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15.21 

Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (ohne Fraktionszugehörigkeit, Niederösterreich): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Staatssekretärin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Es heißt ja, „Gut Ding braucht Weile“: Bei der Ökostromgesetz-Novelle hat man sich 

Zeit gelassen – seit Dezember 2007 wurde über sie beraten –, ein wirklich gutes Ding 

ist dabei leider nicht herausgekommen. Das ist kein großer Wurf, was jetzt vorgelegt 

wurde. 

Dass das Ökostromgesetz 2006 ein Rückschritt war, das haben inzwischen, so glaube 

ich, alle eingesehen, denn der Ökostromausbau wurde damit massiv beschnitten. 

Wenn man sich anschaut, dass 2007 und 2008 nur mehr drei Biomasseanlagen 

errichtet wurden, drei Windkraftanlagen und 13 Biogasanlagen, dann ist das jetzt nicht 

wirklich der große Schub, sondern ganz im Gegenteil stagniert die Entwicklung in 

diesem Bereich leider. 

Die Novelle des Ökostromgesetzes, die uns seit mehr als einem Jahr versprochen 

wurde, sollte das wieder ändern, sollte das wieder rückgängig machen und wieder 

mehr frischen Wind in die Ökostromszene bringen. – Das ist leider nicht passiert. Es ist 

zwar sehr viel Gesetzestext geschaffen worden und es sind ein paar Kleinigkeiten auch 

in dieser Novelle positiv zu bemerken, wie zum Beispiel, dass die 

Kofinanzierungspflicht für PV-Anlagen weggefallen ist, aber im Großen und Ganzen 

bleibt alles beim Alten. 

Was auch noch beim Alten bleibt beziehungsweise neuerdings noch verstärkt wird, ist, 

dass zwar nicht unter dem Titel Ökostrom, aber über die Zählpunktpauschale auch 

fossile Kraft-Wärme-Kopplungen gefördert werden, dass Ablaugeanlagen gefördert 

werden und im Gegenzug die kleinen PV-Anlagen jetzt nicht mehr über das 

Ökostromgesetz, sondern über den Klimafonds gefördert werden. – Also zur 

Transparenz trägt all das nicht wirklich bei! Ich habe mich mit einigen Leuten 

unterhalten: Diese 98 Seiten Gesetzestext sind für einen Laien nicht mehr wirklich 

verständlich. 

Keine Frage, es macht Sinn, Fernwärmeanschlüsse zu fördern, und es macht Sinn, 

Kraft-Wärme-Kopplungen und auch Ablaugeanlagen zu fördern, aber eben nicht unter 

dem Titel Ökostrom! Und gerade was die Fernwärme betrifft finde ich es besonders 

schade, dass da die Förderung höher ist als jene für eine Ökostromanlage, die 

Fernwärme produziert – das ist kontraproduktiv. 
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Insgesamt sind wir vom deutschen Erneuerbares Energiegesetz weit entfernt. – Dieses 

deutsche Erneuerbare Energiegesetz ist das Gesetz, dessen Übernahme wir immer 

gefordert haben. Warum sollten wir das nicht einfach abschreiben, so wie viele andere 

das machen? – Zuletzt wurde das auch in Tschechien kopiert; in Österreich sind wir 

wirklich weit hintennach. (Bundesrat Perhab: Die haben aber eine wesentlich andere 

Energiestruktur!) – Aber beim Ökostrom werden sie uns bald überholt haben, selbst die 

Tschechen, und das ist dann traurig. (Bundesrat Perhab: Wasserkraft!) 

Auch Herr Landesrat Plank aus Niederösterreich hat im Wahlkampf bei allen Vorträgen 

regelmäßig und immer wieder gefordert, dass wir doch das EEG übernehmen mögen, 

und gesagt, dass er sich „fest“ dafür einsetzen werde. – Ich bin sehr gespannt, wie die 

niederösterreichischen BundesrätInnen auf der rechten Seite dieses Saales heute 

abstimmen werden (Bundesrat Dönmez – auf die schütter besetzten Bankreihen 

deutend –: Gar nicht!), sofern sie anwesend sind. (Zwischenruf des Bundesrates 

Perhab.) 

Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Landesrat Plank einmal darauf 

angesprochen habe, wie er denn das so sieht, dass dieses Ökostromgesetz 2006, das 

er dann kritisiert hat, auch im Bundesrat mitbeschlossen wurde. Da hat er gesagt: Das 

war ein Fehler. – Ich würde mich freuen, wenn jetzt einige – oder zumindest einer oder 

zwei – von den niederösterreichischen ÖVP-Abgeordneten hier herinnen diesen Fehler 

nicht wiederholen würden. 

Ich habe über die OeMAG-Homepage in Erfahrung gebracht, wie viel von dem 

kontrahierbaren Einspeisevolumen von 2008 bereits verbraucht ist. Wenn man sich die 

Seite anschaut, ist das doch etwas überraschend, weil von den 17 Millionen, die 

derzeit jährlich noch zur Verfügung stehen, sind erst 1,5 Millionen vergeben. – Da 

denkt man sich: Die haben ohnehin so viel Geld, warum machen sie dann nicht mehr 

damit? Dafür gibt es ein paar interessante Gründe:  

Einerseits liegt es daran, dass im Bereich Windkraft nichts mehr anfällt, weil die 

Einspeisetarife für Windkraft bereits unter dem Marktpreis liegen – sprich: Es fällt in 

diesem Bereich momentan keine zusätzliche Spanne für den Einspeisetarif an. In 

Wirklichkeit erspart man sich durch die Windkraft inzwischen schon etwas! 

Das Problem, das wir haben, ist aber, dass laut Ökostromgesetz alle Einspeisetarife 

laufend weiter gesenkt werden. Es ist jetzt aber so, dass die Windkraft mit Anlagen 

produziert wird, die aus sehr viel Stahl bestehen, in die man zuerst einmal relativ viel 

Energie hineinstecken muss, und Stahlpreise und andere Rohstoffpreise, das wissen 

wir, werden nicht niedriger – und auch Energiepreise werden nicht niedriger. Das heißt, 



Bundesrat 25. Juli 2008 759. Sitzung / 3 

 

Stenograph/Schreibkraft: Hö/Ky 
 

es ist sehr schwierig, Windkraft künftig immer billiger und billiger zu produzieren, wenn 

die Grundvoraussetzung zur Stromgewinnung, nämlich ein Windrad zu bauen, immer 

teurer und teurer wird. Windkraftanlagen sind in den letzten Jahren um 30 Prozent 

teurer geworden, als sie es vorher waren, der Einspeisetarif für den Strom, den man 

mit diesen Windkraftwerken produzieren kann, wird aber immer niedriger. 

Im Bereich der Geothermie findet sich nicht wirklich etwas an neuen Anlagen. – Das 

mag vielleicht auch wieder an der Einspeisevergütung liegen: In Deutschland gibt es 

für die Einspeisung von Energie aus Geothermie jeweils für 20 Jahre zwischen 15 Cent 

bei 5 Megawatt-Anlagen und 7,16 Cent bei 20 Megawatt-Anlagen; in Österreich gibt es 

generell 7,99 Cent, und das nur für 13 Jahre. 

Es ist nun bei der Geothermie im Prinzip so wie beim Rohöl: Wir alle wissen, umso 

teurer das Rohöl wird, umso eher wird es sich auszahlen, auch Quellen zu erschließen, 

die nicht ganz so leicht zu erschließen sind. Beim Rohöl machen wir es, bei der 

Geothermie nicht – jedenfalls nicht zu diesen Preisen. Denn diese Preise führen leider 

nicht dazu, dass man in Österreich auch nicht so leicht zugängliche Geothermie-

Quellen erschließen könnte, was schade ist, weil Geothermie eine gewisse 

Ausgleichsenergie darstellt. 

Bei der Photovoltaik gibt es momentan eine relativ günstige Einspeisevergütung, keine 

Frage! Es hat auch im Land Niederösterreich eine Aktion gegeben, die einen gewissen 

Boom ausgelöst hat, trotzdem liegen wir mit den Einspeisetarifen unter den Tarifen in 

Deutschland und unter den Tarifen in Tschechien, vor allem bei den größeren Anlagen. 

Und wieder kommt dazu, dass es auch hier in Österreich 13 Jahre lang Förderung gibt, 

in Deutschland 20 Jahre. Das ist schon ein massiver Unterschied, ob ich den höheren 

Tarif 20 Jahre lang bekomme oder nur 13! 

Trotzdem ist es auch in Österreich so, dass in letzter Zeit ein gewisser Run auf 

Photovoltaikanlagen bemerkbar ist: Dass die Menschen hier aktiv werden wollen, ist 

spürbar! Und wenn man sich anschaut, wie schnell beim Klimafonds, die erste 

Fördertranche weg ware, weil sich die Leute richtiggehend angestellt haben und hier 

etwas tun wollten, dann sieht man, dass die Menschen sehr wohl willig sind, auch in 

Dinge zu investieren, die vielleicht nicht unbedingt immer gleich ertragreich sind. 

Wie gesagt, der Wegfall der Kofinanzierungspflicht bei der PV ist eines der wenigen 

positiven Dinge, die in dieser Novelle ersichtlich sind. Was für mich nicht ganz 

einsichtig ist, ist, warum man die kleinen Photovoltaikanlagen jetzt zum Klimafonds 

verschiebt – sie werden prinzipiell zum Klimafonds verschoben. 
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Das angekündigte „10 000 Dächer-Programm“ ist zwar gut und schön und nett und 

sicher erstrebenswert, ich möchte aber darauf hinweisen, dass es in Deutschland 

schon vor fünf Jahren ein 100 000 Dächer-Programm gegeben hat. Also die Ersten, 

denen das eingefallen ist, sind wir nicht. (Zwischenruf.) – Ja, es sind zehnmal so viel, 

aber ihnen ist es schon vor fünf Jahren und uns eben jetzt eingefallen. – Und wenn 

man das umrechnet: Wir haben laut Statistik Austria 2,05 Millionen Gebäude in 

Österreich, da sind dann 10 000 Dächer 0,5 Prozent. – Das ist schön und gut und nett, 

aber es ist jetzt nicht so lobenswert. 

Meine Frage lautet – vielleicht können (in Richtung Staatssekretärin Marek) Sie sie mir 

beantworten –: Wenn jetzt über das Ökostromgesetz nur mehr die größeren PV-

Anlagen gefördert werden, weil das bei den kleinen über das „10 000 Dächer-

Programm“ läuft, was machen wir, wenn die 10 000 Dächer abgearbeitet sind? Gibt es 

dann über das Ökostromgesetz für kleine Anlagen gar keine Förderung mehr, wird 

man dieses dann wieder „aufmachen“, oder wie darf man sich das vorstellen? 

Im Prinzip ist es, wie gesagt, nett und gut, dass die Photovoltaik auch in diesem 

Bereich jetzt besser gefördert wird, ich denke aber, sie wäre direkt im Ökostromgesetz 

besser untergebracht gewesen. 

Was wir in Österreich brauchen würden, um auch im Bereich Ökostrom wieder ein 

bisschen an die vordere Front zu kommen, wären langfristige Verträge für die 

Planungssicherheit – wie gesagt, in Deutschland gibt es durchgehend 20 Jahre lang 

Förderung, bei uns bei den meisten Anlagen 13 Jahre –, und wir brauchen gerechtere 

Einspeisetarife, denn niemand wird sich über allzu lange Zeit hinweg in Investitionen 

stürzen, die sich dann nie wieder hereinspielen. Das brauchen wir, um unsere 

europäischen Verpflichtungen und Ziele im Bereich des Ökostroms zu erreichen und 

um in unserer Energieversorgung unabhängiger zu werden – das würde ich Sie bitten 

nicht zu vergessen, denn es wird immer so hingestellt, als wäre das alles nur eine 

europäische Verpflichtung. Es ist auch wichtig für uns, dass unser Geld für Energie 

auch im Lande bleibt! 

Was wir nicht brauchen, ist die Deckelung der Fördertöpfe, die es nach wie vor gibt, wir 

brauchen keine weiteren Vergünstigungen für energieintensive Industriebetriebe zu 

Lasten der Privathaushalte, wie sie durch dieses Gesetz jetzt verstärkt wurden. 

(Bundesrat Perhab: Voest zusperren, Zellstoff-Fabrik zusperren?!) – Ja, dann sperren 

wir lieber alle Privathaushalte zu, oder wie? Es gibt ja andere Länder auch, und in den 

anderen europäischen Ländern gibt es auch Ökostromgesetze, und die werden es sich 

auch leisten können! 
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Was wir nicht brauchen, ist eine Förderung von fossilen Energieträgern mehr oder 

weniger unter dem Deckmäntelchen des Ökostroms, und was wir auch nicht brauchen, 

ist eine Verwässerung des Ankaufs von Ökostrom durch suboptimalen 

Zertifikatehandel, also Zertifikatehandel mit Staaten, die die europäische 

Stromkennzeichnungsverpflichtung noch nicht in dem Ausmaß umgesetzt haben wie 

wir – sprich: die „Graustrom“ verkaufen –, und bei uns kann man dann um 1 Cent 

zusätzlich Ökostrom daraus machen, was auch immer es vorher war. Das ist einfach 

kontraproduktiv und das wird die Konsumenten künftig leider skeptisch machen. Und 

nachdem es in Österreich keine Information darüber gibt, welches 

Energieversorgungsunternehmen mit Zertifikaten handelt und wie weit auch ich als 

Kundin dieses Unternehmens dann davon betroffen bin, ist zu befürchten, dass diese 

Skepsis berechtigt ist. 

Ich würde mir wünschen, dass man das Thema Ökostromgesetz nicht immer nur von 

der Kostenseite betrachtet, sondern dass man das Thema Ökostrom auch einmal von 

der Seite beleuchtet, dass es sowohl Atom als auch Öl als auch Gas nicht ewig geben 

wird. (Bundesrat Ing. Kampl: ... Atom?!) – Atom wird es schon geben, aber Uran für 

die Kernenergie wird nicht ewig vorhanden sein. 

Es ist ganz wichtig, dass wir da nicht das allerletzte Schlusslicht bleiben und uns in 

diesem Bereich von Amerikanern, von Tschechen, von Deutschen – von allen! – 

überholen lassen, weil wir dann auch technologisch im Hintertreffen sind und deshalb 

auch unsere Wirtschaft darunter leiden wird. Momentan ist es ja so, dass wir 

glücklicherweise noch einen Vorsprung haben, aber wer weiß, wie lange das noch so 

ist, wenn wir keinen eigenen Markt für diese Sachen haben. (Beifall des Bundesrates 

Dönmez.) 

15.34 

Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Nächster Redner ist Herr Bundesrat 

Winterauer. – Bitte. 

 


