-
stoff und grünes Gas als zukunftsträchtige Innovationen. Das öster-
reichische Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
(bmvit) setzt sich stark für die Erforschung von erneuerbaren Energien 
ein: „Insgesamt geht es darum, einen möglichst großen Anteil der be-
nötigten Energie aus erneuerbaren Energieträgern zu decken, Netzaus-
bau und -stabilität zu gewährleisten und dabei fossile Energien alsbald 
zu ersetzen“, heißt von Elisabeth Mitterhuber, Pressesprecherin, aus 
dem bmvit. Nicht umsonst investiere das bmvit in die österreichische 
Energieforschung jährlich mehr als 100 Millionen Euro. So etwa läuft 
am Standort der Gasstation Auersthal die erste österreichische Power-
to-Gas-Anlage als Pilotprojekt, das vom Klima- und Energiefonds mit 
rund 1,2 Millionen Euro gefördert wird. Unter dem Namen „Wind2Hy-
drogen“ geht es um die Neuentwicklung eines fl exiblen Hochdruck-Elek-
trolyseurs. Unter dem Namen „Underground Sun Storage“ und „Sun 
Conversion“ laufen unter der Leitung der Rohöl-Aufsuchungs Aktien-
gesellschaft (RAG) zwei weltweit einzigartige Forschungsprogramme: 
„Wir sind überzeugt davon, dass es sinnvoll ist, den aus erneuerbaren 
Energien (Sonne und Wind) gewonnenen Strom in einen gasförmigen 
Energieträger umzuwandeln. Damit gelingt es, diese erneuerbare Ener-
gie in großen Mengen zu speichern und auch gut in vorhandener Infra-
struktur zu transportieren“, heißt es dazu vom Unternehmen. 

Die drei Super-Energien
 EAA-Energie Inside hat sich mit dem Energieökonomen Matthias 
Huber vom ifo Institut und DI Dr. Stefan Müller, Leiter der Prozesssimu-
lation in der Arbeitsgruppe Zukunftsfähige Energietechnik am Institut 
für Verfahrenstechnik der TU Wien, die Energieträger Wasserstoff, Po-
wer-to-Gas und grünes Gas genauer angesehen. Huber: „Grundsätzlich 
ist zu sagen, dass alle Technologien ihre Vor- und Nachteile haben. Da-
her müssen Entscheidungen zur Förderung einzelner Technologien sehr 
sorgfältig getroffen werden.“

 

„Wir haben bereits viele Lösungen erarbeitet. Die technologischen 
Voraussetzungen für den gewünschten Umstieg gibt es“, sagt Müller: 
„Derzeit fehlt es uns jedoch an geeigneten, ökonomischen Rahmen-
bedingung, um die entwickelten Technologien auf breiter Basis ins 
etablierte Energiesystem auszurollen.“ 

Julius Ecke, Autor der EEG-Studie, 
Prokurist bei enervis energy advisors GmbH Berlin

„Eine Pipeline-Infrastruktur für 
synthetische Gase, sei es Wasserstoff oder 

synthetisches Methan, ist ein zentrales 
Lösungselement der Energieversorgung.“
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Dr.-Ing., DI Matthias Huber, 
Energieökonom , ifo Institut, München

„Technologien, die auf der Verbrennung 
fossiler Energieträger basieren, werden auf 
lange Sicht nur eine kleine Rolle spielen.“

DI Dr. Stefan Müller, Leiter der Arbeitsgruppe
am Institut für Verfahrenstechnik der TU Wien

„Wir entwickeln derzeit die erforderlichen 
Verfahren und Technologien für den 

gewünschten Umstieg.“
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Power-to-Gas (Methan)
Power-to-Gas bezeichnet einen chemischen 
Prozess, bei dem in einem ersten Schritt 
Wasser mit Strom (Ökostrom) per Elektrolyse 
in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt 
wird. Der Wasserstoff wird in einem zweiten 
Schritt mit CO2 angereichert und zu Methan 
weiterverarbeitet, das sich kaum von natür-
lichem Erdgas unterscheidet. Dieses Ver-
fahren macht die Speicherung von Strom in 
der bereits bestehenden Gas-Speicherinfra-
struktur möglich. Bei einem Elektrolyse-Wir-
kungsgrad von 70 Prozent ist nach einer an-
schließenden Rückverstromung bereits die 
Hälfte der Energie verloren. Power-to-Gas 
befindet sich in einem frühen Entwicklungs-
stadium. Es ist unklar, welche Wirkungsgra-
de tatsächlich erzielt werden können und 
wie hoch die Investitionskosten sind.

Wasserstoff als Energieträger
Wasserstoff ist wie elektrischer Strom kein 
Primärenergieträger, sondern muss erst 
künstlich und unter Energieverlusten aus 
anderen Energiequellen gewonnen werden. 
Damit ist Wasserstoff als Energieträger 
nur so nachhaltig wie die Primärenergie, 
aus der der Wasserstoff gewonnen wird. 
Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass eine 
emissionsfreie Nutzung möglich ist, bei 
der lediglich Wasserdampf als „Abgas“ ent-
steht. Wasserstoff ist daher sehr vielseitig 
einsetzbar, wie für Wärme oder im Verkehr. 
Daher gibt es im Rahmen der Energie- 
wende eine Vielzahl an Überlegungen, 
Wasserstoff oder aus Wasserstoff gewon-
nene Brennstoffe wie Methan oder Me- 
thanol verstärkt in die bisherige Energie- 
infrastruktur einzubinden. 

Grünes Gas
Als grünes Gas oder auch Biomethan bezeich-
net man Gas, das nicht fossilen Ursprungs ist, 
sondern aus biogenen Stoffen erzeugt wurde.  
Hergestellt mittels biologischer Vergärung 
oder thermischer Vergasung hat grünes Gas 
den Vorteil, dass lokal anfallende Biomasse 
für die Herstellung herangezogen werden 
kann und fossile CO

2-Emissionen vermieden 
werden. Anwendung findet Biomethan für 
die Produktion von Elektrizität und Wärme in 
Blockheizkraftwerken oder als Treibstoff für 
Fahrzeuge. Vor Anwendung und Verteilung 
muss grünes Gas zu Biomethan aufbereitet 
und von anderen Gasbestandteilen separiert 
werden. Diese Gasaufbereitung umfasst vor 
allem eine weitgehende Entfernung von 
Wasser, Kohlenstoffdioxid und Schwefel- 
wasserstoff.
 

Die drei Super-Energien 
im Überblick



NATURKRAFT:
Klimaschutz aus

der Steckdose
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Eingebettet in den sehr naturnahen Flussverlauf der Ybbs bei Kematen 
liegt ein Vorzeigeprojekt modernster Technik und zeitgemäßer Um-
weltgestaltung. Das Kleinwasserkraftwerk Dorfmühle erfüllt besonde-
re ökologische Kriterien und ist mit einer Fischaufstiegshilfe ausge-
stattet. Hier schwimmen die Fische im Frühjahr zu ihren Laichplätzen. 
Aus diesem Idyll bezieht NATURKRAFT 100 Prozent naturnah gewon-
nenen Strom, den immer mehr Unternehmen, Kommunen und Privat-
personen nachfragen und der sowohl zu leistbaren Preisen angeboten 
wird als auch mit dem besten Service verbunden ist.

Alles grün: Vom Einkauf bis zur Lieferung
 Kunden, die sich für NATURKRAFT entscheiden, erhöhen die Nach-
frage nach Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Damit wird indi-
rekt der Bau von neuen Ökostromanlagen gefördert. Und es gilt: Je 
mehr Verbraucher auf Ökostrom umsteigen, desto sauberer wird die 
erzeugte Strommenge in Summe. NATURKRAFT wickelt alles selbst im 
Unternehmen ab: vom Einkauf von Grünstrom direkt bei den Kraftwer-
ken bis hin zur Belieferung der Konsumenten. Robert Luttenberger und 
Leopold Wanzenböck, Geschäftsführer der NATURKRAFT, begründen 
das damit, dass „unsere Kunden dadurch sicher sein können, dass sie 
Strom aus erneuerbaren, österreichischen Energiequellen beziehen“. Sie 
kennen nicht nur jedes Kraftwerk, sondern sie leben Transparenz: Sämt-
liche Kraftwerke für die Belieferung von Konsumenten mit der Pro-
duktgruppe „NaturStrom“ sind auf der Unternehmenswebsite öffent-
lich gemacht – von der Wasserkraftanlage Dorfmühle in Kematen an der 
Ybbs mit 2.800 kW über die Windkraftanlage Prenn in Ertl mit 600 kW 
bis hin zur Photovoltaikanlage Stockreiter in Tragöß mit 5 kWp. 

Für Erzeuger und für Abnehmer
 NATURKRAFT bietet nicht nur sauberen Strom an, sondern ist auch 
Partner für Betreiber von Photovoltaik-, Kleinwasserkraft-, Windkraft- 
und sonstigen Ökostromanlagen. Wer eine Ökostromanlage betreibt, 
kann den Strom, den er nicht selbst verbraucht, zu einem attraktiven 
Preis an NATURKRAFT verkaufen. NATURKRAFT verfügt über Experten, 
die die gesetzlichen Rahmenbedingungen und das Umfeld auf dem 
österreichischen Ökostrommarkt kennen. So hilft das Unternehmen 
dabei, die Stromerzeugung aus privaten oder gewerblichen Ökostro-
manlagen auf dem freien Markt zu verkaufen. Neben hoher Flexibilität 
in der Vertragsgestaltung bietet NATURKRAFT eine garantierte Abnah-
me zu attraktiven Preismodellen.

Mit Umweltzeichen …
 Konsumenten, die Strom von NATURKRAFT beziehen, können  
sicher sein, ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen zu erhalten, 
Zertifikate bestätigen das. NATURKRAFT bietet den Ökostrom in zwei 
Qualitätsstufen an. Die höchste Qualitätsstufe hat die Produktgruppe 
„NaturStrom“. Seit 2008 verleiht das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft NATURKRAFT für sämt-
liche NaturStrom-Produkte das Österreichische Umweltzeichen. Das 
Siegel wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die eine Reihe 
von Umweltkriterien erfüllen. Allen voran muss ein hohes Maß an 
Transparenz und eine genau kontrollierte und geprüfte Stromzusam-
mensetzung gegeben sein. Leopold Wanzenböck über die strengen Qua-
litätskriterien für die Erzeugung: „Mindestens 1,4 Prozent müssen aus 
Photovoltaik, maximal 79 Prozent können aus Wasserkraft stammen.  

In Österreich wurde noch nie so viel Ökostrom produziert und verbraucht wie jetzt. Das spürt  
auch NATURKRAFT. Die Vertriebstochter der EAA für grünen Strom hat zuletzt mit dem Verkauf  
von 1,7 Terawattstunden einen Umsatz von mehr als 70 Millionen Euro erwirtschaftet. Erzeugt  
wird der Ökostrom etwa im Kleinwasserkraftwerk Dorfmühle.
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Die restlichen Stromanteile können aus Windenergie, Biomasse oder 
Erdwärme gewonnen werden.“ Das Besondere: NaturStrom von NA-
TURKRAFT wird nur in Wasserkraftwerken erzeugt, die besondere öko-
logische Kriterien zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt erfüllen. Die 
Kontrolle der Stromkennzeichnung erfolgt durch eine unabhängige 
Zertifizierungsstelle. Robert Luttenberger zeigt sich zufrieden, dass 
„das Österreichische Umweltzeichen widerspiegelt, dass wir mit un-
serem Angebot auf dem richtigen Weg sind. Es ist ein sichtbares Sym-
bol für die Qualität unseres Produktes und das Vertrauen, das unsere 
Kunden in uns setzen“.

… und TÜV-geprüft
 Die Herkunft aller NATURKRAFT-Produkte sowie die damit ver-
bundenen Umweltauswirkungen werden jährlich vom TÜV AUS- 
TRIA geprüft und mittels Zertifikat bestätigt. Die Geschäftsführer der  
NATURKRAFT erläutern: „Das Zertifikat des TÜV AUSTRIA garantiert, 
dass Kunden der NATURKRAFT ausschließlich mit Ökostrom aus Öster-
reich beliefert werden. Der TÜV AUSTRIA prüft die Bezugsquellen von 
NATURKRAFT und wenn feststeht, dass der Strom aus den zugesicher-
ten erneuerbaren Quellen kommt, erhält NATURKRAFT die entspre-
chende Bestätigung. So ist jede gelieferte Kilowattstunde Strom einer 
Quelle zuordenbar.“ Die Prüfung der Herkunftsnachweise stellt zudem 
sicher, dass genauso viel Ökostrom verkauft wird, wie zugekauft wird.

Grüner Strom für Private und Kommunen 
 Die Anforderungen von Großkunden (Jahresstromverbrauch über 
100.000 kWh) an einen Ökostromlieferanten sind vielfältig. Deshalb 
erarbeitet NATURKRAFT für jeden Großkunden ein individuelles Kon-
zept: für kleine und mittlere Betriebe genauso wie Industriebetriebe, 
kleine Gemeinden oder große Städte. Viele große Unternehmen und 
Kommunen sind schon zu NATURKRAFT gewechselt, wie die Städte 
Enns und Mödling, die Erste Bank, im Lebensmittel-Einzelhandel  

Hofer oder der traditionsreiche österreichische Mineralwasserprodu-
zent Vöslauer. Der Vorreiter in Sachen Umweltschutz legt Wert auf 
einen effizienten Einsatz aller Ressourcen im internen Bereich, von 
der eigenen Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern bis hin 
zur Auswahl der Energiebelieferung aus reinem Ökostrom. Seit 1. April 
2017 wird ein Großteil der Vöslauer Mineralwasser AG mit Natur-
Strom von NATURKRAFT versorgt. Der Rest des Strombezugs erfolgt 
aus einer neu errichteten Photovoltaikanlage, die direkt in das interne 
Werksnetz der Vöslauer Mineralwasser AG einspeist. Mit dem Um-
stieg auf Ökostrom können Kunden, vom Privat- über Business- bis 
hin zum Großkunden, einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz 
und zur Nutzung natürlicher Ressourcen leisten. Auch NATURKRAFT- 
 Sonderaktionen speziell für Mitarbeiter einzelner Unternehmen wer-
den immer öfter nachgefragt.  

Leopold Wanzenböck und Robert Luttenberger  
Geschäftsführer der NATURKRAFT
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Die NATURKRAFT Energievertriebsgesellschaft m.b.H. wurde 2001 in 
Wien gegründet. Das Unternehmen beliefert Privat-, Business- und 
Großkunden sowie Städte und Gemeinden mit Strom ausschließ-
lich aus erneuerbaren Energiequellen. Das Tochterunternehmen 
der EAA-EnergieAllianz Austria, an dem die Energie Burgenland AG 
mit zehn Prozent sowie die EVN AG und die Wien Energie GmbH 
mit 45 Prozent beteiligt sind, zählt zu den umweltfreundlichsten 
Stromanbietern Österreichs. Im Geschäftsjahr 2015/2016 wurden 
etwa 1,7 Terawattstun den NATURKRAFT-Strom verkauft, bei einem  
Umsatz von 70,1 Millionen Euro. 
Mehr dazu unter: www.naturkraft.at
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Sonntag, 1. Oktober, 11.38 Uhr
2225 Zistersdorf im Weinviertel

Der Familienausfl ug führt Kilian mit seinen Eltern Claudia und Wolfgang ins Weinviertel.
Bei einer herrlichen Herbstwanderung im Albrechtstal zwischen Geiselberg und Zisters-
dorf entdecken sie plötzlich Ölsonden. „Voll cool!“, meint Kilian, als er die stählernen 
Pumpen sieht. Dass genau hier die Geburtsstätte der österreichischen Erdölförderung 
liegt, weiß er allerdings nicht. Seit dem Jahr 1938 fördert die RAG hier neben Naturwie-
sen und Getreidefeldern in Sichtweite der Windparks das kostbare Erdöl. Effi zient und 
ressourcenschonend wird es aus den Tiefen des Weinviertels gewonnen. 
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Sehen Sie aktuell ein Duell um den Ölmarkt?
 Diese Frage richtet sich an Karl Rose. Der Professor am Institut 
für Unternehmensführung und Entrepreneurship der Karl-Franzens- 
Universität Graz sitzt in seiner Wohnung in Abu Dhabi. Er antwortet 
per Skype. Rose arbeitet seit Februar in der Hauptstadt der Arabischen 
Emirate für die dortige staatliche Erdölgesellschaft ADNOC, die Abu 
Dhabi National Oil Company. Der Professor sieht, wenn es um Rohöl 
und geopolitische Themen wie die OPEC, Russland oder Venezuela 
geht, aktuell kein Duell. Anders sei das in Amerika bei Schiefergas 
und Schieferöl. Da gibt es einen „Preiskampf zwischen dem Schiefer- 
gas der USA und dem traditionellen Öl“. Dieser Kampf ist in Roses 
Augen völlig neu. Auf dem Gasmarkt hingegen sieht 
der Energiestratege Rose durch den Wirtschaftsboy-
kott der USA und Europas so etwas wie ein Duell: „Im 
Gasmarkt Europa spielt sich ein Kampf ab. Westen ge-
gen Osten. Und vor allem ein Kampf, in dem amerika-
nische Politik Interessen vertritt, um den Einfluss von 
Russland einzudämmen. Denn die Amerikaner drängen 
auf den europäischen Gasmarkt.“ Russland sei aber 
auch ein wichtiges Ölförderland. Ja, den Russen tue der 
niedrige Ölpreis weh, meint Rose: „Sehr sogar. Und die Sanktionen 
auch. Sie zeigen wirtschaftlich gesehen schon Wirkung“, seien aber 
keine politische Auseinandersetzung. Auch das Verhältnis Russlands 
zur OPEC sei derzeit gut. „Summa summarum halten sich die Russen 
an die Ölförderquote.“ Warum? „Weil für sie der niedrige Ölpreis auch 
nicht gut ist. Wenn dieser weiter absackt, wäre der Preis vielleicht bei 
43 oder 42 Dollar. Das wäre ungünstig für Russland.“  

Das Orakel vom Ölpreis 
 Dann spricht Rose über den Ölpreis und die vielfältigen Einfluss- 
faktoren. Einer davon sei „Überkapazität, verursacht durch amerika-

nisches Schieferöl. Deshalb haben wir jetzt seit etwa einem Jahr ei-
nen Ölpreis um die 50 Dollar“. Die Schieferölproduktion wirke aktuell 
auf Investoren wie ein Magnet. Wenn diese heute investieren, haben 
sie ihr Geld 28 Tage später mit Gewinnen wieder zurückverdient. 
„Dadurch fließt sehr viel Geld in die Gewinnung von Schieferöl und 
Schiefergas“, sagt Rose. 
 
Was beeinflusst den Ölpreis noch?
 „In Wirklichkeit ist der aktuelle Ölpreis sehr von der Tagespolitik 
abhängig. Die eine oder andere Krisensituation bewegt den Ölpreis 
entweder hinauf oder hinunter“, erklärt Rose. So kann zum Beispiel die 

„Sitzung der OPEC-Förderländer im November“ be- 
einflussen, wie es hinsichtlich „Produktionskürzungen 
und Preissteuerung“ weitergehe. Aber auch mögliche 
Krisenschauplätze wie Libyen, Venezuela, der Konflikt 
der USA und Nordkoreas oder die nach Selbständig-
keit strebende Kurdenregion im Irak können weite-
ren Einfluss auf die Entwicklung der Ölpreise haben. 
So wurde aufgrund der neuerlichen „Unsicherheit 
in Libyen Öl vom Markt genommen. Das hat die  

Situation auf dem Ölmarkt eher entspannt“, wie Rose analysiert. Die 
Abstimmung der irakischen Kurden für Selbstbestimmung hingegen 
und die drohende Blockade der Öllieferungen aus dem kurdischen 
Teil des Irak hat den Rohölpreis im September auf knapp 60 US- 
Dollar steigen lassen. Oder wenn in Nordkorea noch mehr Raketen 
gestartet werden, dann verursache dies noch mehr Unsicherheit. 
Ein möglicher Krisenherd könne laut Rose aber auch Venezuela 
sein: „Ich schaue mir jeden Morgen an, was US-Präsident Donald 
Trump gemacht hat. Bei manchen Entscheidungen des Weißen Hau-
ses könnten wir auf einmal einen Ölpreis von 100 bis 110 US-Dollar  
sehen“, so Rose.

 „Im Gasmarkt  
Europa spielt  

sich ein 
Kampf ab.“

Im Interview mit EAA-Energie Inside nimmt Univ.-Prof.  
DI Karl Rose zu Entwicklungen auf dem Öl- und Gasmarkt 

Stellung. Das Thema Klimawandel sieht er düster: „Ich weiß 
nicht, was man schlucken muss, um zu glauben“, dass sich 

der Klimawandel aufhalten lasse. 

„Das Zwei-Grad- 
Ziel ist tot“

Interview mit Univ.-Prof. DI Karl Rose
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Große Lagerbestände dämpfen Ölpreis
 Ein weiterer Faktor für die Preisentwicklung ist das Wirtschafts-
wachstum. Wenn die Wirtschaft wächst, nimmt normalerweise 
der Energieverbrauch zu. Und wenn mehr Energie verbraucht wird, 
steigt üblicherweise auch der Preis für das schwarze Gold. Was die-
se Entwicklung diesmal bremsen könnte, sind laut Rose „die großen 
Öl-Lagerbestände in den USA. Seit 95 Jahren hat es nicht mehr so 
volle Bestände gegeben“. Daher werde es nicht unmittelbar „zu einem 
harten Preisanstieg kommen. Sondern zuerst werde das Wirtschafts-
wachstum dazu führen, dass die Lagerbestände schrumpfen“. „Der 
Preisanstieg könnte 2019 oder Anfang 2020 stattfinden“, vermutet der 
Professor. Er sieht weltweit auch einen gewissen dämpfenden Einfluss 
der Erneuerbaren auf die Preisentwicklung von Öl und Gas – ebenso 
wie bei der Energieeffizienz. Das werde Auswirkungen auf den Ölpreis, 
aber vor allem auch auf den Gaspreis haben. 

Das Zwei-Grad-Ziel ist tot
 Wir haben nach wie vor eine Weltwirtschaft und eine Gesellschaft, 
die auf Öl basiert. Wir müssen da raus, aber so einfach ist das nicht. 
Die Entkopplung von fossilen Ressourcen sei zwar im Gange, aber 
nicht  in dem Ausmaß, wie man das haben möchte. Wir können nicht 
einmal davon ausgehen, dass der Ölbedarf in den nächsten 20 bis 30 
Jahren zumindest konstant bleibt.  Rose: „Da wäre ich vorsichtig. Das 
Erdölzeitalter endet nicht, wie in Paris vereinbart, in den nächsten 
20 bis 30 Jahren. Wir haben im Weltenergierat für 2035 ein globa-
les Ölverbrauchsmaximum vorausgesagt. Das bedeute aber nicht, 
dass dann auch die Förderung von Erdöl zu Ende geht.“ „Öl brauchen 
wir für die Chemieindustrie auch weiterhin sehr dringend. Und die 
Chemieindustrie wächst jedes Jahr mit bis zu sieben Prozent“, sagt 
er. Laut Rose werde die Entkarbonisierung daher auch „nicht 2050 
stattfinden, sondern zwischen 2060 und 2070“. Abgesehen davon 
müssten bis dahin zumindest einige der Maßnahmen zum Klima-
schutz zu greifen anfangen. Wenn die Verbrauchsspitze bei Öl nach 
2035 komme, „dann schaut es mit dem Weltklima wirklich schlecht 
aus. Weil dann geht die globale Erwärmung vielleicht nicht mehr auf 
die zwei Grad, sondern schon auf die fünf Grad zu“.1)

 
 Das Zwei-Grad-Ziel ist nach Roses Meinung nach „tot. Das funk-
tioniert so nicht. Ich weiß nicht, was man da schlucken muss, um das 
wirklich zu glauben, dass eineinhalb Grad möglich sind“. Das Problem 
sei: „Die Prognosen werden entweder von ökologisch sehr leiden-
schaftlichen Menschen gemacht. Die halten immer alles für möglich 
und sagen dann immer, es sei nur die böse Politik und die Wirtschaft, 
die etwas verhindere. Oder umgekehrt sind es Menschen, die viel zu 
wenig von den Mechanismen der Energieversorgung verstehen. Es 
gibt ja kaum objektive, sachlich nachvollziehbare Einschätzungen 
zum Thema Klimapolitik.“ Was jetzt die globale Erderwärmung an-
geht, werde sich der Mensch teilweise, soweit das möglich ist, an die 
Klimaumstellung anpassen müssen. Und wenn es zu schlimm werde, 
dann „werden wir den CO

2-Anteil in den Meeren und der Atmosphäre 
reduzieren müssen. Das was, technisch dann auch möglich sein sollte“, 
sagt Rose.  

„Öl ist im Vergleich viel zu billig“
 Auf die Frage, ob Öl nicht viel zu billig sei, antwortet Rose:  
„Ja, es ist im Vergleich viel zu billig. Die Ölwirtschaft hat in den ver-
gangenen 40 Jahren eine unheimliche Leistung hingelegt und hat 
aus dem Ölpreis unheimliche Kosten durch technologischen Fort-
schritt herausgenommen. Das hat Öl sogar billiger gemacht.“ Öko-
logisch gesehen müssten Steuersysteme so gestaltet werden, dass 
sie den Verbrauch von fossiler Energie teurer machen. Rose: „Ob Sie 
es glauben oder nicht: Der Ölkonzern Shell hat der EU-Kommissi-
on Ende der 90er-Jahre vorgeschlagen: Wir wollen CO2-Steuern. Ihr 
müsst uns nur sagen, wie es funktioniert, damit wir uns darauf ein-
stellen können.“ Herausgekommen sei dabei aber „nichts, denn die 
Politik hat sich nie auf so ein System einigen können“. Denn so ein 
System müsse regional weitreichend gleich sein, weil es sonst zur Ver-
lagerung von Industriestätten komme. Seiner Meinung nach müssten 
die Subventionen weg: „Das Problem ist nur: Die Subventionen einer 
Windfarm kann ich wegnehmen. Dann betrifft es den Betreiber. Aber 
wenn ich die Subvention im Ölbereich wegnehme, dann betrifft das 
viele Millionen Menschen und das trauen sich Regierungen nicht.“  

Univ.-Prof. DI Karl Rose, Geschäftsführer  
und Gründer der Strategy Lab GmbH

Nach dem Studium der Erdölwissenschaften an der Montan-
universität in Leoben ist er für zwei Jahre auf einer Bohrinsel 
in der Nordsee tätig, danach für mehrere Jahre im Oman. Es  
folgen Stationen beim Ölkonzern Shell in Den Haag, Wa- 
shington und London. 2008 beginnt Rose seine Tätigkeit als 
Chefstratege von Royal Dutch Shell International. Seit 2010 
erstellt er für das World Energy Council Zukunftsszenarien und  
beschäftigt sich mit „nachhaltiger Energieversorgung“.

1 |  Das Zwei-Grad-Ziel beschreibt das Ziel der internationalen Klimapolitik, die 
die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad Celsius gegenüber dem 
Niveau vor Beginn der Industrialisierung begrenzen will.
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Beleuchtung ist ein ganz wichtiges Thema für Rosenberger- 
Geschäftsführer Thomas Wollner: „Denn hauptsächlich geht es um 
die Inszenierung unserer Speisen und um den Wohlfühl-Aspekt für 
unsere Kunden.“ Licht und damit Strom sind also maßgebliche Fakto-
ren für den Erfolg in der Gastronomie, und insgesamt geht es da laut 
Wollner „um weit mehr als um gedimmtes Licht“.

 Wollner und seine Mitarbeiter werden daher ab kommendem 
Jänner alle Rosenberger-Restaurants mit Strom der EAA-EnergieAl-
lianz Austria inszenieren. Alle elektrischen Geräte, vom Abluftsystem 
über die Kaffeemaschinen, die Kassen bis hin zum Zerhacker werden 
mit EAA-Strom betrieben. Dafür wurde die Strommenge von 11,9  
Gigawattstunden pro Jahr bestellt. Das ist in etwa der Strombe-
darf von 2.000 Einfamilienhäusern in einem Jahr. Damit werden alle  
Rosenberger-Standorte in Österreich in den kommenden Jahren aus 
einer Hand betreut.

Sammelrechnung als großer Vorteil 
 Für den Manager, der österreichweit 18 Gastronomiestandorte 
betreibt, waren in puncto Energie „ganz klar die Themen Abrech-
nung und Rechnungslegung“ die größten Herausforderungen. Der 
Vorteil der EAA aus der Sicht von Thomas Wollner ist „die Sam-
melrechnung für alle Energie- und Netzkosten. Das spart uns viel 
administrative Arbeit, weil wir nur noch eine Rechnung bearbeiten 
müssen – trotzdem ist der Verbrauch aller Standorte detailliert 
und einzeln aufgeführt“.  Weitere Argumente für die EAA sind laut 

Wollner „das Top-Preis-Leistungs-Verhältnis“, „die perfekte Key- 
Account-Betreuung, die natürlich einige Vorteile verschafft, indem 
sie Herausforderungen abnimmt“ und die „persönliche Betreuung, 
die Probleme löst und keine bringt“. Auch die flächendeckende  
Leistung durch die EAA habe letztlich eine große Rolle gespielt. 

Offen für Neues 
 Beim Thema Energieeffizienz hat Rosenberger die Beleuchtung 
im Küchenbereich an etlichen Standorten auf LED-Technologie um-
gestellt. Wollner ist sich jedoch bewusst, dass sich hier noch viel op-
timieren lässt. Deshalb baut er auf die Erfahrungswerte des Energie-
dienstleisters: „Die EAA kann uns nicht nur helfen, die gesetzlichen 
Anforderungen umzusetzen, sondern auch Effizienz-Potential zu 
heben.“ Damit könne Rosenberger Zeit und Energie sparen und sich 
verstärkt dem Kerngeschäft widmen. 

365 Tage im Jahr bestes Service
 Wollner will Rosenberger kontinuierlich verbessern und weiter-
entwickeln. Konkret bedeutet das für ihn, „mehrere Gastronomiekon-
zepte an einem Ort zu vereinen. Ich will viele Bedürfnisse 365 Tage im 
Jahr unter einem Dach abdecken“. Seine Vision ist eine Food Hall, die 
etwa ein Fast-Food-Restaurant, eine vitale Ecke, ein klassisches Wie-
ner Kaffeehaus oder den Rosenberger mit österreichischer Küche be-
herbergen soll – möglicherweise auch ein Lebensmittelgeschäft. Bei 
diesem Konzept spiele das Thema Begegnungszone eine große Rolle, 
in der die Gäste Speisen und Getränke aus den unterschiedlichen 

Ab Jänner 2018 wird die Rosenberger Restaurant GmbH ihren Strom von der EAA-EnergieAllianz  
Austria beziehen. Die große Erfahrung und die perfekte Betreuung durch die EAA-Mitarbeiter waren  
ausschlaggebend für die Entscheidung.

„Es geht um weit mehr  
   als um gedimmtes Licht“

Unser neuer Kunde Rosenberger:



ENERGIE INSIDE DEZ/17   33

Fo
to

s:
 R

os
en

be
rg

er
   

 

Lokalen genießen können. Bei dem Streben nach Qualität, Verläss-
lichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit spielt also auch der 
richtige Energieversorger eine wichtige Rolle.

Preise fast wie an der Börse
 Rosenberger hat sich für das Produkt „EAA-Tranchen Intraday“ 
entschieden, denn hier bietet die EAA ihren Kunden eine höhere Fle-
xibilität durch den Erwerb von Strom in Tranchen mit bis zu vier Ein-
kaufszeitpunkten pro Lieferperiode sowie eine strukturierte Beschaf-
fung des Lastprofils. Dazu EAA-Geschäftsführer Christian Wojta:  
„Um marktkonforme Preise für unsere Kunden zu erzielen, bieten wir 
Produkte an, die die Börse-Preisentwicklung abbilden.“ Die Vorteile 
für einen Kunden wie Rosenberger sind neben der Risikostreuung 
aufgrund mehrerer Einkaufszeitpunkte die volle Flexibilität hinsicht-
lich des Einkaufszeitpunkts sowie die Möglichkeit, auf die aktuelle 
Marktsituation zu reagieren. Das bedeutet für den Kunden volle Pla-
nungssicherheit durch laufende Überwachung der Preisentwicklung 
und minimalen Verwaltungsaufwand trotz Vollversorgung. 

Über die Rosenberger Restaurant GmbH 

Rosenberger hat vor 45 Jahren das Rasten erfunden. Als erfolgreichs-
ter Gastronomiebetreiber auf Österreichs Autobahnen beschreitet das 
österreichische Unternehmen zukunftsweisende Wege. Neben den 15 
Autobahnraststätten, den 11 Tankstellen, dem Truck Stop, dem Rosen-
berger FIRST im Herzen Wiens und dem Rosenberger FIRST in Salzburg 
werden auch drei Seminarhotels betrieben. 2014 übernahm Thomas 
Wollner als COO die Geschäftsführung der Rosenberger Gruppe und 
2016 als CEO die alleinige Verantwortung der Rosenberger Gruppe mit 
Sitz in Loosdorf/Niederösterreich und ist seitdem für die mehr als 800 
Mitarbeiter und rund 50 Millionen Euro Umsatz verantwortlich. Rosen-
berger will an allen Standorten mit Frische und Qualität für eine hohe 
Zufriedenheit bei den Kunden sorgen. 

„Es geht um weit mehr  
   als um gedimmtes Licht“

„Die EAA verfügt über ein 
    Top-Preis-Leistung-Verhältnis.“

Rosenberger  
Markt-Restaurant &  
Seminarhotel in  
Deutsch-Wagram

Thomas Wollner,  

Geschäftsführer Rosenberger Gruppe



EAA-VERANSTALTUNGEN

Volles Haus bei der Kinopremiere
Die EAA lud am 6. Juli zur exklusiven Kinopremiere
des Films „Ich – Einfach unverbesserlich 3“. Die 
Abenteuer der „Minions“ und des Superschurken 
„Gru“ gefi elen sowohl den großen als auch den 
kleinen Kinobesuchern. Die Hauptsensationen 
waren die Fotomöglichkeit mit den Hauptdar-
stellern des Films und das „Minions“-Buffet – ein 
unterhaltsamer Kinoabend für viele Familien.
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Fun beim Business Run
Der 17. Wien Energie Business Run am 30. August fand unter reger 
Beteiligung der EAA statt. Unter den mehr als 30.000 Teilnehmern 
aus 1.201 Unternehmen gingen auch 22 Mitarbeiter der EAA an den 
Start. Sieben Teams nahmen an dem 4,1 Kilometer langen Lauf und 
der anschließenden Party teil und hatten viel Spaß. Die sportlichen 
Leistungen aller Mitarbeiter konnten sich sehen lassen: Bei den 
Herren absolvierte der schnellste EAA-Mitarbeiter die Strecke in 14 
Minuten, 25 Sekunden und belegte damit den hervorragenden 91. 
Platz der Gesamtwertung.
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Erfolgreich auf der Kommunalmesse in Salzburg
Salzburg war am 29. und 30. Juni Veranstaltungsort des 64. Gemeindetages, in dessen 
Rahmen die größte Fachmesse für Österreichs Gemeinden stattfand. Die Kommunalmes-
se ist Drehscheibe für Innovationen, bei der Vertreter der Wirtschaft ihre Lösungen auf 
14.000 Quadratmetern präsentieren. Bereits zum sechsten Mal präsentierte sich die EAA 
gemeinsam mit Vertretern der regionalen Vertriebsgesellschaften der EAA-Eigentümer 
auf der Messe. Die Unternehmen der EAA-Gruppe beraten aktuell drei Landeshaupt-
städte, fünf Statutarstädte, 88 Stadtgemeinden sowie 656 Gemeinden in sämtlichen 
Energiefragen – dementsprechend gut war der Messestand besucht. Mit innovativen 
Lösungen und Dienstleistungen für Landeshauptstädte, Gemeinden und Unternehmen 
der öffentlichen Verwaltung konnten die EAA-Betreuer auch heuer ihre Besucher und 
die Vertreter der Gemeinden überzeugen. Mehr als 5.000 Besucher nutzten die Messe als 
Informationsplattform und zum Erfahrungsaustausch. Auch heuer waren wieder be-
kannte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft unter den Gästen. 

Kommunalmesse in Salzburg

17. Wien Energie Business Run

EAA-Fest in der ORANG.erie im Tiergarten Schönbrunn

Kundenveranstaltung: Zu Gast in der ORANG.erie
Am 5. Oktober lud die EAA ihre Kunden in den Tiergarten Schönbrunn. Rund 160 Gäs-
te folgten der Einladung und genossen zunächst einen Aperitif im Elefantenhaus. Die 
anschließende Abendführung gewährte spezielle Einblicke ins Tierreich, die man nur zu 
später Stunde erleben kann. Der kulinarische Höhepunkt des Abends war ein exquisites 
Dinner in der ORANG.erie. Ehemals als Palmenhaus genutzt, befi nden sich hier heute das 
Orang-Utan-Gehege und ein Restaurant, in dem die Gäste den Abend ausklingen ließen. waren die Fotomöglichkeit mit den Hauptdar-

stellern des Films und das „Minions“-Buffet – ein 
unterhaltsamer Kinoabend für viele Familien.
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ELEKTROLYSE

METHANISIERUNG

H2 CH4

O2 H2O➡+CO2

SOLARENERGIE
WINDKRAFT

BESTEHENDE  
GASSPEICHER- 

INFRASTRUKTUR

Strom wird aus wetterabhängigen 
Erneuerbaren wie Sonne  

und Wind gewonnen. 

Der in Wasserstoff oder Methan  
umgewandelte Strom aus Erneuer- 

baren kann in Gasspeichern eingelagert 
und im Erdgasnetz transportiert werden. 

Überschüssiger Strom wird mit Hilfe der  
Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Danach  

wird in der Methanisierungsstufe aus Wasserstoff und  
Kohlendioxid (CO2) synthetisches Methan gewonnen.

Sektoren (Stromversorgung, Wärmebereitstellung 
und Mobilität) sind verzahnt – Verbraucher (Industrie, 

Haushalte und Verkehr) von der Energieproduktion 
entkoppelt.

STROMNETZ GASNETZ

GAS- UND BLOCKHEIZKRAFTWERKE
Gewonnenes und gespeichertes Methan kann bedarfsgerecht mit Hilfe von 
Gaskraft- oder Blockheizkraftwerken verstromt werden oder einen Beitrag 

zur Wärmebereitstellung liefern.

KLIMASCHUTZ
DURCH SEKTORENKOPPLUNG

Stromversorgung, Wärmebereitstellung und Verkehr werden  
zu einem Gesamtenergiesystem verzahnt.

HAUSHALT, INDUSTRIE, MOBILITÄT



Energie prägt 
unsere Lebensweise
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung für eine 
lebenswerte Energiezukunft federführend mitzugestalten – vom 
täglichen Bedarf im Haushalt bis zur effizienten und klimafreund-
lichen Nutzung in Wirtschaft und Industrie.

ENERGIE FÜR´ S LEBEN


