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 ENERGIE   Sonne, Wind und Biomasse können nicht immer vor der eigenen 
 Haustür den Energiebedarf decken. Zentrale Energieerzeugung nimmt 
 weltweit nach wie vor einen bedeutenden Stellenwert ein. Im verantwortungsvollen 
 Mix aus zentraler und dezentraler Energieproduktion liegt die Zukunft. 

//  kAriN LeGAt

limaverträglichkeit, Ri-
sikoarmut, regional-
wirtschaftliche Impulse, 

Versorgungssicherheit und Kri-
senbeständigkeit – die Anforde-
rungen an die Energieversorgung 
sind vielfältig und hier bei weitem 
nicht zur Gänze aufgezählt. Dazu 
kommt, dass der prognostizierte 

Verbrauchszuwachs gedeckt wer-
den muss. Österreichs E-Wirtschaft 
spricht von einer Steigerung um  
50 % bis ca. 2050, v. a. hervorge-
rufen durch E-Mobilität und de-
mografische Veränderungen. De-
zentralisierung wird gefordert. 
Grund dafür sind für Trendforscher 
Andreas Reiter geändertes Kon-

sumentenverhalten, neue techni-
sche Möglichkeiten wie smart grids 
und intelligente Netze sowie das 
zunehmende Bedürfnis nach Un-
abhängigkeit von Kommunen und 
Unternehmen. „Den optimalen Mix 
an Energieträgern zusammenzustel-
len scheint schwierig. Ich erwarte eine 
spannende Fragmentierung.“

K

Zukunft
EnErgiEwEndE
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Nachhaltige uNd sichere 
eNergielaNdschaft

Laut einer IHS-Studie wäre in 
Österreich aber bis 2050 auch die 
Halbierung des Energieverbrauchs, 
ein 85%iger Anteil erneuerbarer 
Energieträger sowie die Einspa-
rung von mehr als 90 % an CO2-
Emissionen möglich. Die Nutzung 
fossiler Energie würde sich dann 
auf Teile von Industrie und Verkehr 
beschränken. Für diese Vorgabe 
braucht es laut IHS und Greenpeace 
den kontinuierlichen Ausbau er-
neuerbarer Energieträger. Die Vo-
latilität dieser Energielieferanten 
erschwert jedoch ihre Realisierung, 
da erforderliche Speichermodule 
nicht vorhanden oder noch zu teuer 
sind. Für Martin Graf, Vorstand der 
E-Control Austria, können Pump-
speicher- und Gaskraftwerke Ener-
giespitzen ausgleichen. Gas könnte 
dabei in einer nachhaltigen Form 
eingesetzt werden. „In Deutschland 
sowie in Österreich wird in Richtung 
erneuerbares Methan geforscht. Die 
bestehende Gasinfrastruktur lässt sich 
so weiter nutzen“,  informiert Heimo 

Energieexperten in Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung der Kunden 
durch verständliche Informationen 
sowie in der raschen Einführung 
von ‚smart meters‘ (siehe Shortcuts). 
Heißt das Ziel aller Energieeffizi-
enzmaßnahmen und der erneuer-
baren Versorgung Energieautarkie? 
„Ich denke, Energieautarkie an sich ist 
eine Vision. Man strebt sie an, muss 
sie aber nicht um jeden Preis errei-
chen. Vernetzte Energieautarkie da-
gegen formt ein sinnvolles Projekt. Ich 
schließe mich als Gemeinde nicht ab, 
sondern schöpfe mein Potenzial an er-
neuerbaren Energieträgern wie auch 
Einsparungsmaßnahmen aus und 
kooperiere mit anderen Gemeinden. 
Das verkörpert ein multiplizierbares 
Modell“, wertet Bürbaumer. Im Be-
reich Mobilität ortet der e5-Ge-
schäftsführer vor allem raumplane-
rische Maßnahmen als Lösung. „In 
den 60er bis 90er Jahren wurden viele 
Strukturen falsch aufgebaut, Zer-
siedelung breitete sich aus, Shopping 
Center wurden in der Pampa errichtet 
und die Nahversorgung in den Dörfern 
vernachlässigt. Daher besteht heute 
ein Mobilitätsbedarf. Diesen kann ich 

Bürbaumer, Leiter der Geschäfts-
stelle e5 Österreich.

e-KoNsum

Nachhaltige Energiezukunft er-
fordert die Nutzung erneuerbarer 
Energien und deren wirtschaftli-
chen Einsatz. „Energieeffizienz ist 
dabei ein zentrales Anliegen. Sie er-
möglicht das Erreichen der Ziele einer 
Niedrig-Emissionswirtschaft und der 
Energiestrategie 2020. Ohne Verhal-
tensänderung erreicht die EU Schät-
zungen zufolge die angestrebte 
20%ige Erhöhung der Energieeffi-
zienz nur zur Hälfte“, bemerkt E-
Control Austria-Vorstand Graf. 
Energetische Sanierung sowie 
Energiemanagement und hocheffi-
ziente Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lagen,  sind weitere erfolgverspre-
chende Ansätze. Auf europäischer 
Ebene wird derzeit an einer ent-
sprechenden Richtlinie gearbeitet, 
die bis Herbst 2013 in nationales 
Recht umgewandelt werden soll. 

Der Schlüssel zu mehr Energieef-
fizienz liegt für alle Umwelt- und 

WeltWeite Primärenergienachfrage nach EnErgiEträgErn und SzEnariEn (in MtoE)
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Die IEA (International Energie Agency) stellt dem „Current Policy Scenario“, bei dem davon ausgegangen wird, dass keine Änderungen der 
derzeitigen Energiepolitik erfolgen, ein „New Policy Scenario“ gegenüber, das eintreten würde, wenn in Aussicht gestellte Maßnahmen der 
Politik zur Förderung erneuerbarer Energieträger und Reduktion der Treibhausgase auch umgesetzt werden.
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Mtoe (Millionen tonnen Erdöläquivalent); 1 toe (ton oil equivalent) = 41,9 gJ (41,9 * 106 J)

Alternative Szenarien und Perspektiven zeigen, 
dass eine emissionsarme und nachhaltige 
Energiezukunft möglich wäre.

Energieautarkie 
ist nicht als 
Abkapselung 
nach außen zu 
verstehen, 
sondern besteht 
in der optimalen 
Nutzung der 
vorhandenen
lokalen 
Ressourcen.
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nicht einfach mit E-Kraftfahrzeugen 
beseitigen, besser wäre, z. B. die Nah-
versorgung in der Gemeinde zu bele-
ben bzw. neu aufzubauen.“

europaweites KNow-how

Mit Bewusstseinsbildung, Akzep-
tanz und nachhaltiger Energiever-
sorgung haben bereits zahlreiche 
Gemeinden in ganz Europa Erfah-
rung gesammelt. In Österreich gilt 
Güssing als eine der ersten Gemein-
den, die auf Selbstversorgung im 
Wärme- und Energiebereich ge-
setzt hat. Mit einem 27 km langen 
Fernwärmenetz werden seit Mitte 
der 90er Jahre alle öffentlichen Ge-
bäude, gewerblichen Großabneh-
mer und viele Kleinabnehmer mit 
Wärme aus Biomasse versorgt. Der 
Eigendeckungsgrad im Energiebe-
reich beträgt 71 %, abhängig von 
produktionsseitigen Schwankun-
gen. Österreichweit unterstützt das 
Programm e5 Gemeinden im effi-
zienten Umgang mit der Ressource 
Energie und in der Nutzung erneu-
erbarer Energieträger. e5 fungiert 
als Trägerprogramm für den Euro-
pean Energy Award. Dieser wird in 
Ländern wie der Schweiz, Deutsch-
land, Irland, Litauen, in den Nie-
derlanden und Tschechien reali-
siert. Weitere europäische Projekte 
sind die Schweizer 2000-Watt-
Gesellschaft, die Climate Change 
Bill in Großbritannien, die Vision 
‚Deutschland Energieautark im Jahr 
2040‘ und solarcomplex im Boden-
seeraum (Auszug). 

Energieunternehmen sind auf den 
Zug erneuerbare Energie längst auf-

gesprungen. „Energie generell und 
erneuerbare Energie im Speziellen be-
deuten die großen Zukunftsthemen 
unserer Gesellschaft. Daher engagie-
ren wir uns seit Jahren in diesen Be-
reichen und haben eine ausgezeichnete 
Marktposition aufgebaut. Mit unse-
rem großen Know-how etwa im Was-
serkraftbereich sind wir europaweit 
einer der größten Anbieter von Was-
serkraftwerken“,  so Dietmar Aluta-
Oltyan, Aufsichtsratspräsident des 
ALPINE Konzerns. Zu den jüngsten 
Projekten zählen Tsankov Kamak 
in Bulgarien und Hepp Ermenek in 
der Türkei. „Steigende Bedeutung hat 
der Bereich Modernisierung und Re-
vitalisierung von bestehenden Was-
serkraftanlagen“, berichtet Rudolf 
Knopf, Bereichsleiter für interna-
tionalen Wasserkraftwerksbau bei 
ALPINE. „National und international 
gibt es einige Kraftwerke, die mehr 
als 100 Jahre in Betrieb sind. Neue 
Technologien im Turbinen- und Ge-
neratorenbereich  ermöglichen höhere 
Wirkungsgrade und mehr Effizienz.“ 
Nachhaltigkeit im Kraftwerksbau 
ist laut Knopf nicht selbstverständ-
lich. „Gerade im Ausland drängen 
viele private Investoren in die Ener-
giebranche. Für sie zählen Rentabi-
lität, Betriebsdauer, Stromprodukti-
on und Gewinn. Nachhaltigkeit hat da 
fast keinen Platz mehr.“ 

Kompetenz und Engagement u. a. 
in den Bereichen Windkraft, 
Photovoltaik  und Biomasse zeigt 
ALPINE-ENERGIE. Windparks in 
Ungarn, Kroatien und Österreich 
finden sich ebenso auf der Refe-
renzliste wie große PV-Anlagen 
in Deutschland und Spanien. „Der 

Trend hin zu einer nachhaltigen, res-
sourcenschonenden Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Energieträgern be-
wegt nicht nur breite Bevölkerungs-
schichten, sondern in den letzten Jah-
ren auch zunehmend die Wirtschaft, 
Medien und die höchste politische 
Ebene“, so Helmut Schnitzhofer, 
Geschäftsführer von ALPINE-
ENERGIE. „Ereignisse wie Fukushi-
ma fördern ein Umdenken auf vielen 
Ebenen und werden diese Entwicklung 
weiter ankurbeln.“

KosteNfaKtor erNeuerbare 
eNergie

Finanzaspekte spielen bei erneu-
erbaren Energieformen eine be-
sondere Rolle. „Viele Fachleute sind 
der Ansicht, erneuerbare Energie sei 
grundsätzlich nicht kostendeckend. 
Das stimmt nicht“,  wehrt Heimo 
Bürbaumer falsche Kalkulationen 
ab. „Nach der Anschubinvestition 
sind die Kosten geringer, da der Roh-
stoff frei zur Verfügung steht. Daher 
fallen bei erneuerbaren Energien im 
Gegensatz zu fossilen Energien kei-
ne steigenden Energiepreise bei der 
Kalkulation ins Gewicht. Das wird bei 
Vergleichen zu wenig berücksichtigt. 
Oft wird bei Gas und Öl der heutige 
Energiepreis für Zukunftskalkulati-
onen angenommen. Wenn man zu-
künftige Auswirkungen wie den ‚peak 
oil‘ (siehe Shortcuts) einbezieht, dann 
sieht die Rentabilität erneuerbarer 
Energie ganz anders aus.“  

Auch Schnitzhofer ist sich sicher: 
„Der wachsende Bedarf an Energie, 
einhergehend mit der Verknappung 
fossiler Brennstoffe, wird die Energie-

Kilometer
0 25 50

‚e5‘-zertifizierte gemeinden 
in österreich

Derzeit nehmen 104 Gemeinden und Städte in 
sieben Bundesländern am e5-Programm teil.

Programme wie 
der European 

Energy Award 
erleichtern den 

Informations- 
und Erfahrungs-

austausch.
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kosten merklich steigern. Damit treten 
technologisch spannende, aber bis-
her noch unwirtschaftliche Alterna-
tivlösungen aus ihrem Nischendasein 
in den Fokus der Öffentlichkeit. Wir 
haben diese Entwicklungen genau im 
Blick und engagieren uns schon in der 
Frühphase, z. B. mit der Entwicklung 
von Elektromobilitätskonzepten für die 
Fortbewegung von morgen.“

„Die Einspeisung erneuerbarer Ener-
gien erfolgt über den Hausanschluss“, 
erklärt oekostrom-Vorstand Horst 
Ebner. „Es muss lediglich ein Zäh-
ler mit 2 Zählwerken installiert wer-
den, der Bezugs- und Einspeisemen-
gen misst. Die Verrechnung erfolgt 
direkt über oekostrom.“  Große PV-
Anlagen-Betreiber stehen mit der 
OeMAG (Abwicklungsstelle für 
Ökostrom AG) in Kontakt. Neben 
dem Hausanschluss sind hochleis-
tungsfähige Netze vonnöten. Dazu 
bildet der 380-kv-Ring der Aus-
trian Power Grid AG, der bis 2020 
größtenteils fertiggestellt sein soll, 
einen entscheidenden Fortschritt. 
Energieexperten sehen ihn als Le-
bensader der nationalen Strom-
versorgung. Dazu Joachim Hacker, 
Geschäftsführer des Europäischen 

Zentrums für erneuerbare Ener-
gie Güssing: „Österreich befindet sich 
in einer gesicherten Position. Netz-
probleme, wie sie etwa in Deutsch-
land prognostiziert werden, sollten bei 
uns nicht auftreten.“ Ausschlagge-
bend für die drohenden Netzprob-
leme in Deutschland wird der Ent-
fall der AKW sein, wodurch riesige 
Energiemengen von den Offshore-
Windparks an der Nordsee ins Lan-
desinnere transportiert werden 
müssen. „Das bedingt den Netz-
ausbau der Höchstspannungsebe-
ne, die als Übertragungsebene dient. 
Die Niederspannungsebene, also das 
Hausanschlussnetz, muss nicht ver-
stärkt werden, auch nicht für Erzeu-
ger.“ 

Eine generelle Lösung zur Entlas-
tung der Netze wäre die Forcierung 
so genannter Hauskraftwerke. Da-
bei soll Strom auf der einen Seite 
mit Hilfe von Photovoltaikanlagen, 
Kleinwindkrafträdern, aber auch 
mit Hilfe von Brennstoffzellen pro-
duziert und danach von Vanadium 
Redox Batterie-Systemen gespei-
chert werden. „Mit den Güssinger 
Hauskraftwerken, die bereits in eini-
gen Monaten im ökoEnergieland zum 

Einsatz kommen sollen, stehen wir am 
Beginn einer neuen Ära.“, ist Hacker 
zuversichtlich. Eine neue Energie-
epoche ist bei ALPINE-ENERGIE 
längst eingeleitet. PV-Sheddach-
Anlagen, Windparks, hybride Ener-
gieversorgung und die outdoorfä-
hige Stromladestation RaeCHARGE 
sind nur ein Auszug aus der Leis-
tungsvielfalt der ALPINE Tochter, 
die das ganze Technologie-Spekt-
rum eines internationalen Konzerns 
bei Planung und Errichtung von 
Anlagen zur Gewinnung von Ener-
gie aus regenerativen Energieträ-
gern einbringt.  //

SHORTCUTS
 SMART METER   (auch: intelligente 
Zähler) sind digitale Zählgeräte zur Er-
fassung des Energieverbrauchs. Sie zei-
gen dem jeweiligen Anschlussnutzer 
den tatsächlichen Verbrauch und die 
Nutzungszeit an. Die erfassten Daten 
kann er automatisch an das jeweilige 
Energieversorgungsunternehmen 
übertragen. Durch den besseren Infor-
mations- und Kostenüberblick für den 
Kunden soll eine Sensibilisierung für 
den Stromverbrauch erreicht werden.

 PEAK OIL   Mit dem englischen 
Begriff peak oil wird der Zeitpunkt 
bezeichnet, zu dem das globale Ölför-
dermaximum erreicht ist. Marion King 
Hubbert prägte den Begriff 1956 und 
prognostizierte den peak oil für das 
Jahr 2010. Heute gibt es eine Viel-
zahl von Prognosen und es herrscht 
Uneinigkeit zwischen den Experten, 
ob das Ölfördermaximum bereits 
erreicht wurde. Wegen der intensiven 
Abhängigkeit aller Industriestaaten 
von rohölbasierten Produkten und 
Treibstoffen würde ein Einbrechen der 
weltweiten Versorgung dramatische 
Folgen haben.

Fossile Energieträger 
werden teurer, die 
Kosten für erneuerbare 
Energie sinken.
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