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Vorwort
die amplitude der Preisschwankungen bei erdöl war noch nie so groß wie 

zwischen dem Peak im dritten Quartal 2008 und dem low im ersten Quar-
tal 2009. Vor diesem hintergrund ist die erfüllung der klassischen aufga-
benstellung der energiepolitik, die Verbraucher verlässlich und preiswert 
mit der benötigten energie zu versorgen, nicht mehr so selbstverständlich. 
hinzu tritt die neue herausforderung durch die Klimapolitik, die die co2-
emissionen reduzieren möchte, welche unser in hohem ausmaß auf der 
Verbrennung fossiler energieträger basierendes energiesystem produziert.

Wie lassen sich die auf europäischer ebene festgelegten ziele der redukti-
on des gesamtenergieverbrauchs und der co2-emissionen sowie der Verän-
derungen des energieträgermix zugunsten erneuerbarer energieträger ohne 
Wettbewerbsnachteile für den Wirtschaftsstandort erreichen? Wie ist das inte-
resse des privaten wie gewerblichen Verbrauchers an sicherer, erschwinglicher 
energieversorgung am besten abzusichern? Kann der umbau auch so gestaltet 
werden, dass er die Wirtschaftsentwicklung fördert und nicht bremst?

innovative technologien zur breiten anwendung zu bringen, sie markt-
reif zu machen, ist ein wichtiger hebel für einen „sanften“ umbau. neue 
technogien zu entwickeln und bestehende noch weiter zu optimieren, ist 
ein anderer. der technologiemix ist ein schlüssel zur zielerreichung.

die Politik wird eine proaktive, gestaltende rolle spielen müssen. greift 
sie erst ein, „wenn der hut brennt“, geht es meist nur noch um schadens-
begrenzung.

das vorliegende Weißbuch der sozialpartner liefert empfehlungen zu ei-
nem ganzheitlich und langfristig angelegten, planmäßigen umbau des ge-
genwärtigen zu einem nachhaltigeren energiesystem, der sich am gesamten 
zielsystem der energiepolitik, nicht nur an einem teilziel, orientiert.

der Beirat dankt allen expertinnen und experten, die an der erarbei-
tung dieses Weißbuches beteiligt waren. ein besonderer dank ergeht an 
die geschäftsführung der arbeitsgruppe, arbeitnehmerseitig an frau gun-
da Kirchner (bis Juli 2008) und frau dorothea herzele (ab Juli 2008) und 
arbeitgeberseitig an herrn stephan schwarzer sowie an herrn christoph 
streissler, der sich um die endredaktion verdient gemacht hat.

Wien, im Juni 2009

die Vorsitzenden des
Beirats für Wirtschafts- und sozialfragen

georg Kovarik
Österreichischer gewerkschaftsbund

nikolaus Morawitz
landwirtschaftskammer Österreich

Maria Kubitschek
Bundesarbeitskammer

christoph schneider
Wirtschaftskammer Österreich
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Zusammenfassung

einleitung
unser energiesystem steht vor großen herausforderungen: Während die 

verfügbaren energieszenarien eine zunahme des energieverbrauchs, einen 
anstieg der co2-emissionen und eine Verstärkung der abhängigkeit von 
wenigen Ölförderländern voraussagen, verlangt die Politik – aus gründen 
der Versorgungssicherheit gleichermaßen wie zur Bekämpfung der erder-
wärmung – eine Verringerung der co2-emissionen und des anteils der 
fossilen energieträger am energieverbrauch.

auf der ebene der europäischen union sind – von allen Mitgliedstaaten 
mitgetragene – rechtsakte in Verabschiedung, die für die Mitgliedstaaten 
rechtlich verbindliche und sanktionierbare Verpflichtungen vorsehen, die 
auf ein einfrieren des energieverbrauchs und eine stärkere gewichtung 
der erneuerbaren energieträger im nationalen energiemix hinauslaufen.

die Politik muss sich im Klaren darüber sein, dass handlungsbedarf be-
steht. rasche Veränderungen des energiesystems sind kaum möglich, viele 
Maßnahmen wirken sich mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen aus. 
auch genügen nicht einzelne punktuelle Maßnahmen; es ist notwendig, 
umfassend und systematisch vorzugehen. unreflektierte schnellschüsse sind 
kontraproduktiv, weil sie die Kosten der zielerreichung unnötig erhöhen.

ausgehend von international und europarechtlich vorgegebenen ziel-
verpflichtungen ist festzulegen, welche Veränderungen des energiebedarfs 
und des energieträgermixes erforderlich sind und welche Variationen in 
diesem rahmen noch möglich sind, um die zweckmäßigste auszuwählen 
und anzupeilen. Vorweg steht schon fest, dass energieverbrauchsbegren-
zung und ausbau der erneuerbaren energie nicht als alternativen zu sehen 
sind, sondern beides gemeinsam erforderlich sein wird. ein ansatz allein 
würde nicht genügen, um sich an die rechtlich vorgegebenen ziele anzu-
nähern.

auch was die verstärkte nutzung der erneuerbaren energiequellen be-
trifft, gibt es nur begrenzte ressourcen und Wahlmöglichkeiten. Wasser-
kraft und energetische nutzung der Biomasse werden die hauptbeiträge 
erbringen müssen, aber auch andere erneuerbare energiearten werden 
stärker gefordert sein. generell sind die kosteneffizienten energiearten zu 
bevorzugen.

die konkrete ausformulierung eines langfristig ausgerichteten strategi-
schen gesamtkonzepts soll in einem Masterplan energie-Klima erfolgen, 
der weit über eine gesetzgebungsperiode hinausgeht und alle akteure ein-
binden soll.

nur mit einem solchen zentralen steuerungs- und Koordinationsinst-
rument wird es möglich sein, den handlungsbedarf richtig einzuschätzen 
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und einen kostengünstigen Pfad zur – langfristigen –zielerreichung ein-
zuschlagen. nicht zu übersehen ist dabei, dass neben den Kosten und Be-
lastungen auch die chancen für den Wirtschaftsstandort wahrzunehmen 
sind, die mit dem systemwandel verbunden sind.

generell muss der staat gewärtig sein, dass der umbau des energiesys-
tems von „high carbon“ zu „low carbon“ beträchtliche Beiträge aus den 
Budgets des Bundes und der anderen gebietskörperschaften erfordern 
wird. einige politische lenkungsinstrumente setzen eben voraus, dass der 
staat anschub- und anreizprogramme aufsetzt, um die akteure in der 
gesellschaft zu erwünschten anpassungsmaßnahmen zu veranlassen und 
neue technologien an die Marktreife heranzuführen. allerdings können 
diese „investitionen“ des staates mit einigen durchaus auch fiskalisch be-
wertbaren Vorteilen verbunden sein: positive auswirkungen auf die Be-
schäftigung und die Wertschöpfung im inland, verringerte Kosten der 
arbeitslosigkeit, verminderte zahlungen für den zukauf von zertifikaten 
im ausland, Verbesserung der außenhandelsbilanz.

es ist aber keineswegs zwingend, nur auf förderinstrumente zu setzen, 
denn – zumindest nach ablauf ausreichend bemessener übergangszeit-
räume – ist es durchaus angemessen, notwendige anpassungsmaßnahmen 
ordnungsrechtlich durch gebote und Verbote vorzuschreiben.

nachhaltige energietechnologien sollen als schwerpunkt der nationa-
len und europäischen forschungs- und technologiepolitik noch verstärkt 
werden, da diese Wirtschaftssegmente für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
landes und eines Wirtschaftsraums von strategischer Bedeutung sind. 
hier treffen sich die ziele des Klimaschutzes und der energieversorgungs-
sicherheit mit der Wachstums- und Beschäftigungspolitik.

auf europäischer ebene ist eine Verstärkung der energiepolitik zu 
fordern. für infrastrukturvorhaben zur Verbesserung der Versorgungs-
sicherheit sowie für die zusammenarbeit mit anderen staaten ist eine 
gemeinsame energieaußenpolitik zu entwickeln. die Bemühungen zur 
Öffnung der energiemärkte im eu-raum sind erfolgreich abzuschließen. 
einseitige Kostenbelastungen für energieintensive Betriebe in der eu, die 
zur abwanderung dieser Betriebe in den nicht-eu-raum führen, sind 
zu vermeiden, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen union 
schwächen. Von einem neuen globalen Klimaschutzabkommen erwarten 
sich die sozialpartner, dass bisher abseits stehende länder, die wesentlich 
zur globalen co2-gesamtemission beitragen, eingebunden werden und 
vergleichbare Verpflichtungen wie die europäische union übernehmen.

der in dieser studie vorgezeichnete Wandel des energiesystems wird 
zwar erhebliche politische und finanzielle anstrengungen erfordern und 
auch Belastungen der Wirtschaft und der Konsumenten hervorbringen. 
das Weiterlaufenlassen der bestehenden trends wäre jedoch ebenfalls 
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mit großen risiken und à la longue auch Belastungen verbunden. Per 
saldo soll ein kluger, langfristig angelegter umbau des energiesystems 
der Wirtschaft und der Wettbewerbsfähigkeit eines landes oder eines 
Wirtschaftsraums mehr nützen als schaden. diesen umbau überlegt und 
richtig anzupacken, ist die herausforderung, die sich uns heute stellt, 
und an deren Bewältigung die österreichischen sozialpartner mitwirken 
wollen.

Zielsystem der energiepolitik
die grundbedürfnisse des Menschen und der gesellschaft sind mit 

energieverbrauch verbunden. ebenso setzt unser Wirtschaftssystem eine 
kontinuierliche, sichere energieversorgung voraus. die Begrenztheit der 
ressourcen und ökologische restriktionen, insbesondere im zusammen-
hang mit der erwärmung des erdklimas, verlangen jedoch eine limitie-
rung des energieverbrauchs und eine stärkere gewichtung erneuerbarer 
energieformen. die energiepolitik wird von einem dreiteiligen zielbün-
del gesteuert: es besteht aus der Versorgungssicherheit, der leistbarkeit 
und dem umweltschutz. das ziel der Versorgungssicherheit verlangt un-
ter anderem, dass konzentrierte abhängigkeiten von wenigen liefer- oder 
transitländern vermindert werden. das ziel der leistbarkeit verlangt, dass 
die Kosten der energie sowohl für haushalte als auch für Betriebe so 
weit limitiert werden, dass auch energieintensive Betriebe wettbewerbsfä-
hig bleiben und einkommensschwache haushalte ihre grundbedürfnisse 
decken können. das ziel des umweltschutzes verlangt, dass die umwelt-
qualität auf einem annehmbaren niveau erhalten bleibt.

die drei ziele verschmelzen im ziel der nachhaltigkeit, das nach aner-
kannter auffassung drei dimensionen, die wirtschaftliche, die soziale und 
die ökologische, einschließt.

ziel der energiepolitik ist es demnach, das gegenwärtige energiesystem 
in ein nachhaltiges überzuführen.

die zieltrias der energiepolitik ist in das allgemeine volkswirtschaftliche 
zielsystem eingebettet: es ist auch die aufgabe der energiepolitik, die 
wachstums- und beschäftigungspolitischen ziele zu unterstützen. die Ver-
minderung des energieverbrauchs durch gesteigerte energieproduktivität 
soll die volkswirtschaftliche Wertschöpfung erhöhen und entwicklungs-
potenziale für österreichische energietechnologielieferanten nutzen.

der Wandel vom energie- und kohlenstoffintensiven energiesystem zu 
einem „low energy & low carbon system“ ist daher so zu organisieren, dass 
die chancen für den Wirtschaftsstandort Österreich realisiert werden.

der technischer fortschritt, zunehmende arbeitsteilung, organisatori-
sche Verbesserungen und höhere Qualifikationen der arbeitskräfte sind 
die wichtigsten faktoren der steigerung der Produktivität.



10

nicht nur auf nationaler ebene sondern auch im europäischen Kontext 
stehen diese ziele fallweise miteinander in Konflikt. das betrifft die abwä-
gung einer potenziellen Versorgungsstörung gegen suboptimale Kosten der 
energieerzeugung/-verwendung. Versorgung und effizienz sind maßgeblich 
vom tempo und umfang des wissenschaftlich-technischen fortschritts ge-
prägt. diesen Kriterien stehen auf gesellschaftlicher ebene die forderung nach 
angemessener umweltqualität und nach sozialer gerechtigkeit gegenüber.

zwischen den genannten zielen der energiepolitik und jenen der sozi-
alen gerechtigkeit und des umweltschutzes besteht nicht absolute über- 
oder unterordnung – sondern ein Koordinationsproblem, in dem Kosten, 
risiken und nutzen laufend abzuwägen sind.

wo stehen wir derzeit – analyse des status quo und der  
entwicklungstrends
die entwicklung des energieverbrauchs ist langfristig durch das Wirt-

schaftswachstum und durch die entwicklung der energiepreise bestimmt. 
nach dem ersten Ölpreisschock 1973 kam es zu einer abnahme der ener-
gieintensität des Wirtschaftswachstums, d. h. dass der energieverbrauch 
deutlich weniger stark zunimmt als die Produktion von gütern und 
dienstleistungen (BiP). in den 80er Jahren nahm die energieintensität in 
Österreich und in den westeuropäischen ländern kontinuierlich ab. Mit 
dem Verfall des Ölpreises nach 1985 schwächte sich der sinkende trend 
der energieintensität zeitverzögert stark ab, in Österreich und in einigen 
anderen ländern nahm die energieintensität wieder zu. in Österreich lag 
sie 2003 nur wenig unter dem niveau von 1990, seit 2003 hat diese Kenn-
zahl wieder eine sinkende tendenz. in diesem zeitraum nahm der ener-
gieverbrauch des sektors Verkehr stark über-, jener der haushalte unter-
proportional zu. das energieverbrauchswachstum der industrie entsprach 
dem durchschnittlichen Verbrauchszuwachs. die energieerzeugung aus 
inländischen Quellen stieg weniger stark als der Verbrauch, sodass sich die 
importquote seit 1990 von 67,6 % auf 70,8 % im Jahr 2006 erhöhte.

Weltweit hat der energieverbrauch in der Periode 1990 bis 2005 bei 
einem BiP-Wachstum von durchschnittlich 3,2 % p. a. um 2,1 % p. a. 
zugenommen. in ihrem World energy outlook 2008 geht die internati-
onale energieagentur (iea) global von einem BiP-Wachstum von 3,3 % 
p. a. und von einer zunahme des energieverbrauchs um 1,6 % p. a. aus. 
das heißt, dass die energieintensität um 1,7 % p. a. abnimmt. Öl bleibt 
nach den szenarien der iea bis 2030 der bedeutendste energieträger, der 
anteil der Kohle nimmt jedoch zu, auch der erdgasverbrauch steigt über-
proportional. die iea rechnet mit einem steigenden Beitrag der energie 
aus erneuerbaren Quellen, deren anteil am globalen Primärenergiebedarf 
im Jahr 2006 bei 12,7 % lag.
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die reserven an Öl und gas werden nach einschätzung der iea bis 
2030 unter der Voraussetzung eines massiven investitionsschubs in neue 
förderkapazitäten eine weitere steigerung der fördermengen ermögli-
chen. dies setzt entsprechende Preiserwartungen der investoren voraus.

der World energy outlook (Weo) der iea wurde 2008 veröffentlicht, 
sodass die von extremen schwankungen gekennzeichnete entwicklung 
des Jahres 2008 und der weltweite Wachstumseinbruch 2009 nicht voll 
berücksichtigt sind. die annahmen des Weo über den künftigen Ölpreis 
(100 us$ für die Periode 2008/2015) erscheinen daher aus heutiger sicht 
überhöht, plausibel hingegen die annahme einer langfristig steigenden 
tendenz. für den rest der Periode geht die iea von einem weiteren an-
stieg des „realen“ Ölpreises auf 120 us$ bis 2030 aus. der Markt für 
rohöl bleibt demnach auf absehbare zeit der leitmarkt für alle ener-
gieträger. damit bleibt der Ölpreis der referenzpreis für energiesparende 
investitionen, umstellungs- und substitutionsmaßnahmen.

gleichzeitig ist langfristig von der nachfrage- wie auch von der Produk-
tionskostenseite her mit einem signifikanten anstieg des realen Ölpreises 
zu rechnen. sowohl in der höhe als auch in der Kurzfristigkeit ist das 
extreme ausmaß der schwankungen insbesondere im Jahr 2008 ohne his-
torischen Präzedenzfall. Wie volatil die Preise sind, zeigt sich daran, dass 
die annahmen der iea vom sommer 2008 gänzlich überholt sind: im 
Jänner 2009 lag der reale Ölpreis um 43 % unter dem niveau von 1981 
(2. Ölpreisschock). ausmaß und art der reaktion des Verbrauchs in den 
verschiedenen sektoren werden in zukunft nicht nur vom langfristigen 
Preistrend abhängen, sondern auch davon, ob sich die extremen kurz-
fristigen schwankungen in zukunft wiederholen oder ob die schwan-
kungsbreite geringer wird. starke kurzfristige schwankungen des Ölprei-
ses erhöhen die unsicherheit bezüglich der rentabilität energiesparender 
investitionen und vermindern dadurch die Bereitschaft, solche Maßnah-
men zu tätigen.

die eu-Kommission rechnet im Basisszenario von 2005 bis 2020 mit 
einem energieverbrauchsanstieg von durchschnittlich 0,6 % p. a. in 
der eu-27, in Österreich von 0,8 % p. a. für Österreich impliziert dies 
eine abnahme der energieintensität des BiP um 1 % p. a. ab 2010. die 
auswirkungen des letzten Ölpreisschocks können wegen der extremen 
schwankungen derzeit nicht ausreichend beurteilt werden. in europa und 
in Österreich wird das Verbrauchswachstum durch die rezession 2009 
zusätzlich gedämpft. die annahme einer reduktion der Ölintensität um 
1 % bei einem BiP-Wachstum von 1,8 % liegt aber deutlich über den 
historischen Werten für längere zeiträume.

Mit der starken steigerung des energieverbrauchs in Österreich von 
1990 bis 2006 (insgesamt +42,6 %) hat auch der co2-ausstoß – wenn 
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auch in erheblich geringerem ausmaß – zugenommen. er lag 2007 um 
11,4 % über jenem des referenzjahres 1990. laut Kyoto-ziel hätte der 
ausstoß jedoch in der Verpflichtungsperiode 2008 bis 2013 um 13 % 
reduziert werden sollen. der nunmehr für 2020 nach dem eu energie- 
und Klimapaket hinzukommende zielwert liegt für Österreich bei –16 % 
gegenüber 2005.

für jedes Mitgliedsland wurden auf europäischer ebene gesamthafte 
zielwerte festgesetzt, die jedoch – mit ausnahme des gemeinschaftswei-
ten emissionshandels – nur einen rahmen für strategien und Maßnah-
menpläne darstellen, die von den Mitgliedstaaten zu entwickeln und zu 
implementieren sind. in Österreich ist eine umfassende, systematische 
energiepolitik bisher nicht erkennbar.

wo wollen wir hin – österreichs energiesystem 2020
aufbauend auf dieser einordnung der ziele der energiepolitik in einen 

gesamtgesellschaftlichen Kontext und angesichts der ziele, die Österreich 
im rahmen des Klima- und energiepakets der eu im Jahr 2020 erreichen 
soll, werden in der folge die herausforderungen für das österreichische 
energiesystem im Jahr 2020 diskutiert. zentral für diese überlegungen ist 
ein Paradigmenwechsel: anstelle der Betrachtung von energieflüssen geht 
es um die Befriedigung der nachfrage nach energiedienst leistungen, also 
nach dem nutzen, der mit der energieverwendung erzielt wird. daraus 
folgt, dass für eine politisch angestrebte Veränderung des energiesystems 
das Verständnis der nachfragestruktur nach energiedienstleistungen von 
grundlegender Bedeutung ist.

durch die Verbesserung der energieeffizienz kann dieser nutzen bei glei-
chem energieeinsatz wesentlich erhöht werden. die energiepolitik steht 
vor der herausforderung, die entsprechenden techno logischen entwick-
lungen aktiv zu fördern. technologische, ökologische und ökonomische 
faktoren sind dabei gleichermaßen zu berücksichtigen.

die zentrale rolle der energieeffizienz zeigt sich auf den ersten Blick 
nicht in den eu-zielsetzungen für 2020. eine genauere Betrachtung 
macht jedoch deutlich, dass die reduktion der treibhausgasemissionen 
und die erhöhung des anteils erneuerbarer energieträger am endenergie-
verbrauch eine wesentliche steigerung der energieeffizienz bedingen, dass 
dieses ziel also implizit von den anderen zielsetzungen umfasst ist.

eine zusammenschau bestehender studien zeigt, dass die erreichbarkeit 
der von der eu für 2020 gesetzten ziele für die reduktion der treibh-
ausgase und die erhöhung des anteils an erneuerbaren energieträgern auf 
34 % am Bruttoendenergieverbrauch für Österreich zumindest

eine stabilisierung des energieendverbrauchs auf dem niveau von •	
2005 sowie
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eine erhöhung der energiebereitstellung aus erneuerbarer energie •	
um 45 % gegenüber dem Volumen von 2005

erfordern würde.
in der folge wird qualitativ untersucht, welche auswirkungen diese 

herausforderungen für das österreichische energiesystem im Bereich der 
einzelnen energieträger haben. dabei wird vom energiefluss im Jahr 2005 
ausgegangen, wie er sich auf grund der energiebilanz der statistik austria 
darstellt. in den verschiedenen nutzungsbereichen (raumwärme, Mobili-
tät, industrie, etc.) werden die Möglichkeiten für steigerungen der ener-
gieproduktivität und für Verringerungen der co2-emissionen diskutiert. 
die diskussion der umsetzung der dabei skizzierten Maßnahmen ist einer 
der gegenstände des folgenden Kapitels, in dem die Maßnahmen in den 
energiepolitischen handlungsfeldern eingehend besprochen werden.

wie schaffen wir es – politikfelder und maßnahmen
die sozialpartner sehen die in der vorliegenden studie vorgeschlage-

nen Maßnahmen als wichtige Bausteine für die ausformulierung einer 
„energiepolitischen gesamtstrategie“ an (Masterplan energie-Klima).1 
die gesamtstrategie muss ein langfristig ausgerichtetes gesamtkonzept 
darstellen, das weit über eine gesetzgebungsperiode hinausgeht und eine 
breite gesellschaftspolitische zustimmung erhält. nur mit einem solchen 
zentralen steuerungs- und Koordinationsinstrument wird es möglich sein, 
den handlungsbedarf, den die umstellung des energiesystems erfordert, 
richtig einzuschätzen und einen kostengünstigen Pfad zur langfristigen 
zielerreichung einzuschlagen. dabei sind auch die chancen für den Wirt-
schaftsstandort wahrzunehmen, die mit dem systemwandel verbunden 
sind.

alle Maßnahmen müssen folgenden grundsätzen folgen:
ausrichtung auf mittel- bis langfristige zielvorgaben•	
Kosteneffizienter Mittel- und optimaler ressourceneinsatz•	
optimierung der Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte in •	
Österreich
Messbarkeit und regelmäßige evaluierung der ergebnisse im hin-•	
blick auf energieverbrauch und emissionsreduktion
festlegung von Verantwortlichkeiten und sanktionen (wo erforder-•	
lich)
gerechte Verteilung der Kosten auf alle akteure.•	

1) Vgl. auch „Positionspapier der österreichischen sozialpartner: Bausteine einer langfristig orientierten Klimapolitik“ 
vom 10. april 2008 [sozialpartner 2008]
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wettbewerb und regulierung
funktionierender Wettbewerb auf den energiemärkten, im Besonderen 

auf den strom-, gas und Ölmärkten, liegt im interesse sowohl der Wirt-
schafts- und standortpolitik als auch der Konsumenten und Beschäftig-
ten. die speziellen charakteristika der energiemärkte – einerseits oligopo-
listische Marktstrukturen, andererseits die existenz natürlicher Monopole 
– erfordern ein stärkeres eingreifen des staates, um Marktversagen zu kor-
rigieren oder energiepolitische ziele – wie Versorgungssicherheit, leistbare 
energienutzung und ressourcenschonung – durchzusetzen.

Mit der bisherigen liberalisierung der gas- und strommärkte konnten 
diese ziele noch nicht im gewünschten ausmaß erreicht werden. Wettbe-
werb setzt transparente, integrierte, dynamische Märkte auf nationaler und 
europäischer ebene voraus. eine bessere Koordinierung der europäischen 
regulatoren und übertragungsnetzbetreiber ebenso wie die ausarbeitung 
einheitlicher regeln für den europäischen netzverbund hätten positive 
Wirkungen auf die europäischen energiemärkte. Korrespondierend dazu 
wäre auf nationaler ebene eine zusammenlegung der regelzonen und 
damit der Kundenmärkte sinnvoll.

Wesentliche impulse für eine höhere Wechselbereitschaft bei den Konsu-
menten – als wichtige wettbewerbsbelebende Maßnahme – könnte die ös-
terreichische Bundesregierung über verstärkte informationsmaßnahmen 
setzen. Parallel dazu ist der Wechselprozess zu harmonisieren, die Wech-
seldauer auf fünf Werktage zu reduzieren und dem endkunden durch die 
getrennte fakturierung eine klare unterscheidung zwischen dem netzbe-
treiber und dem energielieferanten zu ermöglichen.

unumgänglich ist eine effiziente Wettbewerbsaufsicht, die mit adäqua-
ten sanktionsmöglichkeiten ausgestattet ist, um bestehende rechtsvor-
schriften wirksam durchzusetzen – das impliziert auch die abschöpfung 
von ungerechtfertigten gewinnen.

dem regulator kommt eine zentrale rolle bei der liberalisierung der 
gas- und strommärkte zu. Bei seinen entscheidungen hat er eine hohe 
volkswirtschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, insbesondere im 
hinblick auf die aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und auf 
notwendige (ersatz)investitionen ins netz.

energieeffizienz
aus der darstellung der notwendigkeit, den energieverbrauch im Jahr 

2020 auf dem niveau von 2005 zu stabilisieren und aus der Betrachtung 
der entwicklung des energieverbrauchs in den einzelnen sektoren folgt 
die zentrale Bedeutung der energieeffizienz für die erreichung der klima- 
und energiepolitischen ziele im Jahr 2020, die die sozialpartner bereits 
mehrfach betont haben. zunächst werden allgemeine Bedingungen für 
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die steigerung der energieeffizienz in den einsatzbereichen raumwärme 
und -kälte, Verkehr und Mobilität, industrie und gewerbe, Beleuchtung 
und Kleinverbrauch sowie bei der energieumwandlung diskutiert. auf-
bauend darauf werden empfehlungen zu einzelnen handlungsfeldern 
entwickelt.

die empfehlungen beziehen sich auf:
Beratungsmaßnahmen und informationsinstrumente, die vielfach •	
eine Voraussetzung für die umsetzung von effizienzsteigernden in-
vestitionen bilden;
energieeffizienzkennzeichnung und energieeffizienzprogramme für •	
geräte, die vor allem auf eu-ebene zu verordnen sind;
forcierung von technologischen entwicklungen und diversifizie-•	
rungen bei der Klimatisierung bestehender gebäude;
fortschritte bei energetischen standards für neue gebäude und bei •	
der energetischen sanierung bestehender gebäude, wobei neben 
Wohngebäuden auch anderen gebäuden gebührend Beachtung zu 
schenken ist;
forcierung sogenannter „domestic offset Projects“ für die auslösung •	
von energieeffizienzinvestitionen mittels Marktmechanismen;
erfordernisse im Bereich der raumplanung, die wegen ihrer be-•	
sonders langfristigen auswirkungen auf den energieverbrauch 
(induzierter Verkehr) ein wichtiges handlungsfeld ist;
trendwende beim „Modal split“ im individualverkehr durch •	
attraktivierung und dadurch implizierte stärkere nutzung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln;
Weitere Verlagerung im güterverkehr zu schiene und Wasserstra-•	
ße durch erhöhte Kostenwahrheit und attraktivierung von schiene 
und Wasserstraßen.
forcierung der technologischen entwicklungen für alternative •	
fahrzeugantriebe mit besonderem fokus auf elektroantriebe;
organisatorische Maßnahmen im Verkehrsbereich, die eine effizi-•	
entere und umweltfreundliche abwicklung bewirken;
effizienzsteigerungen bei Kraftwerken, ausbau der fern- und •	
nahwärmenutzung und forcierter einsatz moderner KWK-anla-
gen.

es wird aufgabe des Masterplans energie und Klima 2020 sein, diese 
Maßnahmen weiter zu operationalisieren und mit den anderen hand-
lungsfeldern optimal abzustimmen. die sozialpartner können dazu einen 
wesentlichen Beitrag leisten.

nutzung erneuerbarer energiequellen
die nutzung erneuerbarer energieträger ist seit Jahrzehnten ein wesent-



16

licher eckpfeiler der österreichischen energiepolitik, die langjährig kon-
sistente schwerpunktsetzung spiegelt sich in der europaweiten spitzen-
position Österreichs bei der nutzung erneuerbarer energieträger wider. 
die langfristigen entwicklungstrends verdeutlichen den stellenwert der 
erneuerbaren energieträger: Von 1970 bis 2007 wurde der entfall der 
inländischen erzeugung von fossiler rohenergie (135 PJ) durch die stei-
gerung der erneuerbaren energieträger (+227 PJ) überkompensiert. dabei 
wurde der deutlichste zuwachs bei Biomasse (+158 PJ) und Wasserkraft 
(+53 PJ) erzielt; der Beitrag relativ neuer technologien (umgebungswär-
me, Windkraft, Photovoltaik) war im Betrachtungszeitraum noch gering 
(+16 PJ).

in Österreich wurde im Jahr 2007 der Bruttoinlandsverbrauch an er-
neuerbaren energieträgern zu 59 % aus Biomasse, 36 % Wasserkraft, 3 % 
umgebungswärme und 2 % Windkraft (inkl. Photovoltaik) abgedeckt. 
innerhalb des Portfolios der erneuerbaren energien hat Biomasse auch auf 
europäischer (69 %) und globaler ebene (77 %) eine wichtige rolle.

die zielvorgabe der europäischen union im rahmen des energie- und 
Klimapaketes mit einer obligatorischen erhöhung des anteils der erneuer-
baren energieträger von 23,3 % im Jahr 2005 auf 34 % im Jahr 2020 am 
Bruttoendenergiebedarf stellt für alle betroffenen Bereiche in Österreich 
eine große herausforderung dar und ist angesichts der bereits erbrachten 
Vorleistungen nur mit entsprechenden anstrengungen erreichbar.

eine zusammenführende darstellung verschiedener Potenzialstudien 
weist für Österreich bis 2020 in summe ein maximales ausbaupotenzial 
von 200 PJ aus: Bioenergie max. 105 PJ, gefolgt von Wasserkraft max. 
25 PJ, Wärmepumpen max. 21 PJ, solarthermie max. 20 PJ, Windkraft 
max. 20 PJ sowie Photovoltaik max. 9 PJ.

die Beiträge der einzelnen erneuerbarer energieträger sowie die erfor-
derlichen Maßnahmen sind im rahmen des energiepolitischen gesamt-
konzeptes zu erarbeiten.

die sozialpartner empfehlen dabei die Beachtung folgender Punkte:
schaffung stabiler und klarer rahmenbedingungen in allen regel-•	
werken (keine „stop & go“-Politik);
Vereinfachung und Verbesserung der Planungs- und genehmi-•	
gungsverfahren;
Klare schwerpunkte für konjunkturwirksame Maßnahmen im in-•	
land (investitionen, arbeitsplätze, Wertschöpfung);
Periodische evaluierung der zielerreichung und überprüfung der •	
zielpfade und erforderlichenfalls anpassungen des gesamtkon-
zepts;
optimierung bestehender fördersysteme im hinblick auf Kos-•	
teneffizienz in allen Bereichen (Wärme, strom und treibstoffe) und 
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verstärkte innovationsanreize, mit dem ziel der heranführung an 
die Marktreife;
Priorisierung höherwertiger nutzungskonzepte bei konkurrieren-•	
der rohstoffnutzung;
abwägung der Vor- und nachteile von investitionsfördermodellen •	
gegenüber tariffördersystemen in jedem einzelnen förderbereich 
(technologien, größenkategorien, energieträger);
Verstärkte nutzung erneuerbarer energieträger zur Bereitstellung •	
von raumwärme im rahmen eines umfassenden raumwärmekon-
zepts;
rasche umsetzung des im Mai 2008 präsentierten „Masterplans •	
Wasserkraft“ des BMWa (nun BMWfJ) unter Berücksichtigung 
der schützenswerten gebiete;
impulsprogramme zur besseren Marktdurchdringung mit alternati-•	
ven antrieben und treibstoffen;
Bei der künftigen ausrichtung der österreichischen Biokraftstoffpo-•	
litik ist neben europäischen zielsetzungen vor allem die Produktion 
der derzeit bestehenden österreichischen Biokraftstoffanlagen zu 
berücksichtigen.

forschungs- und technologiepolitik
die Möglichkeiten der technik sind noch lange nicht ausgereizt. gerade 

durch die steigenden energiepreise eröffnen sich neue Möglichkeiten. Ös-
terreich und die eu müssen bei der entwicklung der neuen technologien 
an vorderster front mitwirken.

die österreichische energietechnikbranche hat sich in den letzten Jahren 
hervorragend entwickelt (umsatz 1997 rund 2,5 Mrd. €, 2007 rund 6 
Mrd. € (Wifo 2009); Beschäftige 1997 rund 15.000, 2007 rund 22.200). 
sie ist eines der dynamischsten segmente der schnellwachsenden österrei-
chischen umwelttechnikindustrie.

die dynamische entwicklung zu einer globalisierten Weltwirtschaft hat 
zu einer verstärkten Konkurrenz einzelner Volkswirtschaften geführt. im 
Wettbewerb zwischen den weltweiten Wirtschafts standorten ist forschung 
und technologische entwicklung ein wesentlicher faktor zur stärkung der 
eigenen nationalen Position. gerade ein wirtschaftlich derart entwickeltes 
land wie Österreich kann nur durch verstärkte forschung, entwicklung 
und innovation einen Vorsprung gegenüber anderen Volkswirtschaften 
erreichen.

die sozialpartner empfehlen folgende Maßnahmen:
Vorhandene innovative technologien weiterentwickeln•	

 die technologische entwicklung in den Bereichen erzeugung, 
umwandlung, Weiterleitung, speicherung, steuerung, effizi-
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enter Verwendung und rückgewinnung von energie sowie im 
Bereich energiesparender Produkte, Verfahren und dienstleis-
tungen und die investition in die entsprechenden anlagen und 
infrastruktur tragen wesentlich zur langfristigen sicherung der 
energieversorgung, zur bestmöglichen energienutzung und 
zum erreichen klimarelevanter ziele bei. sie erschließen neue 
technologische Kompetenzen in der Wirtschaft, neue Wachs-
tumspotenziale sowie neue entwicklungspfade und nachhaltige 
Verhaltensmuster in der gesellschaft. die ergebnisse der for-
schung und technischen entwicklung ermöglichen jene rich-
tungsänderungen in der energienutzung, die für das erreichen 
klimapolitischer ziele notwendig sind.

 im europäischen Mittelfeld gelegen, besteht für Österreichs ener-
giebezogene forschung noch Verbesserungspotenzial sowohl in 
der grundlagenforschung, in der strategischen forschung als 
auch in der technischen entwicklung bis zur Marktreife, wobei 
das Verbesserungspotenzial vor allem in einer insgesamt höhe-
ren f&e-intensität, einer stärkeren internationalen einbettung, 
einer zielgerichteten Programmforschung, einer stärkung der 
systemischen Wirkung von f&e und einer effizienteren förder-
abstimmung und -abwicklung liegt. hier setzen die empfehlun-
gen an. entscheidend für den Betrag der f&e zu den energie- 
und klimapolitischen zielen sind letztlich die investitionen, mit 
denen neue technologien und technisch-wissenschaftliche er-
kenntnisse in der praktischen anwendung umgesetzt werden.
repertoire zur entwicklung neuer technologien•	

 es reicht nicht, bereits bekannte technologien weiterzuentwickeln, 
gleichzeitig sind auch neue zu erforschen und zu entwickeln. dabei 
gehen die sozialpartner davon aus, dass nicht eine einzelne tech-
nologie allein die lösung für eine sichere und nachhaltige energie-
versorgung darstellen wird; daher sollten nicht alle Mittel auf eine 
einzelne schiene konzentriert werden.

 Jenseits des hier gewählten zeithorizonts kann auch die energetische 
nutzung von Wasserstoff und die Brennstoffzelle ein rolle spielen.
förderungen: Klima- und energiefonds•	

 die erfahrungen mit dem im Jahr 2007 errichteten fonds haben 
gezeigt, dass die derzeitige situation unter mehreren aspekten 
dringend verbesserungsbedürftig ist. es ist ein anliegen der sozi-
alpartner, diesen fonds als attraktives und eigenständiges förder-
instrument mit einem klaren Mehrwert gegenüber bestehenden 
förderinstrumenten sowie einer klaren technologiepolitischen 
schwerpunktsetzung zu etablieren.
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 um den fonds zu einem eigenständigen förderinstrument weiter-
zuentwickeln, erachten die sozialpartner u. a. folgende Verbesse-
rungen für erforderlich:

ausgliederung der organstruktur des fonds aus der mi-•	
nisteriellen Verwaltung: das Management soll eine klare 
Verantwortung für den möglichst effizienten einsatz der 
Budgetmittel tragen. der staat ist als gesetzgeber für die 
strategischen Vorgaben und die aufsicht zuständig. derzeit 
gibt es keine klare zuordnung der Verantwortung für das 
fördermanagement.
transparenz: um ein Mindestmaß an transparenz und effi-•	
zienz der Mittelvergaben und eine erreichung der ziele des 
fonds gewährleisten zu können, muss die Planung des fonds 
nach strategischen dokumenten ausgerichtet sein, die auch 
der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden – auch im inte-
resse potenzieller antragsteller.
zuführung der Budgetmittel direkt an den fonds, nicht an •	
die Ministerien: derzeit müssen die Mittel von fachressorts 
freigegeben werden.
einbindung der sozialpartner in einem fondsbeirat: die •	
einrichtung von Beiräten in förderungsinstitutionen hat 
sich als sehr vorteilhaft erwiesen, weil damit der grad der 
transparenz und der objektivität der Prozesse und der er-
gebnisse deutlich zunimmt.

förderungen: umweltförderung•	
 die betriebliche umweltförderung im inland war bisher ein gut 

funktionierendes förderinstrument. die hohen energiepreise ha-
ben zu einer erhöhten nachfrage von seiten der unternehmen 
nach förderungen in diesem Bereich geführt. die Politik hat diesen 
trend leider übersehen und einen förderrückstand von mehr als 
2 Jahrsbudgets entstehen lassen. hier ist zur Belebung der Kon-
junktur handlungsbedarf gegeben. die sozialpartner fordern die 
Verdoppelung des Budgets für die umweltförderung im inland auf 
200 Millionen € pro Jahr.

eu-energieaußenpolitik
zur aufrechterhaltung einer langfristig sicheren energieversorgung der 

eu-Mitgliedstaaten ist ein starkes, gemeinsames und koordiniertes auf-
treten der eu gegenüber drittstaaten mit klaren zielen notwendig. diese 
sind vor allem: sicherstellung zusätzlich benötigter energie, diversifizie-
rung der energielieferanten und der Versorgungsrouten sowie reduktion 
der energieabhängigkeit. 
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zur Vermeidung bzw. reduktion unterschiedlicher nationaler energie-
interessen sind grenzüberschreitende Marktintegration und solidaritäts-
mechanismen zu verstärken. dies ist die Voraussetzung für eine rasche 
realisierung von strategisch wichtigen transeuropäischen eu-infrastruk-
turprojekten und von in drittstaaten liegenden anschlussprojekten (z. B. 
notwendige transportrouten, Verflüssigungsanlagen, erschließung neuer 
gasfelder). 

die sozialpartner empfehlen folgende Maßnahmen:
schaffung eines klar definierten und transparenten rechtsrahmens •	
als Voraussetzung für investitionen in internationale Projekte sowie 
abstimmung der eu-außenpolitik auf diese Projekte;
Bündelung wirtschafts-, energie- und außenpolitischer interessen •	
in einem integrativen ansatz; aktiver einsatz der österreichischen 
Bundesregierung für eine derartige koordinierte und gemeinsame 
eu-Politik;
Verstärkung und Beschleunigung des dialogs mit energie-Produ-•	
zentenländern und energie-Verbraucherländern unter nutzung der 
rolle Österreichs als internationale energiedrehscheibe
intensivierung der energie-Partnerschaft mit russland und den •	
staaten der Kaspischen region;
entwicklung einer umfassenden und gleichberechtigten energie-•	
partnerschaft zwischen afrika und der eu;
Weiterentwicklung der Partnerschaft mit norwegen als Mitglied •	
des eWr;
entwicklung von rahmenabkommen mit china und indien sowie •	
lateinamerikanischen und karibischen staaten;
einsatz Österreichs innerhalb der eu dafür, auf ein verbindliches •	
Mindestmaß an arbeits- und umweltstandards mit ihren energie-
partnern hinzuarbeiten.

Infrastrukturausbau
übergeordnetes und vorrangiges ziel ist die erarbeitung eines energie-

politischen gesamtkonzepts. dieses muss sowohl umweltaspekte als auch 
ökonomische und gesellschaftliche anforderungen und entwicklungen 
berücksichtigen. einander widersprechende zielvorgaben (z. B. Wasser-
rahmenrichtlinie versus energie- und Klimapaket) sind weitestgehend 
aufzulösen. alle energiepolitischen Maßnahmen sind unter den aspekten 
inländischer Wertschöpfung, beschäftigungspolitischer ziele und gesamt-
wirtschaftlicher auswirkungen zu betrachten, die Prioritäten sind dem-
entsprechend zu setzen.

eine funktionierende energie-infrastruktur ist Basis für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, sparsamen umgang mit energie und ein hohes 
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Maß an Versorgungssicherheit. Voraussetzungen dafür sind neben einer 
diversifizierung der Bezugsquellen ein ausgewogener energiemix und 
Maßnahmen zur steigerung der energieeffizienz sowie ausreichend di-
mensionierte Verteil- und übertragungsnetze, moderne Kraftwerke und 
eine ausreichende anzahl an qualifizierten Beschäftigten.

die empfehlungen beziehen sich insbesondere auf:
rasche fertigstellung des 380-kV-rings;•	
anreizregulierung hat incentives für rasche (ersatz)investitionen •	
und festlegung von Mindeststandards für Verteilernetze sicherzu-
stellen.
für überregionale energie-infrastrukturprojekte soll der •	
Bundesgesetzgeber die raumordnung der länder an bestimmte Min-
destanforderungen binden können. analog zum Bundesstraßenrecht 
soll der Wirtschaftsminister ein „übertragungsleitungsplanungs-
gebiet“ festlegen können. der umweltschutz, die Bürger- und 
anrainerbeteiligung sowie die grundrechte sollen aber nicht ein-
geschränkt werden.
der ausbau weiterer erneuerbarer energieträger hat unter der •	
Prämisse der effizienz und mit besonderem augenmerk auf das 
technisch und wirtschaftlich realisierbare Potenzial sowie der he-
ranführung an die Marktreife zu erfolgen. 
neue thermische anlagen sind prioritär als hocheffiziente KWK-•	
anlagen unter Berücksichtigung von Mindestnutzungsgraden zu 
errichten.
entwicklung von raumordnungskonzepten mit Prioritätensetzun-•	
gen für die nah- und fernwärmeversorgung.
reform des energielenkungsgesetzes im hinblick auf die einbezie-•	
hung der fernwärme.
smart Metering ist unter ausnutzung aller technischen Möglichkei-•	
ten und unter der Voraussetzung, dass es zu keiner Kostensteigerung 
kommt, flächendeckend einzuführen.

energiebesteuerung
die erzielung einer nennenswerten Wirkung durch eine allgemeine 

energiesteuer würde extrem hohe steuersätze auf die betroffenen in-
puts erfordern. der energieanteil an der gesamten Wertschöpfung einer 
Volkswirtschaft ist gering und verteilt sich auf alle Wirtschaftsaktivitä-
ten, sodass sich eine Verteuerung der energie auf den Preis der meisten 
Produkte bzw. auf deren nachfrage nur geringfügig auswirkt. in spar-
ten mit einem hohen energiekostenanteil an der Bruttowertschöpfung 
wirkt sich die Verteuerung der energie allerdings überproportional auf die 
Produktionskosten aus. im Bereich der konsumtiven endnachfrage, wo 
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Preiserhöhungen stark fühlbar werden (treibstoff für private PKW, raum-
heizung, haushaltsstromverbrauch) ist die Preiselastizität der nachfrage 
kurz- bis mittelfristig sehr niedrig. erst langfristig können hier größere 
Verbrauchsreduktionen erwartet werden, da die zur Verbrauchsreduktion 
notwendigen investitionen zeit brauchen (z. B. erneuerung des Kraft-
fahrzeugbestandes, Verbesserung oder erneuerung der Wohngebäudesub-
stanz, infrastrukturbereitstellung, etc.). die Kosten der finanzierung des 
zusätzlichen (investitions-) aufwandes fallen sofort an, Kostenentlastun-
gen durch energieeinsparungen liegen in der zukunft und sind daher 
mehr oder weniger unsicher.

die reduktion des Kohlendioxidausstoßes durch eine Besteuerung des 
Kohlenstoffverbrauchs würde daher eine erhöhung der energiebesteue-
rung von derzeit ca. 2 % des BiP auf ein Vielfaches erfordern, um eine 
stärkere reduktion der treibhausgase zu erreichen. selbst unter der – un-
realistischen – annahme einer internationalen (nicht nur in der eu) har-
monisierung wäre eine solche Politik mit wirtschaftlichen und politischen 
risiken unkalkulierbaren ausmaßes verbunden. Vor allem wären auch die 
auswirkungen in verteilungspolitischer hinsicht gravierend negativ.

daher ist eine kombinierte strategie aus technisch-administrativen auf-
lagen und gezielten förderungen, ergänzt um die forcierung der ent-
wicklung neuer technologien ein energie- und klimapolitischer ansatz, 
der nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern auch insgesamt rascher 
fortschritte bei der reduktion von treibhausgasen erwarten lässt. einen 
sinnvollen Beitrag zur reduktion der treibhausgase kann die steuerpolitik 
durch entsprechende gestaltung vor allem einzelner spezieller Verbrauchs-
abgaben zur erzielung energiesparender effekte leisten (im Bereich der 
Kfz-steuer und Mineralölsteuer, Weiterentwicklung der steuerspreizung 
an höhere kennzeichnungsfreie Beimischraten).

die steuerliche Behandlung von aktivitäten kann verstärkt klimapoli-
tische ziele berücksichtigen (differenzierte steuerliche Berücksichtigung 
von Kosten der fahrt zum arbeitsplatz mit PKW und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, ausweitung der steuerlichen förderung von energiespa-
renden investitionen).
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ZIel der studIe1. 

auf das energiesystem kommen wesentliche Veränderungen zu. die 
sicherung einer verlässlichen, umweltverträglichen und wirtschaftlichen 
energieversorgung ist eine der großen herausforderungen der kommen-
den Jahrzehnte. steigende Preise, die auch Knappheiten widerspiegeln, 
stellen die leistbarkeit der energie für einkommensschwächere Bevölke-
rungsgruppen in frage. die Klimapolitik zielt langfristig auf eine völli-
ge umgestaltung des energiesystems von einer hohen zu einer niedrigen 
Kohlenstoffintensität ab. die Verteuerung von energie aus gründen des 
Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit in der europäischen union 
und in einzelnen Mitgliedsländern verschlechtert die Wettbewerbsbedin-
gungen für die energieintensiven Betriebe. die weltweit kontinuierlich 
wachsende nachfrage nach energie lässt eine zuspitzung der Probleme 
befürchten.

die vorliegende studie zeigt auf, wo das energiesystem heute steht und 
wohin die vorherrschenden entwicklungstrends führen. auf längere sicht 
ist das gegenwärtige energiesystem nicht haltbar. die entwicklung der 
aufstrebenden länder insbesondere asiens und lateinamerikas verkürzt 
die dauer seiner haltbarkeit weiter.

die Politik ist gefordert, in relativ kurzer zeit, das heißt innerhalb der 
nächsten fünf bis zehn Jahre, bisher sehr feste trends zu brechen und das 
energiesystem so umzubauen, dass die energieeffizienz stark zunimmt 
und erneuerbare energien viel mehr als bisher zur Bedarfsdeckung bei-
tragen. Punktuelle Korrekturen genügen nicht. es bedarf der „neuerfin-
dung“ der energiepolitik: eine konsistente und ganzheitliche Politik, die 
über Kompetenzbereiche und gesetzgebungsperioden hinausgreift, ist zu 
entwickeln. diese Politik muss dem gesamten zielbündel der energiepo-
litik rechnung tragen.

die vorliegende studie soll dazu beitragen, diesen neuen – gesellschaft-
lich breit getragenen – energiekonsens zu formen, auf dessen Basis ein 
strategischer Plan für einen umbau des energiesystems aufgestellt werden 
soll, der die gesamtwirtschaftlichen chancen nutzt und die Kosten und 
Belastungen minimiert.
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das ZIelsystem der energIepolItIk2. 

überlegungen zur formulierung des Zielsystems2.1 

Wie die meisten Politikbereiche ist die energiepolitik durch ein ziel-
bündel geprägt. dieses zielbündel kann unterschiedlich definiert werden. 
Vorherrschend ist die auffassung, dass die energiepolitik durch eine ziel-
trias geleitet wird. als ziele gelten die sicherheit der energieversorgung, 
die Kostengünstigkeit der energiebedarfsdeckung und die erhaltung eines 
guten umweltzustandes.

in neueren strategie- oder Programmdokumenten zur energiepolitik 
fließt der Begriff der nachhaltigkeit auf der zielebene ein. zwei Varianten 
sind zu unterscheiden: in manchen Konzepten ersetzt die nachhaltigkeit 
das umweltschutzziel, in anderen wird sie als übergeordnetes ziel verwen-
det, das die drei vorher genannten teilziele einschließt.

gegen die Verwendung des nachhaltigkeitsziels im eingeschränkten 
sinn als jenes der drei teilziele, das mit den Begriffen umweltschutz und 
Ökologie zu tun hat, spricht, dass die Begriffe nachhaltigkeit oder nach-
haltige entwicklung nach international üblicher terminologie die Berei-
che Ökonomie, soziales und Ökologie, nicht nur den zuletzt genannten, 
umspannen.

der vorliegenden studie legen die sozialpartner daher ihr Verständnis 
zu grunde, dass es das ziel der energiepolitik sein muss, ein nachhaltiges 
energiesystem herbeizuführen, das sich durch ein hohes Maß an Versor-
gungssicherheit, stabile und moderate energiekosten und ein deutlich ge-
senktes niveau der umweltbelastungen auszeichnet.

ein solches energiesystem soll – zumindest per saldo – unterstützend 
für die volkswirtschaftlichen ziele des Wachstums und der Beschäftigung 
wirken (vgl. dazu Kapitel 2.6.). darin kann man – ergänzend zu den drei 
klassischen zielen – auch ein viertes ziel der energiepolitik sehen.

nachhaltig ist ein energiesystem, wenn nicht mehr energie verbraucht 
wird als auf lange sicht sicher verfügbar ist, die Kosten der energiebeschaf-
fung niemanden von der energienutzung ausschließen und die lebensbe-
dingungen für die Menschen (auch für die nachkommenden generatio-
nen) global durch umwelteinwirkungen nicht verschlechtert werden.

das derzeitige energiesystem wird diesem idealbild nicht gerecht, ja es 
ist weit davon entfernt. auch wenn das idealbild schwer verwirklichbar 
erscheint, sind graduelle annäherungen jedenfalls notwendig. nach auf-
fassung der internationalen energieagentur ist eine „energierevolution“ 
unumgänglich, um das globale energiesystem in eine nachhaltige Verfas-
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sung zu bringen. es ist aufgabe der energiepolitik, diese transformation 
rasch in angriff zu nehmen und konsequent zu steuern, um Versorgungs-
engpässe, gravierende Verteuerungen und irreversible umweltschäden zu 
vermeiden.

Versorgungssicherheit2.2 

Jedes der drei genannten ziele der energiepolitik umfasst mehrere di-
mensionen. die Versorgungssicherheit zielt zunächst darauf ab, dass ener-
gie ununterbrochen gerade dort zur Verfügung steht, wo sie gebraucht 
wird. lieferausfälle verursachen den Betroffenen nachteile und schäden 
und werden deshalb soweit wie möglich minimiert. Vorratshaltungen, Pro-
duktionsfahrpläne und Verteilungslogistik sind dafür essentiell, grund-
voraussetzung ist natürlich, dass die ressourcen an sich ausreichend zur 
Verfügung stehen. die geringe häufigkeit und dauer von Blackouts sind 
indikatoren für eine gute Versorgungssicherheit im elektrizitätsbereich.

in den letzten Jahren hat das Thema Versorgungssicherheit in Österreich 
zunehmende Beachtung erfahren, zuletzt in hohem Maß durch die gaskri-
se anfang 2009. dies hängt damit zusammen, dass der energieverbrauch 
konstant gestiegen ist, und die im inland vorhandenen erzeugungskapa-
zitäten mit diesem anstieg nicht schritt halten konnten. der inländische 
anteil an der energieversorgung sinkt – auch durch den verringerten Bei-
trag der inländischen fossilen Primärenergieaufbringung –, die importrate 
steigt. auch beim strom ist Österreich seit einigen Jahren mengenmäßig 
gesehen nettoimporteur. Beim Öl tritt zur sehr hohen importquote noch 
der umstand hinzu, dass die importe aus einer kleinen zahl von ländern 
in politisch mehrheitlich instabilen regionen kommen. Beim gas ist die 
abhängigkeit von russland produktions- und leitungsbedingt sehr groß. 
aber nicht nur Österreich, sondern die eu insgesamt ist von lieferungen 
aus drittstaaten abhängig; diese situation wird sich auch in absehbarer 
zeit nicht ändern. Bei derartigen abhängigkeiten ist es auf einem durch 
nachfragesteigerungen geprägten Markt sehr schwer, sich gegen Preiser-
höhungen zu wehren.

Versorgungssicherheit ist nicht mit vollständiger deckung des Be-
darfs durch inländische ressourcen („energieautarkie“) gleichzusetzen. 
aber eine energiepolitik kann und soll im sinne einer risikostreuung 
die grade der abhängigkeiten von bestimmten energieträgern, liefer-
ländern und importwegen vermindern, wenn daraus besondere risiken 
für die österreichische Volkswirtschaft resultieren. abhängigkeiten von 
eu-Mitgliedstaaten oder von mehreren ländern und regionen sind we-
niger kritisch zu beurteilen als situationen, in denen ein großer teil des 
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energiebedarfs von einem einzigen land oder einer region gedeckt wird. 
neben der diversifikation der herkunftsregionen kann die Verringerung 
der transportwege zu einer verlässlicheren energieaufbringung beitragen. 
lokale Verfügbarkeit (stichwort „low distance“) kann nicht nur für die 
Versorgungssicherheit, sondern auch für regionale Wertschöpfungsketten 
eine positive Bedeutung haben.

der Versorgungssicherheit dient die energiepolitik auf zweierlei art und 
Weise: einerseits durch gewährleistung einer ausreichenden aufbringung 
von energie durch heimische Produktion oder möglichst gut abgesicherter 
importe, andererseits aber auch durch dämpfung des Verbrauchsanstiegs 
und darüber hinaus durch Verringerung des energiebedarfs der österrei-
chischen Volkswirtschaft.

kostengünstigkeit2.3 

ziel der energiepolitik ist es nicht nur, die benötigte energie verlässlich 
zur Verfügung zu stellen. hinzu tritt das ziel, dass die Konsumenten ihren 
energiebedarf stets – aktuell wie auch in zukunft – kostengünstig decken 
können. unter Konsumenten sind hier sowohl Privathaushalte als auch 
Betriebe zu verstehen.

zu beachten ist, dass bei den endverbrauchern nicht die nachfrage nach 
energie selbst, sondern nach dem nutzen, der aus ihr gezogen wird, zu 
befriedigen ist. daher geht es in einem weiteren sinn darum, diesen nut-
zen kostengünstig zur Verfügung zu stellen. dies ist deshalb von Belang, 
da eine effizientere erbringung dieses energienutzens einen geringeren 
einsatz von energie bei gleicher Bedürfnisbefriedigung nach sich zieht. 
damit wirken effizienzmaßnahmen kostensenkend. dies trifft auf einen 
breiten Bereich von Maßnahmen zu, bei denen der energieeinsparungsef-
fekt größer ist als die zusatzkosten.

Preisanstiege bedeuten für Privathaushalte, dass ihnen zur deckung der 
übrigen Bedürfnisse weniger finanzielle Mittel verbleiben und manche 
ihren energieverbrauch auch in elementaren Bereichen zurückschrauben 
müssen. die haushalte wenden 4,9 % ihrer ausgaben für Beheizung und 
Beleuchtung auf, die Kosten für treibstoffe schlagen mit knapp 7 % zu 
Buche (Konsumerhebung 1999/2000). es ist ein ziel der energiepolitik 
zu verhindern, dass einkommensschwache Bevölkerungsgruppen wegen 
hoher energiebeschaffungskosten nicht mehr ihren elementaren energie-
bedarf decken können.

für die unternehmen bedeuten Preisanstiege, dass sie ihre Preise erhö-
hen müssen oder dass sich ihre gewinne entsprechend reduzieren, sofern 
sie die erhöhten energiekosten nicht durch effizienzsteigerungen ausglei-
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chen können. der anteil der energiekosten an den gesamtkosten ist in 
den verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich. Während er in der Me-
tallerzeugung bei 9,2 % und in der Papierindustrie bei 6,6 % liegt, macht 
er beispielsweise im Maschinenbau nur 0,8 % aus (2005, daten auf ebene 
der nace-2-steller; Quelle: statistik austria, eigene Berechnungen).

treffen die energiepreiserhöhungen nur die Wirtschaft eines landes 
oder einer region, beeinträchtigt dies die Wettbewerbsfähigkeit der be-
troffenen Betriebe. regionale differenzen bei den energiekosten können 
einerseits aus den regulierungsbedingten energiekostenbestandteilen (z. B. 
energieabgaben, leitungsgebühren, zertifikatskosten, Ökostromkosten) 
resultieren, andererseits können sie auftreten, wenn regional abgeschottete 
teilmärkte vorliegen, wie dies vor allem bei leitungsgebundenen energien 
der fall sein kann. die erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft, insbesondere der energieintensiven Betriebe, ist ebenfalls ein ziel 
der energiepolitik.

umweltschutz2.4 

das dritte der drei gleichrangigen ziele weist in den Bereich der Ökologie. 
es wird mit den Begriffen umweltschutz oder ökologische nachhaltigkeit 
bezeichnet. dabei geht es um die Begrenzung der umwelteinwirkungen 
auf ein moderates, vertretbares niveau. irreversible eingriffe in das globale 
Ökosystem sind zu vermeiden, die umweltbelastungen sind so weit zu 
begrenzen, dass eine annehmbare umweltqualität gewährleistet ist, d. h. 
dass zentrale funktionen der umwelt dauerhaft sichergestellt sind.

innerhalb dieser ökologischen dimension kommt dem Klimaschutz we-
gen der vielfältigen dramatischen negativen Konsequenzen einer globalen 
erwärmung besonderes gewicht zu. darüber hinaus hat das energiesys-
tem weitreichende auswirkungen auf andere umweltmedien: Verbren-
nungsprozesse beeinflussen die luftqualität; Wasserkraftwerke greifen in 
die gewässersysteme ein; Windparks wirken sich auf das landschaftsbild 
aus. ein nachhaltigeres energiesystem strebt eine Minimierung der exter-
nen Kosten an, die von der allgemeinheit oder den Betroffenen zu tragen 
sind. langfristig kann in Bezug auf die Klimaerwärmung die reduktion 
der externen Kosten ein Vielfaches der für die umstellung des energie-
systems erforderlichen Kosten ausmachen (vgl. stern-review). dazu ist 
es freilich erforderlich, die Vorgangsweise global zu akkordieren, da „al-
leingänge“ keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der weltweiten 
emissionssituation leisten.
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die bedeutung der nachfolgenden generationen im Zielbereich2.5 

das ziel eines nachhaltigen energiesystems ist in mehrfacher hinsicht 
mit einer langfristigen zeitlichen dimension verbunden:

zunächst zielt der Begriff der nachhaltigkeit in seiner gängigen definiti-
on immer auf eine Betrachtungsweise, die die nachkommenden generati-
onen mit umfasst, ja sogar besonders betont. die energieressourcen sollen 
so genutzt werden, dass auch die späteren generationen ihren Bedarf an 
rohstoffen und energieträgern decken können, und die umwelteinwir-
kungen sind so zu begrenzen, dass auch die folgenden generationen noch 
eine annehmbare umweltqualität vorfinden.

langfristiger natur sind auch die Problemstellungen, die die energiepo-
litische agenda beherrschen:

die sicherheit der energieversorgung erscheint gefährdet, wenn bis zur 
erschöpfung vorhandener fossiler ressourcen alternative ressourcen den 
Bedarf nicht zu decken vermögen. das globale Klima kann sich innerhalb 
einiger Jahrzehnte um mehrere grade erwärmen, wenn der trend der stei-
genden treibhausgasemissionen nicht umgedreht wird.

nur langfristig kann aber auch das heutige energiesystem in ein nach-
haltiges transformiert werden. Weder kann ein energieträger kurzfristig 
einen anderen in großem umfang ersetzen, noch kann erwartet werden, 
dass der einsatz neuer technologien zu sprunghaften Verbesserungen der 
energieeffizienz führt. das zielbündel kann dementsprechend auch nicht 
durch ad-hoc-Maßnahmen besser erfüllt werden.

daraus folgt einerseits, dass das zielbündel langfristig angelegte stra-
tegien erfordert, andererseits werden sich auch die erwünschten Wir-
kungen der politischen intervention nur langfristig – kontinuierliches 
handeln vorausgesetzt – einstellen. zu grunde liegt die Prämisse, dass 
es der Menschheit ein anliegen ist, den nachkommenden generationen 
annehmbare lebensbedingungen sicherzustellen.

das Verhältnis der energiepolitischen Ziele zu wachstum und 2.6 
beschäftigung

die europäische union hat sich ehrgeizige ziele gesetzt, die insbeson-
dere das Wachstum der Wirtschaft und die Beschäftigung betreffen. diese 
ziele sind in der lissabon-agenda zusammengefasst.

Mit Blick auf diese ziele wird an die energiepolitik der anspruch ge-
stellt, Wachstum und Beschäftigung zu fördern und nicht zu hemmen. es 
ist ein ziel der energiepolitik, die allgemeinen wirtschafts- und sozialpo-
litischen ziele zu unterstützen.
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im einzelnen kann die energiepolitik Beschäftigung generieren und 
damit arbeitslosenraten verringern, technologischen fortschritt herbei-
führen, technologieführerschaften in strategischen Bereichen begünstigen 
und damit Wettbewerbspositionen absichern und importe durch heimi-
sche Wertschöpfung substituieren.

energiepolitische Maßnahmen können außerdem als Mittel der Konjunk-
turpolitik herangezogen werden. als Beispiel sind staatliche Programme zur 
thermisch-energetischen sanierung von gebäuden zu nennen, die arbeits-
plätze in der Bauwirtschaft und verwandten Bereichen absichern sollen.

die energietechnikbranche, die schon bisher zu den am schnellsten 
wachsenden segmenten der produzierenden Wirtschaft gehörte, würde 
vom umbau des energiesystems stark profitieren.

Zielkonflikte2.7 

grundlegend ist. dass kein ziel ein anderes verdrängt („balanced“), kein 
ziel isoliert von den anderen zu sehen ist („integrated“) und die ziele sich 
gegenseitig verstärken („mutually reinforcing“).

die sozialpartner betrachten die drei ziele der energiepolitik als grund-
sätzlich gleichrangig. es gibt keinen prinzipiellen Vorrang eines ziels ge-
genüber einem anderen, wenn es zu zielkonflikten kommt.

zielkonflikte sind in der Politik nichts außergewöhnliches. sie treten 
mehr oder weniger deutlich in allen Politikbereichen zu tage. es ist auf-
gabe der Politik, zielkonflikte möglichst frühzeitig anzusprechen, aufzu-
lösen oder, wenn dies nicht möglich ist, zu entscheiden.

dabei geht es meist nicht darum, einem der betroffenen ziele zu las-
ten eines oder mehrerer anderer zum durchbruch zu verhelfen, sondern 
eher darum, abwägungskriterien zu entwickeln, die die grenzen des einen 
ziels in relation zum anderen aufzeigen.

diese abstrakten überlegungen seien anhand konkreter fragestellungen 
verdeutlicht: das Postulat der kostengünstigen energieversorgung wird 
durch das Postulat der nachhaltigkeit des energiesystems relativiert. auch 
kann die Verteuerung von energiekosten ein wichtiger impuls für den 
einsatz an sich bereits zur Verfügung stehender, aber bisher unwirtschaft-
licher effizienter technologien sein. andererseits schließt das Postulat der 
Kostengünstigkeit Politiken aus, die die Minimierung von umweltbelas-
tungen ohne rücksicht auf die von den energiekonsumenten zu tragen-
den Kosten verfolgt.

Jedes ziel muss also mit augenmaß verfolgt werden, vor allem wenn 
Politiken geeignet sind, die erreichung der anderen zielsetzungen negativ 
zu beeinflussen.
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ein konkretes anwendungsbeispiel für die notwendigkeit differenzieren-
der herangehensweisen ist die frage der verstärkten nutzung der Wasser-
kraft. diese ist im sinne des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit 
zweifellos wünschenswert, doch ist sie, wenn es um neue Kraftwerke geht, 
mit zusätzlichen eingriffen in den natur- und landschaftsschutz verbunden. 
dieser ist unter Berufung auf Klima- und energieziele nicht einfach beiseite 
zu schieben, umgekehrt darf der natur- und landschaftsschutz auch nicht 
als Vetoargument gegen jede ausbauaktivität ins treffen geführt werden. 
Vielmehr ist zwischen stärker eingreifenden und weniger stark eingreifenden 
ausbaumaßnahmen – auch in relation zu den energieerträgen – zu diffe-
renzieren. dem natur- und landschaftsschutz kann bei ausbauvorhaben, 
die nicht mit dessen Kernanliegen kollidieren, auch insofern entsprochen 
werden, als die Wasserkraftnutzungen im rahmen der Wirtschaftlichkeit so 
weit wie möglich naturverträglich gestaltet werden.

auch der ausbau bereits bestehender standorte von Wasserkraftnutzun-
gen ist eine form, dem Konflikt zwischen natur- und landschaftsschutz 
und Klimaschutz rechnung zu tragen. hier geht es darum, Wasserkraft-
werke mit möglichst modernen technologien auszustatten, um die ge-
lieferte Menge strom zu vermehren und diese ausbaupotenziale durch 
Beschränkungen im sinn des naturschutzes nicht aufzuheben.

ganz ähnliche überlegungen gelten für die Windkraft, deren nutzung 
durch Windparks das landschaftsbild stark verändert. auch hier bedarf 
es des ausgleichs zwischen dem interesse an der nutzung einer regional 
verfügbaren co2-freien energieressource und dem interesse des natur- 
und landschaftsschutzes.

synergieeffekte2.8 

neben dem antagonistischen Verhältnis von zielen gibt es auch synergis-
tische Konstellationen: die Verbesserung der energieeffizienz ist gleichzei-
tig im sinn der nachhaltigkeit und der Versorgungs sicherheit. die Mini-
mierung von Verbrennungsprozessen bei der energiebereitstellung dient 
im Bereich des nachhaltigkeitsziels sowohl dem Klimaschutz als auch der 
luftreinhaltung.

ein weiteres Beispiel für synergieeffekte sind die positiven Beschäfti-
gungswirkungen von Maßnahmen zur Modernisierung des energiesys-
tems.

synergistische Konstellationen bieten der Politik die chance, mit einer 
Maßnahme gleichzeitig mehrere ziele zu erreichen. es ist eine essentielle 
aufgabe der Politik, Win-Win-situationen zu erkennen oder zu schaffen.
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quantifizierte verbindliche Zielfestlegungen zum energiesystem 2.9 
aus dem gemeinschaftsrecht

Exkurs: Zum Stand des Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der 2.9.1 
Energiepolitik

das hier dargelegte system dreier gleichrangiger ziele, das die Pole Öko-
nomie, Ökologie und soziales umfasst, liegt auch der gemeinschaftlichen 
energiepolitik zu grunde. im Primärrecht finden sich explizite Veranke-
rungen des nachhaltigkeitsprinzips.

zu konkreten Politiken, die der zieltrias gerecht werden, ist es auf ge-
meinschaftsebene bisher allerdings nur teilweise gekommen. dies liegt vor 
allem daran, dass die Mitgliedstaaten der europäischen union – abgese-
hen von der Kernenergie – keine Kompetenz auf dem gebiet der energie-
politik im engeren sinne eingeräumt haben. die dennoch vorhandenen 
rechtsbestände leiten sich aus anderen Kompetenzen ab, namentlich aus 
der Binnenmarktpolitik und der umweltpolitik.

die Binnenmarktpolitik bemüht sich um die herstellung wettbewerbso-
rientierter einheitlicher europäischer energiemärkte. Monopolstellungen 
und Wettbewerbsbarrieren sollen beseitigt werden, um marktkonforme 
Preise zu ermitteln und den Konsumenten und den Betrieben durch Weg-
fall von Monopolrenten kostengünstigere energie zur Verfügung zu stel-
len.

die umweltpolitik setzt der nutzung von energieressourcen vielfache 
schranken, etwa durch emissionsgrenzwerte für kalorische Kraftwerke 
und ökologische Kriterien in Bezug auf Wasserkraftwerke. in den letzten 
Jahren ist eine umfangreiche gesetzgebung zur Begrenzung der treibhaus-
gasemissionen hinzugekommen.

unter dem gesichtspunkt des Binnenmarkts hat die europäische union 
energieeffizienzanforderungen aufgestellt und unter dem gesichtspunkt 
des umweltschutzes den Mitgliedstaaten aufgetragen, Programme zur 
Verbesserung der energieeffizienz durchzuführen.

Politiken zur sicherung der energieversorgung, namentlich auch durch 
gestaltung der außenbeziehungen, konnten sich wegen des fehlens ge-
meinsamer energiepolitischer interessen und der dadurch bedingten feh-
lenden gemeinschaftlichen energiekompetenz nicht entwickeln.

die erwähnte energiepolitische zieltrias ist in das umfassende zielsystem 
der Beschäftigungs- und Wachstumspolitik eingebettet. im zusammenhang 
damit sind auch technologiepolitische Programme zu erwähnen, die die 
entwicklung nachhaltiger energietechnologien vorantreiben, um in strate-
gischen Wirtschaftsbereichen technologie führerschaften zu gewinnen.



32

auf globaler ebene tritt die europäische union als Promotor des drei-
säulen-Konzepts der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung sowie des Kli-
maschutzes auf. auf Basis der Klimarahmenkonvention 1992 hat sie auf 
abschluss eines Protokolls mit quantitativen emissionsobergrenzen für 
treibhausgase gedrängt und setzt sich nun für das zustandekommen einer 
nachfolgeregelung mit stringenteren emissionsbeschränkungen ein.

als Vorleistung dazu hat sie sich selbst vorweg – vor abschluss der Ver-
handlungen um das neue Klimaschutzregime – mit dem zieldatum 2020 
verschärfte verbindliche emissionsreduktionen und ausbauziele für die 
erneuerbaren energieträger auferlegt (siehe sogleich Kapitel 2.9.2). sie 
sind bei der gestaltung des energiesystems jedenfalls zu berücksichtigen. 
auf die einschlägigen eu-Politiken, etwa die Wettbewerbs- und regu-
lierungspolitik, die energie effizienzpolitik und die technologiepolitik, 
gehen die den jeweiligen schwerpunkten gewidmeten ausführungen in 
Kapitel 5 ein.

Emissionsplafonds für CO2.9.2 2-Äquivalente und Mindestanteile der 
erneuerbaren Energien

die grundlage der internationalen Verpflichtungen zur reduktion 
von treibhausgas-emissionen (thg-emissionen) ist die Klimarahmen-
konvention aus dem Jahr 1992. in ihr verpflichten sich industrieländer, 
ihre anthropogenen treibhausgasemissionen grundsätzlich zu limitieren. 
Verbindliche reduktionsziele beziehungsweise emissionsobergrenzen für 
einzelne staaten wurden nicht festgesetzt. der grundstein für diese Kon-
kretisierung wurde aber in der rahmenkonvention gelegt.

dementsprechend legte 1997 das Kyoto-Protokoll erstmals völkerrecht-
lich verbindliche thg-emissionsobergrenzen für industriestaaten fest. 
sechs treibhausrelevante gase, nämlich Kohlendioxid (co2), Methan 
(ch4), distickstoffoxid (n2o), teilhalogenierte fluorkohlenwasserstoffe, 
perfluorierte Kohlenwasserstoffe und schwefelhexafluorid (sf6), sind vom 
Protokoll erfasst. ausgedrückt sind die zulässigen emissionen als tonnen 
co2-Äquivalente, die der durchschnittswert der Jahresemissionsmengen 
der Jahre 2008 bis 2012 nicht überschreien darf. durch den einsatz fle-
xibler Mechanismen, z. B. des emissionshandels, sollen die Kosten der 
zielerreichung abgemildert werden. sie beruhen auf dem Prinzip, dass 
bestimmte Maßnahmen, die zur Verringerung der thg-emissionen au-
ßerhalb des eigenen landes beitragen, bei der erreichung der zielvorga-
ben angerechnet werden können.

die festgelegten emissionsobergrenzen wurden durch die ratifikation 
des Kyoto-Protokolls für den jeweiligen staat völkerrechtlich verbindlich. 
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Bei nichteinhaltung der reduktionsverpflichtungen sind sanktionsme-
chanismen vorgesehen. Verfehlt ein staat sein emissionsreduktionsziel in 
der Verpflichtungsperiode, muss er die differenz in der folgenden Periode 
nachholen und ein zusätzliches drittel seiner thg-emissionen reduzie-
ren. die Möglichkeit, das ziel mit flexiblen Mechanismen zu erreichen, 
kann außerdem eingeschränkt werden. sanktionen wegen nichterrei-
chung des Kyoto-ziels entbinden Österreich nicht von der erreichung 
seines ziels auf ebene der europäischen union. die eu-15 verpflichteten 
sich im rahmen des Kyoto-Protokolls zu einer reduktion der treibhaus-
gasemissionen um 8 % gegenüber dem Jahr 1990 für den zeitraum von 
2008 bis 2012. innerhalb der europäischen union wurde das gemeinsa-
me ziel auf die Mitgliedstaaten umgelegt („Burden-sharing“). dabei hat 
sich Österreich zu einer reduktion um 13 % verpflichtet. im Jahr 1990 
betrugen die emissionen 79,2 Millionen tonnen. daher bedeutet das re-
duktionsziel, dass im schnitt der Jahre 2008 bis 2012 nicht mehr als 68,8 
Millionen tonnen co2-Äquivalente emittiert werden sollen.

abbildung 2.1:  kyoto-Zielsetzungen der eu-15: reduktion der 
thg-emissionen im schnitt der Jahre 2008 bis 
2012 gegenüber 1990, in prozent. quelle: nach 
umweltbundesamt, 2008
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nach dem Bericht der europäischen umweltagentur 2008 zu den treibh-
ausgas-emissionen und emissionstrends der europäischen union dürften 
die eu-15 diese zielsetzung in der Verpflichtungsperiode zwar erreichen, 
aber nur mit hilfe der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls.

hingegen ist Österreich von der erfüllung des Kyoto-ziels weit ent-
fernt. 2007 lagen die emissionen bei rund 90 Millionen tonnen, also um 
etwa 21 Millionen tonnen über der durch das Kyoto-Protokoll und das 
„Burden-sharing“ festgelegten obergrenze.

die von Österreich eingegangenen Verpflichtungen zur thg-reduk-
tion sind völkerrechtlich und gegenüber der eu verbindlich. innerhalb 
der europäischen union kann die nichteinhaltung des ziels letztlich zu 
einem Vertragsverletzungsverfahren führen.

„Post Kyoto“ – die langfristigen klima- und energiepolitischen 2.9.3 
Zielsetzungen der Europäischen Union

dass die europäische union auch zukünftig eine Vorreiterrolle im glo-
balen Kampf gegen den Klimawandel einnehmen möchte, spiegelt sich 
in den klima- und energiepolitischen zielsetzungen des frühjahrsgipfels 
2007 wider. Bis 2020 hat sich die eu das ziel gesetzt, ihre emissionen 
gegenüber dem Basisjahr 1990 um mindestens 20 % zu reduzieren und 
den anteil erneuerbarer energieträger um 20 % zu erhöhen. außerdem 
setzte man sich das ziel, die energieeffizienz in europa bis 2020 um 20 % 
zu steigern (vgl. europäischer rat 2007).

Basierend auf diesen ratsbeschlüssen präsentierte die europäische Kom-
mission im Jänner 2008 ein Klima- und energiepaket unter dem titel 
„climate action – energy for a changing world“. die vier großen Pfeiler 
des vorliegenden Pakets sind eine revision der emissionshandelsrichtli-
nie, eine entscheidung zur aufteilung der thg-reduktionsziele – der 
nicht in den emissionshandel einbezogenen emissionen – auf die einzel-
nen Mitgliedstaaten im rahmen des effort-sharings, eine richtlinie zur 
förderung der nutzung von energie aus erneuerbaren Quellen sowie eine 
richtlinie zu carbon capture and storage (ccs). dieses Paket wurde 
inzwischen durch den rat und das Parlament verabschiedet, so dass noch 
in der ersten hälfte des Jahres 2009 in Kraft tritt.2

2) richtlinie 2009/28/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 23. april 2009 zur förderung der nutzung 
von energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden aufhebung der richtlinien 2001/77/eg 
und 2003/30/eg. aBl. eu l 140 vom 5. Juni 2009, s. 16
 richtlinie 2009/29/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 23. april 2009 zur Änderung der richtlinie 
2003/87/eg zwecks Verbesserung und ausweitung des gemeinschaftssystems für den handel mit treibhausgasemissi-
onszertifikaten. abl. eu l 140 vom 5. Juni 2009, s. 63
 richtlinie 2009/31/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 23. april 2009 über die geologische spei-
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das Klima- und energiepaket bildet den rahmen, bis 2020 die thg-
emissionen der europäischen union um mindestens 20 % – im fall eines 
internationalen Klimaschutzabkommens mit vergleichbaren reduktions-
anstrengungen anderer emittentenländer um bis zu 30 % – zu reduzie-
ren.

für Österreich sieht das Paket folgende Verpflichtungen (bis 2020) vor:
entscheidung effort-sharing: eine reduktion der treibhausgase-•	
missionen, die nicht dem emissionshandel unterliegen, um 16 % 
gegenüber 2005;
erneuerbare energien: steigerung des anteils der erneuerbarer •	
energieträger auf 34 %.

tabelle 2.1:  nationale Ziele der treibhausgasemissionen der mit-
gliedstaaten 2020 bezogen auf die emissionen im 
Jahr 2005 für nicht unter den eu-emissionshandel 
fallende sektoren. quelle: eu-entscheidung nr. 
406/2009/eg

Belgien -15 % luxemburg -20 %

Bulgarien 20 % ungarn 10 %

tschechische republik 9 % Malta 5 %

dänemark -20 % niederlande -16 %

deutschland -14 % Österreich -16 %

estland 11 % Polen 14 %

irland -20 % Portugal 1 %

griechenland -4 % rumänien 19 %

spanien -10 % slowenien 4 %

frankreich -14 % slowakei 13 %

italien -13 % finnland -16 %

zypern -5 % schweden -17%

lettland 17 % Vereinigtes Königreich -16 %

litauen 15 %

cherung von Kohlendioxid und zur Änderung der richtlinie 85/337/eWg des rates sowie der richtlinien 2000/60/
eg, 2001/80/eg, 2004/35/eg, 2006/12/eg und 2008/1/eg des europäischen Parlaments und des rates sowie der 
Verordnung (eg) nr. 1013/2006. abl. eu l 140 vom 5. Juni 2009, s. 114
 entscheidung nr. 406/2009/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 23. april 2009 über die anstren-
gungen der Mitgliedstaaten zur reduktion ihrer treibhausgasemissionen mit Blick auf die erfüllung der Verpflichtungen 
der gemeinschaft zur reduktion der treibhausgasemissionen bis 2020. abl. eu l 140 vom 5. Juni 2009, s. 136
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tabelle 2.2:  nationale gesamtziele für den anteil von energie 
aus erneuerbaren quellen am endenergieverbrauch 
im Jahr 2020. quelle: eu-richtlinie 2009/28/eg

anteil von energie aus erneuer-
baren Quellen am Bruttoend-
energieverbrauch 2005

zielwert für den anteil von 
energie aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergie-
verbrauch im Jahr 2020

Belgien 2,2 % 13 %

Bulgarien 9,4 % 16 %

tschechische republik 6,1 % 13 %

dänemark 17,0 % 30 %

deutschland 5,8 % 18 %

estland 18,0 % 25 %

irland 3,1 % 16 %

griechenland 6,9 % 18 %

spanien 8,7 % 20 %

frankreich 10,3 % 23 %

italien 5,2 % 17 %

zypern 2,9 % 13 %

lettland 32,6 % 40 %

litauen 15,0 % 23 %

luxemburg 0,9 % 11 %

ungarn 4,3 % 13 %

Malta 0,0 % 10 %

niederlande 2,4 % 14 %

Österreich 23,3 % 34 %

Polen 7,2 % 15 %

Portugal 20,5 % 31 %

rumänien 17,8 % 24 %

slowenien 16,0 % 25 %

slowakische republik 6,7 % 14 %

finnland 28,5 % 38 %

schweden 39,8 % 49 %

Vereinigtes Königreich 1,3 % 15 %

neu ist, dass beim effort-sharing als Bezugsjahr 2005 gewählt wurde und 
dass beim emissionshandel die Verteilung der zertifikate von der ebene 
der Mitgliedstaaten auf die ebene der union gehoben wurde. der anteil 
der zertifikate, die versteigert werden sollen, wird deutlich erhöht, der 
anteil der gratiszertifikate dem entsprechend gesenkt. Wie bisher werden 
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staaten aber auch zukünftig abwägen können, inwieweit sie ziele durch 
investitionen innerhalb ihrer grenzen oder durch den zukauf von emissi-
onseinheiten erreichen. ein vergleichbares system wird mit dem Vorschlag 
nun auch für die Quoten der erneuerbaren energien eingeführt.

die nichteinhaltung eines ziels kann letztlich zu einem Vertragsver-
letzungsverfahren und in weiterer folge zu einer Verurteilung durch den 
gerichtshof der europäischen gemeinschaften führen.

die Mitgliedstaaten müssen künftig schon während der erfüllungspe-
riode nachweisen, dass sie sich auf dem zielpfad befinden. Weicht ein 
Mitgliedstaat von ihm ab, können gegen ihn bereits frühzeitig sanktionen 
gesetzt werden, es muss nicht mehr der ablauf der Periode abgewartet 
werden.
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analyse des status quo und der 3. 
entwIcklungstrends

das vorliegende Kapitel widmet sich der Bestandsaufnahme von fakten: 
zunächst wird aufgezeigt, wie sich das energiesystem auf globaler und 
europäischer ebene sowie in Österreich entwickelt hat und wo es heute 
steht. Weiters werden die verfügbaren Projektionen der entwicklung des 
energiesystems und die einschätzungen der zeitlichen reichweite der fos-
silen energiereserven vorgestellt.

fakten zur bisherigen entwicklung des energiesystems3.1 

Primärenergieverbrauch3.1.1 

die entwicklung des energiesystems wird sehr stark durch den wach-
senden energieverbrauch geprägt. die dynamik auf globaler ebene ist 
wesentlich kräftiger als auf europäischer ebene. in Österreich wächst der 
energieverbrauch stärker als im eu-schnitt.

globale ebene
Von 1980 bis 2006 ist der globale energieverbrauch von 7.223 Mtoe 

(Millionen tonnen Öläquivalent3) (ca. 300.000 PJ) auf 11.730 Mtoe (ca. 
490.000 PJ), das heißt um 62 %, gestiegen (siehe abbildung 3.1).

abbildung 3.1:  primärenergieverbrauch, global (1980, 2000 und 
2006, in millionen tonne öläquivalent – mtoe). 
quelle: Iea, world energy outlook 2008
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3) eine tonne Öläquivalent entspricht 41,868 gJ oder 11.630 kWh.
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das Wachstum hat in allen regionen der erde stattgefunden, wenngleich 
mit unterschiedlichem tempo (abbildung 3.2). angetrieben wird es von 
der entwicklung im nicht-oecd Bereich, vor allem in den schwel-
lenländern. das niveau der Primärenergienachfrage im nicht-oecd 
Bereich war 2006 höher als jenes der oecd-länder und macht mehr 
als die hälfte der globalen Primärenergienachfrage aus. in den usa und 
den eu-ländern fällt das Wachstum des energieverbrauchs wesentlich 
schwächer aus, sodass deren anteil am globalen Primärenergieverbrauch 
kontinuierlich zurückgeht. die schwellenländer china und indien haben 
ihren Primärenergiebedarf zwischen 1980 und 2006 verdoppelt, sodass ihr 
anteil am Weltverbrauch nun mit 21 % über demjenigen der usa liegt.

auch die anderen ländergruppen im nicht-oecd Bereich, die kein so 
hohes Wirtschaftswachstum aufzuweisen hatten, afrika und lateiname-
rika, haben ihren Primärenergiebedarf stark ausgeweitet (siehe abbildung 
3.2). das ist auf eine wesentlich höhere energieintensität des Wirtschafts-
wachstums und nachholprozesse bei der allgemeinen Verfügbarkeit von 
energieressourcen für die gesamte Bevölkerung (z. B. erhöhung des an-
schlussgrads der stromversorgung) zurückzuführen.

abbildung 3.2:  primärenergieverbrauch, global, anteile der regi-
onen (1980, 2000 und 2006, in prozent). quelle: 
Iea, world energy outlook 2008, eigene berech-
nungen.
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Was den energieträgermix betrifft, hat die Ölintensität der Wirtschaften 
der industrieländer stark abgenommen. der anteil von Öl (und Ölpro-
dukten) an der globalen Primärenergienachfrage ist zwischen 1980 und 
2006 fast um 10 Prozentpunkte gesunken und beträgt nur noch ca. 34 %. 
demgegenüber ist der anteil von gas, aber auch jener von Kohle am glo-
balen Primärenergieverbrauch angestiegen; beide energieträger machen 
zusammen ca. 46 % des globalen Primärenergiebedarfs aus. ebenfalls stark 
angestiegen – obwohl insgesamt noch immer relativ unbedeutend (6 %) – 
ist der anteil der Kernenergie. der anteil der erneuerbaren energieträger 
(Wasserkraft, Biomasse, sonstige erneuerbare energieträger) ist langfristig 
bei 13 % beinahe konstant geblieben. (siehe abbildung 3.3).

abbildung 3.3:  primärenergieverbrauch, global, anteile der ener-
gieträger (1980, 2000 und 2006, in prozent). quel-
le: Iea, world energy outlook 2008, eigene be-
rechnungen.
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europäische union
zwischen 1990 und 2007 ist der energieverbrauch (Primär- und end-

energie) in der eu-25 insgesamt um etwas mehr als 11 % gestiegen (siehe 
abbildung 3.4).
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abbildung 3.4:  entwcklung des energieverbrauchs (bruttoinlands-
verbrauch und energetischer endverbrauch), eu-
25 (1990 bis 2007, in pJ). quelle: eurostat

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000

2006 20072005200420032002200120001995 1996 1997 1998 199919941993199219911990

BruttoinlandsverbrauchEnergetischer Endverbrauch

65
.7

46
 

66
.5

61
 

65
.4

14
 

65
.3

09
 

65
.2

18
 

66
.6

85
 

 6
9.

01
2 

 6
8.

60
9 

 6
9.

54
2 

 6
9.

33
8 

 6
9.

85
9 

  7
1.

45
2 

  7
1.

18
9 

   
72

.9
87

 

   
73

.9
11

 

   
73

.9
55

 

   
73

.8
66

 

   
73

.0
98

42
.4

91
  

43
.2

27
  

42
.3

91
  

42
.7

14
  

42
.4

28
  

43
.2

57
  

44
.9

91
 

44
.6

42
 

45
.0

12
 

45
.1

32
 

45
.3

53
 

46
.4

17

45
.8

46
 

47
.1

48

47
.6

58

47
.6

46

47
.7

63

47
.0

53PJ

dabei ist der Verbrauch des haushalts- und dienstleistungssektors etwas 
mehr (um 14 %) gestiegen, jener der industrie hingegen gesunken. stark 
überdurchschnittlich gestiegen ist der energieverbrauch des Verkehrssek-
tors (+33 %). im Wesentlichen weisen die meisten eu-länder das gleiche 
Bild bezüglich der entwicklung des energieverbrauchs nach sektoren auf. 
diese entwicklung zeigt einerseits den handlungsbedarf auf und kann 
andererseits als indikator für den schwierigkeitsgrad bzw. die Kosten der 
Verbrauchs- und emissionsreduktion gesehen werden.

abbildung 3.5:  entwicklung des energieverbrauchs, anteil der 
sektoren am energetischen endverbrauch, eu-25 
(1990 bis 2007, in prozent). quelle: eurostat.
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österreich
in Österreich fällt der anstieg des Primär- und endenergieverbrauchs 

seit 1990 wesentlich höher aus, er beträgt 37 % bzw. 43 % (abbildung 
3.6).

abbildung 3.6:  entwicklung des energieverbrauchs (bruttoin-
landsverbrauch und energetischer endverbrauch), 
österreich (1990 bis 2007, in pJ). quelle: statistik 
austria, gesamtenergiebilanz, 2008.

0

300

600

900

1.200

1.500

2006 20072005200420032002200120001995 1996 1997 1998 199919941993199219911990

BruttoinlandsverbrauchEnergetischer Endverbrauch

1.
05

2 

  1
.1

21
 

 1
.0

79
 

 1
.0

93
 

 1
.0

87
 

  1
.1

40
 

   
  1

.2
11

 

   
  1

.2
11

 

   
  1

.2
29

 

   
  1

.2
26

 

   
  1

.2
22

 

   
   

 1
.2

91
 

   
   

  1
.3

16
 

   
   

   
 1

.3
91

 

   
   

   
 1

.4
09

 

   
   

   
  1

.4
46

 

   
   

   
   

1.
46

4 

   
   

   
  1

.4
21

76
7 

   
   

  

82
8 

   
   

80
8 

   
   

 

82
4 

   
   

 

80
7 

   
   

 

84
5 

   
   

91
9 

   
 

89
9 

   
  

92
6 

   
 

93
5 

   
 

94
4 

   

99
9 

  

1.
01

7 
 

1.
07

6

1.
08

1

1.
10

6

1.
11

8

1.
08

3

PJ

Während die gesamtwirtschaftliche energieintensität in den eu-25 seit 
1993 leicht gesunken ist, ist sie in Österreich etwa gleich geblieben.

die Verbrauchsdynamik wird ebenfalls vom Verkehrssektor getragen 
und ist auf eine sehr hohe energieintensität des Wirtschaftswachstums 
zurückzuführen. die spezielle österreichische situation wurde – wie be-
reits oben erwähnt – in einer Komponentenzerlegung analysiert (Krate-
na, Meyer, 2007) und beruht auf viel zu geringem effizienzfortschritt im 
haushalts- und Verkehrsbereich (in geringerem ausmaß auch in der in-
dustrie) in relation zu den am BiP-Wachstum hängenden treibern des 
energieverbrauchs (Wohnungsbestand, PKW-Bestand, etc.). das könnte 
so interpretiert werden, dass in Phasen relativ niedriger energiepreise die 
sozialen und ökonomischen entwicklungen, die das Wirtschaftswachs-
tum begleiten (Wachstum der bebauten flächen, ausstattungsgrad der 
haushalte, charakteristika des fahrzeugbestandes), zu einer hohen (ge-
messenen) energieintensität des Wachstums führen.
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abbildung 3.7:  entwicklung des energieverbrauchs, anteil der 
sektoren am energetischen endverbrauch, öster-
reich (1990 bis 2007, in prozent). quelle: statistik 
austria, gesamtenergiebilanz, 2008.
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in Österreich haben zwischen 1980 und 2007 massive Verschiebungen 
bei den anteilen der energieträger am Primärenergieverbrauch und am 
endenergieverbrauch stattgefunden (siehe abbildung 3.8). die stärksten 
zugewinne verzeichneten die erneuerbaren energieträger (anstieg beim 
Bruttoinlandsverbrauch von 16,4 % auf 25,7 %) und gas (von 17,5 % 
auf 21,1 %; Quelle: statistik austria, 2008, eigene Berechnungen). Kohle 
und Öl haben zwar absolut zugenommen, ihr anteil am Bruttoinlands-
verbrauch ist jedoch zurückgegangen.

abbildung 3.8:  bruttoinlandsverbrauch, österreich, nach energie-
trägern (1980, 2000 und 2007, in pJ). quelle: sta-
tistik austria, gesamtenergiebilanz, 2008.
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Importquote3.1.2 

europäische union
die angebotsseite der energiewirtschaft ist in europa dadurch gekenn-

zeichnet, dass das aufkommen an energie aus inländischer Produktion 
im Vergleich zur energienachfrage mittelfristig stark zurückgeht, was in 
steigenden netto-importquoten niederschlag findet. nach dem ersten 
und verstärkt nach dem zweiten Ölpreisschock (1979/80) kam es in eini-
gen europäischen ländern mit entsprechenden geologischen reserven zu 
einer intensivierung der erdöl- und erdgasförderung. diese entwicklung 
führte einerseits zu einer stärkeren unabhängigkeit der heimischen Wirt-
schaft von energiepreisschwankungen, andererseits aber zu einer starken 
umlenkung von ressourcen, vor allem von Kapital, in den energiesektor. 
dieser strukturwandel wurde verschiedentlich auch als gesamtwirtschaft-
liche fehlallokation („dutch disease“) von ressourcen kritisiert. inzwi-
schen wurde in den meisten dieser länder, zumindest bei der erdölförde-
rung, das Maximum der Produktion erreicht oder überschritten, sodass 
künftig mit sinkender förderung zu rechnen ist. rückläufigen Verbrauch 
und rückläufige förderung weist in europa der energieträger Kohle auf. 
sowohl für Öl als auch für gas ist die Produktion in der gemeinschaft 
bei weiter steigendem Verbrauch seit 2000 rückläufig, wobei der gas-
verbrauch wesentlich stärker ansteigt. dementsprechend stiegen bei den 
genannten energieträgern die netto-importquoten stark an.

abbildung 3.9:  Importquoten der eu-25 (2006, in prozent). quel-
le: eurostat
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österreich
für Österreich stellt sich die auslandsabhängigkeit bei energieressourcen 

noch ausgeprägter dar. die inländische Braunkohleförderung ist de facto 
eingestellt, sodass hier (neben lagerabbau) nur auf importierte ressourcen 
zurückgegriffen werden kann. die importquote von Öl ist zwischendurch 
etwas abgesunken und liegt nun wieder bei ca. 95 %. Mittelfristig konti-
nuierlich angestiegen ist die relation zwischen gasverbrauch und inlän-
discher gasförderung, was in einer stark steigenden netto-importquote 
niederschlag findet. 2007 wurde Öl in Österreich im ausmaß von 41,3 PJ 
gefördert, bei gas belief sich die förderung auf 67,2 PJ.

abbildung 3.10: Importquoten in österreich (2006, in prozent)
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Energiepreise3.1.3 

seit 2004 waren die energiemärkte durch kontinuierlich steigende 
rohölpreise geprägt, die auswirkungen auf die Preise aller energieträger 
haben und auch bereits erste Verbrauchsreaktionen zur folge haben. da-
vor war das energiepreisniveau seit dem einbruch des Ölpreises Mitte der 
80er Jahre niedrig, 1990 kam es im zusammenhang mit dem ersten golf-
krieg zu einem kurzfristigen anstieg der energiepreise und Mitte der 90er 
Jahre zu einem massiven einbruch des Preisniveaus (abbildung 3.11).

Mitte 2008 kam es zu extremen Preisausschlägen nach oben, im vierten 
Quartal 2008 nach unten. Beide sind nach auffassung der Marktteilneh-
mer nicht durch fundamentaldaten (Produktionskosten, Knappheit) er-
klärbar.

das Preisniveau der für die europäische energiewirtschaft relevanten 
rohölsorte Brent ist von 28,8 us$/bbl4 im Jahresdurchschnitt 2003 auf 
72,5 us$/bbl im Jahresdurchschnitt 2007 und auf 95,5 us$/bbl im Jah-
resdurchschnitt 2008 angestiegen. Bereinigt man den Ölpreis um die infla-

4) ein Barrel (bbl) entspricht 158,987 liter.
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tionsentwicklung in Österreich (realer Ölpreis zu Preisen 2007), zeigt sich, 
dass der reale Preis im Jahr 2007 etwas höher liegt als der reale Preis nach 
dem zweiten Ölpreisschock 1981. der Konjunkturabschwung im vierten 
Quartal 2008 hat zu einem massiven einbruch beim Ölpreis geführt, und 
es hat sich gezeigt, dass das kurzfristig im sommer 2008 erreichte Preisni-
veau von beinahe 150 us$/bbl spekulativ überhöht war. dennoch gehen 
mittelfristig die meisten analysen von weiterhin kontinuierlich steigenden 
rohölpreisen aufgrund der anspannungen auf der angebotsseite aus.

ein weiterer wesentlicher effekt auf den Ölpreis geht von der Wechsel-
kursentwicklung zwischen us$ und € aus. ein großteil des Preisanstieges 
seit 2004 wurde nur in us$ und nicht in € wirksam. es ist davon auszu-
gehen, dass sich die förderpolitik der oPec auch an der Wechselkursent-
wicklung orientiert.

Energieintensität3.1.4 

in den Jahren 1980 bis 1990 wirkten noch die folgeeffekte des Öl-
preisschocks 1979/80 auf den Verbrauch, wodurch die energieintensi-
tät – gemessen als energieverbrauch (endenergie oder Primärenergie) in 
energieeinheiten pro einheit BiP (real) – kontinuierlich abgenommen 
hat. für Österreich lässt sich klar zeigen, dass der fortschritt in der ener-
gieintensität sowohl in der gesamtwirtschaft als auch in der industrie ab 
1990 fast zum stillstand kam (Vgl. Kratena, Meyer, 2007). Ähnliche ent-
wicklungen zeigen sich auch im industriesektor anderer europäischer län-
der (vgl. Kratena, 2007); etwas günstiger verläuft die entwicklung in der 
gesamtwirtschaft der eu-25 (siehe abbildung 3.12). energiepreisschocks 
lösen nicht nur über die Preiselastizität der energienachfrage kurzfristige 
Verbrauchseffekte aus, sondern bewirken auch langfristige Verbrauchsre-
aktionen aufgrund des umstieges auf einen anderen Kapitalstock.

für den industriesektor wichtiger europäischer länder lässt sich diese 
verzögerte anpassung explizit messen und durch Preisschocks erklären 
(vgl. Kratena, 2007). das bedeutet, dass eine Verringerung der energiein-
tensität in gang gesetzt wird, die auch noch lange nach dem Preisschock 
zu messen ist. umgekehrt bedeutet das, dass nach einem einbruch der 
energiepreise nicht sofort ein starker Mehrverbrauch zu messen ist, da 
der energieeffizientere (modernere) Kapitalstock in Verwendung bleibt 
(„sperrklinken-effekt“). allerdings ergibt sich auf mittlere sicht, dass der 
trend wieder zu energieintensiveren Kapitalgütern umschlägt und somit 
ebenfalls für längere zeit eine Verlangsamung im fortschritt der redukti-
on der energieintensität eintreten kann.



47

abbildung 3.11:  rohölpreis in us$/bbl, nominell und real (zu prei-
sen 2008); 1970 bis 2009: Jahresmittelwerte, 2004 
bis 2009: monatswerte. quelle: omV; wIfo5
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5) anmerkung: Bis 1986 irak basra light; ab 1987 Preis für rohöl der sorte Brent laut oMV; real: deflationiert mit 
dem BiP deflator usa. der Jahreswert für 2009 ist der durchschnittswert bis anfang Juni 2009.
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abbildung 3.12:  entwicklung der energieintensität, eu-15 und ös-
terreich (1991 bis 2006, Index 1991=100). quelle: 
eurostat, wIfo-berechnungen.
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CO3.1.5 2-Emissionen

entsprechend ihrem stark angewachsenen energieverbrauch sind in den 
schwellenländern auch die co2-emissionen massiv angestiegen, sodass 
die einbindung dieser länder in internationale abkommen zur redukti-
on von treibhausgasen immer wichtiger wird (abbildung 3.13 und abbil-
dung 3.14). china hat die usa als größter weltweiter emittent abgelöst. 
der anteil der europäischen union an den globalen emissionen liegt bei 
etwa 14 %.

CO3.1.6 2-Preisentwicklung

die energiepreise werden seit 2005, dem Beginn des europäischen han-
dels mit co2-rechten (ets, „emission trading system“), von den co2-
Preisen beeinflusst. hohe co2-Preise belasten die co2-intensiven fossilen 
energieträger und lösen substitutionsprozesse zwischen den fossilen und 
nichtfossilen sowie innerhalb der fossilen energieträger aus.

die erste emissionshandelsperiode stand im zeichen der grundsätzlich 
kurzen implementierungszeitspanne des emissionshandelssystems, welche 
regierungen und betroffene unternehmen vor große herausforderungen 
stellte. abbildung 3.15 zeigt den Preisverlauf von zertifikaten des eu-
ets in der ersten handelsperiode. die hohe Volatilität erscheint für neue 
handelssysteme nicht ungewöhnlich. der Preisverfall der zertifikate ist 
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auf die überallokation in weiten teilen europas im rahmen des alloka-
tionsprozesses zurückzuführen. Österreich ist im europäischen Vergleich 
eine ausnahme, da hier eine fast punktgenaue allokation (die zuteilungs-
mengen entsprechen den tatsächlichen emissionen) im rahmen des ers-
ten nationalen allokationsplans (naP i) erfolgte (vgl. Wifo, 2008).

abbildung 3.13:  energiebezogene co2-emissionen, global, nach 
regionen (1980, 2000 und 2006, in millionen ton-
nen). quelle: Iea, world energy outlook 2008
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abbildung 3.14: energiebezogene co2-emissionen nach regionen, 
2007, in prozent. quelle: Iea, world energy out-
look 2008
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abbildung 3.15: entwicklung der Zertifikatspreise im europäischen 
emissionshandel in der handelsperiode 2005 bis 
2007, in € pro emissionszertifikat (€/t co2). quel-
le: eeX 2005, 2006, 2007
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die zweite handelsperiode des eu-emissionshandels
Basierend auf den erfahrungen der ersten handelsperiode wurden die 

nationalen allokationspläne der zweiten Periode 2008 bis 2012 strikter 
geschnürt, auch durch Kürzungen der von den Mitgliedstaaten in ihren 
allokationsplänen beabsichtigten zertifikatszuteilungen durch die euro-
päische Kommission. die ursprünglich der europäischen Kommission 
übermittelten allokationspläne der Mitgliedstaaten waren etwa 1 % ge-
ringer als die historischen emissionen 2005 und 2,1 % geringer als die 
in der ersten handelsperiode budgetierten emissionen. die europäische 
Kommission setzte eine reduktion von 9 % gegenüber den in der ersten 
handelsperiode budgetierten emissionen durch (vgl. egenhofer, 2007, s. 
458). der von Österreich übermittelte zweite allokationsplan (naP 2) für 
die Periode 2008 bis 2012 wurde aufgrund der aufwärtsentwicklung der 
emissionen um 2 Mio. t co2 Äquivalente gekürzt.

im ersten Jahr der laufenden zweiten emissionshandelsperiode (2008 bis 
2012) lag der co2-Preis in einer Bandbreite zwischen 20 und 30 €/t. Man 
erhoffte sich mehr stabilität im handelssystem, da das „Banken“ von zerti-
fikaten aus der zweiten in die dritte handelsperiode ermöglicht wurde. seit 
september 2008 ist aufgrund der negativen wirtschaftlichen entwicklung 
ein abwärtstrend zu beobachten gewesen, der sich mittlerweile bei etwa 15 
€/t stabilisiert hat (eeX, second Period european carbon futures).
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zwischen co2-Preisen und strompreisen besteht ein zusammenhang. 
Je höher der co2-Preis, desto höher ist der strompreis. der Verfall der 
co2-Preise hat sinkende strompreise induziert.

abbildung 3.16: entwicklung der Zertifikatspreise (in €/t co2, rech-
te skala) und der strompreise (in €/mwh, linke 
skala) an der eeX. quelle: oekV
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szenarien3.2 

Ein globales Szenario der Energiewirtschaft3.2.1 

die Perspektiven der internationalen energiewirtschaft können anhand 
des letzten „World energy outlook“ 2008 der internationalen energie-
agentur (iea) analysiert werden. das dort entworfene „referenzszenario“ 
berücksichtigt bereits den kurzfristig stark gestiegenen rohölpreis und au-
ßerdem (gegenüber dem „World energy outlook“ 2007) auch revidierte 
annahmen über das globale Wirtschaftswachstum aufgrund der realwirt-
schaftlichen auswirkungen der finanzkrise. außerdem beschäftigt sich 
der „World energy outlook“ 2008 auch sehr intensiv mit der frage der 
Versorgungssicherheit bei fossilen energieträgern und mit dem einfluss 
der Klimapolitik auf die energiemärkte nach 2012 („Post Kyoto“).

die erste wesentliche annahme für das referenzszenario des „World 
energy outlook“ betrifft das durchschnittliche Wirtschaftswachstum nach 
Weltregionen bis 2030. die prinzipielle Philosophie jedes „Basis“- bzw. 
„referenz“-szenarios besteht darin, die auswirkungen einer entwicklung 
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aufzuzeigen, die von einer fortsetzung von entwicklungen in den rah-
menbedingungen der Vergangenheit ohne wesentliche exogene schocks 
ausgeht. die fortsetzung von entwicklungen ist dabei nicht gleichzuset-
zen mit der fortsetzung von trends. Wie im Wachstumsprozess in an-
deren schwellenländern in der Vergangenheit (Japan) geht der „World 
energy outlook“ daher davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum 
in china bis 2030 gegenüber der aktuellen entwicklung abschwächen 
wird. demgegenüber wird für russland und in geringerem ausmaß auch 
für indien eine Beschleunigung des Wachstums angenommen. in diesem 
zusammenhang muss ebenfalls betont werden, dass diese annahmen im 
sinne der Philosophie eines „Basis“- bzw. „referenz“-szenarios nicht als 
die wahrscheinlichste entwicklung angesehen werden können, sondern 
lediglich als eine wahrscheinliche entwicklung unter der annahme, dass 
keine wesentlichen exogenen schocks eintreten. insgesamt bleibt das glo-
bale Wirtschaftswachstum annahmegemäß im referenzszenario bis 2015 
auf hohem niveau und sinkt dann etwas ab. das globale BiP-Wachstum 
wird für die gesamte Periode 2006 bis 2030 mit 3,3 % p. a. angenommen, 
gegenüber 3,2 % in der Periode 1990 bis 2006. das höchste Wirtschafts-
wachstum weisen dabei china, indien und der Mittlere osten auf.

für den rohölpreis ergibt sich im referenzszenario bis 2015 ein kons-
tantes reales Preisniveau (zu Preisen 2007) von 100 us$ pro Barrel (bbl) 
und danach bis 2030 ein kontinuierlicher anstieg auf 120 us$/bbl (zu 
Preisen 2007). nominell bedeutet das einen anstieg auf mehr als 200 
us$/bbl bis 2030. hier ist es entscheidend anzumerken, dass in dem von 
der iea zur erstellung des „World energy outlook“ verwendeten Modell 
der rohölpreis und die davon abgeleiteten energiepreise keine annahme 
(wie das globale Wirtschaftswachstum) darstellen, sondern ein Modeller-
gebnis. die Preisentwicklung ist daher eng verknüpft mit der entwicklung 
der angebotsseite auf dem globalen Ölmarkt, die weiter unten dargestellt 
wird. die energiepreise der anderen fossilen energieträger Kohle und gas 
werden einerseits durch Preisklauseln in lieferverträgen (gas) und an-
dererseits durch die substitutionsmöglichkeiten zwischen Kohle, Öl und 
gas auf der nachfrageseite bestimmt (zur Preisentwicklung siehe Kapitel 
3.4).

im referenzszenario des „World energy outlook“ steigt die globale 
energienachfrage bis 2030 durchschnittlich um 1,6 % p. a., das bedeu-
tet bei 3,3 % durchschnittlichem BiP-Wachstum eine Verringerung der 
energieintensität von durchschnittlich 1,7 % p. a. (tabelle 3.1). dabei 
expandiert die nachfrage nach Kohle, gas und Wasserkraft leicht über-
durchschnittlich, am stärksten wächst die nachfrage nach den anderen 
erneuerbaren energieträgern (+7,2 % p. a.), die vor allem Wind- und 
solarenergie enthalten; die Kernenergie nimmt global nur geringfügig zu. 
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in absoluten Beträgen zeigt sich, dass es zu hohen Mengenzuwächsen von 
Kohle, Öl und gas kommt; Öl bleibt bis 2030 der wichtigste energieträ-
ger.

tabelle 3.1:  globale energienachfrage im referenzszenario, nach-
energieträgern, in mtoe. quelle: Iea, world energy 
outlook 2008.

1980 2000 2006 2015 2030 2006 bis 
2030*

Kohle 1.788 2.295 3.053 4.023 4.908 2,0 %

Öl 3.107 3.649 4.029 4.525 5.109 1,0 %

gas 1.235 2.088 2.407 2.903 3.670 1,8 %

nuklear 186 675 728 817 901 0,9 %

Wasserkraft 148 225 261 321 414 1,9 %

Biomasse und abfall** 748 1.045 1.186 1.375 1.662 1,4 %

andere erneuerbare 12 55 66 158 350 7,2 %

summe 7.223 10.034 11.730 14.121 17.014 1,6 %

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
** umfasst traditionelle und moderne Verwendungen

abbildung 3.17: globale energienachfrage im referenzszenario, 
nach energieträgern, in mtoe. quelle: Iea, world 
energy outlook 2008.
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der fortschritt in der globalen Verbesserung der energieeffizienz (Ver-
ringerung der energieintensität) von 1,7 % p. a. macht mehr als die hälfte 
des effekts des Wirtschaftswachstums auf den energieverbrauch wett. das 
bedeutet eine Beschleunigung im fortschritt der energieeffizienz gegen-



54

über der Periode 1990 bis 2006. Besonders ausgeprägt ist diese entwick-
lung für den energieträger Öl. die Ölintensität der gesamtwirtschaft 
sinkt weiter ab, und zwar verstärkt auch im nicht-oecd-Bereich (ab-
bildung 3.18). das bedeutet auch eine massive abnahme der potenziellen, 
realwirtschaftlichen folgen von Ölpreisschocks in diesen Ökonomien.

abbildung 3.18: ölintensität im referenzszenario, in tonnen öl-
äquivalent pro 1000 us$ bIp zu preisen von 2007 
(toe/1000 us$). quelle: Iea, world energy out-
look 2008.
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stark überdurchschnittliche steigerungen der energieeffizienz (ca. 3 % 
p. a.) ergeben sich im referenzszenario für die schwellenländer china und 
indien, eine steigerung der energieeffizienz von 2,5 % p. a. weist russland 
auf. in den oecd-ländern führt eine erhöhung der energieeffizienz von 
1,5 % p. a. dazu, dass der energieverbrauch lediglich um 0,5 % p. a. an-
steigt.

Wie tabelle 3.3 zeigt, verschiebt sich die nachfrage im referenzszenario 
weiterhin – wie schon in der Vergangenheit – zu gas, elektrizität und er-
neuerbaren energieträgern, aber auch wieder stärker zu Kohle, wobei diese 
entwicklung v. a. von der nachfrage in der industrie angetrieben wird.

in den oecd-ländern ist der Wandel in der energieträgerstruktur 
in richtung gas stärker ausgeprägt als im nicht-oecd-Bereich. eine 
entscheidende frage dabei ist, ob die weiteren zu erwartenden Preisstei-
gerungen bei gas das nachfragewachstum dämpfen werden. das wür-
de in erster linie die Bereiche betreffen, in denen ein schneller umstieg 
zwischen gas und anderen energieträgern erfolgen kann, also die indus-
trie und die elektrizitätserzeugung. für die usa ergeben schätzungen 
auf Basis von daten zum anlagenbestand, dass in der industrie ca. ein 
fünftel des gasverbrauchs unmittelbar in andere energieträger verlagert 
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tabelle 3.2:  globale energienachfrage im referenzszenario, nach 
regionen, in mtoe. quelle: Iea, world energy out-
look 2008.

1980 2000 2006 2015 2030 2006 bis 
2030*

oecd 4.072 5.325 5.536 5.854 6.180 0,5 %

nordamerika 2.100 2.705 2.768 2.914 3.180 0,6 %

   usa 1.809 2.300 2.319 2.396 2.566 0,4 %

europa 1.504 1.775 1.884 1.980 2.005 0,3 %

Pazifische staaten 467 845 884 960 995 0,5 %

non-oecd 3.043 4.563 6.011 8.067 10.604 2,4 %

osteuropa/eurasien 1.267 1.015 1.118 1.317 1.454 1,1 %

   russland n.a. 615 668 798 859 1,1 %

asien 1.072 2.191 3.227 4.598 6.325 2,8 %

   china 604 1.122 1.898 2.906 3.885 3,0 %

   indien 209 460 566 771 1.280 3,5 %

Mittlerer osten 133 389 522 760 1.106 3,2 %

afrika 278 507 614 721 857 1,4 %

lateinamerika 294 460 530 671 862 2,0 %

Welt** 7.223 10.034 11.730 14.121 17.014 1,6 %

europäische union n.a. 1.722 1.821 1.897 1.903 0,2 %

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
** umfasst energieeinsatz der internationalen schifffahrt

werden könnte. da allerdings auch Kohle und Öl im referenzszenario 
ähnliche Preisentwicklungen wie gas aufweisen, dürfte ein preisbedingter 
substitutionseffekt quantitativ nicht sehr bedeutend ausfallen, auch nicht 
in der elektrizitätserzeugung. aus sektoraler Perspektive ist die elektrizi-
tätserzeugung der haupttreiber der gesamten gasnachfrage, gefolgt vom 
haushaltssektor und der industrie (tabelle 3.3).

dem nachfragewachstum steht im falle von gas eine erhöhung der för-
derung hauptsächlich im Mittleren osten, in asien, afrika, lateinamerika 
und russland gegenüber. dabei ist anzumerken, dass diese expansion auf 
der angebotsseite nicht nur vermehrte förderaktivitäten impliziert, son-
dern auch zusätzliche investitionen in die transportinfrastruktur, konkret 
die fertigstellung von Pipeline-Projekten und von gasverflüssigungsanla-
gen (lng-terminals). der außenhandel mit gas wird dementsprechend 
stark expandieren.

das Wachstum der nachfrage nach elektrizität weist eine starke hete-
rogenität über die regionen auf: im nicht-oecd-Bereich ist das Wachs-
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tabelle 3.3: globaler energetischer endverbrauch, nach sekto-
ren und energieträgern, in mtoe. quelle: Iea, world 
energy outlook 2008

1980 2000 2006 2015 2030 2006 bis 
2030*

industrie 1.799 1.879 2.181 2.735 3.322 1,8 %

Kohle 421 405 550 713 838 1,8 %

Öl 474 325 329 366 385 0,7 %

gas 422 422 434 508 604 1,4 %

elektrizität 297 455 560 789 1.060 2,7 %

andere 165 272 307 359 436 1,5 %

Verkehr 1.245 1.936 2.227 2.637 3.171 1,5 %

Öl 1.187 1.844 2.105 2.450 2.915 1,4 %

Biokraftstoffe 2 10 24 74 118 6,8 %

andere 57 82 98 113 137 1,4 %

Wohnen, dienstleistungen, 
landwirtschaft 2.006 2.635 2.937 3.310 3.918 1,2 %

Kohle 244 108 114 118 100 -0,5 %

Öl 481 462 472 493 560 0,7 %

gas 346 542 592 660 791 1,2 %

elektrizität 273 613 764 967 1.322 2,3 %

andere 661 910 995 1.073 1.144 0,6 %

nicht-energetische  
Verwendung 348 598 740 876 994 1,2 %

summe 5.378 7.048 8.086 9.560 11.405 1,4 %

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

tum im zeitraum 2006 bis 2030 mit 3,8 % p. a. fast viermal so hoch wie 
den oecd-ländern (1,1 % p. a.). dabei ist das Wachstum in der ersten 
Periode 2006 bis 2015 vor allem in einigen nicht-oecd-ländern we-
sentlich höher als in der zweiten Periode 2015 bis 2030. die Kapazitäten 
zur stromerzeugung wachsen daher auch in den nicht-oecd-ländern 
stärker, wobei hauptsächlich Kohle zum einsatz kommt. Kohle bleibt da-
mit der wichtigste energieträger in der globalen elektrizitätserzeugung 
mit einem anteil von 44 %. der Beitrag von Kraftwerken mit co2-ab-
scheidung („carbon capture and storage, ccs“) wird dabei weiterhin 
gering bleiben, da die jetzt schon implementierten Politiken (gemäß der 
Philosophie des „referenzszenarios“) keine übermäßig starken anreize da-
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für bieten. der anteil von erdgas in der globalen elektrizitätserzeugung 
geht ebenso wie der von Kernenergie zurück. sehr stark expandiert der 
Beitrag aller erneuerbaren Quellen zur stromerzeugung. insgesamt werden 
in diesem referenzszenario bis 2015 brutto (mit ersatz alter Kraftwerke) 
1,5 tW an Kapazität installiert, bis 2030 4,5 tW, was kumuliert einem 
investitionsaufwand von 13,6 Billionen us$ (zu Preisen und Wechselkur-
sen von 2007) entspricht.

tabelle 3.4: globale gasnachfrage im referenzszenario, in mrd 
m3. quelle: Iea, world energy outlook 2008.

1980 2000 2006 2015 2030 2006 bis 
2030*

oecd 958 1.407 1.465 1.645 1.827 0,9 %

nordamerika 659 799 766 848 908 0,7 %

   usa 581 669 611 652 631 0,1 %

europa 264 478 541 614 694 1,0 %

Pazifische staaten 35 130 158 183 225 1,5 %

   Japan 25 82 94 104 128 1,3 %

non-oecd 559 1.135 1.451 1.867 2.607 2,5 %

osteuropa/eurasien 438 606 676 779 846 0,9 %

   russland n.a. 395 444 507 524 0,7 %

asien 36 185 285 414 666 3,6 %

   china 14 28 58 121 221 5,8 %

   indien 1 25 38 57 117 4,8 %

Mittlerer osten 36 182 276 378 676 3,8 %

afrika 14 62 90 124 168 2,6 %

lateinamerika 36 100 124 174 252 2,0 %

   Brasilien 1 9 21 32 46 3,3 %

Welt 1.517 2.541 2.916 3.512 4.434 1,8 %

europäische union n.a. 482 532 606 681 1,0 %

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
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abbildung 3.19: Zunahme des gasverbrauchs 2006 bis 2030 im re-
ferenzszenario, nach sektoren: absolute Zunahme 
in milliarden m3 und durchschnittliche jährliche 
wachstumsrate in prozent. quelle: Iea, world 
energy outlook 2008.
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tabelle 3.5: globale elektrizitätsnachfrage im referenzszenario, 
nach regionen, in twh. quelle: Iea, world energy 
outlook 2008.

1980 2000 2006 2015 2030 2006 bis 
2030*

oecd 4.740 8.251 9.035 10.177 11.843 1,1 %

nordamerika 2.386 4.144 4.413 4.870 5.774 1,1 %

   usa 2.026 3.500 3.723 4.045 4.723 1,0 %

europa 1.709 2.694 3.022 3.469 3.980 1,2 %

Pazifische staaten 645 1.413 1.601 1.837 2.089 1,1 %

   Japan 513 944 981 1.061 1.162 0,7 %

non-oecd 2.059 4.390 6.630 10.580 16.298 3,8 %

osteuropa/eurasien 1.101 1.023 1.165 1.514 1.860 2,0 %

   russland n.a. 609 682 912 1.081 1,9 %

asien 477 2.023 3.669 6.574 10.589 4,5 %

   china 259 1.081 2.358 4.554 6.958 4,6 %

   indien 90 369 506 893 1.935 5,7 %

Mittlerer osten 75 371 539 793 1.353 3,9 %

afrika 158 346 479 667 997 3,1 %

lateinamerika 248 627 777 1.032 1.498 2,8 %

   Brasilien 119 319 375 478 651 2,3 %

Welt 6.799 12.641 15.665 20.757 28.141 2,5 %

europäische union n.a. 2.518 2.814 3.186 3.612 1,0 %

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
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abbildung 3.20: Zuwachs der globalen elektrizitätsnachfrage im 
referenzszenario, in prozent pro Jahr. quelle: Iea, 
world energy outlook 2008.
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abbildung 3.21: globale elektrizitätserzeugung im referenzsze-
nario, nach energieträgern, in twh. quelle: Iea, 
world energy outlook 2008.
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tabelle 3.6: Investitionen in kapazitäten in der elektrizitätserzeu-
gung und -versorgung im referenzszenario, in gw 
und mrd. us$ (real 2007). quelle: Iea, world energy 
outlook 2008

investitionen 2007 bis 2015  
(Mrd. us$-2007)

investitionen 2016 bis 2030  
(Mrd. us$-2007)

zusätzl. 
Kapa-
zität 
(gW)

erzeu-
gung

über-
tragung

Vertei-
lung

zusätzl. 
Kapa-
zität 
(gW)

erzeu-
gung

über-
tragung

Vertei-
lung

oecd 514 982 278 656 1.107 2.467 403 922

nordamerika 215 379 121 260 480 1.136 238 512

europa 221 457 93 281 465 1.048 94 286

Pazifische 
staaten 78 146 65 115 163 283 71 124

non-oecd 1.177 1.215 589 1.285 1.730 2.177 837 1.793

osteuropa/
eurasien 137 180 55 183 159 274 51 173

asien 781 794 433 894 1.170 1.379 596 1.231

   china 574 521 296 612 718 753 299 618

Mittlerer osten 78 59 32 67 160 135 71 146

afrika 59 59 28 58 91 159 47 97

lateinamerika 121 123 41 84 149 230 72 148

Welt 1.691 2.197 867 1.941 2.837 4.644 1.239 2.716

ein wesentliches Merkmal des referenzszenarios im „World energy out-
look“, das auf alle aspekte signifikanten einfluss hat, da es wesentlich die 
energiepreise determiniert, ist die entwicklung der angebotsseite am globalen 
Ölmarkt. die globale Ölnachfrage wächst in diesem szenario nur unterdurch-
schnittlich (+1 % p. a.) und es kommt auch zu rückgängen der förderung 
in den usa, in europa und in asien. der zur deckung der nachfrage not-
wendige anstieg der rohölförderung stammt im referenzszenario demnach 
hauptsächlich aus den oPec-ländern, und hier wiederum hauptsächlich aus 
den oPec-ländern des Mittleren ostens. eine derartige förderpolitik der 
oPec würde eine wesentliche Änderung gegenüber der aktuellen entwick-
lung bedeuten. in absoluten zahlen (Millionen Barrel pro tag, Mbbl/d) ist die 
ausweitung der förderung viermal so hoch wie im zeitraum 1980 bis 2000. 
für den Marktanteil der oPec würde diese förderpolitik einen anstieg von 
ca. 43 % auf 50 % bedeuten. diese förderpolitik ist nicht als fortsetzung der 
aktuellen entwicklung zu sehen, sondern vielmehr als Bruch mit derselben. 
umgekehrt lässt sich aus den ergebnissen des referenzszenarios schließen, 
dass nur eine derartige entwicklung der rohölförderung im oPec-Bereich 
mit einem real auf 120 us$/bbl steigenden Ölpreis bis 2030 vereinbar wäre.
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tabelle 3.7:  erdölförderung nach regionen im referenzszena-
rio, in millionen barrel pro tag. quelle: Iea, world 
energy outlook 2008.

1980 2000 2007 2015 2030 2007 bis 
2030*

non-oPec 35,5 42,9 46,3 47,6 50,9 0,4 %

oecd 17,3 21,8 19,3 18,6 20,8 0,3 %

   nordamerika 14,2 14,1 13,8 14,6 17,9 1,1 %

   europa 2,6 6,8 4,9 3,4 2,2 -3,5 %

   Pazifische st. 0,5 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 %

osteuropa/eurasien 12,1 8,1 12,9 14,3 16,6 1,1 %

   russland 10,8 6,5 10,1 10,4 9,7 -0,2 %

asien 2,9 5,6 6,4 6,1 5,8 -0,4 %

   china 2,1 3,2 3,7 3,6 4,1 0,5 %

   indien 0,2 0,7 0,8 0,8 0,5 -1,8 %

Mittlerer osten 0,6 2,1 1,7 1,4 1,1 -1,8 %

afrika 1,1 2,1 2,5 2,1 1,9 -1,1 %

lateinamerika 1,6 3,2 3,5 5,1 4,6 1,2 %

oPec** 28,1 32,1 35,9 44,4 52,9 1,7 %

Mittlerer osten 19,2 21,3 23,7 30,7 37,9 2,1 %

Processing gains*** 1,7 1,7 2,1 2,3 2,6 1,0 %

Welt 65,2 76,8 84,3 94,4 106,4 1,0 %

   Konventionell**** 63,1 73,8 80,7 87,4 95,0 0,7 %

   nicht-konventionell***** 0,4 1,2 1,6 4,6 8,8 7,7 %

* durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
** einschließlich angola, das der oPec anfang 2007 beitrat
*** Volumenzuwachs im zuge der Verarbeitung
**** umfasst konventionelles rohöl, Kondensate, ngl (natural gas liquids) und extrasch-

weres Öl aus Venezuela
***** extraschwere Öle (ausg. Venezuela), Ölsande, chem. additive, gas-to-liquids, coal-to-

liquids; ohne Biokraftstoffe

die daten zur reservenverfügbarkeit zeigen andererseits eine starke 
Konzentration der reserven auf gebiete, die potenzielle Krisenherde der 
künftigen Weltpolitik darstellen. nachrichten über potenzielle Konflikte 
in diesen gebieten (z. B. zwischen israel und iran) können daher immer 
wieder zu Versorgungsängsten und in der folge zu Preisschocks führen. 
die physische Basis der geopolitischen unsicherheit für die energiever-
sorgung ist in den erdölhandelsrouten zu sehen. Wie abbildung 3.22 
zeigt, kommt es bereits im referenzszenario zu einem massiven anstieg 
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der erdölhandelsströme, v. a. durch die straße von hormuz, in geringerem 
ausmaß auch durch die straße von Malakka. eine Blockade bzw. störung 
des Verkehrs in diesen beiden Meerengen als folge militärischer Konflikte 
wäre somit mit massiven folgen für die Versorgungssicherheit und damit 
auch für die Preise verbunden (vgl. götz, 2007).

abbildung 3.22: globale erdölhandelsströme 2006 und 2030 in 
unterschiedlichen szenarien; in den kreisen die 
transportierten mengen in millionen barrel pro tag 
(mbbl/d), in den balken der anteil des jeweiligen 
flusses an der globalen nachfrage, in prozent. 
quelle: Iea, world energy outlook 2007.
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Ein Szenario für das europäische Energiesystem3.2.2 

die Perspektiven der internationalen energiewirtschaft können einer ak-
tualisierten ausgabe der studie „european energy and transport – trends 
to 2030“ aus 2007, herausgegeben von der eu-Kommission (dg tren) 
entnommen werden (eu Kommission 2008.3). das dort entworfene „Ba-
seline-szenario“ berücksichtigt einen wesentlich geringeren anstieg des 
rohölpreises als der „World energy outlook“ 2008, nämlich lediglich 
auf 63 us$/bbl (zu Preisen 2005) im Jahr 2030, was bei einer inflati-
onsrate von 2 % p. a. nominell etwas mehr als 100 us$/bbl entspricht. 
Weiters werden explizite annahmen für den Preis von co2-zertifikaten 
getroffen, der bis 2030 auf 24 €/t co2 steigen soll. Wesentliche annah-
men des „Baseline-szenarios“ betreffen die energie- und umweltpolitik, 
wobei es der Philosophie des „Baseline“ entspricht, nur jene Politiken und 
Maßnahmen zu berücksichtigen, die zu einem gewissen zeitpunkt bereits 
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implementiert sind. das betrifft in der eu alle Politiken zur steigerung 
der energieeffizienz (z. B.: gebäuderichtlinie), die Vollendung des Bin-
nenmarktes für energie, die Biokraftstoff-richtlinie und die annahme, 
dass der emissionshandel bis 2030 fortgesetzt wird.

im „Baseline“-szenario der dg tren steigt die energienachfrage (Pri-
märenergieverbrauch = Bruttoinlandsverbrauch) in europa (eu-27) bis 
2020 durchschnittlich (p. a.) um 0,6 %, danach bis 2030 lediglich um 
0,2 %. Von 2005 weg gerechnet ergibt sich aus den annahmen für das 
durchschnittliche BiP-Wachstum und den ergebnissen für den energiever-
brauch eine Verringerung der energieintensität von durchschnittlich 1,7 % 
p. a.. dabei expandiert die nachfrage nach Kohle (bis 2020), gas und er-
neuerbarer energie überdurchschnittlich; Öl bleibt bis 2030 der wichtigste 
energieträger. der anteil der erneuerbaren energieträger am Primärenergie-
verbrauch (Bruttoinlandsverbrauch) steigt um 5 Prozentpunkte, was beinahe 
einer Verdoppelung gleichkommt. für Österreich ergibt sich im „Baseline“-
szenario ein anstieg des Primärenergieverbrauchs von 0,8 % p. a. (bis 2020) 
und danach ebenfalls von 0,2 %. Von 2010 weg gerechnet ergibt sich aus 
den annahmen für das durchschnittliche BiP-Wachstum und den ergebnis-
sen für den energieverbrauch eine Verringerung der energieintensität von 
durchschnittlich etwas mehr als 1 % p. a. für Österreich, das entspricht auch 
den ergebnissen der Wifo-energieszenarien aus 2005 (Wifo 2005). der 
anteil der erneuerbaren energieträger am Bruttoinlandsverbrauch steigt in 
Österreich im „Baseline“-szenario von 21,5 % (2005) auf 23,1 % (2020). 
daraus können aber keine direkten schlussfolgerungen für die erreichung 
des zieles für erneuerbare energie im Klima- und energiepaket der eu-
Kommission gezogen werden, da die definition des anteils von erneuerba-
rer energie völlig unterschiedlich ist.

tabelle 3.8: primärenergieverbrauch, „baseline“-szenario: eu-27 
in 1000 tonnen öläquivalent (ktoe). quelle: eu kom-
mission 2008.3

jährl. Veränderungsrate 
in %

2005 2010 2020 2030 2010-
2020

2020-
2030

Bruttoinlandsverbrauch 1.811.406 1.854.101 1.967.569 2.004.713 0,6 % 0,2 %

Kohle 320.065 318.268 341.852 335.642 0,7 % -0,2 %

Öl 665.514 674.035 701.599 708.247 0,4 % 0,1 %

gas 444.804 462.439 504.897 516.210 0,9 % 0,2 %

nuklear 257.360 245.217 221.472 206.403 -1,0 % -0,7 %

erneuerbare 122.689 152.646 196.709 237.287 2,6 % 1,9 %

anteil, erneuerbare 
(in %) 6,8 % 8,2 % 10,0 % 11,8 %     
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tabelle 3.9: primärenergieverbrauch, „baseline“-szenario: öster-
reich in 1000 tonnen öläquivalent (ktoe). quelle: eu 
kommission 2008.3

jährl. Veränderungsrate 
in %

2005 2010 2020 2030 2010-
2020

2020-
2030

Bruttoinlandsverbrauch 33.980 35.092 37.876 38.658 0,8 % 0,2 %

Kohle 4.050 3.976 4.799 5.611 1,9 % 1,6 %

Öl 14.125 14.303 14.233 13.818 0,0 % -0,3 %

gas 8.263 8.517 9.973 9.618 1,6 % -0,4 %

nuklear  -  -  -  -  -  - 

erneuerbare 7.312 7.995 8.743 9.528 0,9 % 0,9 %

anteil, erneuerbare 
(in %) 21,5 % 22,8 % 23,1 % 24,6 %     

der energetische endverbrauch wächst im „Baseline“-szenario sowohl in 
europa (eu-27) als auch in Österreich in etwa im gleichen tempo wie der 
Primärenergieverbrauch. überdurchschnittlich expandieren dabei die 
energienachfrage des Verkehrssektors (eu-27) und der dienstleistungs-
sektoren (Österreich).

tabelle 3.10: energetischer endverbrauch nach sektoren, „baseline“-
szenario: eu-27 in 1000 tonnen öläquivalent (ktoe). 
quelle: eu kommission 2008.3

jährl. Veränderungsrate 
in %

2005 2010 2020 2030 2010-
2020

2020-
2030

energetischer  
endverbrauch 1.166.880 1.237.040 1.347.807 1.405.680 0,9 % 0,4 %

Produzierender Bereich 324.493 338.508 367.691 386.379 0,8 % 0,5 %

Verkehr 361.705 390.915 438.642 463.079 1,2 % 0,5 %

Private haushalte 307.013 320.538 336.005 343.345 0,5 % 0,2 %

dienstleistungen/ 
landwirtschaft 173.669 187.079 205.469 212.878 0,9 % 0,4 %

64
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tabelle 3.11: energetischer endverbrauch nach sektoren, „baseline“-
szenario: österreich in 1000 tonnen öläquivalent 
(ktoe). quelle: eu kommission 2008.3

jährl. Veränderungsrate 
in %

2005 2010 2020 2030 2010-
2020

2020-
2030

energetischer  
endverbrauch 27.309 29.327 31.646 32.510 0,8 % 0,3 %

Produzierender Bereich 8.825 9.356 9.795 9.954 0,5 % 0,2 %

Verkehr 7.994 8.635 9.356 9.679 0,8 % 0,3 %

Private haushalte 6.548 6.938 7.520 7.761 0,8 % 0,3 %

dienstleistungen/ 
landwirtschaft 3.942 4.397 4.974 5.115 1,2 % 0,3 %

reichweiten der fossilen reserven3.3 

die im referenzszenario des „World energy outlook“ dargestellte ent-
wicklung der rohölförderung bedeutet einerseits eine stabilisierung der 
energiepreise (in realer rechnung), andererseits eine weitere Konzentrati-
on der energieförderung auf potenzielle Krisenherde der geopolitik. für 
die meisten industrieländer, aber auch für schwellenländer wie china 
und indien, geht das einher mit einer weiter steigenden importabhän-
gigkeit der energieversorgung. die frage der Versorgungssicherheit im 
energiebereich wird auf unterschiedlichen ebenen diskutiert; auf der na-
turwissenschaftlich (geologischen) ebene der Verfügbarkeit von fossilen 
ressourcen, auf der geopolitischen ebene der internationalen sicherheit 
und sicherung der Versorgungswege mit fossiler energie und auf der öko-
nomischen ebene der Markt- und damit Preisentwicklung für erschöpf-
bare ressourcen.

die physische Verfügbarkeit von fossiler energie lässt sich an den vor-
handenen reserven ablesen, wie sie in jährlichen Berichten von BP veröf-
fentlicht werden (abbildung 3.23). diese daten beruhen auf Meldungen 
von firmen. in der Vergangenheit kam es öfter zur ausweisung über-
höhter reservebestände, was zu massiven nachträglichen Korrekturen in 
diesem datenbestand geführt hat. diese statistik beruht auf einer klaren 
abgrenzung von ressourcen und reserven, wobei jene reserven, die in 
den datenbestand aufgenommen werden, geprüfte reserven sein müssen. 
die globale Verteilung der reserven in absoluten zahlen zeigt, dass mehr 
als 60 % dieser reserven im Mittleren osten konzentriert sind.

die reserven sind jedoch nicht als statische größe zu sehen, sondern ver-
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ändern sich durch exploration und auffindung neuer Ölfelder; diese müs-
sen allerdings dann als geprüfte reserven anerkannt werden. eine weitere 
entwicklung, die zu einer zunahme der geprüften reserven führen kann, 
ist die erhöhung der ausbeutbarkeit existierender Ölfelder durch techni-
schen fortschritt in der förderung. der neueste „World energy outlook“ 
2008 hat dieser frage der Verfügbarkeit von erdöl- und erdgasreserven 
einen schwerpunkt gewidmet. dabei wird auf globaler ebene ein Bestand 
von erdöl-reserven im Jahr 2007 von 1,3 Billionen Barrel festgehalten, 
der aus der Kombination verschiedener Quellen (u. a. auch die Berich-
te von BP) herausgelesen wird und 0,2 Billionen Barrel aus kanadischen 
Ölsanden enthält. dazu wird noch geschätzt, dass 3,5 Billionen Barrel an 
ressourcen zur Verfügung stehen, die im laufe der nächsten Jahrzehnte 
in geprüfte reserven übergeführt werden können. der dafür wesentliche 
faktor ist die ausbeutbarkeit, die derzeit im globalen durchschnitt 35 % 
beträgt und die durch weiteren technischen fortschritt steigen sollte.

insgesamt ergeben sich daraus anhaltspunkte dafür, dass kein unmit-
telbares Versiegen der physischen erdölreserven im zeitraum bis 2030 
droht. als wesentlicher indikator für die Verfügbarkeit fossiler energie-
träger kann aus der aktuellen jährlichen erdölförderung und den geprüf-
ten reserven die statische reichweite („reserves-to-production ratios“) in 
Jahren berechnet werden. diese zahl schwankt in den letzten zwei Jahr-
zehnten um den Wert von 40 Jahren und hat zuletzt etwas abgenommen. 
Würde lediglich die erschöpfbarkeit von erdöl wirksam werden, dann 
müsste die statische reichweite ceteris paribus kontinuierlich abnehmen. 
die ausweitung der geprüften reserven aufgrund zusätzlicher funde hat 
dazu geführt, dass die statische reichweite auch bei steigender förderung 
konstant bleiben konnte. Bezieht man die globale statische reichweite auf 
die einzelnen regionen, dann wird wiederum deutlich, dass die durch-
schnittliche reichweite von 40 Jahren im Wesentlichen durch eine etwa 
doppelt so hohe reichweite im Mittleren osten erreicht wird.

abbildung 3.23: globale erdölreserven, ende 2007, in milliarden 
barrel. quelle: bp 2008
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abbildung 3.24: statische reichweite der erdölreserven (Verhältnis 
der reserven zur produktion, r/p-Verhältnis), welt-
weit (1983 bis 2007) und nach regionen (2007), in 
Jahren. quelle: bp 2008.
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die geologische Verfügbarkeit der fossilen energiereserven wird in letzter 
zeit sehr stark vom gesichtspunkt des erreichens des physischen Maxi-
mums der erdölförderung („Peak oil“) diskutiert. die „Peak oil“-These, 
die zuerst von M. K. hubbert (1956) postuliert wurde, beruht auf der 
Beobachtung einer glockenkurve der förderung einzelner Ölfelder und 
legt dieses Modell auf die gesamte Ölförderung um, um daraus abzulei-
ten, zu welchem zeitpunkt welches förderland das Produktionsmaximum 
erreicht. in den letzten Jahren wurde umfangreiche literatur zur „Peak 
oil“-These publiziert (z. B. abdullah, 2005; deffeyes, 2005), und es fin-
det eine intensive diskussion im internet statt. die geologische diskussi-
on hat sich dabei darauf konzentriert, ob die förderung tatsächlich einer 
typischen glockenkurve folgt oder ob durch technischen fortschritt der 
abnehmende ast der erdölförderung verlängert werden kann. im We-
sentlichen geht es bei der „Peak oil“-These tatsächlich um die zeitliche 
dimension der erschöpfung einer erschöpfbaren ressource. die frage 
lautet, ob es – gewissermaßen überraschend – zu einer plötzlichen Wahr-
nehmung geringerer reserven von erdöl kommt, oder ob frühzeitig sub-
stitutionsprozesse und andere anpassungen stattfinden, sodass insgesamt 
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ein gleitender übergang auf alternative energieträger oder ein alternatives 
energiesystem erfolgen kann.

die wesentliche alternative sicht zur „Peak oil“-These kann als das öko-
nomische Paradigma gesehen werden (siehe dazu holland, 2008), in dem 
der Preis eine wesentliche rolle spielt und einen frühindikator für lang-
fristige Knappheiten darstellt. das klassische ökonomische Modell dazu 
stammt von hotelling und würde einen anstieg der rente (Preis minus 
Kosten der extraktion) mit der rate des zinssatzes prognostizieren. das 
„Peak oil“-Modell würde demgegenüber ein Maximum der Produktion 
und daraufhin sinkende förderung postulieren, was unter bestimmten Be-
dingungen und mit gewissen Preisentwicklungen wahrscheinlich werden 
könnte (ebd.). in diesem Modell würde aber auch die Preisentwicklung 
frühzeitig die Knappheit der reserven anzeigen und substitutionsprozesse 
auslösen.

eine überraschung im sinne einer plötzlichen Verknappung fossiler 
energie aufgrund des überschreitens des „Peak“, wie sie prominent im 
„hirsch-report“ dargelegt wird (vgl. hirsch, 2005), dürfte somit eine 
unwahrscheinliche entwicklungsperspektive darstellen. aber auch wenn 
Preise als frühindikatoren künftiger Knappheiten gesehen werden kön-
nen, ist nicht ausgeschlossen, dass es zu abrupten Preissprüngen und Preis-
schocks entlang des überganges zu alternativen energiesystemen kom-
men wird. Jedenfalls ist die ökonomische sichtweise auf dieses Problem 
dadurch gekennzeichnet, dass Preisreaktionen die unmittelbare folge von 
Knappheiten sind und ihrerseits rückwirkungen auf die nachfrage ha-
ben. eine permanente Knappheit in dem sinne, dass die „hubbertsche 
glockenkurve“ nach dem erreichen des „Peak“ nach unten geht, während 
die nachfragekurve nach dem „Peak“ weiterhin permanent ansteigt, ist 
aus ökonomischer sicht undenkbar. es müsste zu permanenten markträu-
menden Preisanstiegen kommen, die die nachfragekurve zumindest auf 
den absteigenden ast der „hubbertschen glockenkurve“ drücken.

überlegungen zur entwicklung der energie- und co3.4 2-preise

die künftige entwicklung des rohölpreises ist vom zusammenspiel 
der förderpolitik (auch in hinblick auf die notwendigen investitionen 
in exploration, förderung und Verarbeitung) und der entwicklung auf 
der nachfrageseite abhängig. für das referenzszenario schätzen die iea-
experten, dass auf der angebotsseite nach 2010 zusätzlich 7 Millionen 
Barrel pro tag gefördert werden müssen, um das Preisszenario zu halten. 
das setzt entsprechende schritte in der Planung von investitionen im ge-
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samten explorations- und förderbereich voraus, die noch nicht sichtbar 
sind. das wiederum deutet nach ansicht der iea darauf hin, dass es nach 
2010 eventuell zu vorübergehenden engpässen mit entsprechenden aus-
wirkungen auf die Ölpreise kommen könnte.

Weitere unsicherheiten bezüglich der Preisentwicklung gehen von der 
entwicklung der nachfrage aus. das gesamtwirtschaftliche Wachstum-
stempo in den beiden schwellenländern china und indien ist nicht ein-
fach extrapolierbar, die grundsätzliche annahme des „referenzszenarios“ 
besteht darin, dass es im entwicklungsprozess zu einer mittelfristigen 
abschwächung des Wachstumstempos kommt, wie sie üblicherweise be-
obachtet wird. die entwicklung der globalen erdölnachfrage bis 2030 
reagiert jedoch relativ sensitiv auf die Wachstumsannahmen für china 
und indien, wie die iea im „World energy outlook“ 2007 im rahmen 
eines „high growth“-szenario gezeigt hat (iea 2007). darin finden sich 
auch anhaltspunkte dafür, wie sensitiv die entwicklung der energiepreise 
auf unterschiedliche nachfrageentwicklungen in den schwellenländern 
reagiert. ein um 1,5 Prozentpunkte p. a. höheres BiP-Wachstum in china 
und indien führt zu höherer nachfrage, die teils durch höhere förde-
rung befriedigt wird und teils in höheren Preisen resultiert. dieser Preis-
anstieg wiederum führt zu rückwirkungen auf die nachfrage, bis sich das 
Marktgleichgewicht einstellt. insgesamt ist dadurch die globale energie-
nachfrage höher als im referenzszenario, wobei sie aufgrund des höheren 
Preisniveaus in den usa, europa und v. a. in asien niedriger ausfällt. die 
zusätzliche nachfrage in china und indien verdrängt daher in diesem 
szenario nachfrage aus anderen regionen. dadurch erhöht sich der an-
teil von china und indien an der globalen Ölnachfrage. im von der iea 
verwendeten Modellansatz wird für dieses szenario offensichtlich davon 
ausgegangen, dass ein teil der zusätzlichen nachfrage durch zusätzliche 
förderkapazitäten befriedigt werden kann. ein nicht unbeträchtlicher teil 
des zusätzlichen angebotes in diesem szenario stammt allerdings auch aus 
nicht konventionellen Ölressourcen (Ölsande und Ölschiefer, gas- und 
Kohleverflüssigung). dieses angebot wird durch das höhere Preisniveau 
in diesem szenario induziert. dennoch kommt es auch bei dieser „opti-
mistischen“ angebotsentwicklung zu einem beträchtlichen anstieg des 
rohölpreises gegenüber dem referenzszenario, die im Jahr 2030 25 us$/
bbl (zu Preisen 2006) ausmacht.

der in die andere richtung wirkende unsicherheitsfaktor besteht in der 
einschätzung des permanent wirkenden Verbrauchseffektes des letzten 
energiepreisschocks seit 2004. ein wesentlicher faktor bei globaler Be-
trachtung dieses Verbrauchseffektes ist, dass jene regionen, die einen im-
mer größeren teil der globalen energienachfrage repräsentieren, ihre natio-
nalen energiemärkte durch subventionen massiv verzerren. dadurch sind 
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endverbraucher nicht voll mit den internationalen energiepreisschocks 
konfrontiert und reagieren nicht entsprechend in ihrem Verbrauchsver-
halten. diese subventionen stellen bei permanent hohen energiepreisen 
massive Belastungen der öffentlichen haushalte in diesen ländern dar, 
sodass diese strategie der subventionierung sich als nicht nachhaltig er-
weisen könnte. Verglichen mit den anderen beiden Ölpreisschocks, sieht 
man jedenfalls geringere nachfrageeffekte als in der Vergangenheit, was 
auch an den unterschiedlichen gesamtwirtschaftlichen effekten der Preis-
schocks und den politischen reaktionen darauf liegt.

abbildung 3.25: globale Verbrauchseffekte von ölpreisschocks, 
1973/75, 1979/81 und 2004/06: absolute preisan-
stiege (in us$/bbl, linke skala) und Veränderung 
der nachfrage (in prozent, rechte skala). quelle: 
Iea, world energy outlook 2008.
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für Österreich ergeben Modellrechnungen, dass durch den Preisanstieg 
von 2004 bis 2007 das Verbrauchswachstum kumuliert um ca. 3 % ge-
dämpft wurde (gegenüber einer hypothetischen entwicklung ohne Preis-
anstieg) und der Verbrauch von diesel nur noch um ca. 1 % pro Jahr 
wächst. für treibstoffe konnte diese Modellrechnung anhand der tatsäch-
lichen daten von 2005 bis 2007 überprüft werden. daraus ergibt sich 
eine signifikante dämpfung des Verbrauchswachstums von treibstoffen 
zwischen 2005 und 2007 gegenüber der Periode 1990/2004, von 4 % 
p. a. auf 0,8 % p. a.
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tabelle 3.12: Verbrauchseffekte des ölpreisschocks 2004/07 in ös-
terreich, in prozent pro Jahr. quelle: wIfo

1990/2004 2004/2007

in % p.a.

Preise Benzin * +2,7 +6,2

diesel +2,6 +7,8

treibstoffe insg. +2,3 +7,2

Verbrauch Benzin ** -1,3 -2,7

diesel +7,8 +2,0

treibstoffe insg. +4,0 +0,8

* Mit absatz gewichteter Preis (normal- und superbenzin);  ** normal- und superbenzin

der jüngste anstieg des Ölpreises hat mit Verzögerung auch zum anstieg 
der Preise für gas und Kohle geführt. diese synchrone entwicklung der 
Preise ergibt sich einerseits dadurch, dass es für wichtige Verbrauchergrup-
pen (industrie, elektrizitätswirtschaft) substitutionsmöglichkeiten gibt, 
sodass die Märkte interdependent sind. andererseits ist in den nach wie 
vor maßgeblichen langfristigen lieferverträgen eine Klausel enthalten, die 
den gaspreis mit einer Verzögerung von bis zu einem halben Jahr dem 
Ölpreis (dem Preis bestimmter Ölprodukte) folgen lässt. das wird auch 
bei Betrachtung des österreichischen importpreises für gas sichtbar, der 
daher im nächsten Jahr (nach einschätzungen von e-control) wieder sin-
ken sollte.

abbildung 3.26: oecd-endverbraucherpreise (real) für fossile 
energie, 1990 bis 2007, Index 1990=100. quelle: 
Iea, world energy outlook 2008.
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abbildung 3.27: österreichischer Importpreis für gas 2001 bis 
2009, Index 10/2002=100. strichliert: weitere ein-
schätzung der e-control. quelle: statistik austria, 
e-control
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Wenn sich der Wettbewerb im eu-raum nach der Marktöffnung für 
gas verstärkt, könnte es mittelfristig nach ablauf der lieferverträge zu 
einer schwächeren Bindung des gaspreises an den Ölpreis kommen. ein 
weiterer faktor, der künftig die relative Preisentwicklung der energieträger 
stärker bestimmen könnte, ist der sich im eu-emissionshandel bildende 
Preis pro tonne co2, der aufgrund des unterschiedlichen co2-gehaltes 
Kohle pro energieeinheit fast doppelt so stark belastet wie gas.

in geringerem ausmaß bewirken Veränderungen bei den Preisen für 
fossile energieträger, vor allem des gaspreises, auch Veränderungen im 
strompreis, da gasturbinen die zentrale technologie für die marginale 
zusätzliche stromerzeugungskapazität darstellen. dabei kommt es zu star-
ken effekten von Preisveränderungen bei co2 im europäischen emissi-
onshandelssystem auf die strompreise. das ist auch so zu erklären, dass 
v. a. bis 2006 der sektor elektrizitätserzeugung aufgrund der befürchteten 
unterversorgung mit emissionshandel-zertifikaten wesentlich den Preis 
bestimmt hat. als auf Basis der Publikation der emissionsdaten sichtbar 
wurde, dass de facto eine überversorgung für die erste Periode des emis-
sionshandels (bis 2007) bestand, kam es zu einem Preiseinbruch.
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abbildung 3.28: großhandelspreise für elektrizität (in us$/mwh, 
linke skala) und co2-Zertifikatspreise (in us$/t 
co2, rechte skala), 2005 bis 2008. quelle: Iea, 
world energy outlook 2008.
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ungeachtet der kurzfristigen Preiseinbrüche im gefolge der realwirt-
schaftlichen effekte der globalen finanzkrise und der erst verzögert global 
wirksam werdenden Preisschocks (aufgrund des abbaus von energiepreis-
subventionen) in form von nachfrageeinbrüchen, geht die iea in ih-
rem jüngsten „referenzszenario“ mittelfristig von hohen und steigenden 
rohölpreisen aus. dabei wird speziell für die Periode nach 2010 auch eine 
permanente angebotslücke („oil-supply crunch“) in Betracht gezogen, die 
zu stärkeren Preiserhöhungen führen könnte.

die in der Vergangenheit zu beobachtende Parallelentwicklung der Prei-
se für fossile energieträger könnte sich langfristig durch stärkere entwick-
lung eigenständiger Märkte verändern. im referenzszenario des „World 
energy outlook“ sind diese künftig möglichen neuen einflussfaktoren 
offensichtlich nicht sehr stark gewichtet. Wie abbildung 3.29 zeigt, wird 
die relation der Preise zum Ölpreis bis 2030 konstant fortgeschrieben.
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tabelle 3.13: energiepreise im „referenzszenario“ bis 2030, in us$ 
pro einheit, real und nominell. quelle: Iea, world 
energy outlook 2008

einheit 2000 2007 2010 2015 2020 2025 2030

Preise real 2007

iea rohöl-
importe Barrel 33,33 69,33 100,00 100,00 110,00 116,00 122,00

erdgas

us importe MBtu 4,61 6,75 12,78 13,20 14,57 15,35 16,13

europäische 
importe MBtu 3,35 7,03 11,15 11,50 12,71 13,45 14,19

Japan: 
lng MBtu 5,63 7,80 12,70 13,16 14,52 15,28 16,05

oecd 
steinkohle 
importe

tonnen 40,06 72,84 120,00 120,00 116,67 113,33 110,00

Preise nominell

iea rohöl-
importe Barrel 28,00 69,33 107,34 120,27 148,23 175,13 206,37

erdgas

us importe MBtu 3,87 6,75 13,72 15,88 19,64 23,18 27,28

europäische 
importe MBtu 2,82 7,03 11,97 13,83 17,13 20,31 24,00

Japan: 
lng MBtu 4,73 7,80 13,63 15,83 19,56 23,08 27,16

oecd 
steinkohle 
importe

tonnen 33,65 72,84 128,81 144,32 157,21 171,11 186,07

anm.: Werte für 2000 und 2007 sind historische Werte; gaspreise auf Basis des Brennwerts; 
alle Preise für Massenlieferung, ohne steuern; nominelle Preise beruhen auf einer an-
genommen inflationsrate von 2,3 % ab 2008. 1 Btu (British Thermal unit) entspricht 
etwa 1,06 gJ.
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abbildung 3.29: Verhältnis des gas- und kohlepreises zum rohöl-
preis im referenzszenario. quelle: Iea, world 
energy outlook 2008.
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szenarien für künftige co2-preisentwicklungen
hohe Preise für co2-zertifikate wirken sich bei elektrizität preisstei-

gernd aus und begünstigen einen Wechsel von co2-intensiven energie-
trägern zu co2-freien oder -armen energieträgern.

für die dritte Periode (2013 bis 2020) hat die eu-Kommission in ihrem 
„impact assessment“ zum Klima- und energiepaket einen co2-Preis von 
39 €/t im referenzszenario angenommen. diesem szenario lag allerdings 
nicht die derzeitige wirtschaftliche entwicklung zu grunde.

als weiterer unsicherheitsfaktor für Preisprojektionen im eu-ets kom-
men die ausstehenden Verhandlungen zu einem internationalem Klima-
schutzübereinkommen 2009 in Kopenhagen hinzu. der Preis im eu-ets 
wird davon beeinflusst werden, ob sich die europäische union ein stren-
geres reduktionsziel setzt (bis zu 30 %). dies hätte zur folge, dass auch 
der emissionshandelssektor verschärfte reduktionsziele erfüllen müsste. 
Vorausgesetzt wäre, dass auch zahlreiche andere länder, allen voran die 
usa, reduktionsverpflichtungen übernehmen müssten. auch die nach-
frage nach projektbasierte emissionsreduktionen würde sich erhöhen, was 
preiserhöhend wirken würde. ein Bericht der Weltbank verweist für die 
dritte handelsperiode des eu-ets – bei einem reduktionsziel von –20 % 
– auf Preisprognosen von fortis und von der société générale, welche die 
eua Preise mit < 48 € bzw < 35 € ansetzen (World Bank 2008). co2-
emissionsrechte stellen commodities dar, welche immer stärker auch von 
finanzinvestoren gehandelt werden. daraus kann sich ergeben, dass die 
Volatilitäten stark zunehmen, dass also – ähnlich wie bei anderen commo-
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dities – die Preise stärkere schwankungen zeigen, als es den tatsächlichen 
Knappheiten entspricht.

diese Problematik führte zum ruf nach einführung eines praktikablen 
volatilitätshemmenden stabilitätsmechanismus im eu-ets, wie er im 
Klima- und energiepaket der europäischen union angedacht ist. es feh-
len aber noch konkrete Konzepte mit adäquaten instrumentarien, die die 
erwünschte Begrenzung des Preisbands sicherstellen könnten.
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ZIelkompatIble VarIatIonen für eIn 4. 
österreIchIsches energIesystem 2020

neue perspektiven für die energiepolitik4.1 

Neue Maße: Von Energie-Flüssen zu Energie-Dienstleistungen4.1.1 

das Verständnis von energiesystemen steht derzeit vor einem übergang 
von der bisherigen fokussierung von energie-flüssen auf energie-dienst-
leistungen. Wohlstandsrelevant sind nämlich nicht die Mengen an ener-
gie, die von unternehmungen und haushalten in anspruch genommen 
werden, sondern die damit erzielbaren dienstleistungen, wie

thermische dienstleistungen für die temperierung von gebäuden •	
und für die durchführung von Produktionsprozessen,
mechanische dienstleistungen für die Mobilität und für stationäre •	
antriebe, sowie
spezifisch elektrische dienstleistungen für Beleuchtung und elek-•	
tronik.

Welche energie-flüsse im energiesystem beobachtbar sind, hängt nicht 
nur von der höhe der energie-dienstleistungen, sondern vor allem von 
den gewählten anwendungs- und transformations-technologien ab. da 
sich herausstellt, dass dafür ein weites spektrum an technologien und 
energieträgern verfügbar ist, öffnet sich ein ebenso weiter Bereich für das 
Volumen an energie-flüssen mit unterschiedlichen emissionswirkungen 
bei treibhausgasen und bodennahen emissionen.

Neue Technologien: Steigerung der Energieproduktivität4.1.2 

in allen schlüsselbereichen der energie-dienstleistungen sind techno-
logien verfügbar geworden, die bisherige energieproduktivitäten um ein 
Mehrfaches erhöhen können. die herausragenden Beispiele sind:

Thermisch sanierte gebäude, die mit einem Viertel der vor der •	
sanierung benötigten energiemengen den gleichen energetischen 
Komfort liefern.
neubauten mit Passivhausqualität, die mit einem zehntel der •	
energiemengen auskommen, die im durchschnitt für gebäude be-
ansprucht werden.
der übergang von Verbrennungsmotoren auf elektrische antriebe •	
in fahrzeugen, wodurch eine Vervielfachung der energieprodukti-
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vität erreichbar ist.
die gekoppelte erzeugung von elektrizität und Wärme, die durch •	
nutzung von abwärme gegenüber einer ausschließlichen stromer-
zeugung eine Vervielfachung des Brennstoffnutzungsgrades bringt.

aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit auch von erneuerbaren ener-
gieträgern ist dieser sprung bei den energieproduktivitäten eine Voraus-
setzung für eine kontrollierte reduktion des einsatzes von fossilen ener-
gieträgern.

richtungsweisend für den umgang mit diesen technologie-optionen 
sind die arbeiten von Pacala und socolow (2004) geworden, die energie-
politische entscheidung vor allem als eine überlegte Wahl von weitgehend 
verfügbaren technologien verstehen. in diesem sinn soll energiepolitik 
anreize zur realisierung jener technologischen Quantensprünge geben, 
die bestehende energieproduktivitäten vervielfachen.

Neue Ziele: Die Herausforderungen für die Energie- und 4.1.3 
Klimapolitik

Österreich ist, wie alle Mitgliedstaaten der eu, mit unterschiedlichen 
zeithorizonten für die gestaltung der energie- und Klimapolitik kon-
frontiert:

Weiterhin gilt das Kyoto-ziel, das im zeitraum 2008 bis 2012 eine •	
Verminderung der treibhausgasemissionen um 13 % gegenüber 
1990 erfordert. Wird dieses ziel nicht im inland erreicht, so müssen 
über die Kyoto-Mechanismen emissionsrechte aus dem ausland 
zugekauft werden.
im dezember 2008 hat die eu durch den rat und das Parlament •	
weitreichende energie- und Klimaziele für 2020 beschlossen (vgl. 
2.9.3). für Österreich gelten als ziele ein anteil von 34 % erneuer-
barer energie bezogen auf den Bruttoendenergieverbrauch und eine 
reduktion der treibhausgasemissionen um 16 % gegenüber 2005 
für die nicht dem eu-emissionshandelssystem unterworfenen 
sektoren; die von diesem system erfassten anlagen sollen eu-weit 
21 % weniger treibhausgase als 2005 emittieren. diese ziele sind 
kompatibel mit einer reduktion der treibhausgasemissionen der 
eu um 20 % gegenüber 1990. die eu hat eine reduktion von 
30 % in aussicht gestellt, falls länder wie die usa, china und in-
dien sich zu einem reduktionsziel nach 2012 verpflichten. neben 
diesen zielen ist auf eu-ebene die steigerung der energieeffizienz 
um 20 % bis 2020 ein weiteres, eigenständiges politisches ziel.
inzwischen haben innerhalb der eu diskussionen über energie- •	
und Klimaziele für 2050 begonnen. Von mehreren Mitgliedstaaten 
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wird eine reduktion der thg-emissionen von mindestens 50 % 
gegenüber 1990 vorgeschlagen. die europäische Kommission be-
ginnt, Perspektiven für eine „Post-carbon-society“ zu entwickeln 
(eu Kommission 2007).

dass diese ambitionierten ziele innerhalb der eu konsensfähig geworden 
sind, hat neben dem langfristigen Klimaproblem vor allem eine kurzfristige 
Motivation: der eu ist ihre zunehmende abhängigkeit von energieimpor-
ten aus politisch problematischen regionen bewusst geworden (vgl. 2.2). 
als wirksame antwort auf dieses akute energieproblem bietet sich nur eine 
senkung des energiebedarfs, verbunden mit einer erhöhung der energie-
produktivität und einer ausweitung von erneuerbaren energieträgern, an.

diese klaren zielsetzungen bedingen ein neues Verständnis für die künf-
tige entwicklung unseres energiesystems. durch die eu-ziele für 2020 
wird der soll-zustand des energiesektors für diesen zeitpunkt umrissen.

für die politischen entscheidungsprozesse bedeutet dies eine völlig neue 
aufgabenstellung: es sind für den horizont 2020 jene strukturen zu fin-
den, die mit den zielsetzungen für treibhausgasemissionen und für er-
neuerbare kompatibel sind. Von diesen strukturen sind Pfade zurück zum 
aktuellen zustand unseres energiesystems zu entwickeln.

Wie eine solche neuorientierung der energiepolitischen entscheidungs-
prozesse unter einbindung aller betroffenen unternehmungen und inte-
ressensvertretungen aussehen könnte, wird beispielsweise für großbritan-
nien demonstriert (Mander und anderson, 2008). die aus dem Blick auf 
die Vergangenheit begründeten entscheidungen für unsere energiesyste-
me – im sinne von „forecasting“ – brauchen somit eine ergänzung durch 
einen von der zukunft auf die gegenwart schließenden entscheidungs-
prozess – im sinne von „Backcasting“.

die neue konzeption des energiesystems4.2 

Energie-Dienstleistungen, Anwendungs- und Transformations-4.2.1 
technologien

Konventionelle analysen des energiesystems sind fokussiert auf die im 
energiesystem beobachtbaren energieflüsse von der Primärenergie bis zu 
der von haushalten und unternehmungen konsumierten endenergie. 
damit verbunden sind fragestellungen, die sich bald als nur eingeschränkt 
beantwortbar erweisen:

Mit welchen energieflüssen sollen wir in zukunft rechnen?•	
Welche technologien stehen für effizienzsteigerungen zur Verfü-•	
gung?
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Wie kann diese vermutete energienachfrage bereitgestellt werden?•	

abbildung 4.1: struktur des energiesystems
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neue Konzeptionen zum Verständnis des energiesystems versuchen die 
ursachen für die energieflüsse dadurch besser zu verstehen, dass die tech-
nologische „Black Box“ geöffnet wird. dabei werden folgende essentielle 
Komponenten sichtbar, die ein energiesystem in seinen Kausalitäten be-
schreiben und die in abbildung 4.1 dargestellt werden:

energie-dienstleistungen
der ausgangspunkt sind die energie-dienstleistungen, die für haushal-

te und unternehmungen letztlich über die Qualität des energiesystems 
entscheiden und wofür drei typen von dienstleistungen relevant sind:

Thermische dienstleistungen auf unterschiedlichen temperaturni-•	
veaus, von niedrigen umgebungstemperaturen in gebäuden bis zu 
hohen temperaturen in industrieprozessen.
Mechanische dienstleistungen einerseits für Mobilität durch fahr-•	
zeuge und andererseits für stationäre antriebe durch Motoren aller 
art in haushalten und Produktionsanlagen.
spezifische elektrische dienstleistungen für Beleuchtung und elek-•	
tronik, die nur mit elektrischer energie bereitzustellen sind.

das Volumen dieser energie-dienstleistungen reflektiert wirtschaftli-
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chen Wohlstand. die möglichen einflussgrößen sind das Volumen der 
wirtschaftlichen aktivität, approximiert durch das BiP.

Beispiele für energie-dienstleistungen wären die Beheizung, Kühlung 
und Beleuchtung von Wohnflächen, die in Jahres-Kilometern erfassten 
Mobilitätsaktivitäten von Personen und gütern, die beleuchteten straßen 
und die betriebenen elektronischen geräte. die detailliertere diskussion 
dieser überlegungen findet sich unten in Kapitel 4.4.

in den statistischen datenbasen über energiesysteme sind informatio-
nen über energie-dienstleistungen nur sehr mangelhaft oder überhaupt 
nicht erfasst, da die statistiken bisher in erster linie auf die Verfügbarkeit 
von energieträgern fokussiert waren. informationen über die bestehenden 
energie-dienstleistungen und Perspektiven über deren künftige entwick-
lung sind eine Voraussetzung für eine abschätzung der künftigen struk-
turen des energiesystems.

Kriterien für die Technologieentscheidungen4.2.2 

dieses strukturelle Verständnis des energiesystems eröffnet vor allem die 
einsicht, dass die gewünschten energie-dienstleistungen mit einer weiten 
Bandbreite von energieträgern, sowohl hinsichtlich der Menge als auch 
deren typ, bereitstellbar sind. nach welchen Kriterien können diese tech-
nologieentscheidungen getroffen werden?

die erste antwort könnte die auswahl nach kostengünstigen Varianten 
sein. dieser Vorschlag ist jedoch nur beschränkt brauchbar. energiepreise 
sind, wie die jüngsten erfahrungen zeigen, vor allem bei fossiler energie, 
aber auch bei manchen erneuerbaren energieträgern sehr volatil geworden 
und reflektieren nicht immer physische Knappheiten. auch können tech-
nologien, die derzeit noch als teuer erscheinen, nach einer unterstützung 
bei der Marktdurchdringung sich als sehr kostengünstig erweisen. solche 
erfahrungen liegen beispielsweise beim energieeffizienten Bauen vor.

technische kriterien
technische Kriterien für die technologiewahl resultieren aus den beiden 

hauptsätzen der Thermodynamik.
nach dem ersten hauptsatz kann energie nicht aus dem nichts ge-

schaffen werden. ein gegebener energieinput ist daher im sinne eines 
hohen outputs möglichst weitgehend zu nutzen. Beispielsweise erhöht die 
nutzung von abwärme den Wirkungsgrad, also den anteil der genutzten 
energie an der gesamtenergiemenge.

der zweite hauptsatz sagt im Wesentlichen, dass mechanische arbeit 
vollständig in Wärme umgewandelt werden kann, aber nicht umgekehrt. 
im sinne einer höchstmöglichen nutzung der mechanischen arbeitsfä-
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higkeit eines energieträgers sollen daher energieträger mit hoher arbeits-
fähigkeit, wie elektrizität und gas, in der regel nicht zur Bereitstellung 
von niedertemperatur-Wärme eingesetzt werden, denn das wäre ein qua-
litativer effizienzverlust.

ökonomische kriterien
Ökonomische Kriterien betonen die Beurteilung des gesamtsystems, 

das bei der erbringung einer energie-dienstleistung involviert ist. Bei-
spielsweise kann sich im neubau für die energiedienstleistung der tem-
perierung von gebäuden herausstellen, dass die Passivhausbauweise ver-
bunden mit thermischen Kollektoren und Photovoltaik für den geringen 
restenergiebedarf sogar kostengünstiger ist als ein niedrigenergiehaus 
mit fernwärme aus einem mit gas betriebenen heizkraftwerk. diese Be-
trachtung setzt freilich ausreichend lange zeithorizonte voraus und hängt 
von den zukünftigen energiepreisen sowie von den Kosten der benötigten 
technologiekomponenten ab.

ökologische kriterien
die nutzung von fossilen energieträgern hat gravierende effekte auf das 

globale Ökosystem, die in einem die natürlichen zyklen überschreiben-
den Klimawandel sichtbar werden. neben den absehbaren erschöpfungen 
bei Öl und gas und deren eingeschränkter Verfügbarkeit aufgrund von 
strategischen Verknappungen ist dies ein weiterer grund, kontrolliert die 
nutzung von fossiler energie zu reduzieren bzw. sie gezielt dort einzuset-
zen, wo die höchste Wertschöpfung zu erwarten ist.

potenziale für die restrukturierung des österreichischen 4.3 
energiesystems

um das Potenzial des österreichischen energiesystems für eine restruk-
turierung besser abschätzen zu können, ist ein internationaler Vergleich 
aufschlussreich. dies wurde in Kapitel 3 dargestellt. im folgenden werden 
einige wesentliche charakteristika des österreichischen energiesystems 
nochmals zusammengefasst.

Charakteristische Eigenschaften des österreichischen 4.3.1 
Energiesystems

einige aufschlussreiche eigenschaften des aktuellen österreichischen 
energiesystems begründen den handlungsbedarf für energiepolitische 
entscheidungen.
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dynamik des energetischen endverbrauchs
Von zentralem interesse ist die entwicklung des energetischen endver-

brauchs, nämlich jener energiemengen, die unmittelbar die Verbraucher 
in haushalten und unternehmungen erreichen.

abbildung 4.2 zeigt den Verlauf der tatsächlichen entwicklung und die 
zugehörigen trendwerte bei den Veränderungsraten. demnach hat sich in 
den letzten Jahren der zuwachs beim Verbrauch an endenergie bei rund 
zwei Prozent pro Jahr stabilisiert.

abbildung 4.2: dynamik des energetischen endverbrauchs, Verän-
derung in prozent gegenüber dem Vorjahr. quelle: 
statistik austria, gesamtenergiebilanz, 2008, eige-
ne berechnungen
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energetischer endverbrauch und heizgradtage
die schwankungen um diesen trend sind sehr eng mit einem tempe-

raturindikator korreliert, den abweichungen der heizgradtage von den 
Werten eines normaljahres, wie aus abbildung 4.3 ersichtlich. die dar-
stellung dieser zusammenhänge in abbildung 4.4 führt zur erkenntnis, 
dass eine erhöhung von 10 Prozent bei den heizgradtagen den endener-
gieverbrauch um rund 4 Prozent ansteigen lässt6.

diese information wiederum erlaubt es, den endenergieverbrauch um 
diese temperatureffekte zu kompensieren, wie in abbildung 4.5 ausgewie-
sen. Wie wichtig eine solche Kompensation ist, wird am Wert für das Jahr 
2007 erkennbar. unkompensiert wurde ein rückgang des endenergiever-
brauchs von 3,3 % festgestellt. nach einer Berücksichtigung der in diesem 
Jahr extrem niedrigen heizgradtage liegt der um die temperatureffekte 
kompensierte Wert bei einem anstieg von 1,2 %.

6) freilich ist zu berücksichtigen, dass die enge Korrelation unter anderem in der Methodik der statistik austria 
begründet ist, da in den Berechnungsmodellen für inter- und extrapolationen die heizgradtage die haupteinflussgröße 
darstellen.
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abbildung 4.3: energetischer endverbrauch und heizgradtage 
1980 bis 2007, abweichung vom mehrjährigen 
durchschnitt in prozent. quelle: statistik austria, 
gesamtenergiebilanz, 2008, eigene berechnungen
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abbildung 4.4: korrelation von energetischem endverbrauch und 
heizgradtagen, 1990 bis 2007; abweichung vom 
mehrjährigen durchschnitt in prozent, für die 
heizgradtage auf der abszisse, für den energeti-
schen endverbrauch auf der ordinate. quelle: sta-
tistik austria, gesamtenergiebilanz, 2008, eigene 
berechnungen
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abbildung 4.5: tatsächlicher und temperaturkompensierter ener-
getischer endverbrauch 1980 bis 2007, Verände-
rung in prozent gegenüber dem Vorjahr. quelle: 
statistik austria, gesamtenergiebilanz, 2008, eige-
ne berechnungen
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eine besonders auffallende eigenschaft des österreichischen energiesys-
tems ist somit dessen hohe reagibilität auf temperaturschwankungen, die 
den heizbedarf der gebäude begründen. dieser energiebedarf für die 
Bedeckung der dienstleistung der temperierung von gebäuden könnte 
durch eine Verbesserung der thermischen gebäudequalität deutlich ver-
ringert werden.

energetischer endverbrauch und wirtschaftliche aktivität
der energetische endverbrauch ist eng mit der wirtschaftlichen aktivität 

verbunden. Wird diese durch das reale Brutto-inlandsprodukt gemessen, 
so können BiP-elastizitäten7 dargestellt werden. abbildung 4.6 zeigt die 
zeitliche Änderung dieser zusammenhänge der Veränderungsraten des 
energetischen endverbrauchs bezüglich der Veränderungsraten des BiP. 
aufschlussreich dabei ist sowohl die dynamik des gesamtverbrauchs als 
auch dessen aufschlüsselung nach sektoren.

7) eine BiP-elastizität von ε bedeutet, dass bei einem Wachstum des BiP um 1 % der energieverbrauch um ε % 
wächst
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abbildung 4.6: bIp-elastizitäten des energetischer endverbrauchs. 
quelle: statistik austria, gesamtenergiebilanz, 
2008, eigene berechnungen
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die BiP-elastizität für den gesamtverbrauch pendelte, wie aus abbil-
dung 4.6 ersichtlich, bis zur Mitte der neunzigerjahre um 0,5, stieg dann 
bis 2003 auf 1,1 und hat seither eine leicht fallende tendenz. somit ist 
in Österreich – im gegensatz zu vielen anderen europäischen ländern – 
keine entkoppelung von energieverbrauch und wirtschaftlicher aktivität 
feststellbar.

analysiert man die in abbildung 4.7 dargestellte BiP-elastizität für 
einzelne sektoren, so entdeckt man eine sehr differenzierte entwicklung. 
herausragend sind die hohen elastizitäten für den sektor Verkehr, die 
auf eine zunahme des Verkehrs im inland und den grenzüberschreiten-
den treibstoffkonsum zurückzuführen sind. deutlich zunehmend ist die 
abhängigkeit zwischen energieverbrauch und wirtschaftlicher aktivität 
im Bereich der Produktion, was auf ein überproportionales Wachstum 
der energieintensiven Produktionszweige zurückzuführen ist. das ist 
kein Widerspruch zu den darstellungen im Kapitel 5.3.1, wo ersichtlich 
wird, dass pro Bruttowertschöpfungseinheit der energieeinsatz deutlich 
zurückgegangen ist und somit eine deutliche erhöhung der energiepro-
duktivität stattgefunden hat. die energieintensiven sektoren haben aber 
in Österreich insgesamt ihr Produktionsvolumen überproportional zum 
BiP-Wachstum erhöhen können. die restlichen sektoren der Wirtschaft 
haben dagegen praktisch eine entkoppelung von energieverbrauch und 
wirtschaftlicher aktivität erreicht.
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abbildung 4.7: bIp-elastizitäten des energetischen endverbrauchs 
der sektoren. quelle: statistik austria, gesamtener-
giebilanz, 2008, eigene berechnungen
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Verluste bei transformation und Verteilung
ein weiterer, oft übersehener Parameter zur charakterisierung eines 

energiesystems ist der anteil der Verluste, die bei der transformation und 
Verteilung von energie zu verbuchen sind. in Österreich machen diese 
Verluste rund 15 % aus, was im internationalen Vergleich sehr niedrig ist 
und auf den hohen anteil von Wasserkraft bei der erzeugung von elekt-
rizität zurückzuführen ist (da aufgrund einer statistischen Konvention die 
elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft als verlustfrei gilt). dennoch ver-
bleibt für hocheffiziente technologien zur kombinierten erzeugung von 
Wärme und elektrizität ein hohes nutzbares Potenzial.

das abwärmepotenzial kann zu einem relevanten teil in form von fern-
wärme nutzbar gemacht werden, insbesondere mit hocheffizienten Kraft-
Wärme-technologien.

Die Interaktion der EU-Ziele für Emissionen und Erneuerbare4.3.2 

in den beiden synthese-Berichten zu den implikationen der im energie- 
und Klimapaket der eu für 2020 enthaltenen ziele für treibhausgasemis-
sionen und erneuerbare energie (nakicenovic und schleicher, 2007 und 
2008) werden die zusammenhänge dieser beiden ziele und der daraus re-
sultierende restrukturierungsbedarf für das österreichische energiesystem 
dargestellt. andere aspekte, wie Kosten, volkswirtschaflichte auswirkun-
gen, auswirkungen auf relevante Märkte oder ressourcenverfügbarkeit, 
werden hier ausgeklammert. als erläuterung dazu dient die abbildung 
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4.8.
ausgangspunkt ist das Jahr 2005, für das der endenergieverbrauch auf 

100 normiert wurde. der anteil der erneuerbaren in diesem Jahr betrug 
in Österreich 23 % und entspricht auch im Volumen bei der vorgenom-
menen normierung diesem Wert. eine ausweitung des Volumens an er-
neuerbaren um 45 % würde diese auf den Wert 34 bringen.

abbildung 4.8: szenarien für den ausbau der erneuerbaren ener-
gien und die Änderung des fossilen einsatzes im 
endenergieverbrauch bis 2020
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ob diese ausweitung zur erfüllung der 2020-ziele ausreichend ist, hängt 
somit stark von der entwicklung des energetischen endverbrauchs ab. 
unter Business-as-usual-Bedingungen würde nämlich der endverbrauch 
bis 2020 unter fortschreibung der derzeitigen Verbrauchsparameter um 
25 % ansteigen. das würde eine ausweitung der fossilen endenergie von 
77 auf 91 einheiten (d. h. um 18 %) implizieren. somit blieben sowohl 
das ziel für die emissionsreduktion als auch für den anteil der erneuer-
baren unerreicht: 34 teile erneuerbare von 125 teilen gesamtenergie-
verbrauch bedeuten nur einen anteil der erneuerbaren von 27 % am 
endenergieeinsatz. somit ergibt sich, dass die erreichung der beiden ziele 
faktisch eine stabilisierung des energetischen endverbrauchs voraussetzt. 
dann wäre unter der Voraussetzung der angenommenen ausweitung der 
erneuerbaren ein rückgang von fossiler energie um 15 % erzielbar, was 
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konform mit den eu-zielen zur emissionsreduktion von treibhausgasen 
wäre.

diese Betrachtung berücksichtigt nicht, dass die emissionen aus den 
anlagen, die am emissionshandel teilnehmen, ab 2013 nicht das nationale 
ziel für die treibhausgasemissionen beeinflussen (siehe Kapitel 4.4.7).

es stellt sich die frage nach den spielräumen, die die österreichische Po-
litik bei der erfüllung der vorgegebenen Verpflichtungen vorfindet. aus-
gehend vom oben dargelegten Modell könnte der anteil der erneuerbaren 
energien noch mehr als „bloß“ um 45 % ausgebaut werden, um einen 
höheren energieverbrauch zu ermöglichen. umgekehrt könnte man ver-
suchen, die endenergienachfrage nicht bloß zu stabilisieren, sondern sogar 
abzusenken, um das erforderliche ausmaß der erhöhung des erneuerbaren 
anteils abzumildern.

tatsächlich sind diese spielräume aber nicht oder nur in sehr geringem 
ausmaß vorhanden. es ist evident, dass die übererfüllung der beiden 
zielparameter (nachfragestabilisierung auf niveau 2005 und erneuerba-
renausbau um 45 %) praktisch kaum in Betracht kommt, da sie bereits 
äußerst anspruchsvoll sind. so gesehen gibt es kaum spielräume dafür, 
anstrengungen auf der einen seite zu verstärken, um sie auf der anderen 
seite etwas zurücknehmen zu können. die spielräume betreffen mehr 
die ausgestaltung der beiden säulen, der energieeffizienzpolitik und der 
erneuerbarenpolitik, als die gesamtbeiträge, die sie erbringen müssen.

Bei der realisierung der vorliegenden ausbaupläne für gaskraftwerke 
sind die ungünstigen Wechselwirkungen mit den klima- und energiepoli-
tischen eu-zielen zu berücksichtigen. Bei allen entscheidungen über die 
restrukturierung des österreichischen energiesystems ist die interaktion 
der vorgeschlagenen Maßnahmen sorgfältig zu überlegen. Beispielsweise 
kann ein sinnvoll erscheinender ausbau von fernwärmenetzen in Konflikt 
mit strategien kommen, die radikal durch niedrigenergie- und Passivh-
ausstandards den Wärmebedarf für gebäude absenken.

daher sind alle entscheidungen, die einen signifikanten einfluss auf die 
nachfrage und Bereitstellung von energie haben, auf ihre gesamtwirkung 
im energiesystem und ihre Kompatibilität mit den für Österreich gelten-
den eu-zielen für 2020 zu überprüfen.

Veränderungen auf der ebene einzelner energieträger4.4 

Ausgangspunkt: Energiefluss 20054.4.1 

zur erreichung der ziele 2020 sind Veränderungen des österreichischen 
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energiesystems erforderlich, die oben gesamthaft dargestellt wurden. die-
se Änderungen sollen im folgenden auf der ebene einzelner energieträger 
und ihres einsatzes in den verschiedenen nutzenergiebereichen dargestellt 
werden. ausgangspunkt für diese Betrachtung ist das gegenwärtige ener-
giesystem. dabei wird das Jahr 2005 als repräsentativ gewählt, vor allem 
wegen seiner Bedeutung als referenzjahr für die eu-ziele bis 2020.

Energiefluss 2005 und CO4.4.2 2-Emissionen

die abbildung 4.9 zeigt den energiefluss im Jahr 2005 von der auf-
bringung über die umwandlung bis zum endenergieeinsatz sowie die 
co2-emissionen, die aus der umwandlung und dem endenergieeinsatz 
entstehen.

die Basis für die darstellung des energieflusses ist die gesamtenergiebilanz 
der statistik austria (von der aufbringung bis zum endenergieaufkommen) 
(statistik austria 2008) sowie für die aufteilung des endenergieaufkom-
mens auf die einzelnen einsatzbereiche die nutzenergieanalyse der statis-
tik austria (statistik austria 2007.1). zwischen diesen beiden datensätzen 
herrschen geringfügige diskrepanzen, daher differieren die summen des 
endenergieeinsatzes und der endenergieverwendung um 7,3 PJ.

die energiebilanz der statistik austria unterscheidet 26 energieträger, 
von denen einige zu aggregaten zusammengefasst werden. Beispielsweise 
umfasst „Kohle“ die energieträger steinkohle, Braunkohle, Braunkoh-
len-Briketts, Brenntorf, Koks, gichtgas und Kokereigas. „gas“ umfasst 
hingegen nur erdgas. unter „erdöl“ werden auch die Produkte aus der 
erdölraffination subsumiert. für die details der aggregierung wird auf 
die dokumentation der Methodik der energiebilanz verwiesen. Von der 
aggregierung wurde in der vorliegenden abbildung hinsichtlich der um-
gebungswärme abgewichen, die aus gründen der folgenden diskussion 
getrennt ausgewiesen wird, sowie hinsichtlich der unterscheidung zwi-
schen fossiler und erneuerbarer Quellen bei elektrizität und fernwärme 
(s. unten).

die strichstärke der einzelnen flüsse entspricht dem energieinhalt, die 
angegebenen zahlenwerte sind in Petajoule (PJ). flüsse unter 5 PJ sind 
nicht eingezeichnet, gehen jedoch in die Berechnung ein.

die nicht-energetische Verwendung von energieträgern ist im diagramm 
nicht enthalten. es werden nur netto-importe bzw. -exporte gezeigt, la-
gerbewegungen werden den importen bzw. exporten zugeschlagen. das 
bedeutet, dass beispielsweise der gezeigte import von gas (275,7 PJ) sich 
zusammensetzt aus Brutto-import (339,6 PJ) plus lagerentnahme minus 
einlagerung (saldiert –18,1 PJ) minus Brutto-export (35,0 PJ) minus der 
nicht-energetischen Verwendung (10,8 PJ).



91

abbildung 4.9: energiefluss 2005 (pJ) und co2-emissionen
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Von den umwandlungsprozessen werden nur die Kraft- und heizwerke 
gezeigt, während die raffinerie, die Kokereien und der hochofenprozess 
nicht eingezeichnet sind. die dort stattfindenden umwandlungsprozesse 
sind jedoch in den flüssen berücksichtigt. die umwandlungsverluste der 
raffinerie wurden den transportverlusten zugerechnet. zum hochofen-
prozess ist anzumerken, dass nur der energetische teil des energieträger-
flusses in die abbildung eingang findet, während der metallurgisch not-
wendige einsatz von Koks zur nicht-energetischen Verwendung zählt und 
daher nicht in der abbildung aufscheint.

elektrizität und fernwärme werden getrennt nach fossilen und erneu-
erbaren Quellen gezeigt. Bei der inländischen erzeugung ist diese zuord-
nung relativ unproblematisch (für den umwandlungsausstoß wurde ein 
anteil an erneuerbaren angenommen, der dem anteil am umwandlungs-
einsatz entspricht); bei import und export von elektrizität müssen jedoch 
annahmen getroffen werden, da die energiebilanz der statistik austria 
hier keine unterscheidung zwischen erneuerbarer und fossiler herkunft 
trifft. es wurde angenommen, dass der Brutto-import (73,4 PJ) von elekt-
rizität gemäß dem ucte-Mix aufgeteilt ist, dass also 16,6 % aus erneuer-
baren Quellen stammen. für den Brutto-export von elektrizität (63,8 PJ) 
wurde angenommen, dass davon so viel aus erneuerbaren Quellen stammt, 
wie es dem österreichischen umwandlungsausstoß entspricht (63,2 % 
erneuerbar). Mit diesen annahmen und der oben beschriebenen netto-
Betrachtung ergibt sich, dass ein netto-import von fossiler elektrizität 
im umfang von 37,7 PJ erfolgt, während elektrizität aus erneuerbaren 
Quellen netto im umfang von 28,2 PJ exportiert wird. Weiters findet in 
geringem ausmaß ein netto-export von Biomasse statt (2,0 PJ).

anzumerken ist auch, dass der in der nutzenergieanalyse getrennt aus-
gewiesene einsatz von elektrizität für elektrochemische zwecke (1,8 PJ) 
dem Bereich „Beleuchtung etc.“ zugeschlagen wurde.

auf eine aufteilung des endenergieeinsatzes auf nutzenergie und Ver-
luste wurde im flussdiagramm verzichtet, da keine verlässliche und aus-
reichend umfassende datenbasis bezüglich der Wirkungsgrade im end-
energieeinsatz existiert.

nach dieser Betrachtung beläuft sich die saldierte energieaufbringung 
auf 1.347,1 PJ, der endenergieeinsatz auf 1.097,8 PJ und die saldierten 
exporte, Verluste etc. auf 249,3 PJ.

Vom endenergieeinsatz stammen 236,2 PJ aus erneuerbaren energien, 
das entspricht einem anteil der erneuerbaren energie im endenergiever-
brauch von 21,5 %. dieser Wert ist niedriger als in Kapitel 4.3.2 angeführt 
(23 %), was vor allem auf die annahme zurückzuführen ist, dass der anteil 
der erneuerbaren elektrizität am export dem anteil am österreichischen 
umwandlungsausstoß entspricht. Würde angenommen, dass nur fossil er-
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zeugte elektrizität exportiert wird und alle elektrizität aus erneuerbaren 
in Österreich verbraucht würde, ergäbe sich ein anteil von 24,1 % erneu-
erbaren energieträgern im endenergieverbrauch.

in der Balkengrafik im oberen teil werden die co2-emissionen gezeigt, 
die mit der umwandlung und dem endenergieverbrauch einhergehen. sie 
treten an den stellen auf, an denen es zur Verbrennung fossiler energieträ-
ger kommt, d. h. in den Kraft- und heizwerken („KW“), beim Verbrauch 
des sektors energie („eV“) sowie im Verkehr, bei der raumwärmebereit-
stellung, bei der dampferzeugung, in industrieöfen und in standmotoren. 
die letzten drei Kategorien sind in der abbildung zur gruppe industrie 
(„ind.“) zusammengefasst, wobei anzumerken ist, dass die nutzenergie-
analyse beispielsweise die Verwendung von erdgas zu Kochzwecken den 
industrieöfen zurechnet, so dass in geringfügigem Maß in dieser gruppe 
auch nicht-gewerbliche emissionen enthalten sind. für jede der Quellen 
werden emissionen aus der Verbrennung von Kohle, von erdöl und von 
gas getrennt ausgewiesen.

als emissionsfaktoren wurden Mittelwerte für die aggregate Kohle, erd-
öl und gas verwendet, namentlich 95 tonnen pro tJ (t/tJ) bei Kohle, 
75 t/tJ bei erdöl und 55 t/tJ bei gas. Viel differenziertere emissions-
faktoren enthält die österreichische treibhausgasinventur (uBa 2008). 
die gesamtemissionen von 70,9 Millionen tonnen zeigen jedoch eine 
befriedigende übereinstimmung mit den daten der treibhausgasinventur 
zu den co2-emissionen aus energieumwandlung und -verbrauch (ebd., 
tab. 19) für das Jahr 2005 in der höhe von 70,6 Millionen tonnen. 
die einzelnen sektoren sind nicht mit den sektoren (iPcc-Kategorien) 
deckungsgleich, wie sie in der österreichischen treibhausgasinventur ver-
wendet werden, und können daher nicht mit diesen verglichen werden. 
Beispielsweise ist in der vorliegenden abbildung der landwirtschaftliche 
Verkehr unter „Verkehr“ subsumiert, während er in der treibhausgasin-
ventur zur Kategorie „energieeinsatz im produzierenden Bereich“ (1.a.2.f ) 
zählt. Weiters zählen in der vorliegenden abbildung die emissionen aus 
anlagen zur eigenstromerzeugung zu den Kraftwerken, während in der 
treibhausgasinventur zur Kategorie 1.a.1.a nur die emissionen der Kraft-
werke zählen, die der öffentlichen elektrizitätsversorgung dienen.

Vom Energienutzen zum Energiebedarf4.4.3 

eine quantitative Beschreibung der Veränderungen bei energieeinsatz 
und energieumwandlung, die erforderlich wären, um die ziele im Jahr 
2020 zu erreichen, bedarf einer großen zahl von annahmen, u. a. über 
die entwicklung der Preise von energieträgern und über die Verfügbarkeit 
von technologien. die entwicklung quantitativer szenarien auf der ebene 
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der einzelnen energieträger sprengt daher den rahmen dieser untersu-
chung.

anstelle einer quantitativen Beschreibung kann aber zumindest qualita-
tiv gezeigt werden, welche Veränderungen des energiesystems Beiträge zu 
einer erreichung der klima- und energiepolitischen ziele für 2020 leisten. 
dies wird im folgenden versucht.

Wie in Kapitel 4.2 gezeigt wurde, ist der ausgangspunkt dabei die nach-
frage nach dem energienutzen im endverbrauch. zunächst werden fak-
toren diskutiert, die für die nachfrage nach dem energienutzen in den 
einzelnen Verbrauchssektoren der endenergie von Bedeutung sind.

ausgehend vom nachgefragten energienutzen und von den Wirkungs-
graden, mit denen er zur Verfügung gestellt wird, ergibt sich der notwen-
dige endenergieeinsatz.

im nächsten schritt ist zu fragen, welche energieträger für den end-
energieeinsatz in den einzelnen Verbrauchssektoren heranzuziehen sind. 
daraus ergeben sich unmittelbar die co2-emissionen, die aus den Ver-
brauchssektoren stammen, und der anteil erneuerbarer energieträger im 
endenergieverbrauch. hinsichtlich dieses anteils legt die richtlinie über 
erneuerbare energien fest, dass in Österreich 2020 der zielwert von 34 % 
zu erreichen ist.

abhängig davon, wie viel elektrizität und wie viel fernwärme dabei in 
den endenergieeinsatz eingehen, ergeben sich erfordernisse für deren 
Produktion in Kraft- und heizwerken und in der folge für den Brutto-
energieeinsatz. die gestaltung der umwandlungsprozesse ist ein weiterer 
ansatzpunkt der energiepolitik.

schließlich sind Maßnahmen auf der ebene der aufbringung der ener-
gieträger (inländische aufbringung und importe) zu diskutieren. dabei 
fließen neben der erreichung der Klima- und energieziele für 2020 auch 
aspekte der Versorgungssicherheit und der diversifizierung der aufbrin-
gung der energieträger ein.

diese überlegungen können sich freilich nicht auf theoretische Be-
trachtungen allein beschränken, sondern müssen die ausgangssituation 
des derzeitigen energiesystems in Österreich (s. oben) sowie die trends 
seiner entwicklung berücksichtigen. das energiesystem 2020 wird also 
zwischen einer „business-as-usual“-entwicklung und einem theoretisch 
erreichbaren optimum (hinsichtlich der treibhausgasemissionen und des 
anteils erneuerbarer energieträger) angesiedelt sein. Wo es im endeffekt 
liegen wird, hängt u. a. von den erforderlichen investitionsvolumina, der 
Verteilung der Vor- und nachteile der Veränderung, der Verfügbarkeit 
neuer technologien, der entwicklung der energiepreise ab. im weiteren 
sinn sind es die wirtschaftliche entwicklung sowie der politische gestal-
tungswille, die bestimmen, wie das energiesystem 2020 beschaffen sein 
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wird. dass dieses dabei nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern 
selbst wieder in ein geflecht teils widersprüchlicher ziele eingebunden ist, 
wurde bereits in Kapitel 2 gezeigt.

Veränderungen beim Endenergieeinsatz4.4.4 

Verkehr
die Verkehrsleistung im Personenverkehr auf der straße ist von 1990 

bis 2004 um 32 % gestiegen, während sie auf der schiene um 5 % zu-
rückgegangen ist (BMVit 2007, tab. 7.2.2.2). die Verkehrsleistung im 
straßengüterverkehr ist von 1995 bis 2004 um 48 % gestiegen (nur ös-
terreichische lKW), im schienengüterverkehr um 36 %. diese zahlen 
zeigen, mit welcher trendentwicklung in diesem sektor zu rechnen ist.

die zurückgelegten Personenkilometer im Personenverkehr bzw ton-
nenkilometer im güterverkehr können als der energienutzen angesehen 
werden, dessen Bedarf der Verkehr decken soll. die Verringerung des zu-
wachses der Verkehrsleistungen ist somit der erste ansatzpunkt zur Ver-
ringerung der emissionen des Verkehrs.

gerade dieser Bereich ist freilich auf das engste mit anderen gesellschaft-
lichen entwicklungen verknüpft. die zunehmende Konzentration der 
Produktion ist einer der treibenden faktoren für die steigenden längen 
von arbeitswegen und für die immer größeren transportleistungen im 
güterverkehr. Während hier politische eingriffe aus energie- oder klima-
politischen erwägungen nicht zu erwarten sind, ist die zersiedelung, ein 
weiteres Phänomen, das steigende Verkehrsnachfrage nach sich zieht, zu-
mindest langfristig durch die raumplanung beeinflussbar.

ansatzpunkte für die erbringung der oben diskutierten Verkehrsleistung 
mit geringerem einsatz von energieträgern sind u. a.:

Verbesserung der energieeffizienz der antriebe (effizientere Moto-•	
ren, elektromotor statt Verbrennungsmotor)
Verbesserung der energieeffizienz der fahrzeuge (leichtere fahrzeu-•	
ge)
Verbesserung der Verkehrsleistung pro fahrzeug (fahrgemeinschaf-•	
ten, Vermeidung von leerfahrten im güterverkehr)
umstieg auf Verkehrsmittel mit effizienteren antrieben bzw. fahr-•	
zeugen (ÖV statt individualverkehr, schienengüterverkehr und 
schiff statt straßengüterverkehr)
umstieg auf Verkehrsmittel ohne energieträgereinsatz (fahrrad, •	
fußwege)

darüber hinaus wirken manche Maßnahmen bei gleichem energieein-
satz emissionsmindernd, beispielsweise die Verwendung von biogenen 
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treibstoffen oder der umstieg von Benzin- bzw. dieselfahrzeugen auf 
erdgasfahrzeuge.

so kann beispielsweise die zu erwartende zunahme im Personenverkehr 
um etwa 35 % bis 2020 durch eine ausweitung der nutzung des ÖV von 
15 auf 20 %, eine ausweitung des fuß- und radverkehrsanteils von 3 auf 
4 %, vermehrten einsatz biogener treibstoffe, einen anteil von 7 % elek-
troautos und von 10 % erdgasautos, eine ausweitung des Mitfahrens im 
PKW von 20 auf 25 % und schließlich eine effizienzsteigerung der PKW 
um 10 % hinsichtlich der emissionen kompensiert werden (auch unter 
Berücksichtigung der vorgelagerten emissionen bei der elektrizitätser-
zeugung). auch wenn manche dieser Maßnahmen ambitioniert sind, so 
zeigen sie auf, dass es eine reihe von gestaltungsmöglichkeiten gibt, die 
allerdings erst in der summierung trendverändernd wirken.

raumwärme und raumkühlung
in diesem sektor besteht der energienutzen in der Behaglichkeit der räu-

me, in denen sich Menschen aufhalten. Während im Verkehr mit den Per-
sonenkilometern und tonnenkilometern ein vom energieeinsatz unabhän-
giges Maß für den energienutzen zur Verfügung steht, ist ein solches für die 
Behaglichkeit von räumen nicht geläufig8. hier wird vorwiegend mit dem 
heizwärmebedarf und dem Kühlenergiebedarf von gebäuden gearbeitet.

die trends im Wohnbereich werden einerseits durch die demographische 
entwicklung (zuwachs um etwa 30.000 einwohner pro Jahr), die zunah-
me der zahl der Wohneinheiten (zuwachs um etwa 34.000 Wohnungen 
pro Jahr) und die zunahme der durchschnittlichen Wohnungsgröße (pro 
Jahr um 0,85 m2) bestimmt, wodurch von 2005 bis 2020 die gesamte 
Wohnfläche in Österreich um etwa 27 % zunehmen wird (trendfort-
schreibung des Mikrozensus der statistik austria). andererseits sinkt der 
spezifische heiz- und Kühlenergiebedarf im Wohnbereich kontinuierlich 
(von 1990 bis 2005 um 25 %); er lag im schnitt über alle Wohnungen 
2005 bei 168 kWh/(m2·a) und wird – setzt sich der trend fort – 2020 bei 
127 kWh/(m2·a) liegen. damit würde 2020 der gesamte heiz- und Küh-
lenergiebedarf im Wohnbereich (temperaturbereinigt) bei 196 PJ liegen, 
um 4 % weniger als 2005.

ein weniger gut untersuchter Bereich ist die Beheizung und Kühlung 
betrieblich genutzter gebäude. hier dürfte es in den letzten Jahren zu 
beträchtlichen zunahmen beim energieverbrauch gekommen sein, durch 
die steigende Verbreitung von Kühlanlagen vor allem beim elektrizitätsver-
brauch. es ist davon auszugehen, dass sich dieser trend fortsetzen wird.

8) dies wäre beispielsweise die gesamtfläche von Wohngebäuden und betrieblichen gebäuden, die eine für den nut-
zungszweck angemessene raumtemperatur hat.
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eine Beeinflussung der zahl und der größe der Wohnungen sowie der 
betrieblich genutzten gebäude liegt außerhalb der Möglichkeiten der Kli-
ma- und energiepolitik. die ansatzpunkte für die Verringerung der nach-
frage nach energieträgern in diesem Bereich sind daher zweierlei:

Verringerung des spezifischen energiebedarfs der objekte (Wär-•	
medämmung, sonnenschutz, energetische standards im neubau, 
verdichteter bzw. mehrgeschossiger Wohnbau an stelle von einfa-
milienhäusern)
effizienterer einsatz der energieträger (Brennwertgeräte, Mikro-•	
KWK-anlagen, die wärmegeführt auch elektrizität erzeugen, sowie 
nutzung von abwärme durch fernwärmeanschluss und fernküh-
lung).

zur reduktion der co2-emissionen trägt weiters bei:
energieträgerumstellung von hohen zu niedrigen oder keinen spe-•	
zifischen co2-emissionen (ersatz von Kohle und Öl durch erdgas, 
Biomasse oder solarthermie; umstellung von elektrischen auf solare 
Kühlsystemen).

im Vergleich zur situation 2005 kann die substitution von Kohle durch Bio-
masse in der raumwärmebereitstellung (2005 immerhin noch 5,7 PJ) über 
500.000 t co2 einsparen, die substitution von heizöl (2005 bei 92,1 PJ) 
durch erdgas würde eine emissionsreduktion von 1,8 Mt co2 bringen, bei 
substitution durch fernwärme (aus bisher ungenutzter abwärme: 2005 be-
trugen die umwandlungsverluste in Kraftwerken 112 PJ) oder durch Bio-
masse würde die emissionsreduktion sogar knapp 7 Mt co2 ausmachen.

noch bedeutender als die energieträgersubstitution sind effizienzstei-
gerungen: fortschrittliche standards bei neuen gebäuden liegen heute 
unter 30 kWh/(m2·a), also bei weniger als einem fünftel des derzeitigen 
durchschnittlichen heizwärmebedarfs der Wohngebäude. gebäude, die 
keine externe energiezufuhr mehr benötigen, sind schon heute realität.

langfristig erscheint es daher nicht völlig unrealistisch, den Bedarf an 
raumwärme zu decken, ohne dabei co2 zu emittieren. im großen Bereich 
des Bestandes an gebäuden, die nicht wirtschaftlich auf niedrigenergie-
standard gebracht werden können, sind zukünftig vorzugsweise die ener-
gieträger einzusetzen, deren stärke im niedertemperaturbereich liegt: 
fernwärme, Biomasse, Wärmepumpen und solarthermie.

die nutzung von elektrizität in Widerstandsheizungen entspricht nicht 
den Möglichkeiten, die dieser energieträger bietet. stattdessen kann elek-
trizität dazu eingesetzt werden, Wärmepumpen zu betreiben, wodurch mit 
heutigen technologien eine viermal so große Wärmemenge bereitgestellt 
werden kann.9

9) dabei muss beachtet werden, dass es in der richtlinie über erneuerbare energien klare Vorgaben für die anrechen-
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die nutzung von erdgas für den raumwärmebereich hat zwar im Ver-
gleich zu Kohle und heizöl wesentliche Vorteile (z. B. geringe luftschadstof-
femissionen, relativ niedrige co2-emissionen, entfall der lagerung). erdgas 
kann jedoch noch sinnvoller genutzt werden, wenn damit in einer Mikro-
KWK-anlage (Brennstoffwärmeleistung bis 50 kW) gleichzeitig strom und 
Wärme erzeugt werden. dies ändert zwar nicht den gesamtwirkungsgrad, 
der in Mikro-KWK-anlagen bei 80 bis 90 % liegt (bei einem elektrischen 
Wirkungsgrad von 20 bis 25 %), wird aber der Möglichkeit besser gerecht, 
aus erdgas eine hochwertige energieform wie elektrizität zu gewinnen.

beleuchtung und edV
Wie bei der raumwärme existiert auch bei der Beleuchtung kein gängi-

ges Maß für den nach gefragten energienutzen10. freilich gibt es hier punk-
tuell ansätze, die zu einem nachfragerückgang beitragen. das klassische 
„licht sparen“ nimmt heute die form von zeitschaltungen für Beleuch-
tungen in gebäuden oder von reduktionen der straßenbeleuchtung in 
späten nachtstunden an. in beschränktem Maß sind hier Verbesserungen 
möglich. dem stehen aber entwicklungen gegenüber, die zu einer immer 
weiter steigenden nachfrage nach Beleuchtung führen (reklame und Pr, 
sicherheit von Verkehrswegen, etc.)

neben der Beleuchtung zählen zu diesem sektor auch die edV und 
andere einsatzbereiche von elektrizität, die weder dem antrieb noch 
der Beheizung dienen. sie werden im folgenden nicht weiter in die Be-
trachtungen einbezogen. erwähnt sei lediglich, dass der trend zu großen 
flachbild-fernsehgeräten zu einer wesentlichen zunahme des elektrizi-
tätsverbrauchs beiträgt und u. a. die ge staltung der systemkonfiguration 
und das nutzerverhalten ansatzpunkte für einsparungen bieten.

als lichtquelle ist die klassische glühbirne bekanntermaßen äußerst 
ineffizient. für die gleiche Beleuchtungsstärke benötigt eine energiespar-
lampe bis zu 75 % weniger energie. aus diesem grund wurden nun auf 
eu-ebene im rahmen der Ökodesign-richtlinie technische Mindestan-
forderungen für haushaltslampen festgelegt, die zu einem schrittweisen 
ausstieg aus der glühbirne bis zum Jahr 2016 führen werden. dies wird 
einen erheblichen Beitrag zur reduktion des endenergieeinsatzes für Be-
leuchtung leisten. unter der annahme, dass die hälfte des energieeinsat-
zes in diesem sektor zur zeit für den Betrieb von glühbirnen verwendet 
wird und dass ein einsparpotenzial von zwei drittel realistisch ist, kommt 
es zu einem rückgang des elektrizitätsverbrauchs um 12 PJ, das ist etwa 
ein zehntel der österreichischen elektrizitätsproduktion aus Wasserkraft.

barkeit von Wärmepumpen zu den zielwerten gibt.
10) in frage käme die beleuchtete fläche multipliziert mit der Beleuchtungsstärke.
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dampferzeugung, Industrieöfen, standmotoren
eine diskussion der trends und Veränderungsmöglichkeiten beim ener-

gienutzen in diesen sehr heterogenen Kategorien geht über den rahmen 
dieser studie hinaus. die Maßnahmen zur steigerung der effizienz bei 
diesen Prozessen können auch nur punktuell angesprochen werden.

die hälfte der 2005 in Österreich aufgebrachten elektrizität wurde in 
standmotoren verbraucht (102 PJ), weiters 54 PJ Benzin und diesel und 
5 PJ erdgas. den standmotoren zugerechnet werden auch die im haus-
halt eingesetzten haushaltsgeräte und haushaltskleingeräte.

im Bereich der haushaltsgeräte sind mit der richtlinie 92/75/eWg 
über die energieverbrauchsangabe fortschritte erzielt worden, und die 
energieeffizienz der geräte wird laufend weiter verbessert. da die aus-
stattung der haushalte mit den meisten haushaltsgeräten mittlerweile 
fast vollständig ist (98 % der haushalte haben einen Kühlschrank, 93 % 
eine Waschmaschine; statistik austria 2000), sind hier keine großen Ver-
brauchssteigerungen zu erwarten.

effizienzsteigerungen sind im Bereich des einsatzes von Kraftstoffen in 
gewerblich-industriellen standmotoren durch ausbau der abwärmenut-
zung und durch umstieg auf elektromotoren möglich. eine abschätzung 
des damit verbundenen Potenzials erfordert eine detaillierte untersuchung 
der einsatzbereiche.

im Bereich der industrieöfen und der dampferzeugung gibt die nutz-
energieanalyse keinen aufschluss über die temperaturniveaus, auf denen 
die Wärme bereitgestellt werden muss. dies ist für die frage von Bedeu-
tung, welche Potenziale für den ersatz der Primärenergieträger durch 
fernwärme oder umgebungswärme anzunehmen sind. diese können für 
den temperaturbereich bis etwa 200° c herangezogen werden, wie er z. B. 
in der lebensmittelindustrie, der textilindustrie oder der Papierindustrie 
benötigt wird. auch die schätzung, in welchem ausmaß abwärme aus 
industrieöfen und dampferzeugung genutzt werden kann, erfordert un-
tersuchungen in den einzelnen Branchen.

schließlich ist festzuhalten, dass ein wesentlicher teil der emissionen aus 
den Bereichen dampferzeugung und industrieöfen aus anlagen stammt, 
die dem emissionshandel unterliegen und damit in ein europäisches ener-
gie- und klimapolitisches regime eingebunden sind (siehe unten).

Nachfrage nach Energieträgern im Endenergieeinsatz4.4.5 

tabelle 4.1 zeigt beispielhaft, wie sich die angesprochenen Änderungen 
auf die nachfrage nach energieträgern im endenergieeinsatz auswirken.
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tabelle 4.1:  nachfrage nach energieträgern im endenergieeinsatz: 
steigerung (+) oder senkung (–) der nachfrage nach 
einzelnen energieträgern in folge bestimmter maß-
nahmen in verschiedenen sektoren.

Kohle erdöl erdgas Bio-
masse

umgebungs-
wärme

elektri-
zität

fern-
wärme

Verkehr

Biogene treibstoffe – +

elektroautos – +

erdgasautos – +

ÖV, Bahntransport – +

fahrzeugeffizienz –

raumwärme

Wärmedämmung – – – –

Kesseleffizienz – – –

fernwärme-
anschluss – – – – +

Mikro-KWK –

Wärmepumpen – – – + +

co2-arme  
energieträger – – – + +

Beleuchtung

energiesparlampen –

standmotoren

abwärmenutzung – –

umstieg auf  
elektromotoren – +

Veränderungen auf der Ebene der Umwandlung4.4.6 

die elektrizitätsnachfrage bestimmt, in welchem ausmaß kalorische 
Kraftwerke betrieben werden, während Wasser- und Windkraftwerke so-
wie Photovoltaikanlagen unabhängig von der nachfrage produzieren (für 
Wasserkraftwerke gilt dies über längere durchrechnungszeiträume). unter 
den oben genannten Maßnahmen zur reduktion des endenergieeinsatzes 
bewirken manche eine verstärkte, manche eine verringerte nachfrage nach 
elektrizität, wobei offen ist, ob die gesamtnachfrage dadurch steigen oder 
sinken wird, auch wenn der trend derzeit klar nach oben zeigt.
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Maßnahmen in diesem Bereich sind:
neubau von Wasserkraftwerken (neuerschließungspotenzial •	
16,5 tWh (60 PJ)) sowie Windkraft- und anderen Ökostroman-
lagen und
effizienzsteigerung durch sanierung und Modernisierung von •	
Klein- und großwasserkraftwerken 1,4 tWh (5 PJ)) (VeÖ 2008)

einer studie im auftrag des VeÖ zufolge können in einem ersten schritt 
bis 2020 7 tWh (25 PJ) an Wasserkraft ausgebaut werden (neubau und 
effizienzsteigerung).

Maßnahmen bei kalorischen Kraft- und heizwerken sind
nutzung der abwärme als fernwärme (erhöhung des gesamtwir-•	
kungsgrades);
effizienzsteigerung in Kraftwerken (erhöhung des elektrischen •	
Wirkungsgrades, bei KWK-anlagen auch des gesamtwirkungsgra-
des).
neubau und netzverdichtung bei nah- und fernwärmeheizwer-•	
ken

2005 betrugen die abwärmeverluste aus kalorischen Kraftwerken 79,4 PJ. 
darin ist ein erhebliches Potenzial für effizienzsteigerungen zu sehen. ein-
zuräumen ist, dass dieses Potenzial nicht in vollem umfang nutzbar ist, 
einerseits, da auch KWK-anlagen einen gewissen abwärmeverlust haben, 
andererseits, da an einigen der Kraftwerkstandorte keine Wärmeabneh-
mer vorhanden sind. die österreichischen KWK-anlagen hatten 2005 
einen durchschnittlichen elektrischen Wirkungsgrad von 34,5 % und ei-
nen thermischen von 38,5 %, gesamt also 73 %. das ist zwar bedeutend 
besser als der Brennstoffnutzungsgrad der kalorischen Kraftwerke (42 %), 
hier liegt jedoch noch ein weiteres Verbesserungspotenzial.

Maßnahmen, die auf die Verringerung der co2-emissionen abzielen, 
sind

energieträgersubstitution (von co•	 2-intensiven zu co2-armen oder 
co2-freien energieträgern)
abscheidung und speicherung von co•	 2 (carbon capture and 
storage – ccs)

eine weitere Maßnahme zur effizienzsteigerung ist die Verringerung der 
transportverluste, die insbesondere im übertragungsnetz (12 PJ) auftre-
ten. hier können vor allem durch lückenschluss im übertragungsnetz so-
wie durch dezentrale erzeugung und Maßnahmen zum netzmanagement 
Verbesserungen erzielt werden.
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Bedeutung des Emissionshandels4.4.7 

im gegensatz zur Kyoto-Periode 2008 bis 2012, in der die durch den 
emissionshandel erreichten Verringerungen des treibhausgasausstoßes 
teil des nationalen ziels sind, werden in der nachfolgenden Periode 2013 
bis 2020 nur diejenigen emissionen für das nationale ziel berücksichtigt, 
die nicht aus anlagen stammen, die dem emissionshandel unterliegen 
(vgl. tabelle 2.1). für die anlagen im emissionshandel gilt ein eu-weites 
reduktionsziel (–21 % bis 2020 bezogen auf die emissionen 2005).

Welcher anteil des österreichischen treibhausgasausstoßes 2020 aus 
anlagen stammen wird, die dem emissionshandel unterliegen, lässt sich 
nicht genau voraussagen, da unter anderem einzelheiten zur einbezie-
hung von Kleinanlagen noch nicht bekannt sind. einerseits werden gegen-
über der derzeitigen situation weitere sektoren einbezogen, andererseits 
werden kleine anlagen aus dem system entlassen. die Kommission geht 
davon aus, dass in der Periode 2013 bis 2020 eu-weit etwa 40 % der 
treibhausgasemissionen vom emissionshandel erfasst werden. als grober 
anhaltspunkt in Österreich kann der anteil der emissionen dienen, die 
derzeit dem emissionshandel unterliegen. gemäß der österreichischen 
treibhausgasinventur (uBa 2008, tab. 23) lagen 2005 die gesamten 
co2-emissionen aus emissionshandels-anlagen bei 33,37 Mt. davon 
stammten 25,30 Mt aus der energetischen nutzung von Brennstoffen, 
8,09 Mt waren Prozessemissionen. Von den insgesamt 70,62 Mt co2-
emissionen aus dem energiesystem (ebd., tab.19) stammen also 35,8 % 
aus emissionshandels-anlagen11.

dem emissionshandelsregime unterliegen der überwiegende teil der 
kalorischen Kraftwerke, der KWK-anlagen und der heizwerke sowie ein 
wesentlicher teil der industrieanlagen. da das nationale ziel zur emis-
sionsreduktion bis 2020 („effort sharing“, –16 % gegenüber 2005) nur 
bezüglich derjenigen emissionen festgelegt ist, die nicht dem emissions-
handel unterliegen, tragen Maßnahmen zur Verringerung der co2-emis-
sionen bei den genannten anlagen nicht zur erfüllung des österreichi-
schen emissionsreduktionsziels bei.

die nationalen Maßnahmen in der Post-Kyoto-Periode müssen also 
diejenigen emissionen verringern, die nicht dem emissionshandel un-
terliegen: ausgehend von 59,89 Mt co2-Äquivalente im Jahr 2005 soll 
2020 der zielwert von 50,31 Mt erreicht werden. 2005 stammten davon 
45,32 Mt co2-emissionen (75,7 %) aus der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe. unter der annahme, dass im energiesystem die emissionen eben-
falls um 16 % verringert werden sollen, ergibt sich als zielwert, dass die 

11) an den gesamten österreichischen treibhausgasemissionen von 93,26 Mt co2-Äquivalente hatten die 33,37 Mt 
co2 aus den emissionshandels-anlagen ebenfalls einen anteil von 35,8 %.
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co2-emissionen aus dem energiesystem, die nicht dem emissionshandel 
unterliegen, im Jahr 2020 bei 38,07 Mt liegen sollen.

konturen eines nachhaltigen energiesystems nach 20204.5 

einige eckpunkte zeichnen sich ab, wie sich ein am leitbild der nach-
haltigkeit weiterentwickeltes energiesystem ab 2020 vom heutigen unter-
scheiden könnte.

im gebäudebereich sollten Volumen und anteil der eingesetzten fossilen 
energieträger sinken. schrittmacher dieser entwicklung ist die energie-
effizienzverbesserung. der verbleibende energiebedarf wird mit steigen-
dem anteil durch erneuerbare energieträger gedeckt. eine halbierung der 
co2-intensität bis 2020 erscheint erreichbar.

im Mobilitätsbereich sollen ebenfalls energie- und co2-intensität sin-
ken. im PKW-segment soll der Verbrauch bezogen auf die energienutzung 
massiv fallen. die Veränderung des Verkehrsträgermixes soll ebenfalls zur 
Verringerung der energie- und co2-intensität beitragen.

im stromerzeugungsbereich soll, auch unter der Prämisse des Kernener-
gieverzichts, der anteil der Wasserkraft, steigen. die Quoten der anderen 
erneuerbaren energieträger sind ebenfalls anzuheben. Öl- und gaskraft-
werke werden nicht den schwerpunkt der investitionen bilden. Kohle-
kraftwerke mit co2-abscheidung können eine option sein, sobald die 
technologie ausgereift und wirtschaftlich ist. smart Metering und tages-
zeitabhängige stromtarife sind flächendeckend umzusetzen, smart grids 
technologisch weiterzuentwickeln.

in der industrie sind der substitution der fossilen energieträger durch 
nichtfossile grenzen gesetzt. der energieeffizienzfortschritt sollte eine 
weitgehende entkoppelung von Wirtschaftswachstum und energiever-
brauch ermöglichen.

fossile energieumwandlungen sollen, soweit sie weiterhin erforderlich 
sein werden, mit größtmöglichen Wirkungsgraden erfolgen. dies legt eine 
breite anwendung der KWK-technologien bis in die kleinen leistungs-
bereiche (Mikro-KWK) nahe.
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polItIkfelder – massnahmen5. 

die bisherigen Kapitel haben das zielsystem der energiepolitik (Kapitel 
2) und die faktischen hintergründe einschließlich der offenbar „in die 
falsche richtung“ weisenden trendszenarien (Kapitel 3) beschrieben so-
wie versucht, von den für 2020 gesetzten Verpflichtungen aus zielpfade 
„zurück in die gegenwart“ aufzuzeigen. diese sind durch fortschreibung 
der bisherigen energiepolitik aber nicht zu beschreiten. Vielmehr bedarf 
es einer grundlegenden überarbeitung und neuausrichtung. das neue 
design manifestiert sich in der schaffung eines Koordinations- und steu-
erungsinstruments, das die einzelnen teile zusammenhält und für die nö-
tige Konsistenz sorgt.

masterplan energie – klima 20205.1 

ausgangspunkt der folgenden überlegungen ist die notwendigkeit der 
langfristigen umstellung des energiesystems: das derzeitige kohlenstoffin-
tensive energiesystem ist in ein energiesystem mit deutlich geringerer 
Kohlenstoffintensität überzuführen. die gründe dafür liegen einerseits im 
streben nach energieversorgungssicherheit, andererseits im Kampf gegen 
die Klimaerwärmung. Mit dem zieldatum 2020 verpflichten sich die Mit-
gliedstaaten der europäischen union zu weit reichenden reduktionen ihrer 
treibhausgasemissionen und erheblichen Veränderungen ihres energiemix.

in den heutigen stand des programmatischen politischen Konsenses ist 
eingeschlossen, dass die für 2020 gesetzten ziele nur als zwischenziele auf 
dem Weg zu einer „low carbon economy“ zu betrachten sind, die Koh-
lenstoffintensität also danach weiter massiv verringert werden soll.

dem steht gegenüber, dass unsere Wirtschaft heute zu einem großen 
ausmaß von kohlenstoffbasierten energieträgern abhängig ist und eine so 
schwerwiegende umorientierung des energiesystems erhebliche negative 
folgen für die Wirtschaft und die Bevölkerung haben kann, wenn ihr kein 
stimmiges Konzept zu grunde liegt, das für die richtigen Prioritätenset-
zungen und abfederungen sorgt. Punktuelle anpassungen werden nicht 
genügen und sind unterm strich teurer als eine Vorgangsweise, die das 
energiesystem insgesamt auf den Prüfstand stellt und in die erwünschten 
richtungen weiterentwickelt.

grundsätzlich besteht über folgende leitlinien einigkeit:
der umbau von „high carbon“ zu „low carbon“ erfordert viel zeit, •	
erfolge treten in den meisten Bereichen nicht in kurzen zeiträumen 
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ein. so dauert die erneuerung der österreichischen Kraftfahrzeug-
flotte mindestens 15 Jahre. die herstellung der energieneutralität 
des gebäudesektors nimmt wohl mindestens den doppelten zeit-
raum in anspruch. Kraftwerke, die jetzt gebaut werden, werden 20 
bis 30 Jahre lang strom ins netz liefern.
Je früher damit begonnen wird, Maßnahmen zur erreichung der •	
verpflichtenden ziele zu setzen, desto größer sind die politischen 
gestaltungsspielräume. dies möge ein Beispiel illustrieren: Kurz-
fristig ist die reduktion des energieverbrauchs im Mobilitätssektor 
nur durch verbietende oder verteuernde Maßnahmen möglich, die 
auf die Verringerung der fahrleistungen von PKW und lKW ab-
zielen. auf lange sicht ist es hingegen möglich, die co2-intensität 
des fuhrparks durch technische optimierung zu senken oder das 
zusammenspiel zwischen öffentlichen Verkehrsträgern und indivi-
dualverkehr zu verändern.
Je größer die politischen gestaltungsspielräume sind, desto mehr •	
nutzen kann für den Wirtschaftsstandort Österreich erzielt werden. 
immer wieder wird für das Klimapaket der europäischen union 
ins treffen geführt, dass es auch zu Wachstum und zusätzlicher Be-
schäftigung beitragen kann. diese positiven Wirkungen sind nur 
zu erzielen, wenn die erforderlichen Maßnahmen frühzeitig einge-
leitet werden. nur durch klare politische rahmenbedingungen ist 
es möglich, die österreichische umwelt- und energietechnikbran-
che wettbewerbsfähig zu erhalten und die Wachstumspotenziale zu 
nutzen.
hingegen birgt eine retardierende, auf ad-hoc-Maßnahmen ba-•	
sierende umstellung des energiesystems erhöhte nachteile und 
risiken für die österreichische Volkswirtschaft. als Beispiel seien 
die immer höheren „strafzahlungen“ (als Kompensation für die 
überschreitung des nationalen emissionsplafonds) genannt, die 
nur noch finanzielle transfers ohne nennenswerte Wertschöpfung 
für Österreich darstellen.
es wird nicht genügen, „low hanging fruits“ zu pflücken (sofern •	
es solche überhaupt gibt). die umorientierung wird das gesamte 
energiesystem erfassen müssen, um die vorgegebenen zielsetzun-
gen erreichen zu können.

die sozialpartner fordern daher, dass die umstellung des energiesystems 
auf einer sorgfältigen, langfristigen Planung beruhen soll und dazu ein 
leistungsfähiges steuerungs- und Koordinationsinstrument zu schaffen ist. 
damit ist schon impliziert, dass eine rein indikative Planung nicht aus-
reicht, da diese die geforderte steuerung und Koordination nicht leisten 
könnte.
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zu unterstreichen ist die dringlichkeit der inangriffnahme der erarbei-
tung des Masterplans. um hohe Kosten zu vermeiden, die mit gravierenden 
zielverfehlungen verbunden sein werden, und um die chancen eines geord-
neten und „sanften“ umstiegs zu nutzen, darf keine zeit verloren werden.

Eckpunkte des Masterplans Energie – Klima 20205.1.1 

der Masterplan energie – Klima 2020 soll dieses Planungsinstrument 
darstellen. er muss folgende inhaltliche eckpunkte enthalten

umfassende, weitgehend datengestützte Befunde zur ist-situation •	
des energiesystems;
festlegung, wie ein nachhaltiges energiesystem aussehen kann und •	
welche „zwischenstation“ bis 2020 erreicht werden kann (gesamt-
energiemix, darstellung der einzelnen sektoren);
Maßnahmenpakete für die Produktionsebene, die Verteilungsebene •	
und die einzelnen sektoren der Verbrauchsebene;
festlegung von anforderungen, um investitionen in strukturen •	
zu unterbinden, die mit dem angestrebten energiesystem nicht 
kompatibel sind (z. B. errichtung von kalorischen Kraftwerken an 
standorten, an denen eine zufriedenstellende ganzjährige Wärme-
nutzung nicht gesichert oder unwahrscheinlich ist);
festlegung, welchem sektor künftig wie viele co•	 2-rechte zustehen 
sollen.

insbesondere soll der Masterplan dafür sorgen, dass die im folgenden 
zu behandelnden Kernbereiche der energiepolitik optimal gestaltet wer-
den: die Wettbewerbspolitik, die energieeffizienzpolitik, der ausbau der 
nutzung der erneuerbaren energieressourcen, die energieforschung, die 
energieaußenpolitik, der infrastrukturausbau und die Weiterentwicklung 
der steuerlichen Politikfelder.

Bei der erstellung des Masterplans ist Vorsorge dafür zu treffen, dass für 
den fall einer zielverfehlung (sowohl bei den Klima-zielen als auch bei 
den zielen für erneuerbare energie) zukäufe aus dem ausland erforder-
lich sind, die mit einem erheblichen Mittelbedarf einhergehen.

derzeit findet diese deckung nur zu einem kleinen teil statt. somit wä-
ren zum Beispiel am ende der Kyoto-Periode (2008 bis 2012) mit einem 
schlag die fehlenden emissionsrechte für fünf Jahre nachzukaufen.

daher unterstützen die sozialpartner folgendes Modell: für den fall, 
dass die erforderlichen reduktionen in einem Jahr nicht erreicht werden, 
sind rückstellungen in einem ausmaß zu bilden, in dem sie in späteren 
Jahren benötigt würden, um den emissionsüberhang durch zukauf von 
zertifikaten abzudecken. diese Mittel können für zukäufe und vor allem 
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für investitionen in Österreich verwendet werden, die zertifizierte emissi-
onsreduktionen nach sich ziehen („domestic offset projects“).

Ausrichtung des Masterplans Energie – Klima 20205.1.2 

der Masterplan energie-Klima ist mehr als eine fortschreibung bishe-
riger strategiedokumente. er unterscheidet sich von ihnen in seiner aus-
richtung in mehrfacher hinsicht. der Masterplan muss

einen über mehrere legislaturperioden hinausreichenden •	
langfristigen zeithorizont haben (im unterschied zu den regie-
rungsprogrammen für jeweils eine gesetzgebungsperiode),
über Kompetenzgrenzen einzelner Kompetenzträger hinausgehen •	
und alle gebietskörperschaftlichen ebenen umspannen (diese aus-
richtung lag auch schon bisherigen energie- und Klimakonzepten 
zu grunde),
mehr als bisher die Kooperation mit allen Beteiligten suchen, um •	
Bremseffekte zu vermeiden und Multiplikator-Wirkungen zu er-
zielen,
eine rechtliche Verbindlichkeit aufweisen, die sich neben der Bundes-•	
regierung auch auf die Kompetenzausübung der länder erstreckt,
jährliches reporting an das Parlament und die Öffentlichkeit über •	
stand der umsetzung, daraus resultierende effekte und allenfalls 
erforderliche anpassungen des Masterplans vorsehen;
insbesondere sind die Wechselwirkungen mit anderen Politikberei-•	
chen, etwa der Verkehrspolitik und der raumordnungspolitik, und 
in einem weiteren sinn auch mit wirtschafts- und beschäftigungs-
politischen effekten zu beachten.

daraus folgt, dass der Masterplan energie – Klima in bewusster abwen-
dung von Vorläufern, wie den energiekonzepten des Wirtschaftsministe-
riums und den Klimastrategien des umweltministeriums, eine gesetzliche 
fundierung benötigt. der Masterplan muss direkten einfluss darauf ha-
ben, was tatsächlich passiert.

diesem weitreichenden anspruch ist auch durch die gestaltung des Pro-
zesses der Planerstellung rechnung zu tragen. die Betonung der fachli-
chen Komponente zur sicherstellung der richtigen inhaltlichen ausgestal-
tung ist genauso wichtig wie die Begleitung des gesamten Prozesses durch 
die Beteiligten zur sicherstellung der akzeptanz der von ihm produzierten 
handlungsempfehlungen.

es ist einzuräumen, dass mehrere der für einen erfolgreichen Master-
plan erforderlichen eigenschaften auch insofern eine herausforderung 
darstellen, als sie eine Weiterentwicklung der politischen Kultur, etwa in 
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die richtung eines kooperativen föderalismus und der überwindung von 
Partikularinteressen, erfordern.

wettbewerbs- und regulierungspolitik5.2 

Allgemeines5.2.1 

Vollkommener Wettbewerb auf Märkten herrscht nur selten vor. insbe-
sondere der energiemarkt weist oftmals oligopolistische Marktstrukturen 
auf. die auswirkungen nicht vollkommenen Wettbewerbs treffen Konsu-
menten und die Wirtschaft gleichermaßen. funktionierender Wettbewerb 
liegt daher sowohl im interesse der Wirtschafts- und standortpolitik als 
auch der Konsumenten und Beschäftigten.

es gibt auch Märkte, die ein sogenanntes „natürliches Monopol“ dar-
stellen und stärkere eingriffe des staates erfordern, um Marktversagen zu 
korrigieren oder staatliche ziele durchzusetzen: im Bereich des energie-
marktes sind das die leitungsgebundenen transport- oder Verteilernetze. 
diese „güter“ lassen sich aus wirtschaftlichen gründen nicht ohne wei-
teres vervielfältigen. Parallele infrastrukturen und damit mehrere infra-
strukturanbieter wären nicht nur teuer, sondern auch unwirtschaftlich. 
um allen Marktteilnehmern auf den vor- und nachgelagerten Märkten, 
die auf die nutzung des netzes angewiesen sind, einen fairen und dis-
kriminierungsfreien zugang zu den netzen zu gewährleisten, bedarf es 
regulatorischer Maßnahmen und rahmenbedingungen.

als ordnungspolitische instrumentarien dienen das Kartell- und das 
regulierungsrecht. sie haben als gemeinsames ziel die sicherung und 
herstellung eines funktionierenden, fairen Wettbewerbs. die Mittel und 
Wege, um diese ziele zu erreichen sind unterschiedlich: eine sektorspezi-
fische regulierung zeichnet sich durch eine hohe eingriffsintensität aus, 
um einen Wettbewerb rasch herzustellen (ex ante-Kontrolle). das Wett-
bewerbsrecht ist auf eine Korrektur von definiertem fehlverhalten der 
Marktteilnehmer und auf strukturkontrolle im einzelfall ausgerichtet (ex 
post-Kontrolle). es gibt aber auch durchbrechungen: Bei der fusionskon-
trolle durch die Wettbewerbsbehörde erfolgt eine ex ante-Betrachtung. 
das regulierungsrecht hat Vorschriften zur ex post-Missbrauchsaufsicht.

grundsätzlich lässt sich der Bereich regulierung und Wettbewerbspoli-
tik sachlich in folgende drei Themenbereiche gliedern:

Monitoring•	
ex ante-regulierung•	
ex post-aufsicht•	
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ex ante-regulierung bezeichnet dabei die gestaltung der Wettbewerbs-
verhältnisse des energiemarktes über die allgemeinen Wettbewerbsregeln 
hinaus. sie legt regeln fest, die von allen Wirtschaftssubjekten des sektors 
einzuhalten sind. typischerweise beschäftigt sich die ex ante-regulierung 
im energiebereich zusätzlich mit dem zugang zu „essential facilities“, 
also den netzen und den gasspeichern. Wie in allen anderen Bereichen 
umfasst sie auch regeln des Marktzutritts und des -verhaltens. ex ante-
regulierung muss entwicklungen im Markt im Vorhinein abschätzen 
(können), um effizient sein zu können. teil der ex ante-regulierung ist 
auch die fusionskontrolle.

ex post-aufsicht hingegen beschäftigt sich mit dem Marktergebnis und 
kann Verhalten nur im einzelfall korrigieren. Verfahren werden von amts 
wegen oder durch Beschwerde eines Marktteilnehmers initiiert. eine 
funktionierende ex post-aufsicht benötigt daher entweder viele und aus-
reichend informierte Mitbewerber, um Missstände im Markt erkennen zu 
können und diese dann der Wettbewerbsbehörde anzuzeigen, oder es kann 
ein system der permanenten Marktaufsicht installiert werden, das laufend 
relevante informationen erhält, um durch entsprechende datenanalyse 
fehlentwicklungen bzw. mögliches fehlverhalten der Marktteilnehmer 
identifizieren zu können. Verbotene Vereinbarungen oder Verhaltenswei-
sen können nur geahndet werden, wenn sie nachgewiesen werden kön-
nen.

gerade bei einer liberalisierung früher monopolistisch organisierter 
Märkte wie der gas- und strommärkte, ist die verursachte Verzögerung 
bei einer ex post-aufsicht besonders schädlich, da der Markteintritt von 
neuen Wettbewerbern möglicherweise alleine durch vorhandenes diskri-
minierungspotenzial, das erst nach langwierigem rechtsstreit beseitigt 
werden kann, verhindert wird. deshalb wird gerade in diesem Bereich 
sehr stark auf ex ante-regulierung gesetzt.

Wettbewerbspolitik5.2.2 

die Wettbewerbspolitik befasst sich sowohl mit strukturellen Problemen 
der Märkte als auch mit dem Verhalten der Marktteilnehmer.

der schutz des Wettbewerbs erfolgt durch
das Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Verhaltenskoordinati-•	
onen (Kartelle)
das Verbot der missbräuchlichen ausnutzung von Marktmacht •	
und
die Kontrolle von zusammenschlüssen.•	
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kartellbehörden und kartellrechtsvollzug in österreich
seit 1.7.2002 wurden im österreichischen Kartellrechtsvollzug erstmals 

weitgehend unabhängige ermittlungs- und aufgriffsbehörden geschaffen, 
die Verfahren vor den Kartellgerichten führen:

die unabhängige Bundeswettbewerbsbehörde wurde beim BMWa (jetzt 
BMWfJ) eingerichtet. sie verfügt über effiziente aufgriffs-, ermittlungs- 
und untersuchungskompetenzen und ist für die sicherstellung eines funk-
tionierenden Wettbewerbs verantwortlich. sie wird von einem weisungs-
freien und unabhängig gestellten generaldirektor geleitet.

im geltungsbereich des Justizministeriums wurde ein weisungsgebun-
dener Bundeskartellanwalt eingerichtet. ihm obliegt die Vertretung öf-
fentlicher interessen in angelegenheiten des Wettbewerbsrechts beim 
Kartellgericht. Wie auch die Bundeswettbewerbsbehörde hat auch der 
Bundeskartellanwalt amtsparteienstellung im Verfahren vor dem Kartell-
gericht bzw. dem Kartellobergericht. er verfügt aber über keine eigenen 
ermittlungsbefugnisse.

die Wettbewerbskommission ist als beratendes gremium der Bundes-
wettbewerbsbehörde beigestellt. sie gibt empfehlungen zu angemeldeten 
zusammenschlüssen ab und erstattet gutachten zu wettbewerbspoliti-
schen fragen.

das Kartellgericht trifft alle kartellrechtlichen entscheidungen in Öster-
reich in erster instanz. über rechtsmittel gegen Beschlüsse des Kartellge-
richts entscheidet das Kartellobergericht in zweiter und letzter instanz.

abbildung 5.1: organisation des kartellrechtsvollzugs in öster-
reich

Kartellobergericht

Kartellgericht

Bundeskartell-
anwalt

Bundeswettbewerbs-
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Regulierungspolitik5.2.3 

Österreich weist im energiebereich eine sehr uneinheitliche rechts-
grundlage auf. die gaswirtschaft ist von der zuständigkeit her Bundes-
sache, die elektrizitätswirtschaft ist geteilte Kompetenz. letzteres hat zur 
folge, dass auch die regulierungspraxis uneinheitlich erfolgt, vor allem auf 
grund von sonderregelungen in landesausführungsgesetzen bzw. durch 
unterschiedliche Vollziehung durch die landesbehörden (z. B. lizenzbe-
dingungen für netzbetreiber inklusive der zugehörigen Bestimmungen 
über die entflechtung).

Viele der regulierungsbereiche bei gas und strom wurden der regu-
lierungsbehörde energie-control gmbh (kurz e-control) zugewiesen. 
die regulierungsbehörde besteht aus zwei eigenständigen Behörden, der 
e-control Kommission (ecK) und der e-control gmbh (ecg), wobei 
jedenfalls wesentliche eingriffe in das eigentumsrecht (z. B. festsetzung 
der netztarife) der e-control Kommission zugewiesen wurden. Beraten 
wird die e-control Kommission vom energiebeirat, der sich aus Ministe-
riumsvertretern, Vertretern der sozialpartner (und der iV) und in einigen 
angelegenheiten Vertretern der länder zusammensetzt. die ecK geneh-
migt die allgemeinen geschäfts- und Betriebsbedingungen der netzbe-
treiber und der Verrechnungsstellen. dadurch sorgt sie für ein konsistentes 
system der Marktregeln, das notwendig ist, um eine liberalisierung in 
einer netzwerkindustrie erst zu ermöglichen. die Marktregeln müssen alle 
essentiellen Prozesse im Wirtschaftsgeschehen abdecken.

die e-control gmbh fungiert als geschäftsstelle der Kommission und 
entscheidet in einigen überwachungs- und lizensierungsangelegenheiten. 
als aufsichtsbehörde agiert der BMWfJ.

die bisherige regulierung konzentriert sich auf das netzgeschäft. sie 
beinhaltet vor allem die festsetzung der nutzungsentgelte sowie die ge-
nehmigung der allgemeinen geschäfts- und Betriebsbedingungen (agB). 
Kritisch zu sehen ist, dass der festsetzung der entgelte keine Kompetenz 
zur definition der leistungsinhalte der netzbetreiber gegenüber steht 
(z. B. Qualität der netze). dadurch ist potenziell eine Verschlechterung 
der netzqualität möglich, ohne dass die Behörde dies in die Kalkulation 
der entgelte mit einbeziehen könnte.

das „Vorschlagsrecht“ hinsichtlich der zu genehmigenden agB liegt 
aber immer noch bei den netzbetreibern. die Behörde kann keine be-
stimmten (einheitlichen) regelungen vorschreiben, sondern nur einge-
brachte ablehnen oder ändern. insofern kann nicht sichergestellt werden, 
dass die regulierung tatsächlich zu harmonisierten Marktbedingungen 
führt. im gasbereich hat deshalb die ecK eine Verordnungs-Kompetenz 
für den besonders wichtigen Wechselprozess erhalten. im strombereich ist 
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eine entsprechende Kompetenz noch ausständig. fazit ist, dass die regu-
lierungsbehörde die Möglichkeit braucht, um bestimmte regelungen vor-
zusehen, wenn eine harmonisierung notwendig ist, aber nicht erfolgt.

Weiters zeigt sich, dass funktionierender Wettbewerb nur dann möglich 
ist, wenn auch Massenprozesse – wie z. B. im zusammenhang mit dem 
lieferantenwechsel – im Wettbewerbsbereich harmonisiert werden. hier 
besteht potenziell ein sehr unausgeglichenes Verhältnis der interessen, da 
marktbeherrschende unternehmen grundsätzlich ein geringeres interesse 
an effizient funktionierenden Prozessen haben als neu eintretende Mitbe-
werber.

EU-Rechtliche Vorgaben5.2.4 

ziel der Binnenmarkt-richtlinien war es, einen großhandelsmarkt in 
der europäischen union zu schaffen und industriellen großverbrauchern 
den zugang zu diesen internationalen Märkten zu erleichtern. die Wei-
terentwicklung des Binnenmarktes und die offensichtlichen Probleme, die 
beobachtet wurden, haben aber weitreichende Konsequenzen auch auf 
andere Bereiche der energie- und Klimapolitik gehabt, da sie potenziell 
Markt verzerrende aspekte (Krisenvorsorge, fördermodelle für bestimmte 
erzeugungsarten elektrischer energie) transparent gemacht haben.

die Widersprüche zwischen dem Binnenmarktkonzept und gewünsch-
ten Beihilfen für bestimmte stromerzeugungstechnologien (erneuerbare 
energien, Kraft-Wärme-Kopplung) mündete dann 2001 und 2004 in ent-
sprechenden richtlinien (KWK-richtlinie12 und erneuerbare-energien- 
richtlinie13)

gleichzeitig wurden die Beschleunigungsrichtlinien und die Verordnun-
gen für grenzüberschreitenden transport für strom und gas erlassen. ziel 
war, eine volle Marktöffnung zu erreichen, da ungleich geöffnete Märkte 
u. a. zu wesentlichen Wettbewerbsverzerrungen geführt hatten. dazu soll-
ten die Vorgaben zur unabhängigkeit der netzbetreiber verschärft werden, 
und spätestens im Juli 2007 sollten alle abnehmer die freie lieferanten-
wahl haben.

dieses zweite Paket hat allerdings das ursprüngliche Manko der eu-
rechtsakte nicht behoben. der Versuch über rein national umzusetzende 
rechtsakte einen integrierten strom- und gasmarkt herzustellen, hat sich 

12) richtlinie 2004/8/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 11.2.2004 über die förderung einer am 
nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im energiebinnenmarkt und zur Änderung der richtlinie 92/42/
eWg.
13) richtline 2001/77/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 27.9.2001 zur förderung der stromerzeu-
gung aus erneuerbaren energiequellen im elektrizitätsbinnenmarkt.



113

als nicht zielführend erwiesen. deshalb wurde ab 2006 in den sogenann-
ten regionalen initiativen versucht, „kooperativ“ die fehlende rechtsba-
sis durch multilaterale übereinkünfte zu ersetzen (z. B. Pentalaterale mit 
frankreich, deutschland und den Beneluxstaaten). Bis auf einige wenige 
ausnahmen verlaufen diese initiativen allerdings relativ schleppend, da 
sowohl seitens der energie-industrie als auch der regulierung kein beste-
hendes Koordinierungssystem genutzt werden kann.

Marktintegration wird von vielen Mitgliedstaaten als mögliche gegen-
maßnahme zur hohen nationalen Marktkonzentration bei strom und 
gas gesehen. dies betrifft vor allem die Märkte des strom- und gasgroß-
handels. effekte auf die einzelhandelsmärkte sind dabei nur mittelbar zu 
erwarten. der gesetzgeberische schwerpunkt verlagert sich daher immer 
mehr auf die grenzüberschreitenden großhandelsmärkte und weg von 
„nationalen“ regelungsinhalten, solange diese den Wettbewerb nicht er-
heblich verzerren können.

das dritte Binnenmarktpaket versucht nun diese Koordinierungsme-
chanismen bei grenzüberschreitenden aufgaben zu installieren. die ange-
dachten netzbetreiberorganisationen, „european networks of transmis-
sion system operators“ (entsos) erhalten die aufgabe, die regeln für 
den grenzüberschreitenden handel sowie alle dafür notwendigen infra-
strukturellen regeln auszuarbeiten. diese zusätzlichen aufgaben haben 
die unabhängigkeit der übertragungsnetzbetreiber weiter ins zentrum 
der diskussion gerückt.

die Koordinierung der regulatorischen aspekte soll über eine neue re-
gulierungseinheit („agency for the cooperation of energy regulators“, 
acer) erfolgen. diese agentur soll unter anderem leitlinien für die aus-
arbeitung von netzkodizes durch die entsos erstellen und bei grenz-
überschreitenden infrastrukturen auch entscheidungskompetenz etwa zur 
Kapazitätsvergabe erhalten. insgesamt ist dies weiterhin ein extrem auf 
Kooperation aufbauender ansatz. im Vergleich zur us-diskussion eines 
„standard Market design“ (sMd), in dem die zentrale regulierungs-
behörde einen konsistenten entwurf vorgelegt hat, wird hier über eine 
„selbstregulierung der Branche“ ein einheitliches Konzept erarbeitet.

Stufen der Wertschöpfung im Strombereich5.2.5 

die Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (Bundes-
wettbewerbsbehörde 2005.1) hat folgende sachlich relevante Märkte de-
finiert:

erzeugung,•	
ausgleichsenergie,•	
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übertragung, d. h. der transport von elektrizität über höchst- und •	
hochspannungsleitungen,
Verteilung, d. h. der transport von elektrizität über Mittel- und •	
niederspannungsleitungen,
Versorgung, d. h. die Belieferung von endabnehmern mit elek-•	
trizität, wobei dieser Markt in weitere Kategorien (groß- und 
Kleinkunden) unterteilt wird, und
stromhandel, also den an- und Verkauf von elektrizität und de-•	
rivaten.

Mehr als 60 % der Wertschöpfung erfolgt in der erzeugung, ein weiteres 
drittel in transport und Verteilung, wobei der transport lediglich etwa 
10 % der netzkosten insgesamt ausmacht. der Vertrieb erwirtschaftet 
lediglich einen sehr kleinen teil der Wertschöpfung.

Vor der liberalisierung wurden die einzelnen stufen der Wertschöpfung 
in der regel von jeweils nur einem energieversorgungsunternehmen er-
bracht (vertikal integriertes unternehmen).

seit der liberalisierung in den Jahren 2001 und 2002 unterliegen die 
ebenen der erzeugung und der Versorgung grundsätzlich dem freien 
Wettbewerb.

erzeugung und handel
der österreichische erzeugungsmarkt dürfte mit jenem deutschlands 

integriert sein, da es zu keinen wesentlichen Preisunterschieden kommt, 
die handelsplätze, an denen die erzeugung abgesetzt werden kann, liefe-
rung loco deutschland und Österreich gleichermaßen anbieten und auch 
zu keinem zeitpunkt des Jahres netzengpässe auftreten, die eine Preis-
arbitrage verhindern könnten. allerdings gibt es bisher keine relevante 
entscheidung einer Wettbewerbsbehörde, sodass rechtlich die frage der 
Marktabgrenzung noch nicht definitiv geklärt ist.

unter der annahme eines integrierten Marktes haben die österreichi-
schen Produzenten nur einen sehr geringen Marktanteil, der sich allerdings 
als erheblich erweisen könnte, sollte es künftig einmal zu netzengpässen 
kommen. hinsichtlich der möglichen Marktmacht einzelner deutscher 
unternehmen gibt es unterschiedliche aussagen, wobei im wesentlichen 
keine einigkeit darüber zu herrschen scheint, ob Preise, die die kurzfristi-
gen grenzkosten laufend überschreiten, missbräuchlich sind, oder jeden-
falls notwendig sind, um vorhandene fixkosten zu decken bzw. investiti-
onsanreize zu setzen.

ausgleichsenergie
ausgleichsenergie ist ein submarkt des erzeugermarktes. es handelt sich 

um spezielle anbieter, die zur lieferung von systemdienstleistungen he-
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rangezogen werden, die aufgrund der nicht-speicherbarkeit elektrischer 
energie und aufgrund des für die liberalisierung eingeführten Marktmo-
dells erforderlich sind. der Markt für ausgleichsenergie ist sehr eng, das 
heißt nur wenige unternehmen kommen als anbieter in Betracht. der 
Markt ist kleiner als Österreich.

transport
der transportmarkt ist nach allgemeiner auffassung ein natürliches 

Monopol. transportnetzbetreiber stellen die infrastruktur für groß-
handelsmärkte zur Verfügung. die tätigkeit der transportnetzbetreiber 
entscheidet daher über die frage, wie knappe netzkapazitäten vergeben 
werden, und über den Wettbewerb am erzeugermarkt (z. B. die frage, ob 
anlagen diskriminierungsfrei an das netz angeschlossen werden). insge-
samt sind transportnetzbetreiber für einen effizienten großhandelsmarkt 
verantwortlich. deren unabhängigkeit ist damit wesentlich für effiziente 
Produktion und damit effizienz bei einem großteil der Wertschöpfung. 
finanziert wird der transportnetzbetreiber von netznutzungserlösen, so-
wie aus erlösen durch die Versteigerung von netzengpässen. diese Verstei-
gerungserlöse werden allerdings tarifsenkend verrechnet.

Verteilung
die Verteilernetze sind ebenfalls natürliche Monopole, deren nutzung 

zu von der regulierungsbehörde festgelegten tarifen erfolgt. durch die 
große anzahl der Verteilernetzbetreiber (ca. 130) in Österreich ist ein Ver-
gleich der relativen effizienz der unternehmen möglich und wird von 
der Behörde herangezogen, um in einem Benchmarkingverfahren effi-
zienzverbesserungen vorzuschreiben. die negativen auswirkungen einer 
cost-Plus regelung („golden Plating“) haben die regulierungsbehörde 
zuletzt dazu bewogen, ein anreizregulierungssystem einzuführen. insge-
samt wurden die netztarife der Verteilernetzbetreiber um über 25 % ge-
senkt, was aber teilweise durch den erhöhten stromkonsum und damit die 
höhere Mengenbasis der tarife in Österreich zu erklären ist. die rolle der 
Verteilernetzbetreiber ist im Versorgungsmarkt mit der rolle der übertra-
gungsnetze am großhandelsmarkt zu vergleichen. Verteilernetzbetreiber 
sind die datendrehscheiben des endkundenwettbewerbs.

Versorgung
Wie bereits angedeutet, werden die Märkte für großkunden (netzan-

schluss auf der Mittelspannungsebene, Jahresverbrauch größer 1 gWh) 
und für Kleinkunden unterschieden. Während für großkunden von einem 
österreichweiten Markt ausgegangen wird, dürften die Märkte für Klein-
kunden lediglich auf das netzgebiet des lokalen Versorgers beschränkt 
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sein, d. h. den lokalen anbietern für Kleinkunden steht definitionsgemäß 
kein wirksamer Wettbewerb gegenüber.

Wie die nachfolgende abbildung 5.2 zeigt, wechseln trotz erheblicher 
einsparungsmöglichkeiten (typischerweise über 200 € für strom und gas 
kumuliert) nur wenige Konsumenten den Versorger, sodass bis ende 2007 
lediglich 414.000 zählpunkte einen neuen Versorger hatten. es fällt auf, 
dass über 40 % der Wechselfälle vom Kleingewerbe durchgeführt wird.

abbildung 5.2: liberalisierungseffekte im österreichischen elektri-
zitätsmarkt. quelle: e-control 2008.1
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Stufen der Wertschöpfung im Gasbereich5.2.6 

die Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde aus dem 
Jahr 2005 (Bundeswettbewerbsbehörde 2005.2) hat folgende sachliche 
Märkte definiert:

großhandel (importstufe),•	
regionale Weiterverteilung (zwischenhandel),•	
ausgleichsenergie,•	
speicher,•	
lokale Weiterverteilung,•	
Versorgung der endabnehmer (großkunden und Kleinkunden).•	

großhandel
der großhandelsmarkt wird volumsmäßig von den wichtigsten export-

gesellschaften bestimmt, wie gazprom (russland), sonatrach (algerien), 
bzw. den einzelnen norwegischen Produzenten, die nach auflösung des 
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Verkaufskartells (gfu) direkt Verträge mit importeuren abschließen. 
die österreichischen unternehmen rag und oMV sind ebenfalls auf 
diesem Markt tätig. Vertragsbeziehungen auf diesem Markt sind zumeist 
sehr langfristig, was auch von der Wettbewerbsbehörde der eu akzeptiert 
worden ist.

tabelle 5.1:  gasproduktion in österreich 2007. quelle: geologi-
sche bundesanstalt

in Millionen nm3 in Prozent Veränderung zu 2006

oMV austria explora-
tion & Production 1.309 71,3 % 4,9 %

rohöl-aufsuchungs 
ag 526 28,7 % 1,8 %

gesamt 1.835 100,0 % 4,0 %

regionale weiterverteilung
im gasmarkt wird diese funktion als eigener Markt definiert, da sie 

eine potenziell wesentliche rolle in der entwicklung des Wettbewerbs 
einnimmt. Während importgas üblicherweise noch sehr konzentriert, das 
heißt nur durch ein oder zumindest nur sehr wenige unternehmen, be-
schafft wird, stehen sich auf dieser stufe bereits sehr viele konkurrierende 
unternehmen gegenüber. ein gleichberechtigter zugang dieser unterneh-
men zu importgas ist daher eine der wesentlichen notwendigkeiten, um 
angesichts hoher importabhängigkeiten Wettbewerb zu ermöglichen.

ausgleichsenergie
Ähnlich wie im strom wurde dieser Markt im zuge der liberalisierung 

geschaffen. im gasbereich soll hier flexibilität bereit gestellt werden, um 
kurzfristige über- und unternachfrage kompensieren zu können. anbie-
ter sind vor allem speicherbetreiber. in Österreich erfüllt der ausgleich-
senergiemarkt aber auch eine hilfsfunktion für kurzfristigen handel, da 
hier ohne Kosten ungenutzte Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden 
können. Bei stabilen Preisen, die in Österreich gegeben sind, kann auf 
diese Weise ein einfacher und transparenter handel erfolgen.

speichermarkt
Österreich importiert gas in konstanten Mengen. Bei Minderbedarf 

im sommer wird das gas eingespeichert. Österreich verfügt über relativ 
günstige Porenspeicher (ehemalige gasfelder), in denen sowohl kurzfristig 
als auch langfristig gas gespeichert werden kann. obwohl scheinbar sehr 
viele anbieter auf diesem Markt tätig sind, können die speicherprodukte 
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doch kaum verglichen werden. insofern ist auch dieser Markt als sehr eng 
zu bezeichnen.

tabelle 5.2:  erdgas-speicherkapazitäten in österreich 2007. quel-
le: omV, rag, wingas

speicher
einpress-
leistung in 

m3/h

anteil an  
gesamt-
kapazität

entnahme-
leistung in 

m3/h

anteil an  
gesamt-
kapazität

arbeitsgas-
volumen in 
Mio. m3

anteil an  
gesamt-
kapazität

oMV- 
schönkirchen 650.000 36 % 770.000 39 % 1.570 38 %

oMV- 
tallesbrunn 125.000 7 % 160.000 8 % 300 7 %

oMV-Thann 115.000 6 % 130.000 7 % 250 6 %

Summe oMV-
Speicher 890.000 50 % 1.060.000 54 % 2.120 51 %

rag- 
Puchkirchen 400.000 22 % 400.000 20 % 850 20 %

Wingas- 
haidach 167.000 9 % 167.000 9 % 400 10 %

gazprom-
haidach 333.000 19 % 333.000 17 % 800 19 %

Speicher Hai-
dach gesamt 500.000 28 % 500.000 26 % 1.200 29 %

summe 1.790.000 100 % 1.960.000 100 % 4.170 100 %

lokale weiterverteilung
lokale Weiterverteiler werden von den zwischenhändlern bereits mit 

strukturierten Produkten bedarfsgerecht beliefert.

endkundenmarkt
dieser wird in die Märkte für großkunden (über 500.000 m³ Jahresver-

brauch) und jene für Kleinkunden eingeteilt, wobei die gleiche regionale 
abgrenzung gilt wie bei elektrischer energie.

der endkundenmarkt ist durch sehr geringe dynamik ausgezeichnet, 
wie folgende Wechselstatistik zeigt. die Wechselzahlen im gasbereich sind 
noch niedriger als im strombereich und haben bis ende 2007 lediglich 
eine summe von knapp 50.000 Kunden erreicht.
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abbildung 5.3: liberalisierungseffekte im österreichischen erdgas-
markt. quelle: e-control 2008.1
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Stufen der Wertschöpfung im Mineralölbereich5.2.7 

im gegensatz zum strom- und gasmarkt unterliegt der Mineralölmarkt 
grundsätzlich den allgemeinen Wettbewerbsregeln. ausnahmen finden 
sich zum Beispiel im Preisgesetz oder im erdölbevorratungsgesetz.

der rohölmarkt wird im Wesentlichen in die folgenden zwei Bereiche 
unterteilt:

den up-stream Bereich, der die Bereiche suche, erschließung und •	
förderung von rohöl sowie transport und Verkauf von rohöl um-
fasst, und
den down-stream Bereich, zu dem die raffinierung, lagerung und •	
die Verteilung zum endkunden (tankstellennetz) zählen.

die großen Mineralölunternehmen am österreichischen Markt sind vertikal 
integriert. das heißt, diese Konzerne sind international in allen Wertschöp-
fungsstufen tätig, von der exploration/Produktion über raffinerie/Marketing 
bis hin zum tankstellennetz. zwischen den unternehmen bestehen zum teil 
gesellschaftsrechtliche Verflechtungen im erzeugungs-, transport- und lager-
geschäft. diese oligopolistischen Marktstrukturen und gesellschaftsrechtlichen 
Verflechtungen lösen wettbewerbsrechtliche Bedenken aus.

erdölförderung
die inlands-rohölaufbringung für die raffinerie in schwechat erfolgt 

zu 90 % über die oMV, der rest über die rohöl-aufsuchung ag (rag). 
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der überwiegende teil des für die oMV-raffinerie benötigten rohöls 
wird importiert, wobei das rohöl größtenteils über langfristverträge bzw. 
über förderlizenzen bezogen wird. der transport des rohöls nach Öster-
reich erfolgt fast ausschließlich über die transalpine Ölleitung (tal), an 
der alle großen Mineralölunternehmen beteiligt sind, die am westeuropä-
ischen Markt tätig sind.

raffinerie und lager
aus rohöl werden bis zu 400 unterschiedliche Produkte erzeugt; die 

wichtigsten davon sind Benzine, diesel, heizöl und Kerosin. die oMV 
betreibt die einzige raffinerie in Österreich, mit der sie rund 45 % der 
nachfrage nach Mineralölprodukten in Österreich abdeckt. die Mitbe-
werber können seit 2003 von der oMV nur mehr Produkte beziehen oder 
diese importieren – bis 2002 konnten sie noch mittels lohnverarbeitung 
rohöl in der oMV-raffinerie schwechat raffinieren lassen. der größte 
teil der Mineralölprodukte wird per lKW, Kesselwagen oder Pipeline in 
tanklagern zwischengelagert. sowohl tanklager als auch Pipelines sind 
überwiegend im Besitz der fünf großen Mineralölunternehmen.

Verteilung zum endkunden – tankstellenmarkt
Von den 2.810 bestehenden standorten betrieben ende 200714 die fünf 

größten unternehmen BP, oMV ag, shell austria, agip sowie esso (so-
genannte „Majors“) 1.548 tankstellen. sie halten damit zusammen 55 % 
des Markts. nach absatzmengen ist der Marktanteil etwas größer, da 
die Majors einen höheren Mengenabsatz pro Jahr durchsetzen als freie 
tankstellen. den restlichen tankstellenmarkt teilen sich die sogenann-
ten „freien“ tankstellen und die diskonter. die Belieferung unterscheidet 
sich zwischen Majortankstellen und freien tankstellen: erstere wird vom 
jeweiligen Majorunternehmen beliefert. die freien tankstellenbetreiber 
müssen ihre Mengen entweder bei einem der großen Mineralölkonzerne 
einkaufen oder aber selbst importieren.

der österreichische tankstellenmarkt löst immer wieder wettbewerbs-
rechtliche Bedenken aus15: Kritisch wird vor allem der intransparente 
Preisbildungsprozess verbunden mit häufigen Preisänderungen gesehen.

Preisfindung auf den Energiemärkten5.2.8 

Warenhandelsplätze haben die aufgabe, verlässliche Preisindikatoren für 
Märkte zu bieten, die die aktuelle situation von angebot und nachfrage 

14) vgl.: tankstellenstatistik des fachverbands der Mineralölindustrie
15) vgl.: gutachten der Wettbewerbskommission vom 14.7.2008 bzw. Bundeswettbewerbsbehörde „spritpreisuntersu-
chung“ vom 11.7.2008
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widerspiegeln. die Preise bilden im idealfall sowohl den aktuellen Wert 
der Ware, als auch die risikoerwartung der Marktteilnehmer – wie im 
falle von termingeschäften – ab. Voraussetzungen dafür sind eine unver-
zerrte Preisbildung und eine ausreichende transparenz. erforderlich sind 
somit eine ausreichende zahl an teilnehmern und umsätzen und ein 
verlässliches system der Publikation aktueller Preise. Während „over-the-
counter“ – Märkte (otc-Märkte) üblicherweise eine relativ hohe liqui-
dität aufweisen, mangelt es ihnen sehr oft an der nötigen transparenz. Bei 
Börsen ist zwar die Preistransparenz in vollem umfang gegeben, allerdings 
leiden sie oft an geringer liquidität. angesichts der enormen finanziel-
len Mittel, die aus dem finanzmarkt auf die Warenmärkte transferiert 
werden können, ist nicht auszuschließen, dass insbesondere bei Verträgen 
mit relativ späten lieferzeitpunkten, die üblicherweise wenig liquide sind, 
Marktmanipulationen erfolgen.

sofern diese Märkte starken einfluss auf die reale Wirtschaftsentwick-
lung haben ist es deshalb notwendig, sie zu überwachen und zu regulieren. 
so kam es ende der zweiten hälfte 2007 und in der ersten hälfte 2008 
an den rohstoffbörsen zu einem enormen Preisanstieg wichtiger roh-
stoffe, etwa bei rohöl und agrarischen rohstoffen. auch wenn sich die 
Preise seither wieder zurückgebildet haben, zeigt sich hier ein dringender 
handlungsbedarf.

strommarkt
der strommarkt ist aufgrund der spezifischen situation der nicht-

speicherbarkeit und der extrem unterschiedlichen variablen Kosten beson-
ders volatil. Preisindikatoren werden entweder auf otc-Märkten durch 
Preisreporter oder auf Börsen ermittelt und veröffentlicht. grundsätzlich 
stellen alle liberalisierten Märkte bereits Preisindikatoren zur Verfügung, 
allerdings ist oftmals die liquidität und damit die stabilität dieser Preise zu 
hinterfragen. für den österreichischen Markt ist anzumerken, dass dieser 
mit dem deutschen voll integriert ist und daher sowohl die österreichische 
strombörse eXaa als auch die deutsche eeX als Preisindikator für Öster-
reich fungieren. Kleinere Preisunterschiede ergeben sich allerdings durch 
unterschiedliche handelszeiten.

gasmarkt
der gasmarkt in europa ist einerseits durch langfristige Vertragsverhält-

nisse hinsichtlich der importe und andererseits durch teilweise liquiden 
handel insbesondere in europäischen förderregionen gekennzeichnet. 
die langfristigen Verträge sind an die notierung unterschiedlicher erdöl-
produkte gebunden. im zusammenspiel der Märkte ergeben sich dadurch 
gleichzeitig ein ölpreisgebundener importgaspreis und ein kurzfristiger 
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handelspreis an europäischen handelsplätzen (hubs, Börsen oder otc 
als reiner flanschhandel) auf oftmals sehr unterschiedlichem niveau.

rohöl- und ölproduktenmarkt
der rohölpreis zeichnet sich durch eine sehr hohe Preisvolatilität aus. als 

indikator für die Preisentwicklung an den internationalen rohölmärkten 
werden hauptsächlich zwei referenzrohölsorten herangezogen: die ameri-
kanische rohölsorte West texas intermediate (Wti) und die europäische 
(nordsee-)rohölsorte Brent. die größte handelsplattform für die in eu-
ropa führende rohölsorte Brent ist die ice futures mit sitz in london. 
die ice london ist die größte Börse für optionen und futures auf erdöl, 
erdgas und elektrische energie in europa. die frühere iPe holding wurde 
2001 von der intercontinental exchange (ice), einer us-amerikanischen 
Börse, übernommen. seit 2005 finden alle Warentermingeschäfte auf ei-
ner elektronischen handelsplattform statt. die ice london wird von der 
britischen aufsichtsbehörde financial services authority beaufsichtigt. 
den Mechanismen bei der Preisbildung des rohöls kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da rohöl leitmarkt für andere wichtige energieträger – wie 
u. a. gas und strom – ist.

für die Kraftstoffpreise in Österreich ist der rotterdamer Produktenmarkt 
relevant. dieser Markt unterliegt allerdings – anders als Börsen – keiner 
unabhängigen aufsicht, was Kritik hinsichtlich der Preisfindungsmecha-
nismen auslöst. das Preisgefüge wird durch den nicht-standardisierten 
handel über bilaterale oder „over-the-counter“-Märkte (otc-Märkte) 
wesentlich beeinflusst. die für den österreichischen tankstellenpreis rele-
vanten referenzwerte sind die Platts-notierungen; diese werden von pri-
vaten Preisreporten erhoben. aufgrund der relevanz auch für die anderen 
westeuropäischen länder sollte die eu-Kommission aufgefordert werden, 
diesen Markt genauer zu untersuchen.

am österreichischen Mineralölmarkt wird seit Jahren auf Wettbewerbs-
probleme hingewiesen. im Mittelpunkt der Kritik stehen vor allem hohe 
treibstoffpreise verbunden mit einer intransparenten Preisbildung. die 
österreichischen Mineralölunternehmen orientieren sich an den rot-
terdamer Produktennotierungen wie z. B. Platts16. die ergebnisse einer 
untersuchung des österreichischen Mineralölmarktes durch die Bundes-
wettbewerbsbehörde17 im Jahre 2008 haben starke wettbewerbsrechtliche 
Bedenken bezüglich dieser Preisbildung ergeben (verzögerte Weitergabe 
von Preissenkungen).

16) Platts ist eine private agentur und gehört zur Mcgraw-hill-gruppe (usa). 
17) Vgl. www.bwb.gv.at
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abbildung 5.4: entwicklung der preise für diesel und eurosuper 
seit 2002, in euro pro liter. quelle: ak-treibstoff-
preisanalyse
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finanzmarkt
alle drei beschriebenen Märkte unterliegen im Wesentlichen den glei-

chen regeln, jenen der Warenmärkte. die dort aktiven akteure sind 
sowohl tatsächlich für den eigenen gebrauch handelnde händler und 
Konsumenten als auch reine finanzhändler, die arbitrage-geschäfte18 
durchführen oder im extremfall auch spekulativ auf Preisschwankungen 
setzen. finanzhändler sind vor allem auf terminmärkten tätig, da nur die-
se ausreichend zeit bieten, um auch physische Positionen wieder rechtzei-
tig zu schließen. allgemein wird angenommen, dass finanzhändler eine 
wichtige rolle übernehmen, nämlich liquidität bereitzustellen. nur so 
kann sichergestellt werden, dass einerseits offene Positionen geschlossen 
werden können und andererseits die Marktmacht einzelner händler rela-
tiv gering bleibt. allerdings führen die aktivitäten der finanzhändler auch 
potenziell zu überzeichnungen der Volatilität. Knappheitssituationen 
führen zu extremen Preissteigerungen und Produktüberschüsse zu extre-
mem Preisverfall. sie erhöhen damit das handelsrisiko. Vor allem in den 
letzten Jahren war im zusammenhang mit dem enormen Preis-, Volums- 
und Volatilitätsanstieg auf rohstoffmärkten das auftreten einer neuer art 
von akteuren zu beobachten, sogenannte indexspekulanten. im gegen-
satz zu „traditionellen“ spekulanten, die hauptsächlich durch arbitrage 
auf Preisausschläge reagieren und ihre Position häufig umschlagen, bauen 

18) die arbitrage bezeichnet das erzielen von gewinnen durch die ausnutzung von Kursunterschieden für dasselbe 
Produkt. der Kursunterschied entsteht durch den handel an verschiedenen Märkten.
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indexspekulanten Positionen als Vermögensklasse auf. die Preisentwick-
lungen der letzten Jahre sind ohne einbeziehungen dieser neuen akteure 
nur schwer erklärbar. Weiter gehende überlegungen zur Preisentwicklung 
auf den energiemärkten sollten diese neuen akteure und ihr Verhalten 
daher auch einbeziehen.19

Monitoring/Marktaufsicht5.2.9 

in Österreich besteht kein permanentes Monitoring-system im ener-
giebereich. lediglich der handel mit energiederivaten unterliegt teilweise 
der Wertpapieraufsicht, die regelmäßige informationen erhält. alle ande-
ren energiemärkte werden lediglich im rahmen der allgemeinen Wettbe-
werbsaufsicht kontrolliert. gerade die netzwerkindustrien für strom und 
gas sowie der Mineralölmarkt, die sich regelmäßig durch hohe Markt-
konzentration auszeichnen, sollten einem systematischen Monitoring un-
terworfen werden. dazu sollte die zuständige Behörde die Möglichkeit 
erhalten, ein datenset für jeden Markt zu definieren, das die jeweiligen 
Marktteilnehmer regelmäßig übermitteln müssen. dies ist umso wichti-
ger, als keine gesetzliche Möglichkeit eines eingriffes in die Preisbildung 
der unternehmen vorgesehen ist.

die Branchenuntersuchungen der BWB über die strom- und gasmärk-
te haben ergeben, dass die meisten endkundenmärkte hoch konzentriert 
sind und dominante unternehmen auf diesen Märkten bestehen. ein ent-
sprechendes Marktaufsichtssystem ist allerdings nicht vorhanden.

dies gilt auch für den Mineralölbereich: um sicherzustellen, dass sich 
der treibstoffpreis an österreichischen tankstellen im einklang mit den 
internationalen rohölpreis entwickelt – vor allem bei Preissenkungen – 
sind ein tägliches Preismonitoring und verstärkte Preiskontrollen erfor-
derlich.

Empfehlungen des Beirats5.2.10 

die klassischen ziele des Wettbewerbs werden in einer möglichst ef-
fizienten allokation knapper ressourcen, der sicherstellung leistungsge-
rechter einkommensverteilung, der entwicklung neuer und innovativer 
Produkte, Prozesse und dienstleistungen sowie in der Begrenzung und 
Kontrolle von Marktmacht gesehen. Wettbewerb dient somit auch den 
volkswirtschaftlichen zielen von Wachstum, Beschäftigung und ressour-

19) Vgl. dazu: testimony of Michael W. Masters, Managing Member / Portfolio Manager, Masters capital Management, 
llc be senate.gov/public/_files/052008Masters.pdf
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censchonung. liberalisierung hat das ziel, ehemalige Monopole dem 
Wettbewerb zuzuführen. liberalisierung bedeutet aber nicht, dass per se 
schon funktionierender Wettbewerb entsteht. Mit der bisherigen libe-
ralisierung des energiemarktes konnten die volkswirtschaftlichen ziele 
noch nicht im gewünschten ausmaß erreicht werden. zukünftige libera-
lisierungsmaßnahmen haben eine soziale, wirtschaftliche und ökologische 
ausrichtung und eine in sich konsistente, integrierte energiepolitik zu 
gewährleisten.

die österreichische energiepolitik ist durch eine zersplitterung der 
Kompetenzen und das verfassungsrechtlich abgesicherte Mehrheitseigen-
tum der öffentlichen hand an den wesentlichen energieversorgungsun-
ternehmen im strombereich gekennzeichnet. die verfassungsrechtlichen 
Vorschriften bringen auch das öffentliche interesse am energiebereich in 
besonderer Weise zum ausdruck. der damit verbundene interessenskon-
flikt der öffentlichen hand als Mehrheitseigentümer einerseits und als 
gesetzgeber bzw. Verwaltungs- und aufsichtsbehörde anderseits ist auf-
zulösen.

liberalisierung und Privatisierung sind voneinander getrennt zu sehen. 
ein liberalisierter energiemarkt schließt daher die Beibehaltung von an-
teilen der öffentlichen hand an den energieversorgern nicht aus.

funktionierender Wettbewerb im rahmen zielgerichteter regulierung 
auf nationalen und europäischen energiemärkten dient auch der errei-
chung anderer energiepolitischer zielsetzungen: Versorgungssicherheit, 
effizienz in der energieversorgung, Klimaschutz.

deklariertes ziel der Politik der europäischen union ist die stärkung 
des Wettbewerbs auf den europäischen energiemärkten und die schaf-
fung eines funktionierenden Binnenmarktes. dies soll zu einer intensi-
vierung des grenzüberschreitenden handels mit strom und gas führen. 
als Voraussetzung wird die durchsetzung der eu-liberalisierungspakete 
in allen Mitgliedsländern zur schaffung eines einheitlichen Binnenmark-
tes gesehen. im rahmen des 3. energie-Binnenmarktpaketes wurde, wie 
auch von der österreichischen Bundesregierung gefordert, das Modell des 
unabhängigen übertragungsnetzbetreibers („independent transmission 
operator“, ito) als gleichberechtigte alternative zu den Modellen der 
eigentumsrechtlichen entflechtung („ownership unbundling“) und des 
unabhängigen Verteilernetzbetreibers („independent system operator“, 
iso) eingeführt. entscheidet sich ein Mitgliedstaat für das ito-Modell, 
sind zusätzliche auflagen wie die einrichtung eines „compliance officers“ 
und die einhaltung einer „cooling-off“-Periode für Manager vorgesehen. 
die sozialpartner sprechen sich für eine rasche und effektive umsetzung 
des 3. Binnenmarktpakets aus. die integration der europäischen Märkte 
erfordert auch eine stärkere Koordinierung der europäischen regulatoren 
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und übertragungsnetzbetreiber sowie die ausarbeitung einheitlicher re-
geln für den europäischen netzverbund. die besondere rolle der über-
tragungsnetzbetreiber erfordert deshalb auch ein besonderes Maß an un-
abhängigkeit.

Korrespondierend dazu wird auf österreichischer ebene als ziel von 
Wettbewerbsmaßnahmen die verstärkte integration der regionalen Märk-
te angesehen – wie z. B. die zusammenlegung der regelzonen und der 
Verteilnetze. dies kann dazu beitragen, eine wettbewerbskonforme Markt-
struktur aufrechtzuerhalten bzw. zu schaffen.

eine wichtige Voraussetzung für funktionierenden Wettbewerb auf lei-
tungsgebundenen energiemärkten ist ein fairer und diskriminierungsfrei-
er zugang zu den netzen für alle Mitbewerber. zur durchsetzung dieses 
rechts sind alle gesetzlichen instrumentarien zur stärkung des Wettbe-
werbs und zur Verhinderung von Marktmissbräuchen auf den österrei-
chischen und europäischen energiemärkten auszuschöpfen. Vor allem 
fusionen sind – insbesondere im hinblick auf die sicherstellung einer 
ausreichenden anzahl von Mitbewerbern sowie auf die auswirkungen des 
zusammenschlusses auf die endkundenmärkte – streng zu prüfen.

nach der neuen richtlinie über erneuerbare energien ist für die ein-
speisung von elektrizität aus erneuerbaren energieträgern ein vorrangiger 
netzzugang vorgesehen.

Verteilernetzbetreiber haben wettbewerbsrelevante informationen allen 
Marktteilnehmern diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Vertei-
lernetzbetreiber könnten so als „market facilitators“ fungieren und dadurch 
eine wichtige rolle als Vermittler von Marktinformationen auf dem end-
kundenmarkt einnehmen. Wichtige wettbewerbsbelebende Maßnahmen 
können aber auch von den endkunden selbst gesetzt werden, indem sie 
nämlich die Wechselmöglichkeiten von lieferanten in anspruch nehmen. 
Voraussetzung dafür sind aber ausreichende und transparente informatio-
nen und das Vertrauen in den Wechselprozess.

die sozialpartner sind überzeugt, dass verstärkte informationsmaßnah-
men über die Vorteile eines anbieterwechsels seitens der österreichischen 
Bundesregierung wesentliche impulse für eine höhere Wechselbereitschaft 
bei den Konsumenten schaffen würden.

Parallel dazu gilt es, den Wechselprozess – vor allem im strombereich 
– zu harmonisieren. dazu sind die rechtlichen Voraussetzungen für die 
e-control-Kommission zu schaffen. eine der wichtigsten Maßnahmen ist 
die entbürokratisierung und Beschleunigung des Wechselprozesses. um 
rasch auf angebote reagieren zu können, sollte der Wechselprozess für den 
endkunden von derzeit rund fünf Wochen auf fünf Werktage reduziert 
werden. Voraussetzung dafür ist eine vollkommene automatisierung des 
Wechselprozesses.
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derzeit bestehen auf seiten der Konsumenten massive informationsdefi-
zite im hinblick auf Preise sowohl verschiedener energieanbieter als auch 
im hinblick auf die unterscheidung zwischen lieferanten und netzbe-
treiber. diese sind aufzulösen: um den Konsumenten transparent die für 
einen Wechsel notwendigen informationen zu geben, ist eine klare unter-
scheidung zwischen netzbetreiber und energielieferant durch getrennte 
fakturierung Voraussetzung.

eine starke und effiziente Wettbewerbsaufsicht mit adäquaten sank-
tionsmöglichkeiten, insbesondere zur Beschränkung der Marktmacht 
der unternehmen, sowie im falle von Marktmachtmissbrauch, ist zum 
Wohl der energieverbraucher notwendig. dazu müssen die beteiligten 
aufsichtsbehörden effizient zusammenarbeiten und über ausreichende 
personelle und finanzielle ressourcen verfügen. im detail impliziert eine 
effektive aufsicht ein systematisches und laufendes Wettbewerbsmonito-
ring der energiemärkte mit dem ziel, anhand vorab definierter ökonomi-
scher daten wettbewerbsrechtlich relevante fehlentwicklungen früh zu 
erkennen bzw. missbräuchliches Verhalten aufzudecken. zur wirksamen 
durchsetzung von rechtsvorschriften sind die bestehenden Verwaltungs-
strafen spürbar zu erhöhen. stellt die regulierungsbehörde fest, dass ein 
unternehmen durch einen Verstoß gegen energierechtliche Vorschriften 
einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt hat, sollte die regulierungsbehörde 
die Möglichkeit haben, beim Kartellgericht einen antrag auf gewinnab-
schöpfung zu stellen.

Börsen, deren Preisentwicklung einen starken einfluss auf die reale 
Wirtschaftsentwicklung haben sind zu überwachen und entsprechend zu 
regulieren. in zusammenarbeit mit den aufsichtsbehörden in anderen 
eu-Mitgliedstaaten und mit politischer unterstützung durch die Bun-
desregierung ist auf eine verstärkte, effektive Kontrolle der internationalen 
energiebörsen und otc-Märkte im hinblick auf die Preisbildung hin-
zuarbeiten.

der regulierungsbehörde kommt eine zentrale rolle bei der liberali-
sierung der gas- und strommärkte zu. der regulator trägt damit eine 
hohe volkswirtschaftliche Verantwortung. diese spiegelt sich vor allem in 
der langfristplanung wider, die bedarfsgerecht zu erfolgen hat. auch gilt 
es, synergiepotenziale weiter auszunutzen, um damit die österreichischen 
netztarife auf ein europäisch vergleichbares niveau heranzuführen. dies 
hat unter aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und notwendiger 
investitionen ins netz zu erfolgen. regulierungsziele betreffen auch die 
durchsetzung von Konsumentenrechten bzw. -interessen. dazu zählen 
insbesondere die erhöhung der transparenz bei den energiepreisen so-
wie die sicherstellung, dass Kostensenkungen an die endkunden weiter-
gegeben werden. die regulierungsbehörden müssen zur erfüllung ihrer 
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aufgaben mit zahlreichen rechten und Befugnissen ausgestattet werden. 
gleichzeitig tragen sie mit ihren entscheidungen eine hohe volkswirt-
schaftliche Verantwortung. es besteht daher ein berechtigtes öffentliches 
interesse, die regulierungsbehörden in eine demokratische Verantwor-
tung und Kontrolle mit einzubeziehen. dies beinhaltet eine deutlich ver-
besserte regelmäßige informationsverpflichtung der regulierungsbehörde 
gegenüber dem Parlament.

für einkommensschwache Konsumenten ist die Versorgung mit strom 
und Wärme langfristig zu sichern. die bisher bereits oftmals geübten 
Kulanzlösungen seitens der lieferanten sind zwar positiv zu bewerten, 
können aber ein Modell zur Versorgungssicherung für diese Bevölkerungs-
gruppe nicht ersetzen. Mehrkosten, die dieser gruppe teilweise bei zah-
lungsschwierigkeiten entstehen, sollten überprüft und möglichst beseitigt 
werden.

die heimische Wirtschaft, insbesondere die energieintensiven unterneh-
men, spielt bei der nachhaltigen entwicklung europas eine wichtige rolle 
und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur reduzierung der emissionen. 
der österreichische Wirtschaftsstandort darf daher im internationalen 
Wettbewerb keine nachteile durch überhöhte nationale energiekosten 
erfahren.

Verbesserung der energieeffizienz5.3 

die senkung der nachfrage nach energie durch ihre sinnvolle nutzung 
und durch die Verbesserung der effizienz ihres einsatzes ist die zentrale 
säule einer nachhaltigen energiepolitik. durch die effiziente erzeugung 
und Verwendung von energie kann Primärenergie gespart werden, und 
zwar ohne eine einbuße für den Verbrauchernutzen. energieeffizienzin-
vestitionen können deutliche quantitativ und qualitativ positive Beschäf-
tigungseffekte haben. die relative Verringerung der nachfrage hat einen 
preisdämpfenden effekt auf die energiepreise mit den entsprechenden 
verteilungspolitischen Wirkungen.

Mittelfristiges ziel einer nachhaltigen energiepolitik muss es sein, nicht 
die energieträger, sondern den nutzen, dem der energieeinsatz dient, zu 
leistbaren Preisen zur Verfügung zu stellen (z. B. Mobilität statt treib-
stoffe, komfortables raumklima statt heizöl, etc.). daher müssen größte 
anstrengungen dahin gesetzt werden, die Bedürfnisse der Menschen mit 
geringerem energieeinsatz zu befriedigen. umfassende (auch strukturelle) 
Maßnahmen zur Verringerung des energiebedarfs sind daher gefordert.
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begriffe
als energieeffizienz wird das Verhältnis von ertrag (an leistung, dienst-

leistungen, Waren oder energie) zu energieeinsatz bezeichnet. absolute 
angaben zur energieeffizienz erfordern daher ein einheitliches Maß für 
den betrachteten ertrag. auf gesamtwirtschaftlicher ebene wird die ener-
gieeffizienz häufig als BiP pro energieeinsatz gemessen. Bei angaben der 
energieeffizienz im zeitverlauf sind darüber hinaus die Preisveränderun-
gen zu berücksichtigen.

als energieintensität wird der Kehrwert der energieeffizienz bezeich-
net.

unter energiesparen wird eine Verbrauchsminderung verstanden, 
wenn eine energieverbrauchende tätigkeit nicht mehr durchgeführt wird 
oder eine energieverbrauchende leistung nicht mehr nachgefragt wird. in 
abgrenzung zur energieeffizienz wird eine einsparung von energie, die 
auf den Verzicht auf eine energieverbrauchende tätigkeit zurückgeht, als 
energiesuffizienz bezeichnet.

als energienutzen wird hier der physikalische nutzeffekt, der nutzwert 
oder der Vorteil verstanden, der mit dem einsatz von endenergie verbun-
den ist. Bei der Befriedigung eines Bedürfnisses (z. B. Mobilität, behagli-
ches raumklima, helligkeit am arbeitsplatz) geht es um die Verfügbarkeit 
dieses nutzens. dies ist grundsätzlich nicht davon abhängig, mit welcher 
energiemenge dieser nutzen zur Verfügung gestellt wird – energie selbst 
ist im allgemeinen nicht das erstrebenswerte gut.

Maßnahmen zur Verringerung des energieeinsatzes können auf verschie-
denen ebenen gesetzt werden, je nach dem, wie umfassende Veränderun-
gen damit einhergehen. nach steigendem grad der damit verbundenen 
Veränderungen lassen sich Maßnahmen zur Verringerung des energieein-
satzes wie folgt unterscheiden:

Verbesserung des Wirkungsgrades eines geräts (z. B. geregelte •	
statt ungeregelte Pumpen, energiesparlampen) oder einer anderen 
energieverbrauchenden einheit (z. B. Wärmedämmung von ge-
bäuden);
nutzung bisher ungenutzter energieflüsse (z. B. abwärmenut-•	
zung);
Veränderung der technologie, mit der ein (gleichbleibender) ener-•	
gienutzen zur Verfügung gestellt wird (z. B. Mobilität mit ÖV statt 
mit PKW; Verbesserte tageslichtnutzung in gebäuden);
Veränderungen, die eine geringere nachfrage nach einem be-•	
stimmten energienutzen bedingen (z. B. raumentwicklung unter 
Berücksichtigung der räumlichen nähe zu sozialer infrastruktur, 
dadurch Verringerung der Verkehrsnachfrage; teleworking);
Verhaltensänderungen; sie spielen insbesondere bei den organi-•	
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satorischen und technologischen Veränderungen sowie bei der 
Vermeidung unnötigen energieverbrauchs (z. B. abschalten nicht 
benötigter geräte) eine zentrale rolle.

darüber hinaus haben auch Veränderungen beim Verbrauch von Pro-
dukten, zu deren herstellung mehr oder weniger energie benötigt wird 
(sog. „graue energie“) einfluss auf den energieverbrauch. für den natio-
nalen energieverbrauch ist dies dann relevant, wenn die herstellung dieser 
Produkte im inland erfolgt.

Entwicklungen in Österreich5.3.1 

im folgenden wird ein überblick über die entwicklung des energiever-
brauchs im Vergleich zur Bruttowertschöpfung und damit der energiein-
tensität in Österreich und für einzelne Branchen gegeben.

abbildung 5.5 zeigt links den anstieg der Bruttowertschöpfung zu 
konstanten Preisen sowie den anstieg des gesamtenergieverbrauchs in 
Österreich seit 1976, jeweils bezogen auf 1976=100. rechts ist die re-
sultierende Veränderung der energieintensität (in tJ pro Mio. €) für die 
gesamte österreichische Wirtschaft sowie gesondert für die industrie seit 
1976 dargestellt. Während in der industrie die energieintensität weiter-
hin leicht sinkt, ist sie seit den neunziger Jahren in der gesamtwirtschaft 
im Wesentlichen konstant. eine entkopplung des energieverbrauchs vom 
Wirtschaftswachstum findet somit nicht mehr statt.

abbildung 5.6 zeigt die Veränderung der energieintensität in den vier 
energieintensivsten Branchen seit 1976. Wesentliche rückgänge gab es in 
der Metallerzeugung und -bearbeitung bis etwa 1990. in der chemischen 
industrie kam es bis etwa 1988 ebenfalls zu signifikanten rückgängen, 
die aber in kurzer zeit danach teilweise wieder wettgemacht wurden. seit 
etwa 1990 stagniert die energieintensität im Wesentlichen. die sinkende 
energieintensität der gesamten industrie ist somit in erster linie auf struk-
turelle Veränderungen zurückzuführen: Weniger energieintensive Produk-
tionszweige nehmen relativ an Bedeutung zu.

Globale und sektorielle Ziele auf EU-Ebene5.3.2 

die richtlinie 2006/32/eg verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, für 
2016 einen generellen nationalen energieeinsparrichtwert von 9 % des 
durchschnittsverbrauchs der Jahre 2003 bis 2007 festzulegen; dieses ein-
sparungsziel ist durch energieeffizienzmaßnahmen zu realisieren. dem ent-
sprechend wurde für Österreich ein einsparziel von 80.400 tJ ermittelt. 
dieses ziel gilt als erreicht, wenn ausreichend energieeffizienzmaßnahmen
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abbildung 5.5: links: anstieg der bruttowertschöpfung zu kons-
tanten preisen sowie anstieg des gesamtenergiever-
brauchs in österreich seit 1976, Index 1976=100. 
rechts: entwicklung der energieintensität (in tJ pro 
mio. €) für die gesamte österreichische wirtschaft so-
wie für die Industrie seit 1976 (nach kratena, 2007)
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implementiert wurden, deren (theoretische) Wirkungen sich anhand des 
evaluierungsmechanismus auf 80.400 tJ addieren. die entwicklung des 
gesamten energieverbrauchs spielt somit im rahmen dieser richtlinie 
keine rolle.

ein weiteres energieeffizienzziel für die eu wurde in den schlussfol-
gerungen des europäischen rates am 8. und 9. März 2007 festgelegt, 
namentlich „dass die energieeffizienz in der eu erhöht werden muss, 
damit im einklang mit dem von der Kommission in ihrem grünbuch 
zur energieeffizienz geschätzten einsparpotenzial das ziel, 20 % des eu-
energieverbrauchs gemessen an den Prognosen für 2020 einzusparen, er-
reicht wird“ (europäischer rat 2007). es handelt sich also ebenfalls um 
ein ziel im Vergleich zu einer Business-as-usual-entwicklung.

in diesen schlussfolgerungen hob der rat fünf Maßnahmen als beson-
ders bedeutend hervor: energieeffizienz im Verkehr, dynamische Mindest-
anforderungen für die energieeffizienz von energiebetriebenen geräten, 
Verbesserung des Verhaltens der energieverbraucher hinsichtlich energie-
effizienz und energieeinsparung, innovation und technologie im energie-
bereich und energieeinsparungen bei gebäuden.

im Klima- und energiepaket, das die Kommission am 23. Jänner 2008 
vorgeschlagen hat, findet sich das energieeffizienzziel nicht ausdrücklich 
wieder. eine massive steigerung der energieeffizienz ergibt sich aber im-
plizit aus den zielen für die treibhausgasemissionen und dem ziel für den 
ausbau der erneuerbaren energien (vgl. auch Kapitel 4.3.2).

am 13. november 2008 hat die Kommission in fortführung des „stra-
tegic eu energy review“ (seer) mehrere dokumente vorgelegt. der ak-
tionsplan „energiesicherheit und solidarität“ (eu Kommission 2008.1) 
beschäftigt sich mit Kernbereichen, die helfen sollen, die nachhaltigkeit, 
Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit in der eu-energieland-
schaft sicherzustellen, namentlich mit energieinfrastruktur, energiefragen 
in internationalen Beziehungen, Verbesserung des Krisenmanagements 
bei Öl und gas, energieeffizienz sowie verbesserter nutzung der in der 
eu vorhandenen energieressourcen. im Bereich der energieeffizienz be-
absichtigt die Kommission u. a.:

eine revision der gebäuderichtlinie•	
eine revision der richtlinie über die energieeffizienz von geräten•	
eine revision der ecodesign-richtlinie (einschließlich der Beendi-•	
gung des einsatzes von glühbirnen)
eine Verbesserung der umsetzung der KWK-richtlinie•	
die Vorlage eines Ökosteuerpakets (u. a. Prüfung von begünstigten •	
Mehrwertsteuersätzen zur Verbesserung der energieeffizienz)

in ihrer Mitteilung „energieeffizienz: das 20 %-ziel erreichen“ (eu 
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Kommission 2008.2) stellt die Kommission fest, dass die umsetzung der 
bisher beschlossenen Maßnahmen nur ausreicht, um die energieeffizienz 
bis 2020 um etwa 13 % zu verbessern. daher seien vermehrte anstren-
gungen nötig, um das 20 %-ziel zu erreichen. die Kommission setzt sich 
dabei auch mit den hemmnissen bei der umsetzung der energieeffizien-
zziele auseinander.

Programme und Pläne in Österreich5.3.3 

auf Bundesebene bestehen mehrere Programme und Pläne, die auf eine 
Verbesserung der energieeffizienz abzielen.

die Klimastrategie des Bundes (BMlfuW 2007), erstellt unter •	
federführung des BMlfuW, misst der steigerung der energieef-
fizienz neben dem ausbau des anteils erneuerbarer energieträger 
besondere Bedeutung zu. umfangreiche Maßnahmenbündel in den 
sektoren raumwärme, Kleinverbrauch und energiebereitstellung 
sowie Verkehr enthalten (teils übermäßig) ambitionierte ziele.
der energieeffizienzaktionsplan (BMWa 2007), erstellt 2007 von •	
der energieagentur im auftrag des BMWa, umfasst eine detaillierte 
analyse der bestehenden und zukünftigen Maßnahmen zur steige-
rung der energieeffizienz.
das grünbuch energieeffizienz (e-control 2008.2), erstellt 2008 •	
von der energie-control gmbh im auftrag des BMWa, enthält 
sektorielle empfehlungen von Maßnahmen mit dem fokus nati-
onaler Beeinflussbarkeit; manche der angeführten Maßnahmen 
erfordern einen sehr hohen finanziellen Mitteleinsatz.
das regierungsprogramm der XXiV. legislaturperiode (23.11.2008) •	
bezeichnet die energieeffizienz als die wichtigste säule des nachhal-
tigen energiesystems und betont wieder, dass die internationalen 
Klimaschutzziele nur über eine deutliche senkung des energiever-
brauchs erreichbar seien. neben der entwicklung eines nationalen 
Masterplans energieeffizienz werden einige besonders bedeutsame 
handlungsfelder benannt, wobei der schwerpunkt auf energetischen 
standards von gebäuden und nutzung von abwärmepotenzialen 
(fernwärme) liegt. auch im Kapitel zum Klimaschutz wird nochmals 
die besondere Bedeutung der energieeffizienz hervorgehoben.

in den Bundesländern spielt die energieeffizienz in den relevanten Pla-
nungen eine unterschiedlich starke rolle. eine auflistung der relevanten 
dokumente findet sich im energieeffizienzaktionsplan (BMWa 2007, 
s. 13). Beispielhaft für ein länderprogramm sei das oberösterreichische 
energieeffizienz-Programm „energie star 2010“ aus dem Jahr 2004 ge-
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nannt, das fünf strategiefelder (information, gebäude, unternehmen, 
Öffentlicher sektor, Verkehr) identifiziert, für die Maßnahmencluster 
abgeleitet wurden. als weiteres Beispiel sei das umfassende „städtische 
energieeffizienz-Programm (seP)“ (2006) der stadt Wien genannt.

Sektorielle Betrachtung5.3.4 

den höchsten anteil am gesamten energieverbrauch in Österreich hat-
te im Jahr 2006 mit fast 31 % der Verkehr, gefolgt vom produzierenden 
sektor mit 29 % und den haushalten mit rund 25 % des gesamten Ver-
brauchs. Öffentliche und private dienstleistungen sind für etwa 12,5 %, 
die landwirtschaft für 2,2 % des energieverbrauchs verantwortlich (Quel-
le: statistik austria, zitiert nach e-control 2008.2). nach nutzkategorien 
ergibt sich das Bild in abbildung 5.7.

abbildung 5.7: nutzenergiekategorien des endenergieeinsatzes, 
österreich 2006, in prozent. quelle: e-control 
2008.2
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des gebäudebestandes. starken rückgängen beim heizenergiebedarf im 
neubau (niedrigenergiestandard, Passivhausstandard) steht der im schnitt 
hohe heizenergiebedarf beim gebäudebestand gegenüber. ein weiterer 
treibender faktor ist die steigende Wohnfläche pro Person, die auch mit 
der Verringerung der zahl von Personen pro haushalt zusammenhängt.

daten für den haushaltsbereich liefert der Mikrozensus der statistik 
austria. trotz des ansteigens der durchschnittlichen Wohnflächen in der 
zeit von 1990 bis 2005 um 16 % (von 84 auf 97 m2) und der zunahme 
der zahl der Wohnungen um 20 % (von 2,9 auf 3,5 Millionen) stieg der 
endenergiebedarf für raumwärme und Klimaanlagen (temperaturberei-
nigt) lediglich um 3 % (von 197,5 PJ auf 203,7 PJ), da der durchschnitt-
liche heizwärmebedarf in dieser zeit um 26 % (von 226 auf 168 kWh/
m2·a) sank. die Verbesserung der thermischen Qualität des durchschnitt-
lichen gebäudebestands hat also den Mehrverbrauch durch mehr und 
größere Wohnungen fast kompensiert.

den durchschnittlichen heizenergiebedarf verschiedener Wohnhausar-
ten in abhängigkeit von der errichtungsperiode zeigt abbildung 5.8. der 
heizenergiebedarf von kleinen Mehrfamilienhäusern liegt im schnitt bei 
64 % des Wertes für einfamilienhäuser, bei großen Mehrfamilienhäusern 
sogar nur bei 54 %.

im gegensatz zu Wohngebäuden wird dem heizenergiebedarf gewerbli-
cher und öffentlicher gebäude und besonders dem Bedarf an Kühlenergie 
von gebäuden erst seit kürzerem die gebührende aufmerksamkeit zuteil.

Während der energiebedarf im gebäudebestand also sehr hoch ist, set-
zen sich im Wohnungsneubau standards durch, die nur einen Bruchteil 
des energiebedarfs des Bestandes benötigen (niedrigenergiestandard mit 
unter 30 kWh/m2·a, Passivhausstandard mit unter 10 kWh/m2·a). eine 
Vereinbarung zwischen Bund und ländern gemäß art 15a B-Vg, die zum 
ziel hat, diese Verbesserungen in den Bauordnungen festzuschreiben, soll 
2009 in Kraft treten.

damit zeigt sich, dass die wesentliche herausforderung in diesem Be-
reich darin besteht, die sanierung des gebäudebestandes voranzutreiben, 
in erster linie die der vor 1980 errichteten einfamilienhäuser. obwohl 
schon seit langem die steigerung der sanierungsrate politisches Programm 
ist, sind die erfolge bescheiden: Pro Jahr werden weniger als ein Prozent 
der betroffenen gebäude energetisch saniert, die sanierungsrate ist sogar 
rückläufig. erfolge zeigen sich vor allem bei gebäuden von Wohnbauge-
nossenschaften und bei kommunalen Wohnbauten.

die länder haben im Jahr 2007 etwa 550 Millionen euro an Wohn-
bauförderungsmitteln für sanierungsmaßnahmen vergeben (BMf 2007), 
davon etwa die hälfte für energetische sanierungsmaßnahmen. eine stei-
gerung der sanierungsrate erfordert einen höheren Mitteleinsatz, jedoch
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abbildung 5.8: heizenergiebedarf des gebäudebestandes in kwh/
m2·a nach altersklassen und gebäudetypen; efh: 
einfamilienhaus, mfh: mehrfamilienhaus klein/
groß, nwg: nicht-wohngebäude. quelle: bmwa 
2003 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

vor 
1919 

1919-
1945 

1945-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

ab 
1991 

EFH 
MFH klein 
MFH, NWG 

vor allem im einfamilienhausbereich auch die überwindung von nicht-fi-
nanziellen hindernissen. Beispielsweise sind vielfach die einsparpotenzia-
le nicht bekannt; die unannehmlichkeiten der sanierungsarbeiten können 
abschreckend wirken, oder es wird mit der sanierung zugewartet, bis die 
nachfolgende generation das haus übernommen hat.

in gebäuden mit Mietwohnungen ist der anreiz für den Vermieter ge-
ring, eine thermische sanierung durchzuführen, da er über die Betriebs-
kosten die hohen energiekosten eines hauses schlechter energetischer 
Qualität auf die Mieter abwälzen kann. die Wertsteigerung der immobilie 
in folge energetischer sanierung wird dabei vom Vermieter oft nicht als 
ausreichender anreiz wahrgenommen.

ein impuls zur Verbesserung der energetischen situation der gebäude 
wird von der Verpflichtung zur Vorlage eines energieausweises erwartet. 
Bei allen neuen gebäuden ist ein energieausweis bereits beim behördli-
chen Bauverfahren vorzulegen. auch bei umfassender sanierung, bei zu- 
sowie bei umbauten ist ein energieausweis nötig. ab 2009 ist er auch bei 
Verkauf oder Vermietung von Wohnungen, Büros oder Betriebsobjekten 
vorzulegen. die gültigkeitsdauer des energieausweises beträgt zehn Jahre. 
Verantwortlich für das Vorliegen ist der Bauherr, der Vermieter bzw. der 
Verkäufer des objekts.

neben der energetischen sanierung ist die nutzung von abwärme in 
form von fernwärme die bedeutendste Maßnahme im gebäudebereich. 
im allgemeinen können dafür abwärmepotenziale der industrie und der 
elektrizitätserzeugung genutzt werden. da der transport von Wärme über 
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längere strecken mit Verlusten verbunden ist, muss auf einen geringen 
abstand von Wärmequelle und Verbraucher Bedacht genommen werden. 
Problematisch ist dies insbesondere bei bestehenden Wärmeanbietern, in 
deren nähe kein geeigneter abnehmer liegt.

Wegen der langfristigen auswirkungen spielt für künftige standortent-
scheidungen die raumentwicklung eine zentrale rolle: standorte von in-
dustriebetrieben bzw. eVu, die Wärme abzugeben haben, und standorte 
von Betrieben oder von Wohngebieten, die an ein fernwärmenetz ange-
schlossen werden können, sind koordiniert zu planen. die ausweisung von 
fernwärmevorranggebieten kann hierbei hilfreich sein. es ist anzustreben, 
dass in zukunft anlagen mit großen abwärmemengen nur an standorten 
zugelassen werden, wo auch eine abnahme der Wärme sichergestellt ist, 
und dass im umfeld großer Wärmeanbieter vermehrt die ansiedlung von 
Wärmeverbrauchern gefördert wird.

Verkehr und mobilität
der Bereich Verkehr und Mobilität hat von 1990 bis 2006 mit ei-

ner steigerung von etwa 72 % die bei weitem höchste zuwachsrate im 
energieverbrauch gezeigt. dies ist insbesondere auf den straßenverkehr 
zurückzuführen. Während der durchschnittliche spezifische energiever-
brauch der PKW praktisch seit 2000 stagniert und der der lKW sogar 
gesunken ist, sind die fahrleistungen massiv angestiegen. allerdings führt 
die vergleichsweise geringe Kraftstoffbesteuerung in Österreich dazu, dass 
ein erheblicher teil des national verkauften Kraftstoffs dem sogenannten 
tanktourismus dient, also im ausland verbraucht wird. gemäß den Bi-
lanzierungsregeln der Klimarahmenkonvention werden die damit verbun-
denen co2-emissionen jedoch Österreich zugerechnet. Mit der Mineral-
ölsteuererhöhung von 0,03 euro pro liter für Benzin und 0,05 euro pro 
liter für diesel, die mit 1. Juli 2007 in Kraft trat, wurde dieser effekt etwas 
abgeschwächt. darüber hinaus haben die Kraftstoffpreise, die von anfang 
2007 bis Mitte 2008 relativ hoch lagen, zu einem Verbrauchsrückgang 
geführt, der jedoch nicht zeichen einer nachhaltigen Veränderung ist.

eine wichtige Maßnahme, mit der diesen zuwächsen und den damit 
verbundenen co2-emissionen entgegengetreten werden soll, ist derzeit 
die substitutionsverpflichtung von fossilem treibstoff durch einen bioge-
nen anteil (siehe Kapitel 5.4).

die liste möglicher effizienzmaßnahmen im Verkehr ist lang und hin-
reichend bekannt, in der Praxis spielen sie freilich kaum eine rolle. Beim 
Personenverkehr wird die effizienzsteigerung von Verbrennungsmotoren 
oft an erster stelle genannt, doch ist zu berücksichtigen, dass ihr ther-
modynamische grenzen gesetzt sind, die einen Wirkungsgrad von 30 % 
schwer überschreitbar machen. Bedeutend höher sind die einsparpoten-
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ziale bei umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, teils wegen der bedeu-
tend effizienteren elektromotoren, teils wegen der viel höheren zahl der 
mitfahrenden Personen. einen ähnlichen effekt hat auch die Bildung von 
fahrgemeinschaften. darüber hinaus kann eine große zahl von Wegen 
statt mit dem PKW mit fahrrad oder zu fuß zurückgelegt werden.

auch im Bereich des güterverkehrs sind einsparungen durch abwick-
lung über effizientere Verkehrsmodi (schiene) und durch eine Verbesse-
rung der auslastung (Vermeidung von leerfahrten, effizientere logistik) 
zu erzielen. dabei ist anzumerken, dass die situation in diesem Bereich in 
Österreich vergleichsweise gut ist: die transportleistung der Bahn hat von 
1999 bis 2005 um 25 % zugenommen, während die des straßengüterver-
kehrs um 16 % stieg. der anteil der Bahn am gütertransport in Öster-
reich (Modal split) liegt im spitzenfeld der eu-15 (BMVit 2007).

dass trotz dieser auf der hand liegenden effizienzmaßnahmen die trends 
in die entgegengesetzte richtung gehen, zeigt, dass die einsparungen 
durch energieeffizientere Verkehrsabwicklung den nutzern keinen ausrei-
chenden anreiz geben. Weiters bedingen auch längerfristige trends, auf 
welche der öffentliche Verkehr teils unzureichend reagiert, eine zunahme 
des Verkehrsaufkommens, u. a. die steigende zersiedelung, der Verlust 
an arbeitsplätzen in manchen ländlichen regionen, die flexibilisierung 
von arbeitszeiten, die Verringerung der Möglichkeit oder des Willens von 
Verkehrsunternehmen, wenig rentable strecken querzufinanzieren, die 
zunehmende Just-in-time-Produktion, deren flexibilitätsanforderungen 
die Bahn überfordern, die erweiterung der eu und der zunehmende gü-
teraustausch im freien Markt.

die Verbrauchsrückgänge während der hochpreisepisode der treibstoffe 
(Mitte 2007 bis Mitte 2008) haben gezeigt, dass es im Personenverkehr 
eine reaktion auf Preissignale gibt. die daten deuten darauf hin, dass die-
se Preisepisode zu einer stärkeren Beachtung des treibstoffverbrauchs beim 
neuwagenkauf geführt hat. freilich kann es sein, dass diese reaktionen 
nach einer gewöhnungsphase wieder verschwinden. zu berücksichtigen 
ist, dass wirksame Preissignale verteilungspolitisch unerwünschte effekte 
haben, da sie dazu führen, dass gerade ärmere Menschen weniger mobil 
werden, falls keine adäquaten angebote an öffentlichen Verkehrsmitteln 
zur Verfügung stehen.

Industrie und gewerbe
im produzierenden sektor sind die drei dominierenden energiever-

brauchskategorien die standmotoren (35 %), die industrieöfen (ohne 
einsatz von Koks für die roheisenerzeugung) (28 %) und die dampfer-
zeugung (24 %). der rest von 13 % teilt sich auf die anteilsmäßig weni-
ger bedeutenden Bereiche raumheizung/Klimaanlagen und Beleuchtung/
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edV auf. nicht erfasst ist dabei der energieverbrauch des Verkehrs, der 
vom produzierenden Bereich generiert wird. (e-control 2008.2).

einzelne Branchen unterscheiden sich wesentlich in der entwicklung des 
energieverbrauchs: Während der energieverbrauch in den sektoren eisen und 
stahl sowie steine und erden seit 1970 praktisch konstant geblieben ist, stieg 
er im selben zeitraum in der chemieindustrie auf über das dreifache und in 
der Papierindustrie auf das zweieinhalbfache (e-control 2008.2, s. 76).

für die entwicklung des energieverbrauchs der industrie ist in erster 
linie die entwicklung der Wirtschaftsleistung verantwortlich, aber auch 
eine reihe anderer faktoren, wie Produktionsmengen, strukturumbrüche 
in einzelnen Branchen oder die technologischen fortschritte in den Pro-
duktionsprozessen.

Während der energieverbrauch in den genannten Branchen deutlich 
gestiegen ist, ist ihr spezifischer energieverbrauch, umgelegt auf Produk-
tionseinheiten, gesunken. Bei der Papierindustrie ist der spezifische ener-
gieverbrauch pro produzierter einheit Papier seit 1990 um 31 % und in 
der stahlindustrie seit 1980 um 18,4 % gesunken (e-control 2008.2, 
s. 82). die voestalpine benötigt im Vergleich westeuropäischer stahlher-
steller am wenigsten energie für die Produktion einer tonne stahl. Mit 
1,65 gJ energieverbrauch pro tonne ziegel liegt Österreichs ziegelin-
dustrie gemeinsam mit deutschland im eu-spitzenfeld, seit 1980 ist der 
energieverbrauch pro tonne ziegel um 30 % gesunken.

die Branchen unterscheiden sich stark danach, welchen anteil die ener-
giekosten an den gesamten Kostenfaktoren (einschließlich lohnkosten) 
haben. am höchsten ist er mit 15,3 % in der eisen- und stahlerzeugung 
(nace20 271), gefolgt von der ziegelindustrie (nace 264) mit 14,9 %. 
in der Papierindustrie (nace 211) liegt er bei 8,9 %, in der herstellung 
chemischer grundstoffe (nace 241) bei 5,9 % (Jahr 2005; Quelle: sta-
tistik austria, eigene Berechnungen; anmerkung: daten für die zement-
industrie nicht verfügbar). Je höher der anteil der energiekosten, desto 
höher wird im allgemeinen die Bedeutung sein, die ein unternehmen 
energieeffizienzmaßnahmen beimisst. für die tatsächliche umsetzung 
spielen weiters die erwartete amortisationszeit und die technische Mög-
lichkeit von energiesparenden Maßnahmen eine rolle.

energieeffizienzmaßnahmen sind einer der förderschwerpunkte im 
rahmen der umweltförderung des Bundes. im rahmen dieses förder-
schwerpunktes werden verschiedene Maßnahmen auf betrieblicher ebene 
gefördert, die zu einer erhöhung der energieeffizienz bei der energieum-
wandlung oder –versorgung führen, namentlich

20) nace bezeichnet die statistische systematik der Wirtschaftszweige in der europäischen gemeinschaft („nomen-
clature statistique des activités économiques dans la communauté européenne“).
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Betriebliche energiesparmaßnahmen (z. B. Wärmerückgewin-•	
nungsanlagen, stromeinsparungen);
industrielle abwärmenutzung;•	
energiesparmaßnahmen in anlehnung an die jeweiligen energieb-•	
ranchenkonzepte;
optimierung von regelungen;•	
energetische optimierung von betrieblichen abwasserreinigungs-•	
anlagen

in den Jahren 2005 bis 2007 wurden mit förderungen von 10,2 Millio-
nen euro investitionen von 45,2 Millionen euro ausgelöst, die insgesamt 
zu einer Verringerung der co2-emissionen um 92.000 tonnen pro Jahr 
führten. über die lebensdauer der investitionen gerechnet bedeutet das 
eine Kosteneffizienz von 8 euro pro tonne (BMlfuW 2008). dabei ist 
zu berücksichtigen, dass investitionen, deren amortisationszeit unter fünf 
Jahren (bei KMu: unter drei Jahren) liegt, nicht förderfähig sind. diese 
zahlen und die hohe zahl von einreichungen zeigen, dass im produzie-
renden Bereich ein beträchtliches energieeffizienzpotenzial zu attraktiven 
Kosten besteht. Voraussetzung dafür, dass es realisiert wird, ist freilich 
auch die information über die technischen Möglichkeiten.

aus diesem grund setzen sowohl das grünbuch der e-control als auch 
der nationale energieeffizienzaktionsplan den schwerpunkt im produzie-
renden Bereich auf informationsinstrumente, die den unternehmen hel-
fen sollen, energiesparmaßnahmen zu identifizieren.

auch wenn in jedem einzelnen Betrieb besondere Verhältnisse bei der 
energienutzung herrschen, gibt es doch auch viele gemeinsamkeiten. das 
umweltbundesamt Wien hat 2005 eine Monographie (M-172) veröffent-
licht, in der energieeffiziente technologien beschrieben werden, die in der 
industrie sektorübergreifend einsetzbar sind (uBa 2005). detailliert wer-
den die Möglichkeiten und grenzen von Wärmerückgewinnung, Ven-
tilationssystemen, Motoren und steuerungen, Pumpenregelung, druck-
luftsystemen u. v. m. dargelegt und hinsichtlich ihrer einsparpotenziale 
untersucht.

Während in großen, energieintensiven Betrieben meist ein energiema-
nagement zu finden ist (häufig in Verbindung mit einem co2-Manage-
ment, falls der Betrieb dem emissionshandel unterliegt), fehlen KMu die 
ressourcen dafür. günstigenfalls sind die Verantwortlichen für energie-
effizienzfragen bereits sensibilisiert; dann können spezifische schulungen 
und informationen zu konkreten effizienzmaßnahmen zu einsparungen 
führen. anderenfalls hilft die Vermittlung von grundkenntnissen, das 
Thema energieeffizienz ins Bewusstsein zu rücken.

ein vielversprechendes Modell für die verstärkte umsetzung von be-
trieblichen energieeffizienzmaßnahmen ist die Möglichkeit, dass auch 
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unternehmen, die nicht dem emissionshandel unterliegen, durch ener-
gieeffizienzmaßnahmen emissionsrechte generieren, aus deren Verkauf sie 
zusätzlichen erlös ziehen können (sog. „domestic offset projects“).

beleuchtung und kleinverbrauch von elektrizität
der einsatz von energiesparlampen ist eine der populärsten energieef-

fizienzmaßnahmen. das Potenzial dieser Maßnahme wird jedoch in der 
öffentlichen Wahrnehmung häufig überschätzt. relativ betrachtet ist der 
ersatz von herkömmlichen glühbirnen durch energiesparlampen zwar 
wirksam: eine energiesparlampe benötigt für die gleiche leuchtstärke nur 
etwa 20 % der elektrischen energie, die eine glühbirne verbraucht; wird 
ihr höherer anschaffungspreis berücksichtigt, so spart die energiespar-
lampe immer noch rund zwei drittel der Kosten ein. insgesamt sind die 
effekte dieser Maßnahme aber gering, da der Verbrauch von elektrizität 
für die Beleuchtung nur einen geringen teil des gesamtenergieverbrauchs 
ausmacht. die stromrechnung eines haushaltes kann jedoch merklich 
verringert werden (größenordnung 100 euro pro Jahr).

ein im gegensatz zur Beleuchtung häufig unterschätzter stromver-
brauch liegt im Bereitschaftsmodus vieler elektronischer geräte (stand-
by-Betrieb). gerade ältere geräte zeigen hier eine relativ hohe leistungs-
aufnahme, schon einige Watt können hier einen beachtlichen Verbrauch 
bedeuten. erfahrungsgemäß wird auf dieses Merkmal beim Kauf von ge-
räten kaum geachtet, so dass hier gesetzliche Maßnahmen (auf eu-ebene) 
geboten erscheinen. Ähnliches gilt für netzgeräte, die häufig dauernd am 
netz angeschlossen sind.

Weitere wesentliche Verbraucher im haushalt sind Waschmaschinen, ge-
schirrspüler und Kühl- und gefrierschränke. für alle diese geräte gibt es 
mittlerweile eine eu-einheitliche effizienzkennzeichnung, die die geräte in 
die Klassen a (sehr energieeffizient) bis g (wenig energieeffizient) einteilt. 
die fortschritte bei der Konstruktion von Kühlgeräten führen dazu, dass für 
sie mittlerweile auch die Klassen a+ und a++ eingeführt wurden.

Bei haushaltsgeräten und Beleuchtung kommt dem nutzerverhalten 
große Bedeutung zu, absolut gesehen spielt dies jedoch für den gesam-
tenergieverbrauch nur eine untergeordnete rolle. ob eine besondere 
fokussierung auf diesen Bereich das Bewusstsein der Konsumenten und 
Konsumentinnen für die energieeffizienz stärkt oder ob dies im gegenteil 
die aufmerksamkeit von den bedeutenden energieverbrauchern – Verkehr 
und raumwärme – ablenkt, ist eine offene frage.

energieumwandlung
die steigerung der energieeffizienz bei der energieumwandlung bezieht 

sich vorrangig auf den thermischen Kraftwerkspark. insgesamt stammt 
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in Österreich noch rund ein Viertel der erzeugten elektrizität (öffentli-
che und unternehmenseigene anlagen) aus thermischen Kraftwerken, in 
denen die anfallende Wärme aus der stromerzeugung nicht ausgekoppelt 
wird. der thermische Kraftwerkspark (kalorische elektrizitätserzeugung) 
hat in Österreich – je nach eingesetztem Brennstoff und stand der anlage 
– einen Wirkungsgrad zwischen 29 und 58 %. dementsprechend geht 
mehr als die hälfte der zur stromerzeugung eingesetzten Primärenergie 
in diesen anlagen verloren. im Vergleich dazu liegt der Wirkungsgrad für 
KWK-anlagen bei durchschnittlich 73,8 %. daher ist die nutzung der 
Primärenergieträger weiter zu verbessern.

Betrachtet man etwa die Menge an fossilen energieträgern, die in Kraft-
werken eingesetzt wird, dann können im idealfall 31.000 tJ an energie 
eingespart werden, wenn diese in KWK-anlagen eingesetzt würde. aller-
dings müssen dabei auch andere faktoren (z. B. standort, tatsächlicher 
regionaler Wärmebedarf, förderung und ausbau der infrastruktur etc.) 
berücksichtigt werden (e-control 2008.2, s. 29–30).

mittel- und langfristig: effizienzsteigerungen durch Änderungen der 
rahmenbedingungen
einen großen einfluss auf den energieverbrauch im Verkehr und bei der 

Beheizung hat die siedlungsstruktur. in hoch verdichteten räumen sind 
Wege häufig kürzer als in zersiedelten, großflächigen gebieten, so dass 
viele Wege zu fuß, mit dem fahrrad oder mit dem ÖPnV günstiger und 
schneller zu erledigen sind als mit dem PKW. hohe Verdichtung trägt 
zu deutlich geringerem heizenergieverbrauch bei: im Vergleich zu einer 
Wohnung in einem Wohnblock verbraucht ein einfamilienhaus gleicher 
Wohnfläche bei gleicher technischer ausstattung zwei drittel mehr an 
heizenergie.

energiesparende Massenverkehrsmittel können nur ab einer gewissen 
siedlungsdichte gut ausgelastet werden und dadurch einen hohen Kosten-
deckungsgrad erreichen. erst verdichtete stadtstrukturen ermöglichen die 
finanzierung hochattraktiver ÖPnV-angebote.

Möglichkeiten, über siedlungspolitik auf den energieverbrauch des Ver-
kehrs und der Beheizung einfluss zu nehmen, bestehen auf vielen ebe-
nen: raumordnung (regional-, flächennutzungs-, stadtentwicklungs- 
und Bebauungspläne), entwicklung von Verkehrskonzepten, finanzielle 
förderung bzw. steuerung (ÖPnV-fahrpreise, Pendlerpauschale, Wohn-
bauförderung, Ökosteuer, Maut), ideelle und direkte unterstützung von 
energieeffizienteren Verkehrsmitteln (Werbung, Jobtickets, Vorbildwir-
kung) und fußgeher- und radfahrerfreundliche Kommunalpolitik.
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Empfehlungen des Beirats5.3.5 

in mehreren politischen Planungsdokumenten (energieeffizienzaktions-
plan, innovation & Klima, grünbuch energieeffizienz) werden in unter-
schiedlichen detaillierungsgraden Maßnahmen zur steigerung der ener-
gieeffizienz vorgeschlagen. ohne anspruch auf Vollständigkeit werden im 
folgenden die wichtigsten gruppen von Maßnahmen kurz diskutiert und 
daraus empfehlungen der sozialpartner abgeleitet.

dabei ist festzuhalten, dass einige der Maßnahmen, die zu einer Verbes-
serung der energieeffizienz führen, sinnvoll nur auf europäischer ebene 
gesetzt werden können – sei es, weil die Warenverkehrsfreiheit dies erfor-
dert, sei es, weil anderenfalls inakzeptable Wettbewerbsverzerrungen die 
folge wären. in Österreich sind – abhängig von der föderalen Kompe-
tenzverteilung – einige Maßnahmen auf Bundesebene, andere auf lan-
desebene zu setzen. auch hinsichtlich der einzusetzenden instrumente ist 
zu differenzieren: Während in manchen Bereichen schon mit verbesserter 
information fortschritte erzielt werden können (z. B. energieeffizienz-
kennzeichnung), wird es in anderen fällen förderungen der öffentlichen 
hand oder steuererleichterungen für die Verbesserung der energieeffizi-
enz brauchen. einige Maßnahmen schließlich werden am besten gesetz-
lich vorgeschrieben.

Energieberatung, Smart Metering, Benchmarking, Energiema-1. 
nagement und Energiebuchhaltung
Bei der energieberatung ist – sowohl im haushalts- als auch im 
gewerbe- und industriebereich – bedarfsgerecht eine Mischung 
einfacher, leicht zugänglicher Beratungen und umfassender, indi-
vidueller Beratungen vorzusehen, um das Verständnis für energie-
effizienzpotenziale optimal zu heben und die Verbraucher zu moti-
vieren, die Maßnahmen tatsächlich durchzuführen. für haushalte 
und KMu wird dabei ein kostenloses angebot an erstberatungen 
empfohlen.
Bei smart Metering (zeitlich hoch aufgelöste Verbrauchsmessung 
mit datenübertragung) handelt es sich um eine Maßnahme, die 
nicht unmittelbar verbrauchsmindernd wirkt; stattdessen wird eine 
Möglichkeit geschaffen, den Verbrauch besser zu analysieren. im 
zusammenwirken mit zeitlich differenzierten tarifen kann es einen 
Beitrag zur Verringerung der spitzenlastnachfrage leisten. smart 
Metering erfolgt auch im interesse der eVu. die Kosten für die 
zähler sollten daher überwiegend von diesen getragen werden; der 
datenschutz ist sicherzustellen.
Benchmarking (feststellung der energieeffizienz eines Prozesses im 
Vergleich zu anderen gleichartigen Prozessen) hilft, wenig effiziente 
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Prozesse zu identifizieren, und kann damit einen anreiz zur Verbes-
serung schaffen.
auch die Verbreitung von energiemanagementsystemen und die 
energiebuchhaltung im gewerblichen Bereich ist ein vorbereitendes 
instrument, hat aber weiterreichende auswirkungen. es wird vor-
geschlagen, einfache energiemanagementsysteme und fokussierte 
energieberatungen als Voraussetzung für umwelt- oder energierele-
vante förderungen der öffentlichen hand zu normieren. zur Ver-
besserung der Beraterakzeptanz sollten möglichst auf die jeweiligen 
segmente spezialisierte energieberater eingesetzt werden.
Strenge Standards für Industriemotoren und Geräte, Ausweisung 2. 
spezifischer Energiekosten auf Geräten, Gerätetauschprogramme, 
Energiesparlampenprogramm
Verbindliche standards für industriemotoren oder haushaltsgeräte 
können nur auf eu-ebene vorgeschrieben werden. ein austausch-
programm für alte, wenig effiziente geräte kann als förderpro-
gramm gestaltet werden, wobei zu beachten ist, dass gerade beson-
ders alte geräte ohnehin ausgetauscht werden müssen, wodurch 
es zu Mitnahmeeffekten kommen kann. es wird empfohlen, den 
gerätetausch zu fördern, um insbesondere in einkommensschwa-
chen haushalten die ausstattung mit energieeffizienten geräten 
zu verbessern. die ausweisung spezifischer energiekosten wird als 
informatorisches instrument empfohlen.
ein energiesparlampenprogramm wird lediglich als informati-
onsinstrument empfohlen, da die Kosten von energiesparlampen 
einschließlich des Betriebs sehr rasch die Kosten von glühlampen 
unterschreiten. auf eu-ebene wurde ein mittelfristiger ausstieg 
aus wenig effizienten glühlampen beschlossen.
technologische Fortschritte bei Heiz- und Kühlsystemen3. 
der vermehrten nutzung von abwärme für zwecke der raumwär-
me kommt überragende Bedeutung zu. zu diesem zweck sind um-
fassende, regionale Wärmenutzungskonzepte (nahwärmenutzung, 
fernwärme unter den gesichtspunkten aufbringung, Verteilung 
und Verbrauch, ansiedlung wärmeverbrauchender Betriebe) zu er-
stellen.
ein bislang wenig erschlossenes feld sind Mikro-KWK-anlagen, 
die in kleinen leistungsbereichen (bis 50 kW Brennstoffwärme-
leistung) neben der raumwärme auch elektrizität erzeugen und 
damit den gesamtwirkungsgrad einer heizanlage erheblich stei-
gern. hier werden schritte zur marktnahen entwicklung und zur 
Marktdurchdringung empfohlen.
neben der solarthermik soll auch die umgebungswärme mittels 
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Wärmepumpen stärker genutzt werden, vorzugsweise in regionen, 
in denen eine anbindung an fernwärme nicht möglich ist.
die steigende nachfrage nach gebäudekühlung soll zwecks ein-
dämmung des elektrizitätsverbrauchs in diesem Bereich vermehrt 
durch alternative Kühlsysteme gedeckt werden, beispielsweise mit-
tels fernkälte oder solarer Kühlung (absorptionsprinzip).
Energetische Standards im Neubau4. 
dieser Maßnahme kommt hohe Bedeutung zu. die Kompetenz 
liegt bei den ländern. auch betriebliche und öffentliche gebäu-
de müssen erfasst werden, und im Wohnbau sind auch nicht-ge-
förderte gebäude einzubeziehen. um die Weiterentwicklung der 
standards anzuregen, sollen 10 % der geförderten objekte Passiv-
hausstandard erreichen.
Mit der Betrachtung des gesamtenergiebedarfs wird neben dem 
heizenergiebedarf auch der Kühlenergiebedarf einbezogen, eine 
immer wichtigere größe, besonders im Bereich der nicht-Wohn-
gebäude. dabei sind auch Konzepte der konstruktiven Vermeidung 
des Kühlenergiebedarfs (z. B. abschattung) anzuwenden und wei-
terzuentwickeln.
Energetische Sanierung von Gebäuden5. 
die notwendige steigerung der sanierungsrate im Bestand der 
Wohngebäude – mit einem fokus auf den besonders sanierungs-
bedürftigen gebäuden der Bauperiode 1945 bis 1980 – erfordert 
einen zusätzlichen Mitteleinsatz. eine umschichtung der WBf-
Mittel zu gunsten der sanierungen führt zu unerwünschten stei-
gerungen der Wohnkosten im neubau. Mit dem Konjunkturpaket 
2008 (zuschuss des Bundes: je 50 Millionen euro pro Jahr für die 
sanierung von Wohngebäuden und von nicht-Wohngebäuden) ist 
dazu ein erster schritt gesetzt.
Wesentlich für die steigerung der energetischen sanierungsra-
te ist die identifikation und überwindung von hemmnissen für 
die sanierung, die nicht in fragen der finanzierung liegen (z. B. 
mangelnde Kenntnisse über die einsparpotenziale, unannehm-
lichkeiten der sanierung). neben den Wohngebäuden sind auch 
betriebliche und öffentliche gebäude einzubeziehen. contracting-
Modelle sind so zu gestalten, dass nicht nur die einfachsten effizi-
enzgewinne realisiert werden. eine eingehende energieberatung ist 
als Voraussetzung für geförderte sanierungen zu normieren.
über die Bedeutung der investor-nutzer-Problematik bei Mietob-
jekten (ein investor trägt die Kosten, der nutzer des objekts lukriert 
die Vorteile durch verringerte energiekosten) bestehen unterschied-
liche auffassungen. es wird zu prüfen sein, ob die bestehenden lö-
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sungsansätze in § 18 Mrg (heranziehungen der Mietzinsreserve; 
bewilligungspflichtige, befristete anhebung des hauptmietzinses) 
ausreichen und warum im Bereich der gemeinnützigen Wohnbau-
träger die sanierungsrate höher als in den übrigen Bereichen ist.
Energie-Contracting, Domestic offset Projects (DoP)6. 
contracting kann einen Beitrag zur realisierung von energieeffi-
zienzpotenzialen leisten, hat jedoch den nachteil, dass vor allem 
die einfachsten und am raschesten wirkenden Maßnahmen rea-
lisiert werden. ein vielversprechendes alternatives Modell für die 
verstärkte umsetzung von energieeffizienzmaßnahmen sind sog. 
domestic offset Projects (doP), bei dem unternehmen, die nicht 
dem emissionshandel unterliegen, durch energieeffizienzmaßnah-
men emissionsrechte generieren, aus deren Verkauf sie zusätzlichen 
erlös ziehen können. es wird empfohlen, im rahmen der umwelt-
förderung ein Pilotprogramm zum ankauf von emissionsrechten 
aus doP einzurichten.
raumordnung und raumplanung unter dem Gesichtspunkt des 7. 
Energieverbrauchs
dem Bereich raumordnung kommt eine hohe Bedeutung bei der 
determinierung des zukünftigen energieverbrauchs im Verkehr 
und im gebäudebereich zu. dabei sind die Besonderheiten einer 
äußerst langfristig wirkenden umstellung, die gelegentlich im Wi-
derspruch zu kurzfristigen interessen steht, anzusprechen. es wird 
empfohlen, in enger Kooperation mit den ländern die hier be-
stehenden ansätze zu bündeln und Best-Practice-Beispiele zu ver-
breiten. ein interessanter ansatz ist in diesem zusammenhang ein 
„energieausweis für siedlungen“, wie er zurzeit in niederösterreich 
erarbeitet wird.
unnötiger energieverbrauch durch zusätzliche fahrzeugkilometer 
und staus aufgrund von flaschenhälsen und fehlenden Verbin-
dungsstrecken bei schienen-, Wasser- und straßeninfrastruktur ist 
zu vermeiden. Planungs- und genehmigungsverfahren bei infra-
struktur mit überörtlichem interesse sollen effizienter gestaltet wer-
den, etwa durch eine rahmenkompetenz des Bundes bei überörtli-
cher raumplanung, bindende informations-, Koordinations- und 
Kooperationsverpflichtungen zwischen den gebietskörperschaften 
oder durch Vereinheitlichung der neun landesspezifischen raum-
ordungsgesetze.
daneben kommt der raumplanung ein hoher stellenwert bei der 
festlegung von standorten von Kraftwerken, industrie- und ge-
werbegebieten sowie Wohngebieten unter dem gesichtspunkt von 
angebot und nachfrage von niedertemperaturwärme (fernwär-
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meausbau) zu. Kalorische Kraftwerke sollen in zukunft nur mehr 
an standorten errichtet werden, an denen eine weitgehende Wär-
menutzung möglich ist.
Anreize zur vermehrten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und 8. 
zur Verringerung des Individualverkehrs
der ausbau und die attraktivierung öffentlicher Verkehrsmittel 
werden nachdrücklich empfohlen. dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Komfort, Verlässlichkeit und geschwindigkeit des öffentlichen 
Verkehrs einschließlich des ÖPnV für die nutzer ebensolche Be-
deutung haben wie der Preis. intervallverdichtungen, Verbesserung 
der anschlüsse und – angesichts steigender arbeitszeitflexibilisie-
rung – die ausdehnung auf tagesrandzeiten sind die wesentlichen 
herausforderungen. eine günstigere tarifgestaltung ist jedenfalls 
anzustreben und durch unterstützungen der öffentlichen hand zu 
fördern. ein element einer attraktivierung des ÖV ist das anrecht 
auf die große Pendlerpauschale, wenn nachweislich öffentliche Ver-
kehrsmittel genutzt werden.
um eine wesentliche Verschiebung des Modal split zu erreichen, 
muss der ÖV im Vergleich zum PKW-Verkehr deutlich attraktiver 
gestaltet werden. neben verkehrsplanerischen Maßnahmen sind 
Preissignale, die den individualverkehr verteuern, eine Möglichkeit 
der steuerung; bei diesen sind jedoch ungünstige Verteilungswir-
kungen zu berücksichtigen.
Güterverkehr, Kostenwahrheit, Verlagerung9. 
im Bereich des güterverkehrs sollen fortschritte zur erhöhung 
der energieeffizienz vor allem durch anreize zur Verlagerung auf 
die schiene und auf Wasserstraßen erzielt werden. Maßnahmen in 
diesem Bereich sollen die Kostenwahrheit erhöhen, den schienen-
güterverkehr attraktivieren (ausbau von umschlags- und logis-
tikzentren, förderung von anschlussbahnen und Kombi-Verkehr, 
lückenschluss im schienennetz) und zur rascheren Ökologisierung 
und Modernisierung des fuhrparks beitragen.
Marktdurchdringung effizienter Motorentechnologien und Fuhr-10. 
parkerneuerung (z. B.: Förderung effizienter Fahrzeuge, weitere 
Ökologisierung der NoVA und der KFZ-Steuer, Verbot von inef-
fizienten Motoren)
Bei diesen Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass Belastungen bei 
den fixkosten ein weitaus weniger wirksames signal aussenden als 
eine erhöhung der fahrleistungsabhängigen variablen Kosten (bei 
gleichzeitiger Verringerung der fixkosten). Weiters sind im sinne 
einer langfristigen strategie alternativen zum Verbrennungsmotor 
aufzubauen. Verstärkt sind daher forschungsaktivitäten in diesem 
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Bereich zu setzen (z. B. Batterieentwicklung für elektrofahrzeu-
ge).
Einhaltung von vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeiten, Ge-11. 
schwindigkeitsbegrenzung, Spritsparinitiative, Ausbau der tele-
matik
Wie Beispiele in anderen staaten zeigen, haben strengere Kont-
rollen der bestehenden geschwindigkeitsbeschränkungen (sowohl 
lKW als auch PKW) beachtliche Wirkungen. Verringerte fahrge-
schwindigkeiten haben – gleichgültig, auf welche Weise sie zu stan-
de kommen – auch positive auswirkungen auf das unfallgeschehen 
sowie auf lärm- und luftemissionen.
ein verstärkter einsatz der Verkehrstelematik hat weniger fahr-
zeugkilometer, eine erhöhte sicherheit und einen effizienteren 
energieeinsatz zur folge.
Effizienzsteigerung bei Kraftwerken12. 
der ersatz kalorischer Kraftwerke ohne Wärmeauskopplung durch 
effiziente KWK-anlagen leistet einen bedeutenden Beitrag zur 
steigerung der energieeffizienz. Voraussetzung dafür ist, dass die 
abwärme sinnvoll genutzt werden kann.
Bei bestehenden Kraftwerken mit überholter technologie ist die 
anpassung an den aktuellen stand der technik vordringlich, um 
das vorhandene erzeugungspotenzial voll auszuschöpfen.
daneben spielen auch Maßnahmen zur Verringerung der leitungs-
verluste eine nicht zu unterschätzende rolle.
Weiters ist industrielle abwärme in das öffentliche fernwärmenetz 
einzuspeisen.

nutzung erneuerbarer energiequellen5.4 

Ausgangslage5.4.1 

die nutzung erneuerbarer energieträger ist seit Jahrzehnten ein wesentli-
cher eckpfeiler der österreichischen energiepolitik. nicht zuletzt aufgrund 
dieser schwerpunktsetzung auf Bundes- und landesebene liegt Österreich 
bei der nutzung erneuerbarer energieträger bereits heute im europäischen 
spitzenfeld. erneuerbare energieträger haben im Jahr 2005 laut eurostat 
23,3 % des österreichischen endenergieverbrauchs gedeckt21. damit liegt 

21) anteil der erneuerbaren energieträger am endenergieverbrauch mit normalisierter erzeugung aus Wasserkraft, ent-
hält Verbrauch im energiesektor  und netzverluste bei elektrizität und Wärme. roubanis, n. und dahlström, c. (2007): 
statistik der erneuerbaren energieträger 2005. eurostat daten kurz gefasst, europäische gemeinschaften.
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Österreich beim ausbau erneuerbarer energien im eu-Vergleich am 4. 
Platz und bereits jetzt über dem eu-ziel von 20 %. Beim anteil erneu-
erbarer energieträger an der stromerzeugung liegt Österreich in der eu 
sogar an erster stelle.

Während sich der importanteil (ca. 70 %) zur abdeckung des österreichi-
schen Primärenergiebedarfs fast ausschließlich aus fossilen energieträgern 
zusammensetzt, wird die inländische energieaufbringung (ca. 30 %) zum 
überwiegenden teil durch erneuerbare energieträger bewerkstelligt. Von 
ca. 459 PJ inländischer rohenergieerzeugung werden etwa drei Viertel 
durch erneuerbare energie und nur ein Viertel durch fossile energieträger 
abgedeckt. die inländische erzeugung von erneuerbarer rohenergie zeigt 
einen langfristig positiven entwicklungstrend; Von 1970 bis 2007 konnte 
der entfall der inländischen erzeugung an fossiler rohenergie (–135 PJ) 
durch die ausweitung der erneuerbaren energieträger überkompensiert 
(+227 PJ) werden (statistik austria 2008).

abbildung 5.9: entwicklung der inländischen erzeugung von er-
neuerbarer rohenergie in österreich von 1970 bis 
2007 in pJ. quelle: statistik austria 2008
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biogene energieträger
die nähere Betrachtung der erneuerbaren energieträger zeigt, dass der 

größte anteil am Bruttoinlandsverbrauch von biogenen energieträgern 
(59 % – 213 PJ) erbracht wird. der Beitrag der Wasserkraft (36 % – 
130 PJ) hat auch große Bedeutung, variiert aber in abhängigkeit der je-
weiligen niederschlagssituation und der damit in Verbindung stehenden 
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ausschöpfung des regelarbeitsvermögens der Wasserkraftwerke erheblich. 
Während der Beitrag der Wasserkraft durch stark reduzierte ausbauakti-
vitäten seit Mitte der achziger Jahre stagniert, konnte in den letzten 20 
Jahren die deutlichste kontinuierliche steigerung im Bereich der biogenen 
Brenn- und treibstoffe erzielt werden (statistik austria 2008).

durch den traditionellen nutzungshintergrund hat in Österreich holz 
nach wie vor bei den erneuerbaren energieträgern eine besondere rolle. ne-
ben der Brennholznutzung in manuell beschickten holzfeuerungsanlagen 
(scheitholzkessel, Kachelöfen, etc.) konnte holz in form von hackgut und 
Pellets in automatischen feuerungsanlagen kontinuierlich neue Marktanteile 
gewinnen. nicht zuletzt trägt auch die energetische Verwertung der ablaugen 
der Papierindustrie erheblich zu den holzbasierten energieträgern bei.

Bei der holznutzung gibt es seit mehr als 100 Jahren eine strikte ge-
setzliche Verankerung des nachhaltigkeitsprinzips. die nutzung ist auf 
den jährlichen holzzuwachs (die zinsen) beschränkt, die kurzfristige Ver-
nichtung des rohstoffvorrates (des Kapitals) auf Kosten nachfolgender 
generationen ist in der forstwirtschaft durch strikte gesetzliche nachhal-
tigkeitsvorgaben ausgeschlossen. gemäß der letzten Waldinventur wurde 
nur 60 % des jährlichen holzzuwachses genutzt, auch unter Berücksich-
tigung ökonomischer und ökologischer nutzungsbeschränkungen erge-
ben sich daher erhebliche nutzungspotenziale im österreichischen Wald. 
am deutlichsten ausgeprägt ist dabei die unternutzung des jährlichen 
holzzuwachses im Bereich des Kleinwaldbesitzes (< 200 ha), während 
die forstbetriebe (>200 ha) und die Österreichischen Bundesforste ihre 
nutzungspotenziale weitgehend ausschöpfen. Besonders ist die tatsache 
hervorzuheben, dass zeitgleich mit der energetischen nutzungssteigerung 
der holzvorrat im österreichischen Wald von 780 Mio. Vfm (Vorrats-
festmeter) in der inventurperiode 1961/70 um 315 Mio. Vfm auf 1.095 
Mio. Vfm in der letzten inventurperiode 2000/02 erhöht werden konnte 
(datenquelle: BfW, Österreichische Waldinventur).

die landwirtschaftlich genutzte fläche lag in Österreich zwischen 1910 
und 1940 bei ca. 4,3 Mio. ha. Bis in die 50er Jahre hat die „energetische 
Versorgung“ der zugtiere einen bedeutenden teil der landwirtschaftlich 
genutzten fläche gebunden. ab 1950 hat sowohl die landwirtschaft als 
auch der gesamte transportsektor von zugtieren zu Maschinen und Kraft-
fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gewechselt. die bislang benötigten 
futterflächen wurden für andere nutzungen frei. ertragssteigerungen durch 
züchterischen fortschritt und weitere optimierungen der Bewirtschaftung 
kompensierten in der folge den auf grund von flächenversiegelungen (in 
der Periode 2007 bis 2008 etwa 12 ha pro tag) und aufforstungen beding-
ten rückgang der landwirtschaftlich genutzten fläche um ca. 1 Million ha 
auf derzeit ca. 3,3 Mio. ha (Quelle: Bruckmüller, e. et al, 2002).
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abbildung 5.10: bruttoinlandsverbrauch an erneuerbaren energie-
trägern in österreich im Jahr 2007 in pJ. quelle: 
statistik austria 2008
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trotz der langfristigen Veränderungen der flächennutzungen zuguns-
ten des Waldes bestehen auch auf den heute landwirtschaftlich bewirt-
schafteten flächen relevante nutzungspotenziale für biogene Brenn- und 
treibstoffe. Bei der Bewertung des rohstoff- bzw. flächenpotenzials für 
die Produktion biogener treibstoffe muss beachtet werden, dass nur der 
stärke- und zuckeranteil der eingesetzten rohstoffe für die ethanolerzeu-
gung bzw. nur der Ölanteil für die Biodieselerzeugung genutzt wird und 
die eiweiß- und faserhaltigen nebenprodukte zu hochwertigen futtermit-
teln (ddgs, raps-Presskuchen) veredelt werden. da derzeit jährlich ca. 
550.000 t sojaschrot als futtermittel nach Österreich importiert werden, 
hat dieser aufbau einer zusätzlichen futtermittelproduktion im inland 
eine besonders hohe Wertigkeit.

in Österreich werden derzeit Bioethanol, Biodiesel und Pflanzenöle in 
marktrelevanten Mengen als biogene treibstoffe verwendet. Biomethan 
wird als treibstoff vorerst nur in einzelnen Versuchs- oder demonstrati-
onsanlagen getestet. im Kalenderjahr 2007 wurden ca. 4,2 % der fossilen 
Kraftstoffe durch biogene Kraftstoffe substituiert (gemessen am ener-
gieinhalt). dazu wurden ca. 370.000 tonnen Biodiesel, 18.000 tonnen 
Pflanzenöl und 23.000 tonnen Bioethanol eingesetzt.

durch den einsatz der Biotreibstoffe wurde in Österreich im Verkehrs-
sektor im Jahr 2007 eine treibhausgaseinsparung von rund 0,9 Mio. t 
co2-Äquivalente erzielt. Bei vollständiger umsetzung des in Österreich 
bereits ab 1.10. 2008 geltenden 5,75 %-Biotreibstoffzieles wird sich diese 
einsparung auf ca. 1,4 Mio. t co2-Äquivalente erhöhen. der gesamte 
treibhausgasausstoß des Verkehrssektors wird in Österreich allerdings mit 
ca. 24 Mio. t co2-Äquivalenten eingestuft, wodurch sich noch umfas-
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sende weitere handlungsbedürfnisse für eine deutliche Verbesserung der 
nachhaltigkeit in diesem sektor ergeben (datenquelle: uBa, Biokraft-
stoffe im Verkehrssektor in Österreich 2008).

Biokraftstoffe und rohstoffe für biogene energieträger werden in zu-
nehmendem ausmaß auch international gehandelt. Österreich importiert 
einerseits nennenswerte Mengen an Ölsaaten und Pflanzenölen für die 
Biodieselproduktion sowie Biodiesel, andererseits hat der import von sä-
gerundholz aus deutschland und tschechien zur Versorgung der sägein-
dustrie große Bedeutung (datenquelle: statistik austria, fhP, außenhan-
delsbilanz; aMa). durch die ambitionierten zielvorgaben für erneuerbare 
energien in allen Mitgliedstaaten der eu könnten sich auch für Österreich 
deutliche Veränderungen in den bisherigen rohstoffströmen mit unseren 
nachbarländern ergeben.

stromerzeugung aus wasserkraft
hinsichtlich stromerzeugung existieren in Österreich vor allem im Be-

reich der Wasserkraft noch ungenutzte ressourcen, die mit relativ gerin-
gem unterstützungsaufwand ausbaubar sind. rund 60 % des österreichi-
schen stromes (38.000 gWh) werden jährlich durch Wasserkraft erzeugt. 
rund 5.500 gWh – also ca. 14 % der Wasserkraft – kommen dabei aus 
dem Bereich der Kleinwasserkraft (Wasserkraftanlagen unter 10 MW).

für die Wasserkraftnutzung besteht ein technisch-wirtschaftlicher aus-
bauspielraum gemäß Masterplan Wasserkraft des BMWa von 16.000 bis 
18.000 gWh. das tatsächlich ausbaufähige gesamtpotenzial für Was-
serkraft bis 2020 wird je nach rahmenbedingungen auf ca. 4.000 bis 
7.000 gWh eingeschätzt, wobei das optimierungspotenzial des gesamten 
Kraftwerksparkes (re-Powering) noch eingehender erhoben werden müss-
te. allein im teilbereich der Kleinwasserkraft wird ein optimierungspo-
tenzial für bestehende anlagen im ausmaß von 700 gWh und ein neu-
baupotenzial von 2.000 gWh genannt (datenquelle: Kleinwasserkraft 
Österreich).

ein besonderer Vorteil der Wasserkraftnutzung liegt in der unabhängig-
keit von rohstoffverfügbarkeiten und volatilen rohstoffpreisentwicklun-
gen sowie der Marktreife der technologie. die speicherbarkeit in Pump-
speicherkraftwerken und der gezielte einsatz in spitzenlastzeiten stellen 
eine besondere Wertigkeit dar.

zunehmende Witterungsextreme im zuge der Klimaänderung (extre-
me hochwässer, dürreperioden) können die optimale ausschöpfung des 
regelarbeitsvermögens der laufwasserkraftwerke erschweren. auch die ty-
pischen jahreszeitlichen schwankungen der Wasserstände mit maximalen 
Pegelständen während der schneeschmelze und minimalen Pegelständen 
in den kältesten Monaten bewirken bei laufwasserkraftwerken eine un-



153

günstige Korrelation mit den jahreszeitlich bedingten fluktuationen der 
stromnachfrage.

entwicklungsmöglichkeiten bei windkraft
auch die stromerzeugung aus Windkraftanlagen hat erhebliches aus-

baupotenzial. derzeit liefern etwa 600 Windkraftanlagen mit insgesamt 
knapp 1.000 MW leistungskapazität ca. 2.000 gWh strom pro Jahr. Bis 
2020 könnte die stromproduktion im günstigsten fall auf 7.000 gWh 
mehr als verdreifacht werden. im hinblick auf die technische Weiterent-
wicklung (trend zu großen anlagen) werden die zahl der anlagen und 
die in anspruch genommenen flächen nicht in diesem ausmaß wachsen. 
unter Berücksichtigung der Modernisierung (re-powering) bestehender 
anlagen wird sich die anzahl der anlagen nur noch um 80 % erhöhen.

die erzeugungskosten für Windkraft entsprechen annähernd den durch-
schnittlichen strommarkterlösen, der förderbedarf ist daher verhältnismä-
ßig gering. aufgrund der hohen erzeugungsvolatilität und der schweren 
Prognostizierbarkeit stellt Windkraft jedoch hohe anforderungen an das 
gesamt-stromversorgungssystem.

hoher förderbedarf bei photovoltaik
die kumulierte installierte leistung der Photovoltaikanlagen liegt bei 28 

MWpeak. Bei durchschnittlich 900 Volllaststunden ergibt sich eine erzeugte 
energiemenge von 25 gWh pro Jahr.

Während die stromerzeugung aus Kleinwasserkraft- oder Windener-
gieanlagen infolge allgemein steigender energiepreise mittelfristig kon-
kurrenzfähig sein wird, bestehen im Bereich der Photovoltaik zwar hohe 
technische Potenziale, welche jedoch noch mit hohem förderbedarf ver-
bunden sind. hier sollten die schwerpunkte vor allem im Bereich f&e 
gesetzt werden, um die technologie weiter voran zu treiben.

solarthermie
derzeit sind in Österreich etwa 3,6 Mio. m² sonnenkollektoren mit 

einer gesamtleistung von. 2.500 MW installiert. die gesamtwärmeer-
zeugung der sonnenkollektoren summiert sich auf rund. 1.200 gWh pro 
Jahr. die jährlich neu installierte Kollektorfläche lag in den letzten Jahren 
bei 300.000 m².

in Kombination mit förderprogrammen in Bereich der Wohnbauför-
derung wird für die solarwärme ein deutliches ausbaupotenzial in der 
Warmwasseraufbereitung gesehen. in Verbindung mit notwendigen tech-
nologieentwicklungen bei der speichertechnologie entstehen aber mittel-
fristig auch im raumwärmebereich zusätzliche anwendungsbereiche.
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wärmepumpe
in Österreich sind in summe rund 150.000 Wärmepumpen (Brauch-

wasser-, heizungs- und lüftungswärmepumpen) in Betrieb. die instal-
lierte gesamtwärmeleistung dieser anlagen beläuft sich auf 860 MWth, 
wobei davon ca. 580 MWth der umweltwärmeleistung entsprechen und 
280 MWel antriebsleistung der Wärmepumpen hinzukommen. die anla-
gen leisteten eine thermische Jahresarbeit von etwa 1.500 gWh, die sich 
aus 1.000 gWh umweltwärme und 500 gWh elektrischer energie zu-
sammensetzen (datenquelle: BMVit, erneuerbare energie in Österreich. 
Marktentwicklung 2007).

Zielsetzung5.4.2 

die aktuellen entwicklungen auf fossilen energieträgermärkten und 
die hohe importabhängigkeit Österreichs verdeutlichen die Brisanz der 
herausforderungen für unser energiesystem. alle technologien und res-
sourcen für erneuerbare energien müssen dringend weiterentwickelt und 
optimal genutzt werden.

trotz deutlicher steigerung der absoluten einsatzmengen an erneuerba-
ren energieträgern stagniert der relative anteil am gesamtenergiebedarf 
aufgrund des steigenden energieverbrauchs. eine trendumkehr bei der Be-
darfsentwicklung ist daher unerlässlich, eine reduktion des gesamtener-
giebedarfes muss langfristig angestrebt werden. die ziele zur erhöhung 
der Versorgungssicherheit und zur steigerung der anteile an erneuerbarer 
energie sind nur in Kombination mit einer deutlichen effizienzsteigerung 
erreichbar. die pragmatische und konstruktive entwicklung praxistaugli-
cher strategien für effizienzverbesserungen und den gesteigerten einsatz 
erneuerbarer energieträger in allen sektoren ist dringend notwendig.

daher gilt es, sowohl auf der nachfrageseite durch energieeffizienz als 
auch auf der angebotsseite durch nutzung aller Potenziale für erneuerbare 
energie rasch und konsequent optimale rahmenbedingungen zu schaffen. 
dabei hat sich sowohl das ausschöpfen von energieeffizienzpotenzialen 
als auch der ausbau erneuerbarer energie grundsätzlich am technisch und 
ökonomisch realisierbaren Potenzial und an einem kosteneffizienten Mit-
teleinsatz zu orientieren. Mittelfristig muss es das ziel sein, erneuerbare 
energie in allen Bereichen an die Marktreife heranzuführen.

in zukunft müssen bei der förderung erneuerbarer energie daher ver-
stärkt innovationsaspekte berücksichtigt werden. Beim weiteren ausbau 
müssen die schwerpunkte richtig gesetzt und auf jene technologien fokus-
siert werden, die den nachweislich größten Beitrag zur co2-Minderung 
leisten können.

Bei allen energieträgern hat die optimierung der Jahresnutzungsgrade 
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oberste Priorität. Primärenergie sollte vorrangig nach ihrer Wertigkeit ein-
gesetzt werden, wobei der Maximierung des mechanischen arbeitsvermö-
gens hohe Bedeutung beizumessen ist. Kaskadische Verwertungsmöglich-
keiten für die rohstoffe sind zu beachten. die energetische nutzung sollte 
möglichst am ende des stoffkreislaufes auf Basis hocheffizienter Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen mit durchgängiger Wärmenutzung stehen. 
auch bislang ungenutzte ressourcen im Bereich energiereicher abfälle 
sollten verstärkt genutzt und entsprechend den europäischen Vorgaben als 
erneuerbar qualifiziert werden.

das für Österreich festgelegte ziel von 34 % erneuerbarer energie bis 
2020 ist eines der ambitioniertesten ziele innerhalb der europäischen 
union. die zielerreichung stellt für alle betroffenen Bereiche in Österreich 
eine große herausforderung dar und ist angesichts der bereits erbrachten 
hohen Vorleistungen schwer realisierbar. ohne rasch wirksame Maßnah-
men, die den zuwachs des gesamtenergieverbrauchs stoppen, könnte es 
sowohl kurz- als auch mittelfristig statt einer anteilssteigerung sogar zu 
einer absenkung des anteils an erneuerbaren energieträgern kommen.

die angaben über die realisierbaren ausbaupotenziale für erneuerbare 
energieträger weichen – je nach verwendeten eingangsparametern – stark 
voneinander ab. in einer „Masterstudie“ der zuständigen ressorts wurden 
die Potentialdarstellungen aus verschiedenen studien zusammengefasst 
(tabelle 5.3).

tabelle 5.3: übersicht über die realisierbaren potenziale für erneu-
erbare energien in österreich bis 2020, in pJ. quelle: 
nakicenovic, schleicher, 2007

energieträger stand 2005 insgesamt realisierbares 
Potenzial bis 2020

in PJ Minimum in PJ Maximum in PJ

Bioenergie 157 220 262

großwasserkraft 119 138 138

Kleinwasserkraft 20 26 26

Windkraft 6 16 26

Wärmepumpe 6 23 27

solarthermie 2-4 10,5 23

Photovoltaik 0,05 3 9

geothermie 0,5 0,5 0,5

gesamt 312 437 513

die zusammenfassende darstellung der „Masterstudie“ zeigt auf, dass 
das größte ausbaupotenzials bei den biogenen energieträgern (max. ca. 
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105 PJ bzw. 53 %) liegt. Wasserkraft (max. ca. 25 PJ – 13 %), Wind-
kraft (max. ca. 20 PJ – 10 %), Wärmepumpe (max. ca. 21 PJ – 10 %), 
solarthermie (max. ca. 20 PJ – 10 %) und Photovoltaik (max. ca. 9 PJ – 
4 %) ergeben gemeinsam ein vergleichbares ausbaupotenzial wie biogene 
energieträger. Wesentlich ist die differenzierung zwischen technologien 
ohne rohstoffeinsatz und technologien, bei denen es bei den eingesetzten 
rohstoffen zu nutzungskonflikten kommen kann.

abbildung 5.11: realisierbares ausbaupotenzial für erneuerbare 
energieträger in österreich bis 2020, in pJ. quelle: 
nakicenovic, schleicher, 2007
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Empfehlungen5.4.3 

Zielvorgaben der eu
Beachtung und zeitgerechte umsetzung der ambitionierten ziel-•	
vorgaben der europäischen union für die steigerung des anteils der 
erneuerbaren energie am endenergieverbrauch im rahmen eines 
langfristig ausgerichteten energie- und klimapolitischen gesamt-
konzeptes (vgl. Kapitel 5.1 – Masterplan energie-Klima 2020).
Periodische evaluierung der zielerreichung und überprüfung der •	
zielpfade und erforderlichenfalls anpassungen des gesamtkonzeptes
Klare schwerpunkte für konjunkturwirksame Maßnahmen im in-•	
land (investitionen, arbeitsplätze, Wertschöpfung)
erhöhte Mittelausstattung für forschung und entwicklung im •	
Bereich der erneuerbaren energie und der energieeffizienz (vgl. 
Kapitel 5.5)



157

optimierung des fördersystems
schaffung stabiler rahmenbedingungen in allen regelwerken. •	
absicherung von bereits getätigten und noch zu erwartenden 
investitionen durch klare rahmenbedingungen (keine stop-and-
go-Politik).
optimierung bestehender fördersysteme im hinblick auf Kos-•	
teneffizienz in allen Bereichen (Wärme, strom und treibstoffe) und 
verstärkte innovationsanreize, mit dem ziel der heranführung an 
die Marktreife. die förderungen sind regelmäßig auf ihren nutzen 
hin zu evaluieren und gegebenenfalls zu adaptieren. Bei konkurrie-
renden rohstoffnutzungen sind höherwertige nutzungskonzepte 
zu priorisieren (food-feed-fibre-fuel)
ausreichende finanzausstattung der förderprogramme für erneu-•	
erbare energie und energieeffizienz (ufi, klima:aktiv, etc.) und 
Konzentration der fördermittel auf jene technologien, die bei 
gegebenem fördermitteleinsatz den ergiebigsten Beitrag zur co2-
Minderung und zu anderen energie- und wirtschaftspolitischen 
zielsetzungen leisten können (optimierung des Kosten-nutzen-
Verhältnisses).
um die Verbraucher zu entlasten, sollen die Mittel zur Ökostrom-•	
förderung nicht ausschließlich von ihnen, sondern auch von der 
öffentlichen hand (Bund und länder) aufgebracht werden.
abwägung der Vor- und nachteile von investitionsfördermodellen •	
gegenüber tariffördersystemen in jedem einzelnen förderbereich 
(technologien, größenkategorien, energieträger)

wasserkraft
rasche umsetzung des im Mai 2008 präsentierten „Masterplans •	
Wasserkraft“ des BMWa unter Berücksichtigung der schützens-
werten gebiete. Vereinfachung und Verbesserung der gesetzlichen 
regelungen sowie anderer rahmenbedingungen zur Beschleuni-
gung der Planungs- und genehmigungsverfahren.
Vermeidung der Verringerung der stromerzeugung aus Wasserkraft •	
durch zu strenge nationale umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
unter Beibehaltung der umweltintegrität.
re-powering bestehender Wasserkraftwerke bis 2020.•	

wärmeversorgung
Verstärkte nutzung erneuerbarer energieträger zur Bereitstellung von •	
raumwärme im rahmen eines umfassenden raumwärmekonzeptes 
(technologieneutral, Berücksichtigung bei sanierungen, Mindestan-
teil bei den in einem Jahr geförderten Wohnbauprojekten).
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optimale ausschöpfung der Potenziale für die fern- und •	
nahwärmeversorgung unter besonderer Berücksichtigung von ab-
wärmequellen.
forcierung von energiepflanzen und Maßnahmen zur holzmobili-•	
sierung aus dem Kohäsions- & strukturfonds.

alternative antriebe und treibstoffe
Bei der künftigen ausrichtung der österreichischen Biokraftstoffpo-•	
litik ist neben europäischen zielsetzungen vor allem die Produktion 
der derzeit bestehenden österreichischen Biokraftstoffanlagen zu 
berücksichtigen.
impulsprogramme zur besseren Marktdurchdringung mit alternati-•	
ven antrieben und treibstoffen im flottenbetrieb.
investitionszuschuss für zwei Jahre für den aufbau einer Min-•	
destversorgung im tankstellenetz für alternative Kraftstoffe und 
stromtankstellen.22

Ökologisierung der öffentlichen Beschaffung durch forcierung von •	
fahrzeugen mit alternativen antrieben.
erweiterung der kennzeichnungsfreien Beimischung von Biokraft-•	
stoffen (B7, e10). angepasste substitutionsziele sollten im ergebnis 
dazu führen, dass in Österreich hergestellte Biokraftstoffe möglichst 
vollständig auch in Österreich zum einsatz kommen können, um 
eine anrechnung auf die nationalen Verpflichtungen aus dem Kyo-
to-Protokoll zu gewährleisten.

forschungs- und technologiepolitik5.5 

Ausgangslage5.5.1 

forschung und entwicklung im Bereich der erzeugung, umwandlung, 
Weiterleitung, speicherung, steuerung, effizienten Verwendung und 
rückgewinnung von energie sowie im Bereich energiesparender Produk-
te, Verfahren und dienstleistungen sind treibende Kräfte zur langfristigen 
sicherung der energieversorgung und bestmöglichen energienutzung. 
gleichzeitig erschließen neue forschungsergebnisse und technologische 
Kompetenzen in der Wirtschaft neue Wachstumspotenziale und Beschäf-
tigung sowie neue entwicklungspfade und nachhaltige Verhaltensmuster 
in der gesellschaft.

22) eine derartige förderung wurde mittlerweile im rahmen der umweltförderung beschlossen.
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die ergebnisse der forschung und technischen entwicklung ermögli-
chen jene richtungsänderungen in der energienutzung, die für das errei-
chen klimapolitischer ziele notwendig sind.

schließlich bilden sie die Basis für eine Verbesserung der gesamtpro-
duktivität der Wirtschaft, mit direkten folgen für Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung.

für die erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraums eu-
ropa in der globalisierten Wirtschaft sind technologieführerschaften ge-
nerell von großer Bedeutung.

Österreich beim F&E-Aufwand im Mittelfeld5.5.2 23

Österreich zählt in der eu im Bereich der energieforschung trotz der 
schaffung des Klima- und energiefonds 2007 weiterhin nur zum Mittel-
feld, während seine klima- und energiepolitischen ziele überdurchschnitt-
lich ambitioniert sind.

abbildung 5.12: forschungsausgaben der oecd-staaten (außer für 
nuklearenergie), bezogen auf das bIp, in prozent. 
quelle: Iea 2007.2
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wurden die Zahlen von 2005 verwendet, für die 
Niederlande, Australien und Tschechien die Zahlen 
von 2003. Für Griechenland lagen nur Zahlen von 
2002 vor.

23) Quelle: iea, Österreichische energieagentur, zitiert in energie, effizient, Wachsen – umwelt 2020, Vereinigung der 
Österreichischen industrie, Juni 2008.
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der länderbericht 2007 der internationalen energieagentur (iea 
2007.2) konstatiert für Österreich ein ungleichgewicht der anstrengun-
gen in den Bereichen erneuerbare energie und energieeffizienz, wobei 
bei letzterem noch großes, kostengünstiges Potenzial gesehen wird. der 
Bericht weist auf ungünstige länderspezifische Vorschriften hin, die den 
Wettbewerb für architektur- und andere dienstleistungen und damit die 
innovation behindern (z. B. Bauordnungen der Bundesländer, landesge-
setzliche regelungen zur zulassung, zum inverkehrbringen von Baupro-
dukten bzw. zur akkreditierung von Prüfstellen).

Österreich, so die iea, sei sehr erfolgreich bei der entwicklung nachhal-
tiger energietechnologien – nicht zuletzt dank der erfolge im Programm 
„energie der zukunft“. sie befürwortet den technologiefokus des 2007 
eingerichteten Klima- und energiefonds (Kli.en), bei dem sie eine er-
gänzung um sozialwissenschaftliche forschung für ebenso sinnvoll hält 
wie die ergänzung durch forschungsthemen auch im Bereich der fossilen 
technologien (z. B. enhanced oil recovery). sie hält ausdrücklich fest, dass 
in Österreich die f&e-anstrengungen neue technologien stärker in die 
nähe der investitionsmöglichkeit rücken, die unsicherheit für investiti-
onen in neue technologie und infrastruktur reduzieren und die effizienz 
des energieeinsatzes verbessern sollen. zur Vermeidung von doppelglei-
sigkeiten und zur rascheren umsetzung von f&e-ergebnissen in markt-
fähige Produkte soll die internationale Vernetzung der energieforschung 
in Österreich weiter vorangetrieben werden.

Österreich hat eine lange tradition in der energieforschung und der 
erforschung erneuerbarer energien (z. B. Wasserkraft) und in der spei-
cherung elektrischer energie (z. B. durch Karl Kordesch, den erfinder der 
alkali-Batterie, an der tu graz). hier gilt es anzuschließen.

das regierungsprogramm für die XXiV. gesetzgebungsperiode vom 
november 2008 hält auf seite 32 unter dem titel „energieforschung 
konzentrieren“ fest: „eine verantwortungsbewusste und klimafreund-
liche energiepolitik braucht eine Weiterentwicklung und fokussierung 
der tätigkeiten des Klima- und energiefonds (Kli.en). Mit dem Kli.
en setzt die Österreichische Bundesregierung einen wichtigen schritt zur 
reduktion des energieverbrauchs bzw. der co2-emissionen. der Kli-
ma- und energiefonds ist mit 150 Millionen euro pro Jahr dotiert.“ zu 
den Maßnahmen wird dort im detail ausgeführt: rasche evaluierung und 
gesetzesänderung mit dem ziel effizienzsteigerung bei strukturen und 
entscheidungsabläufen (Prüfen von one-stop-shops), Vermeidung von 
doppelgleisigkeiten, fokussierung der forschungs-tätigkeiten des Kli.
en auf Verbesserung der energieeffizienz und co2-einsparung.

da sich das umfeld des energierelevanten investitionssystems sehr dyna-
misch verändert, reicht es nicht aus, einmalig eine Konzeption zu erarbei-
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ten. Vielmehr wird es nötig sein, entsprechend dem stand der Wissenschaft 
und technik, entsprechend den Marktbedingungen und entsprechend der 
installierten technischen Basis nachzujustieren und neuen erkenntnissen 
rechnung zu tragen. die entwicklung der energieforschung bedarf da-
her einer kontinuierlichen strategischen Begleitung, mit der neben dem 
expertenbeirat des Klima- und energiefonds auch stakeholder aus Wirt-
schaft, Politik und gesellschaft befasst sind.

Investitionen als Hebel für die Umsetzung von F&E-Ergebnissen5.5.3 

Klima- und wirtschaftspolitisch wirksam werden wissenschaftlich-tech-
nologische erkenntnisse und organisatorische innovationen erst, wenn 
ihnen auch investitionen folgen, mit denen die energieinfrastruktur oder 
die angebots- und Verbrauchsstruktur geändert werden, wobei für in-
vestitionen hauptsächlich betriebswirtschaftliche Kriterien wie etwa an-
schaffungs- und Betriebskosten, Wartungskosten, abschreibungsdauer, 
Kosten der Primärenergieträger, Marktpotenzial etc. gelten. die betriebs-
wirtschaftlichen, aber auch die technischen und organisatorischen anfor-
derungen an die energieversorgung und -verwendung variieren sehr stark 
zwischen verschiedenen eigentümern, Verbrauchern oder anbietern z. B. 
je nach dem, ob energie für die industriell-gewerbliche Produktion, die 
heizung von Wohn- oder arbeitsräumen oder für die Mobilität verwen-
det wird, oder ob die Produktions- oder antriebstechnologie eine leichte 
substituierbarkeit von energieträgern erlaubt oder ob die Versorgungssi-
cherheit an einem entlegenen ort oder an einem schnittpunkt von ener-
gieversorgungsleitungen zu sichern ist. damit ergeben sich für neuinves-
titionen im energiebereich heterogene ökonomische und technologische 
anreize in einzelnen Marktsegmenten, denen nicht nur die förderung 
von investitionen, sondern auch die forschungs- und entwicklungspolitik 
rechnung tragen muss.

genau diese erkenntnis findet sich auch im arbeitsprogramm24 2008 
„energy“ für das 7. eu-forschungsrahmenprogramm, wenn es heißt: 
„recognising that none of the technologies being developed can make a 
sufficient difference on their own and that their commercialisation will 
take place over differing time horizons, a broad technology portfolio ap-
proach is adopted, thus greatly reducing the risk and potentially the costs, 
if one or more technologies fail to make the expected progress.“

24) revised Work Program 2008, cooperation Theme 5, energy, The european commission c(2008) 1598 vom 25. 
april 2008.
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Maßnahmen5.5.4 

energieforschung muss breit ansetzen, will sie alle potenziale heben
ansatzpunkte für die energieforschung sind einerseits die physikalische 

und chemische grundlagenforschung, von der radikale neue Konzepte 
der energieumwandlung, -weiterleitung, -speicherung sowie der ener-
gienutzung bei privaten und industriell-gewerblichen endverbrauchern 
erwartet werden, und andererseits praktisch alle Bereiche der ingenieurs-
wissenschaften, des Maschinenbaus und der steuerungstechnik, in denen 
technische Konzepte entlang von umstiegs- und investitionsszenarien für 
den praktischen einsatz entwickelt werden.

umstiegsszenarien in richtung eines ökonomisch sinnvollen und klima-
politisch nachhaltigen umgangs mit energie halten meist ein Mindestziel 
für die energetische Verbesserung fest, das dem technischen risiko und den 
anschaffungs- und lebenszykluskosten einer neuinvestition beim um-
stieg gegenübergestellt wird. damit werden amortisationszeiträume und 
die sonstigen risiken einer neuinvestition bewertet. so rechnen automo-
bilhersteller mit einsparungspotenzialen und/oder leistungssteigerungen 
von 5 bis 20 % bei einer neuen Motorengeneration; energieversorger mit 
einer steigerung der leistung um bis zu 70 % bei der neuinstallation von 
Maschinensätzen in Wasserkraftwerken bei gleicher arbeitshöhe; haus-
besitzer mit amortisationszeiträumen von 3 bis 15 Jahren für die ther-
mische sanierung; Ölfirmen mit einer steigerung der förderleistung je 
Bohrloch von 5 bis 20 % durch neue fördertechniken; Batterienhersteller 
mit einer Verbesserung der speicherleistung und lebensdauer von 100 % 
gegenüber alten technologien. fluglinien fordern für eine neue genera-
tion von flugzeugen eine mindestens 25 %ige treibstoffersparnis, wobei 
von der aerodynamik 5 bis 10 %, von den triebwerken 15 bis 20 % und 
vom flugmanagement weitere 5 bis 10 % kommen sollen. auch wenn 
die ziele typischerweise nicht in einem schritt erreicht werden, gehen 
sie als richtgrößen in die Programmforschung ein. die vielfach zitierten 
effizienzverbesserungen um einen faktor 10, wie das beim umstieg von 
glühlampen auf led-Beleuchtung möglich scheint, sind eher die aus-
nahme als die regel.

Während die grundlagenforschung nicht unmittelbar von derartigen 
anforderungen geleitet wird, sind solche ziele für forschungseinrich-
tungen und unternehmen oft anlass, ihr f&e-engagement zu bündeln, 
damit diese Potenziale erschlossen werden können. der Beitrag zur ziel-
erreichung kommt dabei oft aus unterschiedlichen Quellen, z. B. einem 
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geringeren Materialeinsatz, einer effizienteren energienutzung, einer bes-
seren steuerung oder aus einem besseren organisatorischen zusammen-
spiel von Produktion und nutzung.

der strategischen energieforschung kommt als grundlage für eine re-
strukturierung des energiesystems eine schlüsselfunktion zu. entschei-
dungen im energiesystem sind durch eine lange lebensdauer gekenn-
zeichnet, wenn man etwa an infrastrukturentscheidungen im Bereich 
energiebereitstellung, Mobilität oder gebäude denkt. dementsprechend 
muss eine strategische energieforschung auch auf einen längerfristigen 
zeitraum ausgerichtet sein. dies erfordert finanzielle Mittel, die eine mit-
telfristige Planbarkeit von forschungsaktivitäten ermöglichen. diese Mit-
tel sind auch Voraussetzung für eine enge internationale Vernetzung, die 
in der energieforschung unabdingbar ist.

Internationale Vernetzung sichert kritische größen in der  
energieforschung
ein Policy-Paper des BMVit25 zur zukünftigen forschungsinfrastruktur 

im Bereich energie kommt 2007 für Österreich u. a. zum schluss,
dass der Mangel an großen einheiten zur erreichung der kritischen •	
Masse im europäischen umfeld und/oder anreizen für eine stra-
tegischen f&e-zusammenarbeit eine der markantesten lücken in 
der österreichischen energieforschung darstellt, die sich auch in ei-
ner visionären lücke, einer zu wenig ambitionierten Vorstellung für 
neue energie-systeme, äußert,
dass die eher inkrementellen ergebnisse der heimischen energiefor-•	
schung und die relative schwäche bei bahnbrechenden innovationen 
durch die kleingliedrige struktur der heimischen akteure (for-
schungseinrichtungen und unternehmen) bedingt ist,
dass technologieübergreifende demonstrationsprojekte mit Be-•	
gleitforschung nicht nur am (kleinen) heimatmarkt, sondern auch 
am internationalen Markt nötig sind, wobei Maßnahmen zur über-
brückung der lücke zwischen demonstrationsprojekten und der 
umsetzung am Markt notwendig sind.

Vor diesem hintergrund kommt einer engen internationalen Vernetzung 
der heimischen energieforschung besondere Bedeutung zu. hier besteht 
Verbesserungspotenzial.

nach den im november 2008 vorliegenden ProViso-daten26 für die 
ersten fünf ausschreibungen des 7. eu-forschungsrahmenprogramms 

25) Policy-Paper zur zukünftigen forschungsinfrastruktur im Bereich energie, ao univ.Prof. di dr. christoph Mandl, 
lüthi & Partner, Berichte aus energie- und umweltforschung nr. 37 / 2007.
26) 7. eu-rahmenprogramm für forschung, technologische entwicklung und demonstration (2007–2013), ProVi-
so-überblicksbericht herbst 2008, Wien, november 2008.
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2007 bis 2013 im Bereich der energieforschung in der säule „zusam-
menarbeit“ gibt es bei jedem fünften aller bewilligten eu-forschungspro-
jekte auch eine österreichische Beteiligung (forschungseinrichtung oder 
unternehmen). insgesamt liegt der anteil österreichischer Beteiligungen 
(2,3 %) nach diesen zahlen etwas unterhalb des österreichischen anteils 
an der Wirtschaftsleistung der eu (2,6 %). dabei sind die Projektanträge 
mit österreichischer Beteiligung überdurchschnittlich erfolgreich. Wäh-
rend 3,6 % aller anträge mit österreichischer Beteiligung gefördert wer-
den, sind es in der eu insgesamt nur 2,2 %. leider fungiert bisher kein 
inländischer akteur als Koordinator eines eu-weiten Projekts.

im zusammenhang mit der angestrebten Veränderung komplexer gegen-
seitiger abhängigkeiten kommt der fokussierung der energieforschung 
auf energiedienstleistungen (für zentrale Bereiche wie gebäude, Verkehr 
oder Produktion) statt auf energieverbräuche und auf Wechselwirkungen 
zwischen den Bereichen sowie den auswirkungen auf die energiebereit-
stellung und den Materialverbrauch eine hohe Bedeutung zu. das heißt, 
strategische energieforschung geht von einer zielvorstellung aus (Pro-
grammforschung). der forschungsfokus liegt auf dem zusammenwirken 
unterschiedlicher aspekte des energiesystems und schließt die energi-
enachfrage ebenso ein wie die energiebereitstellung oder verschiedene 
energieträger. Besonderes augenmerk ist integrierten aspekten zu schen-
ken wie etwa konkurrierender energetischer und stofflicher nutzung. re-
levant sind auch Wechselwirkungen zwischen nachfrageänderungen und 
Versorgungssystemen, die wiederum erheblich von der zur Verfügung ste-
henden technologie bestimmt werden.

Bei der erreichung übergeordneter energie-, klima- und wirtschaftspoli-
tischer ziele, etwa der reduktion der treibhausgase, der Verringerung der 
abhängigkeit von fossilen energieträgern, der steigerung des anteils er-
neuerbarer energieträger sowie der teilhabe am Wachstumspotenzial neu-
er technologiefelder, sind forschung und entwicklung zwei sehr wichtige, 
nicht aber die einzigen handlungsfelder.

die Marktdurchdringung und das erschließen von skalengewinnen, 
von denen wiederum impulse für eine weitere innovation ausgehen, spie-
len in den umstiegsszenarien eine große rolle, weil sie direkten einfluss 
auf die Kosten und damit auf den zeitpunkt und das Volumen der inves-
titionsentscheidungen und die darin umgesetzte technologie haben. ent-
sprechende Bedeutung haben referenz- und entwicklungsprojekte sowie 
investitionsförderprogramme und die Beschaffungsvorhaben wichtiger 
akteure und der öffentlichen hand. die f&e-förderpolitik soll daher 
im rahmen des eu-Beihilfenrechts ausdrücklich auch diese aspekte be-
rücksichtigen.
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Empfehlungen5.5.5 

entsprechend dieser analyse werden folgende empfehlungen für die 
f&e-Politik ausgesprochen:

entwicklung eines strategischen österreichischen Plans für die •	
energieforschung und seine kontinuierliche Weiterentwicklung, 
die sich an der energiedienstleistung als leitbegriff, am internatio-
nalen stand der Wissenschaft & technik und an der ökonomischen 
realisierbarkeit sowie an den kurz- und langfristigen zielen des eu-
ropäischen Plans für energietechnologie (set-Plan) orientiert. ziel 
der energieforschung muss es sein, sowohl einzeltechnologien vor-
anzutreiben als auch im system mögliche Potenziale zu heben.
Konzentration der energieforschung wie im regierungsprogramm •	
vorgesehen unter anpassung der rechtsgrundlage des Kli.en noch 
2009, damit eine effizientere abwicklung der fördermaßnahmen 
und ein planbares finanzierungsvolumen bis 2013 sichergestellt 
sind.
anhebung der öffentlichen ausgaben für nicht-nukleare energie-•	
forschung auf mehr als 100 Millionen € pro Jahr im laufe der 
legislaturperiode sowie sicherung von Kontinuität und Planbarkeit 
der forschungs- und technologieförderung.
Verwendung der Mittel des Kli.en überwiegend für die forschung •	
und technische entwicklung von energieeffizienten Produkten, 
Verfahren, dienstleistungen sowie für Maßnahmen, die die ent-
wicklung von systemischen lösungen unterstützen. Mit den 
fondsmitteln muss eine neue innovative förderschiene umgesetzt 
und nicht nur bestehende förderschienen aufgestockt werden.
förderung von energie- und klimarelevanten f&e-einzelprojekten •	
sowohl mit inkrementellen als auch mit radikalen innovations-
schritten durch die förderinstrumentarien der ffg und der aWs.
Verbesserung der „Kundenfreundlichkeit“, reduktion des ad-•	
ministrativen aufwandes für förderwerber, Verbesserung der 
förderinstrumente und -abläufe.
ergänzung des bestehenden förderinstrumentariums um eine •	
integrierte und übergreifende information und Beratung über 
f&e-fördermaßnahmen sowie die investitionsförderungen von 
Bund und Bundesländern.
ergänzung des bestehenden förderinstrumentariums um instru-•	
mente zur unterstützung in kritischen entwicklungsphasen, um 
den Markteintritt neuer technologien zu beschleunigen bzw. die 
lücke zwischen demonstrationsprojekt und Markteinführung zu 
überbrücken, wie dies im Kli.en-gesetz vorgesehen ist.
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Weiterentwicklung des Programms „neue energien 2020“ in rich-•	
tung marktnaher f&e. dabei sollen bestehende stärkefelder in der 
energie- und ressourceneffizienz und im Bereich der umwelttech-
nologien ausgebaut werden, ohne dabei die grundlagenforschung 
einzuschränken. der fokus sollte auf schlüsseltechnologien mit 
hohem Marktpotenzial liegen (z. B. technologien im Bereich Was-
serkraft, Biomasseverwertung, steuerung und umwandlung, green 
information and communication technology, energieeffiziente 
iKt-lösungen, smart grids).
engere einbeziehung der nationalen stakeholder und der internatio-•	
nalen entwicklungen in die Weiterentwicklung der österreichischen 
energieforschungsprogramme.
schaffung eines energienetzwerkes mit entwicklungscharakter •	
zur optimierung und effizienzsteigerung zwischen den Marktteil-
nehmern in den Bereichen erzeugung, übertragung, Verteilung 
(systemmanagement) und Versorgung, z. B. in einem Pilotprojekt 
der digitalen Vernetzung der Marktteilnehmer und technischer 
anlagen. darüber hinaus in Projekten zur intelligenten netzinfra-
struktur, zur intelligenten regelung und Koordination dezentraler 
stromerzeugung, Verbraucher und speicher (strom, gas), intelli-
gente zähler und Messtechnik (smart Metering), automatisierung 
und schutztechnik.
unterstützung der stärkeren österreichischen Beteiligung im Be-•	
reich „energie“ des 7. eu-forschungsrahmenprogramms und an 
der säule „intelligent energy“ des competitiveness & innovation 
Programs (ciP) der eu, einschließlich der österreichischen Betei-
ligung an sogenannten Knowledge and innovation communities 
(Kics) im rahmen des european institute of technology (eit) 
sowie den Maßnahmen des strategic energy technology Plans 
(set-Plan).
Prüfung von Maßnahmen für ein „Joint Programming“ in der •	
energieforschung mit deutschland und anderen in der energiefor-
schung führenden ländern der eu.
Verstärkter aufbau und Vernetzung der heimischen energiefor-•	
schungsinfrastruktur, um bei europäischen und internationalen 
Vorhaben in jenen Bereichen mitwirken zu können, in denen eine 
heimische Kompetenz und eine industriell-gewerbliche Basis vor-
handen sind. zur zeit ist Österreich nicht an der jüngst gegründeten 
europäischen „energy research alliance“ beteiligt.
analyse der rechtlichen und ökonomischen rahmenbedingun-•	
gen (studien) für einen raschen umstieg in energieeffizientere 
Marktstrukturen (z. B. gebäudesanierung, Mietrecht, Wohnbauför-
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derung, energieproduktion und -verteilung, Wettbewerb, Baurecht 
und Produktnormen, Wettbewerb und innovation, energiedienst-
leistungen) sowie analyse der bestehenden hemmnisse für die 
umsetzung von Maßnahmen in diesen Bereichen einschließlich der 
Verbesserung der entscheidungsgrundlagen für die Betroffenen.
Bessere umsetzung bereits vorliegender Maßnahmenvorschläge zur •	
Verbesserung des energieeinsatzes durch eine energieschonende und 
innovative öffentliche Beschaffung sowie eine innovationsfreundli-
che ausgestaltung der Bauordnungen und Wohnbauförderungen.
Verbesserung des zugangs zu internationalem naturwissenschaft-•	
lich-technischem Knowhow im energiebereich als ein fixpunkt 
einer künftigen internationalisierungsoffensive.
Bessere arbeitsteilung in der energierelevanten förderung von in-•	
novation und entwicklung zwischen Bund und Bundesländern, 
z. B. hinsichtlich Kompatibilität, Konkurrenz, Komplementari-
tät, fördertechnisches optimum (förderebene, Verwaltungs- und 
Kommunikationsaufwand, fördermodelle zur Ko-finanzierung), 
kritische größen, hebelwirkung, Planungssicherheit und flexibi-
lität (förderdesign).
entwicklung von Maßnahmen für eine aktive indirekte f&e-Politik •	
im energiebereich, insbesondere die entwicklung innovations-
unterstützender instrumente in der öffentlichen Beschaffung, die 
entwicklung von Modellen zur finanzierung von referenzanlagen, 
eine innovationsunterstützenden regulierung sowie die Vernetzung 
von energiedienstleistern und Kunden.
Qualifikation von Personen sowie aus- und aufbau einschlägigen •	
Wissens entlang der gesamten Bildungskette inklusive der berufli-
chen aus- und Weiterbildung, um dem heute deutlich spürbaren 
engpass bei den humanressourcen in Wirtschaft und forschung zu 
begegnen. ausreichende Qualifikationen und Personalressourcen 
sind Voraussetzungen für die realisierung von umstiegsszenarien 
in richtung eines ökonomisch sinnvollen und nachhaltigen um-
gangs mit energie.

eu-energieaußenpolitik5.6 

Ausgangslage5.6.1 

energie ist für das funktionieren europas von zentraler Bedeutung. die 
zeiten extrem billiger energie für europa scheinen vorbei zu sein. der 
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Klimawandel, die zunehmende importabhängigkeit und höhere energie-
preise stellen alle eu-Mitgliedstaaten vor dieselben herausforderungen.

darüber hinaus nimmt die gegenseitige abhängigkeit der eu-Mitglied-
staaten im energiebereich zu: steigende nachfrage in einem land hat 
Preissteigerungen in anderen ländern zur folge. Versorgungsunterbre-
chungen in einem land wirken sich auf viele andere länder aus. die 
eu muss jetzt gemeinsam handeln, um energie nachhaltig, sicher und 
wettbewerbsfähig bereitstellen zu können.

die erdöl- und erdgasreserven in der europäischen union haben in den 
vergangenen Jahren deutlich abgenommen. lagen die erdölreserven 1997 
bei 8,8 Milliarden Barrel, betrugen sie ende 2007 nur noch 6,8 Milliarden 
Barrel (BP 2008). die erdgasreserven der eu fielen im gleichen zeitraum 
von 3,85 auf 2,84 Billionen Kubikmeter. die eu wird somit immer ab-
hängiger von energieimporten. dies birgt politische und wirtschaftliche 
risiken insbesondere bei importen aus politisch instabilen regionen.

die globalen energieressourcen sind erheblichem druck ausgesetzt. die 
internationale energieagentur (iea) geht davon aus, dass die energie-
nachfrage zwischen 2006 und 2030 weltweit um 45 % zunehmen wird. 
Wie die Versorgung mit der nachfrage schritt halten soll, ist weitgehend 
ungelöst. die iea stellte in ihrem World energy outlook 2008 fest, dass 
es äußerst ungewiss sei, inwieweit die großen Öl- und gasproduzenten in 
der lage und bereit sein werden höhere investitionen zu tätigen, um die 
wachsende globale energienachfrage von 1,6 % p. a. weltweit befriedigen 
zu können. zudem wächst der weltweite energiebedarf bis 2030 insbe-
sondere in asien und afrika sowie im Mittleren osten. die gefahr einer 
energieversorgungslücke wächst.

die gaskrisen am anfang des Jahres 2006 und vor allem zu Beginn 2009 
zeigten deutlich, wie fragil das Versorgungssystem in einigen europäischen 
staaten ist, und dass Mechanismen eingeführt werden müssen, die im 
falle einer energiekrise die solidarität zwischen den eu-Mitgliedstaaten 
sicherstellen. schließlich sind einige Mitgliedstaaten weitgehend oder voll-
ständig von einem einzigen gaslieferanten abhängig (siehe tabelle 5.4).

Berechenbarkeit und ein effektives funktionieren des gas- und des elek-
trizitätsbinnenmarktes sind wesentliche Voraussetzungen für die notwen-
digen langfristigen investitionen und für wettbewerbsfähige Verbraucher-
preise. diese Voraussetzungen sind derzeit nicht erfüllt.

ungeachtet der zielvorgaben bezüglich energieeffizienz und erneu-
erbarer energien werden Öl und gas auch künftig mehr als die hälfte 
des energiebedarfs in der eu decken, und beide sektoren werden auch 
künftig stark von importen abhängig sein (im Jahr 2030 beim Öl in ei-
nem umfang von 90 %, beim gas in einem umfang von 80 % – eu-
Kommission 2008.3). die stromerzeugung wird bei der fortsetzung des 
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derzeitigen trends in hohem Maße vom gas abhängig sein. Wenn ein 
großer technologischer durchbruch ausbleibt, wird erdöl weiterhin eine 
dominierende stellung im Verkehrssektor einnehmen. somit wird die Ver-
sorgungssicherheit bei gas und Öl auch künftig für die eu-Wirtschaft von 
enormer Bedeutung sein.

tabelle 5.4: Importabhängigkeit bei öl und gas (in prozent des 
gesamten aufkommens) sowie herkunft der gas-Im-
porte (in prozent der importierten menge) in ausge-
wählten eu-ländern, 2005. quelle: wiener Institut 
für internationale wirtschaftsvergleiche 2007

staat eu-15 de gr it aut Pt fin gB

rohöl-import-
abhängigkeit 81 % 96 % 100 % 94 % 90 % 100 % 99 % 5 %

gas-importab-
hängigkeit 55 % 82 % 99 % 86 % 83 % 100 % 100 % 7 %

anteil gas-importe aus:

russland 32,6 % 53,1 % 83,6 % 36,0 % 70,0 % 0 % 100 % 0 %

norwegen 25,4 % 40,9 % 0 % 8,8 % 11,6 % 0 % 0 % 95,9 %

algerien 22,4 % 0 % 16,4 % 42,3 % 0 % 61,9 % 0 % 3,5 %

nigeria 4,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 38,1 % 0 % 0 %

sonstige 15,2 % 6,0 % 0 % 12,9 % 18,4 % 0 % 0 % 0,7 %

Empfehlungen des Beirates5.6.2 

die europäische union ist einer der wesentlichen akteure am globalen 
energiemarkt. zur aufrechterhaltung einer langfristig sicheren energie-
versorgung der eu-Mitgliedstaaten ist ein starkes gemeinsames und koor-
diniertes auftreten der eu gegenüber drittstaaten mit klaren zielen not-
wendig. diese sind vor allem: sicherstellung zusätzlich benötigter energie, 
diversifizierung der energielieferanten und der Versorgungsrouten sowie 
reduktion der abhängigkeit von bestimmten energieträgern.

die sicherung einer langfristigen Versorgung ist primär durch eine stär-
kere diversifizierung der energiequellen und transportwege zu erreichen. 
zur Vermeidung einer zu starken Betonung nationaler energieinteressen 
sind grenzüberschreitende Marktintegration und solidaritätsmechanis-
men zu verstärken. dies ist die Voraussetzung für eine rasche realisierung 
strategisch wichtiger transeuropäischer eu-infrastrukturprojekte und von 
in drittstaaten liegenden anschlussprojekten (z. B. notwendige transpor-
trouten, Verflüssigungsanlagen, erschließung neuer gasfelder).

die Bedingungen für investitionen in internationale Projekte sollen 
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durch schaffung eines klar definierten und transparenten rechtsrahmens 
auf eu-ebene verbessert werden. die eu-außenpolitik ist auf diese Pro-
jekte abzustimmen. ausgestattet mit den richtigen instrumenten und 
Mandaten wäre die eu besser in der lage, sich für die annäherung der 
handels- und investitionsbedingungen in vor- und nachgelagerten Märk-
ten und für den zugang zu wichtigen lieferinfrastrukturen – wie vor allem 
Pipelines – einzusetzen.

insbesondere bei fragen des Marktzugangs, der Versorgungssicherheit 
oder bei stabilitäts- und demokratiepolitischen initiativen entfaltet eine 
geschlossene eu-Politik gegenüber lieferländern und -regionen eine grö-
ßere Wirkung als alleingänge von einzelstaaten. Wie wenig Wirkung ein 
nicht koordinierter eu-außenauftritt hat, haben die ereignisse in der 
ersten hälfte 2009 gezeigt („gaskrise“). ein gemeinsamer außenauftritt, 
d. h. das sprechen mit einer „einheitlichen stimme“ ist gegenüber der 
durchsetzung einzelstaatlicher interessen die wesentlich wirkungsvol-
lere und adäquatere reaktion auf derartige situationen. die verstärkte 
Bewusstseinsbildung der Mitgliedstaaten für eine gemeinsame energie-
außenpolitik sowie die Verringerung von politischen alleingängen der 
Mitgliedstaaten im hinblick auf bilaterale Verträge müssen klare ziele 
sein.

eine starke gemeinsame eu-energie-außenpolitik erfordert die Bün-
delung wirtschafts-, energie- und außenpolitischer interessen in einem 
integrativen ansatz. die österreichische Bundesregierung setzt sich aktiv 
für eine derartige koordinierte und gemeinsame eu-Politik ein.

der dialog mit energie-Produzentenländern und energie-Verbraucher-
ländern ist unter nutzung der rolle Österreichs als internationale ener-
giedrehscheibe zu verstärken und zu beschleunigen. die europäische uni-
on plant eine intensivierung von energie-dialogen und -Partnerschaften 
mit drittländern und -regionen.

Mit russland, dem wichtigsten lieferstaat der europäischen union, 
wird der dialog zukünftig intensiviert. Mit hilfe des eu-russland-ener-
gie-dialogs soll das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen aus dem 
Jahr 1997 auf neue Beine gestellt werden. Mit den staaten der Kaspischen 
region plant die eu ebenfalls eine eigene energie-Partnerschaft, analog 
zum eu-russland-Prozess.

afrika, insbesondere nordafrika, hat als energielieferant in den letzten 
Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, verfügt jedoch über ein noch viel 
größeres Potenzial. daher ist auch hier die entwicklung einer umfassen-
den und gleichberechtigten energiepartnerschaft zwischen afrika und der 
eu geplant. der dialog sollte die Versorgungssicherheit, den technolo-
gietransfer in erneuerbare energie, die nachhaltige nutzung von ressour-
cen, die transparenz der energiemärkte und die einhaltung einer guten 
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Verwaltungspraxis beinhalten. Wie bei allen Partnerschaftsabkommen ist 
auch hier das ziel, für beide seiten vorteilhafte, transparente, diskriminie-
rungsfreie und stabile rechtliche Voraussetzungen für investitionen in den 
energiebereich und den energiehandel zu schaffen.

norwegen ist zwar bereits Mitglied des eWr und somit in den euro-
päischen energie-Binnenmarkt integriert, dennoch ist geplant auch diese 
Partnerschaft weiter zu entwickeln. rahmenabkommen werden mit chi-
na und indien sowie lateinamerikanischen und karibischen staaten ent-
wickelt.

zur fairen gestaltung der internationalen handelsbeziehungen im Be-
reich energie setzt sich Österreich innerhalb der eu dafür ein, auf ein 
verbindliches Mindestmaß an arbeits- und umweltstandards mit ihren 
energiepartnern hinzuarbeiten.

Infrastrukturausbau5.7 

eine funktionierende energie-infrastruktur ist Basis für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und sparsamen umgang mit energie. eine diver-
sifizierung der Bezugsquellen, ein ausgewogener energiemix und Maß-
nahmen zur steigerung der energieeffizienz sowie ausreichend dimensi-
onierte Verteil- und übertragungsnetze, moderne Kraftwerke und eine 
ausreichend anzahl an qualifizierten Beschäftigten sind Voraussetzungen 
für ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. sie sind Basis für leistbare 
und sichere energienutzung für haushalte und unternehmen und für 
Wachstumschancen und sichere arbeitsplätze.

Ausgangslage5.7.1 

die allgemeine definition der „infrastruktur“ stellt die gesamtheit aller 
anlagen, ausrüstungen und Betriebsmittel in der energieversorgung dar. 
im rahmen dieses Beitrages befassen wir uns mit der infrastruktur auf 
den ebenen

erzeugung,•	
lagerung und speicherung,•	
transport und Verteilung.•	

Jedes Jahr verbraucht Österreich mehr energie – von 2002 bis 2006 
stieg der jährliche Bruttoinlandsverbrauch an energie im durchschnitt 
um 2,9 % p. a. an. aufgrund der milden Wetterbedingungen sank der 
Verbrauch 2007 gegenüber 2006 um 2,9 % auf 1.421.029 tJ. erdöl stellt 
im Jahr 2007 mit einem anteil von 40,8 % am Bruttoinlandsverbrauch 
nach wie vor den bedeutendsten energieträger dar, gefolgt von den erneu-
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erbaren energieträgern (25,3 %), erdgas (20,8 %) und Kohle (11,4 %). 
gemessen am endenergieverbrauch hat elektrischer energie einen anteil 
von 19,2 %, gas 16,8 %, erneuerbare energieträger 14,1 %, fernwärme 
5,4 % und Kohle 2,4 %. erdöl stellt knapp 42,1 % den wichtigsten ener-
gieträger dar (statistik austria 2008).

abbildung 5.13: struktur des energetischen endverbrauchs im Jahr 
2007: anteil der energieträger in prozent. quelle: 
statistik austria 2008, eigene berechnungen
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Erzeugung5.7.2 

investitionen in die heimische erzeugung führen neben einer Verringe-
rung ausländischer energieimporte auch zur steigerung der Versorgungs-
sicherheit und zu heimischer Wertschöpfung. zudem wirken sich ausrei-
chende Kapazitäten auch positiv auf die energiepreise der endverbraucher 
aus, da nur sehr selten auf relativ ineffiziente und damit teure Kapazitäten 
zurückgegriffen werden muss.

die heimische energieversorgung beruht auf einem Mix von traditio-
nellen und neuen energieträgern. neben der forcierung von erneuerba-
ren energien (solar-, Wind- und Wasserkraft, geothermie und biogene 
energieträger) werden aus heutiger sicht auch fossile energieträger in den 
kommenden Jahrzehnten eine wichtige rolle im energiemix einnehmen. 
Bei allen energieträgern hat dabei die wirtschaftliche, soziale und ökolo-
gische nachhaltigkeit im Vordergrund zu stehen.
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strom
Bis zum Jahr 2001 wurde in Österreich mehr strom produziert als ver-

braucht. seither ist Österreich nettostromimporteur – 2007 wurden rund 
10 % des Jahresverbrauchs von rund 67.375 gWh importiert. der erwar-
tete zuwachs des stromverbrauchs um 2,3 % bis 2,7 % pro Jahr bis 2020 
wird zu einer weiteren zunahme der importabhängigkeit führen.

im Jahr 2007 wurden rund 40.000 gWh (ca. 60 %) des stroms in 
Österreich durch Wasserkraft (lauf-, speicher- und Kleinwasserkraftwer-
ke) erzeugt. dennoch hat sich der anteil der heimischen Wasserkraft an 
der stromproduktion angesichts des steigenden stromverbrauchs in den 
letzten Jahren von 70 % auf derzeit rund 60 % verringert. nach der Was-
serkraft ist erdgas mit einem anteil von rund 15 % der wichtigste Primär-
energieträger in der stromerzeugung. der anteil der elektrischen energie 
aus steinkohle und Kohlederivate an der gesamterzeugung beträgt rund 
12 %.

abbildung 5.14: energieträger für die elektrizitätserzeugung 2007, 
anteile in prozent. quelle: e-control, marktbe-
richt 2008
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die nutzung erneuerbarer energieträger ist seit Jahrzehnten ein we-
sentlicher eckpfeiler der österreichischen energiepolitik. Beim ausbau 
erneuerbarer energie liegt Österreich am vierten Platz und beim anteil 
erneuerbarer an der stromerzeugung an erster stelle.

nach dem „Masterplan Wasserkraft“ (VeÖ 2008) besteht ein technisch-
wirtschaftlicher ausbauspielraum von 18.000 bzw 13.000 gWh unter 
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Berücksichtigung von nationalparks und unesco Weltkulturerbestät-
ten. das realistisch ausbaufähige Potenzial bis 2020 wird auf 4.000 bis 
7.000 gWh geschätzt. im Bereich der Windkraft liegt das geschätzte aus-
baupotenzial bei rund 5.000 gWh.

Österreich verwendet vor allem Wasserkraft zur abdeckung von grund-
last und hat im europäischen umfeld durch seine speicher- und Pump-
speicherkraftwerke zur abdeckung der spitzenlast eine besondere stel-
lung. für das europäische stromsystem stellt Österreich damit eine der 
wenigen „stromspeicherfunktionen“ zur Verfügung, was insgesamt eine 
bessere nutzung von grundlastkraftwerken, aber auch von Windkraft-
werken ermöglicht. Weiters kann dadurch der einsatz kalorischer spit-
zenkraftwerke substituiert werden. dieser komparative Vorteil Österreichs 
bedeutet auch, dass starke Verbindungsleitungen zu jenen Märkten vor-
handen sein müssen, für die wir diese aufgabe übernehmen (insbesondere 
deutschland).

erdgas
das erdgasangebot in Österreich kommt aus den drei Quellen: import, 

speicher und inlandsförderung. die erdgasaufbringung erfolgt zu rund 
17 % durch inlandsförderung, die importe stammen vorwiegend aus 
russland (52 % der aufbringung).

rund 83 % des angebotes werden durch den import gedeckt:

abbildung 5.15: erdgasaufbringung in österreich 2007 nach her-
kunft, in prozent des gesamtaufkommens. quelle: 
fVmI 2007
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der wesentliche treiber für die höhe des künftigen erdgasabsatzes sind 
neue erdgasbefeuerte Kraftwerke. derzeit wird strom aus erdgaskraftwer-
ken mit einer installierten leistung von rund 3.150 MW erzeugt. Bis 2015 
wird von zusätzlichen 3.600 MW installierter leistung aus erdgasbefeuer-
ter stromerzeugung ausgegangen. diese Verdoppelung der stromproduk-
tion aus erdgaskraftwerken bis 2015 wurde in der langfristigen Planung, 
die von aggM (austrian gas grid Management – regelzonenführer 
ost) zu erstellen ist und von e-control Kommission jedes Jahr geneh-
migt wird, mit eingeplant. dementsprechend wird mit einem anstieg des 
gasverbrauchs in Österreich von knapp 9 Mrd. m³ auf etwa 14 Mrd. m³ 
gerechnet.

erdöl
erdöl wird zu über 90 % importiert, nur ein geringer teil wird in Öster-

reich selbst gefördert. die wichtigsten lieferländer, Kasachstan, russland, 
libyen, irak und saudi arabien, liegen außerhalb der eu und befinden 
sich überwiegend in geopolitisch sensiblen regionen27.

rohöl ist ausgangsbasis vor allem für Benzin, Kerosin, diesel und heiz-
öl. erdöl ist aber auch wichtiger grundstoff in der chemieindustrie sowie 
in der textil- und Pharmaindustrie. die einzige raffinerie Österreichs, 
die oMV-raffinerie in schwechat, deckt 45 % des österreichischen Mi-
neralölbedarfs ab, 23 % werden exportiert. insgesamt werden 53 % der 
halb- und fertigprodukten durch inlandsproduktion aufgebracht. Bei 
den Mineralölprodukten wird der dieselbedarf zu 41 % durch inlands-
produktion gedeckt, der Benzinbedarf zu zwei drittel. die wichtigsten 
importländer für Kraftstoffe sind deutschland und italien28. der import 
von Mineralölprodukten erfolgt entweder direkt von grenznahen raffine-
rien oder von den grenznahen lagern. die wichtigsten Bezugsraffinerien 
sind im osten Österreichs die raffinerie in Bratislava (Mol) und im 
Westen Österreichs raffinerien in Bayern.

der Kraftstoffverbrauch entwickelt sich über die letzten 17 Jahre mehr 
oder weniger konstant. 2007 betrug der Kraftstoffverbrauch rund 8,3 
Mio. t, davon waren knapp 24 % ottokraftstoffe und 76 % diesel.

27) zu beachten ist, dass sich die lieferländer und die liefermengen von Jahr zu Jahr ändern.
28) Bundesministerium für Wirtschaft und arbeit, länderstatistik importe 2007
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tabelle 5.5: mineralölprodukte: Inlandsproduktion und Importe 
(jeweils in tonnen und in prozent des gesamtaufkom-
mens) im Jahr 2007. quelle: fVmI 2007, eigene be-
rechnung

Produkt inland importe gesamt

 in t in % in t in % in t

Benzin (91, 95, 98) 1.738.135 66,1% 891.200 33,9% 2.629.335

diesel (inkl. 
Biodiesel) 3.025.610 41,1% 4.334.050 58,9% 7.359.660

flugturbinen-
kraftstoff 603.800 79,1% 159.203 20,9% 763.003

heizöl extra leicht 608.337 45,8% 720.310 54,2% 1.328.647

heizöl leicht 344.619 100,0% 0 0,0% 344.619

heizöl schwer 426.895 70,1% 182.506 29,9% 609.401

Bitumen 410.873 60,5% 267.873 39,5% 678.746

sonstige 645.544 71,8% 253.341 28,2% 898.885

gesamt 7.803.813 53,4 % 6.808.483 46,6 % 14.612.296

fernwärme
in den letzten 30 Jahren ist die anzahl fernwärmeversorgter Wohnun-

gen in Österreich von 83.000 im Jahr 1980 auf 625.000 im Jahr 2007 
angestiegen. Knapp ein fünftel aller Wohnungen werden mit nah- oder 
fernwärme beheizt. die Versorgungsdichte ist in den Ballungsräumen 
besonders hoch, an der spitze stehen linz (60 %), Wien (36 %) und 
Klagenfurt (30 %).

die fernwärmeversorgungsunternehmen betreiben netze von insgesamt 
etwa 4.000 Kilometern länge. die Wärmeerzeugung lag zuletzt in einer 
größenordnung von 11.000 bis 13.000 gWh pro Jahr, wobei etwa drei 
Viertel aus KWK-anlagen kamen.

eine stetig zunehmende Bedeutung haben auch Biomasse-nahwärme-
anlagen im kleinen und mittleren leistungsbereich, seit 1980 wurden in 
Österreich mehr als 1.000 anlagen mit einer durchschnittlichen heizlast 
von 1 MW pro anlage errichtet.

Speicherung und Lagerung5.7.3 

gas
Mit zunehmendem erdgasabsatz ist es auch notwendig die speicherka-

pazitäten auszubauen. Bis 2012 wird daher das arbeitsgasvolumen durch 
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drei neue speicherprojekte der oMV, rag, Wingas und gazprom von 
derzeit insgesamt 4,1 Mrd. m³ auf 6,7 Mrd. m³ ausgebaut.

abbildung 5.16: nationale ausbauprojekte für speicherkapazitäten. 
quelle: e-control 2007
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erdöl
die lager für Mineralölprodukte konzentrieren sich primär auf die räu-

me Wien, linz, salzburg, graz und Klagenfurt. die größten lagerkapa-
zitäten befinden sich im raum Wien, in niederösterreich und in ober-
österreich. die Kapazitäten der lager in Westen Österreichs betragen nur 
0,7 % der österreichischen gesamtkapazität. die wichtigsten lager sind 
das Produktelager st. Valentin und das tanklager lobau. dieses umfasst 
eine Kapazität von 1,6 Mio. m3 mit 87 tanks. dort lagern auch große Men-
gen an vorgeschriebenen Mindestreservemengen an Mineralölprodukten. 
für die vorgeschriebenen Pflichtnotstandsreserven an Mineralölproduk-
ten gemäß erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz stehen die rohöltan-
klager in lannach, Kremsmünster, zisterdorf sowie die oMV-lager zur 
Verfügung. seit april 2008 ist auch die nutzung von einrichtungen des 
Ölhafens triest zur haltung der österreichischen Pflichtnotstandsreserven 
möglich29.

Mit der wachsenden importabhängigkeit bei rohöl und Mineralölpro-
duktion steigt auch die notwendigkeit von ausreichenden lagerkapazitä-
ten, um Versorgungsengpässe zu vermeiden. Österreich hat sich aufgrund 
seiner Mitgliedschaft in der eu und in der internationalen energieagen-
tur (iea) völkerrechtlich verpflichtet, energiereserven in form von erdöl 
und erdölprodukten für 90 tage zu bevorraten30. die Verpflichtung zur 
haltung von notstandsreserven trifft importeure von erdöl und erdöl-
produkten und ab 1. april 2007 die importeure von Biokraftstoffen und 
rohstoffen zur direkten erzeugung von Biokraftstoffen.

Transport und Verteilung5.7.4 

Je weiträumiger die erzeugung verteilt ist, desto wichtiger ist die trans-
portinfrastruktur. insofern besteht ein trade-off zwischen diesen infra-
strukturbereichen.

der größte teil der energieträger wird über leitungssysteme transpor-
tiert:

29) novelle zum erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982, veröffentlicht mit 9. april 2008 im BgBl. i nr. 
53/2008.
30) Vgl. erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz (eBMg). 
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abbildung 5.17: anteil der leitungsgebundenen energie am endver-
brauch (2006), in prozent. quelle: statistik austria 
2008, eigene berechnungen
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strom
im europäischen Vergleich ist Österreichs Versorgungszuverlässigkeit 

(d. h. kurze unterbrechungsdauer und rasche Wiederherstellung nach 
unterbrechungen) im übertragungsnetzbereich noch als sehr gut einzu-
stufen. die jährliche nichtverfügbarkeit liegt in Österreich bei ca. 48,07 
min/a (e-control: ausfalls- und störungsstatistik, ergebnisse 2006).

das österreichische strom-übertragungsnetz stammt teilweise aus den 
1950er- und 1960er-Jahren und wird dem massiv angewachsenen und 
weiter steigenden stromverbrauch nicht mehr gerecht. als wichtige Vor-
aussetzung zur langfristigen gewährleistung der österreichischen Versor-
gungssicherheit wird vor allem der lückenschluss im 380-kV-netz ange-
sehen.

Probleme ergeben sich zurzeit vor allem bei den übertragungsleitungen 
in den Bereichen steiermark/Burgenland und salzburg/oberösterreich. 
durch die dynamische entwicklung, aber auch durch ein geändertes last-
verhalten im europäischen energiemarkt, sind die nord-süd-leitungen 
überlastet. in der folge sind unternehmen und haushalte immer häufiger 
mit schwankungen und stromausfällen konfrontiert.

außerdem führen diese schwachstellen im übertragungsnetz dazu, dass 
eine optimale ökonomische nutzung des stromnetzes nicht möglich ist. 
allein das lastmanagement kostet jährlich ca. 20 Mio. €, die sich in den 
netztarifen für die stromkunden niederschlagen.

der dringend notwendige ausbau bzw. die fertigstellung des 380 kV-
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übertragungsnetzes sowie des gashochdrucknetzes wird derzeit durch die 
Komplexität der genehmigungsverfahren erschwert.

auf europäischer ebene sind ausreichende leitungsverbindungskapazi-
täten Voraussetzung für die integration der Märkte und im sinne der Ver-
sorgungssicherheit für effiziente reservehaltung. Preissignale sind für ein 
effizientes zusammenspiel von übertragungskapazitäten und Kraftwerks-
kapazitäten notwendig. derzeit gibt es keine netzkostenkomponenten 
für Kraftwerke, die entsprechend den verursachten netzverlusten dieses 
zusammenspiel gewährleisten.

gas
Österreichs Position in der eu wird durch seine rolle als erdgastransit-

land wesentlich gestärkt. der ausbau der dafür notwendigen infrastruktur 
(transport und speicherung) ist daher von strategischem Wert für Öster-
reich.

der ausbau des gastransportnetzes wird von der aggM geplant und 
schlussendlich von der regulierungsbehörde genehmigt.

abbildung 5.18 zeigt den notwendigen ausbau des transportnetzes, 
um den steigenden leistungsbedarf (nm³/h) abdecken zu können. die 
notwendige spitzenleistung steigt von derzeit etwa 2 Mio. nm³/h auf 
voraussichtlich etwa 3,5 Mio. nm³/h im Jahr 2030.

abbildung 5.18: absatzdaten regelzone ost. Ist-daten bzw. progno-
sewerte für den erdgasverbrauch (in mrd. m3, linke 
skala, balken) und maximale stundenleistung (in 
1000 nm3/h, rechte skala, linien) in der regelzone 
ost. quelle: aggm 2008
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die realisierung der „nabucco“-gaspipeline ist notwendig, um die ös-
terreichische ebenso wie die europäische energieversorgung auf eine brei-
tere Basis zu stellen.

die geplante tauerngasleitung (tgl) soll das mitteleuropäische erd-
gasnetz mit der Mittelmeerregion und den erdgasmärkten in italien und 
südosteuropa verbinden.

erdöl
fast der gesamte österreichische rohölimport erfolgt über die adria-

Wien-Pipeline (aWP) zur raffinerie schwechat – ausgehend vom hafen 
triest über die transalpine Ölleitung (tal). über die tal werden neben 
Österreich auch raffinerien im süden deutschlands mit rohöl versorgt. 
die aWP hat 2007 7,6 Mio. t rohöl nach schwechat gepumpt. der ge-
plante Bau einer zweiten Öl-Pipeline – Bratislava-schwechat-Pipeline 
(BsP) – mit einem anschluss an die drushba-Pipeline und damit der 
erschließung von rohöllieferungen aus russland und dem Kaukasus (ge-
plante Jahreskapazität von 3,6 Mio. t) verzögert sich weiter.

die transportmittel variieren nach länge des transports: der überwiegende 
teil des imports von Mineralölprodukten erfolgt per Bahn, meist weiter in die 
tanklager. die Verteilung auf die einzelnen tankstellen erfolgt per lKW.

Von der raffinerie schwechat aus wird der flughafen Wien-schwechat 
über eine eigene Pipeline mit turbinentreibstoff versorgt. ebenfalls von 
schwechat aus geht die einzige Produktepipeline Österreichs ins 160 km 
entfernte oMV-lager st. Valentin; über sie werden jährlich 1,4 Mio. t 
Kraftstoffe und heizöle befördert.

abbildung 5.19: erdgas- und erdölfernleitungen in und durch  
österreich. quelle: fVmI 2007
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Empfehlungen des Beirats5.7.5 

übergeordnetes und vorrangiges ziel ist die erarbeitung eines energie-
politischen gesamtkonzepts. dieses muss sowohl umweltaspekte als auch 
ökonomische und gesellschaftliche anforderungen und entwicklungen 
berücksichtigen. Widersprüche zwischen zielvorgaben (z. B. Wasserrah-
menrichtlinie versus energie- und Klimapaket) sind weitestgehend auf-
zulösen. alle energiepolitischen Maßnahmen sind unter den aspekten 
inländischer Wertschöpfung, beschäftigungspolitischer ziele und gesamt-
wirtschaftlicher auswirkungen zu betrachten und dementsprechend die 
Prioritäten zu setzen.

die energieinfrastruktur ist stetig an die modernen technischen erfor-
dernisse anzupassen. dazu sind die stärkung der heimischen stromerzeu-
gung, die rasche schließung des 380-kV-freileitungsringes, die grenzüber-
schreitende stromnetzanbindung sowie ausreichende leitungskapazitäten 
notwendig. dem zügigen ausbau von überregionalen infrastrukturpro-
jekten (Kraftwerksbauten, leitungsbau der strom- und gasversorgung, 
speicher) stehen vor allem langwierige genehmigungsverfahren sowie die 
fehlende abstimmung im Bereich der raumordnung entgegen. zur re-
alisierung der notwendigen Vorhaben bedarf es stabiler und effizienter 
rahmenbedingungen. dafür sind die Beschleunigung der Planungs- und 
genehmigungsverfahren und eine stärkung übergeordneter gemeinsamer, 
vor partikularen regionalen interessen notwendig. der umweltschutz, die 
Bürger- und anrainerbeteiligung sowie die grundrechte sollen aber nicht 
eingeschränkt werden. eine Verbesserung der energie-infrastruktur bedarf 
aber auch einer vorausschauenden und effizienten Bundesraumordnung 
zur zeitgerechten ausweisung und sicherung von infrastrukturprojekten.

Versorgungssicherheit, energiekosten, nachhaltigkeit und energieeffi-
zienz sind integriert zu betrachten, um den künftigen anforderungen des 
Wirtschaftsstandortes gewachsen zu sein und eine langfristige energie-
versorgung Österreichs sicherzustellen. energie muss gleichermaßen für 
Konsumenten und unternehmen leistbar sein. auf die standortsicherung 
der energieintensiven industrie ist großes augenmerk zu legen.

für die infrastruktur impliziert dies vor allem folgende ziele und Maß-
nahmen:

die hohe Qualität der netze (übertragungs- und Verteilernetze) •	
ist aufrechtzuerhalten und zu verbessern. dies erfordert insbeson-
dere eine rasche fertigstellung des 380-kV-rings in Österreich, 
denn das österreichische hochspannungsnetz erreicht immer öf-
ter die grenzen seiner Belastbarkeit. zudem erfordert der ausbau 
der erneuerbaren energien ein starkes, überregionales höchstspan-
nungsnetz.
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die infrastruktur hat ein ausreichendes Maß an substituierbar-•	
keit in Bezug auf die energieträger zu ermöglichen. ebenso ist ein 
Mindestmaß an heimischer Produktion bei den energieträgern si-
cherzustellen. die infrastruktur sollte verstärkt die Möglichkeit der 
anbindung an die europäischen und internationalen energiequel-
len und -märkte sicherstellen. die Bepreisung der infrastruktur hat 
kostengerecht bzw. marktkonform zu erfolgen (u. a. Produktions-
kosten, netztarife, speicherpreise).
Beim ausbau neuer erzeugungs- und förderkapazitäten ist ein aus-•	
gewogener energiemix sicherzustellen.
die effizienz bestehender und neu zu errichtender anlagen muss •	
durch optimale nutzung von Wärme- und abwärmequellen sowie 
anpassung raumordnungsrechtlicher Vorschriften verbessert wer-
den. 
neue thermische Kraftwerke sind nur noch als hocheffiziente •	
KWK-anlagen unter Berücksichtigung von Mindestnutzungsgra-
den zu errichten.
der effiziente einsatz erneuerbarer energieträger ist mit besonde-•	
rem augenmerk auf das technisch und ökonomisch realisierbare 
Potenzial konsequent weiterzuentwickeln.
die fördersysteme für erneuerbare energieträger sind unter Be-•	
rücksichtigung des kosteneffizienten Mitteleinsatzes und mit dem 
ziel der heranführung an die Marktreife zu optimieren. die för-
derungen sind regelmäßig auf ihren nutzen hin zu evaluieren und 
gegebenenfalls zu adaptieren.
die anreizregulierung zur schaffung einer effizienten netzinfrastruk-•	
tur hat mit augenmerk auf die erhaltung der Versorgungssicherheit 
(revitalisierung, investitionen ins netz) zu erfolgen. Weiters sind 
dabei incentives für rasche (ersatz)investitionen zu setzen und Min-
destqualitätsstandards für Verteilernetze festzulegen.
strategisch wichtige schlüsselprojekte wie insbesondere die erdgas-•	
leitung nabucco, die leitungstechnische anbindung an vorhandene 
bzw. projektierte lng-terminals (tauern-gas-leitung) sowie die 
Ölpipeline von Bratislava nach schwechat sind zu errichten. neue 
speicherkapazitäten im gasbereich sind an das österreichische 
transportnetz anzubinden (z. B. haidach).
der Bundesgesetzgeber soll durch eine rahmenkompetenz die •	
Möglichkeit haben, für überregionale energie-infrastrukturpro-
jekte grundsätzliche Bestimmungen der raumplanung zu erlassen 
sowie Planungs- und Koordinationspflichten zu regeln und damit 
die raumordnung der länder an bestimmte Mindestanforderun-
gen zu binden.
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nach dem Vorbild des Bundesstraßengesetzes soll der zuständi-•	
ge Wirtschaftminister die Möglichkeit erhalten, per Verordnung 
ein „übertragungsleitungsplanungsgebiet“ festzulegen. innerhalb 
dieses Korridors sollten umwidmungen sowie neu-, zu- und um-
bauten nur in einem bestimmten rahmen vorgenommen werden 
dürfen. dabei ist einer grundrechtskonformen umsetzung des inf-
rastrukturausbaus besondere Bedeutung zuzumessen.
Vereinbarungen zwischen Bund und ländern (art.15a B-Vg Ver-•	
einbarung) mit wechselseitigen informations-, Koordinations- und 
Kooperationsverpflichtungen bei raumwirksamen Planungen und 
Maßnahmen zwischen Bund und länder.
Beim austausch von turbinen in Wasserkraftwerken soll die uVP-•	
Pflicht entfallen, wenn damit keine erhebliche Veränderung des 
Wasserabflusses einhergeht.
entwicklung von raumordnungskonzepten mit klaren Prio-•	
ritätensetzungen für die nah- und fernwärmeversorgung in 
Vorranggebieten.
notwendig ist eine reform des energielenkungsgesetzes, wodurch •	
die interdependenzen zwischen den unterschiedlichen energiemärk-
ten (vor allem fernwärme, gas und strom) umfassend behandelt 
werden können. derzeit unterliegt insbesondere die fernwärme 
nicht der regelung des energielenkungsgesetzes und ist damit auch 
weitgehend von informationspflichten ausgenommen. Weiters soll-
ten auch notwendige Maßnahmen im Vorfeld einer Krise rechtlich 
besser abgedeckt werden.
smart Metering (diese digitale systeme sammeln und übertragen •	
informationen, die zur optimierung des energieverbrauchs, zur 
unterstützung des Kunden beim lieferantenwechsels und zur sys-
temoptimierung der netzbetreiber erforderlich sind) ist unter der 
Voraussetzung, dass es zu keiner Kostensteigerung für die endkunden 
führt, flächendeckend einzuführen. die technischen Möglichkei-
ten – wie information der Kunden, steigerung der energieeffizienz, 
Versorgungssicherheit usw. – sind dabei voll auszunützen.
die fördersysteme für nah- und fernwärmeprojekte sind unter •	
einbeziehung von periodisch aktualisierten Benchmarks zur ef-
fizienzsteigerung der gesamtsysteme und des kosteneffizienten 
Mitteleinsatzes zu optimieren. die Verdichtung und der weitere 
ausbau des nah- und fernwärmeverteilernetzes soll in zukunft 
intensiviert werden.
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energiebesteuerung5.8 

Ziele der Steuerpolitik im Bereich Energie5.8.1 

wirtschaftspolitische Zielsetzungen und energiepolitik
die Besteuerung von energie in ihren verschiedenen formen wird heute 

überwiegend unter umweltpolitischen aspekten diskutiert, insbesondere 
mit Bezug auf den ausstoß von treibhausgasen durch den energiever-
brauch. in konkretisierter form sind diese ziele festgelegt durch das Kyo-
to-Protokoll und – daraus abgeleitet – in der eu-Klimapolitik, bezüglich 
energieträgermix und co2-emissionen bis 2020.

dies bedeutet allerdings nicht, dass die steuerpolitik von einem einzel-
nen ziel dominiert wird, dem die anderen ziele prinzipiell untergeord-
net sind. Vielmehr behalten die allgemeinen ziele der Wirtschaftspolitik 
Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, ausgewogene einkommensver-
teilung, Preisstabilität, internationale Wettbewerbsfähigkeit, ihre grund-
sätzliche Bedeutung. es ist zu untersuchen, inwiefern ein Konflikt zwi-
schen dem ziel der reduktion von treibhausgasen und den genannten 
zielsetzungen besteht. die Wirkung von bestimmten Maßnahmen zur 
erreichung quantitativ definierter reduktionsziele auf die anderen ziel-
setzungen ist bei jeder entscheidung zu berücksichtigen.

in der älteren energiepolitischen diskussion war der Beitrag der energie-
politik bzw. von steuerlichen Maßnahmen in diesem Bereich für die errei-
chung des ziels einer ausgeglichenen leistungsbilanz ein wichtiges The-
ma31. dies ist erklärbar aus der damaligen situation heraus, die dadurch 
charakterisiert war, dass die starke Ölpreiserhöhung das gerade erreichte, 
aber immer noch prekäre gleichgewicht in der leistungsbilanz Öster-
reichs zu gefährden drohte. heute ist die situation in dieser hinsicht völlig 
verändert. Österreich hat keine eigene Währung mehr. die folge eines 
leistungsbilanzdefizits wäre nicht mehr ein zunehmender druck auf den 
Wechselkurs zur abwertung, sondern eine zunehmende außenverschul-
dung mit der notwendigkeit höherer zinszahlungen und rückzahlungen 
in der zukunft. faktisch stellt sich die Problematik nicht, da Österreich 
seit längerem einen überschuss in der leistungsbilanz und zuletzt auch 
in der handelsbilanz hat. der überschuss betrug 2006 2,4 % und 2007 
3,2 % des BiP.

im sinne einer merkantilistischen Wirtschaftspolitik kann ein hoher 
leistungsbilanzüberschuss aus wachstumspolitischen gründen angestrebt 

31) Beiratsstudie „längerfristige aspekte der energieversorgung“ (1982), s 17, s. 77ff.
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werden. die wohlfahrtssteigernde Wirkung des Wachstums ist allerdings 
nur dann gegeben, wenn die Vermeidung von energieimporten oder die 
substitution von importierter durch eigenproduzierte energie zu einem 
vorteilhaften austauschverhältnis erfolgt. Bei höheren Kosten durch die 
Vermeidung oder die substitution ist der Wohlfahrtseffekt negativ. es 
müssten andere nicht-ökonomische gründe für eine reduktion der ener-
gieimporte geltend gemacht werden, z. B. die Versorgungssicherheit.

zahlreiche Beispiele zeigen, dass die erhöhung von energiesteuern auch 
zur erzielung zusätzlicher staatseinnahmen verwendet wird, meist im zu-
sammenhang mit Budgetkonsolidierungsmaßnahmen.

Zielkonflikte
das ziel der senkung des ausstoßes an treibhausgasen betrifft die 

fossilen energieträger, also mehr als drei Viertel des energieverbrauchs 
in Österreich. zielkonflikte sind dann nicht zu erwarten, wenn für die 
substitution fossiler energieträger funktional gleichwertige erneuerbare 
energieträger zu gleichen Kosten zur Verfügung stehen. dies ist in der 
realität in der regel nicht der fall, vielmehr ist die substitution mit einer 
erhöhung der energiekosten verbunden.

die senkung der emissionen durch Besteuerung bzw. höhere Besteue-
rung von fossilen energieträgern kann erreicht werden durch

reduktion/dämpfung des Verbrauchs•	
förderung von substitution innerhalb der fossilen energieträger zu •	
solchen mit geringeren emissionen
erhöhung der energieeffizienz: hier geht es darum, einen gleichen •	
Wirkungsgrad des energieeinsatzes in der Produktion von gütern 
und dienstleistungen oder einen gleichen nutzen des energieein-
satzes für den haushalt als Verbrauchseinheit des privaten Konsums 
durch den einsatz einer anderen technologie mit einem geringeren 
Verbrauch fossiler energieträger zu erzielen. dies erfordert in der re-
gel investitionen, welche den Kapitaleinsatz pro Produktions- oder 
nutzeneinheit erhöhen. dabei muss zwischen effizienzsteigerung 
im technischen und im wirtschaftlichen sinn unterschieden werden. 
ab einer bestimmten grenze sind technische effizienzsteigerun-
gen wegen zunehmender Kapitalkosten nicht mehr wirtschaftlich, 
d. h. sie erfordern einen größeren ressourceneinsatz als die ande-
ren möglichen technologien. Bei gegebenen rahmenbedingungen 
wird das ziel der „erhöhung der energieeffizienz“ im technischen 
und im wirtschaftlichen sinn erreicht, wenn die investitionskos-
ten für die implementierung der anderen technologie oder für die 
technische Veränderung, jeweils verteilt über die nutzungsdauer, 
nicht höher sind als die fortgesetzte anwendung der bisherigen 
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form des energieeinsatzes. diese rahmenbedingungen sind nicht 
„objektiv“ – d. h. nach Kriterien der naturwissenschaft oder tech-
nik – gegeben, sondern werden nach gesellschaftlicher akzeptanz 
und wirtschaftlicher Möglichkeit von der Politik definiert. die er-
höhung umweltpolitischer standards lässt bis dahin nur technisch 
effiziente Verfahren auch wirtschaftlich effizient werden. dabei ist 
der spielraum durch die auswirkungen auf die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit begrenzt.

energieeffizienz und wirtschaftswachstum/beschäftigung
eine bloße reduktion des energieverbrauchs bei gleichbleibendem Ver-

hältnis von energieeinsatz und Produktion hat negative auswirkungen 
auf Wachstum und Beschäftigung, wenn die Kostenerhöhung die einstel-
lung von Produktionen und die einschränkung des privaten Verbrauchs 
erzwingt.

ziel von Maßnahmen im Bereich der Besteuerung von energie sollte 
daher primär die steigerung der energieeffizienz sein.

Produktionsbereich: Wenn die einführung neuer technologien be-1. 
schleunigt wird, können die Beeinträchtigung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit und damit negative Wachstums- und Be-
schäftigungseffekte vermieden werden. der einsatz neuer techno-
logien erfolgt durch Kapitalinvestitionen – dies hat eine erhöhung 
der investitionsneigung und damit des Wirtschaftswachstums und 
der Beschäftigung zur folge.
Bereich des privaten Konsums: auch hier können investitionen aus-2. 
gelöst werden (vor allem im gebäudetechnischen Bereich), welche 
die Kostenerhöhungen kompensieren und positiv auf investitionen 
und Wachstum wirken; weiters werden anreize zur anschaffung 
bzw. vorgezogenen anschaffung neuer langlebiger Konsumgüter 
mit geringerem energieverbrauch (z. B. Kühlschränke, Waschma-
schinen, glühbirnen, etc.) gesetzt.
in beiden Bereichen ist zwischen kurz-, mittel- und langfristigen 3. 
Wirkungen zu unterscheiden. die entscheidung über investitio-
nen kann aus verschiedenen gründen (z. B. fremdfinanzierungs-
erfordernis, unsicherheit durch mangelnde erfahrung mit neuen 
technologien) zeit brauchen, während die Kostenwirkung einer 
erhöhung von energiesteuern unmittelbar eintritt. entsprechend 
treten dann die nachfrageseitigen positiven Wirkungen verzögert 
ein.

die steigerung der energieeffizienz kann auf der anderen seite auch 
durch steuerliche Begünstigung von energiesparenden investitionen geför-
dert werden. solche steuerlichen förderungen (betragsmäßig beschränkt) 
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gibt es in Österreich derzeit für private haushalte im rahmen von § 18 
einkommensteuergesetz (sonderausgaben für Wohnraumsanierung). sie 
erleichtern die finanzierung und verringern das risiko einer schulden-
aufnahme.

Verteilungswirkungen von energiesteuern
die verteilungspolitischen aspekte von energiesteuern sowie insbeson-

dere von deren erhöhung sind vieldimensional: zwischen unternehmun-
gen und haushalten, zwischen Kapital und arbeit, zwischen durch eine 
Vielzahl von sozialen Merkmalen abgegrenzten Bevölkerungsgruppen, 
die von solchen Maßnahmen betroffen sind. Wird der energieverbrauch 
beim treibstoff besteuert, so ist die Verteilung der Belastung zwischen 
unternehmungen und haushalten zu beachten; ebenso die unterschiedli-
che Verteilungswirkung bei Personen, die den PKW zur fahrt zur arbeit 
benützen müssen, und bei denjenigen arbeitnehmern, die öffentliche Ver-
kehrsmittel benützen; um nur einige zu nennen.

eine abgeltung der Belastungen ist theoretisch möglich, allerdings ist die 
treffsicherheit von Kompensationen begrenzt. eine abgeltung vermindert 
auch die Verbrauchsreduktion erheblich, da erfahrungsgemäß der substi-
tutionseffekt (resultierend aus der erhöhung des energiepreises relativ zu 
allen andern Preisen) sehr gering ist und lediglich der einkommenseffekt 
(realeinkommenseinbuße durch energiepreiserhöhung) wirkt, aber kom-
pensiert wird. dies ist eine der erklärungen für die beobachtete geringe 
Preiselastizität der nachfrage nach energie.

energiesteuern und Inflation
eine erhöhung der energiebesteuerung erhöht die inflationsrate. dies 

bedeutet aber keine absolute grenze, denn das ziel der Preisstabilität wird 
im sinn einer mittelfristig moderaten inflationsrate verstanden, die mit 
einer stabilen Wachstumsentwicklung kompatibel ist.

sicherheit der besteuerung
die eu-Klimapolitik führt zur notwendigkeit des Kaufs von zertifika-

ten. diese zertifikate sind steuern im sinne von zwangsabgaben, wobei 
die Kosten dieser besonderen form der steuer im Vorhinein nicht festste-
hen, weil die zertifikatspreise ständigen schwankungen unterliegen und 
sich die höhe erst zu einem späten zeitpunkt (Beschaffungszeitpunkt), oft 
erst am ende der handelsperiode, rückwirkend ergibt. dies widerspricht 
dem grundsatz der sicherheit der Besteuerung.
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Das Energiesteuersystem in Österreich5.8.2 

mineralölsteuer und energieabgabe
Bis in die neunziger Jahre wurde energie in Österreich mit der aus-

nahme der Mineralölprodukte nicht ökobesteuert. ziel der Besteuerung 
war damals, energie nur dann zu besteuern, wenn sie importiert werden 
musste. die Ölkrise in den siebziger Jahren hatte die importabhängigkeit 
europas aufgezeigt. durch die steuern wollte die Politik in europa im 
gegensatz zu den usa den maßvollen Verbrauch – Mineralölprodukte 
sollten nicht zu billig sein – steuern.

erst in den letzten zwanzig Jahren kam es vermehrt zur Besteuerung von 
energie in Österreich. die österreichischen energiesteuern sind als Men-
gensteuern gestaltet und so von der Preisentwicklung von energieträgern 
unabhängig. im gegensatz dazu sollte erwähnt werden, dass die umsatz-
steuer den gesamten Preis des energieprodukts inklusive des anteils der 
energiesteuer erfasst. die politische diskussion über die umbasierung 
des steuern- und abgabensystems in Österreich (hohe lohnnebenkosten 
versus Ökoabgaben), aber auch steigende staatsausgaben führten zu einer 
neuen ausrichtung des österreichischen steuersystems.

in diesem zeitraum veränderten sich jedoch die rahmenbedingungen 
für Österreich in unglaublicher geschwindigkeit. im Jahre 1996 wurde 
neben der Mineralölsteuer (Möst) erstmals eine Mengensteuer auf elektri-
zität und erdgas eingeführt. der steuersatz betrug vorerst für erdgas 4,36 
cent je m3 und für elektrizität 0,73 cent je kWh.

Kohle wurde zu Beginn noch nicht besteuert. ab Mitte des Jahres 2000 
wurde der steuersatz für elektrizität bereits mehr als verdoppelt.

eine weitere deutliche Veränderung des österreichischen energiesteuer-
systems erfolgte mit der umsetzung der eu-energiesteuerrichtlinie 2004: 
die Mineralölsteuersätze wurden an die festgelegten Mindeststeuersätze 
angepasst und die steuersätze nach dem schwefelgehalt der Mineralölpro-
dukte gestaffelt. der steuersatz für erdgas wurde auf 6,6 cent je m3 ange-
hoben und Kohle erstmals in die Besteuerung einbezogen (5 cent je kg). 
Vollständigkeitshalber sollte erwähnt werden, dass es, obwohl nun viele 
fossile energieträger besteuert werden, aus unterschiedlichen politischen 
Motiven noch immer energieträger gibt, die nicht besteuert werden, wie 
z. B. flugbenzin (Kerosin) oder schiffsdiesel auf internationalen gewäs-
sern (wie neusiedler see und Bodensee). nachwachsende energieträger, 
wie zum Beispiel holz, sind von der Verbrauchsteuer befreit.

derzeit liegen alle österreichischen energiesteuersätze über den geforder-
ten Mindestsätzen der eu-steuerrichtlinie (vgl. tabelle 5.7).



190

tabelle 5.6: entwicklung der energiesteuersätze in österreich, 
1999, 2005 und 2007, in euro pro mengeneinheit 
(me).

energieträger Mengen-
einheit 1999 2005 2007

steigerung
zwischen
1999 und 

2005

steigerung
zwischen
1999 und 

2007

elektrizität kWh 0,0073 0,015 0,015 114 % 114 %

erdgas (heizstoff) m³ 0,0436 0,066 0,066 51 % 51 %

Kohle kg Keine 0,05 0,05 neu neu

flüssiggas zum 
Verheizen kg 0,043 0,043 0,043 seit 1999 unverändert

Benzin bleifrei l 0,407 0,432 0,462 6 % 14 %

diesel l 0,282 0,325 0,375 15 % 33 %

diesel mit 
Beimischung von 
Biodiesel

l  0,297 0,297 seit 2005 neu

heizöl kg 0,036 0,06 0,06 67 % 67 %

flüssiggas als 
treibstoff kg 0,261 0,261 0,261 seit 1999 unverändert

* Mit dem Ökologisierungsgesetz 2007 kam es zu einer spreizung der Besteuerung. für 
1.000 l gekennzeichnetes gasöl mit einem schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 
beträgt der steuersatz 98 euro und mit einem schwefelgehalt von mehr als 10 mg/kg 
128 euro. die Mineralölsteuer für heizstoffe beträgt für 1.000 l mit einem schwefel-
gehalt von höchstens 10 mg/kg 98 euro und mit einem schwefelgehalt von mehr als 
10 mg/kg 128 euro.

zur entlastung der energieintensiven unternehmen der sachgüter-
produktion wurde mit dem energieabgabenvergütungsgesetz eine Pla-
fondierungsregelung eingeführt. diese regelung musste aufgrund ihrer 
einschränkung auf die sachgüterproduktion überarbeitet werden. am 
4. Juni 2004 wurde im Parlament eine entsprechende regierungsvorlage 
zur richtlinienkonformen umsetzung eingebracht, die nun die gesamte 
energieintensive Wirtschaft umfasst. rückwirkend ab 1. Jänner 2004 sind 
nun folgende rahmenbedingungen vorgesehen: neben elektrischer ener-
gie, erdgas und Kohle werden auch heizöle und flüssiggas in die ener-
gieabgabenvergütung einbezogen. der anspruch der unternehmen auf 
rückvergütung besteht, wenn die entrichteten energieabgaben 0,5 % des 
nettoproduktionswerts (in der ersten fassung waren es 0,35 %) überstei-
gen. der Mindest-selbstbehalt wird von 363 euro auf 400 euro erhöht. 
5 Prozent der Vergütung wird durch das finanzministerium unterjährig 
vergütet.
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tabelle 5.7: unterschiede zwischen den eu-mindeststeuersät-
zen und den österreichischen steuersätzen 2007, in 
euro pro mengeneinheit (me).

energieträger Mengen-
einheit

steuersatz in 
Österreich

in €/Me 2007

eu Mindest-
steuersatz für 
unternehmen 

€/Me seit 
2004

eu Mindest-
steuersatz für 
Private haus-
halte €/Me
seit 2004

unterschied 
zwischen eu 
Mindeststeuer 

und steuer 
in Österreich 

2007

elektrizität kWh 0,015 0,0005 0,001 1400 %

erdgas (heizstoff) m³ 0,066 0,0054 0,0108 511 %

Kohle kg 0,05 0,004 0,008 525 %

flüssiggas zum 
Verheizen kg 0,043 0 0 keine eu-

Mindeststeuer

Benzin bleifrei l 0,462 0,359 0,359 29 %

diesel l 0,375 0,302 0,302 24 %

diesel mit 
Beimischung von 
Biodiesel

l 0,297 0 0 keine eu-
Mindeststeuer

heizöl kg 0,06 0,015 0,015 300 %

flüssiggas als 
treibstoff kg 0,261 0,125 0,125 109 %

durch die einigung auf Mindeststeuersätze auf eu-ebene und die na-
tionale umsetzung wurde ein systematischer und einheitlicher rahmen 
für die energiebesteuerung geschaffen. damit wurde der forderung der 
Wirtschaft nach Planungssicherheit rechnung getragen. die situation 
für die energieintensive Wirtschaft bleibt aber aufgrund der Kumulierung 
der Belastungen trotz eines energieabgabenvergütungssystems, das der in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit rechnung getragen hat, angespannt. 
die gefahr der steigenden Kosten des handels mit emissionszertifikaten 
und der ausbau des Ökostromförderungssystems führen einerseits zu ei-
ner langfristigen Verunsicherung und/oder zu einer finanziellen Mehrbe-
lastung.

energieabgabe und rückvergütung
die fälle an rückvergütung (Buchungen für das betreffende antrags-

jahr) sind seit der einführung der energieabgaben deutlich angestiegen. 
Waren es im Jahr 1998 ca. 900 anträge und in den folgejahren knapp 
über 1.000, erhalten mittlerweile jährlich rund 12.000 bis 13.000 Betrie-
be einen teil ihrer energieabgaben rückvergütet. ein wesentlicher grund 
für diesen anstieg liegt in der Öffnung der energieabgabenvergütung für 
alle Betriebe (zuvor nur für Produktionsunternehmen) ab dem Jahre 2002, 
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wovon vor allem der dienstleistungs- und transportsektor profitiert hat. 
die große Mehrheit der Vergütungsfälle weist ein geringes erstattungsvo-
lumen auf. das erklärt auch, weshalb sich das Volumen der rückvergü-
tung seit 1997 (energieabgaben wurden 1996 unterjährig eingeführt) nur 
vervierfacht hat, während die anzahl der Vergütungsfälle um ein Vielfa-
ches stärker angestiegen ist.

tabelle 5.8: energieabgabe und rückvergütung in millionen €. 
quelle: wIfo; 2006/2007 brutto und rückvergütung 
geschätzt

Bruttoaufkommen 
gesamt in Mio. €

nettoaufkommen 
gesamt in Mio. €

rückvergütung
in Mio. €

1996 142 142

1997 615 543 -72

1998 559 397 -162

1999 586 405 -181

2000 745 562 -183

2001 1.004 755 -249

2002 1.023 692 -331

2003 1.093 699 -394

2004 1.216 736 -480

2005 1.270 785 -485

2006 1.250 668 -582

2007 1.300 764 -536

Verteilung des aufkommens an energieabgaben
die folgenden Berechnungen stützen sich auf die energiebilanz 2006 

und die leistungs- und strukturstatistik 2005. tabelle 5.9 zeigt die Brutto- 
und nettobelastung (nach Vergütung) der einzelnen Wirtschaftssektoren 
durch die energieabgaben inkl. heizöle. Je nach Belastung einzelner Wirt-
schaftsbereiche wirkt sich die energieabgabenvergütung unterschiedlich 
hoch aus. der Bereich „Private und öffentliche dienstleistungen“ weist 
zwar statistisch kein erstattungsvolumen auf, beinhaltet aber in einem 
geringen umfang energieintensive Betriebe. daher ist davon auszugehen, 
dass es in einzelnen fällen ebenfalls zu rückvergütungen kommt.
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tabelle 5.9: Verteilung des aufkommens aus energieabgaben sowie 
der deckelungsfähigen möst aus heizstoffen. quelle: 
energiebilanz 2006, leistungs- und strukturstatistik 
2005; berechnungen der IV

Brutto in Mio. € netto in Mio. €

Produzierender sektor 591,18 183,14

Private und öffentliche  
dienstleistungen 305,50 305,50

Verkehrssektor 65,42 29,64

haushalte 503,69 503,69

landwirtschaft 22,37 17,70

summe 1.488,16 1.039,67

belastung energieintensiver branchen
aus tabelle 5.10 wird ersichtlich, dass die Bruttoenergieabgabenbelas-

tung für energieintensive Branchen durchaus beachtliche ausmaße an-
nehmen kann und ohne entsprechende rückvergütung in bestimmten 
fällen existenzbedrohend wäre. die Bruttoenergieabgabenbelastung kann 
zwischen 1/4 und 4/5 des ergebnisses der gewöhnlichen geschäftstätig-
keit (egt) ausmachen. das system der energieabgabenrückvergütung 
hat daher auch die funktion, die Wettbewerbsfähigkeit der energieinten-
siven industrie zu schützen.

tabelle 5.10: bruttobelastung verschiedener branchen durch ener-
gieabgaben (inkl. möst auf heizstoffe), in prozent der 
wertschöpfung (nettoproduktionswert, npw) so-
wie in prozent des ergebnisses der gewöhnlichen ge-
schäftstätigkeit (egt)

in % des nPW in % des egt

eisen- und stahlerzeugung 3,7 % 29,85 %

nicht-eisenmetalle 2,2 % 23,46 %

chemie und Petrochemie 2,8 % 25,66 %

steine und erden, glas 2,7 % 42,3 %

Papier erzeugung Verarbeitung 6,8 % 80,3 %

Verteilung des aufkommens an mineralölsteuer auf treibstoffe nach 
sektoren
die Mineralölsteuer ist nach allgemeiner definition die aufkommens-

stärkste energiesteuer im rahmen der Ökosteuern. die energiesteuern 
setzen sich aus der Mineralölsteuer, der energieabgabe und der sonderab-
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gabe auf erdöl zusammen, wovon die Mineralölsteuer mit 3.553 Mio. € 
den größten anteil an den energiesteuern (4.221 Mio. € gesamt) und et-
was mehr als die hälfte am gesamten Ökosteuervolumen aufweist (6.865 
Mio. €; alle daten für das Jahr 2006; Quelle: statistik austria 2007.2).

tabelle 5.11 zeigt die Verteilung des aufkommens an der Mineralöl-
steuer aus treibstoffen auf die einzelnen Wirtschaftssektoren. sämtliche 
Verkehrssegmente (auch der Werksverkehr von unternehmen und Ver-
kehr von PKW der privaten haushalte) werden in der energiebilanz dem 
Verkehrssektor zugeordnet, während auf den Produktions- und dienst-
leistungssektor lediglich die treibstoffverbräuche von standmotoren ver-
bucht werden. aufgrund von schätzungen ist anzunehmen, dass rund 
40 % des treibstoffverbrauchs im Verkehrssektor auf die privaten haus-
halte entfällt.

tabelle 5.11: Verteilung des aufkommens an mineralölsteuer auf 
treibstoffe nach sektoren, in millionen €. bruttodar-
stellung32.

in Mio. €

Produzierender sektor 472,28

Private und öffentliche dienstleistungen 52,55

Verkehrssektor 3.072,49

landwirtschaft 97,74

summe 3.695,06

die anschließende übersicht fasst die Verteilung sämtlicher Ökosteuern 
im Jahr 2006 – nach der definition von statistik austria – für die einzel-
nen Wirtschaftsbereiche zusammen. dabei umfassen:

energiesteuern (e): Mineralölsteuer, energieabgabe und sonderab-
gabe auf erdöl.

transportsteuern (t): motorbezogene Versicherungssteuer, norm-
verbrauchsabgabe, straßenbenützungsabgabe (mit einführung des 
lKW-roadpricing abgeschafft)

ressourcensteuern (r): grundsteuer B (Versiegelung von Boden durch 
Verbauung von grundstücken), Jagd- und fischereiabgabe, land-
schafts- und naturschutzabgaben, Wiener Baumschutzabgabe.

umweltverschmutzungssteuern (p): altlastensanierungsabgabe.

32) es gibt noch rückvergütungen z. B. in sachen „agrardiesel“, schienenfahrzeuge oder andere.
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tabelle 5.12: Verteilung der ökosteuern 2006 nach wirtschaftsbe-
reichen, in millionen € (rundungsdifferenzen nicht 
ausgeglichen). quelle: statistik austria 2007.2

Wirtschaftsklasse steuereingänge in Millionen euro

e t r P gesamt

eisen- und stahlerzeugung 60,4 1,4 1,3 0,4 63,6

chemie, Mineralölwirt-
schaft und Kokerei 48,2 5,4 3,3 0,8 57,7

nicht-eisen Metalle - - - 0,4 0,4

steine und erden, glas 52,9 12,3 9,9 0,8 75,9

fahrzeugbau 69,8 10,0 2,9 0,8 83,5

Maschinenbau 34,4 8,1 2,8 1,6 46,8

Bergbau 36,7 5,1 1,5 - 43,3

nahrungs- und  
genussmittel, tabak 33,8 27,7 7,6 1,6 70,7

Papier und druck 72,1 4,5 3,1 - 79,6

holzverarbeitung 20,5 14,5 3,2 0,8 39,0

Bau 314,3 37,7 10,8 1,6 364,3

textil und leder 11,6 6,5 1,9 - 19,9

sonst. produzierender 
Bereich 12,9 30,3 10,4 2,4 55,9

eisenbahn

sonstiger landverkehr 1.420,4 63,2 8,7 2,4 1.494,6

transport in  
rohrfernleitungen

Binnenschifffahrt 3,5 - 0,1 - 3,6

flugverkehr - 0,2 0,1 - 0,3

Öffentliche und private 
dienstleistungen 230,3 341,1 143,9 58,0 773,3

energieversorgung - 6,5 11,9 0,8 19,2

Private haushalte 1.700,8 1.454,4 301,7 - 3.456,8

landwirtschaft 98,8 7,4 10,7 - 117,0

Öko-steuern insgesamt 
(im sinne der Vgr) 4.221,3 2.036,3 535,7 72,1 6.865,4

„förderentgelte“ gem. § 69 mineralrohstoffgesetz
der Bund kann die ausübung des rechtes zur aneignung mineralischer 

rohstoffe natürlichen oder juristischen Personen, die über die notwen-
digen technischen und finanziellen Mittel zur eröffnung und führung 
eines Bergbaus verfügen, gegen ein angemessenes entgelt überlassen (§ 69 
Minrog). für die dauer der überlassung der ausübung des rechtes des 
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gewinnens von bundeseigenen mineralischen rohstoffen einschließlich 
des rechtes zur aneignung sind ein feldzins und ein förderzins zu ent-
richten.

für die dauer der überlassung der ausübung der rechte des aufsuchens 
und der erforschung kohlenwasserstoffführender geologischer strukturen, 
die zum speichern von flüssigen oder gasförmigen Kohlenwasserstoffen 
verwendet werden sollen, ist außerdem ein flächenzins zu entrichten. für 
die ausübung des rechtes zum speichern ist ein speicherzins zu entrich-
ten.

der förderzins beträgt für flüssige Kohlenwasserstoffe 20 % und für 
gasförmige Kohlenwasserstoffe 15 % des Wertes, der sich bei zugrunde-
legung des durchschnittlichen jährlichen importwertes loco grenze pro 
tonne rohöl (für flüssige Kohlenwasserstoffe) und pro tJ erdgas (für 
gasförmige Kohlenwasserstoffe) im Kalenderjahr der förderung ergibt, 
errechnet auf grund der einfuhrstatistik der statistik austria.

der Wirtschaftsminister und der Bundesminister für finanzen haben 
gem. § 69 abs. 4 Minrog erstmals 2000 und in der folge in abstän-
den von jeweils einem Jahr gemeinsam zu überprüfen, ob der förderzins 
für bundeseigene mineralische rohstoffe noch ein angemessenes entgelt 
darstellt, und, falls dies infolge Änderung der für die betreffenden Berg-
bauzweige maßgebenden volkswirtschaftlichen, technischen oder lager-
stättenbedingten Verhältnisse nicht mehr zutrifft, durch Verordnung zu-
schläge zum förderzins oder abschläge von diesem festzusetzen.

Mit Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und arbeit über 
förderzinse für Kohlenwasserstoffe (förderzinsverordnung 2006), BgBl. 
ii nr. 83/2006, wurde im einvernehmen mit dem Bundesminister für 
finanzen für die ab 1. Jänner 2006 geförderten flüssigen Kohlenwasser-
stoffe ein genereller abschlag vom förderzins mit 36,12 euro pro tonne 
rohöl festgesetzt.

für die ab 1. Jänner 2006 geförderten gasförmigen Kohlenwasserstoffe 
wurde der abschlag vom förderzins mit 166,76 euro pro tJ erdgas fest-
gesetzt. für bestimmte begünstigte fälle (abbautiefe über 4000 bzw. 5000 
Meter, geringe abbauwürdigkeit etc.) beträgt der abschlag vom förderzins 
42,49 euro pro tonne rohöl bzw. 254,76 euro pro tJ erdgas. es wird zur 
überprüfung der angemessenheit vom Wirtschaftsminister üblicherweise 
ein gutachten in auftrag gegeben – im Vorjahr hat man darauf verzichtet 
und die abschläge gleich gelassen. auch im heurigen Jahr wurde bis dato 
keine Änderung der förderzinsverordnung 2006 vorgenommen.

als datenquelle für das aufkommen aus flächen-, feld-, speicher- und 
förderzinse wurden die teilhefte zu den Bundesvoranschlägen herange-
zogen. eine aufschlüsselung des gesamtaufkommens auf die einzelnen 
zinse erfolgt im Bundesvoranschlag jedoch nicht. zu beachten ist, dass 
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der förderzins grundsätzlich gesetzlich festgelegt ist (die reduktion im 
Verordnungswege wurde oben bereits aufgezeigt), während flächen-, feld- 
und speicherzins gegenstand einer privatrechtlichen Vereinbarung sind.

tabelle 5.13: förder-, flächen-, feld- und speicherzinsaufkommen 
2003 bis 2006

Jahr 2003 2004 2005 2006 einheit anmerkung

rohölförde-
rung 922.173 891.254 854.775 856.274 [t/a]

Quelle: Jahresbe-
richt der Mine-
ralölwirtschaft

rohölim-
portwert 196 231 317 388 [€/t] Quelle: statistik 

austria

rohölför-
derung zum 
importwert

181 206 271 332 [Mio. €]

Bewertung der 
österreichischen 
rohölförderung 
mit dem rohöl-
importwert

erdgasför-
derung (mit 
erdölgas)

2.029.674 1.962.908 1.637.027 1.819.163 [1000 
m3/a]

Quelle: Jahresbe-
richt der Mine-
ralölwirtschaft

erdgasför-
derung (mit 
erdölgas)

20.297 19.629 16.370 18.192 [gWh/a]
umrechnung 
von 1.000 m3 in 
gWh

erdgasför-
derung (mit 
erdölgas)

73.068 70.665 58.933 65.490 [tJ/a] umrechnung 
von gWh in tJ

gasimport-
wert (mit 
erdölgas)

3.449 3.418 4.523 5.807 [€/tJ] Quelle: statistik 
austria

erdgasför-
derung (mit 
erdölgas) 
zum import-
wert

252 242 267 380 [Mio. €]

Bewertung der 
österreichischen 
erdgasförderung 
(mit erdölgas) 
mit dem gasim-
portwert

summe 
rohöl- und 
erdgasför-
derung zum 
importwert

433 446 537 713 [Mio. €]

zinsaufkom-
men 21 30 35 72 [Mio. €]

differenz 412 416 502 641 [Mio. €]

aus den in der tabelle 5.13 angeführten fördervolumina ergibt sich, 
dass selbst bei zugrundelegung des normalabschlages die abschläge im 
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Jahr 2006 einen einnahmenausfall im zweistelligen Millionenbereich zur 
folge hatten.

gesamtaufkommen energiesteuern
das gesamtaufkommen aus der Besteuerung von energie (Verbrauch-

steuern und förderzins) betrug im Jahr 2006 4,293 Mrd. € und 2007 
4,453 Mrd. € respektive 1,6 % des BiP. gemessen in Prozent des BiP 
stiegen die einnahmen zunächst von 1,5 % 1996 bis auf 1,9 % 2004. 
danach entwickelte sich das aufkommen unterproportional, sodass der 
anteil bis 2007 wieder auf 1,6 % zurückging.

tabelle 5.14: abgabenaufkommen laut kapitel 52, bundesrech-
nungsabschlüsse 1996 bis 2007

Jahr
nettoaufkom-
men energie-

abgaben

nettoaufkom-
men Mineral-

ölsteuer

förder- und
flächen-zinse zusammen energiesteuern

in Mio. € in % des BiP

1996 142 2.632 16,1 2.774 1,5

1997 543 2.517 16,7 3.060 1,7

1998 397 2.591 19,2 2.988 1,6

1999 405 2.695 17,8 3.100 1,5

2000 562 2.726 21,6 3.288 1,5

2001 755 2.881 41,2 3.636 1,7

2002 692 3.109 40,0 3.801 1,7

2003 699 3.310 21,2 4.030 1,8

2004 736 3.594 29,8 4.360 1,9

2005 785 3.565 35,3 4.385 1,8

2006 668 3.553 71,5 4.293 1,7

2007 764 3.689 89,0 4.453 1,6

Internationaler Vergleich
die Mindestsätze für energiesteuern wurden von der eu in der richt-

linie über die Besteuerung von energieerzeugnissen und elektrischem 
strom (2003/96/eg) festgelegt. Mit dieser richtlinie wurde das bis dahin 
bestehende Mindestbesteuerungssystem, das nur bei den Mineralölpro-
dukten galt, auf alle energieerzeugnisse, einschließlich Kohle, erdgas und 
elektrizität erweitert.

im eu-ranking jener länder, die ein anspruchsvolles system zur ener-
giebesteuerung eingeführt haben, liegt Österreich im Mittelfeld. die 
Mehrheit der eu-staaten orientiert sich eher an den Mindestsätzen der 
eu-energiesteuer-richtlinie, zum teil wurde die richtlinie nur halbher-
zig in nationales recht umgesetzt.
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tabelle 5.15: steuersätze auf erdgas und strom in ausgewählten eu-
staaten. quelle: europäische kommission und oecd 
environmental database; *mengeneinheit umbasiert

erdgas elektrische energie

€/MWh

nicht-gewerbliche
Verwendung

gewerbliche
Verwendung

nicht-gewerbliche
Verwendung

gewerbliche
Verwendung

dänemark 27,10* (inkl. 
co2-steuern)

27,10* (inkl. 
co2-steuern) 80,59 89,31

deutschland 5,50 4,04 20,50 12,30

finnland 1,72* 1,72* 7,43 2,33

frankreich 0 1,19 0 0

italien

17,16 – 3,61* 
(degressiv 

gestaffelt nach 
Verbrauch;  

regionale zuschlä-
ge bestehen)

11,30 – 6,77* 
(degressiv 

gestaffelt nach 
Verbrauch;  

regionale zuschlä-
ge bestehen)

4,70 3,10

niederlande
13,56 – 1 (degres-
siv gestaffelt nach 

Verbrauch)

13,56 – 0,8 (de-
gressiv gestaffelt 
nach Verbrauch)

71,6 – 1 (degres-
siv gestaffelt nach 

Verbrauch)

71,6 – 0,5 (de-
gressiv gestaffelt 
nach Verbrauch)

Österreich 5,96* 5,96* 15 15

schweden 21,55* 4,07* (für indust-
rie und l&f)

28,4 (21,86 in 
nordschweden)

0,54 (für indust-
rie und l&f)

es existieren weitere ermäßigungen und rückvergütungen, die in dieser 
übersicht nicht abgebildet sind. in frankreich existiert laut den zur Ver-
fügung sehenden datenbanken bei elektrischer energie und teilweise bei 
erdgas ein „nullsteuersatz“. es ist jedoch anzunehmen, dass hier zumin-
dest die eu-Mindeststeuersätze zum tragen kommen.

die steuersätze der Mineralölsteuer in Österreich liegen zwar über den 
von der eu-richtlinie geforderten Mindestsätzen, sind jedoch niedriger 
als in den nachbarländern deutschland und italien. dies hat zur folge, 
dass lKW auf der durchfahrt bevorzugt in Österreich tanken, woraus 
ein zusätzliches steueraufkommen von geschätzten 800 Millionen euro 
(2007) resultiert. dem steht allerdings eine Verschlechterung der öster-
reichischen Klimabilanz gegenüber, was zu einem zusätzlichen aufwand 
für co2-zertifikate führt. Besteuerung von energie nimmt unter den 
umweltbezogenen steuern – international wie auch in Österreich – die 
prominenteste stelle ein (statistik austria 2007.2). Weitere umweltbe-
zogene steuern sind die transport- (Verkehrs-), die ressourcen- und die 
umweltverschmutzungssteuern. 2005 sind in der eu-25 mehr als drei 
Viertel aller umweltsteuern auf energie entfallen. 2005 entfielen 4,2 % 
des steueraufkommens in Österreich auf energiesteuern, gegenüber 5 % 
im durchschnitt der eu-15-staaten.
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Wichtigste Kennzahl für die energiebesteuerung im internationalen Ver-
gleich ist die relation zur gesamten Wirtschaftsleistung eines landes, also 
zum BiP. nach diesem Kriterium betrachtet, ist Österreich in der Besteue-
rung der energie unter dem eu-durchschnitt. das aufkommen aus ener-
giesteuern erreichte in Österreich im Jahr 2005 1,8 % des BiP, knapp unter 
dem durchschnitt der eu-13-staaten und der eu-25 mit jeweils 1,9 %. 
Von den ländern des eurogebiets (eu-13) weisen 5 (Belgien, spanien, 
frankreich, irland, griechenland) einen niedrigeren Wert aus als Österreich, 
deutschland, italien und die niederlande haben Werte von knapp über 
2 %. Bei 2,5 % liegt der anteil in schweden und tschechien.

tabelle 5.16: kennzahlen für energiesteuern für ausgewählte län-
der. quelle: eurostat, daten aus 2004

energiesteuern

in % der umwelt-
steuern

in % des steuerauf-
kommens in % des BiP

Belgien 63 1,5

deutschland 84 5,3 2,1

irland 52 1,2

griechenland 57 1,3

spanien 75 1,5

frankreich 67 3,7 1,6

italien 79 2,2

niederlande 52 2,1

Österreich 68 4,2 1,8

Portugal 71 2,2

slowenien 79 2,6

finnland 60 1,8

eu-13 73 1,9

dänemark 40 4,6 2,3

schweden 86 2,5

Vereinigtes Königreich 79 5,2 2,0

tschechien 89 2,5

ungarn 72 2,1

Polen 85 2,3

slowakei 88 2,2

eu-25 78 5,1 1,9

die Verteilung der energiesteuern nach Kategorien des Verbrauchs für 
ausgewählte länder ist in tabelle 5.17 dargestellt.
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tabelle 5.17: energiesteuern – anteil der privaten haushalte in aus-
gewählten ländern. quelle: eurostat, statistik austria

2003 anteil der privaten haushalte

dänemark 60,8

niederlande 64,2

Vereinigtes Königreich 49,1

Österreich (2006) 40,3

Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den Energiesteuern5.8.3 

energiesteuer versus auflagen und förderungen
nach modelltheoretischen überlegungen kann die höchste wirtschaftli-

che effizienz von aufwendungen zur reduktion der emission von treib-
hausgasen durch eine Verteuerung des einsatzes kohlenstoffverbrennender 
technologien in Produktion und Konsum erreicht werden. nach diesem 
Konzept ist ein bestimmtes emissionsziel dadurch zu erreichen, dass die 
Besteuerung entsprechender kohlenstoffhaltiger inputs33 so weit erhöht 
wird, bis der einsatz entsprechend zurückgegangen ist (sog. Kohlenstoff-
steuer – „carbon tax“).

die erzielung einer nennenswerten Wirkung durch eine solche allgemei-
ne energiesteuer würde allerdings extrem hohe steuersätze auf die betrof-
fenen inputs erfordern. der energieanteil an der gesamten Wertschöpfung 
einer Volkswirtschaft ist gering und verteilt sich auf alle Wirtschaftsak-
tivitäten. im durchschnitt der gesamten sachgütererzeugung macht die 
energie 2,5 % des Bruttoproduktionswerts aus (Produktionssparten mit 
einem hohen energieanteil an der Bruttowertschöpfung sind u. a. die ei-
sen- und stahlerzeugung mit über 15 %, die Papiererzeugung mit 9 %, 
die Baumaterialienerzeugung, die grundstoffchemie), sodass sich eine 
Verteuerung der energie auf den Preis der meisten Produkte bzw. auf 
deren nachfrage nur geringfügig auswirkt. im Bereich der konsumtiven 
endnachfrage, wo Preiserhöhungen stark fühlbar werden (treibstoff für 
private PKW, raumheizung, haushaltsstromverbrauch) ist die Preisela-
stizität der nachfrage kurz- bis mittelfristig sehr niedrig. erst langfristig 
können hier größere Verbrauchsreduktionen erwartet werden, da die zur 
Verbrauchsreduktion notwendigen investitionen zeit brauchen (z. B. 
erneuerung des Kraftfahrzeugbestandes, Verbesserung oder erneuerung 
der Wohngebäudesubstanz, Verlegung des Wohnsitzes näher zum arbeits-
platz, infrastrukturbereitstellung, etc.). dazu kommt noch, dass durch die 

33) Kohlendioxid ist nicht das einzige treibhausgas. um z. B. den ausstoß an Methangasen zu reduzieren, wären andere 
Besteuerungsgegenstände heranzuziehen.
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Kosten der finanzierung des zusätzlichen (investitions-)aufwandes sofort 
anfallen, Kostenentlastungen durch energieeinsparungen aber in der zu-
kunft liegen und daher mehr oder weniger unsicher sind.

alle diese umstände bringen es mit sich, dass die reduktion des Kohlen-
dioxidausstoßes durch eine Besteuerung des Kohlenstoffverbrauchs eine 
erhöhung der energiebesteuerung von derzeit ca. 2 % des BiP auf ein 
Vielfaches erfordern würde, um eine stärkere reduktion der treibhausgase 
zu erreichen. selbst unter der – unrealistischen – annahme einer interna-
tionalen harmonisierung (nicht nur in der eu) wäre eine solche Politik 
mit wirtschaftlichen und politischen risiken unkalkulierbaren ausmaßes 
verbunden. Vor allem wären auch die auswirkungen in verteilungspoliti-
scher hinsicht gravierend negativ.

daher ist eine kombinierte strategie aus technisch-administrativen auf-
lagen und gezielten förderungen, ergänzt um die forcierung der entwick-
lung neuer technologien, ein energie- und klimapolitischer ansatz, der 
nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern auch insgesamt rascher fort-
schritte bei der reduktion von treibhausgasen erwarten lässt. darüber 
hinaus hat ein solcher ansatz den Vorteil, dass die Wirkungen und vor 
allem auch die unerwünschten, aber unvermeidlichen nebenwirkungen 
besser kalkuliert werden können und Maßnahmen zur Kompensation 
z. B. negativer Verteilungswirkungen schon bei der Konzeption mit ein-
geplant werden können.

beitrag spezieller Verbrauchsabgaben und steuerlicher förderungen in 
einem „policy mix“ zur erreichung klimapolitischer Zielsetzungen
einen sinnvollen Beitrag zur reduktion der treibhausgase kann die 

steuerpolitik durch entsprechende gestaltung vor allem einzelner speziel-
ler Verbrauchsabgaben zur erzielung energiesparender effekte leisten.

steuerliche anreize für flottenbetreiber durch die einführung eines •	
co2-Bonus bei der motorbezogenen Versicherungssteuer
stabile steuerliche rahmenbedingungen; aufkommensneutrale •	
Weiterentwicklung der steuerspreizung an höhere kennzeichnungs-
freie Beimischraten

steuerliche anreize
differenzierte steuerliche Berücksichtigung von Kosten der fahrt •	
zum arbeitsplatz mit PKW und mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ausweitung der steuerlichen förderung (sonderausgaben nach § 18 •	
einkommensteuergesetz) von energie sparenden investitionen im 
haushaltsbereich (thermische sanierung), um die Mehrkosten teil-
weise auszugleichen
investitionsfreibetrag für thermische sanierung von Betriebsgebäuden•	
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evaluierung des geltenden förderentgeltsystems nach dem mineral-
rohstoffgesetz
überprüft werden sollte, ob das gegenwärtige system – angesichts extrem 

volatiler rohstoffmärkte – geeignet ist, die vom gesetzgeber angestrebte 
angemessenheit des entgelts für den eigentümer zu gewährleisten.
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