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„Energiewende in der Landwirtschaft: 
Probleme – Potenziale – Chancen“ 
Veranstaltung von Umwelt Management 
Austria am 09.10.2018 im PIER 50 Demo 
Center, Brigittenauer Lände 50-54, 
Konferenzraum 1, 1200 Wien 

 

DI Rupert Christian, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Umwelt Management Austria, 

konnte am 09. Oktober 2018 beim Fachdialog zum Thema „Energiewende in der 

Landwirtschaft: Probleme – Potenziale – Chancen“ wieder viele interessierte 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie überaus kompetente und engagierte Vortragende 

begrüßen. Im Publikum waren Vertreterinnen und Vertreter der Bundes-, Landes- und 

Gemeindepolitik, aus der Verwaltung, von Sozialpartnern, NGOs, Parteien, Universitäten, 

Schulen, Technologieanbietern, Consulting-Unternehmen, Energieversorgungsunter-

nehmen, Medien sowie interessierte und fachkundige Bürgerinnen und Bürger. Christian 

bedankte sich für die Ermöglichung der Fachdialoge durch das Bundesministerium für 

Nachhaltigkeit und Tourismus. 

 

Er machte darauf aufmerksam, dass sich Umwelt Management Austria im Rahmen von 

Studien mit dem Thema Energie beschäftigt. Gegenstand ist dabei auch der Sektor 

Landwirtschaft. 

 

Die Bundesregierung bekennt sich in der Klima- und Energiestrategie zum Klimavertrag von 

Paris und zu den SDGs. Auch aus eigenem Interesse muss die Landwirtschaft zur 

Energiewende beitragen. Durch Bereitstellung von Biomasse geschieht dies bereits jetzt. 

Der ländliche Raum soll aber u.a. durch die Strategie zur Bioökonomie weiter gestärkt 

werden. 

 

Wie kann die Energiewende in der Landwirtschaft gewährleistet werden? Welche Best-

Practice gibt es bereits? Welche Technologien stehen zur Verfügung? Welche rechtlichen 

und finanziellen Maßnahmen sind notwendig? 

 

 

Dr. Robert Schneider, BIO AUSTRIA NÖ und Wien, Biolandwirt, referierte zum Thema 

„Biolandbau = Klimaschutz“ mit speziellem Fokus auf der Biolandwirtschaft und ihrer 

Abgrenzung gegenüber der konventionellen Landwirtschaft. 

 

Schneider stellte in der Einleitung BIO AUSTRIA – die Interessensvertretung der Biobauern 
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– kurz vor. Er informierte über seine „persönliche Energiewende“: Er hat sein Gebäude 

thermisch saniert, betreibt eine Hackschnitzel- und eine Solarthermieanlage und hat sich an 

einer Biogasanlage beteiligt. Vor 10 Jahren installierte er eine Photovoltaikanlage zur 

Selbstversorgung. Ein Batteriespeicher, ein E-Fahrzeug sowie die Umstellung des Traktors 

auf Pflanzenöl würden auf dem Weg zur Energieautarkie noch fehlen. 

 

Generell sei Biolandbau gleich Klimaschutz. „Der Biolandbau ist Vorreiter beim Klimaschutz 

in der Landwirtschaft.“ 

 

In Bezug auf die Klima- und Energiestrategie meinte der Referent, dass das Ziel 100% 

erneuerbare Energien sein müsse. Derzeit ist die Landwirtschaft für 10% der THG-

Emissionen verantwortlich. Durch den Verzicht auf energieintensive mineralische Dünger 

und synthetische Pflanzenschutzmittel, Aufbau von Humusböden sowie Tierhaltung im 

ökologischen Landbau könnten THG-Emissionen reduziert werden. 900.000 t CO2-

Äquivalente könnten durch 100% Biolandbau in Österreich vermieden werden. Gerade in 

Pflanzenschutzmitteln und mineralischen Düngern stecken viele fossile Rohstoffe. Durch 

den Aufbau von Humus wird CO2 im Boden gespeichert (500.000 t CO2-Äquivalente bei 

kompletter Umstellung auf Biolandwirtschaft wären möglich). Innerhalb von 25 Jahren 

könnten so 12 Mio. t gebunden werden. Durch Bio-Rinderhaltung können 180.000 t CO2-

Äquivalente in Österreich eingespart werden. 

 

In Österreich beträgt der Anteil der Biolandwirtschaft an der landwirtschaftlich genutzten 

Fläche rund 24%, jeder 5. Landwirt ist ein Biolandwirt. Je mehr Landwirte auf Bio umstellen, 

desto leichter gelingt die Energiewende, war Schneider überzeugt. 

 

 

DIin Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, sprach zum Thema 

„Frontrunner für die Energiezukunft. Agenda: Energiewende in der Landwirtschaft“. Ihr 

Fokus lag auf den Herausforderungen und Perspektiven der Energiewende in Österreich 

sowie den einschlägigen Aktivitäten des Klima- und Energiefonds (Auf Grund der EU-

Ratspräsidentschaft Österreichs lag zum Zeitpunkt der Aussendung der Nachlese noch kein 

Feedback betreffend die Freigabe der Mitschriften zu den Ausführungen der Referentin vor. 

Auf die Aussendung der Inhalte wurde deshalb verzichtet.). 

 

DI Kasimir Nemestothy, Landwirtschaftskammer Österreich, Referatsleiter Energie, 

informierte über die „Energiewende mit & in der Land- & Forstwirtschaft“. Er sprach über die 

Bedeutung der Biomasse bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien in der EU und in 

Österreich, gab Einblick in Zukunftsentwicklungen und informierte über Projekte zur 

Energieeinsparung im Bereich der Landwirtschaft. 

 

Der Vortragende meinte, dass es derzeit ein großes Ablenkungsmanöver in der Klimakrise 

gibt. Hauptverursacher ist die Verbrennung fossiler Energien. Diese müsste sehr zeitnah 

gestoppt werden. 
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Nach seiner Meinung geht es um das Problem der Überverfügbarkeit fossiler Rohstoffe, 

welche nicht mehr genutzt werden dürfen. Wenn die Politik entscheidet, dass ab einem 

bestimmten Zeitpunkt fossile Energieträger nicht mehr verbraucht werden dürfen, dann 

bewegt sich der Preis dieser Energieträger wegen des ordnungspolitisch verursachten 

Überangebotes nach unten. Dies kann der Markt aber nicht regeln, es braucht politische 

Rahmenbedingungen! 

 

Die EU hat derzeit das größte Energiepaket in Fertigstellung. Der Referent monierte, dass 

es in dem mehr als 1.000 Seiten umfassenden Konvolut aber keine klaren Aussagen dazu 

gibt, unter welchen Bedingungen fossile Energieträger ab 2030 – 2040 – 2050 noch in den 

Markt gebracht werden dürfen. 

 

Die erneuerbaren Energie Richtlinie II gibt vor, dass bis 2030 32% erneuerbare Energien im 

Energiesystem sein sollen. Vielen war dieser Anteil allerdings zu gering. Dennoch ist es ein 

ambitioniertes Ziel, denn derzeit liegt der Anteil der erneuerbaren bei 17%. Bis 2050 

müssen wir raus aus der Verbrennung fossiler Energieträger! In Österreich auch ohne 

Atomkraft. 

 

Österreich Schweden, Finnland und Lettland sind die vier EU-Mitglieder mit dem höchsten 

Anteil erneuerbaren Energien. Alle diese Länder sind Forstwirtschaftsländer. 

 

Im Jahr 2014 kamen 64% der erneuerbaren Energien in der EU aus der Land- und 

Forstwirtschaft, 16% aus der Wasserkraft und 20% aus sonstigen Quellen (Wind, 

Photovoltaik, …). In praktisch allen EU-Staaten überwiegen biogene Energieträger im 

Portfolio der erneuerbaren Energien. 

 

Nach Auffassung des Referenten bedeutet dies allerdings nicht, dass wir in der EU in 

Richtung Entwaldung schreiten. Eher gäbe es in der EU ein „Verwaldungsproblem“. Es gibt 

kein Mitgliedsland mit sinkendem Waldanteil. Die Waldfläche hat in der EU28 seit 1990 um 

ca. 13 Mio. ha zugenommen, das bedeutet einen Waldflächenzuwachs um 500.000 ha pro 

Jahr. Auch der Holzvorrat steigt in der EU. In den letzten 25 Jahren ist der Holzvorrat um ca.  

7,3 Mrd. m³ bzw. Festmeter Holz gestiegen. Das bedeutet eine CO2-Bindung in den 

Wäldern der EU von ca. 7,3 Mrd. Tonnen in den letzten 25 Jahren. Es gibt daher kein 

„Carbon Dept“ der europäischen Forstwirtschaft, sondern einen gewaltigen „Carbon Credit“. 

 

Österreichs Energieversorgung besteht zu einem Drittel aus erneuerbarer Energie, die zum 

überwiegenden Teil aus inländischer Erzeugung kommt. Kohle wird zu 100% importiert, Öl 

zu rund 90% und Gas zu etwa 80%. 

 

Die Energiewende kann nur mit der Reduktion des Verbrauchs gelingen. Von 1980 bis 

heute bzw. von heute bis 2050 haben wir etwa die gleiche Zeitspanne von rund 35 Jahren. 

Die Wasserkraft wurde bis Mitte der 80er Jahre weitgehend ausgebaut. Andere erneuerbare 
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Energien außer der Biomasse tragen bisher trotz dynamischer Ausbauraten nur marginal 

zur Energieversorgung bei. Die Biomasse trägt im Wärmebereich mit einer Kessel- und 

Ofennennleistung von insgesamt ca. 25 GW zur Energieversorgung bei. Das ist mehr 

Leistung als die elektrische Leistung aller 28 AKW-Reaktoren in den Nachbarländern um 

Österreich zusammengenommen. 

 

In Österreich kann das obligatorische 34%-EU-Ziel für 2030 nur mit biogenen 

Energieträgern erreicht werden. Ohne biogene Energieträger stagniert der Anteil der 

erneuerbaren Energien seit 1980 bei 10 bis 13%. „Steigt das Wirtschaftswachstum und der 

damit verbundene Energieverbrauch, fällt der Anteil der erneuerbaren Energien zurück. Es 

braucht alle erneuerbare Energien auf dem Weg zu Energiewende.“ 

 

„Bei der Energiewende muss man tatsächlich über die Energiewende und nicht nur über die 

Stromwende sprechen“, forderte der Referent. Derzeit entfallen nur 20% des 

Endenergieeinsatzes auf elektrische Energie. 80% des Endenergiebedarfs sind demgemäß 

nicht elektrische Energie, Wärmewende und Mobilitätswende haben daher größere 

Bedeutung als die Stromwende. 

 

Nur etwa 2% des Energieverbrauchs entfallen auf die Land- und Forstwirtschaft, etwa 22 

PJ. Davon sind 33% erneuerbare Brennstoffe und Fernwärme, 20% Strom und 42% Öl 

(überwiegend Diesel). „Mit dem, was an Heizöl extraleicht in den Heizkellern abgefackelt 

wird, könnten wir 6 Mal den gesamten Dieselbedarf in der Land- und Forstwirtschaft 

decken.“ Absolut nicht nachvollziehbar ist die Steuersubvention von Heizöl gegenüber 

Diesel, die geringwertige Verwendung der Mitteldestillate zur Raumwärmeerzeugung wird 

mit ca. 350,-- Euro pro 1.000 l geringer besteuert als die höherwertige Verwendung in der 

Mobilität. Bei jährlich 1,4 Mrd. Liter Heizölverbrauch summiert sich dieser umweltschädliche 

Steuernachlass auf ca. 500 Mio. Euro pro Jahr. 

Die Waldnutzung wird in Österreich durch ein strenges Forstgesetz mit 

generationsübergreifenden Nachhaltigkeitsvorgaben geregelt. Im Bereich der fossilen 

Energiebranche gibt es hingegen es keine vergleichbaren Vorgaben zur Erzeugung (für jede 

fossile kWh, die in den Markt gebracht wird, Zertifikatsnachweis für 1 kWh nachhaltig 

erzeugter erneuerbarer Energie, ansonsten keine Marktzulassung). 

 

Im Vergleich 2000-2016 ist der Endenergieverbrauch in der Land- und Forstwirtschaft relativ 

konstant geblieben. In der gleichen Zeitspanne stieg aber die inländische Erzeugung von 

biogenen Energieträgern deutlich von etwa 125 PJ auf ca. 240 PJ! Verhältnis von 

Endenergiebedarf der Land- und Forstwirtschaft zu inländischer Erzeugung von biogenen 

Brenn- und Treibstoffen ist ca. 1:10. 

 

Aktuell fährt die Gaswirtschaft massiv die Kampagne „Greening the Gas“: Die Einspeisung 

von Biomethan und synthetischem Gas (Power-to-Gas) in das Netz.  

 

Die Beimischung von Biotreibstoffen (Biodiesel B7 und Bioethanol E5) spart ca. 650.000 t 
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an fossilen Treibstoffen ein. Pischelsdorf verarbeitet rund 800.000 t Weizen und Mais zu 

verschiedensten Produkten (Weizenstärke-Produkte, Bioethanol, Eiweißfutter, …). Es ist 

eine Bioraffinerie und kann in Zukunft sicherlich weitere Produkte zur Verfügung stellen. 

 

Die Energiewende kann nur durch Steigerung der Energieeffizienz und die Änderung des 

Lebensstils sowie durch technische Entwicklungen gelingen. Die Landwirtschaftskammer 

unterstützt die Verbesserung der Energieeffizienz durch fachspezifische Informations- und 

Weiterbildungsprogramme für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. „Selbst, wenn auf 

die Landwirtschaft nur 2% des Verbrauchs entfallen, kann der Energieverbrauch optimiert 

werden.“ Möglichkeiten bieten hier Energiemanagement, Optimierungen der Kühlanlagen, 

Wartungen von Lüftungsanlagen etc. 

 

Wenn der Eigenbedarf bei der Photovoltaiknutzung optimiert wird, ist der Einsatz am 

wirtschaftlichsten. Beispiele zeigen, dass in der Schweinehaltung bis zu 85% des Bedarfs 

über Photovoltaikstrom abgedeckt werden kann. 

 

Gleichzeitig hob er die Bedeutung von Biomasse als Energiespeicher hervor: „Wir haben 

viele fluktuierende erneuerbare Energieträger. Ein Festmeter Holz speichert 3.000 kWh und 

kostet € 100,-. Holz ist damit über die Photosynthese der kostengünstigste 

Sonnenenergiespeicher. Ein PV-Batteriespeicher um € 6.000,- hat 15 kWh 

Speichervermögen. Um den Energieinhalt eines Festmeters in PV-Batterien zu speichern, 

wäre derzeit ein Investitionsvolumen von mehr als 1 Mio. Euro erforderlich.“ 

 

In der Außenwirtschaft (Fuhrpark) der Landwirtschaft besteht die größte Herausforderung 

bei der Energiewende. Derzeit kann hier im Wesentlichen der Verbrauch nur durch 

Spritspartechniken reduziert werden. 

 

Der Referent gab Einblick in Zukunftstrends: In Zukunft wären über karten- oder 

sensorbasierte Systeme genaue Behandlungs- und Pfelgemaßnahmen an den Pflanze 

denkbar. Mit Sensoren könnten gezielte Maßnahmen in Echtzeit an Einzelpflanzen möglich 

werden.  

 

Abschließend machte der Referent darauf aufmerksam, dass 70% importierter fossiler 

Energieeinsatz auch Abfluss von Kapital und Kaufkraft aus Österreich bedeutet. Ab 2030 

sollte es deshalb klare Mindeststandards für den Import fossiler Energieträger mit 

beispielsweise einzuhaltende Indizes für Demokratie, Korruption, Frauenrechte, etc. geben. 

„Generell geht es darum, dass man die Nutzung der fossilen Energieträger einbremst. 

 

Der Moderator bedankte sich für die spannenden und inhaltsreichen Vorträge und eröffnete 

die Diskussion mit dem Publikum. Diese brachte eine beachtliche Bandbreite an Fragen und 

Hinweisen: 

 Flächenbedarf beim Biolandbau 

 Arbeitsaufwand beim Biolandbau 
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 Ernährungssouveränität 

 Energiewende selber machen 

 Gleicher Wohlstand ist nicht möglich! 

 Welche politischen Rahmenbedingungen sind erforderlich? 

 Rebound-Effekte 

 Klimawandel 

 CO2-Budget und verbleibende Zeit für die Energiewende 

 CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger, CO2-Aufnahme durch 

den Wald 

 CCS 

 „Anti-Hans Werner Sinn“ in Österreich? 

 Ist die Energiewende möglich? 

 Photovoltaik 

 Überhitzung von Gebäuden im Sommer 

 Subventionen für EURATOM 

 Feinstaub aus Holzheizungen 

 Biomasseverbrennung im Sommer – Alternativen? 

 

 

Die nachfolgende Darstellung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern 

nur die wichtigsten Antworten skizzieren. 

 

Schneider 

 

Die Bio-Landwirtschaft hat rund ein Drittel weniger Erträge als die konventionelle. Der 

Arbeitsaufwand hängt vom Produkt ab. Bei Getreide ist dieser gleich, bei Gemüse höher. 

Aber: Biolandwirtschaft kann Österreich sehr wohl ernähren, wenn wir weniger Fleisch 

essen und weniger Lebensmittel wegwerfen. 

 

In extremen Wettersituationen kann die Biolandwirtschaft ihre Vorteile ausspielen. Der 

Ertragsvorteil der konventionellen Landwirtschaft tritt nur bei ausreichenden Niederschlägen 

zu Tage. Wenn man die guten und schlechten Jahre betrachtet, ist die Biolandwirtschaft 

besser. Wenn man nur die letzten 4 Jahre betrachtet, so muss man sich fragen, was für die 

Mehr-Erträge in der konventionellen Landwirtschaft an Unmengen an mineralischen 

Düngemitteln und synthetischen Pflanzenschutzmitteln ausgebracht wurden, so Otto 

Gasselich von BIO AUSTRIA ergänzend. 

 

Mit dem natürlichen Anteil von CO2 ist die Natur immer zu Recht gekommen. Das Problem 

ist der menschliche Anteil, die heutige Klimaerwärmung. Noch nie ist die Temperatur in so 

kurzer Zeit so gestiegen. 

 

CCS ist kein erfolgversprechender Weg. Fossile Energie sollte man besser erst gar nicht 
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verbrennen. 

 

Die Ansage Photovoltaik auf alle Dächer kann nur unterstützt werden. 100% erneuerbare 

Energien sind möglich und notwendig. Wir müssen enkeltauglich werden. 

 

Der Energieverbrauch stieg in den letzten Jahren an, aber nicht in der Landwirtschaft. Hier 

bleibt der Verbrauch seit Jahren konstant. Mit der Biolandwirtschaft besteht das Potenzial 

den Verbrauch zu reduzieren. 

 

Die zunehmende Trockenheit reduziert die Erträge. Man sollte aber nicht auf Bioenergie 

verzichten, sondern mehr einsetzen. 

 

Es ist möglich autark zu werden! Es ist absolut unnötig, in einem waldreichen Land wie 

Österreich fossile Energieträger bei der Wärmeversorgung einzusetzen. Auch beim Strom 

ist die Energiewende möglich, ebenso, wenn auch schwieriger, bei der Mobilität. Energie 

wird teurer werden, sollte uns aber auch mehr wert sein. Energie sollte nicht mehr 

verschwendet und effizienter genutzt werden. Wahrscheinlich müssen wir auch auf 

manchen Luxus verzichten, aber man muss ja nicht unbedingt auf den Malediven Urlaub 

machen. 

 

 

 

Christian sagte, dass zwei Dinge Einfluss auf den Rebound-Effekt haben. Dies sind das 

Kaufverhalten und das Nutzerverhalten. In der Landwirtschaft ist nicht davon auszugehen, 

dass der Bauer weiter und mehr fährt. 

 

Es gibt nicht nur einen „Anti-Hans Werner Sinn“ in Österreich. Zu empfehlen ist u.a. die 

Kontaktaufnahme mit CCCA. 

 

 

Nemestothy 

 

Die Politik in Österreich kann auf Grund des Anteils der erneuerbaren Energien in der 

Vergangenheit nicht so schlecht gewesen sein. 

 

Es gibt in der Europäischen Union und global keinen Energieträger, der nicht direkt oder 

indirekt gefördert wird „Wir müssen alle Förderungen und Begünstigungen für fossile und 

atomare Energieträger zurückschrauben und die Internalisierung externer Kosten 

vorantreiben. Dann wird es keine Probleme mehr für erneuerbare Energien geben. Solange 

wir nur über die Förderungen für erneuerbare Energien diskutieren, kommen wir nicht 

weiter.“ 

 

In der Landwirtschaft kommt es durch Klimaschäden zu starken Reduktion der verwertbaren 



8 
 

Mengen. Der Markt reagiert bei großflächigen Schadereignissen und entsprechenden 

Mengenvernichtungen mit steigenden Preisen. In der Forstwirtschaft kommt es hingegen 

durch Schäden kurzfristig zu Mehrmengen von niedrigwertigem Holz auf dem Holzmarkt 

und sinkenden Preisen („Käferholz“). 

 

Im Rahmen des Klimawandels gibt es viele Unvorhersehbarkeiten auf Grund der komplexen 

Materie. 

 

Es ist schön, wenn wir große Ziele haben. Es ist aber noch schöner, wenn es Menschen 

gibt, die Mut haben, Entscheidungen zu treffen und konkrete Projekte umsetzen. 

 

Black-CCS („Einfangen“ von CO2 nach der Verbrennung fossiler Energieträger) ist eine 

Illusion und in großen Mengen wegen des Gewichtsverhältnisses von 1 C zu 3,67 CO2 nicht 

darstellbar. 

 

Durch die Verbrennung fossiler Energien werden weltweit pro Jahr 35 bis 40 Mrd. t CO2 

freigesetzt, die 2 bis 3 Mrd. t CO2 durch Entwaldung wurden in den letzten Jahren durch die 

Aufforstungen (8 – 10 Mrd. t CO2) überkompensiert. Nur durch die dramatische 

Einschränkung der Verbrennung fossiler Energieträger können wir die Klimakrise 

einbremsen. 

 

Große Biomasse-Heizanlagen mit Filtern und moderne Biomasse-Kessel im 

Haushaltsbereich mit intelligenter Verbrennungssteuerung stellen kein Problem bezüglich 

Feinstaub dar. Es gibt aber noch viele sehr alte Allesbrenner in Österreich, die für Biomasse 

ungeeignete Verbrennungstechnik haben und extrem ineffizient sind. Diese müssten rasch 

durch moderne Anlagen ersetzt werden, die wenig Feinstaub emittieren und hocheffizient 

sind. In Deutschland gibt es Vorgaben zum Ersatz alter Holzkessel. Das Problem ist nicht zu 

negieren sondern muss gelöst werden! 

 

Der Einsatz der erneuerbaren Energien sollte nach ihren Möglichkeiten optimiert werden. 

Dazu gehört beispielsweise auch der Einsatz von Solarthermie anstelle von Biomasse zum 

Heizen im Sommer. 

 

Die Politik ist gefordert und reagiert auf Meinungen und Machtverhältnisse. 

 

 

Christian bedankte sich für die spannende Diskussion sowie die zahlreichen 

Wortmeldungen. 

 

Präsentationen zum Fachdialog am 09.10.2018 sowie die komplette Nachlese stehen online 

zur Verfügung unter: http://www.uma.or.at/fachdialog-am-09.10.2018-energiewende-in-der-

landwirtschaft.html 

 

http://www.uma.or.at/fachdialog-am-09.10.2018-energiewende-in-der-landwirtschaft.html
http://www.uma.or.at/fachdialog-am-09.10.2018-energiewende-in-der-landwirtschaft.html
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Fotos zur freien Verwendung stehen zur Verfügung unter: 

https://www.dropbox.com/sh/a6lyuxi9sg2r190/AADoVKPL8lyy5-Zf3Aj4kHSJa?dl=0 

 

Mit Unterstützung durch das 

 

 

 

Veranstaltungshinweis: 

 

30.01.2019 in Graz: „Klimaschutz und Energiewende – Chancen für Städte und 

Gemeinden“ 

 

Informationen finden Sie auch auf der Facebook-Seite von Umwelt Management Austria 

(Über „Likes“ freuen wir uns natürlich!): https://www.facebook.com/Umwelt-Management-

Austria-1936103306629407/ 

 

 

Bei Fragen oder Wünschen wie z.B. die Aufnahme in den Veranstaltungsverteiler bitten 

wir Sie Kontakt aufzunehmen mit: 

Umwelt Management Austria 
Palmgasse 3/2 
1150 Wien 
Tel.: 01/2164120-12 
Fax: 01/2164120-20 
E-Mail: office@uma.or.at 
ZVR-Zahl: 408152201 
 
Der 26. MSc-Lehrgang Management & Umwelt startet am 08. April 2019. 
Nähere Informationen finden Sie unter: http://www.uma.or.at/lehrgang.html 
 

Sofern Sie keine Zusendung mehr wünschen, bitten wir Sie hiermit auf diese E-Mail einfach und 
unkompliziert mit "NEIN" zu antworten. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/a6lyuxi9sg2r190/AADoVKPL8lyy5-Zf3Aj4kHSJa?dl=0
http://www.fwu.at/klimaschutz-und-energiewende-30.01.2019-in-graz.html
http://www.fwu.at/klimaschutz-und-energiewende-30.01.2019-in-graz.html
https://www.facebook.com/Umwelt-Management-Austria-1936103306629407/
https://www.facebook.com/Umwelt-Management-Austria-1936103306629407/
http://www.uma.or.at/lehrgang.html

