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 Wien, 8. September 2016
  
MD-KLI – 509231/2016  
 
Grünbuch für eine integrierte Energie- und 
Klimastrategie;  
Konsultation 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
da es beim Ausfüllen des Online-Fragebogens technische Probleme gab (die Größe des Textfeldes ist im 
Dokument  anders angegeben als im Online-Fragebogen, weshalb die politisch abgestimmten Antworttexte 
für den Fragebogen teilweise zu lang waren, obwohl sie die geforderten 150 Wörter nicht überschritten ha-
ben; es kam auch zu mehreren Abstürzen während des Ausfüllens) haben wir die Antworten in einem pdf- 
Dokument zusammengefasst.  
 
Um dennoch bei der Online-Konsultation dabei zu sein, haben wir die letzte Frage des Formulars ausgefüllt 
und dort auf dieses Dokument hingewiesen.  
 
Hier nun die Antworten der Stadt Wien zu den einzelnen Konsultationsfragen: 
 

Fragen zur Ausgangssituation 

Allgemeine Fragen für die Konsultation Antwortmöglichkeiten  

1.1 Teilen Sie die Ergebnisse der SWOT-Analyse zum Status quo des österreichischen Energiesystems? 
Sehen Sie weitere Stärken, Schwächen, Chancen oder Risiken?  

Stichpunkte zu jeder Kategorie mit jeweils max. 50 Wörtern Erläuterung  

Vorbemerkung: 

SWOT-Analyse ist in weiten Bereichen mangelhaft und sehr ungenau. Die KW-Struktur (Strom, Wärme, 
Lebensdauer) und Netzsicherheitsthemen wurden nicht berücksichtigt. Thema „wiederaufladbare Batterien“ 
sollte berücksichtigt werden. Unzureichende Definition des Begriffs Versorgungssicherheit im Grünbuch. 

Stärken: 

Gebäudebereich mit guten Standards u.a. durch Vorgaben der Wohnbauförderung. Planer und Bauwirt-
schaft verfügen über profundes Know-how.  

Gut entwickelte Firmenlandschaft und viel Know-how im Bereich „Erneuerbare Wärme“. 

Bundeskanzleramt 
 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 
 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie 
 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft 
 
Klima- und Energiefonds 
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Sichere, nachhaltige, effiziente und verbrauchsnahe Energieversorgung 

Hohes Niveau an Versorgungssicherheit durch hocheffiziente KWK  

Gut ausgebaute Netzinfrastruktur sowie Fernwärmeausbau ermöglicht Nutzung erneuerbarer Energie und 
Abwärme 

Ergänzungen bei Schwächen 

Niedrige Marktpreise drängen netzstabilisierende hocheffiziente Gas-KWK zunehmend aus dem Markt 

Fehlende Rahmenbedingungen zum Umstieg auf erneuerbare Energien im Wärmebereich  

Fehlendes neues Marktdesign, fehlende Anreize zur Investition in smarte Netzkomponenten 

Ergänzung bei Chancen: 

Flexible Kapazitäten wie KWK und Speicher ermöglichen Ausbau der Erneuerbaren 

Geothermie 

Aktive Teilnahme der Konsumenten am Markt 

Ergänzung bei Risken: 

Trennung der grenzüberschreitenden Strompreiszone 

Fehlende Differenzierung der energiepolitischen Möglichkeiten Stadt/Land 

Interpretation der Versorgungssicherheit nur aus Netz-/Stromsicht (ohne Wärmeversorgung) 

Die 2050 Klima- und Energiestrategie der EU zeigt, dass bis 2030 jedenfalls Investitionen im Bereich Ener-
gieinfrastrukturen zu tätigen sind, die zu Zusatzkosten führen. Notwendige Investitionen sollten daher mit 
Bedacht und mit Blickrichtung auf die 2050 Klimaziele erfolgen. Das bedeutet verstärkte Investitionen in 
Richtung Umbau des Energiesystems zu dezentraler und erneuerbarer Erzeugung/Versorgung 

 

1.2 In der Vergangenheit haben die Bundesländer eigene Energiestrategien auf Länderebene durchgeführt. 
Welchen Beitrag können die Energie- und Klimastrategien der Länder für eine integrierte Strategie auf Bun-
desebene leisten?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern werden viele der 
energie- und klimapolitischen Maßnahmen von den Ländern beschlossen und durchgeführt. Dementspre-
chend wurden bereits in der Vergangenheit bundesweite Strategien mit den Ländern inhaltlich abgestimmt. 
Diese Vorgangsweise sollte beibehalten werden. Die Strategien der Länder können dabei einen Überblick 
über die technisch möglichen und wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen liefern. Derzeit haben de facto alle 
Bundesländer ambitionierte Klima- und Energieprogramme. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn 
es auf Bundesebene eine verzahnte Strategie gibt, die wesentliche Maßnahmen in den zuständigen Ministe-
rien anspricht. Ganz zentral dabei sind der Verkehrsbereich, Forcierung eines hohen Anteils an Ökostrom, 
der Einsatz von geeigneten Erneuerbaren für Wärmezwecke. Maßnahmen zur Erzielung von höchstmögli-
cher Effizienz in der Umwandlung und Nutzung von Energie, selbstverständlich unter Berücksichtigung von 
wirtschaftlichen Aspekten, sind auch in Zukunft als prioritär zu betrachten und anzuwenden. 

 

1.3 Welche Kompetenzen (Recht, Förderungen, Aufsicht etc.) sollen auf welcher Gebietskörperschaften-
Ebene geregelt werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Länder und Gemeinden sollten entsprechende Kompetenzen erhalten/behalten, um ihre Energie- und Kli-
mastrategien umzusetzen zu können(z.B. Bauordnung).  

Auf Bundesebene sind die Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union bzw. im Rahmen internatio-
naler Abkommen zu verantworten. Dies setzt voraus, dass seitens des Bundes die Mittel für Maßnahmen 
den Ländern zur Verfügung gestellt werden, soweit es sich dabei um ihre Kompetenzen handelt. 
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Fragen zur zukünftigen Energie- und Klimapolitik im europäischen und globalen Rahmen 

2.1 Das Leitbild für die österreichische Energie- und Klimapolitik ist ein Zielquartett aus Nachhaltigkeit, Ver-
sorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit. Halten Sie dieses Zielquartett für eine geeignete 
Basis für die künftige Energie- und Klimastrategie?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Dem Zielquartett fehlt eine fünfte wichtige Komponente, nämlich die Wirtschaftlichkeit bzw. der Ansatz der 
Kosten-Nutzen-Maximierung, was bisher durch die Säulen der Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit nur 
tangential abgedeckt wird. 

Es soll eine Energiestrategie erarbeitet werden, die eine Erreichung eines CO2-Zielpfads plausibel macht 
und dabei auf die Ziele „Versorgungssicherheit“, „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Leistbarkeit“ ausgewogen Be-
dacht nimmt. 

Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit bedeutet, dass auch künftig Investitio-
nen in den Ausbau von geeigneten leitungsgebundenen Energieformen getätigt werden müssen. 

Wichtig ist, dass die österreichische Energiepolitik einem abgestimmten energiepolitischen Gesamtkonzept 
folgt. Die Energie- und Klimastrategie sowie zukünftige Maßnahmen sollen Wirtschaftswachstum und Investi-
tionsbereitschaft fördern und einer volkswirtschaftlichen Betrachtung unterzogen werden.  

 

2.2 Die quantitativen Aussagen vieler Studien und Szenarien konzentrieren sich auf den Aspekt der Nach-
haltigkeit, da hier quantitative Ziele vorgegeben sind. Sind aus Ihrer Sicht die anderen energiepolitischen 
Ziele (Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Leistbarkeit) bei einer Ausrichtung der zukünftigen 
Energie- und Klimastrategie an den untersuchten Studien und Szenarien ausreichend gewahrt? Wenn nein, 
sind aus Ihrer Sicht auch für die Bereiche Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit sowie Leistbarkeit 
quantitative Zielvorgaben notwendig und sinnvoll? Wie sollten diese aussehen und nach welchen Indikatoren 
könnten diese ausgewertet werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Das Thema Versorgungssicherheit wird in den Studien zu wenig berücksichtigt. Besonders wichtig ist, die 
Rolle der Verteilernetzbetreiber (vor allem im Stromsektor) künftig zu berücksichtigen. 

Das Ziel der Nachhaltigkeit darf sich nicht ausschließlich auf erneuerbare Energie konzentrieren, sondern 
hat sämtliche effiziente Technologien, die einen Beitrag  zum Klimaschutz leisten, zu beinhalten.  

Versorgungssicherheit bedeutet eine sichere Strom- und Wärmeerzeugung sowie –versorgung. Im Grün-
buch sind nur Teilbereiche erwähnt. So werden beispielsweise die Verteilernetze bzw. die Rolle der Vertei-
lernetzbetreiber, als Betreiber einer kritischen Infrastruktur, im vorliegenden Grünbuch nicht berücksichtigt.  

Um notwendige Flexibilität bestmöglich sicherzustellen, sollte ein großer Spielraum berücksichtigt werden. 

 

2.3 Die EU-2030 Ziele sehen anders als die Ziele für 2020 keine verbindlichen nationalen Ziele für den Aus-
bau erneuerbarer Energien und Energieeffizienz vor. Sollte Österreich sich dennoch verbindliche nationale 
Verpflichtungen für 2030 setzen? Wenn Sie verbindliche nationale Verpflichtungen befürworten, sollten diese 
sich wie die EU-Ziele auf Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz beziehen? 
Welches quantitative Zielniveau schlagen Sie vor? Wenn Sie keinen nationalen Verpflichtungen befürworten, 
wie soll Österreich dann sicherstellen, seinen Beitrag an den gesetzten EU-2030 Zielen zu leisten?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

--- 

 

2.4 Halten Sie es darüber hinaus für notwendig, im Rahmen der Energie-und Klimastrategie bereits über 
2030 hinausgehende Ziele für Österreich zu definieren? Wenn ja, für welchen Zeitraum (z. B. 2040, 2050) 
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sollten diese Ziele definiert sein; sollten sie eher indikativ oder verbindlich sein und welches Zielniveau sollte 
langfristig angestrebt werden? Soll sich Österreich außerdem auf EU-Ebene für verpflichtende, langfristige 

nationale Ziele einsetzen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

--- 

 

2.5 Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, um in der Bevölkerung und den Unternehmen eine 
höchstmögliche Akzeptanz für die künftige Energie- und Klimastrategie zu erreichen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Klimaschutz ist für die Bevölkerung ein wichtiges Anliegen. Geplante Maßnahmen müssen durch eine ver-
ständliche Kommunikation den Bürgerinnen und Bürgern erläutert werden.  

Im Rahmen der künftigen Energie- und Klimastrategie bedarf es klarer Rahmenbedingungen, die die Leist-
barkeit für die Bevölkerung sicherstellen, die Wirtschaft/Industrie – einschließlich der österr. Unternehmen 
der Energiewirtschaft nicht schwächen, klare Regelungen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, 
Regelungen zur Integration erneuerbarer Energien in den Markt, einen nationalen Umsetzungsplan zur Ver-
ringerung der Treibhausgase im Verkehrssektor udgl.       

Die Versorgungssicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Leistbarkeit des Energiesystems sind wesent-
liche Bestandteile der Energie- und Klimapolitik. Sollte es zu einer massiven Verteuerung kommen, wird es 
entsprechende Begleitmaßnahmen brauchen, um die Akzeptanz der Bevölkerung sicherzustellen. 

 

2.6 Welche Rahmenbedingungen benötigt es, um das siebte Ziel der Sustainable Development Goals, den 

Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und zeitgemäßen Energie für alle zu sichern?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Die Aufnahme der Komponente Wirtschaftlichkeit/Kosten-Nutzen-Maximierung in die Energie- und Klimapoli-
tik wäre wünschenswert. 

Folgende Punkte sind weiters zu berücksichtigen: 

 Erhalt der gemeinsamen Preiszone D - Ö 

 Bestandssicherung von KWK-Anlagen zur Gewährleistung der Strom- und Wärmeversorgung und 
der Netzstabilität 

 Ausbau von Fernwärme und Fernkälte auf Basis erneuerbarer Energien und Abwärme 

 Verstärkten Einsatz von inländisch erzeugter Energie und Verringerung der Importabhängigkeit 

 Marktintegration von erneuerbaren Energien in den Strommarkt bei gleichzeitiger Einstellung jegli-
cher Förderung von fossilen Energien 

 Umstellung des Fördersystems auf eine geeignete Kombination aus Marktprämie und Investitions-
förderung mit technologiespezifischer Ausgestaltung 

 Nationaler Aktionsplan für eine beschleunigte Marktdurchdringung der E-Mobilität 

 Investitionsanreize zum Einsatz innovativer Technologien, Forschungsinitiativen im Energiebereich 
 

2.7 Spiegelt die Bandbreite der im Grünbuch betrachteten Studien und Szenarien aus Ihrer Sicht die mögli-
chen Entwicklungen des österreichischen Energieversorgungssystems hinreichend wider? Fehlen aus Ihrer 
Sicht relevante Szenarien? Gibt es ein Szenario, das Sie für besonders relevant halten?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Die ökonomischen und volkswirtschaftlichen Aspekte, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit 
werden häufig nicht beleuchtet. Im Falle eines vollständigen Verzichts der Nutzung fossiler Energieträger 
fehlen Aussagen, wie sich dies auf die Themen Versorgungssicherheit und die volkswirtschaftliche Entwick-
lung auswirken könnte. 

Das Grünbuch ignoriert die „Verteilernetzbetreiber“. Insbesondere kommt dem Verteilernetzbetreiber im 
Stromsektor eine entscheidende Rolle für das Funktionieren des Energiesystems der Zukunft zu.  
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Die Netzinfrastruktur ist Bestandteil der „kritischen Infrastruktur“ und muss permanent dem bestmöglichen 
Stand der Technik entsprechen. Bei der Umgestaltung des Energiesystems muss zu Beginn die Modernisie-
rung und der Ausbau des Verteilernetzes stehen.  

Wesentliche Themenfelder, die vertieft zu berücksichtigen wären: 

 Versorgungssicherheit und Netzstabilität 

 Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung  

 Bedeutung der Fernwärme für den Einsatz von erneuerbarer Energie und Abwärme 

 Energiespeicher  

 Unterschiede Stadt/Land 

 Geothermie 
 
 
2.8 Spiegelt die im Grünbuch dargestellte Bewertung die volkswirtschaftlichen Effekte der Zielvorgaben für 
2030 (z. B. Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Verteilungseffekte) ausreichend wider? Wenn nein, haben 
Sie alternative Abschätzungen und Szenarien? Welche Aspekte wurden unzureichend untersucht?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Volkswirtschaftliche Aspekte, wie Wirtschaftswachstum und Beschäftigung fehlen weitgehend (auf die Studie 
„Wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen eines neuen THG Ziels für 2030 in Österreich und Betroffen-
heit der österreichischen Volkswirtschaft“ der JKU Linz aus dem Jahre 2014 wird verwiesen). 

Die positiven Auswirkungen der Investitionen der E-Wirtschaft auf die Beschäftigung sind u.a. in der IWI-
Studie im Auftrag von Oesterreichs Energie dargestellt.  

Wesentlich sind auch eine Betrachtung der volkswirtschaftlichen Effekte in der Fernwärmewirtschaft und die 
durch Investitionen ausgelösten positiven volkswirtschaftlichen Effekte. 

 

2.9 In nahezu allen betrachteten Szenarien wird von höheren Strom-, Öl- und Gaspreisen ausgegangen als 
sie derzeit beobachtet und auch für die nähere Zukunft prognostiziert werden. Teilen Sie die Einschätzung 
steigender Energiepreise? Gleichzeitig gehen die Szenarien von einem deutlich höheren Wirtschaftswachs-
tum bzw. niedrigerem Bevölkerungswachstum aus, als jenes, das sich jetzt abzeichnet. Wie werden sich 
diese Parameter Ihrer Meinung nach bis 2030 sowie 2050 entwickeln? Welche Konsequenzen ergeben sich 
daraus aus Ihrer Sicht für die Energie- und Klimastrategie Österreichs? Bleiben die Bandbreiten der mögli-
chen Entwicklungen dennoch gültig?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Preise für Primärenergieträger sind äußerst volatil und können nicht zuverlässig langfristig vorhergesagt 
werden. Einschätzungen hängen von den gewählten Szenarien, Annahmen und vom technologischen Fort-
schritt ab. Laut Grünbuch ist von steigenden Energiepreisen auszugehen. Es sollte  untersucht werden, wel-
che Auswirkungen niedrige Energiepreise haben könnten.   

Zwei Entwicklungsmöglichkeiten sind zu betrachten: Erstens könnte das Verfolgen des Ziels „Netto-Null-
Emissionen“ zur Substitution des hohen Anteils fossiler Energieträger führen. Bei dieser Entwicklung wird es 
durch die Reserven und Ressourcen in diesem Bereich zu einem Sinken der Preise kommen. Dabei werden 
Standorte mit geringem Aufwand zur Förderung bestehen bleiben, aber im Gegensatz dazu Standorte bzw. 
Methoden, wo die Förderung mit hohem Aufwand einhergeht, rasch verschwinden. Dies wiederum wird zur 
Folge haben, dass zu viele Förderquellen mit hohem Aufwand geschlossen werden und unter Umständen 
noch mehr Nachfrage nach fossilen Energieträgern vorhanden ist, als dies die vorgenannten anderen För-
derquellen leisten können. Dies würde dann vermutlich zu einer raschen Verteuerung führen. 

 

2.10 Wie kann Österreich aus Ihrer Sicht aktiv zur Erreichung der Ziele einer europäischen Energieunion 
beitragen? In welchen Bereichen kann Österreich von der Energieunion besonders profitieren?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Aufgrund der Größe Österreichs sind die Auswirkungen nationaler Maßnahmen im Rahmen der Energieuni-
on als eher gering einzuschätzen. Einzelne positive Beiträge könnten aufgrund geografischer Gegebenhei-
ten und durch Ausnutzung noch vorhandener Potenziale durchaus resultieren.  
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Österreich müsste von einem europäischen Netzausbau im Elektrizitätssektor  besonders profitieren.  

Österreich spricht sich eindeutig für die Aufrechterhaltung der deutsch-österreichischen (Strom-) Preiszone 
aus. Die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Preiszone ist ein wesentlicher Bestandteil der Energieunion. 

 

2.11 Welchen Weg soll Österreich bei der Versorgungssicherheit mit Erdgas und Elektrizität einschlagen? 
Soll hier ein europäischer oder nationaler Ansatz verfolgt werden? 

EU / National mit jeweiliger Begründung von max. 150 Wörtern 

Im Erdgassektor hat Österreich bereits in der Vergangenheit die Auffassung vertreten, dass nur ein europäi-
scher Ansatz zum Ziel führen kann.  

Da Elektrizität an Bedeutung gewinnen wird, sollen die inländischen (erneuerbaren) Ressourcen bestmöglich 
für die Energieversorgung genutzt werden. Die Nutzung der bestehenden Speicherkraftwerke und ein allen-
falls umweltfreundlicher Ausbau dieser Technologie sorgen für eine verbrauchernahe zuverlässige Strom-
versorgung. Die bestehenden hocheffizienten erdgasbefeuerten KWK- Anlagen in den Ballungsräumen 
Wien, Linz und Graz dienen nicht nur der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme, sondern haben auch 
eine systemrelevante Bedeutung. 

Das Thema „Netzsicherheit“ (Netzstabilität) muss auch künftig grundsätzlich auf europäischer Ebene sicher-
gestellt werden. Dennoch kommt aber auch hier der APG und den Verteilernetzbetreibern eine wesentliche 
Rolle zu. Der Ausbau der Stromnetze und der sichere und zuverlässige Betrieb muss/soll im Einklang mit 
den Unionsvorschriften in der nationalen Verantwortung verbleiben. 

 

2.12 Die aktuelle Diskussion über die Umsetzung der 2030 Ziele in den Sektoren außerhalb des Emissions-
handels lässt für Österreich Treibhausgasreduktionsziele von bis zu 40 % gegenüber 2005 erwarten. Halten 
Sie diese Größenordnung für Österreich für plausibel und erreichbar? Falls nein, bis zu welchem Anteil sol-
len auch flexible europäische Instrumente zur Zielerreichung genutzt werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Der vorgeschlagene Zielwert für Österreich  beträgt derzeit minus 36% gegenüber dem Jahr 2005. Dies 
wäre eine bedeutende Erhöhung gegenüber der Verpflichtung bis 2020 von minus 16 %.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nur festgehalten werden, dass es noch großer Anstrengungen bedarf, 
damit der Zielwert für 2030 erreicht werden kann. Der Erfolg hängt letztlich davon ab, ob eine Lastenteilung 
auf die einzelnen Sektoren gelingt, die von diesen auch mitgetragen wird. 

2.13 Würden Sie es bei Vorgaben zur Energieeffizienz zukünftig für sinnvoll erachten, auf eine andere Be-
wertungseinheit bzw. Zielgröße als bisher umzusteigen? Also statt absolutem Endverbrauch oder Primärver-
brauch auf z. B. die Energieintensität (Bruttoinlandsverbrauch/BIP) oder die technische Effizienz (Endener-
gieverbrauch/Tonne)?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Nur auf den absoluten Endenergieverbrauch als Maßzahl abzustellen, erscheint nicht zweckmäßig.  

Energieeffizienz soll künftig sowohl  auf den Endenergieverbrauch als auch den Primärenergieverbrauch 
(CO2- Einsparung) Bezug nehmen. Primärenergieeinsparungen sollen künftig anrechenbar sein/bleiben. 

 
 

Fragen zum Sektor Industrie 

3.1 Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit der Industriesektor weiterhin einen Beitrag zur Errei-

chung des Zielquartetts leistet und die damit verbundenen Chancen nutzen kann?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Die Industrie benötigt zur Absicherung des Wirtschaftsstandorts eine sichere Energieversorgung zu wettbe-
werbsfähigen Preisen. Insofern ist die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bezüglich Energiever-
sorgung und Netzstabilität essentiell. 
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Die langfristige Vorhersehbarkeit ist eine weitere wesentliche Rahmenbedingung. 

 

3.2 Welche Weichen müssen heute gestellt werden, um CO2-arme Herstellungsverfahren zur Marktreife zu 
führen, die zur Erreichung des Zielquartetts beitragen und den Produktionsstandort Österreich erhalten? 
Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Unternehmen auch in diese Technologien in Österreich 
investieren und damit Wertschöpfung in Österreich generieren? Bietet der Emissionshandel dafür genügend 
Anreize?  

Antworttext von max. 300 Wörtern   

--- 

 

3.3 Halten Sie – über den EU-Emissionshandel hinausgehende – Maßnahmen, wie beispielsweise For-
schung, oder Politikinstrumente (z. B. Förderung, Steuern, bzw. Energieabgabenrückvergütungen) in diesem 
Bereich für sinnvoll? Oder sind Sie der Meinung, dass Österreichs Industrie ihre Emissionen durch Zukauf 
am Markt ausgleichen sollte? 

Antworttext von max. 150 Wörtern   

--- 

 

3.4 Wie wirkt sich die Transformation des Energiesystems bzw. eine Dekarbonisierung auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Industrie aus? Welche Industriezweige werden belastet und welche Industriezweige profitieren?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Grundsätzlich ist anzumerken, dass es bei den EU-Zielen nicht nur um eine Transformation des Energiesys-
tems geht. Es sind alle Sektoren einzuschließen, nicht nur das Energiesystem. Zudem sind nationale Rah-
menbedingungen und unterschiedliche Umsetzungsvoraussetzungen (z.B. in Ballungszentren und im ländli-
chen Gebiet) zu berücksichtigen, die auch unterschiedliche Umsetzungsgeschwindigkeiten nach sich ziehen. 
Eine realistische Zeitdimension ist wesentlich. 

Die hier erwähnte Transformation des Energiesystems darf nur im Gleichklang mit anderen Wirtschaftsnatio-
nen und unter Berücksichtigung der europäischen und nationalen Rahmenbedingungen erfolgen, um negati-
ve Auswirkungen, wie Standortverlagerung und Abwanderung zu vermeiden. Es bedarf eines umfassenden 
Impact Assessments, um negative Auswirkungen zu erkennen und zu minimieren. 

 

3.5 Wie hoch werden bis 2030 die Effizienzpotenziale und weitere THG-Vermeidungspotenziale im Sektor 
eingeschätzt und wie können diese realisiert werden? 

Antworttext von max. 150 Wörtern   

--- 

 

3.6 Wie kann die Verbreitung von Energiemanagementsystemen in Unternehmen erhöht werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Energiemanagementsysteme sind ein wichtiges Instrument zur Forcierung der Energieeffizienz, woran eine 
breite Palette an Energiedienstleistungen anknüpfen kann. Der Einsatz von Energiemanagementsystemen in 
Unternehmen ist im Energieeffizienzgesetz geregelt. 

Um den Kreis der Unternehmen auf freiwilliger Basis zu vergrößern sind positive Anreize, z.B. Anreize für 
Unternehmen mit einem zertifizierten Energiemanagementsystem, zielführend. 
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3.7 Wie können verstärkt auch außerhalb des Emissionshandels Effizienzsteigerung sowie ein Brennstoff-
wechsel von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern angestoßen werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

--- 

 

3.8 Welche Möglichkeiten haben Industrieunternehmen, Lastflexibilität am Strommarkt anzubieten? Welche 
Hemmnisse treten bisher auf? Welche Rahmenbedingungen müssen geändert werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Die Verbindung der Regel- und Ausgleichsenergiemärkte zwischen Deutschland und Österreich ist zu be-
grüßen. Dadurch haben auch neue Anbieter die Möglichkeit zur Marktteilnahme. Die Regeln des Bilanzgrup-
penmodells und die Präqualifikationskriterien müssen dabei von allen Anbietern gleichermaßen eingehalten 
werden. 

Netzbetreiber müssen bei drohender Netzüberlastung zur Vermeidung von Netzausfällen geeignet schaltend 
und regelnd eingreifen dürfen.  

Netzbetreiber haben an ihr System vermehrt flexible Erzeugung und flexible Verbräuche angeschlossen, so 
dass sich durch Aggregation relevante Regelreserven ergeben, die von den Anlageneigentümern dem Re-
gelverantwortlichen (Regelzonenführer) angeboten werden. Die Regelabrufe durch den Regelverantwortli-
chen dürfen zu keinen Instabilitäten im Netz führen. Bei drohender Netzüberlastung müssen Netzbetreiber 
zur Vermeidung von Netzausfällen regelnd eingreifen dürfen. 

 

3.9 Welche Hemmnisse verhindern die Nutzung industrieller Abwärme in Nah- und Fernwärmenetzen und 

welche politischen Weichenstellungen sind nötig?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Die rechtlichen Grundlagen zur Nutzung industrieller Abwärme in Nah- und Fernwärmenetzen sind ausrei-
chend. Industrielle Abwärme wird überall dort genutzt, wo sie wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich 
ist. Potenziale sollen weiterhin nach diesem Prinzip genutzt werden. Die Abwärmenutzung muss weiterhin 
eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung darstellen, sie darf wirtschaftlich für keinen der Betroffenen einen 
Nachteil darstellen. 

 

Fragen zu den Sektoren Private Haushalte, Dienstleistungen und  

Landwirtschaft 

4.1 Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit private Haushalte einen Beitrag zur Erreichung des Ziel-
quartetts leisten und die damit verbundenen Chancen nutzen können? Welche Rahmenbedingungen 
braucht es, damit der Dienstleistungssektor einen Beitrag zur Erreichung des Zielquartetts leistet und die 
damit verbundenen Chancen nutzen kann? Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit der Land- und 
Forstwirtschaftssektor einen Beitrag zur Erreichung des Zielquartetts leistet und die damit verbundenen 
Chancen nutzen kann?  

Antworttext von jeweils max. 100 Wörtern  

Hier sind in den letzten Jahren im Rahmen der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden insbesondere bei der Festlegung von Anforderungen im energetischen Bereich ab 2020 bereits 
wesentliche Schritte gesetzt worden. 
Ein weiterer Ansatz stellt die weitere Ökologisierung des österreichischen Steuersystems unter Berücksichti-
gung des Verursacherprinzips dar. Entsprechende Kompensationen für betroffene Sektoren sind vorzuse-
hen. 
Weiters soll der Markt für Energiedienstleistungsangebote belebt und gefördert werden, um die Energieeffi-
zienz in den Zielsektoren zu verbessern.  
Smart Grids als Instrument dezentraler Energieversorgungsmöglichkeiten, sind zu untersuchen. Anreize für 
Elektromobilität sind zu forcieren. 
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4.2 Wie hoch schätzen Sie das Potenzial zur weiteren Steigerung der Energieeffizienz in den Bereichen 
Haushalte, Dienstleistungen und Landwirtschaft? Wie könnten diese erreicht werden? Wie hoch schätzen 
Sie das Potenzial zur weiteren Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien in den Bereichen Haushal-
te, Dienstleistungen und Landwirtschaft? Wie könnten diese erreicht werden? Wie hoch schätzen Sie das 
Potenzial zur weiteren Reduktion von THG-Emissionen in den Bereichen Haushalte, Dienstleistungen und 
Landwirtschaft? Wie könnten diese erreicht werden?  

Die Aufgabe der Gebietskörperschaften ist es, den Rahmen so zu setzen, dass Potenziale genutzt und lang-
fristige Investitionen ermöglicht/unterstützt werden.  

In welchen Sektoren und von welchen (Markt-)akteuren diese Maßnahmen gesetzt werden, ist von den 
Rahmenbedingungen abhängig. 

Das Energieeffizienzgesetz erfasst diese Sektoren und gewährleistet die Potenzialerfassung. Bei der Sys-
temgestaltung ist darauf zu achten, dass keine unverhältnismäßig teuren Energieeffizienzmaßnahmen um-
gesetzt werden. Diese würden zu einer Erhöhung der Systemkosten führen. 

Wesentlich ist, dass auch die öffentliche Hand und der Verkehr ihren Beitrag leisten. 

Die Potenziale im Bereich Gebäude (Neubau und Bestand) sind teilweise geringer als die Daten der Ener-
giebilanz vermuten lassen, da sie keiner Plausibilitätsprüfung standhalten. 

 

4.3 In welchem Bereich liegen die höchsten volkswirtschaftlichen Potenziale für Energieeffizienzmaßnahmen 
und den Ausbau erneuerbarer Energien?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Verfolgt man Zielsetzungen wie das Übereinkommen von Paris einigermaßen seriös, braucht es Maßnah-
men in allen Bereichen. Allerdings ist hier die Reihenfolge von besonderer Wichtigkeit. Der Ausbau inländi-
scher erneuerbarer Energien in einer Größenordnung, wie sie dem heutigen Energieverbrauch entspricht, ist 
mit heutigen Technologien nur schwer umsetzbar. Daher gilt es vorweg, kosteneffiziente Energieeffizienz-
maßnahmen durchzuführen, um die niedrigere Energiedichte erneuerbarer Energieträger zu kompensieren. 
Unabhängig von dieser grundsätzlichen Betrachtung scheint die Verfolgung der Themenfelder „E-Mobilität 
inkl. Stromspeichermöglichkeiten“, „Wärme aus Erneuerbaren und Abwärmenutzung“ vielversprechend zu 
sein. Auch die Sektorenkopplung zur Steigerung der Gesamtsystemeffizienz – Strom, Wärme und Mobilität 
sollte gefördert werden. Ein besonderes Augenmerk muss einer ressourcenschonenden Raumplanung ge-
widmet werden, um erhöhtem Energie- und Mobilitätsbedarf gegenzusteuern.  
 

4.4 Sollte Österreich ambitionierte Energie- und Klimaschutzziele im Bereich der Privaten Haushalte und des 
Dienstleistungs- und Landwirtschaftssektors mit hoher Energieeffizienz und hohen Anteil erneuerbarer Ener-
gien (wie z. B. im Szenario „Effiziente Zukunft plus“) setzen? Wenn ja, sind den Betroffenen auch kurzfristig 
höhere Kosten (z. B. für Investitionen) bei langfristigen positiven Effekten zumutbar? Wenn nein, wie soll die 

Differenz zur Zielerreichung ausgeglichen werden?  

Grundsätzlich muss in allen Sektoren die Ausgewogenheit der Belastungen und Zielsetzungen gewährleistet 
sein. Und es sollte sichergestellt sein, dass den Zielsetzungen auch entsprechende Maßnahmen gegen-
überstehen, damit es nicht zu Zielrevidierungen kommen muss. Die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der 
Ziele und des Mitteleinsatzes sollte jedenfalls überprüft werden. 

 

4.5 Wie kann Ihrer Ansicht nach eine gerechte Verteilung der Kosten zwischen Vermieter (Investor) / Mieter 
(Nutzer) vorgenommen werden und die Zugänglichkeit für thermische Sanierung bei einkommensschwachen 
Haushalten erhöht werden? Wie kann eine Grundversorgung mit leistbarer Energie auch für einkommens-
schwache Haushalte sichergestellt werden?  

Antworttext von jeweils max. 150 Wörtern  

Durch Einhaltung der Kostenoptimalität und Ausgleichsmaßnahmen des Kosten-Nutzen-Dilemmas durch 
öffentliche Förderung und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Leistbarkeit kann der Zugang auch 
für einkommensschwache Haushalte sichergestellt werden. 
Die Grundversorgung für einkommensschwache Haushalte muss jedenfalls durch die Sozialpolitik gelöst 
werden. 
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4.6 Wo sehen Sie die Grenzen bei den Kosten unter Berücksichtigung des langfristigen Nutzens, bis zu de-
nen österreichische Haushalte belastbar sind (insb. für den Ausbau erneuerbarer Energien und für Energie-
effizienzmaßnahmen im Wohnbereich)? Wie können die kosteneffizientesten Sanierungsoptionen ermittelt 
und umgesetzt werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Durch Einhaltung der Kostenoptimalität und Ausgleichsmaßnahmen des Kosten-Nutzen-Dilemmas durch 
öffentliche Förderung und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Leistbarkeit kann vermieden werden, 
dass österreichische Haushalte übermäßig belastet werden.  

Maßgeblich für die Akzeptanz bei den Haushalten sind die Kosten, die Kostenverteilung zwischen unter-
schiedlichen Kundengruppen und insgesamt die Leistbarkeit.  

Bei den erneuerbaren Energien bedarf es der Marktintegration und effizienter Fördermodelle, die die Akzep-
tanz für erneuerbare Energie gewährleisten sowie  die Anreizwirkung und die Finanzierung für neue Projekte 
sicherstellen; allerdings immer unter dem Primat der volkswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. 

Bei den Energieeffizienzmaßnahmen ist das Kosten-Nutzenverhältnis zu beachten und die Wahlfreiheit für 
die Umsetzung der Maßnahmen. 

 

4.7 Welche makroökonomischen Effekte erwarten Sie sich in Österreich, wenn diese Potenziale bei der 
Steigerung der Energieeffizienz, dem Ausbau Erneuerbarer und der Reduktion von THG-Emissionen reali-
siert werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Die Nutzung hocheffizienter Technologien (Fernwärme, KWK) und der Ausbau von Erneuerbaren (inkl. der 
erforderlichen Netzinvestitionen), der letztlich eine Marktintegration ermöglicht, führt durch die Nutzung in-
ländischer Erzeugung sowie den nötigen Ausbau der Netze zu einer hohen Wertschöpfung im Inland, sichert 
Arbeitsplätze und generiert zusätzlich neue Arbeitsplätze.  

4.8 Soll sich die Strategie zur langfristigen Dekarbonisierung des Gebäudesektors eher auf den Bereich der 
Gebäudeeffizienz (thermisch-energetische Sanierung, Niedrigst-/Passivenergiebauweise im Neubau) oder 
eher auf den Ausbau erneuerbarer Energie zur Wärmeversorgung stützen? Halten Sie eine Kombination 
dieser Maßnahmen für erforderlich?  

Antwortmöglichkeiten: Effizienz / Erneuerbare / Kombination  

Es sind sowohl Effizienzmaßnahmen als auch ein Ausbau erneuerbarer Energien notwendig. In erster Linie 
sind gerade mit Blick auf den Gebäudebestand, der im Vergleich zum Neubau wesentlich mehr Energie be-
nötigt, Energieeffizienzstrategien zu verfolgen. Sowohl im Bestand als auch im Neubau ist sehr gute Effizi-
enz die Voraussetzung für einen sinnvollen Ausbau der erneuerbaren Energie. Im großvolumigen Bereich 
kommt leitungsgebundenen Energieträgern wie der Fernwärme eine besondere Bedeutung zu. Im Einfamili-
enhausbereich sollten die ökologischen Lasten von Versiegelung, Infrastruktur und größeren personenspezi-
fischen Nutzflächen kompensiert werden. 

Die Potenziale zur Verbesserung der Gebäudeeffizienz und zum Einsatz von erneuerbarer Energie sind 
stark von dem Gebäude selbst, von lokalen Gegebenheiten (Sonnenstunden, Bebauungsdichte, etc.) und 
von der Gebäudenutzung und dem damit einhergehenden „Verbrauchsprofil“ bestimmt. 

Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme nehmen in städtischen Ballungsräumen eine wesentliche Rolle ein. 
Die Einbindung erneuerbarer Energien und Abwärme in bestehende Fernwärmenetze ist ein wichtiges Ziel. 

 

4.9 Welche Rahmenbedingungen braucht es, um die durch die Landwirtschaft verursachten THG-
Emissionen (aufgrund Viehbestand, Düngung, Maschineneinsatz) zu verringern? Reichen hierzu Umstellun-

gen der Bewirtschaftungsmethoden aus?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Im Grunde ist mehr Bioanbau nötig und kleinteiligere Strukturen unter Vermeidung von Monokulturen. Das 
benötigt weniger Schädlingsbekämpfungsmittel und Düngung, ist aber arbeitsintensiver. Letztlich muss auch 
bei diesem Strukturwandel über die zu hohe Besteuerung des Faktors Arbeit diskutiert werden.  
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4.10 Sind zur Zielerreichung im Sektor Verhaltensänderungen bei Verbrauchern, Gewerbe, Handel und/oder 
Industrie notwendig?  

 

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Ja 

 
Fragen zum Sektor Verkehr 
 

5.1 Wie kann der Verkehrssektor einen Beitrag zur Erreichung des Zielquartetts leisten und die damit ver-

bundenen Chancen nutzen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Der Öffentliche Verkehr (ÖV) leistet bereits jetzt viele Beiträge zur Erreichung des Zielquartetts aus Nachhal-
tigkeit, Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Leistbarkeit. Der Fokus auf den Ausbau des ÖV ist 
somit ein wesentlicher Faktor, um den Beitrag des Verkehrssektors zur Zielerreichung zu erhöhen. 

Zusätzlich haben Elektromobilität und andere alternative Antriebstechnologien in Kombination mit Fahrrad 
und Fußgängerverkehr zumindest in Ballungsräumen ein hohes Potenzial zur Erreichung der angestrebten 
Ziele. Der dafür notwendige Infrastrukturausbau ist sicherzustellen. 

 

5.2 Welche Potenziale im Bereich Verkehr sehen Sie zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Steigerung des 

Einsatzes erneuerbarer Energien und zur Reduktion der THG-Emissionen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Der stärkste Hebel zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion der THG-Emissionen ist die Ver-
lagerung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf den ÖV bzw. den „Umweltverbund“ (Gehen, Rad, 
ÖV). Dazu ist ein stetiger Ausbau des ÖV-Angebots notwendig. Der weitgehende Umstieg von herkömmli-
chen Antriebstechnologien zu Elektromobilität kann den Einsatz erneuerbarer Energien weiter steigern (bei 
entsprechender Stromerzeugung).  

Elektromobilität leistet einen Beitrag zur Energieeffizienz, da der Wirkungsgrad eines E-Motors mit 95% weit 
über dem eines konventionellen Verbrennungsmotors liegt (38%). 

Der Energieaufwand über den gesamten Lebenszyklus ist bei Elektrofahrzeugen um das drei- bis vierfache 
geringer als bei Diesel- oder Benzinfahrzeugen (Umweltbundesamt, Juni 2016). 

Es ergibt sich bei dieser Vorgangsweise auch der Vorteil hier die großen erneuerbaren Potenziale bei Wind 
und im PV-Bereich nutzen zu können. Nur bei einigen speziellen Bereichen im Schwerverkehr und der Luft-
fahrt braucht es noch technische Entwicklungen, um die Abhängigkeit von Treibstoffen zu reduzieren. 

 

5.3 Eine Verringerung des Energieverbrauchs bzw. der CO2-Emissionen im Verkehr bedingt sowohl eine 
Verringerung bzw. Verlagerung des Straßengüterverkehrs, als auch eine Änderung des Mobilitätsverhaltens 
der Privatbevölkerung: Wo sehen Sie dafür die größten Hebelwirkungen z. B. in der Raumordnung?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Die größte Wirkung zur Verlagerung des Verkehrs besteht im Setzen entsprechender Anreize, um „das Auto“ 
stehen zu lassen. Diese Anreize kann vor allem die Attraktivierung des ÖV durch Angebotsverbesserungen 
(moderne Fahrzeuge, Ausbau des ÖV-Netzes, intelligent kombinierte Systeme [Rad, Fußgänger, Carsha-
ring, etc.]) bereitstellen, andererseits zählen auch  strukturelle Maßnahmen (etwa die Parkraumbewirtschaf-
tung) dazu. 

Zusätzlich könnten noch folgende Maßnahmen forciert werde:  

 Errichtung gut nutzbarer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge 
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 alle Ladestellen für alle über Verrechnungssysteme nutzbar machen (derzeit noch schwierig, keine 
Kooperation der Anbieter)  

 Bahninfrastruktur ausbauen und Logistikketten Bahn-Elektro-Klein-LKW stärken 

 Anreize für regionalen Konsum schaffen  
 

5.4 Von einer Zunahme des Güterverkehrs wird in nahezu allen untersuchten Studien ausgegangen. Eine 
Verlagerung auf die Schiene wird als Möglichkeit präsentiert, den Energieverbrauch bzw. die THG-
Emissionen dennoch zu senken. Welche Rahmenbedingungen sind notwendig um weitere Anteile des Gü-
terverkehrs auf die Schiene zu verlagern?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Das Mittel der Wahl könnten Investitionen in Bahninfrastruktur und Bahnlogistik sein, um die Tauglichkeit der 
Bahn für die Bedürfnisse des modernen Warenverkehrs zu verbessern,  aber auch eine CO2 -Abgabe könnte 
die Wettbewerbsbedingungen für den Schienenverkehr verbessern. 

 

5.5 Sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr sind alternative Antriebstechnologien wie Wasser-
stoff, Hybrid- und Elektrofahrzeuge Möglichkeiten, Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Welche Rahmenbe-
dingungen braucht es, damit diese Technologien eine höhere Akzeptanz erreichen? In welchen Einsatzbe-
reichen sehen Sie große Potenziale?  

Antworttext von max. 150 Wörtern 

Es ist vor allem die Weiterentwicklung der E-Mobilität im Busbereich bedeutend. Um die bestehenden Po-
tenziale (etwa die Flottenumstellung auf E-Busse) nützen zu können, bedarf es vor allem Anreizen zur Be-
schleunigung der technologischen Weiterentwicklung. Hierbei wären Förderungen, um rascher in „großflä-
chigere“ Tests bei angemessenen Kosten „investieren“ zu können, äußerst hilfreich. 

Daneben wird die Entwicklung einer geeigneten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und von größeren 
Reichweiten der Elektrofahrzeugen (z.B.: Verbesserung der Batterientechnologie) angeregt. 

Dazu sollten die folgenden Punkte umgesetzt werden: 

 Erstellung eines nationalen Aktionsplans für den beschleunigten flächendeckenden Roll-Out der E-
Mobilität 

 Einbindung von E-Fahrzeugen in ein smartes Gesamtenergiesystem als Beitrag zur Flexibilisierung 

 Transparenz über die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten und die Vorteile von Elektromobilität 
 

 

5.6 Welche elektrische Antriebstechnologie (Batterie, Brennstoffzelle, …) hat das größten Potenzial? Wo 
sehen Sie besondere Chancen für die österreichische Wirtschaft?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Bei E-Fahrzeugen mit einer verbesserten Batterietechnologie zur Erzielung von höheren Reichweiten. Dabei 
sollte allerdings auf die Entwicklung von intelligenten Systemen, wie z.B. die Nutzung von Synergien mit der 
Stromversorgung von schienengebundenen Fahrzeugen, geachtet werden. 

 

5.7 In welchem Ausmaß und unter welchen Voraussetzungen halten Sie die Substitution konventioneller 
Treibstoffe mit Biokraftstoffen oder Gasantrieben (CNG/LNG) für einen sinnvollen und gangbaren Weg?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Nur in jenen Fällen, bei denen Elektroantriebe technisch an Grenzen stoßen: z.B: Flugzeug oder tw. der 
Schwerverkehr 

 

5.8 Welche Begleitmaßnahmen halten Sie für notwendig, um die Dekarbonisierung des Verkehrs für Haus-
halte und Unternehmen leistbar zu ermöglichen?  
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Antworttext von max. 150 Wörtern  

Anreize für Nutzer (Private und Betriebe) zur Anschaffung von Elektrofahrzeugen 

Erstellung eines nationalen Aktionsplans für den beschleunigten flächendeckenden Roll-Out der Elektromo-
bilität 

Aufbau einer flächendeckenden interoperablen Ladeinfrastruktur, die auch für weitere Mobilitätskonzepte 
und smarte Services (z.B. gesteuertes Laden/Entladen) dienen kann 

Anreize zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

Überlegungen zur Anrechenbarkeit als Energieeffizienzmaßnahme inkl. Ladeinfrastruktur 

 

5.9 Halten Sie die Verringerung bzw. Vermeidung des Netto-KraftstoffExports im Fahrzeugtank für eine 

erstrebenswerte Entwicklung?  

Antwortmöglichkeiten: ja / nein 

Ja! 

 

5.10 Welche makroökonomischen und verteilungspolitischen Effekte erwarten Sie sich in Österreich, wenn 
die Potenziale (siehe 5.2) bei der Steigerung der Energieeffizienz, dem Ausbau Erneuerbarer und der Re-
duktion von THG-Emissionen realisiert werden? 

Antworttext von max. 150 Wörtern 

 
Eher positive Effekte, da die österreichische Wirtschaft hier gut aufgestellt ist 
 
 
 
 
Fragen zur Energieaufbringung Strom und Fernwärme 

6.1 Wie kann die Strom- und Fernwärmeaufbringung einen Beitrag zur Erreichung des Zielquartetts leisten 
und die damit verbundenen Chancen nutzen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Hocheffiziente KWK- Anlagen können einerseits für die Deckung von Wärme- und Kältebedarf dienen, und 
andererseits Stabilität in künftigen, vermehrt von erneuerbaren Energien bestimmten, Stromnetzen bereit-
stellen. 

Fernwärme/Fernkälte ist ein wichtiger Bestandteil zur nachhaltigen Versorgung in urbanen Bereichen. Be-
stehende Fernwärme-/Fernkältenetze können durch Einsatz erneuerbarer Energien/neuer Technologien zur 
nachhaltigen Entwicklung genutzt werden. 

Erneuerbare Energien sind in den Markt zu integrieren und effizient zu fördern. Wichtig dabei ist auch das 
Einstellen der Förderung fossiler Energien. Der Ausbau von effizienter Fernwärme und Fernkälte für eine 
CO2-arme Wärme- und Kälteversorgung sind voranzutreiben. 

Bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung sind die notwendigen Maßnahmen für die Errichtung, Erneuerung 
und Modernisierung der Netzinfrastruktur zu berücksichtigen. 

Der Erhalt der gemeinsamen Preiszone Deutschland – Österreich ist sicherzustellen. 

 

6.2 Welche Rahmenbedingungen halten Sie für erforderlich, um die notwendige Akzeptanz für den mit einer 
zunehmenden Elektrifizierung einhergehenden Netzausbau auf allen Ebenen zu schaffen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   
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Die energiepolitischen Anforderungen an die Strom- und Gas-Netzinfrastruktur müssen durch die Politik in 
Form klarer Ziele vorgegeben werden. 

Investitionsfreundliche Rahmenbedingungen (Rechtlicher Rahmen), Datensicherheit und Datenschutz, sowie 
rasche Genehmigungsverfahren sind sicherzustellen.  

Neben den kostenintensiven neuen Investitionen gilt es, die Substanz der bestehenden Netze zu erhalten. 
Ein langfristiges Nutzungskonzept (Gas/Fernwärme/Strom) muss auch die voraussichtliche Nutzungsdauer 
sowie allfällige Nachnutzungen im Auge behalten 

 

6.3 Welchen Anteil elektrischer Energie am energetischen Endverbrauch sollte Österreich 2030 und 2050 
anstreben (aktuell: ca. 20 %)? Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für den Stromverbrauch in absoluten Zahlen 
nach Sektoren?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Auch wenn von einer weiteren Elektrifizierung des Energiesystems ausgegangen wird, sollte es in der Ener-
gie- und Klimastrategie keine verbindlichen Vorgaben für einen Anteil elektrischer Energie geben. Das Fest-
legen von starren Anteilen würde einer marktgerechten Entwicklung widersprechen. Die lokalen Gegeben-
heiten sind zu berücksichtigen und vorhandene volkswirtschaftlich sinnvoll erschließbare Potenziale sollten 
genützt werden. 

 

6.4 Welcher Anteil erneuerbarer Energie an der Stromerzeugung sollte im Jahr 2030 angestrebt werden?  

Antworttext von max. 50 Wörtern  

Ein Anteil von 100% Strom aus erneuerbaren Energien lässt sich mit dem Zielquartett nicht vereinbaren. 
Hocheffiziente KWK-Anlagen werden weiter benötigt, um die Versorgungssicherheit (Netzstabilität) und die 
Versorgung mit Strom und Wärme speziell in Ballungsgebieten zu gewährleisten. 

Der Anteil bzw. die Entwicklung des Anteils erneuerbarer Energie sollte sich aus Kosten-Nutzen Argumenten 
basierend auf marktnahen Entscheidungen ergeben. Der Strommarkt muss mit einem entsprechenden 
Marktdesign wieder stabilisiert werden. 

Zudem ist anzumerken, dass im Grünbuch eine Darstellung der Kosten, volkswirtschaftlichen Effekte und der 
technischen Machbarkeit eines Ziels von 100% Ökostrom fehlt. Es mangelt an einer Darstellung der Spei-
chertechnologien, des erforderlichen Ausbaus, Erneuerung und Modernisierung der Netzinfrastruktur, der 
Back-Up Kapazitäten und einer Darstellung zur Sicherung der Strom- und Wärmeversorgung speziell in Bal-
lungsgebieten.  

 

6.5 Wie kann die zwischen 2030 und 2050 notwendige vollständige Umstellung der Stromerzeugung auf 
erneuerbare Energie bei gleichzeitigem Erhalt der Versorgungssicherheit gelingen? Welche Rahmenbedin-
gungen braucht es, um diese Potenziale durch Investitionen mit Wertschöpfung in Österreich zu realisieren?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Eine vollständige Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energieformen lässt sich mit den derzeit 
absehbaren Entwicklungen (Technologien und deren Wirtschaftlichkeit) mit dem Zielquartett nicht vereinba-
ren. 

Eine vollständige Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energieformen hängt sehr stark von der 
Verfügbarkeit von Gas aus erneuerbaren Quellen ab. Das ist derzeit noch teuer und die Entwicklung bis 
2050 schwer abschätzbar.  

Um einen steigenden Anteil von erneuerbaren Energien zu ermöglichen und gleichzeitig die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten, sind unter anderem flexible Erzeugungstechnologien (hocheffiziente KWK-
Anlagen), Ausweitung von Speichern und flexibler Nachfrage, Weiterentwicklung von Betriebsführungskon-
zepten und Netzentwicklungsplänen, sowie politische Vorgaben zu Smart Grids, Speicherintegration, Rollen 
und Aufgaben der Marktteilnehmer erforderlich. 

Das Bekenntnis zu kostenoptimalen Systemen und Schaffen von langfristig stabilen und vorhersehbaren 
Rahmenbedingungen für die Wertschöpfung in Österreich wären weiters zu beachten. 
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6.6 Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die zunehmende Elektrifizierung für die Wettbewerbsfähigkeit der 
österreichischen Volkswirtschaft? Ergeben sich Vor- oder Nachteile für Haushalte und Wirtschaft, auch unter 
Berücksichtigung von Technologieexporten? Welche Veränderungen erwarten Sie sich bei den gesamten 
Energiekosten durch eine zunehmende Elektrifizierung?  

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Die Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit sowie Vor- und Nachteile werden von der konkreten Umsetzung 
und dem Umfeld einer zunehmenden Elektrifizierung abhängen, und davon wie anfallende Kosten zwischen 
den Akteuren verteilt werden. Bezogen auf die (reinen) Energiekosten wird eine Steigerung eher nicht erwar-
tet. 

Volkswirtschaftliche Effekte in Bezug auf neue Technologien und Systeme versus bestehende Infrastruktu-
ren (Energieerzeugungsanlagen und Netze) sind zu berücksichtigen. Versorgungssicherheit und Wettbe-
werbsfähigkeit sind sicherzustellen. 

Der Bedarf nach einer Netztarifstruktur, die auch einer dezentralen und erneuerbaren Aufbringungsstruktur 
Rechnung trägt, kann jedoch durchaus zu einer Zunahme der gesamten Energiekosten (reine Energiekosten 
und Netzkosten) führen. 

Eine stabile inländische Erzeugung aus erneuerbarer Energie und hocheffizienten Technologien wie KWK, 
ist eine gute Basis für die Wirtschaft im Land. 

 

6.7 Sollten Anstrengungen unternommen werden, um zukünftig Importe und Exporte im Jahresverlauf mög-
lichst auszugleichen? Gilt das auch, wenn das die Stromversorgung insgesamt verteuern würde (z. B. durch 
die Nutzung weniger kosteneffizienter Ausbaupotenziale)?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Die Intention sollte sein, die inländische Erzeugungsinfrastruktur bestmöglich zu nutzen, also den Energie-
bedarf möglichst durch die inländische Erzeugung zu decken. Zudem ist eine Erzeugungsinfrastruktur erfor-
derlich, die insbesondere in Ballungsgebieten eine verbrauchsnahe Energieversorgung sicherstellt und die 
Netzstabilität gewährleistet.  

Netztechnisch müssen regionale Vorkehrungen (z.B. Netzwiederaufbau inkl. Erzeugung) getroffen werden. 

 

6.8 Die ausgewerteten Studien sehen sämtlich einen deutlichen Ausbau der Stromerzeugung aus z. B. 
Wasserkraft, Windenergie und Photovoltaik vor. Welche Ausbaupotenziale bei diesen Technologien halten 
Sie bis 2030 bzw. bis 2050 für realistisch? Welche makroökonomischen Effekte erwarten Sie in Österreich, 

wenn diese Potenziale realisiert werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Eine vollständige Umstellung der Stromerzeugung auf erneuerbare Energieformen hängt sehr stark von der 
Verfügbarkeit von Gas aus erneuerbaren Quellen ab. Das ist derzeit noch teuer und die Entwicklung bis 
2050 schwer abschätzbar. Grundsätzlich sollte der Markt die entsprechenden Anreize zu Investitionen in 
erneuerbare Energien geben (Marktintegration der erneuerbaren Energie in der EU und in Österreich). 

Um einen steigenden Anteil von erneuerbaren Energieformen zu ermöglichen und die Versorgungssicherheit 
zu gewährleisten, ist ein erhöhter Bedarf an flexiblen Erzeugungstechnologien, wie hocheffiziente KWK-
Anlagen, der Ausbau der Verteilnetze, eine Ausweitung der Speicher und flexiblen Nachfrage erforderlich. 

Eine Abschätzung der Ausbaupotenziale sollte in Abstimmung mit den Länderenergiestrategien passieren. 

 

6.9 Wie und in welchem Umfang werden Gaswerke auch in der zukünftigen Stromversorgung Österreichs 
eine Rolle spielen?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   
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Hocheffiziente KWK-Anlagen nehmen auch in Zukunft in Bezug auf die Versorgungssicherheit eine wesentli-
che Rolle ein. 

Hocheffiziente KWK-Anlagen gewährleisten durch die Kapazitäten die Netzstabilität und eine Flexibilisierung 
des Stromsystems. Sie haben eine sehr hohe regionale Bedeutung und ermöglichen die Integration erneu-
erbarer Energien. 

Der Ausbau und die Bestandssicherung der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung stellen eine wesentliche 
Energieeffizienzmaßnahme gemäß Energieeffizienzrichtlinie dar. Mittel- bis langfristig muss der Anteil an 
erneuerbaren Energien (Biogas, synthetisches Methan oder Power-to-Gas) für diese Kraftwerke gesteigert 
werden. 

Überschüssiger, mittels Photovoltaik oder in Windparks erzeugter Strom, kann künftig, durch Power-to-Gas 
Technologie in Gas umgewandelt werden, das in das bestehende Verteilernetz eingespeist und gespeichert 
werden kann. Biomethan beinhaltet Potenzial und kann nach entsprechender Reinigung in das Verteilernetz 
eingespeist werden. 

Hocheffiziente KWK-Anlagen sollten auch künftig Gaskraftwerken ohne Kraft-Wärme-Kopplung klar vorge-
zogen werden. 

 

6.10 Welche Rolle sehen Sie für die Stromerzeugung auf Basis von Biomasse?  Sollte diese beibehalten 
oder sollte, wie von vielen Studien vorgesehen, Biomasse verstärkt in anderen Sektoren stofflich eingesetzt 
werden und auch die energetische Nutzung vorwiegend auf Reststoffe bzw. biogene Abfälle eingeschränkt 
werden (z.B. kaskadischen Nutzung im Holzbereich)?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Der Weiterbetrieb von bestehenden effizienten Biomasse-KWK-Anlagen ist bis zum Ende der Lebensdauer 
sicherzustellen. Die Anlagen leisten zur Erreichung der Ziele für erneuerbare Energien einen wesentlichen 
Beitrag. 

Eine kaskadische Nutzung ist anzustreben. Jedenfalls sollte beim Einsatz von Biomasse der Grundsatz der 
nachhaltigen Bewirtschaftung eingehalten werden. 

Biomasse stellt vermutlich in einer „nicht fossilen Welt“ eine der wenigen Möglichkeiten zur Bedienung von 
Hochtemperaturprozesswärme dar. Daher ist der Wärmeproduktion klar der Verzug einzuräumen. 

6.11 Wie sollten die Rahmenbedingungen gestaltet werden, um einen möglichst fairen Wettbewerb zwischen 
angebots- bzw. nachfrageseitigen Flexibilitätsoptionen zum Ausgleich volatiler Energien zu gewährleisten?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Ein marktbasierter Rahmen ist für angebots- und nachfrageseitige Flexibilitätsmechanismen zu bevorzugen. 
Es muss sichergestellt werden, dass ein fairer Markt entsteht, in dem eine möglichst große Anzahl an Markt-
teilnehmern eingebunden werden kann. 

Dies muss mit entsprechenden Informationen auf Kundenseite einhergehen.  

Dazu kann auch die forcierte Öffnung und Verbindung der Regel- und Ausgleichsenergiemärkte zwischen 
Deutschland und Österreich dienen. 

Den Verteilernetzbetreibern muss es auch weiterhin in Zukunft gestattet sein, Flexibilität für netzdienliche 
Zwecke bei Anbietern zuzukaufen und bei drohender Netzüberlastung zur Vermeidung von Netzausfällen 
regelnd eingreifen dürfen. 

 

6.12 Müssen die erneuerbaren Energien weiter an den Markt herangeführt und integriert werden? Welche 
Potenziale sehen Sie für den Ausbau erneuerbarer Energieträger im Strombereich in Österreich im Rahmen 
des EU-Beihilferahmens? Braucht es weiterhin eine Förderung erneuerbarer Energieträger? Wenn ja, wel-
che? Braucht es eine weitergehende Internalisierung der externen Kosten fossiler bzw. nuklearer Energie-
träger?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   
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Sinnvoll wären eine geeignete Kombination aus Investitionsförderung und Marktprämie mit einer technolo-
giespezifischen Ausgestaltung.  

Das Fördermodell soll Anreizwirkung für neue Projekte schaffen, die Aufbringung der Mittel sicherstellen und 
die Akzeptanz für erneuerbare Energieformen gewährleisten. 

Mittelfristig sollten erneuerbare Energien aus ökonomischen Gesichtspunkten schrittweise an den Großhan-
delsmarkt herangeführt und in selbigen integriert werden. Dabei dürfen die Ziele des Ausbaus erneuerbarer 
Energien nicht gefährdet werden. 

 

6.13 Welche Rolle spielen Fernwärmenetze speziell im urbanen Raum bzw. Nahwärmenetze in ländlichen 
Gebieten bis 2050 vor dem Hintergrund sinkender Wärmedichten? Welcher Anteil der Wärmeversorgung soll 

durch Nah- bzw. Fernwärme abgedeckt werden?  

Antworttext von max. 150 Wörtern   

Wärmenetze sind im sehr dichtverbauten Gebiet eine wichtige Option. Dort wo Abwärmequellen vorhanden 
sind, sollten diese möglichst für die Wärmeproduktion genutzt werden. 

Die Infrastruktur bestehender Fernwärme-/Fernkältenetze soll und kann zur nachhaltigen Versorgung ge-
nutzt werden, da sie eine der effizientesten und wichtigsten Infrastruktureinrichtungen (CO2-arme Wärme-
versorgung) im urbanen Raum darstellen. 

Fernwärmesysteme ermöglichen hohe Effizienz und Flexibilität im Einsatz der Energieträger und haben da-
her hohes Potenzial zum Ausbau Erneuerbarer. Deshalb muss dem Ausbau und der Verdichtung der Fern-
wärme und der Fernkälte ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. Der Anteil der Wärmeversorgung ergibt 
sich aus den lokalen Gegebenheiten. 

Unterstützend muss eine intelligente Raumplanung mit integrierter Energieplanung lokal eingesetzt werden, 
um ökologisch und ökonomisch effiziente Versorgungskonzepte zu entwickeln. 

Es sollte als Grundsatz einer urbanen Energieversorgung kein Zweifel an Fernwärmesystemen für hohe 
Siedlungsdichten bestehen. Allerdings sind Weiterentwicklungen im Fernwärmebereich, insbesondere auch 
die weitere Nutzung von industrieller Abwärme, wo sie technologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, zu be-
rücksichtigen. 

 
 
Fragen zur Energieforschung 

7.1 Ist das nunmehr erreichte Niveau der Energieforschungsausgaben aus Ihrer Sicht ausreichend, um die 
Ziele der zukünftigen Energie- und Klimastrategie zu erreichen und den Wirtschaftsstandort Österreich zu 
sichern? Welche Schwerpunkte sollten in der Energieforschung gesetzt werden? Wie bewerten Sie die Rolle 
der nationalen Energieforschungseinrichtungen – in welchen Bereichen könnte der Aufbau von zusätzlichen 
Kapazitäten bzw. von Kompetenzzentren forciert werden? 

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Verbesserungsfähig ist, Erkenntnisse aus Forschungsprojekten in der Realität und in der Praxis umzuset-
zen. Für eine Erhöhung der Energieforschungsausgaben bedarf es wohl alternativer Finanzmittelaufbringun-
gen. Nationale Schwerpunkte sollten vor allem gesetzt werden beim ökologischen Bauen (Neubau und vor 
allem bei der Sanierung), der Strom- und Wärmeerzeugung mit nachhaltigen Lösungen ohne fossile Primär-
energieträger sowie zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens. 

Bei den Forschungs-Themen, wie beispielsweise Energiespeicher, Smart Grids udgl. erscheint es zweck-
mäßiger, dass sich Österreich an internationalen/europäischen Forschungsprojekten beteiligt.     
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7.2 Wo sehen Sie die Stärken der österreichischen Unternehmen im Bereich des Energie- und Umwelttech-
niksektors? Wie kann der Export österreichischer Energie- und Umwelttechnologie unterstützt werden? 

Antworttext von max. 150 Wörtern  

Österreichische Unternehmen können auf Einzelprojekte verweisen (Bsp. Hochdruckwärmespeicher in Sim-
mering, umweltfreundliche Müllverbrennung zur Fernwärmenutzung).Überlegenswert scheint die Schaffung 
eines vereinfachten Rechtsrahmen zur raschen Genehmigung von Demonstrationsanlagen für neue Techno-
logien.  

 
 
 
    
 Mit freundlichen Grüßen 
         Die Klimaschutzkoordinatorin der Stadt Wien 
        i.V. 
 
            
                             Dipl.-Ing. Michael Sattler 
            
 


