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Status: 31. Dezember 2013 
 

§  872	  Windkra^anlagen	  	  
§  1.684	  MW	  installierte	  Leistung	  
§  3,6	  Mrd.	  kWh	  Windstrom	  /	  Jahr	  
§  5,8	  %	  des	  österreichischen	  Elektrizitätsbedarfs	  

Status	  der	  WindkraM	  in	  Österreich	  
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Historische	  Entwicklung	  der	  WindkraMnutzung	  
 

Status	  WindkraM	  in	  Österreich	  
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Erwarteter	  Zubau	  2014*:	  
§  167	  Windkra^anlagen	  
§  480	  MW	  Leistung	  
§  1,03	  Mrd.	  kWh	  Jahresarbeit	  
	  	  	  	  	  	  (Entspricht	  der	  Jahresarbeit	  des	  Donaukra^werkes	  Freudenau)	  
 

Status	  der	  WindkraM	  in	  Österreich	  

(*	  Die	  Einschätzung	  basiert	  
auf	  dem	  Informa@onsstand	  
vom	  Frühjahr	  2014	  –	  aktuell	  
ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  
Ende	  2014	  etwa	  400	  MW	  am	  
Netz	  sein	  werden) 
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Gesetzliche	  Grundlagen	  auf	  Bundesebene:	  

EU-‐DirekXve	  2001/77/EC	  	  forderte	  die	  Erhöhung	  der	  Ökostromerzeugung	  von	  70%	  	  auf	  78%.	  
Für	  die	  Erfüllung	  der	  EU-‐Direk@ve	  wurde	  2002	  das	  Ökostromgesetz	  	  beschlossen.	  In	  den	  
Folgejahren	  wurden	  vom	  Parlament	  einige	  Novellierungen	  des	  Ökostromgesetzes	  verabschiedet:	  

Ökostromgesetz	  2002:	  Ökostromziel	  für	  2010	  	  

8	  %	  Strom	  von	  	  Wind,	  PV,	  Biomasse	  und	  Wasserkra^	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ziel	  wurde	  zwei	  Jahre	  früher	  erreicht	  

Novelle	  zum	  Ökostromgesetz	  aus	  dem	  Jahr	  2009	  :	  Ökostromziel	  für	  2015	  	  	  

15%	  Strom	  von	  	  Wind,	  PV,	  Biomasse	  und	  Kleinwasserkra^	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dieses	  Ziel	  wird	  sehr	  wahrscheinlich	  überschriAen	  

Ökostromgesetz	  2012:	  Ökostrom	  Erweiterungsziel	  für	  2020	  	  

Installierte	  WindkraMleistung	  von	  3.000	  MW	  bis	  2020	  (entspricht	  10%	  Anteil	  am	  Stromverbrauch)	  

Status	  der	  WindkraM	  in	  Österreich	  
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Windatlas	  und	  
WindpotenXalstudie	  

Österreich	  

www.windatlas.at	  

Fer@gstellung	  2011	  

Grundlagen	  
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Modellierung	  	  der	  WindpotenXale	  
•  Raumordnung	  /	  Topographie	  /	  Landbedeckung	  
•  Anlagentechnik	  
•  Kosten	  
•  Einspeisepreise	  
 

Legende
Landbedeckungsklasse

0 - nicht wählbar, ausgeschlossen

1 - Hafengebiete, Abbauflächen, Deponien

2 - Städtische Grünflächen

3 - Landwirtschaftliche Flächen

4 - Waldflächen

5 - Naturnahe Flächen

6 - Feuchtflächen

Landbedeckung	  

Topographie	  

Siedlungen	  

Schutzgebiete	  

Grundlagen	  
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Ausgangslage	  für	  die	  Follow-‐Up-‐Studie	  

§  GIS	  Tool	  für	  die	  Modellierung	  der	  Poten@ale	  auf	  der	  Grundlage	  
veränderbarer	  technischer	  und	  wirtscha^licher	  Parameter	  war	  
verfügbar.	  

§  Das	  Berechnungsergebnis	  stellt	  das	  „theore@sch	  maximal	  
mobilisierbare	  Poten@al“	  (TMMP)	  dar.	  

§  Das	  TMMP	  wurde	  im	  Jahr	  2011	  mit	  11.040	  MW	  ermimelt	  

§  Fragestellung	  war	  die	  Einschätzung	  der	  realisierbaren	  PotenXale	  
bis	  2020	  und	  2030	  

Grundlagen	  
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Neuberechnung	  der	  theoreXschen	  PotenXale	  (TMMP)	  für	  
2020	  und	  2030	  
Die	  technische,	  wirtscha^liche	  und	  gesellscha^spoli@sche	  Entwicklung	  
der	  Windkra^	  in	  Österreich	  musste	  neu	  eingeschätzt	  werden:	  

	  

§  Anlagentechnik	  hat	  sich	  verändert	  und	  musste	  neu	  definiert	  werden	  

§  Raumordnungsparameter	  wurden	  festgelegt	  

§  Anlagenkosten	  und	  Einspeisetarife	  für	  2020	  und	  2030	  mussten	  
eingeschätzt	  werden	  

PotenXalberechnung	  
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Neue	  Parameter	  für	  	  
Anlagentechnik	  

PotenXalberechnung	  

	  Anlagen-‐ 	  Spezifische	  	  
	  leistung 	  Generatorleistung	  

Ist-‐Durchschnim	  in	  Ö.	  2004 	  1,78	  MW 	  427	  W/m²	  
Ist-‐Durchschnim	  in	  Ö.	  2013 	  2,73	  MW 	  374	  W/m²	  
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Parameter	  für	  
Anlagentechnik	  

PotenXalberechnung	  

Wiese Wald Berg

[kW] [W/m²] [m²] [m] [m] [m] [m]

Burgenland 
Niederösterreich 2.000 450 4.444 75 90 105 75

Oberösterreich 
Wien 2.000 400 5.000 80 96 112 80

Vorarlberg Tirol     
Steiermark Kärnten      
Salzburg

2.000 500 4.000 71 86 100 71

Burgenland 
Niederösterreich 

3.000 350 8.571 104 125 146 104

Oberösterreich 
Wien 

2.500 350 7.143 95 114 134 95

Vorarlberg Tirol     
Steiermark Kärnten      
Salzburg

2.000 400 5.000 80 96 112 80

Burgenland 
Niederösterreich 

3.000 300 10.000 113 135 158 113

Oberösterreich 
Wien 

3.000 250 12.000 124 148 173 124

Vorarlberg Tirol     
Steiermark Kärnten      
Salzburg

2.500 400 6.250 89 107 125 89

Nabenhöhe

Szenario 
2020

Szenario 
2030

Szenario 
AuWiPot 

2011

Szenario Bundesland
WKA

Leistung 
Spezifische 

Leistung Rotorfläche
Rotordurch-

messer

Gewählte	  
Anlagenparameter	  
und	  daraus	  
resul@erende	  
Anlagendimensionen	  
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Parameter	  für	  Raumordnung	  

PotenXalberechnung	  

Szenario 2020 Szenario 2030

Burgenland 1.000 m 10 x RD Blattspitzenhöhe x 1,2 1 x RD 5 x RD

Niederösterreich 1.200 m 10 x RD Blattspitzenhöhe x 1,2 1 x RD 5 x RD

Oberösterreich 800 m 10 x RD Blattspitzenhöhe x 1,2 1 x RD 5 x RD

Vorarlberg Tirol  Steiermark 
Kärten Salzburg Wien  800 m 10 x RD Blattspitzenhöhe x 1,2 1 x RD 5 x RD

Bundesland
Abstand zu Siedlungsgebiet Abstand zu 

Verkehrswegen und 
Schipisten

Abstand zu 
Hochspannungs-
leitungen >30kV

Abstand zu 
benachbarten 

Windkraftanlagen

Szenario 2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030

Alle Bundesländer 2.100m 2.100m 15° 15° inkl. inkl. exkl. exkl.

Maximale 
Seehöhe

Maximale 
Hangneigung

Schutzgebiete

Landschaftsschutz-
gebiete

Natura 2000 Gebiete 
Pflanzenschutzgebiete, 

Ruhegebiete, geschützte 
Landschaftsteile

Seehöhe	  und	  Schutzgebiete	  
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Parameter	  für	  
Kosten	  

PotenXalberechnung	  

Szenario	  2020:	  
	  
9,3	  ct/kWh	  
13	  Jahre	  
	  
Szenario	  2030:	  
	  
9,5	  ct/kWh	  
13	  Jahre	  

[kW] [W/m²] [m²] [m] [€/m²]

Burgenland Niederösterreich 2.000 450 4.444 75 650

Oberösterreich Wien 2.000 400 5.000 80 650

Vorarlberg Tirol Steiermark 
Kärnten Salzburg 2.000 500 4.000 71 650

Burgenland Niederösterreich 3.000 350 8.571 104 550

Oberösterreich Wien 2.500 350 7.143 95 550

Vorarlberg Tirol Steiermark 
Kärnten Salzburg

2.000 400 5.000 80 650

Burgenland Niederösterreich 3.000 300 10.000 113 500

Oberösterreich Wien 3.000 250 12.000 124 450

Vorarlberg Tirol Steiermark 
Kärnten Salzburg 2.500 400 6.250 89 650

Szenario 
2030

Rotorfläche
Rotordurch-

messer

Szenario 
AuWiPot 

2011

Szenario 
2020

Szenario Bundesland
WKA

Leistung 
Spezifische 

Leistung
Spezifische 

Kosten
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PotenXalberechnung	  

Ergebnis	  :	  	  	  	  	  	  	  TMMP	  2020:	  18.423	  MW	  Windkra^leistung	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TMMP	  2030:	  23.775	  MW	  Windkra^leistung	  
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PotenXal	  2020	  /	  2030	  

Zielformulierungen	  in	  den	  Bundesländern	  
Burgenland: 	  „Energiestrategie	  Burgenland	  2020“	  –	  	  Roadmap	  für	  2020	  und	  2030	  -‐	  1.000	  MW	  
Windkra^	  bis	  2020	  –	  100%	  des	  Gesamtenergiebedarfs	  aus	  EET	  bis	  2050	  –	  davon	  4.500	  GWh	  aus	  Wind	  und	  PV	  

Niederösterreich: 	  „NÖ	  Energiefahrplan	  2030“	  -‐	  	  1.200	  MW	  bis	  2015	  –	  1.900	  MW	  bis	  2020	  und	  3.800	  MW	  bis	  
2030	  –	  Sektorales	  ROP	  mit	  68	  Eignungsflächen	  beschlossen.	  

Steiermark:	  „Energiestrategie	  Steiermark	  2025“	  –	  100	  MW	  Windkra^	  –	  „Sachprogramm	  Windenergie“	  mit	  6	  
Vorrangzonen	  und	  9	  Eignungszonen	  –	  Internes	  Ziel	  ca.	  300	  MW	  

Oberösterreich:	  „Energiezukun^	  2030“	  –	  keine	  Ziele	  für	  Windkra^	  –	  Arbeitsgruppe	  Windenergie	  wurde	  mit	  
„OÖ	  Windmasterplan“	  beau^ragt	  -‐	  27	  Eignungsflächen	  mit	  ca.	  150	  Standorten	  

Kärnten:	  „Landesenergieleitlinien	  2007-‐15“	  –	  gegen	  Windkra^nutzung	  ausgesprochen	  –	  
„Standorträumeverordnung“	  mit	  starken	  Einschränkungen	  für	  WE	  –	  derzeit	  neue	  Diskussion	  um	  Masterplan	  

Salzburg:	  „Salzburg	  2050	  –	  klimaneutral.autonom.nachhal@g“	  –	  100%	  EET	  für	  Stromerzeugung	  bis	  2020	  –	  
derzeit	  Masterplan	  in	  Arbeit	  

Tirol:	  „Energiestrategie	  2020“	  –	  WE	  nicht	  erwähnt	  –	  vor	  1	  ½	  Jahren	  Kriterienkatalog	  vorgelegt	  –	  100	  bis	  150	  
MW	  werden	  für	  technisch	  machbar	  gehalten	  

Vorarlberg:	  „Maßnahmenplan	  2020	  für	  101	  enkeltaugliche	  Maßnahmen“	  –	  bis	  2020	  3-‐5	  WKA	  mit	  10	  GWh	  
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PotenXal	  2020	  /	  2030	  

Ergebnis	  2030	  	  	  
§  6.650	  MW	  Windkra^leistung	  

§  17,7	  Mrd.	  kWh	  Stromerzeugung	  

§  24%	  des	  österreichischen	  
Stromverbrauchs	  

Ergebnis	  2020:	  	  	  
§  3.800	  MW	  Windkra^leistung	  

§  8,9	  Mrd.	  kWh	  Stromerzeugung	  

§  13,5%	  des	  österreichischen	  
Stromverbrauchs	  
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PotenXal	  2020	  /	  2030	  

	   Aktuelle	  Bebauungsdichten	  in	  Österreich	  und	  Deutschland	  im	  Vergleich	  

Fläche Einwohner 
2011

Bevölkerungs
dichte

Installiert Ende 
2013

Anteil 
Stromverbrauch

WKA-
Dichte

WKA-
Dichte

km² Mio EW/km² MW % kW/km² kW/EW

Deutschland gesamt 357.124 81,8 229 34.660 11,7 97 0,42

Österreich gesamt 83.879 8,45 101 1.684 5,8 20 0,20
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PotenXal	  2020	  /	  2030	  

Realisierung	  3.800	  MW	  bis	  2020	  ?	  
§  Berücksich@gung	  der	  aktuellen	  Planungen	  
§  Berücksich@gung	  der	  Zielformulierungen	  der	  Bundesländer	  
§  Berücksich@gung	  der	  Zonierungsflächen	  in	  den	  Bundesländern	  
§  Finanzierung	  Ökostrom	  

Realisierung	  6.650	  MW	  bis	  2030	  ?	  
§  Berücksich@gung	  der	  Zielformulierungen	  der	  Bundesländer	  
§  Repowering	  ab	  2020	  berücksich@gt	  
§  Verträglichkeit	  der	  Bebauungsdichten	  	  (80	  kW/km²)	  
§  Bereitscha^	  der	  Poli@k	  in	  den	  Bundesländern	  
§  Finanzierung	  Ökostrom	  

ü	  
ü	  
ü	  

? 

? 

? 

ü	  
ü	  

ü	  
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WindpotenXal	  2020	  /2030	  

	  DAS	  REALISIERBARE	  WINDPOTENTIAL	  
ÖSTERREICHS	  FÜR	  2020	  UND	  2030	  
	  Follow-‐Up	  Studie	  zum	  Projekt	  	  
„Windatlas	  und	  Windpoten@alstudie	  Österreich“	  
	  

Danke	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  


