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Erneuerbare Energien wie Windkraft, 

Photovoltaik und Biomasse spielen eine 

bedeutende Rolle für die zukünftige 

Energieversorgung. Die Schutzfunktionen 

entsprechender elektrischer Anlagen wie 

z.B. Netzentkupplung, Q-U-Schutz und 

Kurzschlussschutz erfordern Prüfmittel 

mit einem hohen Maß an Flexibilität. 

Das neue CMC 310 ist speziell für einfache 

dreiphasige Prüfungen von Schutz- und 

Messgeräten konzipiert. Es wird über die 

CMControl P Software gesteuert, die ent-

weder auf der CMControl Bedieneinheit 

oder einem Android Tablet läuft. Die intui-

tive Bedienoberfläche und die inte grierten 

Prüfwerkzeuge sind optimiert für schnel-

les, manuelles Prüfen im Feld.

Durch sein geringes Gewicht, die kompak-

te Bauweise und seinen attraktiven Preis 

eignet sich das CMC 310 besonders für 

Prüfanwendungen in Verteilnetzen, der In-

dustrie sowie der Leittechnik. Die Möglich-

keit, das Gerät für automatisiertes Prüfen 

jederzeit auf ein PC-gesteuertes CMC 353 

umrüsten zu können, macht es einzigartig 

zukunftssicher.

Flexible Prüflösungen für den Energiemix der Zukunft

www.omicron.at | info@omicron.at

QR-Code scannen und 
kostenlose Demo App 
vom Google Play Store TM 
herunterladen.

CMC-Prüfgeräte
nun auch über Tablet bedienbar.
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Bilder der Zukunft
Um ein wenig in die Zukunft zu blicken, braucht man keine Visionen zu 

haben: Österreichs Ökoenergie ist auf dem Vormarsch. Die E-Wirtschaft 

ist maßgeblich beteiligt an der Umsetzung der Energieprogramme der 

Bundesländer und natürlich auch von Gesamt-Österreich. Das zeigt 

dieses Heft, das einen guten Überblick über die vielfältigen Aktivitä-

ten bietet. 

Was uns dieses Ökoenergie-Special aber auch zeigt: Das Energie-

wende-Meer wird immer stürmischer und die Schiff e auf der 

Wende-Regatta haben Mühe, Kurs zu halten. Die Fachbeiträge in 

diesem Heft listen einige der aktuellen Fragen auf, mit denen 

sich die E-Wirtschaft und die verantwortlichen Politiker in den 

kommenden Monaten intensiv auseinandersetzen müssen. 

Wir können nicht einfach weitersegeln wie bisher, sonst 

droht die Gefahr des Kenterns – mit entsprechenden Aus-
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wirkungen auf Staat, Gesellschaft und Wirtschaftsstandort. Oesterreichs Energie arbeitet intensiv an 

Lösungsvorschlägen. Diskussionsbeiträge zu diesem Thema fi nden Sie ebenfalls in diesem Heft.

Ihre Barbara Schmidt

Coverbild: Oesterreichs Energie/Christian Fischer
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Reformen und Realismus
Der Strommarkt, die Ökostromförderung und die gesamte Versorgung mit elektrischer Energie 
brauchen eine neue Basis, erklärt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie.

Am 16. Juni dieses Jahres spielte der 
Strommarkt wieder einmal verrückt. 
Der Spotmarktpreis für Strom � el 
auf minus 100 Euro. Wie beurteilt die 
E-Wirtschaft eine derartige Situation?

Barbara Schmidt: Das ist ein Vorgeschmack auf 

das, was kommen wird, wenn wir die Energie-

zukunft nicht besser planen lernen. Der . Juni 

war ein sonniger Sonntag in Deutschland, dazu 

gesegnet mit guten Windverhältnissen. Deshalb 

lieferten die Windräder und Fotovoltaikpanele in 

Deutschland an diesem Tag zwischen zwei und 

drei Uhr Nachmittag eine Leistung von fast  

Gigawatt erneuerbare Energie. Die Last im deut-

schen Netz betrug zu diesem Zeitpunkt rund  

Gigawatt. Weil aber die gesamte Leistung der 

am Netz befi ndlichen Erzeuger über  GW be-

trug, fi elen die Strompreise ins Minus. Man kann 

ja nicht alle konventionellen Anlagen einfach 

abschalten, das geht einfach technisch nicht. 

Die Ökostrom-Befürworter 
� nden das ja toll, wenn man 
schon so viel Ökostrom hat.

Barbara Schmidt: Das mag schon sein, aber für 

das Stromsystem insgesamt und für die Haus-

halte, die die Ökostromförderung zahlen müs-

sen, ist es ein großes Problem, wie das renom-

mierte Wirtschaftsmagazin Economist kürzlich 

richtig feststellte. Das bedeutet die Entwertung 

wertvoller Investitionen, Personalreduktionen 

und ist eine Hypothek auf Stromzukunft.

Eine Hypothek, warum?
Barbara Schmidt: Dazu auch noch eine Zahl, die der Economist ge-

bracht hat. Experten haben errechnet, dass Europa bis  Netzinvesti-

tionen von . Mrd. Euro braucht. Die Unternehmen der europäischen 

E-Wirtschaft haben in den vergangenen fünf Jahren in ihrer Börsenkapita-

lisierung aufgrund der Turbulenzen an den Energiemärkten einen Verlust 

von  Mrd. Euro hinnehmen müssen. Das ist mehr als die Bankverluste 

nach der Finanzkrise ausmachten. Es könnte also sein, dass die Finanzie-

rungskraft der Branche im Hinblick auf die großen anstehenden Netzin-

vestitionen nicht mehr ausreichen wird. Dass andere einsteigen, ist nach 

dem Flop des Versuchs in Deutschland, Bürger für Netzinvestitionen zu 

gewinnen, mehr als zweifelhaft. Auch andere institutionelle Investoren 

dürften abgeschreckt werden, wenn das Regulierungs- und Finanzie-

rungsumfeld nicht investitionsfreundlicher gestaltet wird. Auch die stän-

digen rechtlichen Veränderungen haben das Vertrauen auf die Sicherheit 

der eingesetzten Mittel nicht gerade verbessert. Hier müssen Politik und 

den Regulatoren einen neuen Kurs fi nden.

Was ist denn aus Ihrer auf den Sicht Strommärkten passiert?
Barbara Schmidt: Strom aus geförderter Produktion verdrängte Strom aus 

konventionellen Kraftwerken vom Markt. Die Folge waren ein Preisverfall an 

den Strom-Spotmärkten und auch an den Terminmärkten und verringerte 

Einsatzzeiten vor allem bei hochfl exiblen Gaskraftwerken, die damit unwirt-

schaftlich wurden. Wirtschaftlich blieben dagegen insbesondere Kohle-

kraftwerke, weil im Gefolge der Wirtschaftskrise und des verringerten Ener-

giebedarfs der Markt für Emissionszertifi kate zusammenbrach. Im Schnitt 

ist der Strom-Spotmarktpreis  um etwa  Euro je MWh niedriger als 

noch . In Summe ergibt sich daraus eine überbordende Förderung von 

erneuerbaren Energien.  betrug die Ökostromförderung in Deutsch-

land  Mrd. Euro. Damit wurde Strom im Marktwert von lediglich drei 

Mrd. Euro produziert. Zum Vergleich: Die gesamte Aufbringung elektrischer 

Energie  im öff entlichen Netz Österreichs betrug . GWh, das   ▶

Bild: Oestereichs Energie/
Christian Fischer



special  Ökoenergie '13      



      special Ökoenergie '13

COVERSTORY

entspricht aktuell einem Marktwert am Spot-

markt von , Mrd. Euro. Vor wenigen Jahren wa-

ren es noch über fünf Mrd. Euro. Damit sind viele 

Kraftwerke nicht mehr rentabel, Investitionen 

sind gefährdet. Deutsche Elektrizitätsunterneh-

men wollen die Belegschaft um mehr als . 

reduzieren, das entspricht in etwa dem ganzen 

Personalstand in Österreichs E-Wirtschaft. Kraft-

werke mit einer installierten Leistung von über . MW sollen mangels 

Rentabilität stillgelegt werden. Zum Vergleich: Die Engpassleistung der ge-

samten österreichischen E-Wirtschaft beträgt . MW.

Was müsste daher im Ökostrombereich geschehen?
Barbara Schmidt: Der Strommarkt der Zukunft braucht eine neue Ba-

sis, die sich an den wirklichen Kosten der Stromproduktion orientiert. Um 

die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden, müssen die erneuerbaren 
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bei steigenden Marktanteilen der erneuerba-

ren Energien führen sie zu Fehlentwicklungen. 

Jeder Stromproduzent muss zudem auch an-

gemessene Beiträge zur Systemstabilität und 

Systemsicherheit leisten. Statt ständig neuer 

bürokratischer Regulierungen zur Korrektur 

ausufernder Förderregimes soll der Markt wie-

der zum Funktionieren gebracht werden. Eine 

mögliche Chance dafür bietet die Initiative der 

EU in Richtung einer Angleichung der europäi-

schen Förderregimes.

Was ist unter diesen Voraussetzungen 
die Lehre für die Energiepolitik?

Barbara Schmidt: Eine Lehre für die Energie-

politik aus den vergangenen Jahren liegt auf der 

Hand: Es braucht Realismus bei der Umsetzung 

ambitionierter Ziele. Dass der Umbau des Ener-

giesystems auf dem Ausbau von erneuerbaren 

Quellen bei gleichzeitiger Reduktion von CO

- 

Emissionen beruht, steht dabei außer Streit. Am 

Weg dorthin braucht es aber auch politischen 

Flankenschutz auf mehreren Ebenen. Vonseiten 

der Europäischen Union hat man sich für  

sehr ambitionierte Ziele gesteckt. Diese werden 

bald durch Zwischenziele bis  und ein kon-

kretes Maßnahmenbündel ergänzt. Diese Zwi-

schenziele bis  werden auch in Österreich 

zu formulieren sein. Dabei sollte man sich an 

folgenden Rahmen halten: Defi nierte und rea-

listische Konzepte unter Beachtung der vorhan-

denen Potenziale, eine koordinierte Umsetzung 

mit fi xen Zeitplänen und defi nierten Zielen und 

eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen für alle zur Verfügung stehenden 

Systeme. Natürlich muss auch eine jährliche 

Evaluierung der Ziele und der Maßnahmenwir-

kungen her, damit das System nicht wieder aus 

dem Ruder laufen kann.

Wie könnte das passieren?
Barbara Schmidt: Wir schreiben das Jahr  

und noch nicht das Jahr . Bis zur Erfüllung   ▶

Energien in Zukunft stärker in den Markt integriert werden. Die Erneuer-

baren müssen nun System- und Vermarktungsverantwortung wahrneh-

men. Das funktioniert am besten, wenn jeder Erzeuger seine Produktion 

auf eigenes Risiko am Markt verkauft. 

Und wie sieht es mit der Förderung aus?
Barbara Schmidt: Wir müssen das jetzige Förderregime moderat an-

passen. Einspeisetarife waren geeignet als Anschub für die Startphase, 
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der aktuell gültigen Klima- und Energieziele 

liegt daher noch ein gutes Stück Wegs vor uns. 

Deutschland, das momentan die Strombörsen 

in Aufruhr bringt, steht bei  Prozent Strom-

anteil aus erneuerbaren Energien und hat sich 

eigentlich das Ziel  Prozent gesetzt. Niemand 

kann heute sagen, was auf dem Weg dahin 

noch passieren wird. Klar ist jedenfalls, dass 

sich auf dem Weg dorthin auch die Netzfi nan-

zierung und -regulierung verändern muss. Je 

höher der Anteil der dezentralen erneuerbaren 

Energien im Netz steigt, desto schwieriger wird 

es die Netzfi nanzierung gerecht zu gestalten. 

Das gilt natürlich auch für Österreich. Alles muss 

sich ändern. Das einzige was für die Zukunft si-

cher ist, ist die Unsicherheit.

Wie stellen wir sicher, dass Strom 
auch in Zukunft leistbar bleibt?

Barbara Schmidt: Jede kWh, die wir verbrau-

chen, muss in dieser Sekunde auch produziert 

werden. Die Erzeugung von . kWh Strom in 

Gaskraftwerken kostet aktuell im europäischen 

Schnitt rund  Euro. Steinkohlekraftwerke pro-

duzieren Strom derzeit aufgrund der niedrigen 

Preise für Kohle und Emissionszertifi kate für 

 Euro. Strom aus Wasserkraft kostet in neu-

en Kraftwerken rund  Euro pro MWh, ältere 

Kraftwerke, die bereits abgeschrieben sind, pro-

duzieren deutlich billiger. Am Strom-Spotmarkt 

der EEX wird Strom aktuell unter  Euro pro 

MWh gehandelt. 

Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür?
Barbara Schmidt: Produzenten von geförder-

tem Ökostrom können ihre Produktion vollstän-

dig einspeisen und erhalten über lange Zeiten 

Einspeisetarife, die teilweise ein Vielfaches des 

Marktwerts ausmachen und über Ökostrom-

zuschläge fi nanziert werden. In Österreich stei-

gen die Ökostromzuschläge für einen Durch-

schnittshaushalt im kommenden Jahr von  

auf  Euro, in Deutschland von  auf  

Euro. Das sind aktuell die Preistreiber. Der Strompreis selbst hat sich in Ös-

terreich in den vergangenen Jahren kaum verändert, wenn man die tat-

sächlichen Stromkosten (Netzentgelt und Leistungspreis) vergleicht. Die 

allgemeine Infl ation ist stärker gestiegen als die Strompreise. Stark erhöht 

wurden auch Steuern und Abgaben auf Strom. Sie liegen heute mehr als 

doppelt so hoch wie vor der Liberalisierung des Strommarkts.

Welchen Weg schlägt die E-Wirtschaft für die Zukunft vor?
Barbara Schmidt: Um im Sinne der Stromkunden weitere Belastungen 

zu vermeiden, sind folgende Maßnahmen wünschenswert: keine wei-

teren Abgabenerhöhungen auf Strom, eine Zweckwidmung der Strom-

steuern für erforderliche prioritäre Energieinfrastrukturprojekte und zur 

Förderung von Energieeffi  zienzmaßnahmen und eine gerechte Lasten-

verteilung für soziale Akzeptanz. Daher darf es keine Überförderung von 

Ökostrom geben und wir brauchen eine gerechte Belastung der Kunden 

mit den Netzkosten.

Das Energiee�  zienzgesetz wird jetzt wieder 
zum Thema der Politik. Wie sehen sie das?

Barbara Schmidt: In Österreich ist das Energieeffi  zienzniveau bereits 

sehr hoch. Die Vorleistungen der vergangenen Jahre sind daher in vol-

lem Ausmaß der europäischen Vorgaben anzuerkennen. Um die europä-

ischen Vorgaben bestmöglich erfüllen zu können, ist ein aus wirtschaft-

licher und technischer Sicht praktikabler Weg weiterzuführen, der die 

Potenziale für Energieeffi  zienzmaßnahmen berücksichtigt und auf be-

stehenden Instrumenten aufbaut. Ergänzend dazu kann durch eine Bran-

chenverpfl ichtung der Energieunternehmen (Strom, Gas, Mineralöl) und 

der energieverbrauchenden Unternehmen ein zusätzlicher Beitrag zur 

Energieeffi  zienz in diesen Sektoren geleistet und damit die Zielerreichung 

Österreichs weiter unterstützt werden. Der Ausstieg aus fossilen Energien 

kann nicht nur durch einen Umstieg auf erneuerbare Energieträger al-

lein bewältigt werden. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi  zienz 

müssen den Ausbau der Energieproduktion aus erneuerbaren Energien 

ergänzen. Das wird die Bedeutung von Strom erhöhen. Im  Verkehr, bei 

Raumwärme und Warmwasserbereitung, die zusammen mehr als zwei 

Drittel des Gesamtverbrauchs ausmachen, muss gespart werden. Das 

geht oft durch den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien. Wär-

mepumpen erzeugen beispielsweise das - bis -Fache der eingesetzten 

Energie als Wärme. Was wir brauchen, ist eine umfassende österreichische 

Energieeffi  zienzstrategie. Wir müssen Energieeffi  zienzprojekte und Ener-

gieberatungen forcieren, um eine nachhaltige Verringerung der Kosten 

gerade für sozial Schwache zu erreichen. Zwangsmaßnahmen und noch 

mehr Bürokratie halte ich dagegen für kontraproduktiv. ■ 
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Grundsätze und Maßnahmen für die Zukunft des Ökostroms

Verantwortung übernehmen

Angesichts des starken Wachstums der neuen erneuerbaren Energien in den 

letzten Jahren wird deutlich, dass diese in absehbarer Zeit einen angemes-

senen technischen und systemstützenden Beitrag zum Funktionieren des 

Gesamtsystems leisten müssen. 

Effiziente und effektive Förderung

Ein Zubau neuer erneuerbarer Energien auf Basis eines breiten Technologie-

mix ist jedoch ohne differenzierte Unterstützung auf absehbare Zeit nicht 

wirtschaftlich, weshalb eine Förderung auch weiterhin notwendig sein wird, um 

den Anteil erneuerbarer Energien gemäß den nationalen und europäischen Zie-

len zu erhöhen. Eine Umgestaltung des aktuellen Fördersystems (fixe Einspei-

setarife) ist notwendig, um langfristig die Effizienz, die Effektivität und letztlich 

die Leistbarkeit des Elektrizitätssystems sicherzustellen. Für die Periode bis  

ist daher das Hauptaugenmerk darauf zu legen, marktreife Technologien zur 

Nutzung der neuen erneuerbaren Energien sukzessive dem Wettbewerbsmarkt 

auszusetzen sowie bestehende Anreizsysteme einem marktnahen Konzept 

zuzuführen. In diesem Kontext ist sicherzustellen, dass einzelne Technologien 

nicht „überfördert“ werden und dadurch eine Wettbewerbsverzerrung marktfä-

higer Technologien hervorrufen. Gleichrangige faire Marktbedingungen müssen 

für die im Wettbewerb stehenden Unternehmen/Anlagenbetreiber auf allen 

Ebenen geschaffen werden. Die notwendigen Investitionen zum Anschluss von 

Neue-erneuerbaren-Energien-Anlagen in das Niederspannungsnetz sind durch 

die Verrechnung eines pauschalierten Netzzutrittsentgelts zu berücksichtigen. 

Direktvermarktungsverantwortung

Für Neuanlagen ist die Garantievergütung für den eingespeisten Strom aus 

neuen erneuerbaren Energien aufzuheben. Die Vermarktungsverantwortung 

ist auf die Erzeuger von neuen erneuerbaren Energien zu übertragen. Die Ver-

marktung kann dann wahlweise selbst oder über Stromhändler erfolgen. Neue 

Vermarktungs- und Einsatzmodelle für virtuelle Kraftwerke sind denkbar. Durch 

eine Direktvermarktung der neuen erneuerbaren Energien müssen auch die 

Betreiber von Neue-erneuerbaren-Energien-Anlagen die jeweilige Marktlage 

bei ihrer Produktion berücksichtigen. Für Betreiber von Neue-erneuerbare-

Energien-Anlagen ist es dann ökonomisch sinnvoll, die Erzeugung in Stunden 

mit sehr niedrigen bzw. negativen Preisen einzustellen bzw. Verträge mit 

Speicherbetreibern zu schließen.  Auch wenn ein Direktvermarktungsansatz 

verfolgt wird, besteht weiterhin die Möglichkeit, die Förderung von neuen 

erneuerbaren Energien fortzuführen. Hierbei kommen z. B. als Alternativmodel-

le in Frage: Investitionsförderung, feste Marktprämie – also eine Zulage auf den 

Direktvermarktungserlös – oder ein Quotenmodell. Eine technologiebezogene 

Differenzierung der Fördersysteme ist möglich, so könnten Investitionszuschüs-

se für brennstoffunabhängige neuen erneuerbare Energie gezahlt werden, 

während Biomasseanlagen über ein Marktprämienmodell gefördert werden. 

Bei der Ausgestaltung der Förderung sollte jede am Wettbewerbsmarkt teilneh-

mende Neue-Erneuerbare-Energien-Technologie unter Berücksichtigung der 

regionalen Wertschöpfung und ihres klimarelevanten Beitrages zur Systemsi-

cherheit und Marktreife gefördert werden.

Bilanzverantwortung 

Die Übertragung von Bilanzverantwortung ist in Kombination mit der 

Verantwortung für die Direktvermarktung umzusetzen. Der Neue-erneuerbare-

Energien-Anlagenbetreiber ist zu verpflichten, sein Erzeugungsprofil einen Tag 

im Voraus zu prognostizieren und sich an sein Prognoseprofil zu halten.  Mit der 

Übertragung der Bilanzverantwortlichkeit haben alle Erzeuger einschließlich 

der neuen erneuerbaren Energien einen Anreiz, genaue Erzeugungsprognosen 

abzugeben und möglichst prognosegenau einzuspeisen. Um das individuelle 

Risiko zu mindern, könnten sich NNE-Anlagenbetreiber einer Bilanzgruppe an-

schließen, so dass Durchmischungsvorteile einer Vielzahl von Anlagen genutzt 

werden können.

Netzverantwortung 

Die Beanspruchung der Netze und die entstehenden Vorhaltekosten für allfällig 

in Anspruch genommene Netzkapazität durch neue erneuerbare Energien ist 

durch eine stärkere Orientierung der Tarife an der gebuchten oder in Anspruch 

genommenen Leistung statt an der transportierten elektrischen Arbeit zu be-

rücksichtigen. Außerdem ist eine verpflichtende technologische Optimierung 

und Ausstattung der Neue-erneuerbaren-Energien-Anlagen, die eine Bereitstel-

lung von Systemdienstleistungen ermöglicht, festzulegen und entsprechend 

abzugelten. Weiters ist die Gleichbehandlung gegenüber anderen am Wettbe-

werbsmarkt agierenden Technologien auch bei der Einspeisung herzustellen. 

Daher ist der Einspeisevorrang für neue erneuerbare Energien durch eine für 

alle Anlagen geltende diskriminierungsfreie Einspeisung zu ersetzen. Im Zuge 

der Gleichbehandlung mit anderen Stromerzeugern ist die Pflicht zur Herstel-

lung des ursprünglichen Zustandes bei endgültiger Stilllegung bzw. Abbau der 

Anlage auch für Neue-erneuerbaren-Energien-Anlagenbetreiber einzuführen 

(etwa analog dem Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen – EG-K , Art. 

 []). 
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AUSTRIAN POWER GRID

Manager der Energiewende
Das steigende Stromaufkommen aus erneuerbaren Energien stellt 
die Austrian Power Grid (APG) vor große Herausforderungen.

Die europäische Energielandkarte verän-

dert sich. In wenigen Jahrzehnten soll 

der Großteil des europäischen Stromver-

brauchs aus erneuerbaren Energiequellen 

gedeckt werden. Die Energiewende bedeu-

tet eine fundamentale Umstrukturierung des 

Stromversorgungs systems.

Die Länder der Europäischen Union ha-

ben sich ein klares Ziel gesetzt: In wenigen 

Jahrzehnten soll die europäische Stromer-

zeugung mehrheitlich aus erneuerbaren 

Energiequellen stammen. Europa soll damit 

künftig einen noch größeren Beitrag zum 

Klimaschutz leisten und gleichzeitig energie-

politisch unabhängiger werden. Länder wie 

Deutschland und Österreich gehen mit gu-

tem Beispiel voran und haben die Weichen in 

Richtung Windkraft und Sonnenenergie ge-

stellt. Die Energiewende stellt besonders die 

Stromübertragungsnetzbetreiber vor neue 

Herausforderungen.

Gesamthafte Perspektive gefordert
Das Stromaufkommen aus sauberer Wind- und Sonnenenergie hat in 

den vergangenen Jahren in ganz Europa massiv zugenommen, so auch 

in Österreich – Tendenz weiter steigend. Es gibt klare Bekenntnisse der 

Politik überall in der Europäischen Union – in den ---Klimazielen, 

im Action Plan von EU-Kommissar Günter Oettinger, im österreichischen 

Ökostromgesetz. Die Netzinfrastruktur kann mit der rasanten Entwicklung 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kaum Schritt halten. Die 

Ökostromförderung hat im vergangenen Jahrzehnt zu einer noch nie da-

gewesenen Dynamik in der europäischen Erzeugungsstruktur geführt. 

Und die Entwicklung wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Bis  wird 

sich etwa die in Europa installierte Windkraftleistung verdreifacht haben. 

Wir erleben aber derzeit eine Entwicklung der zwei Geschwindigkeiten: 

Rasanter Ausbau der Erneuerbaren, aber nur langsam voranschreitender 

Ausbau der nötigen Stromnetzinfrastruktur. Was wir brauchen, ist ein 

schärferer Blick auf das Gesamtsystem.

APG managt Energiewende
Der Erfolgsfaktor für das Gelingen der Energiewende wird die Weiter-

entwicklung der Stromversorgungsnetze sein. Die „neuen erneuerbaren 

Produktionsanlagen“ entstehen fernab von den großen europäischen 

Verbrauchszentren. Der insbesondere aus Wind und Sonne gewonnene 

Ökostrom muss mittels leistungsfähiger Übertragungsnetze über weite 

Distanzen zu den Verbrauchern transportiert werden. Diese leistungsfähi-

gen Leitungsverbindungen existieren heute noch nicht in ausreichendem 

Ausmaß. Die ENTSO-E, die Vereinigung der europäischen Übertragungs-

netzbetreiber identifi ziert in ihrem jüngsten -Jahres-Netzentwicklungs-

plan einen Ausbaubedarf von über . km neuer Hochspannungs-

leitungen. Auch in Österreich muss dringend der -kV-Sicherheitsring 

geschlossen werden. Gelingt dies nicht, werden die Energiewende-Ziele 

nicht zu realisieren sein. 

Mehr Informationen unter www.apg.at ■

Bild: APG



special  Ökoenergie '13      11

AUSTRIAN POWER GRID

Linz ist Österreichs 
Fernwärme-Hauptstadt
Fernwärme als komfortable Heizform hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt – bereits seit 1970 
versorgt die Fernwärme der LINZ AG die Linzerinnen und Linzer mit sauberer und sicherer Wärme. Aktuell 
sind rund 66.000 Wohnungen und über 90 % der öffentlichen Gebäude in Linz an das Fernwärmenetz der 
LINZ AG angeschlossen. Nicht ohne Grund – steht doch Fernwärme von Anfang an für umweltfreundlichen 
Heizkomfort, gepaart mit höchstem Komfort.

  icher –      auber –      orgenfrei. Seit 1970.

Nachhaltige Energieerzeugung
 
In der Biomasseanlage im Fernheizkraftwerk Linz-Mitte werden aus 
Hackgut und Sägespänen Strom und Fernwärme erzeugt. Durch den 
Einsatz erneuerbarer Energieträger werden höchste Standards in punkto 
Versorgungssicherheit und Umweltfreundlichkeit gewährleistet. 
Mittlerweile beträgt der Anteil regenerativer Brennstoffe 40 % und somit 
werden pro Jahr 180.000 Tonnen CO2 eingespart. Im Jahr 2012 wurde 
durch die Inbetriebnahme des Reststoff-Heizkraftwerks ein weiterer 
Meilenstein gesetzt – Abfälle werden für die Energieerzeugung thermisch 
verwertet und die Versorgung mit Fernwärme somit nachhaltig gesichert.
 

Fernwärme-Offensive
 
Im Zuge der Fernwärme-Offensive sind bis zum Jahr 2015 Investitionen in 
Netzverdichtung und Nachinstallationen geplant, von denen zahlreiche 
Linzerinnen und Linzer profitieren werden. Der einfache und schnelle 
Umstieg auf LINZ AG-Fernwärme wird durch LINZ AG, Stadt Linz und 
Land Oberösterreich mit attraktiven Zuschüssen unterstützt und gefördert. 
Aber auch außerhalb der Stadtgrenzen steigt die Nachfrage nach der 
beliebtesten Heizform in Linz – bereits 2008 wurden beim Fernwärme-
Ausbau die Stadtgrenzen überschritten. Die Erfolgsgeschichte der LINZ AG-
Fernwärme setzt sich fort.

LINZ AG-Fernwärme:

LINZ GAS/WÄRME GmbH, Austria, 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. +43 (0) 732/3400-9000, E-Mail: waerme@linzag.at

Linz ist die Fernwärme-Hauptstadt Österreichs 210x280.indd   1 08.11.13   12:16
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LEITLINIEN

Leitlinien der Donauschutzkommission zur 
nachhaltigen Wasserkraftentwicklung

Dr. Bernd Hollauf, Umweltberatung bei Verbund Umwelttechnik GmbH
Dr. Otto Pirker, Senior Advisor bei Verbund Hydro Power AG

Hintergründe
Die Entwicklung der Wasserkraft steht im 

Spannungsfeld energie- und umweltpoliti-

scher Ziele. Innerhalb der Europäischen Union 

sind die Ziele vor allem durch die „Richtlinie 

zur Förderung der Nutzung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen“ [] und das Klima- und 

Energiepaket (---Ziele) sowie durch die 

EU-Wasserrahmenrichtlinie [] defi niert. Im Do-

nauraum spielt der erneuerbare Energieträger 

Wasserkraft eine bedeutende Rolle, und es ist 

auch noch ein erhebliches ausbaufähiges Was-

serkraftpotenzial vorhanden. Der Ausbau dieses 

Potenzials könnte einen erheblichen Beitrag 

zur nachhaltigen CO

-armen Stromerzeugung 

und somit auch zur Erreichung der energiepo-

litischen Ziele leisten. Es gilt also, die Balance 

zwischen der Wasserkraftnutzung auf der ei-

nen und dem Gewässerschutz auf der anderen 

Seite zu fi nden. Als Hilfestellung für den Umgang mit dem bestehenden 

Spannungsfeld wurden zuletzt europaweit vermehrt Planungsgrund-

lagen und -instrumente entwickelt. Beispiele dafür sind die im Rahmen 

der Alpenkonvention erarbeiteten „Gemeinsamen Leitlinien für die Klein-

wasserkraftnutzung im Alpenraum“ [] oder die in Österreich erstellten 

Kriterienkataloge []. Den Planungsdokumenten ist die grundlegende 

Zielsetzung gemein, mögliche Interessenkonfl ikte durch Schaff ung eines 

einheitlichen Verständnisses europäischer bzw. regionaler Vorgaben und 

möglichst objektive Kriterien von Beginn an, also bereits in der Planungs-

phase, zu entschärfen. Auch die Leitlinien der Donauschutzkommission 

[] sind in diesem Zusammenhang als Planungsempfehlung speziell für 

die Länder des Donauraumes zu sehen. Gleichzeitig sollte auch ein ein-

heitliches Verständnis für den „Stand der Technik“ von Umweltmaßnah-

men, wie beispielsweise bei der Festlegung von Restwassermengen oder 

bei der Herstellung der Durchgängigkeit, erreicht werden.

Insgesamt kooperieren im Rahmen der Internationalen Kommission 

zum Schutz der Donau (IKSD)  Staaten mit einem Anteil von mehr als 

. km am Einzugsgebiet der Donau und die EU als Vertragspartner []. 

Mit Bosnien und Herzegowina, Serbien, Moldawien, Montenegro und der 

Bild: Verbund
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• strategischen Planung von neuen Wasser-

kraftwerken,

• Minderung negativer Auswirkungen von 

Wasserkraftwerken.

Ein Schwerpunkt wurde auf die strategische 

Planung gelegt. Aufbauend auf der in den Leitli-

nien der Alpenkonvention [] vorgeschlagenen 

Bewertungsmethodik wird eine zweistufi ge 

Vorgehensweise bei der Wasserkraftplanung 

empfohlen. Als erster Schritt ist zu prüfen, ob 

auf der Basis der nationalen Rechtslage und 

Übereinkommen in möglichen Projektgebieten 

die Errichtung einer Wasserkraftanlage über-

haupt möglich ist. Derartige Gebiete wären als 

Ausschlussgebiet anzuerkennen. Als . Schritt 

wäre auf nationaler/regionaler Ebene anhand 

von Kriterien zur Bewertung des hydroelektri-

schen Potenzials wie auch des ökologischen 

und landschaftlichen Wertes die Eignung der 

betrachteten Gewässerstrecken zur Wasser-

kraftnutzung zu beurteilen (vgl. Abbildung 

Bewertungsmatrix: grün = geeignet, gelb = 

weniger geeignet und orange = ungeeignet als 

Projektstandort). Die Bewertung erfolgt dabei 

losgelöst von konkreten Projektüberlegungen. 

Grundsätzlich wäre auch in einem als ungeeig-

net beurteilten Gewässerabschnitt die Umset-

zung eines Wasserkraftprojektes möglich, wenn 

nachgewiesen wird, dass durch entsprechende 

Planung die Umweltauswirkungen so weit mi-

nimiert werden, dass die Vorteile die negativen 

Umwelteff ekte überwiegen.   ▶

Ukraine sind auch Staaten Vertragspartner, die keine Mitglieder der EU 

sind. Hervorzuheben ist, dass diese Staaten die grundlegenden EU-Vorga-

ben übernommen haben. Alle Vertragsstaaten haben sich bereits im Jahr 

 zur koordinierten Erstellung eines Flussbewirtschaftungsplanes für 

die Donau [], entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie, bereit erklärt. 

Auch in Bezug auf die geforderte Steigerung des Anteils erneuerbarer 

Energien am Bruttoendenergieverbrauch haben sich die Nicht-EU-Staa-

ten zur Einhaltung nationaler Zielwerte im Jahr  verpfl ichtet. Die ent-

sprechenden Nationalen Aktionspläne waren bis . Juni  vorzulegen. 

In den meisten Donauländern liefert die Wasserkraft den Hauptbeitrag 

zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und wird auch zukünftig 

sowohl durch Effi  zienzsteigerungen als auch durch Anlagenerweiterun-

gen und Neuanlagen gemäß [] eine bedeutende Rolle in Hinblick auf die 

zu erreichenden ---Zielwerte spielen.

Überblick IKSD-Leitlinien
Vor diesem Hintergrund wurde die IKSD in der Donaudeklaration  [] 

durch die Umweltminister der Donaustaaten beauftragt, in enger Koope-

ration mit allen relevanten betroff enen Interessengruppen einen breiten 

Diskussionsprozess zur Erstellung von Leitlinien für die nachhaltige Was-

serkraftentwicklung zu führen. In weiterer Folge wurde eine Arbeitsgrup-

pe unter der Leitung der Länder Slowenien, Rumänien und Österreich 

eingerichtet. Als Ergebnis wurden im Juni  die Leitlinien, basierend 

auf einem Zustandsbericht mit grundlegenden, wasserkraftbezogenen 

Daten der Donauländer [], sowie ergänzend eine Sammlung von Fallstu-

dien und Good-Practice-Beispielen verabschiedet.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Leitlinien zur nachhaltigen Wasser-

kraftentwicklung Empfehlungen darstellen und keine rechtliche Verbind-

lichkeit haben. Die Leitlinien enthalten neben allgemeinen Grundsätzen 

für die nachhaltige Wasserkraftentwicklung auch Empfehlungen zur 

• Erweiterung bestehender Wasserkraftwerke und ökologischen Revi-

talisierung,
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Darüber hinaus ist eine Bewertung auf Projekt-

ebene vorgesehen, da nur die projektspezi-

fi sche Betrachtung eine detaillierte Bewertung 

der Auswirkungen konkreter Wasserkraftvorha-

ben unter Einbeziehung der spezifi schen, ört-

lichen Rahmenbedingungen ermöglicht. Die 

Bewertung auf Projektebene erfolgt mit Hilfe 

von energiewirtschaftlichen, wasserwirtschaft-

lichen, ökologischen und sozioökonomischen 

Kriterien. 

Der Vorteil eines derartigen Planungsansatzes 

wird in der besseren Nachvollziehbarkeit und 

Vorhersehbarkeit der Entscheidungsfi ndung, 

sowohl für Umweltorganisationen wie auch für 

den Wasserkraftsektor, gesehen. Die Leitlinien 

stellen ein Hilfsmittel für den Umgang mit dem bestehenden Spannungs-

feld dar und sollen einen einheitlichen, hohen Standard bei der Wasser-

kraftnutzung in den Donauländern bewirken. Vorrangig sind die Leitlinien 

an für die Planung und Genehmigung von Wasserkraftwerken zuständige 

Behörden gerichtet, beinhalten darüber hinaus jedoch auch relevante 

Informationen für Investoren, NGO und die interessierte Öff entlichkeit. 

Nachdem die konkrete Umsetzung im Kompetenzbereich der Staaten 

liegt, haben die Leitlinien grundsätzlich Empfehlungscharakter und keine 

verbindliche Wirkung. Sie können auf Basis der bestehenden Rechtsord-

nung der einzelnen Donaustaaten angewandt werden.

Situation in Österreich
In Bezug auf die strategische Wasserkraftplanung existiert in Österreich 

bereits eine Vielzahl von Planungsinstrumenten und -dokumenten, spezi-

ell in Bundesländern mit hohem Restpotenzial. Unter intensiver Einbezie-

hung betroff ener Interessengruppen wurden bundesweit und regional 

geltende Kriterienkataloge erarbeitet, die sowohl Kriterien zur Vorselekti-

on von Gewässerstrecken wie auch projektspezifi sche Kriterien enthalten. 

Somit sind in Österreich bereits wesentliche Teile des vorgeschlagenen 

Planungsansatzes vorhanden. 

Bisher wurde jedoch von einer pauschalen Ausweisung von Ausschluss-

gebieten bewusst Abstand genommen. Aus Sicht des Wasserkraftsektors 

wird dies befürwortet, da ohne Kenntnis konkreter Projektüberlegungen 

die Festlegung von „No go“-Gebieten nicht zielführend ist.

Die Wasserkraftplanung erfolgt in Österreich bereits auf hohem Niveau. 

Die derzeit in Planung oder Umsetzung befi ndlichen Wasserkraftprojek-

te sind das Ergebnis umfangreicher, strategischer Planungsschritte. Die 

aufwändige Planung ist u. a. Grund dafür, dass das ursprüngliche Ziel 

im Masterplan Wasserkraft [] von  TWh bis  nicht erreicht werden 

kann. Der Wasserkraftausbau sieht aktuell einen Zuwachs von ca.  TWh 

bis  vor, wobei  TWh auf die Erneuerung und Erweiterung bestehen-

der Kraftwerke entfallen. ■
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[] Danube River Basin Management Plan, 

International Commission for the 

Protection of the Danube River, adopted 

on . . 

[] Assessment Report on Hydropower 

Generation in the Danube Basin, Interna-

tional Commission for the Protection of the 

Danube River, 

[] Danube Declaration adopted at the Minis-

terial Meeting, . . 

[] Initiative Wasserkraft – Masterplan zum 

Ausbau des Wasserkraftpotenzials, Verband 

der Elektrizitätsunternehmen Österreichs, 

Mai 

Literatur
[] Richtlinie //EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom . April  zur Förderung der Nutzung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Auf-

hebung der Richtlinien //EG und //EG

[] Richtlinie //EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom . Oktober  zur Schaff ung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik

[] Gemeinsame Leitlinien für die Kleinwasserkraftnutzung im Alpenraum, 

Alpenkonvention – Plattform Wasserwirtschaft im Alpenraum, 

[] Guiding Principles on sustainable Hydropower Development in the 

Danube Basin, International Commission for the Protection of the 

Danube River, fi nal Version, June 

[] International Commission for the Protection of the Danube River, 

http://www.icpdr.org aufgerufen am . . .

Bild: Verbund
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ENERGIE AG OBERÖSTERREICH

Erfolg mit Sonne

Mit Inbetriebnahme des Bürgerkraftwerks Großarl ist die Fotovoltaik-Off ensive der Energie AG 
vorläufi g abgeschlossen. Insgesamt sind jetzt mehr als  MWpeak Fotovoltaikleistung installiert.

Die Energie AG zählt seit Jahrzehnten zu 

den Vorreitern bei der Nutzung von Son-

nenenergie zur Stromerzeugung. Mit der Aus-

bauoff ensive im Bereich der Fotovoltaik wur-

den insgesamt zehn neue Standorte mit einer 

Leistung von , MWp errichtet und in Betrieb 

genommen. In Großarl wurde dieser Tage das 

nach Timelkam zweitgrößte Kraftwerk der Akti-

on fertiggestellt. Die Errichtung der dezentralen 

Kraftwerke wurde von mehr als . Energie AG-Kunden unterstützt. 

„Der Erfolg dieser Aktion bestätigt, dass viele unserer Kunden an Sonnen-

energie interessiert sind und die Energieerzeugung der Zukunft unter-

stützen wollen“, freute sich Energie AG-Generaldirektor Leo Windtner.

Fotovoltaik hat in der Energie AG eine bereits mehr als -jährige Tradition 

und unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Nutzung 

von Sonnenenergie zur Stromerzeugung: 

• Vor  Jahren wurde am Loser im Ausseer-Land das höchstgelegene 

Sonnenkraftwerk der Ostalpen in Betrieb genommen.

Bürgerkraftwerk Großarl

Bild: Energie AG
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Das vorläufi g letzte Kraftwerk dieser Aktion 

wurde dieser Tage im salzburgerischen Groß-

arltal, das zum Versorgungsgebiet der Energie 

AG Oberösterreich gehört, in Betrieb genom-

men. Es hat eine Gesamtleistung von , 

kWp, für die Hälfte der Leistung konnten Netz-

kunden der Energie AG Unterstützungspakete 

zeichnen. 

Die Energie AG hat, wie angekündigt, im ge-

samten Versorgungsgebiet an geeigneten 

Standorten insgesamt zehn Fotovoltaikanla-

gen errichtet und in Betrieb genommen. Sie 

erreichen ein Leistungsvolumen von über 

. kWp. Die installierte Gesamtleistung 

aller Anlagen zusammen ist somit größer als 

jene des „SolarCampus der Energie AG“ in 

Eberstalzell. 

Beteiligungschance
Obwohl die Kraftwerke bereits alle in Betrieb 

sind, sind noch letzte Unterstützungspakete 

erhältlich. Jeder Kunde im Energie AG-Netzge-

biet kann die Initiative mit entweder , ½ oder 

¼ kWp unterstützen.  Prozent der Kunden 

haben sich mit . Euro für die größtmögli-

che Unterstützung für den Bau der Sonnen-

kraftwerke entschieden. Das Geld erhalten die 

Unterstützer über  Jahre lang mit einer Verzin-

sung von , Prozent zurück. Bei den kleineren 

Unterstützungspaketen werden Gesamtbetrag 

und Rückzahlung aliquotiert. Informationen er-

halten Interessierte unter der kostenlosen Info 

Hotline /. ■ 

• An der Südseite der Konzernzentrale befi ndet sich seit  Öster-

reichs größtes fassadenintegriertes Fotovoltaikkraftwerk.

• Seit Sommer  liefert das größte Fotovoltaik-Forschungskraftwerk 

des Landes mehr als  Mio. kWh Strom pro Jahr.

Die Energie AG hat aufbauend auf das allgemeine große Interesse an der 

Fotovoltaik ihre Solarinitiative fortgesetzt. Mit der Aktion „Solarenergie 

für Oberösterreich“ hatte jeder Kunde im Gebiet der Netz Oberösterreich 

GmbH die Möglichkeit, die Errichtung größerer Fotovoltaikkraftwerke – 

ohne Investitionsrisiko – zu unterstützen. 
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KELAG

Ökoenergie für Kärnten

Durch ihre forcierteNutzung erneuerbarer Energien hat die 
KELAG Kärnten zu einem Öko-Spitzenreiter Österreichs gemacht.

Bei der Nutzung erneuerbarer Energieträ-

ger ist Kärnten österreichischer Meister. 

„, Prozent der Gesamtenergieaufbringung 

in Kärnten stammen bereits aus erneuerbarer 

Energie“, freut sich Kelag-Vorstandssprecher 

Hermann Egger. In diese Top-Position bringt 

Kärnten vor allem die Nutzung von Wasserkraft 

und Biomasse. Die Kelag hat daran maßgebli-

chen Anteil.

Die Kelag verfügt derzeit über eine eigene 

Stromaufbringung aus Wasserkraft von knapp 

drei TWh (eine Terawattstunde entspricht ei-

ner Milliarde kWh). Die Stärke der Stromauf-

bringung der Kelag ist die Pumpspeicherung. 

In den vergangenen Jahren hat die Kelag in 

diesem Bereich massiv investiert. Die Kraft-

werksgruppe Fragant wurde um das Pump-

speicherkraftwerk Feldsee erweitert, das Spei-

cherkraftwerk Koralpe ist durch den Bau einer 

Pumpe zum Pumpspeicherkraftwerk ausge-

baut worden. Gemeinsam mit einem privaten 

Partner wurde das Laufkraftwerk Tröpolach 

errichtet.

Auch die größte Einzelinvestition in ihrer mehr 

als -jährigen Unternehmensgeschichte tätigt 

die Kelag im Bereich Pumpspeicherung: Das 

Unternehmen beteiligt sich um rund  Mio. 

Euro am Pumpspeicherkraftwerk Reißeck II der 

AHP. Egger: „Gleichzeitig investiert die Kelag 

auch in die Stromerzeugung aus erneuerbarer 

Energie – vor allem Wasserkraft und Windkraft 

– in Südosteuropa.“

Kelag-Vorstandssprecher 
Hermann Egger

Bild: Kelag
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Biomasseheizwerk 
Obertauern 

Das neue Pumpspeicher-
kraftwerk Koralpe nützt einen 

vorhandenen Speicher

 auf  Prozent gesteigert werden. Gleich-

zeitig verstärkt die Kelag ihre Bemühungen 

um die Verbesserung der Energieeffi  zienz. Vor 

kurzem startete die Kelag eine Energieeffi  zienz-

Off ensive. Schon in den vergangenen Jahrzehn-

ten unterstützten Energieberater der Kelag die 

Kunden beim effi  zienten Einsatz von Energie. 

Zusätzlich wendet die Kelag in den nächsten 

fünf Jahren  Mio. Euro auf, um Maßnahmen 

der Kunden zur Verbesserung der Energieeffi  -

zienz zu fördern. Die Energieeffi  zienz-Off ensive 

ist gedacht für Kunden in den Bereichen Haus-

halte, Gewerbe und Kommunen. „Nur wenn wir 

auf beiden Seiten, also bei der verstärkten Nut-

zung erneuerbarer Energieträger und bei der 

Verbesserung der Energieeffi  zienz erfolgreich 

sind, wird es uns gelingen, die ehrgeizigen na-

tionalen Klimaschutz- und energiepolitischen 

Ziele zu erreichen“, betont Vorstandssprecher 

Hermann Egger. ■

Grüne Wärme
In den vergangenen  Jahren hat die Kelag das 

Geschäftsfeld Wärme aufgebaut. Begonnen hat 

es Ende der er Jahre mit der Nutzung von 

Abwärme in St. Andrä im Lavanttal und St. Veit 

an der Glan. Heute betreibt die KELAG Wärme 

GmbH in ganz Österreich  Fernwärmenetze 

und rund  Heizzentralen, der Wärmeabsatz 

beträgt pro Jahr rund , TWh. Die größten Fern-

wärmenetze betreibt die KELAG Wärme GmbH 

in Linz, Villach, Hartberg und St. Veit an der Glan. 

Egger: „Unser Ziel ist eine optimale Nutzung 

vorhandener Potenziale. Wo immer es möglich 

ist, nutzt die KELAG Wärme GmbH industrielle 

Abwärme und Biomasse für die Wärmeversor-

gung.“ 

Die KELAG Wärme GmbH ist heute der größte 

überregional tätige Wärmeanbieter in Öster-

reich auf Basis industrieller Abwärme und Bio-

masse. Mehr als die Hälfte des Absatzes der 

KELAG Wärme GmbH stammt aus industrieller 

Abwärme und erneuerbarer Energie. Im Jahr 

 hat die KELAG Wärme zwei weitere Fern-

wärmeprojekte umgesetzt. In Neudörfl /Bad 

Sauerbrunn im Burgenland wurde ein Fernwär-

mesystem errichtet, das Abwärme der Firma 

Fundermax in Neudörfl  für Raumwärme und 

Warmwasser nutzt. Und in Spittal an der Drau 

errichtet die KELAG Wärme GmbH ein Fernwär-

menetz auf Basis Biomasse.

Zukunftsstrategie
Die Strategie der Kelag sieht weiter die verstärk-

te Nutzung erneuerbarer Energieträger vor, mit 

dem Schwerpunkt Wasserkraft, Biomasse und 

Windkraft, aber auch Fotovoltaik. Im Geschäfts-

feld Wärme soll der Anteil von industrieller Ab-

wärme und Biomasse an der Aufbringung bis 

Bild: Kelag

Bild: Kelag
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WEB WINDENERGIE AG 

Eigener Strom für Aktionäre
Mit einem eigenen Stromprodukt bietet der Windenergiebetreiber 
WEB seinen Anteilseignern Ökostrom zu günstigen Preisen.

Wer sich an Ökostromanlagen beteiligt, hätte oft gerne auch den eige-

nen Strom selbst genützt. Der Windkrafterzeuger WEB Windenergie 

AG hat deshalb seit . Oktober  den langgehegten Wunsch zahlreicher 

W.E.B-Aktionäre, Grünstrom aus den eigenen Kraftwerken auch zu Hause 

zu nutzen, erfüllt. 

W.E.B-Aktionäre können damit Grünstrom zum preiswerten Tarif beziehen. 

„Wir freuen uns, unseren Miteigentümern quasi die Bio-Karotte aus eigener 

Produktion – ohne alle Zwischenhändler – auf den Tisch legen zu können“, 

zeigt sich Vorstandsvorsitzender Andreas Dangl begeistert. Der Wechsel 

des bisherigen Stromanbieters ist einfach, es gibt nur eine einzige Voraus-

setzung: W.E.B-Aktionär zu sein. 

Interessierte Neukunden senden einfach den unterzeichneten Vertrag an 

das Unternehmen, alles Weitere erledigt die W.E.B. Dangl: „Die hohe Nach-

frage, die wachsende Anzahl von Neuaktionären und Grünstrom-Kunden 

bestätigen das Erfolgskonzept. Es zeigt die Motivation engagierter Bürger, 

einen Beitrag zu einem nachhaltigen Energiesystem zu leisten. Denn eine 

regionale Energiewende schaff t Wertschöpfung und Arbeitsplätze und 

macht jeden zum Gewinner.“

Stromsparer werden belohnt
Im Rahmen des neuen Grünstrom-Tarifs wurden auch Anreize  zum Strom-

sparen inkludiert. Dangl: „Wird die Kilowattstunde bei sinkendem Stromver-

brauch bei anderen Anbietern tendenziell teurer, ist es bei der W.E.B genau 

umgekehrt. Ihr Strom wird im Verhältnis billiger: Energieeffi  zienz zahlt sich 

also aus und bringt uns der Energiewende ein Stückchen näher.“ Der W.E.B-

Grünstrom für Aktionäre besteht aus  Prozent Strom aus eigenen Wind-

kraftanlagen und zu  Prozent Strom aus dem W.E.B-Wasserkraftwerk Imst. 

„Wir wollen in der Energiewende eine führende Rolle übernehmen. Der 

W.E.B-Grünstrom ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, erklärt Frank 

Dumeier, W.E.B-Technikvorstand.

Ertragreicher Herbstmonat 
Im windreichen Herbstmonat Oktober konnten die Regenerativkraftwer-
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Das W.E.B-Vorstandsteam: 
DI Dr. Michael Trcka, Dr. Frank 
Dumeier und Andreas Dangl 
(von links nach rechts)

ke der W.E.B insgesamt . GWh Grünstrom produzieren. Damit über-

trafen die bestehenden Kraftwerke die Monatsplanzahlen um , Prozent. 

Mehrere, über den Monat verteilte, Atlantik-Tiefdruckgebiete sorgten vor 

allem an den nördlichen W.E.B-Windkraft-Standorten für äußerst ertragrei-

ches Wetter. So konnten die Produktionsziele der Windparks in Frankreich 

um fantastische , Prozent überschritten werden. Auch die Windener-

gieanlagen in Deutschland (+, Prozent) und Tschechien (+, Prozent) 

produzierten über Plan. Lediglich die Windturbinen in Österreich blieben 

mit –, Prozent unter den Erwartungen. Die neuen -MW-Anlagen im 

Windpark Deutsch-Wagram speisten in ihrem ersten Produktionsmonat 

bereits Energie ins Stromnetz, die Inbetriebnahme der Windparks Mat-

zen/Klein-Harras und Neuhof III verschiebt sich dagegen aufgrund von 

verzögerten Netzverfügbarkeiten auf Dezember.

Die im September in Betrieb genommenen Sonnenkraftwerke ermög-

lichten eine Steigerung der PV-Stromproduktion in Österreich um , 

Prozent. Bewölkter fi el der Herbstmonat in Italien aus, wo die Erwartun-

gen nicht ganz erfüllt wurden. In Summe hat die PV-Sparte das Monat 

mit –, Prozent abgeschlossen. Die gute Wasserführung bescherte der 

Anlage in Imst ein Produktionsplus von , Prozent. ■ 

WEB Windenergie AG (W.E.B)

Die WEB Windenergie AG projektiert und 

betreibt Kraftwerke auf Basis erneuerbarer 

Energien mit besonderem Schwerpunkt auf 

Windkraft. Seit  Jahren nutzt sie die Kraft von 

Wind, Wasser und Sonne und produziert daraus 

Ökostrom. Die derzeit  Kraftwerke haben 

eine Gesamtleistung von über  MW. Sie de-

cken damit indirekt den Strombedarf von mehr 

als . Haushalten. Neben Österreich ist 

das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, 

Italien, Tschechien und seit  auch in Kanada 

tätig. 

Die WEB Windenergie AG ist eine Publikums-

gesellschaft, deren nicht börsennotierende 

Aktien mit Unterstützung der Online-Plattform 

www.traderoom.at gehandelt werden. Der 

durchschnittliche Handelswert pro Aktie betrug 

im Jahr   Euro. Aktuell sind rund . 

Personen an der W.E.B beteiligt. Damit ist sie die 

größte Publikumsgesellschaft für Windenergie 

in Österreich. 
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MARKTINTEGRATION

Marktintegration erneuerbarer Energieträger
Reinhard Haas

Kurzfassung 
In den letzten Jahren ist die Stromproduktion 

aus volatilen erneuerbaren Energieträgern (EET), 

speziell aus Wind- und PV-Kraftwerken vor allem 

in Deutschland, beträchtlich gestiegen. Dies hat 

dazu geführt, dass befürchtet wird, dass durch 

den hohen Einsatz volatiler EET und reduzierte 

Verfügbarkeit (fl exibler) thermischer Kraftwerke 

aufgrund fehlender wirtschaftlicher Rentabili-

tät die Versorgungssicherheit sinken und die 

Strompreise temporär stark steigen könnten. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, in Bezug auf die 

Marktintegration großer Mengen volatiler EET 

mögliche Probleme zu identifi zieren und ver-

schiedene Optionen zur Lösung zu analysieren. 

Die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit 

sind,  (i) die Annahme, dass der Strompreis 

immer aus den kurzfristigen Grenzkosten zu 

resultieren hat, ist nicht länger haltbar, (ii) der 

wichtigste Aspekt derzeit ist, das Potenzial an 

phantasievollen Lösungen aller Marktteilneh-

mer auszuschöpfen und der vollen Bandbreite 

an angebots- und verbraucherseitigen Op-

tionen (inkl. Smart grids und Speicher) eine 

Chance zu geben und (iii) der Begriff  der Ver-

sorgungssicherheit ist in dem Sinn neu zu de-

fi nieren, dass auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden für gesicherte 

Leistung einzubeziehen ist.

1. Einleitung
Die Europäische Kommission hat sich in mehreren politischen Doku-

menten – z.B. EC (), EC () das Ziel gesetzt, den Anteil von EET an 

der Energieversorgung deutlich zu steigern. So fordert z. B. die Richtlinie 

//EC (EC, ), einen Anstieg der erneuerbaren Energieträger von 

 Prozent der gesamten Energieversorgung auf  Prozent bis . 

In den letzten Jahren ist es nun gelungen, diesen Zielen näher zu kom-

men. Wie Abb.  für die EU- zwischen  and  zeigt, ist in den 

letzten Jahren die Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern in 

vielen Ländern sowohl absolut als auch prozentuell tatsächlich beträcht-

lich gestiegen – von  Prozent im Jahr  auf ca.  Prozent . Beson-

ders beeindruckend war der Anstieg der so genannten „neuen“ EET (ohne 

Wasserkraft), die im gleichen Zeitraum von weniger als  Prozent auf ca. 

 Prozent angewachsen sind.

Unter diesen „neuen“ EET befi ndet sich allerdings auch ein großer Anteil 

volatiler Energiequellen, wie Wind und PV. Diese sind eben nur temporär, 

mit Unsicherheiten verfügbar, vgl. z. B. Abb. .

Abb. 1: Entwicklung der Stromerzeugung aus EET (inkl. Wasserkraft) in den EU- 
zwischen  und , in TWh (Quelle: EUROSTAT, EU )

Reinhard Haas

Der Autor

Reinhard Haas

Energy Economics Group, 

Technische Universität wien

E-Mail: haas@eeg.tuwien.ac.at



special  Ökoenergie '13      3

Aus diesem Eff ekt ergeben sich nun die folgenden möglichen Probleme : 

. Die Strompreise könnten temporär dramatisch steigen und damit ins-

gesamt die Stromrechnung für die Konsumenten deutlich erhöhen; 

. aufgrund des hohen Einsatzes von volatiler EET und reduzierter Verfüg-

barkeit (fl exibler) thermischer Kraftwerke könnte die Versorgungssicher-

heit sinken.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Aspekte der Marktintegra-

tion großer Mengen volatiler EET zu untersuchen. Einige dieser Aspekte 

wurden bereits in Nicolosi (), Hammonds () und Zubi () dis-

kutiert. Zunächst wird dargestellt, wie die Strommärkte derzeit prinzipiell 

funktionieren. Dazu werden zunächst einige historische Aspekte der Ent-

wicklung der Preisbildung in den letzten Jahren dokumentiert. Weiters 

wird analysiert, wie höhere Anteile volatiler EET die Strommärkte direkt 

und/oder indirekt beeinfl ussen. Daran anschließend wird die Notwendig-

keit neuer Marktmodelle wie Kapazitätsmärkte diskutiert. Schlussfolge-

rungen beschließen den Artikel. 

2. Historische Aspekte der Preisbildung
Hinsichtlich des befürchteten Problems von temporär hohen Preissteige-

rungen ist es hilfreich, zunächst die historischen Entwicklungen in Bezug 

auf Preisbildung zu erörtern. Mit Beginn der Liberalisierung der Strommärk-

te hat sich auch die Art der Preisbildung entscheidend geändert. Wurden 

vor der Liberalisierung in den meisten europäischen Ländern die Preise 

basierend auf einer Durchschnittskostenpreisbildung ermittelt – cost-plus 

regulation – hat sich das Prinzip danach grundlegend geändert. Die Preise 

sollten nun aus den Grenzkosten der Erzeugung resultieren, und da es in 

dieser Zeit europaweit beträchtliche Überkapazitäten gab, war praktisch 

Konsens in allen Ländern und Regulierungsbehörden, dass sich die Preise 

aus den kurzfristigen Grenzkosten der Erzeugung zu ergeben haben, Abb. 

. Dieses Prinzip ist für einen bestimmten Zeitpunkt in Abb.  erläutert. Die 

kurzfristigen Grenzkosten der einzelnen Kraftwerke, gereiht in einer Merit-

Order-Kurve, ergeben im Schnittpunkt mit der Nachfrage den Strompreis 

zu einem bestimmten Zeitpunkt, vgl. Stoft (). 

Allerdings war schon damals klar, dass das in Abb.  beschriebene Regime 

„Preis = kurzfristige Grenzkosten“ nicht für immer existieren kann. Wenn 

die Erzeugungskapazitäten knapp werden würden, wäre zumindest zu 

einzelnen Zeitpunkten eine Abweichung in Richtung langfristiger   ▶ 

Speziell in Deutschland ist in den letzten Jahren die Stromproduktion aus 

volatilen EET-Energieträgern, vor allem aus Wind- und PV-Kraftwerken, 

beträchtlich gestiegen. Die kumulierten Kapazitäten an Windkraft sind 

alleine in Deutschland von  bis  von  MW auf . MW ge-

stiegen, jene der PV noch stärker von  MW auf . MW, wobei der 

Großteil – . MW – in den letzten drei Jahren (–) errichtet 

wurde. Bis  sollen diese Kapazitäten weiter wachsen, jene der PV allei-

ne auf zumindest  GW. Das ist in etwa die Hälfte der gesamten Kapazität 

fossiler und nuklearer Kraftwerke in Deutschland .

Diese temporär hohen Leistungen haben dazu geführt, dass bei Erreichen 

der Spitzenleistungen zu einzelnen Zeitpunkten nur noch volatile EET 

den Strom produzieren und andere, vor allem konventionelle (fossile und 

Biomasse-)Kraftwerke praktisch vollständig aus dem Markt gedrängt wer-

den. Die entsprechenden Strompreise zu diesen Zeitpunkten waren nahe 

Null oder sogar negativ. Ein Beispiel für den Einfl uss der PV auf den Strom-

preis zeigt Abb. , in der deutlich zu sehen ist, dass zu einem Zeitpunkt um 

Mittag, wenn die Strompreise üblicherweise hoch waren, aufgrund der an 

diesem Tag hohen PV-Produktion nach Mittag die Strompreise – trotz der 

hohen Last – deutlich absanken.

Abb. 2: Beispiel für den Einfl uss von Strom aus PV auf die Preisentwicklung an der 
deutschen Strombörse EEX am . Oktober 
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Grenzkosten zu erwarten. Darüber hinaus war absehbar, dass Erzeuger 

in Perioden hoher Nachfrage und knapper Erzeugung strategische hohe 

Preise versuchen würden zu lukrieren.

Abb. 3: Veränderung der Art der Preisbildung vor und nach der Liberalisierung der 
Strommärkte

Abb. 4: Preisgestehung in Strommärkten mit konventionellen Kapazitäten (inkl. Lauf-
wasserkraftwerke) zu einem bestimmten Zeitpunkt basierend auf der Merit-Order der 
Angebotskurve

3. Wie höhere Anteile volatiler EET 
die Strommärkte beein� ussen 

Die entscheidende Frage in Bezug auf höhere Anteile volatiler EET im 

Strommarkt ist nun, wie diese zu verschiedenen Zeitpunkten die Merit-

Order der Angebotskurve beeinfl ussen. Dazu sind die folgenden Aspekte 

von Interesse: 

• Was ist der direkte Einfl uss der Einspeisung von großen Mengen an 

Strom aus volatilen EET auf den Marktpreis, wenn vor allem bei nied-

rigerer Nachfrage die EET in der Angebotskurve Strom aus konventio-

nellen Kraftwerken praktisch aus dem Markt drängen?  

• Was ist der Einfl uss von Strom aus VEET auf die Kosten, zu denen Strom 

aus fl exiblen Kraftwerken – vor allem aus Gaskraftwerken – angeboten 

wird?

• Was ist in Zukunft der Eff ekt großer Mengen an Strom aus volatilen EET 

auf die Entwicklung der Price Spreads?

3.1 Der direkte Ein� uss der Stromerzeugung 
aus EET auf den Marktpreis 

In Abb.  wurde bereits das Phänomen gezeigt, dass an einzelnen Tagen 

der höchste Strompreis nicht notwendigerweise auch bei hoher Nachfra-

ge auftritt. Die Erklärung dafür ist einfach.

An einem sonnigen Tag mit hoher solarer Einstrahlung wird die Merit-

Order-Kurve der Erzeugung weit nach rechts geschoben, wie in Abb.  

schematisch gezeigt. Dadurch werden nukleare und vor allem fossile Ka-

pazitäten praktisch aus dem Markt gedrängt.  Wenn aber schon im Ok-

tober so eine Situation auftreten kann, dann sind bei weiterem Ausbau 

der Erzeugung für die Sommermonate noch dramatischere Eff ekte zu 

erwarten.  

Abb. 5: Preisgestehung in Strommärkten mit konventionellen Kapazitäten und zu-
sätzlich hohem Anteil an PV-Strom zu einem bestimmten Zeitpunkt basierend auf der 
Merit-Order der Angebotskurve 
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Abb. 6: Kurzfristige (variable) und langfristige (gesamte) Grenzkosten für konventionel-
le Kapazitäten der Stromerzeugung in einem GuD-Gaskraftwerk in Abhängigkeit von 
den Volllaststunden der Erzeugung (Haas et al. )

Abb. 7: Merit-Order der Stromerzeugung für kurz- und langfristige Grenzkosten und 
mögliche strategische Preisbildung zu Zeiten mit geringen Anteilen an intermittieren-
den EET

3.2 Der indirekte Ein� uss der Stromerzeugung aus EET 
auf die Kostenstruktur fossiler Kraftwerke 

Die vorangehend geschilderten Entwicklungen der Preise an den Spot-

märkten wirken sich zuallererst auf die Rentabilität von Kraftwerken aus, 

die speziell für die Spotmärkte vorgesehen sind, das sind die schnell 

hoch- und herunterfahrbaren Gaskraftwerke, vgl. Cararetto (). Früher 

liefen diese Gaskraftwerke typischerweise . bis . Volllaststunden 

im Jahr.

Aber wie verändert sich das Angebotsverhalten von Gaskraftwerken, 

wenn die Volllaststunden auf . bis . Stunden pro Jahr sinken? 

Abb.  zeigt die gesamten (langfristigen) und die variablen (kurzfristigen) 

Grenzkosten der Stromerzeugung eines GuD-Kraftwerks in Abhängigkeit 

von den Volllaststunden pro Jahr. Es ist deutlich zu erkennen, dass der 

Anteil der fi xen Kosten bei niedriger Volllaststundenzahl (z. B. . h/a) 

merklich höher ist als bei hoher Volllaststundenzahl (z. B. . h/a). 

Früher, bei hoher Volllaststundenzahl und zugleich immer wieder hohen 

Marktpreisen (wenn auch die alten Kohlekraftwerke zugeschaltet wurden 

und dann den Preis bestimmten), war es wesentlich einfacher, Deckungs-

beiträge für nicht abgeschriebene GuD-Anlagen zu lukrieren als in einem 

Markt mit nur circa . Volllaststunden (oder weniger) pro Jahr. In der 

neuen Marktsituation mit geringeren Volllaststunden und meist nied-

rigeren Spotmarktpreisen können die fi xen Kosten kaum noch verdient 

werden. Dem entsprechend haben einige Unternehmen (Vattenfall, VER-

BUND) den Wert einiger GuD-Kraftwerke bereits auf Null abgeschrieben.

Wie höhere Mengen EET zukünftige Preisbildungsstrategien in so ge-

nannten Energy-only Markets (EOM) den Betrieb von Kraftwerken basie-

rend auf fossiler Energie oder Biomasse, beeinfl ussen könnten, zeigt Abb. 

. In dieser Abb. sind eine kurzfristige, eine langfristige und eine strategi-

sche (senkrechte Linie) Angebotskurve zu einem Zeitpunkt, zu dem inter-

mittierende EET knapp sind, dargestellt.

Dies führt zur Erkenntnis, dass nur durch Preisbildung, basierend auf lang-

fristigen Grenzkosten bzw. kurzfristig akzeptierten strategischen Preisen, 

die Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden kann. Zudem erhält die Be-

reitschaftshaltung einen viel höheren Stellenwert. Das heißt, die Eigentü-

mer von Kohle-, Gas- oder Biomassekraftwerken werden nur dann Strom 

am Spotmarkt anbieten, wenn sie auch einen Deckungsbeitrag für die 

Investitionen erwarten können, d. h. wenn der Strompreis höher ist als die 

variablen Kosten (oder es Kapazitätsmärkte gibt).

Neben dem Aspekt der Versorgungssicherheit ist also die Frage, ob diese, 

zu gewissen Zeiten auftretenden höheren Preise – die jedenfalls höher als 

die kurzfristigen Grenzkosten sein werden – von den Marktteilnehmern 

akzeptiert werden.    ▶
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3.3 Der Ein� uss von Stromerzeugung 
aus volatilen EET auf die Price Spreads 

Wie sich die Verhältnisse bei großen Mengen VEET praktisch darstellen, 

zeigt Abb.  für das Beispiel der Erzeugung aus PV, Wind und Laufwasser-

kraft im Vergleich zur Nachfrage in einer Sommerwoche (basierend auf 

synthetischen Daten Österreichs). 

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich Über- und Unterdeckung in diesem 

Zeitraum mehrmals abwechseln. Zu Zeiten von Unterdeckung sind die-

se zusätzlichen Mengen aus fl exiblen Kraftwerken oder Speichern oder 

durch verbraucherseitige Maßnahmen abzudecken. 

Basierend auf den oben angestellten Überlegungen in Bezug auf die 

Preise konventioneller Kapazitäten bedeutet das, dass zu Unterdeckungs-

zeiten die Strompreise sehr hoch werden, bei Überdeckung werden sie 

in der Nähe von Null sein. Diese zur Darstellung in Abb.  korrespondie-

rende beispielhafte Preisentwicklung zeigt Abb. . Aus Abb.  ist auch 

erkennbar, dass langfristig bei großen Mengen an intermittierenden EET 

die Price Spreads wieder deutlich steigen werden. Anmerkung: Die hohen 

Preise in Abb.  resultieren aus Abb.  für . Volllaststunden pro Jahr.

 

Abb. 8: Beispiel der Erzeugung aus PV, Wind und Laufwasserkraft im Vergleich zur 
Nachfrage in einer Sommerwoche

Abb. 9: Beispielhafte Entwicklung des Strompreises am Spotmarkt korrespondierend 
zu Abb. 

4. Notwendigkeit neuer Marktmodelle 
Wie bereits dargestellt, basieren die derzeitigen Spotmärkte für Strom auf 

dem Grundprinzip, dass sich der Preis zu jedem Zeitpunkt aus den kurz-

fristigen Grenzkosten ergibt. Darüber hinaus existieren parallel verschie-

dene Marktsegmente wie Future und Forward Markets, Intraday- und 

Ausgleichsenergiemärkte. 

Die Frage ist nun, ob für die Integration großer Mengen VEET fundamen-

tale Umgestaltungen des Marktes erforderlich sind. Die zentrale Erkennt-

nis aus den bisherigen Ausführungen ist, dass das derzeit existierende 

Modell der Preisbildung – Preis = kurzfristige Grenzkosten – in einem 

„Energy-only“-Markt sehr wahrscheinlich nicht haltbar sein wird. 

Am einfachsten und wettbewerbskompatibelsten wäre es aus der Sicht 

des Autors, dies weiterhin die Märkte bestimmen zu lassen. Es werden 

sicher nicht von heute auf morgen alle konventionellen Kraftwerke abge-

schaltet oder eingemottet werden und es werden sich Strommarktpreise 

und angebotene Kraftwerkskapazitäten nach einiger Zeit einpendeln. 

Allerdings ist dazu das in Abb.  beschriebene Preismuster zu akzeptie-

ren. D. h., wenn die Regulatoren bereit sind, gelegentlich hohe Preisspit-

zen – die deutlich über den kurzfristigen Grenzkosten liegen können – in 

Spotmärkten zu akzeptieren, ohne die Marktteilnehmer des Missbrauchs 

von Marktmacht zu beschuldigen – gäbe es keinen Grund mehr für die 

Einführung grundsätzlich anderer Marktmodelle.

Als eine Alternative zu temporär hohen Preisen werden zentrale staatliche 

Kapazitätsmärkte (ZKM) diskutiert. Das Hauptargument der Apologeten 
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Abb. 10: Dimensionen des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage in Strommärkten 

Ein weiterer zentraler Aspekt der Diskussion um ZKM ist die internatio-

nale Komponente, vor allem in einem integrierten Markt. Einen solchen 

gibt es, wie Abb.  zeigt derzeit praktisch weitgehend in Westeuropa. Die 

Spotmarktpreise in Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tsche-

chien, Polen und Niederlande waren in den letzten Jahren seit  sehr 

ähnlich. Im Gegensatz zeigt Abb., dass Italien und der nordische Markt 

(Nordpool) deutlich andere Preisprofi le aufweisen und eben nicht in die-

sen westeuropäischen Markt integriert sind. Das bedeutet weiters, dass 

Eingriff e in den Markt eines Landes in Westeuropa auch die Strompreise 

in den anderen Ländern dieses Marktes beeinfl ussen.    ▶

Abb. 11: Entwicklung des jährlichen Strompreises am Spotmarkt –

dieser Idee ist, dass wenn nicht eine fi xe „Stand-by fee“ für fossile Kraft-

werke bezahlt werden würde, diese stillgelegt werden, weil sie nicht mehr 

profi tabel wären oder sogar Verluste bedeuten würden, siehe Kap. .. 

Das zentrale Motiv, um für Kapazität zu bezahlen, ist also Versorgungs-

sicherheit.

Bei ZKM würden von einer staatlichen Einrichtung über einen bestimm-

ten Zeitraum fl exible Kraftwerkskapazitäten ausgeschrieben – je nach dis-

kutiertem Modell unterschiedlich –, für die existierende und/oder neu zu 

bauende fl exible Kraftwerke eine fi xe Zahlung für die Bereitstellung bzw. 

Bereithaltung erhalten würden.

Allerdings gibt es praktisch noch eine Vielzahl von möglichen Problemen 

und off enen Fragen in Bezug auf die Einführung von solchen ZKM. Die 

wichtigsten sind: 

• Welche Kapazitäten/Leistungen (kW) sollen auf nationaler Ebene von 

einem angebotsseitigen ZKM bereitgestellt werden?

• Wie wird das Verhältnis zwischen bestehenden ineffi  zienten und neu-

en effi  zienten Kraftwerken in ZKM abgestimmt? 

• Bezüglich neuer Kraftwerke: Wer entscheidet wo? Diese Frage ist dann 

weiters auch für den Netzausbau relevant!

• Ist es wahrscheinlich, dass es an bestimmten Standorten überhaupt 

Konkurrenz im Sinne von Wettbewerb geben kann? 

• Welche bestehenden Kraftwerke sind abhängig von ihrer Effi  zienz 

überhaupt noch akzeptabel?

• Wie werden Speicher in diesem Kontext bewertet?

• Wozu in Smart Grids investieren, wenn wir deren Potenziale dann oh-

nehin nicht nützen?

Staatliche KM fokussieren also rein auf die Stromerzeugung und würden 

damit die Marktanreize für viele andere Optionen des Ausgleichs von An-

gebot  und Nachfrage auf einem Strommarkt verzerren. Vor allem würden 

sie nachfrageseitige Aspekte – Anreize für DSM und Demand Response 

– völlig vernachlässigen. Weiters beeinfl ussen sie den Ausbau der Über-

tragungsnetze, die Implementierung von Smart Grids und die Rahmen-

bedingungen für dezentrale und zentrale Speicher, vgl. Abb. . 
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MARKTINTEGRATION

Die Diskussion beginnt mit nationalen ZKM. Da der mitteleuropäische 

Strommarkt sehr stark integriert ist, sind die nationalen Planungen zu-

mindest um den Einfl uss internationaler Speicher und internationalen 

Netzausbaus zu erweitern. Dies führt nach einiger Zeit unweigerlich 

zu internationaler Planung von ZKM und auch zur Forderung nach ge-

meinsamer internationaler Finanzierung. Und diese wird über kurz oder 

lang eine zentraleuropäische Planung benötigen. Fazit: Es würde immer 

mehr und zentraler zu planen sein und die Kosten würden wohl eben-

falls steigen.

Abb. 12: Die Planungsspirale bei der Einführung möglicher zentraler Kapazitätsmärkte

Der zentrale Grund, warum ZKM zumindest derzeit nicht nötig sind, 

ist – vgl. Abb  – weil es noch eine Vielzahl von anderen Optionen im 

Markt gibt, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Dazu müssen 

allerdings verschiedene „Dogmen“ geändert werden. Vor allem ist die 

historische und derzeit noch immer gültige Defi nition von Versorgungs-

sicherheit – dass jede Nachfrage zu jeder Zeit angebotsseitig zu decken 

ist, egal was es kostet – im Sinne der Kosten von angebots- und nachfra-

geseitigen Optionen sowie der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten 

zu überdenken. 

Von zentraler Bedeutung ist schließlich, dass sich ein nachfrageseitiger 

Kapazitätsmarkt entwickelt. Bisher wurden die Konsumenten eigentlich 

überhaupt noch nie gefragt, was Ihnen Kapazität wert ist bzw. was sie 

bereit sind, dafür zu bezahlen, und wie viel für welche Mengen. In diese 

Kategorie ist auch die Idee von Erdmann (e&m, ) einzuordnen, der 

vorschlägt, die Bilanzgruppen sollten für die Leistungsbereitstellung ver-

antwortlich sein.  

5. Schlussfolgerungen 
Die Stromversorgung und die Strommärkte sind derzeit im Umbruch 

begriff en. Das System der Zukunft wird in vielen Facetten anders aus-

schauen als bisher. Derzeit besteht die einmalige Chance, am Umbau in 

Richtung eines nachhaltigen Stromsystems mitzuarbeiten und mehr oder 

weniger einen Prototyp für ein weitgehend auf EET basierendes Energie-

system zu entwerfen. 

Die wichtigsten Schlussfolgerungen für die Marktintegration großer Men-

gen volatiler EET lauten:

• Derzeit funktionieren die Energy-only-Märkte. Es heisst allerdings Ab-

schied zu nehmen von der Annahme, dass sich der Preis weiterhin im-

mer aus den kurzfristigen Grenzkosten ergibt.

• Der Begriff  der Versorgungssicherheit ist über kurz oder lang neu zu 

defi nieren in dem Sinne, dass auch die Zahlungsbereitschaft der Kun-

den für gesicherte Leistung einzubeziehen ist.

• Der wichtigste Aspekt derzeit ist, das Potenzial an phantasievollen 

Lösungen aller Marktteilnehmer auszuschöpfen und der vollen Band-

breite an angebots- und verbraucherseitigen Optionen (inkl. Smart 

grids und Speicher) eine Chance zu geben. 

• Wichtig ist, dass letztendlich ein kostenminimales Portfolio aller Opti-

onen zur Sicherung eines Gleichgewichts von Stromerzeugung und 

-verbrauch zu jedem Zeitpunkt realisiert wird.

• In Bezug auf die Zukunft der Märkte ist damit zu rechnen, dass die 

Handelsperioden kurzfristiger werden, die Bedeutung von Intraday-

Märkten wird steigen.

• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist schließlich die direkte Vermarktung 

von EET, die allerdings in diesem Beitrag nicht analysiert wurde.

Prinzipiell sollten jedenfalls marktwirtschaftliche Elemente und nicht zen-

tralistisch planende Einrichtungen bestimmen, welche Leistungen auf 

Verbraucherseite zu welchen Preisen benötigt werden.
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TIWAG

Tirolplus

Das Tiroler Ökostromprodukt der Ökoenergie Tirol GmbH.

Als -Prozent-Tochter der TIWAG ist die 

Ökoenergie Tirol GmbH ein starker und zu-

verlässiger Partner in der Region. Dem hohen 

Anspruch an Transparenz und klarer Nachvoll-

ziehbarkeit wird sie beim Ausweis der Tirolplus-

Produktherkunft aus  Prozent Ökostrom ge-

recht. Der angebotene Ökostrom wird in einer 

Vielzahl von Tiroler Kleinwasserkraftwerken in 

Nord- und Osttirol erzeugt und ist mittels Her-

kunftsnachweis gemäß dem österreichischen 

Ökostromgesetz eindeutig Tiroler Kleinwasser-

kraftwerken zuordenbar. Der jährlich erstellte 

Stromkennzeichnungsbericht der E-Control 

sowie der Prüfbericht eines unabhängigen 

Wirtschaftsprüfers bestätigen, dass der Strom 

der Ökoenergie Tirol absolut ökologisch und 

CO

-frei ist. Durch den Bezug von  Prozent 

Ökostrom wird der umweltbewusste Umgang 

mit unseren heimischen natürlichen Ressour-

cen nachhaltig unterstützt und ein wertvoller 

Beitrag zur Wertschöpfung in Tirol geleistet.

 

Höchste Qualität
Um besonders umweltbewusste Kundinnen 

und Kunden bedarfsgerecht bedienen zu kön-

nen, wurde die Tirolplus-Produktpalette entwi-

ckelt. Diese zeichnet sich neben der Stromher-

kunft aus  Prozent Tiroler Kleinwasserkraft 

durch einen günstigen Preis und eine Reihe 

wertvoller Serviceleistungen aus.

Über die hohe Qualität des Tirolplus-Ökostroms 

und den günstigen Preis hinaus ist es der Öko-

energie Tirol ein zentrales Anliegen, ihre Kun-

dinnen und Kunden bestmöglich zu betreuen. 

Umfangreiche Serviceleistungen und eine Bild: TIWAG
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Bachfassung 
Kraftwerk Sidan

tascherhof oder der Stanglwirt in Going helfen 

durch den Bezug von  Prozent Ökostrom mit, 

regionale Ressourcen nachhaltig und umwelt-

bewusst zu verwenden. Mit der Supermarkt -

kette MPREIS konnte darüber hinaus ein weite-

rer umweltbewusst handelnder Kunde gewon-

nen werden. Alle MPREIS-Filialen in Österreich 

werden ab Jänner  von der Ökoenergie 

Tirol mit  Prozent CO

-freiem Ökostrom aus 

Tiroler Kleinwasserkraft beliefert. Damit kann 

die Ökoenergie Tirol auf eine beachtliche Er-

folgsgeschichte verweisen und zählt zu den 

österreichischen Ökostromanbietern. ■

Erreichbarkeitsgarantie stellen eine umfassende 

Beratung auf persönlicher Ebene sicher. Öko-

energie-Tirol-Kundinnen und -Kunden erhalten 

einen Gutschein für eine persönliche Energie-

beratung vor Ort sowie eine „Stromsparbox“ 

zum Instant-Verbrauchs-Monitoring über einen 

längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt. Als 

besonderer Service wird auf Wunsch monatlich 

abgerechnet. Zudem gibt es für Kundinnen und 

Kunden die Möglichkeit, ein Tiroler Kleinwasser-

kraftwerk zu besichtigen, um sich persönlich 

ein Bild von der Herkunft ihres Ökostromes zu 

machen.

 

Elektromobilität
Elektromobilität liefert einen wichtigen Beitrag 

zum Erreichen der Klimaziele. Diese Elektro-

mobilität ist dann ökologisch besonders sinn-

voll, wenn der Fahrstrom für den Betrieb von 

Elektrofahrzeugen aus erneuerbaren, saube-

ren Energiequellen stammt. Dazu bietet Öko-

energie Tirol GmbH CO

-freien Ökostrom aus 

Tiroler Kleinwasserkraft an. Mit dem Produkt 

Tirolplus nacht+mobil können die Fahrzeu-

ge umweltfreundlich und kostengünstig mit 

Ökostrom während der Nachtstunden aufge-

laden werden. 

 

Die Erfolgsgeschichte 
der Ökoenergie Tirol
Das Interesse an CO


-freiem Strom zeigt sich in 

der zunehmenden Nachfrage. Zahlreiche Haus-

haltskunden, aber auch Businesskunden wie 

das Congress Centrum Alpbach, die Brauerei 

Schloss Starkenberg bei Imst, das Biohotel Leu-

Ökoenergie Tirol GmbH 

Die Ökoenergie Tirol GmbH ist ein -prozen-

tiges Tochterunternehmen der TIWAG-Tiroler 

Wasserkraft AG. Die Gesellschaft wurde  

gegründet, um umweltbewusste Stromkunden 

mit  Prozent Ökostrom aus CO

-freier Tiroler 

Kleinwasserkraft zu beliefern. 

Daten und Fakten zur 

Ökoenergie Tirol GmbH

Firmensitz:  Innsbruck, 

Eduard-Wallnöfer-Platz 

Geschäftsführung: Ing. Mag. Johannes 

Steinlechner, Mag. Bernhard Beyer, M. A.

Produkt: Ökostromtarif  „Tirolplus“

Website: www.oekoenergie-tirol.at
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LINZ AG

Umweltfreundliche Versorgungssicherheit für Linz

Die LINZ AG hat sich mit einem starken Aus-

bau regenerativer Potenziale und Abwär-

menutzung rechtzeitig auf die Anforderungen 

der Zukunft eingestellt und arbeitet konsequent 

an der Umsetzung eines nachhaltigen Energie-

erzeugungskonzepts, das die Versorgung von 

Linz mit Strom und Fernwärme langfristig 

sichert. Ziel ist es, für Haushalte und Unterneh-

men den steigenden Energiebedarf mit einer 

modernen und umweltgerechten Erzeugung 

kostengünstig abzudecken. Einen zentralen 

Stellenwert nimmt dabei die effi  ziente Energie-

erzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung ein.

Höchste Energiee�  zienz
Bei Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung wird 

in Linz prinzipiell die Strom- mit der Wär-

meerzeugung kombiniert. Die gekoppelte 

Erzeugung von thermischer und elektrischer 

Energie führt zu einer optimalen Nutzung 

der eingesetzten Energie. Die Brennstoff aus-

nutzung bei Kraft-Wärme-Kopplung beträgt 

bis zu  Prozent. Dies führt im Vergleich zur 

getrennten Erzeugung zu einer wesentlichen 

Einsparung von Primärenergie und Reduktion 

der CO

-Emissionen.

Trotz starker Zunahme bei der Energieerzeu-

gung, konnten die CO

-Emissionen seit Jahren 

nahezu unverändert niedrig gehalten werden. 

Der Einsatz von Biomasse trägt zu einer weite-

ren Verminderung der CO

-Emissionen bei. Die 

LINZ AG sorgt für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit natürlichen Rohstoff en und leis-

tet im Rahmen des Kyoto-Abkommens durch 

die Reduktion des CO

-Ausstoßes einen wert-

vollen Beitrag zum Klimaschutz.

Hoche�  zientes Reststo� kraftwerk
Modernste Technik im Kraftwerkspark ist die Grundlage für eine si-

chere Energieversorgung mit höchsten Wirkungsgraden. Seit  ist 

das Reststoff heizkraftwerk am Standort Linz-Mitte in Betrieb. Es liefert 

Energie aus heizwertreichen Reststoff en und Klärschlamm. Die thermi-

sche Nutzung dieser Ressourcen trägt bedeutend zur Unabhängigkeit 

von fossilen Energieträgern bei. Die hocheffi  ziente Anlage ist für die 

Verwertung von rund . Tonnen aufbereiteten Reststoff en und 

. Tonnen Klärschlamm pro Jahr ausgelegt und zählt damit zu den 

leistungsfähigsten Anlagen für die thermische Abfallentsorgung in Ös-

terreich. Das Reststoff heizkraftwerk sichert die Versorgung von etwa 

. Haushalten mit Strom sowie rund . Haushalten mit Fern-

wärme. Das Biomassekraftwerk am Standort Linz-Mitte erzeugt Strom 

und Fernwärme für rund . Ökostrom- und rund . Biowär-

me-Haushalte. Durch die Verbrennung von regionalen, erneuerbaren 

Brennstoff en wie Rinde, Hackgut, Sägespänen oder Holzresten werden 

gleichzeitig Strom- und Fernwärme nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-

Der hochmoderne und 
leistungsstarke Kraft-

werkspark der LINZ AG 
am Standort Linz-Mitte
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Kopplung erzeugt. Biomasse verbrennt CO

-

neutral. Diese umweltschonende Energieer-

zeugung erspart der Umwelt jährlich etwa 

. Tonnen CO

.

Forschungsprojekt 
DG DemoNet 

„Smarte“ Planung führt zu höherer Integration 
von dezentralen Einspeisern

Die LINZ STROM Netz GmbH beschäftigt sich 

bereits seit längerer Zeit mit probabilistischen 

Planungsansätzen. Anders als bei der konventi-

onellen Beurteilung, die nur die maximale Aus-

gangsspannung mit voller Einspeiseleistung 

berücksichtigt und somit einen Extremwert 

darstellt, liefert die probabilistische Beurteilung 

eine wahrscheinliche Spannungsanhebung. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes DG 

Demonet (Distributed Generation DemoNet 

Smart LV Grid), an dem die LINZ STROM Netz 

GmbH beteiligt ist, werden an  Fotovoltaik-

Anlagen in einer Feldtestregion unterschied-

liche Regelungsstrategien der Wechselrichter 

im Realbetrieb getestet und ein von der LINZ 

STROM Netz GmbH entwickeltes  Bewertungs-

verfahren evaluiert. Ziel ist eine energie- und 

kosteneffiziente Nutzung der vorhandenen 

Netzinfrastruktur unter Berücksichtigung 

dezentraler Energieerzeugung. Der Feldtest soll 

zeigen, dass durch „smarte“ Planung und lokale 

Regeltechnik mehr dezentrale Energieerzeuger 

als bisher in das Netz integriert werden kön-

nen, bevor ein Ausbau notwendig ist.

Das Biomassekraftwerk und das Reststoff heiz-

kraftwerk stehen für einen Anteil an nicht un-

mittelbar fossilen Brennstoff en bei der Fern-

wärmeerzeugung von rund  Prozent.  ■

Smart City-Projekt „Grüne Mitte Linz“

Im neuen Linzer Stadtteil „Grüne Mitte Linz“ 

werden von sieben Wohnungsgesellschaften 

rund  Wohnungen, Kinderbetreuungseinrich-

tungen und  betreubare Wohnungen in Nied-

rigenergiehäusern errichtet. An der Umsetzung 

des Projekts ist auch die LINZ AG maßgeblich 

beteiligt. 

Sonnenversorgt

In Teile des LINZ AG Fernwärmesystems der 

Wohnanlage ist für die Warmwasserversorgung 

eine Solartherme-Anlage integriert. Parallel dazu 

wird Sonnenstrom aus der eigenen Fotovoltaik-

anlage für den gesamten Energiebedarf der 

Pumpen und der Steuerung des Fernwärme-

systems verwendet. Dies sorgt für eine ökolo-

gisch positive Energiebilanz.

Umweltfreundliche Beleuchtung

Mit insgesamt  Lichtpunkten installiert die LINZ 

AG die umweltfreundliche LED-Technologie für 

die Park- und Innenhofbeleuchtung in „Grüne 

Mitte Linz“. Den Wohnungsgenossenschaften 

wird damit systemgesteuert, inkl. automatisierter 

Funktionsüberwachung und Dimmfunktion, ein 

Komplettpaket für eine optimale Beleuchtung 

umgesetzt.

Energie effizient einsetzen

Das Energie-Informations-System (EIS) der LINZ 

AG macht den Energieverbrauch für die Mieter/

innen in „Grüne Mitte Linz“ transparent. 

Eigener TV-Kanal

Gemeinsam mit Partnern stellt die LINZ AG den 

Mieter/innen einen eigenen TV-Infokanal zur Ver-

fügung. Die persönliche Verbrauchsdatenüber-

sicht, ein Alarmsystem für erhöhte Verbräuche, 

ein Online-Linienabfahrtsplan können direkt am 

eigenen Fernseher abgerufen werden.

E-Tankstelle

In den Tiefgaragen installiert die LINZ AG 

bereits jetzt sämtliche Vorbereitungen, um bei 

Kundenbedarf jeden Tiefgargagenplatz mit den 

neuesten E-WallBOXen für ein- und mehrspurige 

Elektro-Fahrzeuge auszustatten.
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WIEN ENERGIE

Zukunftsweisende Seestadt

Wien Energie erforscht urbane Technologien für intelligente Städte.

Das Leben spielt sich in Zukunft in den Städ-

ten ab. Bis  werden  Prozent der 

Menschen in Städten leben. Auch Wien wächst 

rasant, jährlich um rund . Menschen. Mit 

dem Energiebedarf steigt auch die Herausfor-

derung, urbane Technologien für neuartige 

Energieversorgungskonzepte zu entwickeln.  

Dabei steht Innovation bei Energieeffi  zienz, er-

neuerbaren Energien und Vernetzung der Ener-

gieinfrastruktur im Mittelpunkt.

Die Weltbevölkerung nimmt zu und die Ver-

städterung ist in vollem Gange. Städte neh-

men heute zwei Prozent der Erdoberfl äche ein, 

gleichzeitig lebt aber bereits weltweit jeder 

zweite Erdenbürger in einer Stadt. Die Folgen: 

Städte verbrauchen  Prozent der gesamten 

Energie und produzieren  Prozent aller CO

-

Emissionen. Das wird sich durch die fortschrei-

tende Urbanisierung noch verstärken.

Mit dem Wachstum der Städte und ihrem Ener-

giehunger erleben wir derzeit eine der größten 

Herausforderungen für unser Energiesystem. 

Städte haben den höchsten Energieverbrauch 

pro Fläche auf der Welt. Ebenso haben Städte 

die geringsten Ressourcen an Wasser, Biomas-

se und auch an Fläche etwa für Windkraft oder 

Fotovoltaik. Gleichzeitig schlummert hier auch 

das größte Potenzial für eine effi  ziente Energie-

erneuerung. Das heißt, die zunehmende Ver-

städterung bietet auch eine große Chance für 

innovative Lösungen und neue Technologien. 

So stellt sich die Stadt als ideales Anwendungs-

gebiet für systemintegrative Lösungen dar. Aus 

der Not wird eine Tugend.

Innovation ist das Stichwort
Nachhaltige Stadtentwicklung ist eines der zentralen Anliegen in unse-

rer Gesellschaft. Wenn künftig  Prozent der Menschen in Städten zu 

Hause sind, muss sich auch das System Stadt strukturell neu erfi nden. 

Energieverbrauch, Gebäudetechnik, Mobilität, Verkehr und soziales Le-

ben müssen künftig wesentlich intelligenter miteinander harmonieren, 

um eine weiterhin steigende Lebensqualität der Menschen zu ermög-

lichen. Innovation ist dabei nach wie vor der Schlüssel für die Zukunft.

Die Bedeutung von Energieeffi  zienz und erneuerbaren Energieträgern 

nimmt immer stärker zu. Nicht mehr einige wenige große Kraftwerke 

versorgen ein Land, sondern die Energie wird zunehmend dezentraler. 

Zum Beispiel durch Fotovoltaikanlagen, Kleinwindräder oder Wärme-

pumpen. In ganz Europa muss die Strominfrastruktur an die neuen An-

forderungen angepasst werden. Ein intelligentes Verteilernetz und neue 

Speichermethoden sind gefragt. Dabei steigt auch die Bedeutung von 

modernen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Zudem gestalten wie im Falle von Bürgersolarkraftwerken die Menschen 

immer öfter den Weg in die Energiezukunft mit: Sie sind nicht mehr nur 

Konsumenten, sondern nehmen zunehmend eine aktivere Rolle ein.

Seestadt „aspern“
Wien Energie setzt durch viele Initiativen starke Akzente im Bereich „ur-

bane Technologien“. So wird beispielsweise in der Seestadt „aspern“ ein 

europaweit einzigartiges Forschungsprogramm umgesetzt. Die Gesell-

schaft Aspern Smart City Research GmbH & Co KG (ASCR) wird in den 

nächsten Jahren die Themen Energieeffi  zienz, dezentrale intelligente 

Energiegewinnung, Verteilung, Energiespeicherung und Verbrauch an-

hand realer Gebäude im Stadtentwicklungsgebiet erforschen. Bis  

werden rund  Mio. Euro investiert.

Die Seestadt „aspern“ wird somit zum „Echtzeitlabor“. Dort wird Wissen 

gesammelt, ausgewertet und schafft somit die Basis für künftige inno-

vative Lösungsansätze und Technologien. Das Stadtentwicklungspro-

jekt ist daher eine großartige Gelegenheit, innovative Technologien 

an einer realen Infrastruktur zu entwickeln und diese im Hinblick auf 
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im Vorhinein den Heizbedarf individuell zu er-

rechnen und das Gebäude energieeffi  zient zu 

führen. Ein Forschungsteam, bestehend aus 

rund  Personen aus den unterschiedlichsten 

Bereichen, wie zum Beispiel Energiewissen-

schaft, Netzwerktechnik aber auch Sozialwis-

senschaft, wird laufend im „Living Lab“ tätig 

sein. Nutzungsverhalten, das Zusammenspiel 

und die Vernetzung unterschiedlicher Techno-

logien sowie Erzeugungs- und Speicherarten 

stehen hier im Mittelpunkt.   ▶

die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern zu erforschen und zu be-

werten.

Im Mittelpunkt der Forschung steht das Thema Vernetzung: Die For-

schungsgesellschaft wird nicht an einzelnen Technologien bzw. Erzeu-

gungs- und Speicherarten (wie Fotovoltaik, Solarthermie, Wärmepum-

pe oder Fernwärme) forschen, sondern daran, wie diese in Kombination 

mit anderen Faktoren optimal funktionieren. Ziel ist, mehr Intelligenz in 

das Gesamtsystem zu bringen. So können beispielsweise Sensoren die 

gespeicherte Wärme eines Gebäudes erkennen und wissen, wann das 

Gebäude tatsächlich auskühlt und wieder erwärmt werden muss. Da-

durch ist es möglich, mit den Daten und Wetterprognosen einige Tage 

Bild: Wien Energie
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Einbindung der Stadtteilbewohner
Die Forschungsdaten speisen sich zu  Prozent 

aus dem Netz.  Prozent der Daten sollen aus 

Haushalten kommen. Die in Frage kommen-

den Bewohner der Seestadt „aspern“ werden 

umfangreich schon im Vorfeld über alle Maß-

nahmen, Projekte und konkrete Detailabläufe 

informiert. Die Teilnahme ist freiwillig. Mieterin-

nen und Mieter werden also in Informationsge-

sprächen über die Möglichkeit, an einem For-

schungsprojekt teilzunehmen, aufgeklärt und 

geben im Fall des Interesses Einverständniserklä-

rungen ab – schließlich gilt es, sorgsam mit den 

sensiblen Daten umzugehen. Dies geschieht in 

enger Kooperation mit den Wohnbauträgern 

und der Seestadt „aspern“. Außerdem sind Infor-

mationsveranstaltungen geplant, um der Bevöl-

kerung das Forschungsvorhaben näherzubrin-

gen. Dabei wird es auch Gelegenheit geben, das 

Forschungsteam kennenzulernen.

Forschung für mehr Lebensqualität
In einer Großstadt wie Wien besteht ein enormer Energiebedarf auf einer 

relativ kleinen Fläche. Wien Energie ist mit ihren Forschungsambitionen 

auf einem guten Weg, innovative Konzepte zu entwickeln und zur An-

wendung zu bringen.

 „Und das ist auch gut so, denn eines ist klar: Die Energiewende wird sich 

in den Ballungszentren entscheiden“, erklärt Wien Energie-Geschäftsfüh-

rerin Susanna Zapreva. „Ziel ist es, die Lebensqualität der Menschen zu 

erhöhen und gleichzeitig Wirtschaftlichkeit und innovative urbane Tech-

nik zu verbinden. Dabei steht Innovation bei Energieeffi  zienz, erneuer-

baren Energien und Vernetzung der Energieinfrastruktur im Mittelpunkt.“ 

Smarte Energielösungen schaff en Arbeitsplätze, stärken die Wettbe-

werbsfähigkeit und helfen dem Standort. Das wird die Aufgabe einer 

Smart City sein. In der Seestadt „aspern“ werden rund . Menschen 

arbeiten und wohnen. „Die stetig wachsende Stadt Wien ist bereits 

heute die Nummer eins in der Lebensqualität weltweit. Diese Spitzen-

stellung zu behaupten, ist eine Megaaufgabe. Die Basis legt Wien Energie 

zusammen mit den Wiener Netzen und Siemens durch die Ergebnisse 

des Projektes Seestadt ‚aspern‘, damit Wien weiterhin so lebenswert 

bleibt“, so Zapreva.  ■

Gebäudedaten

externe Daten 
z. B. Wetterdaten

Daten aus dem 
Niederspannungsnetz

Forschung für die
Energiezukunft

C02-Reduktion

Energieeffizienz

Bild: ASCR
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ENERGIE BURGENLAND

Energie Burgenland: 
Windkraft und Effi  zienz

Ein Jahr nach dem Start der Energie Burgenland im Oktober  kön-

nen wir eine positive Bilanz ziehen und optimistisch in die Zukunft bli-

cken“, erklären Energie Burgenland-Vorstandssprecher Michael Gerbavsits 

und Vorstandsdirektor Alois Ecker. „Wir sind im Vorjahr damit angetreten, 

unsere Position als Österreichs Vorreiter bei Ökostrom noch weiter aus-

zubauen. Wir realisieren dieses Vorhaben und sind damit der wichtigste 

Partner des Landes bei der Energiewende.“

Erfolgsgeschichte Windenergie
Die Energiewende baut auf zwei Pfeilern auf: Neben dem Ausbau der 

Ökostromproduktion und -verteilung spielt auch die Energieeffi  zienz eine 

immer größere Rolle. Mit den Ausbauplänen im Windbereich ist Energie 

Burgenland wichtigster Partner des Burgenlandes bei der „Strategie “, 

der Ausbau läuft nach Plan. Gerbavsits: „Als wir 

 mit dem Windpark in Zurndorf auf den Zug 

der Windkraftproduktion aufgesprungen sind, 

begann für Energie Burgenland die Erfolgsge-

schichte der Windenergie. Unsere Leistung im 

Bereich der Windkraft ist ein Paradebeispiel da-

für, wie die Nutzung von Windenergie in einer 

bestimmten Region funktionieren kann.“

In  Windparks mit  Windenergieanlagen 

und einer Leistung von insgesamt  MW 

produziert das Tochterunternehmen Energie 

Burgenland Windkraft jährlich um die  Mio. 

kWh Ökostrom. Bisher wurden durch die   ▶ 

Die Energie Burgenland 
ist Vorreiter bei Ökostrom, 
Motor für die heimische 
Wirtschaft und Nummer  
beim Kundenservice! 
(Bild: Vorstandssprecher 
Mag. Michael Gerbavsits, 
links, und Vorstandsdirek-
tor Dr. Alois Ecker, rechts)

Bild: Energie Burgenland
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Gerbavsits. Wir haben keine hohen Berge und keine großen Flüsse im 

Burgenland. Deshalb hatten wir beinahe fünf Jahrzehnte keine nennens-

werte Energieerzeugung im Land. Was früher wie ein Nachteil wirkte, hat 

sich nachträglich als Vorteil herausgestellt. Denn mit der Nutzung der 

Windenergie hat sich uns eine Chance geboten, die wir optimal genutzt 

haben. Wir haben von Anfang an auf erneuerbare Quellen gesetzt.“

Vom Stromhändler zum wichtigsten 
Ökostromproduzenten Österreichs
Möglich wurde die rasche Umsetzung von Wind-Projekten durch die mas-

sive Unterstützung vom Land und eine vorbildliche Vorgangsweise bei 

der Defi nition von Eignungs- und Ausschließungszonen. Die Interessen 

von Anrainern sowie Landschafts- und Tierschutz wurden dabei berück-

Anlagen von Energie Burgenland  Mrd. kWh 

erzeugt. Damit leistet das Unternehmen einen 

wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur 

Ökostromversorgung Österreichs. Durch die 

Erzeugung von Energie Burgenland Windkraft 

können jährlich rund  Mio. Liter Erdöl einge-

spart werden – das entspricht einem CO

-Aus-

stoß von rund . Tonnen.

Für die Energiewende 
bestens gerüstet
 „Während andere über die Energiewende re-

den, haben wir sie bereits vollzogen“, erläutert 

Bild: Energie Burgenland
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tert Gerbavsits. „Man benötigt bis zur Inbetrieb-

nahme von neuen Hochspannungsleitungen 

und Umspannwerken mehr als ein Jahrzehnt 

Vorlauf. Denn Wind braucht auch starke Net-

ze. Da wir schon vor mehr als einem Jahrzehnt 

begonnen haben, ein Ausbaukonzept für das 

Netz zu erarbeiten, können alle neu errichte-

ten Windräder auch sofort in unser Netz ein-

speisen. Nur so ist die Energiewende möglich.“

E�  zienz: Gebot der Stunde
„Bei der zweiten Säule der Energiewende – dem 

Thema der Energieeffi  zienz – wollen wir in den 

kommenden Monaten neue Entwicklungen 

vorantreiben“, so Gerbavsits. Energieeffi  zienz ist 

ein Gebot der Stunde. Deshalb startet eine Rei-

he von Pilotprojekten, die sich mit Energieeffi  zi-

enz-Maßnahmen beschäftigen. Auch bei „Smart 

City Oberwart“ ist die Energie Burgenland Grup-

pe als Partner dabei. „Pilotprojekte sind wich-

tig, weil man da in einem überschaubaren Rah-

men Dinge ausprobieren und Erfahrung gewin-

nen kann, um so Erkenntnisse für die Zukunft 

zu sammeln“, erklären Gerbavsits und Ecker. „Wir 

beschäftigen uns intensiv mit der optimalen 

Steuerung von Energiesystemen. In Zukunft 

wird man versuchen, dann Strom zu verbrau-

chen, wenn er durch erneuerbare Energiequel-

len erzeugt wird. Dazu sind aber natürlich neue 

Technologien notwendig. Was wir weiter for-

cieren wollen, sind die Elektro- und Erdgasmo-

bilität, denn nur so kann man auch das Thema 

,Energiewende’ angehen.“ ■ 

sichtigt, sodass es keine Widerstände gegen die Nutzung der Windkraft 

im Burgenland gab. Vor allem in den vergangenen  Jahren hat sich im 

Burgenland auf dem Sektor der Windenergienutzung viel bewegt. Ener-

gie Burgenland hat sich von einem reinen Stromhändler zum wichtigsten 

Ökostromproduzenten Österreichs gewandelt.

Investitionen in die Windkraft
Energie Burgenland hat bisher  Mio. Euro in die Windenergie inves-

tiert und nimmt jetzt noch einmal  Mio. Euro für deren Ausbau in die 

Hand. In den Ausbau des Netzes fl ießen davon knapp  Mio. Euro. Das 

Burgenland ist eine Vorzeigeregion in Sachen Ökologie und ein Muster-

beispiel für eine nachhaltige Energiepolitik. Schon im Mai konnten exakt 

, Prozent und im Juni , Prozent des heimischen Strombedarfes 

erzeugt werden. Gerbavsits: „Diesen Weg möchten wir natürlich fortset-

zen und auch weiterhin Innovationen forcieren. Das bedeutet, dass wir 

künftig unseren sauberen Windstrom exportieren werden.“ Auch den 

Schritt in andere Bundesländer hat man schon getan, ergänzt Ecker: 

„Wir haben uns vor einiger Zeit erstmals an einem Windpark in Nieder-

österreich beteiligt, am Windpark Deutsch Haslau halten wir  Prozent. 

Auch das ist eine Option für die Zukunft: die Beteiligung an Windparks 

in anderen Bundesländern.“

Bürgerbeteiligungsmodell Enercon E-101 Zurndorf
Erstmals hat Energie Burgenland, Österreichs führender Windstrompro-

duzent, ökologisch und ökonomisch interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern die Möglichkeit geboten, sich an einer Windenergieanlage zu 

beteiligen. Dabei handelt es sich um eine Windenergieanlage des Typs 

Enercon E- mit Standort im Windpark Zurndorf. Das Echo war sehr 

positiv, deshalb werden weitere Projekte folgen.

Einzigartiges Know-how bei Einspeisung
„Windräder sind vergleichsweise schnell errichtet – die Planung und 

Umsetzung der Netzinfrastruktur nimmt mehr Zeit in Anspruch“, erläu-

Erstmals hat Energie Bur-
genland ökologisch und 
ökonomisch interessierten 
BürgerInnen die Möglich-
keit geboten, sich an einer 
Windenergieanlage zu 
beteiligen

Bild: Energie Burgenland

„Während andere über die Energiewende reden, 
haben wir sie bereits vollzogen.“ 

Michael Gerbavsits, Vorstandssprecher Energie Burgenland
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Voll auf Kurs

Durch das Engagement der EVN bei erneuerbaren Energien ist Niederösterreich Spitzenreiter bei 
der Einspeisung dezentraler Ökokraftwerke und wird seinen Energiefahrplan einhalten können.

Derzeit speisen bereits über . priva-

te und kommunale PV-Anlagen mit einer 

Gesamtleistung von über  MW ihren über-

schüssigen Strom in die regionalen Netze der 

EVN ein. Ebenso speisen dort knapp  Bio-

masseanlagen und rund  Kleinwasserkraft-

werke Ökostrom mit einer Gesamtleistung von 

rund  MW ein. Alleine  hat EVN zusätzlich 

Netzeinspeiseverträge mit über . Kunden 

abgeschlossen, die die Errichtung eines eige-

nen Sonnenkraftwerks planen. 

Nicht zuletzt auch aufgrund des starken Wind-

kraftausbaus vergangener Jahre, bleibt Nieder-

österreich hinsichtlich des  beschlossenen 

„NÖ Energiefahrplans “ voll auf Kurs. Dieser 

legt fest, dass der erneuerbare Anteil bei der 

Deckung des Gesamtenergiebedarfes bis  

bei  Prozent liegen soll. Bereits  sollen  

Prozent des Strombedarfes durch erneuerbare 

Energien gedeckt werden.

Bis  werden im Osten Österreichs rund 

. MW Windleistung installiert sein. Dies ent-

spricht der doppelten Leistung der gesamten 

Donaukraftwerkskette. Im besonders windbe-

günstigten Weinviertel wird sich die installierte 

Windkraftleistung bis  mehr als verdreifa-

chen.

Dieser rasanten Entwicklung auf der Erzeu-

gungsseite steht derzeit ein deutlich langsame-

rer Ausbau der nötigen Stromnetzinfrastruktur 

gegenüber. Dabei macht nur ein leistungsstar-

kes Netz eine Energiezukunft auf Basis Erneu-

erbarer möglich. Alleine um die erwarteten 

Windkraftmengen abtransportieren zu können, müssen rund  Um-

spannwerke und  km  kV-Leitungen neu errichtet bzw. erweitert 

werden. 

Zum Umbau des Systems in Richtung erneuerbare Energie wird die EVN 

ihre jährlichen Investitionen ins Stromnetz von derzeit  Mio. Euro auf 

bis zu  Mio. Euro pro Jahr erhöhen.

Regionale Ortsnetze stoßen an ihre Grenzen
Aufgrund der enormen dezentralen Einspeisung stoßen auch die re-

gionalen Netze in Teilen Niederösterreichs an ihre Kapazitätsgrenzen. 

Wichtigstes Ziel für einen Netzbetreiber sind Versorgungssicherheit und 

höchste Spannungsqualität für alle Kunden. In Zeiten starker Stromein-

speisung etwa in den sonnenreichen Mittagsstunden im Sommer und 

gleichzeitig geringen Stromverbrauchs durch die Kunden kann es zu 

lokalen Spannungsüberhöhungen kommen. Solche Überspannungen 

durch dezentrale Einspeisung müssen unbedingt vermieden werden, da-

mit keine Haushaltsgeräte beschädigt werden.

Vor dem Anschluss neuer Anlagen muss zuerst das Netz auf freie Kapa-

zitäten geprüft werden, um Spannungsüberhöhungen und in Folge Ge-

räteschäden bei den Kunden ausschließen zu können. In den Regionen 

Niederösterreichs in denen noch ausreichend Kapazitäten vorhanden 

sind, können dezentrale Sonnen-, Biogas- und Wasserkraftwerke weiter-

hin rasch und unkompliziert ihren Strom ins Netz einspeisen. Dort, wo die 

Netze allerdings an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und teuer aufgerüstet 

werden müssten, sind intelligente Lösungen gefragt, um höhere Netztari-

fe für alle Kunden zu vermeiden.

Kleinere Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung bis  kWp können in ganz 

Niederösterreich – wie bisher – auch in Zukunft problemlos angeschlos-

sen werden. In jenen Gebieten, in denen die Netzkapazität an Grenzen 

stößt, gibt es mit dem sog. „Spannungswächter“ ab sofort für größere An-

lagen eine innovative technische Lösung. 

Das Gerät wird zwischen der Fotovoltaikanlage und dem Stromnetz in-

stalliert und registriert selbst feinste Spannungsüberhöhungen im EVN-



special  Ökoenergie '13      1

Fotovoltaikanlage 
in Zwentendorf

Netz. Kommt es etwa im Sommer in den heißen Mittagsstunden zu leich-

ten Überhöhungen durch zu viel dezentrale Einspeisung bei minimalem 

Kundenverbrauch, reduziert der EVN-Spannungswächter stufenweise die 

Einspeisung aus den Ökokraftwerken. Sobald die Spannungsqualität wie-

der auf normalem Niveau ist, schaltet der Spannungswächter die einspei-

senden Ökokraftwerke wieder auf volle Leistung, ohne dass der Kunde 

sich um irgendetwas kümmern muss.

Damit ist sichergestellt, dass auch bei Störfällen oder an Ökostrom-Spit-

zentagen die Spannungsqualität im Netz stimmt.

Die Schaff ung einer zukunftsfähigen Energieversorgung steht im Fokus 

der niederösterreichischen Energiepolitik. Die kontinuierliche Reduktion 

des Energieverbrauchs ist dazu der wichtigste Schlüssel. Erst an zwei-

ter Stelle steht die möglichst weitgehende Deckung des bleibenden 

Energie bedarfs durch erneuerbare Energieträger.  ■ 

Bild: EVN
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Vergleichende Analyse von CO-Emissionen der 
Stromerzeugung aus hocheffi  zienten, gasbefeuerten 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in Europa

Hans Auer, Maximilian Kloess, Georg Lettner

Kurzfassung
Dieser Beitrag befasst sich mit der Problematik 

der CO

-Emissionsallokation hocheffi  zienter, 

gasbefeuerter Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)

Anlagen in Europa. Dabei wird vor allem der 

Frage nachgegangen, wie die erzeugte und 

ausgekoppelte Wärme im KWK-Betrieb bei der 

Bestimmung der stromspezifi schen CO

-Emis-

sionsfaktoren zu berücksichtigen ist. Anhand 

von Ergebnissen internationaler Studien wird 

gezeigt, welche Bandbreite an stromspezifi -

schen CO

-Emissionen sich bei KWK-Anlagen 

im KWK-Betrieb aus den unterschiedlichen 

Methoden ergeben. Im Allgemeinen werden 

in den Studien jene Methoden empfohlen, die 

eine korrekte Anrechnung der spezifi schen CO

-

Emissionen der Wärmeerzeugung ermöglichen. 

Welche Methode hierbei letztendlich am bes-

ten geeignet ist, darüber besteht derzeit in der 

wissenschaftlichen Literatur keine Einigkeit. Die 

in Österreich angewandte Regelung, auch im 

KWK-Betrieb alle Emissionen dem Strom zuzu-

ordnen, wird jedoch allgemein als ungeeignet 

eingestuft.

Abstract
This paper discusses the problem of CO


 emis-

sion allocation of high effi  ciency combined 

heat and power (CHP) plants in Europe. It fo-

cusses on the question how to consider heat 

generation when determining the electricity-

specifi c CO

 factors. Based on the results of 

international studies it is demonstrated, which 

emission factors can be derived with diff erent allocation methods. Ge-

nerally, the studies recommend those methods that enable the con-

sideration of heat output, but there is no consensus which particular 

method should be preferred. However, the regulation implemented in 

Austria, which allocates all emissions to electricity generation, is gene-

rally deemed to be inappropriate.

1 Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)Anlagen 
zur Strom- und Wärmeerzeugung

Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)Anlagen leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Steigerung der Energieeffi  zienz in der Strom- und Wärmerzeugung 

und bilden somit einen zentralen Bestandteil in nationalen und EU-weiten 

Energiestrategien (siehe z. B. BMWA [], Energie-Control [], Euro-

pean Comission []). KWK-Anlagen bieten den Vorteil, dass neben der 

elektrischen Energie auch die Wärme genutzt werden kann, die bei reinen 

Stromerzeugungsanlagen ungenutzt bleibt und somit unwiederbringlich 

verloren geht. Der Energieinhalt fossiler Brennstoff e wird dadurch besser 

genutzt. Eine Voraussetzung ist jedoch ein entsprechender Wärmebedarf 

im Versorgungsbereich des Kraftwerks. Dies kann zum Beispiel durch die 

Einbindung in die Versorgungsstruktur eines Fernwärmenetzes gewährleis-

tet werden. 

Die meisten modernen KWK-Anlagen sind so genannte Entnahme-Kon-

densationsanlagen. Bei diesen Anlagen besteht die Möglichkeit, die Wär-

meauskopplung dem Bedarf anzupassen. Es werden grundsätzlich zwei 

Betriebsarten unterschieden:

• KWK-Betrieb: Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzeitige Um-

wandlung von Primärenergie in mechanische und/oder elektrische 

Energie und Nutzwärmeenergie in ein und derselben Anlage. Anders 

ausgedrückt, der Energiegehalt des Brennstoff s wird im Rahmen eines 

thermodynamischen Vorgangs (dem KWK-Prozess) für die Erzeugung 

von Wärme und elektrischer/mechanischer Energie verwendet (siehe 

EC []). Die Stromerzeugung im KWK-Betrieb wird nachfolgend als 

KWK-Strom bezeichnet .



special  Ökoenergie '13      3

• Kondensationsbetrieb: Im Kondensations-

betrieb wird die im Brennstoff  enthaltene 

Energie zur reinen Stromerzeugung verwen-

det. Die bei dieser Betriebsart entstehende 

Abwärme hat ein niedriges Temperaturni-

veau (ca. ° C) und kann daher technisch 

nicht mehr genützt werden.

Da der Wärmebedarf in Fernwärmenetzen na-

turgemäß saisonalen Schwankungen unterliegt, 

werden hier meist Entnahme-Kondensationsan-

lagen eingesetzt. Während der Heizperiode lau-

fen diese Anlagen im KWK-Betrieb und im übri-

gen Jahr im Kondensationsbetrieb.

2 CO2-Emissionen hoche�  zienter, 
gasbefeuerter KWK-Anlagen

In Österreich bilden KWK-Anlagen einen wich-

tigen Bestandteil der Strom- und Wärmeversor-

gung. Da die meisten KWK-Großanlagen fossile 

Brennstoff e (v. a. Erdgas) nutzen, stellen die damit 

verbundenen CO

-Emissionen einen wichtigen 

und kritischen Faktor hinsichtlich deren Wirt-

schaftlichkeit und ökologischer Bewertung dar. 

Insofern ist es wichtig, die CO

-Emissionen von 

KWK-Anlagen korrekt zu quantifi zieren. Hierbei 

ist zwischen den oben beschriebenen Betriebsar-

ten zu unterscheiden. Im Kondensationsbetrieb 

ist aufgrund der ausschließlichen Stromproduk-

tion die Zuordnung von CO

-Emissionen ein-

deutig. Hier ist die KWK-Anlage als reine Strom-

erzeugungsanlage zu behandeln. Im Falle des 

KWK-Betriebs ist die Zuordnung schwieriger. Es 

stellt sich die Frage, wie die CO

-Emissionen   ▶ 

Eine der effi  zientesten 
KWK-Anlagen in Österreich – 
Kraftwerk Simmering 
der Wien Energie

Bild: Vipress/Wien Energie
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auf die Strom- und Wärmeerzeugung aufzuteilen 

sind. Diese Frage ist sowohl für die Allokation von 

CO

-Zertifi katen (betriff t den Emissionshandel) 

als auch die Quantifi zierung der stromspezifi -

schen CO

-Emissionsfaktoren (betriff t die Strom-

kennzeichnung) relevant.

Für die Allokation von CO

-Zertifi katen ist die An-

rechnung der Wärmeerzeugung in der EU Richt-

linie //EG geregelt. Für die Bewertung 

der Emissionsfaktoren von KWK-Strom bleibt die 

Wärmeerzeugung jedoch bei der derzeitigen Re-

gelung der Stromkennzeichnung in Österreich 

unberücksichtigt. Mit  g CO

/kWh gilt für 

Strom aus dem KWK-Betrieb derselbe Richtwert 

wie für die Stromerzeugung aus reinen Konden-

sationsanalagen, d. h., alle Emissionen werden 

dem Strom zugordnet, unabhängig davon, ob 

die Wärme zur Bereitstellung von Raum- oder 

Prozesswärme genutzt wird (siehe Energie-Con-

trol []).

In diesem Beitrag wird die Problematik der Be-

wertung stromspezifi scher CO

-Emissionsfakto-

ren im KWK-Betrieb (also inkl. Wärmeerzeugung 

und -auskopplung) anhand des Beispiels hoch-

effi  zienter, gasbefeuerter KWK-Anlagen genauer 

behandelt. Auf Basis einer umfassenden Litera-

turrecherche wird untersucht, welche Methoden 

der Bestimmung der CO

-Emissionsfaktoren von 

KWK-Strom existieren, wie diese auf die Outputs 

Strom und Wärme heruntergebrochen werden 

und welche empirischen Werte schlussendlich 

explizit ausgewiesen werden. Um einen Bezug 

zu österreichischen KWK-Anlagen herstellen zu 

können, liegt der Fokus der Literaturrecherche auf hocheffi  zienten, gasbe-

feuerten KWK-Anlagen in Europa. 

Es gibt eine Reihe von Publikationen, die sich mit dieser Frage theoretisch 

bzw. anhand konkreter Beispiele auseinandersetzen. Auch hinsichtlich der 

Methoden der Zuordnung der CO

-Emissionsfaktoren für Strom und Wär-

me im KWK-Betrieb werden mehrere unterschiedliche Ansätze beschrie-

ben und diskutiert:

• Im Beitrag von Pout & Hitchin () werden gleich neun verschiedene 

Methoden vorgestellt, anhand eines konkreten Anwendungsbeispiels 

demonstriert und nach verschiedenen Kriterien bewertet.

• Im Artikel von Graus & Worrell () werden fünf einfache Methoden 

vorgestellt, anhand derer sich die CO

-Emissionsfaktoren der Stromer-

zeugung von KWK-Anlagen berechnen lassen.

• Aldrich et al. () vergleichen anhand einer Beispielanlage drei eta-

blierte Methoden mit einem neu entwickelten Ansatz, wobei für die 

beschriebenen Ansätze detaillierte Angaben über die zu bewertende 

KWK-Anlage erforderlich sind.

• Auch Bianchi & De Pascale () stellen unterschiedliche Berechnungs-

ansätze zur Bestimmung der CO

-Emissionen bzw. der Primärenergie-

einsparung von KWK-Anlagen vor und demonstrieren diese anhand 

zweier konkreter Anwendungsbeispiele.

Es zeigt sich, dass zur Berechnung der strom- und wärmerelevanten CO

-

Emissionsfaktoren von KWK-Anlagen im KWK-Betrieb eine Vielzahl von Me-

thoden angewendet werden können. Darunter gibt es einige Ansätze, die 

in mehreren Studien angeführt und daher in der Folge genauer behandelt 

werden:

• Ein möglicher Ansatz ist die so genannte „Heat-Bonus“- oder Wärme-

Benchmark-Methode, die bei Pout & Hitchin (), Graus & Worrell 

() und Bianchi & De Pascale () beschrieben wird. Diese Methode 

wird auch häufi g bei allgemeinen Bewertungen von KWK-Anlagen her-

angezogen (vgl. Klobasa et al. [], Horn et al. []) und auf ihr basiert 

auch die Allokation der CO

-Zertifi kate für KWK-Anlagen (vgl. Matthes & 

Ziesing []). Zur Bestimmung der disaggregierten spezifi schen CO

-
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Abbildung 1: Bandbreiten der stromspezifi schen 
CO


-Emissionsfaktoren aus den einzelnen Studien 

sowie deren Hochrechnung auf hocheffi  ziente, 
gasbefeuerte KWK-Anlagen nach Stand der Technik 
(η

ges
 =  Prozent & Stromzahl = ,)

Aufgrund der Uneinigkeit unter den Experten, 

welche der verschiedenen Methoden am bes-

ten geeignet ist, lässt sich keine klare Empfeh-

lung hinsichtlich der Bestimmung der spezifi -

schen CO

-Emissionsfaktoren von KWK-Strom 

ableiten. 

Oft werden KWK-Anlagen übers Jahr sowohl im 

KWK- als auch im Kondensationsbetrieb betrie-

ben. Daher ergeben sich die resultierenden, der 

Stromerzeugung zuordenbaren spez. CO

-Emis-

sionen als mengengewichteter Durchschnitt 

der Emissionsfaktoren beider Betriebsarten. Eine 

zentrale Rolle spielt dabei der Anteil der aus-   ▶ 

Emissionsfaktoren für Strom und Wärme im KWK-Betrieb wird diese Me-

thode jedoch von keiner der untersuchten Studien als optimale Lösung 

empfohlen.

• Eine weitere Methode, die in den meisten Studien beschrieben wird, 

ist die Wirkungsgradmethode („Effi  ciency-Method“). Hier werden die 

Emissionen gemäß den elektrischen und thermischen Wirkungsgra-

den den Outputs Strom und Wärme zugeteilt. Der Vorteil dieser Me-

thode liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit. Der Nachteil ist, dass die 

ausgekoppelte Wärme als  Prozent exergetisch nutzbar angesehen 

wird, was zu entsprechend geringeren stromspezifi schen CO

-Emissi-

onsfaktoren führt.

• Graus & Worrell () beschreiben daher eine abgewandelte Methode, 

bei welcher der Anteil der nutzbaren Wärme durch einen anwendungs-

spezifi schen Faktor bestimmt wird. Dieser Ansatz wird in der Studie 

„Exergy-Method“ genannt, wobei es sich um einen Versuch handelt, 

die Exergie der Wärme über einen Faktor in einer einfachen Formel zu 

erfassen und somit die komplexen Berechnungen einer detaillierten ex-

ergetischen Bewertung zu umgehen. Eine solche wird von Aldrich et 

al. () anhand eines Beispiels beschrieben und von Experten als die 

präziseste Methode der disaggregierten CO

-Allokation in KWK-Anlagen 

gesehen (siehe Rosen ([]).

Abbildung  gibt einen Überblick über die Bandbreiten der stromspezifi -

schen CO

-Emissionsfaktoren, die in den verschiedenen Studien für die 

gewählten Anwendungsfälle von gasbefeuerten KWK-Anlagen mit den 

unterschiedlichen Methoden errechnet wurden („graue Säulen“). Die Wer-

te liegen zwischen  g CO

/kWh und  g CO


/kWh. Diese Spanne ist 

auch für gasbefeuerte KWK-Anlagen in Österreich repräsentativ. Um diese 

Ergebnisse mit hocheffi  zienten, gasbefeuerten KWK-Anlagen nach Stand 

der Technik vergleichbar zu machen, erfolgt eine eigene Berechnung mit 

folgenden Annahmen: Gesamtwirkungsgrad =  Prozent; durchschnittli-

che Stromzahl = , („orange Säulen“ in Abbildung ; Details siehe Tabelle 

 im Anhang). 
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gekoppelten Wärme. Wie bereits erwähnt, un-

terliegt der Wärmebedarf in Fernwärmenetzen 

erheblichen saisonalen Schwankungen. Dies ist 

entsprechend bei der Bestimmung der jeweili-

gen CO

-Emissionsfaktoren zu berücksichtigen. 

Wenn eine KWK-Anlage beispielsweise in den 

Sommermonaten im Kondensationsbetrieb 

läuft, und somit keine Abwärme genutzt wird, 

dann müssen alle CO

-Emissionen dem Strom 

zugerechnet werden. In den Wintermonaten ist 

hingegen im KWK-Betrieb die genutzte Wärme 

bei der Bestimmung des CO

-Emissionsfaktors zu 

berücksichtigen. 

3 Schlussfolgerungen
Die Untersuchungen dieser Studie zeigen, dass 

die verschiedenen Berechnungsmethoden zur 

Bestimmung der spezifi schen CO

-Emissionen 

von Strom aus KWK-Anlagen zu sehr unter-

schiedlichen Ergebnissen führen. Die in den Stu-

dien angeführten Werte bewegen sich je nach 

angewandter Methode zwischen  und  g 

CO

/kWh. Für den Kondensationsbetrieb liegt 

der Wert bei  g CO

/kWh. Eine Umrechnung auf hocheffi  ziente, gasbe-

feuerte KWK-Anlagen nach Stand der Technik ( Prozent; Stromzahl = ,) 

ergibt einen Wertebereich von – g CO

/kWh. Welcher Wert letztend-

lich heranzuziehen ist, hängt im Wesentlichen von der verwendeten Me-

thodik zur Aufteilung der Emissionen auf Strom und Wärme ab.

Jedenfalls ist zukünftig eine diff erenzierte Zuordnung von spezifi schen 

CO

-Emissionsfaktoren für den Kondensationsbetrieb und den KWK-Betrieb 

erforderlich, um konkrete und aussagekräftige Wirtschaftlichkeits- und Um-

weltbewertungen von KWK-Anlagen durchführen zu können. Die derzeit 

in Österreich angewandte Regelung, nach der die Anlagen auch im KWK-

Betrieb wie reine Stromerzeugungsanlagen behandelt werden und ihnen 

der entsprechende Emissionsfaktor ( g CO

/kWh) zugewiesen wird, ist 

defi nitiv nicht korrekt. Ein mittlerer Wert, den man aus den oben angeführ-

ten Studien ableiten kann, liegt, hochgerechnet auf Anlagen nach Stand 

der Technik, bei ca.  g CO

/kWh. Dieser Wert sollte als Richtwert für eine 

zukünftige Regelung der Kennzeichnung von Strom aus dem KWK-Betrieb 

hocheffi  zienter Anlagen herangezogen werden.
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Tabelle 1: Spezifi sche 
CO


-Emissionsfaktoren 

von gasbefeuerten KWK-
Anlagen in der Literatur 
und Hochrechnung auf 
hocheffi  ziente Anlagen 
von η =  Prozent 
Stromzahl = ,

Horn, M. et al., . Ermittlung der Potenziale für die Anwendung der Kraft-

Wärme-Kopplung und der erzielbaren Minderung der CO

-Emissionen 

einschließlich Bewertung der Kosten (Verstärkte Nutzung der Kraft-Wärme-

Kopplung), Dessau: Umweltbundesamt.

Klobasa, M. et al., . Potential of fossil and renewable CHP technology to 

reduce CO

 emissions in the German industry sector. In World Renewable 

Energy Congress . Linköping Sweden.

Matthes, F. C. & Ziesing, H.-J., . Wirtschaftlichkeit von Kraft-Wärme-Kopp-

lungs-Anlagen – Band : Der KWK-Wirtschaftlichkeitsindikator COGIX – Me-

thodenband, Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU).

Pout, C. & Hitchin, R., . Apportioning carbon emissions from CHP sys-

tems. Energy Conversion and Management, (–), pp. –.

Rosen, M. A., . Allocating carbon dioxide 

emissions from cogeneration systems: descrip-

tions of selected output-based methods. Journal 

of Cleaner Production, (), pp. –. ■

   Eine exakte Abgrenzung von KWK-Strom 

wird in CEN/CENELEC () geregelt.
   Verhältnis Brennstoff -Input zu 

Kraft- und Wärme-Output
   Verhältnis Strom- zu Wärmerzeugung
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INTERVIEW

Die Ziele sind erreichbar

Dr. Jürgen Schneider, Bereichsleiter Wirtschaft & Wirkung im Umweltbundesamt, über Klimaschutz, 
Ökoenergie und die Chancen Österreichs auf dem Weg zu einem nachhaltigen Energiesystem.

Das Umweltbundesamt ist die 
Monitoringstelle für den Erfolg 
Österreichs bei der Erfüllung der 
Klima- und Erneuerbaren-Ziele. 
Wie sehen Sie die Situation derzeit?

Jürgen Schneider: Für die Erreichung des 

-Prozent-Anteils erneuerbarer Energien am 

Gesamtverbrauch sind wir auf keinem schlech-

ten Weg. Unser Ökostromgesetz funktioniert und 

auch im Verkehr gibt es positive Entwicklungen. Vordringlichste Aufgabe in 

naher Zukunft wird es sein, auf die Energieeffi  zienz zu schauen. Wir brau-

chen möglichst bald ein Energieeffi  zienzgesetz mit verbindlichen Zielen.

Wie sieht es aus Ihrer Sicht beim Thema 
Energiee�  zienz denn derzeit aus?

Jürgen Schneider: Über viele Jahre hatten wir in Österreich kaum Effi  -

zienzgewinne – unter normalen Marktbedingungen werden die zur Ver-

fügung stehenden Potenziale nicht gehoben. Was die Ziele betriff t, muss Dr. Jürgen Schneider

Bild: Andy Bruckner

Bild: bilderbox
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Jürgen Schneider: In Österreich haben wir 

eine gute Ausgangsbasis. Insbesondere ist der 

Anteil des Sektors Energie an den Treibhausgas-

emissionen in Österreich nicht so groß wie in 

anderen Ländern. Dafür sind bei uns die Emis-

sionen des Mobilitätssektors recht hoch. Wir se-

hen, dass es Fortschritte im Bereich der Raum-

wärme gibt, denn die thermische Qualität der 

Gebäude hat zugenommen. Aber es gibt noch 

viel zu tun. Um diese gute Position halten zu 

können, müssen wir mit Nachdruck in Zukunfts-

technologien investieren. 

Die angesprochenen Verwerfungen – 
Probleme an den Strommärkten, 
Kraftwerke, die gebraucht werden, 
aber schwere Verluste produ-
zieren. Das kann doch nicht der 
Weisheit letzter Schluss sein.

Jürgen Schneider: Die erneuerbaren Energi-

en sollten schrittweise an den Markt herange-

führt werden, das ist klar. Es gibt auch großen 

Handlungsbedarf im Bereich der Elektrizitäts-

infrastruktur. Wir brauchen Investitionen in die 

Netze, und Speicher werden ebenfalls zu einem 

größeren Thema werden. Das heißt: wir benö-

tigen neue Rahmenbedingungen für die Infra-

struktur und eine Off ensive bei Forschung und 

Entwicklung.

Wie sieht man in Ihrem Haus den 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
und die aktuelle Energiepolitik?   ▶

man auch weiter blicken als bis zum Jahr  – dieses Jahr ist nicht das 

Ende der Fahnenstange.

Die Energiestrategie, die zudem keine Gesetzes-
kraft hat, ist allerdings mit 2020 begrenzt.

Jürgen Schneider: Wir brauchen deshalb sehr bald Konzepte, was zwi-

schen  und  passieren soll. Möglicherweise wird die EU dazu 

noch in diesem Jahr etwas vorlegen und Österreich sollte folgen. Insbe-

sondere bei den Treibhausgasemissionen muss es neue Ziele geben. 

Warum ist das so wichtig?
Jürgen Schneider: Der IPCC-Bericht, der kürzlich veröff entlicht wurde, 

unterstreicht sehr deutlich die Bedeutung einer Absenkung der Treib-

hausgas-Emissionen. Klimaschutz und auch Klimawandelanpassung 

sind nach wie vor von enormer Bedeutung. Zusätzlich geht es um die 

Nachhaltigkeit der Energieversorgung, Versorgungssicherheit und Wirt-

schaftlichkeit. Eine Transformation unserer Ökonomie in Richtung einer 

kohlenstoff armen Gesellschaft ist möglich. Es darf aber natürlich nicht so 

passieren, dass man dadurch die Industrie aus dem Land treibt. 

Momentan schaut es aber so aus, als hätten die USA die Nase 
vorne. Sie senken mit den unkonventionellen Fossilen ihre 
Emissionen und entfachen einen neuen Wirtschaftsboom.

Jürgen Schneider: Nachhaltig ist das aber nicht. Billige Energie wird 

nicht die Antwort auf dem  Weg zu einer CO

-armen Wirtschaft sein. Die 

Chance Europas besteht darin, bei Innovation und Technologie zu reüs-

sieren. Europa sollte vorzeigen, dass ein weitgehender Verzicht auf fossile 

Energien mit einer gesunden Wirtschaftsentwicklung vereinbar ist. Die 

Energiewende ist möglich. Wir sehen aber auch, dass es momentan gro-

ße Verwerfungen gibt.

Wie ist die Position Österreichs in diesem 
Transformationsprozess aus Ihrer Sicht?

Bild: Salzburg AG
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Jürgen Schneider: Wir müssen die erneuerbaren Potenziale nützen, 

aber diese Potenziale sind nicht unerschöpfl ich. Biomasse, beispielsweise,  

ist nicht unbegrenzt verfügbar und es gibt Nutzungskonfl ikte. Da werden 

durch die steigende Nachfrage die Preise anziehen. Die notwendige Ba-

lance zu fi nden, wird die Kunst der Energiepolitik werden. Aber: Klimapoli-

tik und Energiepolitik gehören zusammen. Es gibt keine Klimapolitik ohne 

Energiepolitik und keine Energiepolitik ohne Klimapolitik mehr. 

Was ist in der kommenden Legislatur-
periode aus Ihrer Sicht entscheidend?

Jürgen Schneider: Die -Ziele sind erreichbar, wenn wir jetzt einige 

Maßnahmen setzen, aber wir haben sie noch nicht in der Tasche. Und 

wir müssen eine langfristige Perspektive durch Effi  zienzmaßnahmen 

schaff en. Wir müssen Gas geben bei der thermischen Sanierung und bei-

spielsweise auch beim Einsatz von Wärmepumpen. Das kann man alles 

machen, ohne dass es zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommt. Hier 

können wir national etwas bewirken. Es gibt Bereiche, wo die Ordnungs-

politik gute Erfolge zeigt. Das sieht man jetzt schon am Neubau. Auch die 

neuen Emissionsziele bei Pkw haben schon eine Bewegung nach unten 

ausgelöst. ■

Bild: bilderbox

Klimaschutz auf Kurs

Der Anteil erneuerbarer Energieträger lag in 

Österreich  bei  Prozent, so heißt es im 

jüngsten Umweltkontrollbericht des Umwelt-

bundesamts. Bei der öffentlichen  Strompro-

duktion sind es aktuell sogar über  Prozent. 

Mit einigen Maßnahmen hält das Umweltbun-

desamt es für möglich, dass das Erneuerbaren-

Ziel von  Prozent bis  erreicht und mit 

, Prozent sogar übererfüllt wird. In Hinblick 

auf die Ziele nach  seien jedoch weitere 

Maßnahmen wie etwa eine ökologische 

Steuerreform erforderlich, damit Österreich auf 

jenem Sanierungspfad bleibt, der bis  eine 

weitgehend THG-freie Energieversorgung er-

möglichen soll. Der Klimaschutzbericht  des 

Umweltbundesamts sieht die österreichischen 

CO

-Emissionen mit , Mio. Tonnen rückläufig 

und gemessen an den Pro-Kopf-Emissionen im 

europäischen Mittelfeld.  
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