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Blockheizkraftwerk (BHKW) der Firma 
E.ma.con in Schabs: „Nachhaltigkeit ist 
ein blödes Wort“
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Ökologischer Irrwitz
Blockheizkraftwerke boomen. Allein 2010 wurden in Südtirol 43 neue 
Anlagen genehmigt. Sie produzieren Strom und Wärme – angeblich 
ökologisch und nachhaltig. Doch der Schein trügt: Denn die Pflanzen-
öle, die verheizt werden, kommen von weit her und werden oft wenig 
umweltfreundlich produziert. Blockheizkraftwerke halten im Wesentli-
chen nur ein Versprechen: Die Kasse der Investoren stimmt. 
 von Karl Hinterwaldner
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Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) besteht aus einem Verbrennungsmotor, der einen Generator antreibt und damit Strom erzeugt. 

Die Abwärme des Motors wird zum Heizen verwendet (Kraft-Wärme-Koppelung).

So funktioniert ein Blockheizkraftwerk

Heizsystem
Die Abwärme der Motoren 

wird zum Heizen von Hallen 

oder Häusern verwendet, 

beziehungsweise in Fern-

heizwerke eingespeist.

Kraftstofftank
Pflanzenöle wie Rapsöl, 

Sojaöl oder Palmöl

Netzeinspeisung

Eigennutzung

Betriebsart
Für eine hohe Lebensdauer ist es 

wichtig, das BHKW-Aggregat mög-

lichst kontinuierlich mit einem han-

delsüblichen Pufferspeicher zu be-

treiben. Das BHKW erzeugt immer 

gleichzeitig Wärme und Strom.

Steuerung
Das computerbasierte BHKW-Modul ist auf einen voll-

automatischen Betrieb ausgelegt. Die Steuerung über-

nimmt dazu alle Aufgaben, wie die Erfassung und 

Überwachung sämtlicher Betriebsparameter, die Kraft-

stoffversorgung, Start und Stopp der Anlage, Netzzu-

schaltung, Drehzahlregelung und Temperaturregelung. 

Generator
Luft beziehungswei-

se wassergekühlte 

Generatoren erzeu-

gen Strom, welcher 

ins öffentliche Netz 

eingespeist wird. 

Verbrennungsmotor
Spezielle Dieselmo-

toren treiben Genera-

toren mit hoher Stand-

festigkeit an, die für 

den Betrieb mit Pflan-

zenöl umgebaut sind.

Wärmetauscher
Elektrische Energie (= Strom)

Thermische Energie (= Wärme)

B
loß ein leises Surren ist zu hö-
ren. Die beiden umgebauten 
Schiff sdieselmotoren V18 der 
Firma MAN laufen auf Mini-

malbetrieb. „Gerade genug zur Selbster-
haltung, denn die Nachfrage nach Strom 
und Wärme ist momentan nicht so groß“, 
sagt der Betriebsleiter des Blockheizkraft-
werkes der Firma E.ma.con in Schabs. 
Normalerweise sei es hier so laut, dass es 
unmöglich ist, normal miteinander zu 
reden. Hier wird nämlich – angeblich – 
sauberer Strom produziert. 

Sauber deswegen, weil der Strom öko-
logisch und nachhaltig sein soll, also ge-
nau so, wie es die Zeichen der Zeit er-
fordern. Unternehmen, die etwas auf sich 
halten, werfen heutzutage mit Begriff en 
wie „Green Energy“, „Green Economy“, 
„nachhaltig“ oder „biologisch abbaubar“ 
geradezu um sich. E.ma.con produziert 

in Schabs Strom und Wärme mithilfe 
von Pfl anzenölen. Das ist vor allem Raps-
öl, kann aber bei Bedarf auch Palmöl sein. 
Palmöl ist nachweislich wenig umweltge-
recht, aber auch mit dem Rapsöl ist es so 
eine Sache: 

Raps wird in riesigen Monokulturen 
angepfl anzt, die große Mengen an Dün-
ger und Herbiziden verschlingen; die 
Felder sind nach einigen Jahren ausge-
laugt. Die nächsten Rapsfelder sind in 
Deutschland und Frankreich, daher sind 
die Transportwege lang, der Treibstoff ver-
brauch ist hoch. 

Die in Kraftwerken wie dem in Schabs 
produzierte Energie fällt in die Katego-
rie „Förderung der Produktion von elek-
trischer Energie aus Biomasse und Bio-
gas“. Genau diese Art von Energie wird 
in Italien und damit auch in Südtirol fi -

nanziell unterstützt. Ein ökologischer Irr-
witz. Rapsöl, Sojaöl und Palmöl gehören 
zu den erneuerbaren Energien, die uns 
von Erdöl und Gas wegbringen sollen. 
Also bezahlt der Staat für den Strom aus 
diesen sogenannten Blockheizkraftwer-
ken (BHKW), die Pfl anzenöle in Energie 
umwandeln, 28 Cent pro Kilowattstunde 
(kWh). Eine Kilowattstunde konventio-
neller Strom wird an der Strombörse hin-
gegen nur mit etwa 6 Cent gehandelt.

Ökologischer Strom wirft also mehr als 
das Vierfache wie konventioneller Strom 
ab. Dass dahinter ein fantastisches Ge-
schäft steckt, ist sogar für Laien schnell er-
sichtlich. Dieser Umstand treibt auch viele 
Südtiroler zum Einstieg in das zweifelhafte 
Business mit dem sauberen Strom. Allein 
2010 genehmigte das Land Südtirol 43 
neue Anlagen mit insgesamt 99 Motoren 
(siehe Tabelle auf Seite 36). Das hat das 
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Steigende Preise
Die Preise für Pflanzenöle in Euro pro Tonne

Rapsöl
Sojaöl
Palmöl

aktueller Preis *

939 €

895 €

789 €

* Stand: 20.10.2010

Amt für Luft und Lärm auf Anfrage von ff  
erhoben. Gemeinden, in denen besonders 
stark auf BHKW gesetzt wird, sind Sand in 
Taufers (16 Motoren), Freienfeld (9 Mo-
toren), Vahrn und Brixen (je 5 Motoren). 

Die 43 neuen Anlagen des Jahres 
2010 haben zusammen eine elektrische 
Leistung von rund 30.700 kW. Bis Ende 
2009 gab es laut Landesstatistikamt As-
tat in Südtirol insgesamt erst 19 Anlagen, 
die es zusammen auf eine elektrische Leis-
tung von 23.300 kW brachten.

„Mit Pfl anzenöl betriebene Blockheiz-
kraftwerke erleben derzeit aufgrund der 
staatlichen Förderung einen regelrechten 
Boom“, räumt selbst Umwelt- und Ener-
gielandesrat Michl Laimer ein. 

Und ein Ende des Booms ist vorerst 
nicht absehbar.

Auch wenn Laimer im vergangenen 
September versucht hat, auf die Bremse 

zu treten. Mit Beschluss der Landesregie-
rung müssen seitdem alle Kraftwerke mit 
einer Leistung von mehr als 300 kW dem 
Land zur Genehmigung vorgelegt wer-
den – vorher waren es 1.000 kW gewesen. 
Maßgeblich ist dabei nicht die elektrische 
Leistung, wie es die staatlichen Kriterien 
vorsehen, sondern die gesamte Leistung 
– Feuerwärmeleistung genannt. BHKW 
produzieren rund 40 Prozent Strom und 
60 Prozent Wärme. Bis September durf-
te die bei der Stromerzeugung entstehen-
de Wärme ungenutzt verpuff en. Seitdem 
muss zumindest ein Teil dieser Wärme 
genutzt werden, sonst wird das BHKW 
nicht genehmigt.

Daneben hat Laimer verfügt, dass Ka-
talysatoren eingebaut werden müssen, 
„um die Emissionen und Geruchsbeläs-
tigung zu minimieren“. Damit, so hoff te 
der Landesrat, würde der Boom abfl auen.  
Doch dem ist nicht so. Zu lukrativ er-
scheinen die Möglichkeiten, die solche 
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„BHKW erleben 
derzeit wegen der 
Förderungen einen 
regelrechten Boom.“ 
 Landesrat Michl Laimer

Tankwagen auf einem Rapsfeld: 
„Emissionen minimieren“
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Kraftwerke eröff nen. ff  liegt ein Business-
Plan für eine 900-kW-Anlage (elektrische 
Leistung) vor. Einige Zahlen daraus:
b Elektrische Leistung: 900 kW
b Betriebsstunden/Jahr (J): 7.500
b Stromproduktion/J: 6.750.000 kWh
b Nutzbare Wärme/J: 2.700.000 kWh

b Pfl anzenölverbrauch/Stunde: 189 kg
b Pfl anzenölverbrauch/J: 1.417.500 kg
b Einkaufspreis Pfl anzenöl: 0,85 €/kg
b Rohstoff kosten/J: 1.204.875 €
b Wartungskosten/J: 135.000 €
b Gesamtkosten/J: 1.389.875 €

b Verkaufspreis Strom: 0,28 €/kWh
b Einnahmen Strom/J: 1.890.000 €
b Einnahmen Wärme/J: 67.500 €
b Gesamteinnahmen/J: 1.957.500 €

b Jährlicher Gewinn: 567.625 €

Ein 900-kW-BHKW kostet schlüs-
selfertig 1.200.000 €. Diese Investi-
tion ist laut Business-Plan innerhalb 
von zweieinhalb Jahren amortisiert. 
Danach sprudeln die Gewinne. Selbst 
wenn man ausschließlich mit Fremdka-
pital arbeitet, stellen sich schnell posi-
tive Erträge ein. Spätestens nach dem 
dritten Jahr fällt jährlich eine halbe 
Million Euro ab.

Dies brachte zum Teil namhafte 
Südtiroler Persönlichkeiten dazu, in das 
Energiegeschäft einzusteigen. Darunter 
etwa der Sand in Tauferer Bürgermeis-
ter Helmuth Innerbichler, der Brun-
ecker Rechtsanwalt Dieter Schramm 
oder der Brunecker Immobilienunter-
nehmer Dietmar Niederkofl er. Sie alle 
investieren in BHKW, um gute Rendi-
ten zu erwirtschaften. Besonders Hel-
muth Innerbichler erweist sich dabei 
als fi ndiger Unternehmer. Im Keller 
seines Malerbetriebes in Sand sind seit 

„Für ein Land mit 
so viel Strom wie 
Südtirol sind BHKW 
ein totaler Unsinn.“
 Energiefachmann Peter Erlacher

Der ökologische Widersinn in Zahlen
Blockheizkraftwerke (BHKW) in Südtirol

Bis 2009 gab es in Südtirol 19 BHKW mit einer elektrischen Leistung von 23.300 kW 

(laut Statistikamt Astat). Das entspricht einer Feuerwärmeleistung (elektrische und 

thermische Leistung) von insgesamt circa 58.250 Kilowatt (kW). 

2010 sind noch einmal 43 Anlagen mit 99 Motoren und einer elektrischen Leistung 

von rund 30.700 kW dazugekommen (laut Amt für Luft und Lärm). Das entspricht ei-

ner Feuerwärmeleistung von 76.906 kW. 

Insgesamt gab es damit bis 31.12.2010 in Südtirol 62 BHKW mit einer elektrischen 

Leistung von 54.000 kW und einer thermischen Leistung von 81.000 kW; das ent-

spricht einer Feuerwärmeleistung von insgesamt 135.000 kW. Damit können jährlich 

bei 7.500 Betriebsstunden 607.500.000 kWh Wärme und 405.000.000 kWh Strom er-

zeugt werden. Zum Vergleich: Ein Durchschnittshaushalt verbraucht jährlich rund 

3.000 kWh Strom und 200 kWh Wärme pro Quadratmeter Wohnfläche.

Für die 405.000.000 kWh Strom gibt es 28 Cent pro kWh, weil angeblich ökologisch 

erzeugt: Macht 113,4 Millionen Euro pro Jahr, die die Südtiroler BHKW-Betreiber kas-

sieren – bezahlt von Stromkunden und Steuerzahlern. Zum Vergleich: An der Strom-

börse wird 1 kWh Strom normalerweise für rund 6 Cent gehandelt. 

ff liegt ein Businessplan für ein BHKW (für eine Anlage mit 900 kW elektrischer Leis-

tung) vor. Daraus geht hervor, dass eine 900-kW-Anlage jährlich 1.417.500 Liter Pflan-

zenöl verbraucht. Demnach benötigen die 62 Südtiroler BHKW insgesamt mindestens 

85.000.000 Liter Pflanzenöl pro Jahr (je kleiner die Anlage, desto weniger effizient ar-

beitet sie). Um dieses Pflanzenöl zu gewinnen, braucht es beispielsweise 85.000 

Hektar Raps. Zum Vergleich: In Südtirol gibt es laut Astat derzeit Acker- und Garten-

flächen von insgesamt 4.000 Hektar. Das heißt, auch wenn alle Südtiroler Bauern ihre 

gesamten Ackerflächen auf Raps umstellen würden, bräuchte es 21 Mal so viel, um 

Südtirols BHKW füttern zu können.

Dazu kommt der Transport: Geht man davon aus, dass es sich beim Pflanzenöl um 

Raps handelt, der aus Deutschland und Frankreich kommt, muss ein mittlerer Trans-

portweg (Hin- und Rückfahrt) von 1.500 Kilometer pro LKW berechnet werden. Bei 

einem Durchschnittsverbrauch von 35 Liter auf 100 Kilometer fallen pro 30-Tonner-

Sattelzug damit 525 Liter Treibstoff an, der beim Transport verbraucht wird. Um 

85.000 Tonnen Rapsöl nach Südtirol zu liefern, braucht es 2.833 30-Tonner (knapp 8 

pro Tag), die insgesamt 1.487.500 Liter Treibstoff verbrauchen. 

Weiters muss berücksichtigt werden, dass für intensiven Rapsanbau mindestens 80 

Liter Treibstoff pro Hektar notwendig sind. Für 85.000 Hektar Raps sind also mindes-

tens 6.800.000 Liter Treibstoff nötig. Dazu kommen jede Menge Dünge- und Pflan-

zenschutzmittel, die die ökologische Bilanz von Raps & Co. weiter verschlechtern. 

Tanks des BHKW in Schabs: 
Depot für 850.000 Liter Pflanzenöl
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Managementlehrgang
für weibliche Führungskräfte 

im Handwerk

vom 17. März bis November 2011

WOMEN UP
Kurs-
vorstellung24. Februar 201110 Uhr

Haus des Handwerks

INFOS & ANMELDUNG:
LVH-Bildungszentrum
Tel. +39 0471 323370
www.lvh.it
weiterbildung@lvh.it

ein paar Monaten acht Motoren einge-
richtet, die mit Rapsöl laufen und ihm 
selbst sowie verschiedenen anderen In-
vestoren gehören. Daneben stehen auf 
seinem Grundstück, das er langfristig 
vermietet hat, vier weitere Motoren.

Helmuth Innerbichler begründet 
sein Engagement damit, dass er sich 
„seit vielen Jahren mit innovativen 
 Energiekonzepten beschäftigt“. Ob es 
besonders sinnvoll ist, wenn in die Kli-
magemeinde Sand in Taufers tonnen-
weise Rapsöl Hunderte Kilometer weit 
hergekarrt wird? Innerbichler ist über-
zeugt davon. „Erstens“, sagt er, „muss 
das Rapsöl immer zertifi ziert sein und 
aus europäischem Raum kommen. 
Und zweitens darf es auch kein Palm-
öl sein.“

Alles in bester Ordnung also? Kei-
neswegs, fi ndet der Bauphysiker und 
Energieexperte Peter Erlacher aus Na-
turns. „Für ein Land wie Südtirol, in 
dem mehr Strom produziert als ver-
braucht wird, sind BHKW ein totaler 
Unsinn“, sagt Erlacher. Wenn schon 
müsste mit Pfl anzenölen direkt Wärme 
erzeugt werden. Denn in diesem Be-
reich hapere es, die meisten Heizungen 
laufen nach wie vor mit fossilen Brenn-
stoff en. Allerdings seien Pfl anzenöle als 

Kraftstoff  grundsätzlich problematisch: 
Sie kommen meist von weit her, ver-
schlingen beim Anbau große Ressourcen 
an Land, Dünge- und Spritzmitteln so-
wie an Treibstoff  und sind eine Konkur-
renz für die Lebensmittelproduktion . 
Eine  Studie des US-amerikanischen For-

schungsinstitutes für Ernährung (Inter-
national Food Policy Research Institute, 
Ifpri) belegt Erlachers Befürchtungen: 
Die verstärkte Produktion von Bio-
kraftstoff en sei demnach für etwa 30 
Prozent des weltweiten Preisanstiegs 
bei Getreide, besonders bei Mais, zwi-
schen den Jahren 2000 und 2007 ver-
antwortlich.

„Die von Südtirol angestrebte Energie-
autonomie fördern solche BHKW in 
keinster Weise“, sagt Peter Erlacher. Um 
sie zu erreichen, seien andere Schritte not-
wendig: Isolierung von Häusern, Umstieg 
auf öff entliche Verkehrsmittel, Einspa-
rung von Strom.

Alvise Bozzo, Experte für Energie 
und Umwelt des Tis-Innovation-Parks 
in Bozen, bewertet die Umweltbilanz 
von Pfl anzenölen bis zu einem be-
stimmten Punkt positiv. „Sie sind sinn-
voll“, sagt Bozzo, „wenn beispielsweise 
Agrarbetriebe in Mittel- und Süditalien 
Rapsöl herstellen, es dort raffi  nieren 
und vor Ort verbrennen.“ Dann könne 
man getrost von „umweltgerechter und 
erneuerbarer Energie“ sprechen. 

Große BHKW in Südtirol seien da-
gegen „fragwürdig“, da sie mit Pfl an-
zenölen gespeist werden, die von weit 
herkommen. Immerhin gebe es aber 

Energiefachmann Peter Erlacher: „BHKW 
bringen nichts für die Energieautonomie“
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„Konzept mit Zukunft“
Wolfram Sparber hält Blockheizkraftwerke für nutzbringend, warnt aber vor zu großer 
Euphorie: Ihre ökologische Bilanz sei zwiespältig, die Kosten für die Rohstoffe steigen.

ff: Herr Sparber, was ist die Aufga-
be und das Ziel eines Blockheizkraft-
werkes (BHKW)?

Wolfram Sparber: Wie der Name 
schon sagt, ist ein Blockheizkraftwerk 
ein Heiz-Kraftwerk. Die zentrale Auf-
gabe eines solchen Werkes ist die Er-
zeugung von Wärme und von Strom. 
Der Kraftstoff , mit dem dieser Pro-
zess vorangetrieben wird, kann unter-
schiedlich sein. So kommen Gas, Die-
sel oder Benzin, aber auch Biomasse, 
wie etwa Pfl anzenöle, in Frage. 

Woher stammt diese Idee?
Die Idee ist relativ naheliegend, denn 
im Prinzip funktioniert ein BHKW 
wie ein Motor eines normalen Autos. 
Die erzeugte Wärme soll durch den 
Abkühlungsprozess nicht einfach ver-
loren gehen, sondern kann auf vielfäl-
tige Weise genutzt werden. Durch die 
Kombination von Strom- und Wär-
meproduktion haben BHKW auch 
gleichzeitig eine relativ hohe Effi  zienz.

Welche Vorteile hat ein BHKW und 
welche Nachteile?
BHKW sind mit Sicherheit aus ökono-
mischer Sicht interessant. Zum einen, 
da sie für die Fernwärmenetze renta-
bel sind; aber auch, da es Förderungen 
von staatlicher Seite gibt. So kann die 
gewonnene Energie für einen gewissen 
Tarifsatz verkauft werden. Allerdings 
darf nicht vergessen werden, dass die 
Rohstoff e, die ein BHKW benötigt, 
ständig Preisschwankungen unterwor-
fen sind, da sie dem Markt unterliegen. 
Bei Windparks oder Fotovoltaikanla-
gen ist dies nicht der Fall. An dieser 
Stelle möchte ich zur Vorsicht einladen 
bei der Einschätzung der Investitionen.
Außerdem muss bedacht werden, dass 
die ganze Zeit über gleich viel Wär-
me produziert wird und es sein kann, 

dass man diese nicht nützlich abfüh-
ren kann. Besonders für den Gebrauch 
in Wohngebieten muss genau evaluiert 
werden, ob der Bedarf nach BHKW 
wirklich gegeben ist. Ein weiterer kri-
tischer Punkt ist, dass die benötigten 
fl üssigen und festen Rohstoff e ange-
liefert werden müssen und somit eine 
Verkehrsbelastung darstellen.

Wie beurteilen Sie die Rolle des Bio-
kraftstoffes?
Die Diskussion darum, wie sinnvoll 
Biokraftstoff e sind, ist eine sehr kom-
plizierte und muss diff erenziert be-
trachtet werden. Bei Biokraftstoff en 
muss sich der Verbraucher verschie-
dene Fragen stellen: Etwa wo und wie 
die Pfl anze angebaut wird, aus der das 
nötige Öl gewonnen wird. Die Art der 
eingesetzten Düngemittel spielt eben-
falls eine große Rolle; sowie die Ent-
fernung, aus der der Rohstoff  kommt, 
schließlich muss er auf verschiedenen 
Verkehrswegen transportiert werden. 
Was vorher auf dem Feld wuchs, darf 
auch nicht außer Acht gelassen wer-
den. Wenn es sich etwa um ein Re-
genwaldgebiet gehandelt hat, so ist die 

Bebauung zur Pfl anzenölgewinnung 
negativ, handelt es sich jedoch um 
ein brachliegendes Feld, kann von ei-
ner positiver Nutzung gesprochen wer-
den. Verglichen mit Pfl anzenölen wäre 
in manchen Situationen Biogas sinn-
voller, da mehr Energie pro Quadrat-
meter gewonnen werden kann.

Wie schädlich sind die Emissionen 
eines mit Pfl anzenölen betriebenen 
BHKW?
Da die Emissionsbilanz von vielen un-
terschiedlichen Faktoren abhängt, 
kann ich auch hier keine klare und de-
fi nitive Antwort geben. Die Art und 
Weise, wie angebaut wird, sowie der 
Prozess des Anbaus spielen für die 
Emissionswerte bei der Verbrennung 
eine gewichtige Rolle. Sogar die Art 
der Ölgewinnung und der Transport 
beeinfl ussen die Emissionsbilanz.

Sollte es nicht moralische Bedenken 
geben angesichts der Tatsache, dass 
Lebensmittel als Kraftstoffe zur Ener-
giegewinnung herangezogen werden?
Wenn für die Energiegewinnung tat-
sächlich Lebensmittel herangezogen 
werden, sehe ich das Ganze kritisch. 
Wenn es aber so gehandhabt wird, dass 
überschüssige Lebensmittel zur Ener-
giegewinnung herangezogen werden, 
ist das positiv. Genauso, wenn brach-
liegende Felder zum Anbau verwendet 
werden. Insgesamt geht die EU in die 
richtige Richtung, wenn sie Kraftstof-
fe aus der Umgebung fördert, die dazu 
noch auf Nachhaltigkeit zertifi ziert 
sein müssen. Trotz aller Bedenken und 
Einwände, die gegen Biokraftstoff e ge-
macht werden müssen, glaube ich, dass 
sie eine gute Zukunft haben können. 
Es wird so sein, dass sich bestimmte 
Biokraftstoff e, die sich bewährt haben, 
herauskristallisieren werden.  
 Interview: Simon Pötschko

Wolfram Sparber, 34, ist seit 2005 

Direktor des Instituts für erneuerbare 

Energien an der Europäischen Akade-

mie in Bozen. Er ist spezialisiert auf 

Solar- und Kühlsysteme sowie auf 

energetisch effiziente Bauwerke.
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seit rund zwei Jahren die Aufl age, dass 
die Öle „pur und rückverfolgbar sein 
müssen“, damit sie in den Genuss der 
Ökoförderung kommen. Erfüllen Öle 
diese Kriterien nicht, gibt es „nur“ 18 
Cent pro kWh. Bozzo möchte Pfl an-
zenöle nicht von vorneherein verteu-
feln. Er gibt zu bedenken, dass Südtirol 
großen Nachholbedarf an nicht-fossiler 
Heizwärme habe, der kaum mit einhei-
mischer Biomasse abgedeckt werden 
könne. „Für die Abdeckung der Spit-
zenlasten“, sagt Alvise Bozzo, „können 
Pfl anzenöle durchaus nützlich sein.“

Die BHKW-Euphorie ein wenig 
bremsen möchte auch Wolfram Spar-
ber, Direktor des Institutes für erneuer-
bare Energien an der Bozner Eurac: „Man 
darf nicht vergessen, dass die Rohstoff e, 

die ein BHKW benötigt, ständigen Preis-
schwankungen unterliegen.“ Letzthin 
sind Pfl anzenöle wieder im Steigen be-
griff en, Ende 2010 bezahlte man für eine 
Tonne Rapsöl 939 Euro, für eine Ton-
ne Sojaöl 895 Euro und für eine Tonne 
Palmöl 789 Euro. Ein Jahr zuvor lagen 
die Preise noch um über 200 Euro pro 
Tonne tiefer (siehe Grafi k auf Seite 31). 

Zudem, so Sparber, könne es in manchen 
Perioden Schwierigkeiten geben, die ge-
samte produzierte Wärme auch zu ver-
wenden. Vor allem im Sommer, wenn 
Wärme nur für Warmwasser gebraucht 
wird, verpuff t die meiste thermische 
 Energie von BHKW ungenutzt durch die 
Schornsteine. 

Was aus diesen Schornsteinen 
kommt, ist noch nicht vollständig er-
forscht. Auch wenn Georg Pichler, der 
Direktor im Amt für Luft und Lärm, un-
terstreicht, dass alle BHKW in Südtirol 
die geltenden Bestimmungen zur Luft-
reinhaltung einhalten. Pichler räumt 
allerdings ein, dass eine solche Anlage 
„nur etwas für das Klima bringt, wenn 
Strom und Wärme genutzt werden“. 
Die CO₂-Bilanz eines BHKW, das mit 

Abgeholzter Regenwald für den 
Ölpalmenanbau in Südostasien: 
ökologische Katastrophe
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„Durchsetzen wer-
den sich letztlich nur 
jene Biokraftstoffe, 
die sich bewähren.“
 Wolfram Sparber, Eurac
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Gemeinden
Anzahl 

Motoren

Feuerwärme-

leistung in 

kW

Abtei 2 1.900

Ahrntal 1 990

Auer 2 980

Gais 1 625

Leifers 2 1.990

Niederdorf 4 2.620

Olang 3 1.755

Sand in Taufers 16 12.430

Sexten 4 2.380

St. Martin in Thurn 3 2.518

Brenner 2 1.520

Brixen 5 3.275

Freienfeld 9 7.680

Lajen 2 1.520

Natz Schabs 4 2.380

Pfalzen 2 1.240

Ratschings 1 760

Terenten 2 1.948

Vahrn 5 3.800

Vintl 4 3.120

Schnals 3 2.860

Graun 2 5.520

Prad 1 585

Andrian 2 1.170

Ritten 4 2.380

St. Valentin 2 980

Sarntal 1 585

St. Martin i. P. 2 1.170

Riffian 1 990

Meran 2 2.500

St. Leonhard 2 980

Marling 3 1.755

Summe 99 76.906

Der Kraftwerksboom
Neu genehmigte BHKW 2010

Pfl anzenöl betrieben wird und die Wär-
me verpuff en lässt, sei „nicht besser als 
ein mit Diesel betriebener BHKW, der 
Strom und Wärme nutzt“.

Die CO₂-Bilanz ist beim inten-
siven Anbau von Raps, Soja oder Öl-
palmen ohnehin nicht die beste. Vor 
allem der in großen Mengen benötigte 
Stickstoff dünger setzt bei seiner Pro-
duktion große Mengen an CO₂ frei. 
Auf landwirtschaftlichen Flächen führt 
die Verwendung des Düngers zudem zu 
Emissionen des starken Treibhausgases 
Distickstoff oxid (Lachgas). Das Treib-
hauspotenzial ist fast 300-fach stärker 
als das von Kohlendioxid. Dadurch 
kann die Klimabilanz von Biokraft-
stoff  schlechter als bei fossilen Kraft-
stoff en ausfallen oder zu nur geringen 
Einsparungen führen. Zudem ist Lach-
gas maßgeblich an der Zerstörung der 
Ozonschicht beteiligt. 

Laut einer Studie der Eidgenössischen 
Technologischen Hochschule in Zürich 
(ETH-Empa) ist die gesamte Umwelt-
belastung bei Biotreibstoff en wie Soja, 
Raps, Ölpalmen, Roggen oder Mais sogar 
erheblich größer als dies bei Erdgas, Die-
sel und Benzin der Fall ist. Besser schnei-
den dagegen Gülle, Holz und Bioabfäl-
le ab, mit denen Biogasanlagen betrieben 
werden können. 

Im Mai 2010 veröff entliche das 
Journal Angewandte Chemie erste Er-
gebnisse einer internationalen Stu-
die über die Bildung von schädlichen 
oder giftigen Verbrennungsprodukten 
von typischen Biokraftstoff en. Die 
Mit autorin Katharina Kohse-Höing-
haus attestiert zwar, dass Biokraftstof-
fe bei der Verbrennung deutlich weni-
ger Ruß als herkömmliche Kraftstoff e 
erzeugen. Doch zugleich fallen erheb-
lich mehr bedenkliche Carbonylverbin-
dungen wie zum Beispiel Formaldehyd 
oder Acetaldehyd an. Die Studie hebt 
hervor, dass dieses Th ema bisher nicht 
ausreichend untersucht sei.

Klarer sind da schon die Auswir-
kungen des Anbaus von Ölpalmen in 
Ländern wie Indonesien oder Malaysia.  
Dort werden riesige Flächen Regen-
wald abgeholzt, um den Monokulturen 
breiten Raum zu verschaff en. Ökolo-
gisch ist das eine Katastrophe – und 
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zwar nicht nur für die Region. Denn 
mit den Regenwaldfl ächen verschwin-
den auch viele Tier- und Pfl anzenarten, 
große Mengen an CO₂ werden freige-
setzt, was den globalen Treibhausef-
fekt verstärkt, die Gewässer werden mit 
Dünger und Pestiziden belastet, die Ur-
einwohner vertrieben.

Trotzdem wird Palmöl auch in Süd-
tirol verwendet. Helmut Jeitler, Chef 
der E.ma.con in Schabs, gibt zu, Palm-
öl verfeuert zu haben. „Doch in jüngster 
Zeit haben wir das nicht mehr gemacht“, 
sagt er gegenüber ff . Die Kraftstoff e für 
sein Werk kommen jetzt „alle aus euro-
päischen Beständen, und zwar auch aus 
fi nanziellen Gründen“. Ursache für die 
Umstellung ist also nicht ökologisches 
Umdenken, sondern der derzeit ziemlich 
hohe Preis für Palmöl.  

Das Schabser Werk wird wöchent-
lich von „vier bis sechs LKW“ Pfl anzen-
öl beliefert. Ob man dort nun verstärkt 
auf Nachhaltigkeit setze? Dazu Jeitler: 
„Nachhaltigkeit ist ein blödes Wort. Was 
bedeutet schon nachhaltig oder ökolo-
gisch?“ 

Vielen Unternehmern bedeuten 
diese Worte off ensichtlich nichts. 

Sie sind von den zu erwartenden Ren-
diten getrieben, im Zweifelsfall wiegen 
diese schwerer als ein paar Tonnen zu-
sätzliche Treibhausgase oder einige Qua-
dratkilometer abgeholzten Regenwalds. 
Wie lukrativ das Geschäft ist, zeigt der 
Umstand, dass Anlageberater zu Investi-
tionen in BHKW raten. 

So wirbt beispielsweise ein Kölner 
Berater für den Einstieg in ein „1 MW 
BHKW in Süd-Tirol“. Die Anlage ste-
he auf dem Ritten, mit 35.000 Euro sei 
man dabei. Verfeuert werde Rapsöl, das 
auf fünf Jahre in Preis und Menge gesi-
chert sei. In Aussicht gestellt wird eine 
sagenhafte jährliche Rendite von 19 
bis 23 Prozent. Allerdings erhält man 
die 18-seitige Projektbeschreibung nur 
nach Unterzeichnung einer Verschwie-
genheitserklärung.

Off ener wirbt ein Anlageberater-Un-
ternehmen aus dem Pustertal für das 
einträgliche Business: Es organisiert 
Kraftwerksbesichtigungen – vor allem in 
Sand in Taufers. Helmuth Innerbichler 
öff net dafür bereitwillig die Türen seines 

Motor im BHKW Schabs: umgebauter 
Schiffsdieselmotor V18
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„Wünsche ernst nehmen, zuhören und verstehen, was wichtig ist“

A l l e s  auße r  0815

Betriebes, der als „ideales Projektbeispiel 
für eine regionale Poollösung“ geprie-
sen wird. Das örtliche Parteienbündnis 
„Taufers 2010“ spricht hingegen von 
einem „BHKW-Wahnsinn“, der end-
lich gestoppt werden müsse. Er schade 
der einheimischen Forstwirtschaft (statt 
Holz würden Pfl anzenöle verfeuert), den 
Stromkunden (sie müssten die Subven-
tionen für den angeblichen Ökostrom 
bezahlen) sowie dem weltweiten Klima. 

Das Th ema brennt den Sandnern 
dermaßen unter den Nägeln, dass diesen 
Donnerstag (17. Februar, 20 Uhr) und 
nächsten Mittwoch (23. Februar, 20 Uhr)
im örtlichen Bürgersaal gleich zwei Po-
diumsdiskussion dazu stattfi nden. Mit 
dabei ist selbstredend beide Male Bür-
germeister und BHKW-Betreiber Hel-
muth Innerbichler. Am Donnerstag gibt 
sich Landesrat Michl Laimer die Ehre, 
nächsten Mittwoch wird Wolfgang Pe-
kny von der Plattform Footprint dabei-
sein. Heiße Diskussionen dürften dabei 
nicht ausbleiben.

Eine Lanze für Blockheizkraftwerke 
bricht Willi Rainer, ehemaliger Bür-
germeister der Gemeinde Sexten. Er 
ist Präsident der Sextner Energiegesell-
schaft, die nun auch ein BHKW bauen 
möchte. Er selbst hat als Privatmann 
ein BHKW für seine Hotels bereits ge-
nehmigt bekommen. Damit hoff t Rai-
ner, künftig energetisch autark wer-
den zu können. Mit dieser Hoff nung 
verbunden ist sein Wunsch, dass „in 
Südtirol bald Raps angebaut wird, um 
kleine Kreisläufe zu garantieren“. So 

jedenfalls wird er von der Südtiroler 
 Tageszeitung zitiert. 

Es ist ein Wunsch, der verglichen mit 
der realen Situation seltsam anmutet. 
Denn insgesamt benötigen die 62 Süd-
tiroler BHKW (Stand Ende 2010) min-
destens 85 Millionen Liter Pfl anzenöl 
pro Jahr. Betreibt man sie mit Rapsöl, 
müsste man 85.000 Hektar Raps dafür 
anpfl anzen. Allerdings gibt es in Südti-
rol momentan nur Acker- und Garten-
fl ächen von insgesamt 4.000 Hektar. 

Allein das BHKW in Schabs benötigt 
jährlich etwa 8.000 Tonnen Pfl anzenöl, 
vornehmlich Raps. Dafür müssten 8.000 
Hektar Raps angebaut werden. Selbst 
wenn also Südtirols Bauern auf der ge-
samten Acker- und Gartenfl äche künftig 
Raps pfl anzen würden, könnten sie den 
Rapsölbedarf des Schabser Werkes nur 
zur Hälfte decken.

Vielleicht ist es daher doch ge-
scheiter, auch weiterhin auf Kraut, Ge-
treide und Kartoff eln zu setzen.  ■

 Mitarbeit: Simon Pötschko

„Die Umweltbilanz 
von Pflanzenölen 
ist nur beschränkt 
positiv.“
 Alvise Bozzo, Energieexperte des Tis
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