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Das Zukunftsmagazin für Land- und Forstwirte

1,96 %
Der gesamte energetische Verbrauch
Österreichs liegt bei 1.140 PJ (Petajoule). Die
Landwirtschaft hat dabei mit 22,3 PJ einen
Anteil von 1,96 % am Gesamtverbrauch.

1 WP

3 % abgedeckt
Mit der Gesamtheit aller in Österreich installierten
Photovoltaikanlagen lässt sich eine energetische
Leistung von 1,6 GWP (Gigawattpeak) erzeugen.
Damit können etwa 3 % des gesamten
österreichischen Stromverbrauchs
abgedeckt werden.

27 / 66
Mit Agro-Photovoltaikanlagen wäre es möglich,
in Österreich 27 GWP (Gigawattpeak) zu
erzeugen. Außerdem lässt sich durch eine
Agro-Photovoltaikanlage die Effizienz pro
Flächeneinheit um bis zu 66 % steigern.

Unter einem Wattpeak
versteht man die maximal zu
erzielende Leistung einer
Photovoltaikanlage,
gemessen in Watt.

95 % nutzbar

Durch Agro-Photovoltaikanlagen wird eine
doppelte Flächennutzung ermöglicht. Entweder
sind die PV-Module dabei stehend in Form eines
Zaunes montiert oder sie befinden sich in etwa
5 m Höhe über den landwirtschaftlichen
Kulturen. Etwa 95 % der Fläche bleiben dadurch
noch landwirtschaftlich nutzbar.

Entmistung
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> 65 %
Bei Schweinemastbetrieben entfallen rund 65 %
des gesamten Stromverbrauchs auf die
Belüftung des Stalles. Etwa 25 % des
Energieverbrauchs können der Fütterung zugeschrieben werden. Die restlichen 10 % machen
Entmistung, Beleuchtung und Reinigung aus.
Pro Mastplatz werden im Jahr ca. 40 kWh an
Energie verbraucht.

Fütterung

Belüftung

8,3 kWh pro Kuh
Mithilfe einer Biogasanlage lässt sich aus
Rindergülle Energie produzieren. Dabei reicht
die Menge einer einzelnen Kuh aus, um 8,3 kWh
pro Tag zu erzeugen. Der energetische Verbrauch einer Milchkuh liegt hingegen bei 1,1 kWh
pro Tag. Mit den übrigen 7,3 kWh lässt sich
eine Schrotmühle mit 5-kW-Leistung etwa
eineinhalb Stunden lang betreiben.
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Für die Erzeugung von 1 kWh
werden ca. 250 g Holz benötigt.

Eine Kilowattstunde ist jene
Menge an Energie, die ein Gerät
mit einer Leistung von einem
Kilowatt pro Stunde verbraucht.
Ein kW entspricht dabei 1,36 PS.
Das Aufrühren einer Güllegrube
benötigt alle vier Minuten etwa
eine Leistung von einer kWh.

Mit 86 g Heizöl kann eine
Leistung von 1 kWh
erzeugt werden.

Brennpunkt Energie
Kennzahlen zu Verbrauch und Erzeugung
am landwirtschaftlichen Betrieb

110 l / ha
Der durchschnittliche Dieselverbrauch pro
Hektar liegt bei 110 l. Der Verbrauch wird dabei
stark vom Betriebszweig, von der Betriebsgröße,
den bearbeiteten Kulturen sowie von der
Beschaffenheit des Bodens beeinflusst.

90 % einsparen
Durch sogenannten Holzdiesel könnte in der
Landwirtschaft eine neue klimafreundliche
Alternative zum herkömmlichen Diesel aus
Mineralöl etabliert werden. Der aus Holz
gewonnene Kraftstoff produziert dabei
bis zu 90 % weniger Treibhausemissionen als herkömmlicher Diesel.

1/9
Die Erntemenge von einem Hektar
Raps reicht aus, um mit dem daraus
gewonnenen Pflanzenöl 9 ha Ackerfläche ganzjährig maschinell bewirtschaften zu können. Dadurch kann der
Betrieb von Dieselmotoren auch in
Krisenzeiten sichergestellt und gleichzeitig können bis zu 57 % an Emissionen
eingespart werden.

3 ct pro Huhn
In der Hühnermast ist durchschnittlich mit Energiekosten
von 3 ct pro Masttier zu rechnen. Rund 70 % der Kosten
entfallen bei konventioneller Stallhaltung auf die
Belüftung. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die
Kosten für die spezielle Beleuchtung, welche mit ca. 20 %
zu Buche schlagen. Die Fütterung spielt mit 3 % nur eine
untergeordnete Rolle beim Energieverbrauch.
UNS E R L A ND
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hen nicht au wissenscha tlich
gesicherten rkenntnissen –
denn sie sind e en nicht orherseh ar.

lackout – ein Horrorszenario, das durch das
Land geistert. Vor allem Populärliteratur, wie etwa der Roman
„ lackout on arc ls ergs,
ha en das hema deutlich ins
Rampenlicht ger ckt. eine
rage, man dar das hema nicht
au die leichte chulter nehmen.
s ist sinn oll, einen Vorrat an
Le ensmitteln zur Ver gung zu
ha en und sich edanken er
die nergie ersorgung zu machen. edoch dri tet die useinandersetzung mit dem hema
o t in Richtung Panikmache a ,
so dass Pri atpersonen in ieselaggregate und as renner inestieren, um au einen ermeintlichen lackout or ereitet
zu sein. in rend, der esser
genutzt werden k nnte, um stattdessen in eine tatsächlich sau ere igenstrom ersorgung zu inestieren – nämlich in eine PVnlage inklusi e notstrom ähigem tromspeicher.

er ngste lackout, der im änner
drohte, zeigte uns, wie
sicher unser troms stem ist –
den lau end erpro ten chutzmechanismen sei ank. nnerhal on ekunden hatte man
das Pro lem unter ontrolle und

uropa war in zwei onen getrennt, um einen askadene ekt
zu erhindern. a. eine tunde
später konnten die steme wieder zusammengeschalten werden und alles war wie zu or –
pplaus, tresstest mit ra our
estanden
er rund, warum alles so
rei ungslos unktionierte, war,
dass die etz etrei er genau diese Heraus orderungen grenzerschreitend lau end trainieren und daher wissen, wie gegenzusteuern ist. s ist schlicht deren o , r icherheit zu sorgen

ie estausge ildeten echniker
hel en nicht iel, wenn nicht
auch das tromnetz entsprechend it ist. indestens genauso wichtig ist ein adä uates
tromnetz als europäische
„Hauptschlagader , um einander
solidarisch zu hel en. enau daran mangelt es edoch au rund
langwieriger enehmigungs erahren. ir ha en alle echniken an der Hand, um das chi
sicher in den Ha en zu ringen
ir wissen, wie wir trom produzieren, erteilen und zwischenspeichern k nnen. as es
nun raucht, ist die entsprechende n rastruktur und eine strenge
Hand, die das rchester hrt.
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ie ngste tudienerge nisse
des onsortiums, das aus dem
nstitut
r echnik olgena schätzung der sterreichischen
kademie der issenscha ten
sowie dem ustrian nstitute o
echnolog ge ildet wird, zeigen eit den
er- ahre ga es
keinen lackout mehr. s gi t
auch keine nzeichen r gro lächige, länger andauernde
tromaus älle, wenngleich usälle nie ganz erhindert werden
k nnen.
uch gi t es keine klaren elege
r ein steigendes Risiko, und
nk ndigungen on lackouts
in de inierten eiträumen eru-

eil aktuell wieder mal eine gewisse Renaissance des tomstroms sp r ar wirkt, sei auch
hier erwähnt, dass diese echnologie a solut kein arant r eine
unter rechungs reie trom ersorgung ist. m uge der limaerhitzung ehlt es den ra twerken zunehmend an
hlm glichkeiten, da die isherigen
l sse ersiegen. uch m ssen
diese ra twerke regelmä ig gewartet werden. Hinzu kommen
ungeplante schaltungen. ie
tomkra t ist somit alles andere
als eine erlässliche tromerzeugung, on den Risiken rauchen
wir gar nicht erst an angen zu
sprechen.
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Mythen und
Fakten zu
PV-Anlagen
Der Bundesverband
Photovoltaic Austria klärt
über Irrtümer auf.
Mythos 1: Photovoltaik lohnt sich
nur in sonnigen Regionen

Die Sonne muss nicht permanent
scheinen, damit die PV-Anlage
Strom produzieren kann – das tut
sie nämlich immer, solange es hell
ist. Ob die Sonne nun direkt auf das
Dach scheint oder ob es regnet oder
schneit, ist egal. Bei Sonnenschein
erreicht die Anlage die maximale
Leistung, an bewölkten Tagen wird
das Sonnenlicht aber durch diffuse
Strahlung durch die Wolken auf die
Photovoltaikmodule gestreut.

Mythos 2: Die Wartung ist kostenintensiv und aufwendig

Verschmutzungen wie zum Beispiel
Staub werden größtenteils auf natürlichem Wege von Regen und
Schnee beseitigt. Laub, Moos, Vogelkot oder andere größere Verunreinigungen können leicht manuell
entfernt werden. Das sollte jedoch
auch konsequent durchgeführt
werden, da diese Verschmutzungen
die Leistung der Anlage mindern.

Mythos 3: Für den Winter ist eine
Photovoltaikanlage ungeeignet

Die Photovoltaik erzeugt im Sommer mehr Energie als im Winter,
das liegt an der geringen Sonneneinstrahlung im Winter. Im Winterhalbjahr erzeugt eine Photovoltaikanlage aber immer noch 25 Prozent
AW
der jährlichen Energie.

Sonne selbst in die Hand zu nehmen, muss
zuvor einige Überlegungen anstellen. „In
einem ersten Schritt sollte man Unterlagen
zum Haus oder Gebäude heraussuchen,“ erklärt Vera Immitzer, Bundesverband Photovoltaic Austria, und die Dachflächengröße
oder Stromverbrauch klären. „Auch den zukünftigen Stromverbrauch sollte man sich
überlegen, wenn Nachwuchs geplant ist,
oder ein E-Auto.“ Der nächste Weg führt zu
einem Anlagenerrichter, meist Elektriker,
der nach diesen Parameter die optimale Anlagengröße bestimmt. „Die simpelste Variante ist, die Geräte im Haushalt so zu steuern, dass sie dann eingeschaltet sind, wenn
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Fotovoltaik. Was man bei der Errichtung einer eigenen
DiePresse.com/immobilien
Anlage beachten sollte. Und welche Möglichkeiten es gibt.

gerade Strom erzeugt wird, oder den Strom

VON BARBARA WALLNER

D

ie Sonne ist beliebt: Laut einer Studie, herausgegeben von WU Wien,
Alpe Adria Universität Klagenfurt,
Deloitte und Wien Energie, sprechen sich 74
Prozent der Befragten für einen weiteren
Ausbau von dach- oder fassadenintegrierten
Fotovoltaikanlagen aus – deutlich mehr als
bei anderen abgefragten alternativen Energien. „Ein Fünftel der Befragten gibt sogar
an, dass auf dem eigenen Haus oder Wohngebäude die Installation einer (weiteren) Fotovoltaikanlage geplant ist“, erklärt Studienautorin Nina Hampl.

Speicher oder Sofortverbrauch?
Wer überlegt, die eigene Energiezukunft –
bis zu einem gewissen Grad – mithilfe der
Sonne selbst in die Hand zu nehmen, muss
zuvor einige Überlegungen anstellen. „In
einem ersten Schritt sollte man Unterlagen
zum Haus oder Gebäude heraussuchen,“ erklärt Vera Immitzer, Bundesverband Photovoltaic Austria, und die Dachflächengröße
oder Stromverbrauch klären. „Auch den zukünftigen Stromverbrauch sollte man sich
überlegen, wenn Nachwuchs geplant ist,
oder ein E-Auto.“ Der nächste Weg führt zu
einem Anlagenerrichter, meist Elektriker,
der nach diesen Parameter die optimale Anlagengröße bestimmt. „Die simpelste Variante ist, die Geräte im Haushalt so zu steuern, dass sie dann eingeschaltet sind, wenn

Thema
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gerade Strom erzeugt wird, oder den Strom
zur Warmwasserbereitung zu verwenden,“
sagt Immitzer. Man könne auch einen Speicher an die Anlage anschließen. Wichtig sei,
die Speicherkapazität auf die Anlagengröße
abzustimmen – und natürlich auf den persönlichen Bedarf. Immitzer: „Bei einer vierköpfigen Familie etwa wird der Speicher so
ausgelegt, dass er den Stromverbrauch
abends und nachts decken kann: Kochen,
Fernseher, Licht, Stand-by-Geräte. Das ist
ein Stromverbrauch von rund vier bis fünf
kWh. Mit einem Speicher in dieser Größe ist
er am nächsten Morgen leer und bereit für
die nächste Ladung Sonnenstrom.“ Wie viel
Strom eine Anlage erzeugt, hängt von Jahreszeit, Sonneneinfall, Wetter und Ähnlichem ab – als grobes Beispiel nennt Immitzer eine Anlage von 38m2, die unter Idealbedingungen pro Jahr etwa 7000 kWh erzeugen könne.
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chem ab – als grobes Beispiel nennt Immitzer eine Anlage von 38m2, die unter Idealbedingungen pro Jahr etwa 7000 kWh erzeugen könne.

Ästhetik für Dach, Fassaden, Geländer
Wer an Fotovoltaik (PV) denkt, hat meist
wenig attraktive, schwarze Rechtecke auf
Dächern vor Augen. Das müsse aber nicht
so sein, erklärt Peter Prasser, Geschäftsführer des Österreichischen Modulherstellers
Sonnenkraft: „Aus unserer Sicht sollte PV
ein Teil der Gebäudehülle sein, also einen
Zusatznutzen haben und optisch ansprechend sein.“ Man könne auch Zäune oder
Balkongeländer aus PV-Modulen machen,

TIPPS UND INFOS
I Planung
Bei neuen Häusern oder Carports sollte die Fotovoltaik gleich mitgeplant werden. Nicht nur die
bekannte Platten, auch andere Formen sind
möglich: Fassaden, Geländer oder Zäune können zu
Energiebringern werden.
I Förderung
Neu installierte PV-Anlagen bis zu 50 kWh werden
etwa vom Klima-Energie-Fonds gefördert. Dazu
müssen sie allerdings im Netzparallelbetrieb stehen,
also mit dem öffentlichen Netz verbunden sein.
I Strom verkaufen
Überschüssigen Strom kann man zur Warmwasserbereitung nutzen oder ins Netz einspeisen und an
den eigenen Energieversorger zurück verkaufen.
I Laufzeit
Die meisten Hersteller geben eine Garantie für eine
Mindestleistung von 80 Prozent nach 25 Jahren.
Halten kann die Anlage 30 bis 40 Jahre. Alle drei bis
fünf Jahre wird eine Wartung empfohlen.

Ästhetik für Dach, Fassaden, Geländer
Wer an Fotovoltaik (PV) denkt, hat meist
wenig attraktive, schwarze Rechtecke
Zum auf
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Dächern vor Augen. Das müsse aber
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so sein, erklärt Peter Prasser, Geschäftsführer des Österreichischen Modulherstellers
Sonnenkraft: „Aus unserer Sicht sollte PV
ein Teil der Gebäudehülle sein, also einen
Zusatznutzen haben und optisch ansprechend sein.“ Man könne auch Zäune oder
Balkongeländer aus PV-Modulen machen,
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Ökostrom-Erzeuger: „Können Ausbauziele übererfüllen, wenn es ernst wird“
Energiewende. Die Lage ist
dramatisch: Österreichs Inlandsverbrauch ist nach wie
vor zu rund zwei Dritteln von
Energie-Importen abhängig,
vor allem Erdöl (37 Prozent),
Erdgas (22 Prozent) und Kohle (8,3 Prozent). Die Wasserkraft macht mit 10 Prozent
nur einen vergleichsweise
kleinen Anteil aus (bei der
reinen Stromproduktion sind
es fast zwei Drittel), Windkraft (1,8 Prozent) und PVStrom (0,4 Prozent) sollen
erst stark ausgebaut werden.
Am Mittwoch traf Klimaund Energieministerin Leonore Gewessler Vertreter der
Biogas-Branche, die einen
Turbo zünden wollen: „Der
Biogasausbau könnte mittelfristig 20 Prozent der Gasimporte ersetzen“, erklärte Nor-

GERHARD DEUTSCH

Doch derzeit fehle es noch an Verordnungen, es gebe aber auch zahlreiche bürokratische Hürden, sagt Experte

Bis 2030 wird die Zahl der
Windräder auf 2.000 steigen

bert Hummel, Obmann des
Verbandes Kompost & Biogas.
Aktuell werden in Österreich pro Jahr rund 150 Millionen m³ Grüngas erzeugt,
ins Gasnetz werden jedoch
nur 13 Millionen m³ eingespeist. Laut Aussagen des Biogasverbandes könnte dieser
Anteil innerhalb eines Jahres
immerhin verneunfacht werden. Österreich verbraucht
jährlich allerdings rund
neun Milliarden m³ – und diese Mengen kommen zu über
80 Prozent aus dem kriegsführenden Russland, wo ein
internationaler Boykott angedacht wird.
Im Rahmen der Klimaschutzpolitik stehen ohnehin
alle Zeichen auf Elektrifizierung fast aller Sektoren, von
Elektromobilität bis zu den

Wärmepumpen. Vergangenes
Jahr wurden mit dem Erneuerbaren-Ausbaugesetz die Weichen für eine fossilfreie Stromproduktion bis 2030 gestellt.

Frust und Ärger
Doch ein Rundruf bei den Erneuerbaren Energieverbänden zeigt gehörig viel Frust
über die fehlenden Rahmenbedingungen
und
den
dadurch stockenden Ausbau.
„Mit der aktuellen Geschwindigkeit beim Ausbau erreichen wir die Ziele nicht“,
warnt
Stefan
Moidl,
Geschäftsführer des Dachverbandes IG Windkraft. Dabei
sei der Ausbau schon einmal
schneller gewesen, erzählt,
er, etwa 2013 und 2014, als
500 bis 600 Megawatt jährlicher Zubau durch Windkraft

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Burgenland, Niederösterreich, Wien, Österreich 1. Ausgabe, Österreich
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möglich war. „Wir können diese Geschwindigkeit schon wieder erreichen, und wir können
die Ausbauziele für 2030 auch
übererfüllen, wenn es ernst
wird“, sagt Moidl.
Die fehlende Geschwindigkeit habe nicht nur mit
den UVP-Verfahren zu tun,
die demnächst reformiert
werden. Früher, sagt Moidl,
habe
ein
Bewilligungsbescheid für ein Windrad 20
bis 30 Seiten gehabt, jetzt
hätten diese 300 und mehr
Seiten. „Ich bin überzeugt,
dass man das einfacher machen kann. Es muss ja nicht
sein, dass etwa in NÖ das
Landschaftsbild drei Mal beurteilt werden muss, bis das
Windrad fertig bewilligt ist.“
Ähnlich sieht das Vera
Immitzer vom Dachverband

Photovoltaik Austria. „Was
wir für einen Turbo beim Ausbau brauchen? So schnell wie
möglich die fehlenden Verordnungen, die Förderschienen, die Investitionsverordnung und die Marktprämienverordnung. Und es müssen
auch noch die Bundesländer
liefern und ihre verfügbaren
Flächen ausweisen.“
Sowohl Immitzer als auch
Moidl weisen außerdem
darauf hin, dass auch der für
die Stromwende notwendige
Ausbau des Stromnetzes
mangelhaft sei. Denn bei der
Stromwende könnten nicht
einfach nur die Gaskraftwerke abgedreht und die Ökostrom-Anlagen
aufgedreht
werden, auch das Netz müsse
an die Erzeuger angepasst
BERNHARD GAUL
werden.
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Mehr Sonnen- und Windkraft
Die Stromerzeugung hierzulande, die seit dem Aus für
die Kohleförderung in der
Steiermark fast gänzlich aus
erneuerbaren
Energieträgern stammt, legte um vier
Prozent zu – ein Rekord!
Weil parallel dazu die Nachfrage Corona-bedingt sank,
stieg der Anteil von grüner
Energie auf 32 Prozent.

von 9,5 Prozent“, sieht sich
die SPÖ-Umweltlandesrätin
Ursula Lackner in ihrem
Kurs bestätigt. Was es aber
nun klar braucht, ist mehr
Tempo beim Ausbau.

Mehr Tempo beim Ausbau
der grünen Energieträger

Wir können Energiebedarf
selbst kaum decken

Die Richtung stimmt also:
„Die Stromerzeugung durch
Fotovoltaik konnte um 17
Prozent gegenüber 2019 gesteigert werden, die Wasserkraft verzeichnete ein Plus

Denn noch immer kann die
Steiermark ihren Energiebedarf nur zu einem Viertel
aus
Eigenproduktion
decken: 75 Prozent der Versorgung muss durch Impor-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05 70602-0).

Umweltlandesrätin
Ursula Lackner von
der SPÖ

Die Steiermark importiert
sehr viel Erdöl und Erdgas
aus Russland. Das Gas wird
vor allem für die
FernwärmeVersorgung
benötigt.

Foto: Herbert Paierl

pa noch tiefer in die
Gaskrise stürzt und die Ölpreise explodieren, wurde er
mit Spannung erwartet, der
jährliche weiß-grüne Energiebericht. Das diesmal 66seitige Dokument, herausgegeben vom Land Steiermark, liefert einen aktuellen
Befund, wie es denn bei uns
so aussieht in Sachen
Stromimporte oder Ausbau
von Wind- und Wasserkraft.
Und das sind die wichtigesten Aussagen des Konvoluts, das sich auf 2020 bezieht. Einem Jahr, in dem
die Steiermark in zwei langen Lockdowns verharrte
und das den Energiever-

Foto: Christian Jau

In

Erfreulich ist, dass es
gelungen ist, die
Stromerzeugung aus
eutli ,
Sonnenkraft deutlich,
nämlich um
17 Prozent,
Zeiten, in denen der brauch einbrechen ließ (und
zu steigern.
Ukraine-Krieg Euro- zwar um 15 Prozent):

schowetz

§ Steirischer Energiebericht liegt „Krone“ vor
§ Die Stromerzeugung aus Sonnenkraft steigt
§ Aber mehr Tempo beim Ausbau gefordert
§ Viel Fernwärme-Gas kommt aus Russland

Herbert Paierl, Vorsitzender Verband
Photovoltaic Austria

te bereitgestellt werden.
Also durch Einfuhr von Erdöl, Erdgas und Kohle.
Energie-Experte Herbert
Paierl erklärt: „80 Prozent
des Gases, das für Fernwärme eingesetzt wird, kommt
aus Russland. Den Schluss,
den die Politik daraus
ziehen muss: Die Steiermark
hat Wasser, Wind, Sonne
und Biomasse – um unabhängig zu werden, braucht es
einen raschen Ausbau!“
Jörg Schwaiger
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TREND
WIRTSCHAFT

WALTER OCHSNER,
OCHSNER WÄRMEPUMPEN:
„Jeder, der eine will,
bekommt auch eine.
Aber derzeit bringen wir
die Bestellungen einfach
nicht mehr raus.“

ÖSTERREICH
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Kalte Dusche für
heiße Träume
Die private Nachfrage nach alternativer STROMUND WÄRMEVERSORGUNG boomt. Doch Handwerk
und Gewerbe fehlt es an Rahmengesetzen und
Tausenden Fachkräften, um sie auch zu befriedigen.
taikanlagen. Weil auch noch Unsicherhei
ten mit gesetzlichen Rahmenbedingungen
und ein undurchsichtiger Förderdschun
gel dazukommen, geht die private Ener
giewende weit schleppender voran, als
sich das viele wünschen.
FÖRDERTOPF AUFGESTOCKT. Wie hoch
das Interesse derzeit ist, lassen die Förder
registrierungen für einen Heizungstausch
im Klimaministerium vermuten: 2.200
Anrufe pro Woche waren es im März,
mehr als noch im gesamten Jänner,
40.000 Förderwerber sind bereits regist
riert, immerhin 267,5 Millionen des auf
1,9 Milliarden Euro aufgestockten Förder
topfes wurden bereits zugesagt.
VON MARKUS GROLL

Doch bereits seit Jahren warnt die
Ökobranche, dass das begrenzende Ele
ment einer Energiewende nicht das Geld,
sondern die fehlenden Arbeitskräfte sind,
etwa in der Elektrotechnik, sagt Robert
Pfarrwallner, Wirtschaftskammervertre
ter und CEO von Rexel Austria (Markt
führer Elektrohandel): „Dafür, dass das
für die österreichische, aber auch für die
EUweite Politik ein so großes Anliegen
ist, gibt es schlicht nicht genug Elektro
fachkräfte – die Nachfrage steigt laufend,
und es fehlen bereits jetzt allein in Öster
reich Tausende Handwerker.“
Bereits vor zwei Jahren hatte er den
Mangel alleine im Bereich Elektrik auf
2.000 bis 3.000 Personen geschätzt, soll
te das ehrgeizige „1 Million Dächer“För
derprogramm für Photovoltaikanlagen

FOTOS: WOLFGANG WOLAK, FOTO WEINWURM

S

eine Probleme will man als
Unternehmer haben. Fast fle
hentlich bittet Karl Ochsner
die Kunden um Geduld: „Je
der, der eine will, bekommt
auch eine. Aber derzeit bringen wir die
Bestellungen einfach nicht mehr raus.“
Sein gleichnamiges oberösterreichi
sches Familienunternehmen wird der
zeit geradezu überrannt. Man produziert
Wärmepumpen, Geräte, die Wärme aus
einem VerdichterVerdampferKreislauf
in ein Heizungssystem einspeisen können.
Mit Ökostrom betrieben gelten sie als span
nender Ausweg aus fossiler Wärmeversor
gung. Schon die Klimadiskussion ließ
die Nachfrage steigen, seit dem Ukraine
Krieg jedoch kocht die Begeisterung über.
Mit einem stolzen Auftragsüberhang (plus
50 Prozent im Vorjahr) muss Ochsner die
Erwartungen aber dämpfen: „Wer sich
jetzt für eines unserer Geräte interessiert,
muss mit einer Wartezeit von mindestens
sechs Monaten rechnen.“
Sein Dilemma ist symptomatisch für
die Haustechnikbranche in Österreich.
In Folge üppiger Fördermillionen und
explodierender Energiepreise steigt das
Interesse der Konsumenten an alter
nativen Lösungen rund um Strom und
Heizung. Doch in der Praxis scheitert die
Umsetzung an fehlenden Kapazitäten
der Dienstleister und Händler, egal ob
Wärmepumpen, Holzöfen oder Photovol
t re n d .E D I TI ON 1 | 2 5. 3. 2 0 2 2
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(PV) auf Hausdächern tat
sächlich die Nachfrage erhö
hen. Immerhin braucht es für
die geplanten zusätzlichen elf
Terawattstunden PVStrom
bis 2030 neue Kollektorkapa
zitäten in der Höhe von rechnerisch 1.650
MW Leistung pro Jahr. Bislang waren die
PVMonteure aber mit jährlich 150 bis
200 MW schon voll ausgelastet.
Auch Vera Immitzer, Sprecherin von
Photovoltaic Austria, weiß nicht, ob sie
sich über die große Nachfrage freuen soll
oder ärgern darüber, dass bei der Umset
zung nichts weitergeht: „Wir haben eine
brutale Nachfrage, derzeit noch mehr, als
ohnehin schon da war. Es gibt dafür ein
fach viel zu wenige Arbeitskräfte.“ Und
sie bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel:
„Die gesetzlichen Förderbedingungen
werden uns seit zwei Jahren versprochen,
sind aber immer noch nicht geklärt.“
Es geht um die Investitionsförderun
gen aus dem neuen ÖkostromFörder
gesetz (EAG). Sie würden für Kostensi
cherheit sorgen und somit den Umbau
beschleunigen, hängen aber in der Ab
stimmung zwischen Wirtschafts und
Klimaministerium fest. Es sind nicht die
einzigen vermissten Rahmenbedingun
gen: Auch ein Wärmegesetz und ein Ener
gieeffizienzgesetz, das die Ausbaupfade
über Einsparverpflichtungen absichern
würde, fehlen seit Jahren.

VERA IMMITZER, PHOTVOLTAIC
AUSTRIA: „Die gesetzlichen Förderbedingungen werden uns seit
zwei Jahren versprochen, sind
aber immer noch nicht geklärt.“

Energieberater Andreas Niesner und das
örtliche Installationsunternehmen Pelz &
Holzschuh veranstalten hier regelmäßig
Informationsabende im Gemeindezentrum, weil Einzelanfragen überhandnehmen. Neukunden brauchen die beiden
eigentlich auf Monate hinaus nicht mehr.
Niesner: „Wir haben zwar erst März, sind
aber bereits an dem Punkt, dass viele Installateure für heuer keine Kapazitäten
mehr haben.“
Für kleine Handwerksunternehmen ist
es keine Perspektive, mehr Personal einzustellen. Erstens gibt es die notwendigen
Spezialisten selten auf dem Arbeitsmarkt.
Und mehrjährige Ausbildungsverträge kann sich kein Unternehmen leisten.
Was, wenn die Entwicklung doch wieder
abreißt wie etwa bei den Pelletsöfen vor
zehn Jahren? Damals kam es zum Einbruch, weil der Rohstoff Holz plötzlich
teurer wurde.
AM ANSCHLAG. Die bisherige Bilanz der
privaten Energiewende ist jedenfalls
durchwachsen. Mit Anstrengung konnten 2021 in Summe etwa 100.000 Heizkesseln neu installiert werden, ein wenig
mehr als die üblichen knapp 90.000 pro
Jahr. Wachstumssieger waren Holzheizungen (plus 38 Prozent), gefolgt von
Wärmepumpen (plus 23 Prozent).

KEIN NEUES PERSONAL. An der Basis ist

die Verunsicherung deutlich zu spüren.
Etwa in Gerasdorf, Niederösterreich:

Doch den großen fossilen Anlagenbestand zu ersetzen, wird sich mit diesem
Tempo nicht ausgehen, sagt Elisabeth
Berger, Sprecherin des VÖK, der Kessellieferanten Österreichs: „Wir sind bei
100.000 Kesseln schon am Anschlag.“
Dabei sind die bisherigen Neuinstallationen weit weniger aufwändig als das, was
noch bevorsteht: echte Austauscharbeiten, im Zuge derer alte Heizungssysteme
rundum erneuert werden müssten.
Die Zahlen zeigen die Dimension der
Aufgabe: Alleine 600.000 Ölheizungen
gibt es derzeit in Österreich plus fossil
betriebene Fernwärmenetze wie in Wien
mit weit über 400.000 Haushalten, dazu
mehrere Hunderttausend Gasthermen,
die sogar mehr werden: plus 49.000
Stück alleine im vergangenen Jahr. Die
Vorstellungen der Politik waren blauäugig, so Berger: „Man hat vor lauter Förderungen für Ökostrombetreiber völlig verschlafen, dass es auch jemanden braucht,
die Energiewende praktisch umzusetzen.“
Und so weiß auch Ochsner, dass das
größte Risiko vor allem eines von ausreichend Mitarbeitern ist, wenn er wie
geplant seine Produktionskapazitäten
durch eine neue, 20 Millionen Euro teure Fertigungshalle verdreifacht. In der
Branche macht sich die vage Hoffnung
breit, dass etwa Gas- oder Ölheizungsinstallateure, die in Zukunft weniger gebraucht würden, auf neue Technologien
umgeschult werden könnten. Immerhin:
Das neueste Energiepaket der Regierung
sieht zumindest einmal Förderungen für
die Ausbildung zum PV-Monteur vor.

DAS FÖRDERDILEMMA

Neu installierte Heizkessel

+32 %
Wärmepumpen

32.000

+38 %
Holz

18.000

+7 %
Gasheizungen

49.000

-13 %
Ölbrennwert

2.600
2021

ZAGHAFTE WENDE. Mit jährlich rund 100.000
neuen Heizkesseln arbeitet die Branche am
Anschlag, mehr geht nicht. Wachstumssieger
sind dabei erneuerbare Technologien, absolute
Spitzenreiter waren aber Gasheizungen.

QUELLE: VÖK - VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER KESSELLIEFERANTEN

100.000

2020
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Lange Wartefristen für Privathaushalte lassen Förderpläne
für den Heizungstausch zur Makulatur werden.
THEORIE UND PRAXIS. Bis zu
7.500 Euro Förderung lassen sich
offiziell für einen Heizungstausch
lukrieren (plus lokale Förderungen), für
sozial benachteiligte Haushalte sogar
noch mehr. Theoretisch. Doch das Geld
auch zu bekommen, dürfte nicht so
einfach sein, wie Andreas Niesner,
Energieberater, Rauchfangkehrer und
Podcastbetreiber (Rauchfangcarer
OnAir), aus der Praxis berichtet: Zum
einen dürfen laut Förderbedingungen
zwischen Antragstellung und Um
setzung maximal sechs Monate Zeit
vergehen – ein KnockoutKriterium bei

den derzeitigen Wartefristen auf
Professionisten, denn Sanierungen
ohne Förderungen sind für viele
Haushalte nicht leistbar. Als weiterer
Stolperstein stellt sich heraus, dass
Banken für die Zwischenfinanzierung
der hohen Sanierungssummen oft hohe
Garantien verlangen. Ein Ding der
Unmöglichkeit just für finanzschwache
Haushalte, die besonders auf hohe
Förderungen angewiesen sind. Niesner:
„Förderungen nicht zu bekommen, weil
man zu wenig Geld aufbringen kann, ist
bitter für alle, die wirklich auf die
Förderung angewiesen sind.“
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Ausgetankt
Was tun gegen die Preisexplosion bei Öl und Gas?
Die Kosten für fossile Brennstoffe sind auf einem Rekordhoch angelangt.
Können wir uns das auf Dauer leisten oder hilft jetzt nur noch der Umstieg
auf Elektroauto und „grüne“ Energie? Ein Kostenvergleich.
SEITEN 2, 3
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Wende

Das kostet
die grüne

Teure Energie.

Vor dem Hintergrund des
Kriegs in der Ukraine erreichte der Durchschnittspreis
für Benzin in Österreich am
14. März mit 1,99 Euro einen historischen Höchststand. Noch am
14. Dezember 2021 musste man an
heimischen Tankstellen lediglich 1,40
Euro pro Liter berappen. Der Literpreis
für Diesel durchbrach vor rund zwei Wochen mit 2,02 Euro sogar die psychologisch wichtige Zwei-Euro-Marke.
Allen voran Berufspendler und all jene,
die auf das eigene Auto angewiesen sind, beobachten diese Preissteigerungen mit Sorge. Und stellen sich vermehrt
die Frage, ob der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel zur
E-Mobilität nun gekommen ist. Stand Ende Februar 2022
sind hierzulande 80.441 Elektroautos zugelassen. Das sind
gerade einmal 1,6 Prozent des gesamten Pkw-Bestands.
Allerdings verzeichneten die Neuzulassungen von Fahrzeugen mit vollelektrischem Antrieb im Februar im Jahresvergleich ein Plus von 15,5 Prozent, während die Neuzulassungen bei Diesel-Pkw im selben Zeitraum um 27,4
Prozent und bei Benzinern sogar um 31,5 Prozent zurückgingen. „Der Trend hin zur E-Mobilität wird bisher fast
ausschließlich von gewerblichen Zulassungen getragen,
über 80 Prozent entfallen auf Firmenfahrzeuge“, weiß Michael Kocher, stellvertretender Landesdirektor und Leiter
für technische Innovationen beim ÖAMTC in Salzburg.

dazu die Grafik rechts). Demnach wird der Anteil von fossilen Heizanlagen in Österreich in den nächsten Jahrzehnten weiter massiv sinken. Mit dem Krieg in der Ukraine
Raus aus Öl und Gas? Was es
und den zuletzt massiv gestiegenen Energiepreisen sei davon auszugehen, dass der Gasanteil sogar noch schneller
jetzt kostet, auf E-Auto und
sinken werde, als in der Studie aus dem Jahr 2018 dargestellt, sagt Lukas Kranzl, einer der Studienautoren. ZuÖko-Heizung umzusteigen.
gleich würden die Anteile von Pellets, Wärmepumpen und
Fernwärme entsprechend steigen.
FLORIAN T. MRAZEK, THOMAS HÖDLMOSER
Ähnlich die Entwicklung beim Strom: Da hat sich nach
Angaben des Bundesverbands Photovoltaic Austria die
Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht. „Bei
den neuen Strompreisen rechnet sich jede Photovoltaik13.000 Kilometern jährlich um satte 4800 Euro günstiger
anlage zügig. Darum ist auch die Nachfrage so hoch“, sagt
als der Benziner-Corsa mit 130 PS.
Geschäftsführerin Vera Immitzer. Auch Elektriker berichOb der ideale Zeitpunkt für den Umstieg auf ein Elekten, sie könnten sich der Anfragen kaum erwehren. Wer
troauto bereits gekommen ist, hängt jedoch in hohem
wegen des Baus einer Photovoltaikanlage bei der Salzburg
Maß vom individuellen Fahrprofil ab, weiß der ÖAMTCExperte. „Entscheidend ist: Wie viele Kilometer fährt man AG anfragt, bekommt in diesen Tagen ein E-Mail mit der
pro Tag und hat man die Möglichkeit, das E-Auto zu Hau- Standardantwort: „Wir sind bemüht, Ihnen schnellstmögse aufzuladen? Wer – wie der Durchschnitt aller Österrei- lich einen Rückruf anzubieten. Zurzeit gibt es eine hohe
cher – nicht mehr als 30 Kilometer täglich fährt und eine Zahl an Anfragen zur Photovoltaik. Wir bitten Sie daher
um etwas Geduld.“ Abgesehen von den Wartezeiten stellt
Wallbox in der eigenen Garage installieren kann, der
kommt mit einem E-Auto schon jetzt günstiger davon“, so sich aber vor allem eine Frage: Was kostet das alles? Kann
Michael Kocher. Denn im Vergleich zu öffentlichen Lade- ich mir den Umstieg überhaupt leisten?
Die Preise für Photovoltaikanlagen seien in einem
stationen ist der durchschnittliche Preis pro KiloJahr um mehr als zehn Prozent gestiegen – aufwattstunde Strom an der eigenen Wallbox
grund von Rohstoff- und Lieferengpässen,
um rund 10 Cent günstiger. Wer in absehsagt Immitzer. „Im Kleinanlagen-Segbarer Zeit mit einem Neuwagenkauf
ment wird es vermutlich nicht mehr
spekuliert, sollte sich laut dem Exbilliger werden.“ Momentan liegen
perten die Frage stellen, ob das
ie Gründe für dieses Ungleichgewicht sind schnell
die Kosten für eine Photovoltaikeigene Wunschmodell bereits als
gefunden. So profitierten die heimischen Unteranlage auf einem Einfamilienhaus
Elektro-Version verfügbar sei.
nehmen in den vergangenen Jahren überproportio- Wenn ja, habe es wenig Sinn, et(6-Kilowatt-Peak-Anlage) bei rund
nal stark von den Förderungen und steuerlichen Vergüns- waige Technologiesprünge bei
12.000 Euro. Damit können über
tigungen bei Elektroautos. Deshalb überrascht es auch we- den Akkus abzuwarten. „Dafür
das Jahr gerechnet 30 bis 40 Pronig, dass der alljährlich veröffentlichte „Car Cost Index“
zent des Strombedarfs gedeckt
ist die Akku-Entwicklung zu rades Unternehmens LeasePlan im vergangenen Dezember
werden. Die Amortisationszeit
sant und zu unvorhersehbar. Dain Österreich erstmals zugunsten des E-Antriebs ausfiel:
liegt meist zwischen 8 und 15 Jahzu kommt, dass niemand weiß,
Demnach liegen die monatlichen Gesamtbetriebskosten
ren. Wer den Sonnenstrom auch am
wie lange die E-Mobilitäts-Fördefür einen Elektro-Pkw der gehobenen Mittelklasse aktuell rungen in Höhe von derzeit bis zu
Abend oder während der Nacht konbei durchschnittlich 832 Euro. Vergleichbare Benziner
sumieren will, braucht einen Speicher –
5400 Euro noch eine politische Mehrkommen mit 1038 Euro pro Monat über 200 Euro teurer,
und der kostet zusätzlich mindestens rund
heit finden“, so Kocher.
Fahrzeuge mit Dieselmotor belasten das monatliche Bud10.000 Euro. Damit können dann 60 bis 70
Positiv: Die Auswahl preiswerter KompaktMichael Kocher
get sogar mit 1156 Euro, kosten im Schnitt also 324 Euro
Prozent des Eigenbedarfs gedeckt werden.
modelle wächst rasant. So kostet Österreichs akmehr als reine Stromer. Plug-in-Hybride sind mit monatli- tuell billigstes E-Auto, der Dacia Spring, nach Abzug der
ief in die Tasche greifen muss auch, wer die Ölchen Kosten von 979 Euro zwar günstiger als Diesel und
Förderungen nur 13.990 Euro. Auch für den besonders beoder Gasheizung in seinem Einfamilienhaus ausBenziner, aber rund 150 Euro teurer als Elektroautos. Ne- liebten Fiat 5oo Elektro sind weniger als 20.000 Euro zu
tauschen will. Beim Umstieg auf Pellets bzw. Wärben den Ausgaben für Treibstoff bzw. Strom umfasst die
bezahlen. In Sachen Finanzierung vertrauen E-Auto-Käumepumpen müsse man mit Gesamtkosten von 30.000 bis
Studie auch die Kosten für Wertverlust, Steuern, Versiche- fer fast ausschließlich auf Leasingverträge. Der Hinter40.000 Euro rechnen, sagt Andreas Rotter, der Innungsrung und Instandhaltung über die ersten vier Jahre bei
grund: Niemand kann aus heutiger Sicht seriös einschäteiner Fahrleistung von 30.000 Kilometern pro Jahr.
zen, wie sich die Restwerte jetziger Neuwagen mit Elektro- meister der Salzburger Installateure. Im Fall einer Tiefenbohrung seien sogar Kosten von mehr als 40.000 Euro zu
Laut Lorenz Loidl, Operations Director bei LeasePlan
motor in einigen Jahren entwickeln werden.
veranschlagen. Die Preise hingen im Einzelfall davon ab,
Österreich, kann das Ergebnis der Studie ebenso auf den
Wer auf ein gebrauchtes E-Auto spekuliert, benötigt
ob man auf Pellets oder auf Luft- oder Wasserwärmepumprivaten Bereich umgelegt werden – wenngleich der imhingegen Glück: So werden etwa auf willhaben.at derzeit
pe umsteige. Oft gebe es aber wenig Wahlmöglichkeit,
mer noch deutlich höhere Kaufpreis von E-Autos für Fanur 3400 Gebrauchte mit E-Antrieb angeboten. Angesagt Rotter – „zum Beispiel, wenn kein oder nur ein feuchmilien naturgemäß eine größere Rolle spielt. Tatsächlich
sichts der Behaltedauer von vier Jahren bei Firmenfahrter Lagerraum für die Pellets vorhanden ist“.
liegen die Anschaffungspreise für Elektro-Neufahrzeuge
zeugen ist damit zu rechnen, dass der GebrauchtwagenAllerdings gibt es für den Umstieg auf das „grüne“ Heiim Schnitt noch um bis zu 15 Prozent höher als jene vermarkt für E-Autos erst in drei bis vier Jahren so richtig
zen ebenso wie für das Solardach Förderungen. Das Progleichbarer Benziner. Doch auch in der Kompaktklasse
durchstartet.
blem dabei: Man muss sich zuerst die Mühe machen, sich
sind die Stromer bei den Gesamtkosten bereits günstiger,
inen klaren Trend zur erneuerbaren Energie gibt es durch den Förderdschungel im Internet durchzukämpfen.
wie eine aktuelle Analyse des ÖAMTC ergab: Demnach
auch beim Heizen – wie die Studie „Wärmezukunft Beispiel Photovoltaik: Da gibt es derzeit eine Bundesfördekommt ein Opel Corsa-e mit 136 PS bei einer Laufzeit von
2050“ der Technischen Universität Wien zeigt (siehe rung vom Klima- und Energiefonds. Diese wird aber ausfünf Jahren und einer angenommenen Fahrleistung von
laufen und durch eine Förderung über das ErneuerbarenAusbau-Gesetz ersetzt. Wobei man im Klimaschutzministerium betont, dass die Förderhöhe vergleichbar bleiben
WIE GEHT ES MIT DEN PREISEN WEITER?
soll. Zusätzlich gibt es etwa in Salzburg Unterstützung
vom Land, auch manche Gemeinden bieten Förderungen
an. Selbst der Leiter der Salzburger Energieberatung, GeDie Öl- und Gaspreise werden vorerst vergleichsweise hoch bleiben.
org Thor, sagt, dass die „Förderlandschaft wirklich komDavon geht man bei der Österreichischen Energieagentur aus. Beplex ist“. Trotzdem lohne es sich, die Angebote zu nutzen.
gonnen hat die Preis-Rallye bereits im Herbst. Grund war eine Ver„Man
kann in Salzburg bei der Kombination von Bundesknappung des Gasangebots, verbunden mit einer wachsenden
und Landesförderungen mit einem Direktzuschuss von 20
Nachfrage der Wirtschaft. Das führte auch zu einem massiven Anbis 50 Prozent der Investition rechnen“, sagt Thor. Und
stieg der Strompreise. Mit einer Entspannung der Strompreise sei
zwar sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei der Heiin diesem und vermutlich auch im nächsten Jahr nicht zu rechnen,
zung. „Das heißt: Die Förderungen sind sensationell hoch.
heißt es bei Österreichs Energie, der Interessenvertretung der ösAllerdings sind auch die Kosten für neue Heizungen senterreichischen E-Wirtschaft. Die Preise würden laut Markterwartunsationell hoch. Und die Lieferzeiten sind momentan auch
gen vermutlich vorerst auf einem eher hohen Niveau bleiben. Langeine Herausforderung.“
fristig verspricht man sich vom Ausbau der erneuerbaren Energien al-
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lerdings einen „preisdämpfenden Effekt“.
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KAUM SICHTBAR

Flachdächer standen lange Zeit
im Ruf, für die Gewinnung
von Sonnenstrom eher ungeeignet
zu sein. Doch auch hier gibt es
mittlerweile praktikable Lösungen. So können aufgeständerte
PV-Module mit einem hohen
Wirkungsgrad punkten und sind
- bei einer durchaus üblichen
Neigung von 10 Prozent - von
unten kaum zu erkennen.
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FAKTEN ZUR PHOTOVOLTAIK

SONNIGE AUSSICHTEN
FÜR DIE ENERGIEZUKUNFT
KOSTENLOSE ENERGIE

Durchschnittlich 1.900 Stunden im Jahr
strahlt die Sonne in Vorarlberg vom Himmel.
Längst wissen wir um das gewaltige Potenzial
dieser schier unerschöpflichen Energiequelle.
Um die Energiewende zu schaffen, treibt die
Politik den Ausbau der Solarenergie massiv
voran. Immer mehr Menschen spielen mit
dem Gedanken, eine PV-Anlage anzuschaffen:
um das Klima zu schonen, weil die Förderungen attraktiv wie nie sind und nicht zuletzt
wegen der steigenden Energiepreise. Jetzt
ist der ideale Zeitpunkt, um ein Solarprojekt
in Angriff zu nehmen. Das illwerke vkw
Kundenmagazin „Unsere Energie" räumt mit
einigen Vorurteilen auf und zeigt die Fakten.

Mit der vkw Partner-Finanzierung
können Privatkunden mit geringen
Investitionskosten Solarenergie für
den Eigenverbrauch produzieren.
Informieren Sie sich auf der com:bau.
Andreas Vonblon, Produktentwicklung Photovoltaik

Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen ist in den letzten Jahren
stark angestiegen und hat sich durch den Ukraine-Krieg weiter beschleunigt.
In Verbindung mit Engpässen kommt es derzeit zu Verzögerungen.

0

Mehr Infos zu den Photovoltaik- Angeboten: vkw.at/pv - privat
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PHOTOVOLTAIK

AUSGERICHTET

AUF DER SONNENSEITE
Rentiert sich eine PV-Anlage nur auf

der

Südseite? Fakt ist:

Mit einer Kollektorfläche gegen Süden gerichtet und 30 Grad
geneigt, lässt sich das Maximum des möglichen Solarertrags
ausschöpfen. Bei Ost-West-Anlagen wird die eine Hälfte
der PV-Module nach Osten, die andere nach Westen orientiert.
Diese Ausrichtung bedeutet im direkten Vergleich etwa
15 bis 20 Prozent weniger Ertrag.
SCHNEESICHER

MODULE FÜR ALLE FÄLLE

Durch die Montageart können jedoch deutlich mehr Module
montiert werden und die Anlagenleistung kann um etwa 40 Prozent
gesteigert werden. Damit erhöht sich der Stromertrag gegenüber

Der technische Fortschritt hat seinen Teil zum
Vormarsch der Photovoltaik beigetragen. Neben
massiven Steigerungen bei der Leistung führte er
auch zur Entwicklung spezieller Paneele
für schneereiche Lagen, die dem erhöhten Druck
standhalten. Der Minderertrag durch schneebedeckte
PV-Module fällt dabei minimal aus: In Mittellagen
liegt dieser bei rund einem bis vier Prozent jährlic1-1
über 1.000 Meter bei fünf bis acht Prozent.

•••••

TV-Magazin
Alles zur Photovoltaik
in unserem TV-Magazin
blog.illwerkevkw.at

nach Süden ausgerichteten PV-Modulen sogar.

VERSORGT

DIE EIGENE STROM-INSEL
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VKW PARTNER-FINANZIERUNG

LEISTBARER SONNENSTROM
Das Angebot umfasst eine auf die individuellen
Bedürfnisse ausgelegte PV-Anlage nach Stand der Technik,
auf Wunsch mit Batteriespeicher, Heizstab und intelligenter
Ladelösung. Umgesetzt wird die Anlage von doma vkw.
Dazu gibt es ein attraktives Finanzierungsangebot,
bestehend aus Anzahlung plus niedrigen monatlichen
Raten. Die vkw Partner-Finanzierung wird auf der com:bau im
Messequartier Dornbirn vom 29.4. bis1.5.22 vorgestellt.

m eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
fragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05574/601*72606).

Ein weiterer Vorteil von Photovoltaik-Anlagen: Sie sind
„inselfähig" und können beim Ausfall des öffentlichen

Energie liefern. Mit einem Batteriespeicher
steht ein noch größerer Teil der selbst produzierten Energie
für den eigenen Haushalt zur Verfügung. Wichtig: Eine
PV-Notstromlösung ist eine Sonderlösung und muss bereits bei
der Planung berücksichtigt werden.
Stromnetzes weiter

Infos zum Thema Photovoltaik: pvaustria.at
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IN FÜNF SCHRITTEN

FANGEN WIR
DIE SONNE EIN
Ist der Wunsch
nach einem „Sonnenkraftwerk" fürs
eigene Zuhause erst einmal geweckt,
braucht es gar nicht viel, um ihn
auch wahr werden zu lassen.
SELBSTVERSORGER

UNKOMPLIZIERT

Zunächst gilt auch für Photovoltaik-Projekte: Mit einem
erfahrenen, verlässlichen Partner an der Seite geht
vieles leichter. „Gute PV-Unternehmen verfügen über
das nötige Know-how, um alles aus einer Hand bieten
zu können", weiß Helmut Burtscher, Geschäftsführer
der doma vkw, „von der Beratung und Planung über die
Bewilligung, Förderungsabwicklung, den Bau und Betrieb bis zum Service inklusive Ertragsüberwachung."
Ein solches Rundum-sorglos-Paket führt auf kürzestem
Wege zu selbstgemachtem Sonnenstrom.
Wer sich für eine PV-Anlage entscheidet, fördert auch
aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien und produziert reinen, heimischen Ökostrom. Das machen in
Vorarlberg bereits über 7.000 PV-Einspeiser. Dabei
profitieren Ökostrom-Kund:innen von höheren
Vergütungen für die ins Netz eingespeiste Energie:
Sie erhalten 9 Cent pro kWh bis zu einer Einspeisemenge von 3.500 kWh. Für jede weitere Kilowattstunde beträgt der Einspeisetarif 7 Cent.

füilförar erg
Jetzt auf Ökostrom
umsteigen

vkw.at/oekoenergie

Für alle, die eine PV-Anlage anschaffen möchten, zeigt
das illwerke vkw Kundenmagazin „Unsere Energie",
wie das Sonnenkraftwerk aufs Dach kommt.

vkw Photovoltaik
Der direkte Draht zu den
PV-Expert:innen: +43 (0)5574 601 9008,
pv@vkw.at oder vkw.at/pv-privat

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05574/601*72606).
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PHOTOVOLTAIK

Wir sind eine 7-köpfige Familie, fahren Elektroauto und
haben seit Kurzem einen Pool. Warmwasser bereiten
wir schon seit Längerem über eine Solaranlage auf. Weil
wir zumindest einen Teil unseres Stroms - vor allem für
die Wärmepumpe des Pools - so ökologisch wie möglich
selbst produzieren wollten, haben wir eine PV-Anlage
angeschafft. Die vkw hat das gesamte Projekt abgewickelt,
von der Angebotslegung bis zur Montage des Stromzählers.
Die Anlage mit 48 qm Modulfläche funktioniert reibungslos
und liefert pro Jahr über 7.000 kWh Sonnenstrom. Photovoltaik ist eine wichtige Investition in Richtung Energieautonomie. Es gibt für mich eigentlich keine Alternative.
Nikolai Dörler, vkw Kunde

IN 5 SCHRITTEN ZUR PV-ANLAGE

Im Erstgespräch werden die relevanten Fragen geklärt,

Bevor es an die Planung geht, inspizieren die PV-Fach-

zum Beispiel Haushaltsgröße und Energieverbrauch,

leute das Dach (Statik und Dacheindeckung), überlegen

verfügbare Flächen (Dach, Fassade, Carport), welches

einen möglichen Standort für den Wechselrichter sowie

Heizsystem eingesetzt wird, ob es ein Elektroauto gibt

die spätere Leitungsführung. Dann wird die PV-Anlage

bzw. geben wird, ob Warmwasser elektrisch aufbe-

entsprechend dimensioniert, der Eigenstromanteil

reitet wird oder ein Batteriespeicher gewünscht ist.

berechnet und ein individuelles Angebot erstellt.

3. FÖRDERUNG

5. SERVICE

Förderungen machen Sonnenstrom

Ist die erforderliche Netzanschluss-

für Privathaushalte sehr attraktiv:

meldung an vorarlberg netz erfolgt,

wird auch die Funktion genau

Über das Erneuerbaren-Ausbau-

montiert der Solarteur nach Rück-

erklärt. Eine PV-Anlage enthält keine

hochkomplexe Technik und

Bei der Übergabe an die Besitzer

Gesetz werden nachhaltige

sprache mit dem Elektriker die

Energien bis 2030 mit insgesamt

PV-Anlage. Anschließend führt der

ist daher wartungsarm.

zehn Milliarden Euro gefördert.

Elektriker die notwendigen Instal-

Schmutz und Staub auf den Modulen

Für PV-Anlagen bis10 kWp gibt

lationen im Haus durch. Die Anlage

werden meist vom Regen entfernt.

es derzeit 250 Euro je kWp.

kann in Betrieb genommen werden.
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Österreichs unabhängige Tageszeitung
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grüner

Strom
Im Tiroler Platzertal soll ein
120 Meter hoher Damm gebaut
werden. Umweltschützer
protestieren dagegen.
Foto: Christoph Praxmarer

Kraftwerkspläne im Tiroler Kaunertal sorgen für Proteste. Die Betreiber sehen ihr Projekt als wichtigen Beitrag zur
Energiewende, die Gegner wollen aber lieber auf Sonnen- statt auf Wasserkraft setzen.

N

otwendiger Beitrag zur angestrebten Energieautonomie
oder aus der Zeit gefallenes
Megaprojekt? An den Ausbauplänen für das Kraftwerk Kaunertal des landeseigenen Tiroler Stromversorgers Tiwag scheiden sich die
Geister. Der Fall steht beispielhaft für ein Dilemma unserer Zeit. Einerseits soll der Ausstieg aus Öl und Gas so schnell wie möglich
vollzogen werden. Andererseits steigt unser
Strombedarf stetig und nimmt durch den
geplanten Ausstieg weiter zu.
Tirol setzt bei der Energiewende auf Wasserkraft. Schon jetzt stammt rund die Hälfte
der jährlich in Tirol verbrauchten 6500 GWh
Strom aus Wasserkraftwerken der Tiwag.
Rechnet man die Leistung aller Kleinkraftwerke dazu, so stammen rund 5000 GWh des
Tiroler Jahresverbrauchs aus Wasserkraft.
Mit dem Ausbau im Kaunertal sollen weitere
787 GWh dazukommen. Derzeit geht man von
einem Baubeginn 2027 und einer Inbetriebnahme 2034 aus.
Doch zu welchem Preis? Die Umweltschutzorganisation WWF will das Projekt verhindern. Weil es nicht mehr zeitgemäß ist, lautet
die Kritik. Es werden drei Argumente genannt, die gegen den Ausbau sprechen wür-

Steffen Arora
den: die Wasserableitung über Stollen aus
dem Ötztal, die bis zu 80 Prozent der betroffenen Flüsse ausmachen könne, der 420 Meter lange und 120 Meter hohe Damm für den
großen Speichersee, der im Platzertal entstehen soll, sowie die Zunahme der Schwall- und
Sunkbelastung flussabwärts durch die neuen
Kraftwerke.

Kraftwerke als falscher Ansatz
WWF-Gewässerschutzexpertin Bettina
Urbanek hält neue Großkraftwerke für den
falschen Ansatz bei der Lösung der Energiefrage: „Um die Klimaziele zu erreichen und
den Ausstieg aus Öl und Gas zu schaffen, sollte man an zwei Stellschrauben drehen: den
Energiebedarf reduzieren – und ein naturverträglicher Ausbau der erneuerbaren Energien.
In Tirol wird zu kurzsichtig gedacht, es werden nur alte, etablierte Energiequellen berücksichtigt.“
Projektleiter Wolfgang Stroppa von der Tiwag kann die Vorbehalte teils nachvollziehen,
aber verweist auf die Sachzwänge: „Die Natur
ist ein sehr emotionales Thema. Die Energie
ist sehr viel weniger emotional – außer sie
fehlt.“ Der Stromverbrauch werde weiter steigen, sagt Stroppa, weil andere Energieformen
damit ersetzt werden müssen. Für die Tiwag

sei Versorgungssicherheit das zentrale Anliegen. Mit dem Kaunertal-Ausbau, der zu Beginn der Planungen im Jahr 2012 mit 1,3 Milliarden Euro veranschlagt wurde und mittlerweile „sicher teurer geworden ist“, werde ein
wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen, ist Stroppa überzeugt.
Das unter anderem geplante Pumpspeicherkraftwerk diene einerseits als Energiespeicher für den Strom aus den erneuerbaren
Quellen wie Sonne und Wind. Denn diese produzieren zu Spitzenzeiten mehr, als benötigt
wird. Diesen Strom würde man nutzen, um
Wasser in den Speicher hochzupumpen und
es dann wieder zur Stromproduktion in die
Kraftwerke abzuleiten, wenn der Energiebedarf steigt. Andererseits dient es zur Stabilisierung des Stromnetzes, um Schwankungen
auszugleichen, wenn die Erneuerbaren aus
meteorologischen Gründen nicht produzieren
können.
WWF-Aktivistin Urbanek betont, dass die
Umweltschützer nicht Pumpspeicherkraftwerke per se infrage stellen wollen: „Aber es
dürfen dafür nicht die letzten intakten Flüsse
verbaut werden.“ Zudem belaste die geplante
Wasserableitung aus dem Ötztal eines der
ohnehin schon trockensten Täler Tirols. Statt
neue Großkraftwerke zu bauen, plädiert der

WWF für Sanierung bestehender Anlagen, damit diese ökologisch verträglicher werden.
Darüber hinaus sieht Urbanek Sonnenenergie als Lösung. Mit Photovoltaikanlagen (PV)
sei in Tirol die Energiewende zu schaffen:
„Wenn man das Geld für den Ausbau des
Kraftwerks Kaunertal von mehr als 1,5 Milliarden Euro in Energiesparmaßnahmen und
Ausbau der PV investiert, wäre es energiepolitisch besser und schneller wirksam, gleichzeitig kann die massive Naturzerstörung verhindert werden.“ Neue Freiflächen dürften dafür
jedoch nicht verbaut werden, betont Urbanek.
Bislang nutze man in Österreich erst zwei Prozent dessen, was mit PV möglich sei.

Sonnenenergie mit Vorbehalt

Vera Immitzer, Geschäftsführerin von Photovoltaic Austria, ist weniger optimistisch. Sie
schätzt, dass bereits sechs Prozent des PVPotenzials in Österreich genutzt werden. Als
Ersatz für Wasserkraft sieht sie Sonnenenergie aber nicht: „Man sollte nicht eine Technologie gegen die andere ausspielen.“ Wasserkraft erzeuge Energie, wenn Sonne und Wind
das nicht können, und diene als Speicher. Immitzer glaubt zudem nicht, dass der Ausbau
von PV-Anlagen aktuell ohne die Nutzung von
neuen Freiflächen möglich sein wird.
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Angespeist statt eingespeist
Strompreiserhöhung ab Mai – Private Photovoltaik-Einspeiser wollen mehr für ihren Strom.
Peter H.
fühlt sich betrogen. Das tut er in
den sozialen Netzwerken kund. Der
Mann ist Stromproduzent, denn er
hat eine Photovoltaik-Anlage auf
seinem Dach und den Strom, den
er nicht benötigt, speist er ins Netz
der VKW. Und die Kraftwerke haben dieser Tage ihren Kunden mitgeteilt, dass die Verbrauchspreise
für Strom um 43,5 Prozent steigen.
Jetzt ist er angespeist: Er will, wenn
schon die VKW die Preise erhöhen,
auch für den von ihm eingespeisten
Strom eine Anhebung in ähnlicher
Größenordnung. Denn es könne
ja nicht sein, dass sich die VKW mit
dem „billigst zugekauften Strom einen goldenen Ast“ verdienen. Er ist
nicht der Einzige, der das vermutet.
Doch ist es tatsächlich so, dass sich
der Landesenergiekonzern die Taschen
füllt, ohne privaten
Lieferanten etwas
davon abzugeben?

SCHWARZACH, BREGENZ

Eine berechtigte Frage: Zahlen illwerke vkw zu wenig für den eingespeisten Strom aus Photovoltaik?

Einspeistarife
Neun Cent pro kWh
mit 1. Jänner um
Mit der Preiserzwei Cent auf
höhung ab 1. Mai
neun Cent pro
steigen die EnerKilowattstunde
giekosten für einen
(kWH) für die
durchschnittlichen
ersten 3500 kWh
Haushalt in Vorarlerhöht, wer zwiHarald Proidl, bei E-Control für
berg um rund zehn
schen 3500 und
Ökoenergie zuständig.
FA
Euro brutto pro Mo10.000 kWH zunat bzw. 2,50 Euro,
sätzlich einspeist,
weil die gesetzliche Ökostromre- erhält sieben Cent und für alles, was
gelung ausgesetzt wurde. Genug, darüber ist gibt es fünf Cent. Für die
jedenfalls wenn man alle Preissstei- meisten Einspeiser seien die ersten
gerungen, die sonst auf einen Haus- 3500 kWh relevant. Dieser Preis sei
halt zukommen oder bereits zu- bis 1. Jänner 2023 garantiert. Der
gekommen sind, zusammenzählt. Preis ist vielleicht nicht hoch genug
Doch der illwerke-vkw-Sprecher für die privaten Einspeiser, aber tatAndreas Neuhauser macht eine an- sächlich höher als bei den meisten
dere Rechnung auf: Man habe die Energieanbietern, wie die Über-
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sicht des Branchenverbandes Photovoltaik Austria zeigt. Auch müsse
man die 43,5 Prozent Strompreiserhöhung relativieren, so Neuhauser,
denn tatsächlich erhöhe sich der

„Die Preisgestaltung
ist dem Markt überlassen, da gibt es keine
Regelung.“
Harald Proidl
E-Control, Leiter Ökoenergie

Strompreis insgesamt um nur 4,8
Prozent. Für Privatkunden, die alle
Maßnahmen der Bundesregierung
in Anspruch nehmen können, verringere sich der Strompreis sogar

SMILEUS

um vier Prozent. Von einem „goldenen Ast“ könne deshalb nicht die
Rede sein.

Keine gesetzliche Vorgabe
Auch Harald Proidl, bei der EControl für den Ökostrommarkt
zuständig, relativiert, sagt aber
auch, dass es für diese Tarife keine
gesetzlichen Vorgaben gibt, „das ist
dem Markt überlassen“. Definitiv
sei aber der aktuelle Einspeisetarif
höher als zuvor. Ob der zu niedrig
oder zu hoch sei, dazu könne er
kein Urteil abgeben, verweist er auf
die schon erwähnte Übersicht von
Photovoltaik Austria. „Der Energieversorger muss sich auch absichern,
falls der Preis wieder fällt“, erklärt
Proidl. VN-SCA
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Markt & Macher

Solarstrom-Jubiläum
Mit über 300 Mitgliedern blickt der
Bundesverband Photovoltaic Austria (PV
Austria) auf 25 Jahrezurück. ... weiter
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Mehr Sonne, weniger Gas
Kann die Photovoltaik die Energiepreis-Steigerungen abmildern?
Ein Interview mit PV-Austria Geschäftsführerin Vera Immitzer.
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