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NACHLESE zum Fachdialog: 
 

Nationaler Energie- und Klimaplan: 
Ziele und Verpflichtungen 
 

Veranstaltung von 

Umwelt Management Austria 

am 18.09.2019 

im novum Wien Hauptbahnhof, 

Karl-Popper-Straße 16, 1100 Wien 

 

DI Rupert Christian, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Umwelt Management Austria, 

konnte am 18. September beim Fachdialog zum Thema „Nationaler Energie- und 

Klimaplan: Ziele und Verpflichtungen“ wieder viele interessierte Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sowie überaus kompetente und engagierte Vortragende begrüßen. Im Publikum 

waren Vertreterinnen und Vertreter der Politik, der Verwaltung, von NGOs, Sozialpartnern, 

Verbänden, Universitäten, Schulen, Unternehmen und Medien sowie interessierte und 

fachkundige Bürgerinnen und Bürger. 

 

Der Moderator begrüßte die Referenten und eröffnete die Vortragsrunde. 

 

Abteilungsleiter Dr. Helmut Hojesky, Abteilung IV/1 – Koordinierung Klimapolitik, 

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), referierte zum Thema 

„Vorgaben der EU und Umsetzung in Österreich“. 

 

Zu Beginn seines Vortrags informierte er anhand einiger Beispiele über die Auswirkungen 

des Klimawandels. So fielen etwa seit Beginn der Messungen sechs der heißesten Sommer 

(Abweichung vom Mittel 1981-2010) in die letzte Dekade. Im Anschluss daran sprach er 

über den internationalen klimapolitischen Handlungsrahmen, angefangen vom Kyoto-

Protokoll, dessen Ziel Österreich in der Periode 2008 bis 2012 nur durch den Zukauf von 

Zertifikaten „erreicht“ hat. 

 

Die Klimakonferenz von Paris hat eine neue Ära mit nationalen Verpflichtungen für alle 

Vertragsstaaten, inklusive regelmäßiger Überprüfung, globalen „Netto-Nullemissionen“ nach 

2050, Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2°C und idealerweise auf 

1,5°C eingeläutet. Russland wird das Pariser Klimaübereinkommen hoffentlich demnächst 

ratifizieren. 

 

Bei der Aufteilung der Beiträge der Mitgliedstaaten zu den EU-Zielen wird zwischen 

Emissionshandel (ETS) und Nicht-Emissionshandel (NON-ETS) unterschieden. Die EU will 

bis 2030 insgesamt mindestens 40% der Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) 
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gegenüber 1990 einsparen. Der ETS-Bereich soll 43% und der NON-ETS-Bereich 30% 

THG-Emissionen gegenüber 2005 reduzieren. Während der ETS-Bereich EU-weit geregelt 

wird, erfolgt im NON-ETS-Bereich eine Aufgliederung in nationale Beiträge. Die ärmsten 

EU-Länder haben praktisch keine Reduktions-Verpflichtung, die reichen Länder müssen 

entsprechend mehr zur Erreichung der Klimaziele beitragen. 

 

Von 2015 bis 2017 war in Österreich ein Anstieg der THG-Emissionen zu verzeichnen. 2017 

lagen die Emissionen erstmals deutlich über dem Zielpfad. 2018 wird dies trotz Abnahme 

voraussichtlich ebenfalls der Fall sein, aber nicht mehr so deutlich. Österreich ist dennoch 

zuversichtlich, dass der Zielpfad bis 2020 eingehalten werden kann. Wenn der Trend 

(Abnahme von 2017 auf 2018) anhält, so ist das Ziel zu erreichen. Der Zielpfad für 2030 ist 

allerdings steiler. Ohne signifikante zusätzliche Maßnahmen wird dieses Ziel nicht 

erreichbar sein. 

 

Die Basis in Österreich ist die sogenannte #mission2030, eine Strategie für Energie und 

Klima. Dies gab es vorher so nicht, Ziele wurden einzeln betrachtet. Die Ergebnisse der 

#mission2030 basierten auf dem Zieldreieck: ökologische Nachhaltigkeit, 

Wettbewerbsfähigkeit/Leistbarkeit, Versorgungssicherheit. 

 

National (bilanziell) will Österreich bis 2030 100% Strom aus erneuerbaren Energien 

bereitstellen. Für 2030 ist das Erneuerbaren-Ziel nicht auf EU-Mitgliedsstaaten 

heruntergebrochen. Österreich hat sich einen Anteil von 45 bis 50% zum Ziel gesetzt. 

Treibhausgase sollen im Inland um 36% gegenüber 2005 reduziert wird. Daneben gibt es 

sektorale Ziele. Im Bereich Verkehr sollen bis 2030 gegenüber 2016 mehr als 7,2 Mt CO2-

Äquivalent (CO2e), bei Gebäuden 3 Mt CO2e reduziert werden. 

 

Die 12 Leuchtturmprojekte der #mission2030 zu Mobilität, zu Gebäuden/Wärme, zu 

erneuerbaren Energien/Strom, zur Finanzierung, zur Forschung/Innovation, zur horizontalen 

Ebene (Kommunikation – Bildung und Bewusstsein; Bioökonomiestrategie) sind im 

Wesentlichen alle schon in der Umsetzung. 

 

Zur Zielerreichung werden alle Instrumente benötigt, die zur Verfügung stehen 

(Förderungen, innovative Finanzierungskonzepte, ordnungspolitische und fiskalische 

Maßnahmen). Trotz der Ablehnung durch die 3 großen Parteien wird eine Bepreisung von 

CO2 notwendig sein. 

 

Derzeit wird intensiv am integrierten Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) gearbeitet. 

Dieser ist der EU-Kommission bis zum 31.12.2019 zu übermitteln. Hauptbestandteile sind 

ein Überblick über die aktuelle Politik, die Verwaltungsstrukturen, die nationalen Vorgaben 

und Ziele zu den fünf Zieldimensionen der Energieunion, Politiken und Maßnahmen zu den 

fünf Zieldimensionen, die erforderlichen Investitionskosten und der öffentliche 

Finanzierungsbedarf (nat., regional, EU) sowie die analytischen Grundlagen (aktuelle 

Situation und Projektion „mit bestehenden Maßnahmen“ (WEM), Folgenabschätzung zu 

https://mission2030.info/
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geplanten Maßnahmen, inkl. Projektion „mit zusätzlichen Maßnahmen“ (WAM)). 

 

Das WEM-Szenario liegt bereits vor, ist von der Zielerreichung aber weit entfernt. Am WAM-

Szenario wird noch gearbeitet. 

 

Zum NEKP-Entwurf hat die EU-Kommission im Sommer 2019 eine Stellungnahme 

vorgelegt. Zur Energieeffizienz, Forschung und Entwicklung, Investitionsbedarf etc. wünscht 

sich die Kommission mehr Informationen. Alles in allem zeigt sich ein gemischtes Bild, aber 

es ist nicht unmöglich, die Punkte abzuarbeiten. 

 

Derzeit wird eine Wärmestrategie zusammen mit den Bundesländern erstellt. Viele 

Bundesländer haben bereits ein Verbot von Öl-Kesseln im Neubau. Wichtig ist der Ausstieg 

im Bereich der Sanierung. Die Wasserstoffstrategie ist noch in Arbeit. 

 

Die österreichische Langzeitstrategie 2050 ist ein weiteres wichtiges Arbeitsvorhaben. Im 

Sommer wurde eine Online-Konsultation gestartet, die bis 15.09.2019 geöffnet war. Im Jahr 

2050 soll Österreich das Ziel Netto-Null-Emissionen erreichen. Diese Strategie muss 

ebenfalls bis Ende des Jahres vorliegen.  

 

Kurz vor der Klimakonferenz in Katowice hat die EU-Kommission die LTS 2050 vorgelegt. 

Bislang wurde auf EU-Ebene durch eine Blockade von 4 Mitgliedsstaaten noch keine 

Entscheidung betreffend die Klimaneutralität 2050 getroffen. 

 

Christian bedankte sich für den breiten Einblick in die Materie und begrüßte den nächsten 

Referenten. 

 

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Salmhofer, Stabstelle Mobilitätswende & Dekarbonisierung, 

Bundesministerium für Verkehr, Information und Technologie (BMVIT) sprach zum Thema 

„Klimaziele im Verkehr: Herausforderungen & Instrumente“. 

 

Im NON-ETS-Bereich verursacht der Sektor Verkehr nicht nur die höchsten Emissionen in 

Österreich, diese sind auch noch am Steigen. Im NEKP geht Österreich von den EU-Zielen 

aus, die allerdings nicht Paris-konform sind. Eventuell werden auf Ebene der EU die 2030 

Ziele noch einmal nachgeschärft. 

 

„Die -36% bis 2030 sind wahnsinnig schwer zu erreichen.“ Man diskutiert derzeit die 

Zielerreichung intensiv. Es gibt sektor-spezifische Zielvorgaben für die Reduktion der THG-

Emissionen. Im Verkehr sollen die Emissionen bis 2030 auf 15,7 Mt CO2e reduziert werden. 

Die aktuellen Vorgaben für Pkws/leichte Nutzfahrzeuge und erstmalig auch für den 

Schwerverkehr sowie für die öffentliche Hand (u.a. Beschaffung emissionsarmer 

Fahrzeuge) reichen für eine Zielerreichung aber nicht ganz aus. 

 

Auf Grund der Zunahme der Emissionen wird die Zielerreichung in Österreich schwerer, 
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aber nicht unmöglich, war Salmhofer überzeugt. -36% heißt 1/3 weniger konventioneller 

Diesel-/Benzinverkauf an österreichischen Tankstellen innerhalb der nächsten 11 Jahre. 

Das in diesem Zeitraum zu bewerkstelligen ist nicht ganz einfach. 

 

Dadurch kann sich Österreich aber als Vorreiter in der Elektromobilität sowie bei den 

alternativen Antrieben positionieren und starke Impulse auf Bundes- und Landesebene für 

einen weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs setzen. Zudem wird ein Pfad 

eingeschlagen, der mit dem im Regierungsprogramm verankerten Ziel einer fossilfreien 

Mobilität bis 2050 kompatibel ist. 

 

Vorarbeiten dazu wurden in Form eines breiten Stakeholder-Prozesses geleistet. Es erfolgte 

eine Abstimmungen mit Bund, Ländern und Kommunen, eine repräsentative Befragung von 

1.000 Personen und die Erstellung gemeinsamer Leitlinien, basierend u.a. auf dem 

Sachstandbericht Mobilität des Umweltbundesamts. Alles mündete im Entwurf des NEKP. 

Bund, Länder, Städte und Gemeinden haben sich auf sektorale Ziele geeinigt. Eventuell 

wird in den nächsten Jahren nachgeschärft. 

 

Der Sachstandbericht Mobilität versucht zu modellieren, welche Maßnahmen es braucht, 

um das Sektor-Ziel zu erreichen. Man sieht auf einen ersten Blick, auf welche Maßnahmen 

man schwer verzichten kann. Mit dem WEM-Szenario kann das Absolut-Ziel (Reduktion auf 

15,7 Mt CO2e bis 2030 und Netto-Null-Emissionen bis 2050) nicht erreicht werden. Über 

reine technologische Maßnahmen kann das 2030-Ziel nicht erreicht werden, sondern nur 

etwa 50%. Die Hälfte des Ziels muss man mit Vermeidung und Verlagerung des Verkehrs 

bewerkstelligen. Salmhofer meint auf Grund des Sachstandberichtes, dass betreffend die 

Erreichung der 2050-Ziele die technologischen Maßnahmen zu einer massiven Reduktion 

der gesamten THG-Emissionen führen. Aber auch hier ist Vermeidung und Verlagerung von 

Verkehr unumgänglich. 

 

Bis Ende des Jahres muss der finale NEKP an die EU-Kommission übermittelt werden. Er 

wird einen Ausblick auf kommende Maßnahmen im Bereich Verkehr enthalten. Dies ist mit 

Bund und Ländern abgestimmt. 

 

Die EU-Kommission empfiehlt für die Gestaltung des finalen NEKP u.a. die Ergänzung der 

geplanten Maßnahmen und die Darstellung der Erreichung des Mindestanteils erneuerbarer 

Energien. Die finanziellen Mittel für den ÖPNV sollen bis 2030 um 37% steigen. Es gibt 

auch Überlegungen zur Adaptierung bzw. Streichung von Subventionen. 

 

Nach Meinung von Salmhofer wird die Wasserstoffstrategie zur Erreichung des Ziels bei 

den alternativen Kraftstoffen beitragen. 

 

Bestehende Prozesse werden auf Klimakompatibilität und zur Identifikation von möglichen 

zusätzlichen Maßnahmen geprüft. „Uns wird nicht fad“, meinte Salmhofer am Ende des 

Referats betreffend die Arbeit und Aufgaben zur Erreichung der Klima- und Energieziele. 
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Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. Karl Steininger, Wegener Center, Karl-Franzens-

Universität Graz, informierte über „Empfehlungen der Wissenschaft zu Klimaschutz“. 

 

Steiniger stellte den Referenzplan zum NEKP (Ref-NEKP) der Wissenschaft vor, der von 

über 70 Experten erstellt wurde. 

 

Die Richtschnur für diesen war der IPCC-Sonderbericht 1,5°C globale Erwärmung. Der Ref-

NEKP enthält Informationen zur Erreichung des 1,5°C Ziels, zu Umsetzungspfaden und 

notwendigen Basismaßnahmen samt Wirksamkeiten. Es bleibt selbstverständlich der Politik 

vorbehalten diese Maßnahmen inhaltlich auszugestalten, sind damit doch gesellschaftliche 

Wertentscheidungen verbunden. Es liegt kein Anspruch auf Vollständigkeit vor. Der Ref-

NEKP ist ein Angebot an die Politik und eine Informationsgrundlage. Es fehlte die Zeit, um 

die Inhalte auch in dieser Stufe schon in einen umfassenden Nachhaltigkeitszielplan (17 UN 

Nachhaltigkeitsziele) zu integrieren, die Arbeiten auch daran laufen aber im UniNEtZ 

Projekt. Der Ref-NEKP wurde mit finanzieller Unterstützung der Universitäten Graz, BOKU 

und Wirtschaftsuniversität Wien erstellt, die Senior Wissenschafter_innen erbrachten ihre 

Leistungen pro bono. 

 

Ausgangspunkt war der österreichische Entwurf des NEKP aus dem Dezember 2018. Die 

Idee zum Ref-NEKP kam von Gottfried Kirchengast, der einzige Wissenschafter, der auch 

Mitglied im Nationalen Klimaschutzkomitee Österreichs ist. 

 

Anders als die meisten EU-Länder hat Österreich eine Steigerung der THG-Emissionen 

gegenüber 1990 zu verzeichnen. Wenn wir bis 2050 nur noch 1.000 Mt CO2-e emittieren 

wollen, müssen wir bis 2045 auf Netto-Null-Emissionen sein. Humusaufbau könnte – als 

THG-Senke – seinen Teil dazu beitragen, sodass auch 2045 noch ein geringer Wert an 

Emissionen möglich und durch diese Kohlenstoffbindung ausgeglichen wird. Wenn wir Paris 

konform sein wollen, dann müssen wir bis 2030 die THG-Emissionen im NON-ETS-Bereich 

um 50% (und zwar gegenüber derzeit) reduzieren. Bei entsprechender Vorgehensweise 

können dabei aber auch wirtschaftliche Vorteile erschlossen werden. 

 

2018 sind die THG-Emissionen gegenüber 2017 deutlich gesunken. Steininger weist 

allerdings darauf hin, dass dies keineswegs bedeute, dass Österreich eine Trendwende 

geschafft hätte, denn der Rückgang beruht hauptsächlich auf der wartungsbedingten 

Abschaltung eines voest alpine Hochofens (der allein für die Hälfte des daher nur 

kurzfristigen Rückgangs verantwortlich) und dem milden Winter (10% weniger 

Heizgradtage). 

 

Der Referenz-NEKP zeigt 9 Basismaßnahmen auf: 

 klimagerechte Steuerreform 

 hocheffiziente Energiedienstleistungen 

 Umbau zur Kreislaufwirtschaft 

https://ccca.ac.at/wissenstransfer/uninetz-sdg-13/referenz-nationaler-klima-und-energieplan-ref-nekp
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 klimazielfördernde Digitalisierung 

 klimaschutzorientierte Raumplanung 

 adäquater Ausbau erneuerbarer Energien 

 naturverträgliche Kohlenstoffspeicherung 

 wegweisende Pariser Klimazielorientierung 

 Bildung und Forschung 

 

Es wurden vier Umsetzungspfade (marktfokusierter Pfad, technische Innovation, sozial-

ökologische Transformation, Up-Scaling sozialer Innovationen) definiert. Deren 

Ausgestaltung und Priorisierung ist eine gesellschaftliche Werteentscheidung. 

 

„Ohne Bepreisung von CO2 wird die Zielerreichung nicht möglich sein.“ Ärmere Haushalte 

könnte man entlasten. Diese würden mehr erhalten als sie bezahlen. Finanziell besser 

gestellte Haushalte würden derzeit mehr Produkte mit hohem Fußabdruck nachfragen. 

 

Am Beispiel Gebäude erläuterte Steininger, dass hocheffiziente Energiedienstleistungen 

gemeinsam betrachtet werden sollten: 

 Beurteilung von Gebäuden nicht nur individuell, sondern auch im Verbund in 

Quartieren; 

 lokale Strom- und Wärmenetze (insbesondere für Abwärme) und Produktion, 

Verteilung, und Speicherung in „Energy Hubs“; 

 integrierte Tiefensanierung; 

 Integration der Gebäude in lokale Heiz- und Kühlsysteme (Energieerzeugung,  

-speicherung, -kreislaufführung und thermische Qualität); 

 

Es sollte eine enge Technologievernetzung erfolgen. Lock-In-Effekte müssen vermieden 

werden. Gebraucht werden jetzt Zero-Emission-Buildings. „Das, was wir sanieren, muss auf 

Zero-Emission-Building saniert werden!“ Wenn wir dies nicht tun, steigen die Emissionen 

weiter und – noch schlimmer – es kommt aufgrund der Sanierungszyklen zu einem Lock-In-

Effekt von 80% gegenüber 2005. „Am Beispiel der TU Wien am Getreidemarkt zeigt sich, 

dass man systemisch Zero-Emission erreichen kann. Die Technologien dafür stehen zur 

Verfügung.“ 

 

Nicht jede erneuerbare Energiequelle sollte ausgebaut werden. Es sollte überlegt werden, 

welche lokal zur Verfügung stehen und genutzt werden können. 

 

Alle politischen Entscheidungen sollten auf die Zielerreichung ausgelegt werden. 

 

Neben der nationalen Diskussion gibt es auch eine internationale. Treibhausgase kennen 

keine Grenzen. Wenn Österreich den zentralen Finanzierungsmechanismus des Pariser 

Klimaübereinkommens (Green Climate Fund) nicht stärker unterstützt, werden Emissionen 

in Entwicklungsländern stärker steigen und die Auswirkungen in Österreich stärker werden. 
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Migrationsströme werden zunehmen. Die Exportwirtschaft wird ein Problem haben, wenn 

wir als Klimatrittbrettfahrer wahrgenommen werden. Österreich plant von 2020 bis 2023 mit 

€ 30 Mio. zum Green Climate Fund beizutragen, das sind pro Jahr € 7,5 Mio. und damit so 

viel wie die Casino-Austria-Vorstandsumbesetzung gekostet hat. Österreich liegt bei den 

Zahlungsabsichten weit hinter anderen Ländern, selbst hinter dem Brexit-Land 

Großbritannien zurück. 

 

Der Referenz-NEKP zeigt, dass die Lebensqualität steigen kann und wird. Wir müssen uns 

nicht vor klugen Klimamaßnahmen fürchten, wohl aber müssen wir uns fürchten, wenn wir 

die Klimaziele nicht erreichen, weil wir dann die Klimawandelfolgen in unserem Land haben. 

Das Ziel bis 2050 ist jedenfalls zu erreichen. 

 

Steiniger hofft, dass die Beiträge der Wissenschaft zur Erreichung der Klima- und 

Energieziele, wie dieser Referenz-Plan aufgenommen werden, und mit dazu beitragen, dass 

Österreich seine Ziele auch wirklich erreicht. 

 

Prof. Dr. Reinhold Christian, Vizepräsident des Umweltdachverbandes, sprach zum Thema 

„Erfordernisse aus Sicht des Umweltdachverbands“. 

 

Der Referent stellte einleitend kurz den Umweltdachverband vor, der aus 36 

Mitgliedsorganisationen besteht. Dazu zählen u.a. eine Reihe von 

Naturschutzorganisationen, wie z.B. der Österreichische Naturschutzbund oder Bird Life, 

der bei der Erstellung von Windkraftzonierungen beteiligt war, aber auch Organisationen im 

Bereich erneuerbarer Energien wie Photovoltaic Austria, IG Windkraft und Österreichischer 

Biomasse-Verband. Naturverträgliche Energiewende und Klimaschutz zählen zu den 

vorrangigen Schwerpunkten des Umweltdachverbandes. 

 

Christian nahm kurz Bezug zur Vereinbarung von Paris und zur Empfehlung des IPCC. Zum 

Ausstieg aus fossiler Energie und zur Vollversorgung Österreichs mit erneuerbaren 

Energieträgern reichen beim derzeitigen Verbrauch die Potenziale der erneuerbaren 

Energien nicht aus. Der Bruttoinlandverbrauch muss dazu halbiert werden. „Energieeffizienz 

und Energiesparen sind daher unabdingbare Voraussetzungen für eine Vollversorgung 

Österreichs mit erneuerbaren Energien!“ 

 

Um den völkerrechtlich verpflichtenden Vereinbarungen nachkommen zu können fordert der 

Umweltdachverband ehrgeizige Ziele für Österreich: 

 

 
2030 2050 

Energieeffizienz (BIV) 1.000 PJ 700 PJ 

erneuerbare Energien 60% 100% 

THG-Emissionen -55% – -60% -95% 
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Es braucht zur Zielerreichung Maßnahmen mit Zeitplänen, Monitoring und Nachjustierung 

und es braucht in der Langzeitstrategie einen Ausstiegsplan aus fossilen Energien. 

„Ohne Zwang und neue Steuern“, wie sich Politiker festlegen, wird es nicht gehen. 

 

Es braucht ein wirksames Effizienzgesetz. Das jetzige lässt zu, dass alle Ziele erreicht 

werden und der Verbrauch trotzdem steigt. Tatsächlich muss der BIV aber halbiert werden, 

und zwar in absoluten Zahlen und nicht gemessen relativ zu anderen Größen wie z.B. dem 

BIP. Alle Verbrauchsbereiche und Akteure müssen mit einbezogen werden. Der Bund muss 

eine Vorbildrolle einnehmen. 

 

Umwelt Management Austria hat einen „Rechtsrahmen für eine Energiewende 

Österreichs“ (REWÖ) erarbeitet. Wir brauchen Vorschläge für alle Lebensbereiche, so 

Christian. Daher umfasst REWÖ neben Energierecht z.B. auch Bauordnungen, 

Gewerbeordnung, Verkehrsrecht, Förderungen und Steuern. 

 

Zu finanziellen Anreizen hat das Forum Wissenschaft & Umwelt ein Modell für eine Abgabe 

auf Energie und CO2 erarbeitet.  

 

Das Modell ruht auf 4 Säulen: 

 Verhaltensänderungen: Um eine Lenkungswirkung zu erzielen, muss die Abgabe 

relativ hoch bemessen sein. Das Aufkommen könnte langfristig etwa € 20 bis 25 

Mrd. pro Jahr betragen. 

 Aufkommensneutralität: Das Aufkommen soll einer weiteren und deutlichen 

Entlastung des Faktors Arbeit (Senkung von Lohn- und Einkommenssteuern, 

Lohnnebenkosten) dienen. Ein Grundenergiebedarf für Haushalte soll steuerfrei 

gestellt werden, die Senkung der Kosten des Faktors Arbeit branchenspezifisch 

erfolgen. 

 Sozialer Ausgleich: Transferzahlungen für Nicht-Steuerzahler. Auch Unterstützung 

durch thermische Sanierung von Wohnungen, Kostenzuschüsse zu effizienteren 

Geräten etc. ist möglich. Allerdings kann Energiepolitik eine effektive Sozialpolitik 

nicht ersetzen. 

 Vorhersehbarkeit: Keine schockartige Einführung sondern eine abgestufte, innerhalb 

eines überschaubaren Zeitraums von z.B. 8 Jahren. 

 

Die 3 „großen“ Parteien sprechen sich allerdings gegen eine CO2-Abgabe aus, so Christian.  

Man kann sich ausmalen, was nach der Wahl herauskommen wird, … 

 

http://www.fwu.at/mit-steuern-steuern.html
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Das Umweltbundesamt hat Studien zu erneuerbaren Energien ausgewertet und Potenziale 

erneuerbarer in der Größenordnung von 700 PJ/a ermittelt. Im Entwurf des NEKP ist zu 

finden: „Sollte bis 2030 ein Primärenergiebedarf von 1.200 Petajoule (PJ) überschritten 

werden, so sollen diese darüber hinaus gehende Energiemengen durch Energie aus 

erneuerbaren Quellen abgedeckt werden.“ Dies kann der Umweltdachverband nicht 

mittragen. Auch erneuerbare Energien sind begrenzt: Wir haben keine zweite Donau. 

Geeignete Standorte sind eingeschränkt, Flächen begrenzt – von Biomasse bis 

Photovoltaik. Wie gesagt, müssen wir vorrangig den Energieverbrauch reduzieren, den 

Bruttoinlandsverbrauch halbieren. 

 

Zum Ausbau der erneuerbaren ist derzeit eine Art „Goldgräberstimmung“ zu beobachten: 

„Alles muss ausgebaut werden.“ Dies widerspricht jedoch anderen wichtigen 

gesellschaftspolitischen Zielen. Der Referent erläutert dies anhand drastischer Bilder von 

Wasserkraft über Windkraft und Biomasse bis hin zur Photovoltaik. Der Umweltdachverband 

tritt energisch dafür ein, dem Ausbau der erneuerbaren keine Naturschätze zu opfern. Die 

Energiewende muss naturverträglich sein. Rechtliche Bestimmungen zu wichtigen Aspekten 

wie etwa Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftsschonung, Standortgerechtigkeit, 

Raumverträglichkeit etc. sind jedenfalls einzuhalten. 

 

Auch „Wunderlösungen“ müssen mit diesen Zielen und Aspekten im Einklang stehen: So ist 

z.B. Wasserstoff sicherlich eine hochwertige Energieform und für bestimmte Aufgaben sehr 

gut geeignet. Soll er aber – wie derzeit propagiert wird – alle bisherigen Zwecke erfüllen, 

zusätzliche Aufgaben wahrnehmen (z.B. Hochofen!) und alle Anwendungen von Erdgas 

(z.B. Raumwärme) sowie Teile des motorisierten Individualverkehrs (MIV) übernehmen, so 

ist offensichtlich, dass die Potenziale Erneuerbarer dafür keineswegs ausreichen. 

 

Anschließend zeigte der Referent, dass es bereits gut praktikable Kompromisslösungen im 

Bereich des Ausbaus Erneuerbarer gibt. In Niederösterreich wurde zur Windkraftzonierung 

das „NÖ Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung“ beschlossen. Keine 

Windenergieanlagen wird es im Umfeld des Nationalparks Thayatal, im Alpen-

Karpatenkorridor und im Alpenkonventionsraum geben. Dies hat der Umweltdachverband 

mit dem Forum Wissenschaft & Umwelt erreicht. In der Steiermark muss man sich andere 

Kriterien und Kompromisse überlegen, weil mehr oder minder das ganze Bundesland 

Alpenkonventionsraum ist. 

 

Ebenso positiv ist das „NÖ wasserwirtschaftliche Regionalprogramm“, das Ausnahmen nach 

§104a WRG in vielen wichtigen Bereichen ausschließt. Wasserkraft ist weitgehend 
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ausgebaut. Hier muss der Schwerpunkt auf Revitalisierung bestehender Anlagen liegen. 

 

Zur Erreichung der Klima- und Energieziele braucht es ehrgeizige Ziele mit einem 

verbindlichen Ausstiegsplan für fossile Energien und die Beteiligung aller, auch der fossilen 

Lobby. Es braucht einen neuen Rechtsrahmen und einen neuen finanziellen Rahmen, der 

nicht nur aus Förderungen bestehen kann. Es braucht eine aufkommensneutrale ökosoziale 

Steuerreform sowie ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsprogramm. 

 

Der Moderator DI Rupert Christian bedankte sich für die spannenden und inhaltsreichen 

Vorträge. Er eröffnete die Diskussion mit dem Publikum. Diese brachte eine beachtliche 

Bandbreite an Fragen und Hinweisen, die nachfolgend nur auszugsweise dargestellt werden 

können: 

 

 Finanzierungen 

 Flottenangaben von Herstellern 

 Wasserstofffahrzeuge 

 Bürger nicht bei der Energiewende behindern 

 Anteil der Emissionen aus dem Flugverkehr 

 Emissionen auf Grund des Imports 

 Minderung des Flächenverbrauchs und der Versiegelung 

 Kohlekraftwerke und Emissionshandel 

 Bau von Atomkraftwerken in der EU 

 De-Investment, stranded investments 

 Höhe der CO2- und Energieabgabe 

 Energieeffizienz 

 Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien 

 

 

Salmhofer machte darauf aufmerksam, dass das Bundesministerium für Finanzen ein 

neuer Player geworden ist. Einnahmen brechen weg, weil das Steuersystem auf dem 

Verbrauch fossiler Beträge aufgebaut ist. „Strafzahlungen“ bei Nicht-Erreichung der 

Klimaziele werden auf uns zu kommen. 

 

Im Bereich der Mobilität gibt es Auflagen für Co-Finanzierungen. Man verzichtet auf Anteile 

von Ländern zur Finanzierung, wenn diese z.B. auf Maßnahmen wie neues Bauland an ÖV-

Achsen setzen. Dies könnte auch Gegenstand von neuen Finanzausgleichsverhandlungen 

sein. 

 

Bei Flottenangaben von Herstellern gibt es keine Life-Cycle-Analyse. Sowohl Elektro- als 

auch Wasserstofffahrzeuge haben große Emissionsvorteile. Tendenziell wäre es besser, 

wenn Batterien in Österreich hergestellt werden, weil dies den Fußabdruck senkt. 
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Es braucht ein gutes Angebot von der Bahn für Reisen, wir brauchen Rahmenbedingungen 

und Kampagnen für die Förderung umweltfreundlichen Verhaltens. 

 

Die Tankstelle der Zukunft wird etwas anderes verkaufen als in der Gegenwart. Sie wird 

elektrischen Strom und vielleicht auch Wasserstoff anbieten. Dieser sollte nur dort 

eingesetzt werden, wo es aus heutiger Sicht keine besseren Lösungen gibt (Busse, LKW 

und eine verschwindende Anzahl an PKW). Dazu werden 2 TWh Strom benötigt, der noch 

bereitzustellen ist, so die ersten Ergebnisse der Wasserstoffstrategie. Es macht keinen Sinn 

eine Technologie einzusetzen, wenn es eine effizientere gibt. 

 

Hojesky meint, wenn man die Produktemissionen berücksichtigt, hätten wir 1,5 Mal mehr 

Emissionen. „Wir leben auf Kosten anderer Gesellschaften. Das ist nicht gerecht.“ Aber die 

Berechnungen bzw. die Erfassung von Emissionen sind so festgelegt. Der Flugverkehr ist 

derzeit noch von Regelungen ausgenommen. Die Emissionen aus dem internationalen 

Flugverkehr machen etwa 3,5% der globalen Emissionen aus. Dies ist beim internationalen 

Schiffsverkehr in etwa auch der Fall. 

 

Bei der Minderung des Flächenverbrauchs und der Versiegelung sind die Länder zuständig. 

Der Bund hat leider wenige Kompetenzen. 

 

Wenn man keinen Optimismus hat, kommt man nicht weiter. Schon vor 30 Jahren hat man 

die gleichen Maßnahmen vorgeschlagen wie heute. Paris stimmt aber optimistisch. Es 

wurde ein Grundstein gelegt. Die Ziele erneuern sich alle 5 Jahre von selbst. Man hat eine 

gute Basis. Nicht zuletzt durch „fridays for future“ ist das Thema Klimaschutz in aller Munde. 

Wir müssen den Rückenwind nutzen. Jetzt ist die Zeit zum Wegstarten. Es ist kein Crash-

Szenario. 

 

Die EU nimmt sich der Kreislaufwirtschaft an. Reparaturnetzwerke könnten durch einen 

Reparaturbonus unterstützt werden. 

 

Der Emissionshandel ist bis 2030 ausgestaltet. Die Industrie, die abwanderungsgefährdet 

ist, erhält einen Teil der benötigten Zertifikate kostenlos, aber nicht alle. Pro Jahr wird die 

Gesamtmenge der Zertifikate um 2,2% reduziert. 

 

Zum großen Teil müssen Energielieferanten Zertifikate ersteigern. Der „Topf“ mit 

erwerbbaren Zertifikaten wird jedes Jahr um 2,2% kleiner. Wenn Kraftwerke vom Netz 

gehen, wird auch der „Topf“ mit den Zertifikaten kleiner. Die EU-Kommission legt Wert 

darauf, dass die Zertifikate am Markt weniger werden. 

 

Österreich setzt sich auf Ebene der EU dafür ein, dass keine Gelder in den Bau neuer 

Atomkraftwerke fließen. Wenn Gelder fließen, dann sollen mögliche Risiken bestehender 

Reaktoren reduziert werden. Diese lassen sich, wie wir wissen, allerdings nicht verhindern. 
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Das Verfahren gegen den Neubau von Hinkley-Point C läuft noch. 

 

Er dankte den Akteuren der Energiewende. Solche Multiplikatoren braucht man. 

 

Steininger meinte, dass wir nach konsumbasierter Treibhausgasbilanzierung (in der wir alle 

Emissionen, egal wo sie anfallen, der Endnachfrage zurechnen) etwa um 50% mehr 

Emissionen hätten, als wir über die produktionsbasierte Bilanzierung (Emissionen werden 

dort zugerechnet, wo sie entstehen) gemäß den UN Richtlinien in unseren 

Treibhausgasbilanzen melden. 

 

Betreffend die Raumplanung könnte man Kompetenzen nach oben, weg von der Gemeinde, 

verlagern. Im internationalen Umfeld gibt es gute Instrumente für die Raumplanung. Man 

könnte Instrumente zur Nachverdichtung innerorts einführen. 

 

Auf Grund der Klimafolgen und Auswirkungen in der Landwirtschaft entsteht ebenso 

Bewusstsein wie durch die Initiative „fridays for future“. 

 

Die Wissenschaft arbeitet zunehmend mehr mit Experten im Bereich Transformation 

zusammen. 

 

Es sollte ein De-Investment aus fossilen Investitionen erfolgen. In Schweden haben nach 

Zielfestlegung der Regierung (netto Null Emissionen bis 2045) alle 7 triebhausgasintensiven 

Industrien (von Stahl über Papier bis zu Zement) ihre Low-Carbon Road Maps veröffentlicht. 

 

Ein zentraler Punkt ist der Abbau von Hemmnissen wie z.B. im Bereich der Weitergabe von 

(Photovoltaik-) Strom zum Nachbargrundstück. Personen mit positiven Erfahrungen sollte 

diese weitergeben. 

 

Hilfreich ist ein 4-Ebenen-Ansatz. Auf der ersten Ebene ersetzt man fossile durch 

erneuerbare. Auf der zweiten geht man darüber hinaus in ein Life-Cycle-Management. Auf 

der dritten Ebene geht man von den Energiedienstleistungen, den eigentlichen 

Funktionalitäten, die man erzielen will, aus, und betrachtet von dort rückwärtsgehend, wie 

diese am besten bereitgestellt werden können und erst am Ende wie der dann noch 

verbleibende Bedarf an Energie gedeckt werden soll. Auch die Weiterentwicklungen von 

Technologien spielt hierbei eine große Rolle. Auf der vierten und letzten Ebene schließlich 

betrachtet man nicht nur energetische Flüsse, sondern stoffliche und energetische 

Nutzungen gemeinsam, und damit die Kreislaufwirtschaft. 

 

Bei der CO2-Steuer muss berücksichtigt werden, was damit erreicht werden soll. 100 €/t 

CO2 wären bei Benzin etwa 20 Cent pro Liter. Man muss fragen, welche Auswirkungen das 

auf die Konsumenten hat, wahrscheinlich wenig. Bei 150 € würde sich das Recycling in der 

chemischen Industrie rechnen. Über das Ziel kann man die Höhe des Preises bestimmen. 

Weltweite Folgekosten des Klimawandels würden derzeit bei etwa € 100 pro t CO2 liegen. 
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Im Emissionshandel sind über lange Zeit vorgegebene fixe Mengen dann ein Problem, 

wenn sie zu hoch angesetzt sind. Setzt ein Land Maßnahmen zur Reduktion, fällt der Preis. 

Es braucht also andere, ergänzende Marktmechanismen. 

 

Er wünscht sich mehr Diskussionen mit Akteuren wie am heutigen Abend. 

 

Christian meinte, dass sich seit 1984 (als seine erste Energieeffizienzstudie heftig und 

unsachlich attackiert wurde) die Haltung zur Energieeffizienz wesentlich geändert hat, in der 

Praxis allerdings viel zu wenig geschehen sei. Überzeugungsarbeit und politischer Druck 

sind wichtig. Die Politik wird jetzt aktiv, weil Jugendliche auf die Straße gehen. Er freut sich 

über das Engagement der Bürger und das der Wissenschaft sowie der Verwaltung. 

 

Elektro-Pkw zeichnen sich im Vergleich zu Wasserstoff-Pkw durch eine hohe Effizienz in der 

gesamten Technologiekette aus. 

 

In Sachen Raumplanung ist Bayern als gutes Beispiel zu nennen. 

 

Photovoltaik sollte nicht auf Freiflächen sondern auf Dächern und an Fassaden installiert 

werden. Etwa 10 bis 15% des Potenzials hat die Studie „Zukunftsfähige Energieversorgung 

Österreichs“ auf bereits genutzten Flächen (Verkehrsflächen, Deponien, …) angenommen. 

 

Stranded Investments könnten auch als Vorwand dienen, um die Energiewende zu 

verhindern z.B. bei der Erdgasinfrastruktur. 

 

Warten auf die anderen ist ein Verhinderungsargument. Alle müssen einbezogen werden 

und ihren Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele leisten. Das System wird 

kippen, wenn wir nichts oder wenig tun. Wenn wir etwas tun, haben wir die Chance, dass es 

positive Entwicklungen gibt. Wichtige Bildungsangebote entfalten Ihre Wirkung oft erst 

langfristig. Wir müssen also sofort beginnen – aber ebenso sofort wirkungsvolle 

Maßnahmen in der Praxis setzen! 

 

Es gibt sehr wohl noch Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien, die aber sozial- 

und umweltverträglich zu erschließen sind. 

 

Zur Energie- und CO2-Abgabe: 4 Cent/kWh und 100 €/t CO2 – beides ergibt zusammen pro 

Jahr € 25 Mrd. Eine solche Abgabe wirkt ganz generell. Um spezifische Detailziele zu 

erreichen, sind im Allgemeinen zusätzliche Instrumentarien einzusetzen – im finanziellen 

Bereich (Förderungen oder auch spezifische Abgaben), aber auch durch gesetzliche 

Vorgaben, Information und Bildung. 

 

Der Moderator DI Rupert Christian machte auf den nächsten Fachdialog „Klimawandel 

und Gesundheit“ aufmerksam, der wahrscheinlich im November stattfindet. Er bedankte sich 
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bei den Referenten für die Vorträge sowie die Beiträge aus dem Publikum. 

 

Präsentationen zum Fachdialog am 18.09.2019, Fotos sowie die komplette Nachlese stehen 

online zur Verfügung unter: http://www.uma.or.at/fachdialog-am-18.09.2019-nationaler-

energie-und-klimaplan-ziele-und-verpflichtungen.html 

 

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 
 
MSc-Lehrgang Management & Umwelt 
Mehr 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. 
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