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Bsjrat h.c Dipl.-Ing. Dr. Herbert Schröfelbauer

QC

Energie geht uns alle an. Sie ist Vorausset-

zung für das Funktionieren und den Zusam-

menhalt der modernen Gesellschaft in allen

Lebensbereichen. In den Industrieländern ist

es uns zur Selbstverständlichkeit geworden,

dass Energie stets und ohne Einschränkungen

zur Verfügung steht, wenn wir sie brauchen.

Die zunehmende Vernetzung und Digitali-

sierung in den Industrieländern eröffnen

immer neue Möglichkeiten für Energiedienst-

leistungen, die wir gerne nutzen.

Auf der anderen Seite ist der Nachholbedarf

der Entwicklungsländer enorm hoch. Sie

kämpfen um eine ausreichende Energiever-

sorgung und müssen zudem Strukturen

schaffen, die auf das überproportionale

Wachstum des Energiebedarfs in den kom-

menden Jahren ausgerichtet sind. Die Pro-

bleme der zwei „Energiewelten" werden noch

verschärft durch die globalen Bevölkerungs-

trends, ökologische Folgewirkungen des

Verbrauchs fossiler Energieträger und politi-

sche Maflnahmen zur Eindämmung des

Treibhauseffekts. Die Gegensätze zwischen

denen, die alle Energiedienste unbeschränkt

nutzen können und jenen, die nicht einmal

mehr das Brennholz für die Essenszuberei-

tung beschaffen können, werden sich ver-

schärfen. Die Treibhausgasemissionen werden

aufgrund des unveränderten -, fossil bestim-

mten, - Brennstoffmixes weiter zunehmen.

Die aktuell verfügbaren Energieressourcen

reichen aus, auch eine wachsende Bevöl-

kerung mit ausreichender Energie zu versor-

gen. Moderne Energietechnologien sind ent-

wickelt und stehen für groflflächige Anwen-

dungen bereit. Die Herausforderung besteht

darin, den politischen Willen zu manifestie-

ren, die Energie - Gegensätze zu überbrücken

und in die Tat umzusetzen. Erste Ansatz-

punkte gibt es in der Klimapolitik; doch ob

die Umsetzung gelingt, werden erst die kom-

menden Jahre zeigen.

Baurat h.c. Dipl. Ing. Dr. Herbert Schröfelbauer

Mitglied des Vorstandes des Verbund



Energy is something that concerns all of us

It is a prerequisite for modern society to

function in all walks of life and to ensure its

cohesion. We, in the industrialized countries,

take it for granted to have energy available

at all times and without any restraints

Networking and digitalization that are pro-

gressing at rapid pace open up new opportu-

nities for energy services, which we use most

readily.

In developing countries, on the other hand,

there is an enormous need to catch up. They

are struggling hard to supply energy in suffi-

cient quantities and are faced with the need

to create structures that will be able to cope

with the over-proportional growth in energy

demand, which is anticipated for the next

years The problems arising from the itwo

energy worldsi are exacerbated by the global

demographic trends, the effects of the con-

sumption of fossil energy resources and the

political measures taken to curb the green-

house effect. Inevitably, the dichotomies bet-

ween those who are able to use all energy

services without limitations and those who

are even lacking fuel wood to prepare their

food will widen. As the fuel mix will continue

to be dominated by fossils, greenhouse emis-

sion will rise also in the future.

The currently available energy resources are

large enough to supply an even growing

population with sufficient energy. The energy

technologies do exist and are ready to be

employed on a large scale. The challenge

consists in manifesting the political will h the

energy to bridge dichotomies and to transla-

te this political will into action. The first signs

are visible in the climate policy. However, will

only be in the years to come that we will be

able to judge whether the implementation

has been successful.

Baurat h.c. Dipl. Ing. Dr. Herbert Schröfelbauer

Deputy Chairman of the Managing Board



Kornmerzialrat Ing. Heinz H. Giljum

V U

Die Beiträge der Referenten des 3. Inter-

nationalen Energiesymposiums in Ossiach

haben die Gegensätze in der Energieversor-

gung deutlich herausgestellt und eine klare

Erwartungshaltung an die politischen Ent-

scheidungsträger formuliert. Gefordert ist

das politische System insbesondere im Hin-

blick auf die Schaffung geeigneter Rah-

menbedingungen für die sog. Flexiblen In-

strumente in der Klimapolitik. Sie sollen es

ermöglichen, effiziente Maflnahmen zur Re-

duktion der Emissionen nicht nur in Öster-

reich, sondern auch im Ausland zu ergreifen.

Die technischen Fragen der Energieversor-

gung sind durch die Ingenieure weitgehend

beantwortet. Offen sind jedoch die vertei-

lungspolitischen Fragen und die Finanzierung

von ausreichenden und ökologisch optimier-

ten Systemen. Hier sind der Einfallsreichtum

und die Problemlösungsfähigkeit der Politiker

und Bankfachleute gefragt, damit der wissen-

schaftlichen und technischen Entwicklung

auch eine reale Umsetzung Entwicklung fol-

gen kann. Der Bewufltseinswandel ist da;

seine Umsetzung aber wird über Erfolg oder

Misserfolg bei der Umsetzung Implementie-

rung (sonst 2x Umsetzung) der Energiekon-

zepte für eine bessere Zukunft entscheiden.

Kommerziairat Ing. Heinz H. Giljum

Vorsitzender der Geschäftsführung,

Verbundplan GmbH, Österreich



-o reword

The contributions made by the speakers of

the 3rd International Energy Symposium in

Ossiaeh have clearly shown the dichotomies

that exist in energy supply and have stated

unequivocally what is expected from political

decision-makers. One of the requests has

been that the political system provide the

framework conditions for so-called flexible

instruments to be employed in climate policy.

These should allow efficient measures to be

taken to reduce emissions not just in Austria

but abroad as well.

The technological questions of energy supply

have been answered to a large extent by

engineers. However, what remains to be sol-

ved are the issues of distribution and finan-

cing of sufficient and ecologically optimized

systems. This requires ingenuity and problem-

solving capacity on part of politicians and

bank experts so that scientific and technolo-

gical developments will be followed by their

translation into practice. The change in awa-

reness has already taken place. However, its

actual implementation will determine the

success or failure of the energy concepts for

a better future.

Kommerzialrat Ing. Heinz H. Giljum

Chief Executive, Verbundplan GmbH, Austria
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Verbundplan

Motivation

• Herausforderungen. Die großen Herausforderungen der Menschheit, der wachsenden
Bevölkerung ein menschenwürdiges Leben zu erlauben, die Welternährung und Wasserversorgung
sicherzustellen und wirtschaftliche Erfolge in einer intakten Umwelt zu ermöglichen, erfordern
allesamt eine Umstrukturierung unserer Energiesysteme. Nirgendwo sind die Gegensätze der
regionalen und individuellen Energieverfügbarkeit, der Art und Intensität der Energienutzung und
seiner Umweltwirkungen sowie der monetären und gesellschaftlichen Bewertung ausgeprägter.

• Gegensätze. Trotz aller Anstrengungen haben sich die Gegensätze zwischen Nord und Süd,
Stadt und Land sowie zwischen energie-reich und energie-arm nicht verringert, sondern erwei-
tert. Das aus dieser Zweiteilung resultierende Konfliktpotential ist enorm.

• Ziel. Das 3. Internationale Energiesymposium vom 19.-21.9.2001 in Ossiach ist eine renommierte,
internationale Plattform für Zukunftsthemen im Energiebereich. Es hat sich zum Ziel gesetzt,
energierelevante Gegensätze zu verstehen, neue Ansätze für eine menschenorientierte
Energieplanung zu diskutieren und die technologischen Potentiale auszuloten. Es will die
Herausforderung annehmen, Gegensätze zu überbrücken und Ideen für ihre Umsetzung zu ent-
wickeln.

12



In te rna t iona l

aiergySymposjira
Ossiach 2001

Gegensätze und Herausforderungen

Die an diesem Gestaltungsprozess Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Forschung sind eingeladen,
in Ossiach folgende Themenbereiche zu diskutieren:

• Energie-Gegensätze in der Gesellschaft. Der Mensch hat wachsende Ansprüche an das
Energiesystem. Sein steigender Lebensstandard, besonders der verbesserte Wohnkomfort und die
zunehmende Mobilität erfordern vor allem in den Industrieländern einen zusätzlichen
Energieeinsatz, während in den Entwicklungsländern sich eine wachsende Bevölkerung für die
Deckung der elementaren Lebensbedürfnisse bedrohlich schwindenden Ressourcen gegenüber-
sieht.

• Politische Herausforderungen für die Umstrukturierung der Energiesysteme.
Die Energiekreisläufe sind einerseits als eine globale Einheit, eine Umwelt zu verstehen, die den
Naturgesetzen unterliegen und die Menschen mit einem Schicksal verbinden; andererseits schei-
nen die Gegensätze der regionalen Ressourcenverfügbarkeit, des technologischen Fortschritts, der
gesellschaftlichen Wertvorstellungen und der gewählten Marktmechanismen fast unüberbrückbar.

• Innovation und Technik kann Gegensätze vereinen. Sie kann den Lebensstandard erhöhen
und gleichzeitig Ressourcen schonen. Mit intelligenten Konzepten kann die Technik mehreren
Zwecken gleichzeitig dienen und zum Beispiel Energie-, Wasser-, Kommunikations-, Schutz- und
Lebensraumprobleme lösen, aber sie verändert auch grundlegend unsere Lebensgestaltung.

13



Energie-Gegensätze in der Gesellschaft

Moderation: Kommerzialrat ing. Heinz. H. Giljum, Vorsitzender
der Geschäftsführung, Verbundplan GmbH, Österreich

Seite 6 Zum Geleit
Baurat Dipl.-Ing. Dr. Herbert Schröfelbauer

Stellvertretender Sprecher des Vorstandes, Verbund

Seite 8 Vorwort

Kommerzialrat Ing. Heinz H. Giljum

Vorsitzender der Geschäftsführung, Verbundplan GmbH, Österreich

Seite 33 Begrüßung und Eröffnung
Kommerzialrat Ing. Heinz H. Giljum

Vorsitzender der Geschäftsführung, Verbundplan GmbH, Österreich

Dr. Josef Martinz

Bürgermeister der Gemeinde Ossiach, Österreich

Dipl.-Ing. Jörg Freunschlag

1. Landtagspräsident von Kärnten, Österreich

Dr. Hannes Farnleitner

Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten a.D., Österreich

Seite 36 Zivilisationsdynamik. Kulturelle und politische Aspekte des
industriegesellschaftlichen Wandels
Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Lübbe

Professor für Philosophie und politische Theorie, Universität Zürich, Schweiz

Seite 41 Clean Development Mechanism -
Unterstützung für Entwicklungsländer oder Vertiefung der Gräben?
Cahit Gürkok

UNIDO

Seite 42 Liberalisierung schafft neue Verbindungen

Dipl.-Ing. Hans Haider

Sprecher des Vorstandes, Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, Österreich
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Seite 46 Nachhaltigkeit im Energiesektor und seine sozialpolitischen Auswirkungen
Prof. Dr. Taufik Abdullah, APU

Vorsitzender des Vorstandes, Indonesian Institute of Sciences, Indonesien

Seite 50 Globale Energieperspektiven, technologischer Wandel und Umwelt
Prof. Dr. Nebojsa Nakicenovic

Interrational Institute for Applied Systems Analysis, Österreich

Seite 57 Die Rolle von Wasserspeichern in der Entwicklungsgeschichte
Prof. Dr. Dogan Altinbilek

Generaldirektor, State Hydraulic Works, Türkei

Cuma Cakmak

State Hydraulic Works, Türkei

Seite 64 Erneuerbare im Europäischen Wettbewerb - die politischen Rahmenbedingungen
Dr. Michael Losch

Mitglied des Kabinetts von Franz Fischler, Europäische Kommission, Belgien

Seite 70 Konzert in der Stiftskirche Ossiach
5. Symphonie von Peter Illjitsch Tschaikowsky
Pro Musica Orchester unter der Leitung von Prof. Wilfried Tachezi, Salzburg, Österreich

Festliches Abendessen im Stift Ossiach
Einladung des Landeshauptmannes von Kärnten
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Donnerstag, 20. September 2001

.-1

Politische Herausforderungen für die Umstrukturierung der
Energiesysteme

Moderation: Herbert Schüler, Landesrat für Energie und Umwelt,
Körnten

Seite 72 Politik, Liberalisierung und nachhaltiges Wirtschaften - Gegensätze oder
Synergien?
Dr. Bruno Zluwa

Sektionschef, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Österreich

Seite 74 Energie-Gegensätze innerhalb der Europäischen Union?
Budak Dilli

Stellvertretender Generaldirektor, Ministerium für Energie und Natürliche Ressourcen, Türkei

Seite 81 „Winners and Losers" der Liberalisierung
Dr. Robert Golob

Staatssekretär für Energie, Ministerium für Umwelt und Raumplanung, Slowenien

Seite 86 Moderne Energietechnologie - Luxus für die Industrieländer oder
Notwendigkeit für alle?
Dipl.-Ing. Gottfried Schuster

Direktor, Siemens A6 Österreich, Österreich

Seite 91 „Markt ohne Grenzen?" - Energiewirtschaft zwischen neuen Monopolen und
Hyperwettbewerb
Dr. Johann Sereinig

Mitglied des Vorstandes, Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, Österreich

Seite 98 Gesellschaftliche Leitbilder und politische Realitäten in der Energiewirtschaft
Dr.-Ing. Albrecht Reuter

Leiter des Geschäftsfeldes Management, Verbundplan GmbH, Österreich



Session A: Energiepolitische Rahmenbedingungen

Moderation: Dipl.-Phys., Dipl.-Wirt.-Phys. Martin Bay,
Vorsitzender der Geschäftsführung, Lahmeyer International

Deutschland

Seite 105 Die ländliche Energieversorgung gibt den Ton an
Mag. Dr. Irene Freudenschuß-Reichl

Special Representative and Assistant Director General for United Nations Affairs,

New York, USA

Seite 111 Auf dem Weg nach Kyoto
Dipl.-Ing. Bernhard Sagmeister, Dr. Reinhard Platzer

Kommunalkredit Austria AG, Österreich

Seite 119 Die Restrukturierung der türkischen Stromerzeugung und -Übertragung
Budak Dilli

Stellvertretender Generaldirektor, Ministerium für Energie und Natürliche Ressourcen, Türkei

Seite 125 Kann der Zertifikathandel den Treibhauseffekt begrenzen?
0. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Brauner

Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft, Technische Universität Wien, Österreich

Seite 131 Die Auswirkungen der Liberalisierung der Strommärkte auf die
Unternehmensstruktur und den Stromhandel: Fallstudie für Österreich und
Deutschland
Dr. Reinhard Madlener, Prof. Dr. Eberhard Jochem

CEPE, ETH Zürich, Schweiz

Seite 141 Netztarife: Aspekte und internationale Erfahrungen
0. Univ. Prof. Dr. Hans-Joachim Bodenhöfer, Dr. Norbert Wohlgemuth

Institut für Wirtschaftswissenschaften, Universität Klagenfurt, Österreich

Seite 148 Wenn die Minderheiten zu Mehrheiten werden
DDr. Karl Anderwald

Institut für Minderheitenforschung, Kärnten, Österreich

Seite 189 Kärntner Abend auf der Burgruine Landskron
Einladung der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG
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Session B: Innovative und regenerative Energiekonzepte

Moderation: Eur. Ing. Herbert L. Graf, Abgeordneter zum
Nationalrat Österreich

Seite 152 Zerifikathandel: ein innovatives Konzept und seine realen Schranken

Dipl. Math. Eric Meyer

Westfälische Wilhems-Universität Münster und AGEP-Münster

Seite 161 Innovation im Bereich der Kernenergie und Restrukturierung der E-Wirtschaft

in Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung in Korea im 21ten Jahrhundert

Prof. Byong Whi Lee, Kyu Nam Chae

Ministerium für Handel, Industrie und Energie, Korea

Seite 166 Kalifornien - was führte zum Scheitern des innovativen Konzepts?

Dr. Phil. Serena Hesmondhalgh

Caminus Ltd., England

Hochtemperatur Gasturbinen - Stand und Perspektive der Entwicklung

Dr.-Ing. Manfred Ziegner

Siemens/KWU, Deutschland

Seite 170 Kooperative Planung von Kommunen und Stadtwerken - Ausweg aus der

Klimafalle?

Dr.-Ing. Christoph Schlenzig
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart, Deutschland

Seite 177 Kleine Hybrid Kraftwerke im städtischen Energieversorgungssystem

Dr.-Ing. Björn H. Bakken

Netz-Übertragungssysteme, SINTEF, Norwegen

Seite 184 Minen in der Umgebung von energietechnischen Anlagen in Bosnien und

Herzegovina - eine Politstudie in Tuzla

Prof. Dr. Azra Jaganjac

Universität Sarajevo

Zoran Grujic und Ahdin Orahovac

MAC Bosnien und Herzegovina

Seite 189 Kärntner Abend auf der Burgruine Landskron
Einladung der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-AG

18



Freitag, 21. September 2001

Innovation und Technik

Moderation: Ernst Brandstetter, Österreich

Seite 190 Technologietrends
Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Schröfelbauer

Stellvertretender Sprecher des Vorstandes, Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG, Österreich

Seite 204 Flexible Maßnahmen insbesondere der Einsatz von Wasserkraft zur
Kyoto-Zielerreichung
Dr. Georg Antesberger

Mitglied des Vorstandes, VA Technologie AG, Österreich

Seite 211 IT-Trends als Innovationsmotor
Mag. Manfred Prinz

Vorsitzender der Geschäftsführung, CSC Computer Sciences Consulting Austria AG, Österreich

Seite 221 Der notwendige Quantensprung - können die Armen aufholen?
Dkfm. Dr. Karl Jechoutek

Berater für Energiestrategien, Kapstadt, Südafrika

Seite 226 Round Table und Zusammenfassung des 3. Internationalen
Energiesymposiums
Ernst Brandstetter und Dr. Georg Antesberger; Dipl.-Phys.. Dipl.-Wirt.-Phys. Martin Bay;

Öner Gülyesil; Ing. Herbert Graf; Dkfm. Dr. Karl Jechoutek und

Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Schröfelbauer

Gemeinsamer Ausflug
• Speicherkraftwerk Malta der Austrian Hydro Power AG, Kärnten

• Besichtigung der Biowärme Winklern und der Großglocknerregion, Kärnten
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Begrüßung und Eröffnung durch Kommerzialrat
Ing. Heinz H. Giljum

Begrüßung und Eröffnung durch Dr. Hannes Farnleitner

Im Barocksaal des Stiftes Ossiach
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Verbundplan

Motivation

• Challenges. The big challenges to humanity, which is to enable a growing population to live a
decent life, to ensure an adequate supply of food and water to mankind worldwide as well as
economic success in an intact environment, require a fundamental and profound restructuring of
the energy sector, in no other field are the dichotomies between regional and individual energy
availability, the way and intensity of energy use and its environmental impacts as well as its
monetary and social implications more pronounced.

• Dichotomies. Despite all efforts to bridge the gaps between North and South, between urban
and rural societies as well as between energy-rich and energy-poor countries, they have widened
rather than narrowed. These discrepancies may well become a source of dangerous political con-
flict.

• Objective. The 3rd International Energy Symposium, which will take place in Ossiach from 19"'
to 21SI of September, 2001, is an international, renowned, future-oriented platform in the field of
energy. The target which this event has set itself, is to arrive at a better understanding of energy-
related dichotomies, to discuss new approaches towards humane energy planning and to explore
their technological potentials. It is intent on accepting the challenge to build bridges and to
develop ideas and strategies for their implementation.

22



International

tagySymposujn)
Ossiach 2001

Dichotomies and Challenges

Representatives from the political, economic and research communities are invited to discuss in
Ossiach the following topics:

• Energy -related dichotomies in society. We are making ever increasing demands on
energy systems. The growing standard of living and, in particular, the improved comfort of living
as well as increasing mobility, all this requires additional energy input, above all in industrialized
countries. In developing countries, on the other hand, a growing population is faced with a
dwindling stock of resources that can barely satisfy basic energy requirements.

• Political challenges for restructuring the energy systems. On the one hand, energy
cycles have to be perceived as one global entity, as one environment, which is subject to the laws
of nature and unites humankind in a community of fate. On the other hand, dichotomies of
regional availability of resources, technological progress, social values and the adopted market
mechanism seem hardly to be reconcilable with each other.

• Innovation and technology are able to unite dichotomies. They can raise the standard of
living and at the same time save resources. While, by using intelligent concepts, technology can
serve several purposes simultaneously and resolve problems in the sectors of energy, water, com-
munication, protected areas and habitats, it may, on the other hand, change quite fundamentally
the way we shape and design our lives.

23



Wednesday, 19th September 2001

Page 6

Page 8

Page 33

Page 36

Page 41

Energy - Related Dichotomies in Society

Chair: Heinz. H. Giljum, Chief Executive, Verbundplan, Austria

Welcome
Herbert Schröfelbauer

Deputy Chairman of the Managing Board, Verbund

Introduction

Heinz H. Giljum

Chief Executive, Verbundplan, Austria

Welcome and Opening
Heinz H. Giljum

Chief Executive, Verbundplan, Austria

Josef Martinz

Mayor of the Municipality of Ossiach, Austria

Jörg Freunschlag

1st President of the Parliament of Carinthia, Austria

Hannes Farnleitner

Former Federal Minister of Economy, Austria

Cultural and Political Aspects of Social Changes in our Industrial Society
Hermann Lübbe

Professor of Philosophy and Political Theory, University of Zurich, Switzerland

Clean Development Mechanism -
Support for Developing Countries or Enlarging Dichotomies?
Cahit Giirkok

UNIDO

Page 42 Liberalization Creates New Connections
Hans Haider

Chairman of the Board of Management, Verbund, Austria
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Page 46 Sustainable Energy and its Social-Political Implications
Taufik Abdullah

Chairman of the Board of Management, Indonesian Institute of Sciences, Indonesia

Page 50 Global Energy Perspectives, Technological Change and the Environment
Nebojsa Nakicenovic

International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Page 57 The Role of Dams in Development
Dogan Altinbilek

General Director, State Hydraulic Works, Turkey

Cuma Cakmak

State Hydraulic Works, Turkey

Page 64 Renewables in the European Competition - the Political Framework
Michael Losch

Member of the Cabinet of Franz Fischler, European Commission, Belgium

Page 70 Concert at the Collegiate Church in Ossiach
Peter Illyich Tchaikovsky: 5th Symphony
Pro Musica Orchestra, conducted by Wilfried Tachezi, Salzburg, Austria

Festive Dinner at Stift Ossiach
Invitation by the State Governor of Carinthia

25



Thursday, 20th September 2001
' * • • * .

Political Challenges for Rest-'^ciiuri.ig i:he tr^'n/ Systems

Chair: Herbert Sehiiier, State Minister of Energy and Environment,
Carinthia

Page 72 Politics, Liberalization and Sustainable Economy - Dichotomy or Synergy?
Bruno Zluwa

Section Head, Federal Ministry of Economic Affairs and Labour, Austria

Page 74 Energy-Dichotomies within the European Union?
Budak Dilli

Deputy General Manager, Ministry of Energy and Natural Resources, Turkey

Page 81 Winners and Losers of Liberalization
Robert Golob

State Secretary of Energy, Ministry of Environment and Spatial Planning, Slovenia

Page 86 Modern Energy Technology - Luxury for Industrialized Countries or a Need for
All of Us?
Gottfried Schuster

Director, Siemens, Austria

Page 91 "Unlimited Market?" - Electricity Sector Between New Monopolies and Hyper-
Competition
Johann Sereinig

Member of the Board of Management, Verbund, Austria

Page 98 Social Values and Political Realities in the Energy Business
Albrecht Reuter

Head of Division for Management, Verbundplan, Austria
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Session A: Political Framework for the Energy Business

Chair: Martin Bay, Chairman of the Management,
Lahmeyer International, Germany

Page 105 Rural Energy Will Rule the World
Irene Freudenschuß-Reichl

Special Represantive and Assistant Director General for United Nations Affairs, New York, USA

Page 111 Towards Kyoto
Bernhard Sagmeister, Reinhard Platzer

Kommunalkredit Austria

Page 119 Restructuring in Turkish Power Generation and Transmission
Budak Dilli

Deputy General Manager, Ministry of Energy and Natural Resources, Turkey

Page 125 Can Emission Trading Limit Global Warming?
Günther Brauner

Institute for Power Systems and Energy Economics, Technical University of Vienna, Austria

Page 131 Impacts of Energy Liberalization on the Company Structures and Electricity
Trading: Case Studies in Austria and Germany
Reinhard Madlener, Eberhard Jochem

CEPE, Swiss Federal Institutes of Technology, Switzerland

Page 141 Power Transmission Pricing: Issues and International Experience
Hans-Joachim Bodenhöfer, Norbert Wohlgemuth

University of Klagenfurt, Department of Economics, Austria

Page 148 When Minorities Become the Majority
Karl Anderwald

Carinthian Institute for Ethnic Minorities, Austria

Page 189 Traditional Carinthian Evening at the Castle Ruin of Landskron
Invitation of Verbund, Austria
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Session B: Innovative and ?

Chair; Herbert L Graf,

ve Energy Concepts

? Nations1 Counc:i;

Page 152 Emission Trading: an Innovative Concept and Real World Constraints
Eric Meyer

Westfälische Wilhelms-Universität Münster und AGEP-Münster

Page 161 Nuclear Energy Technology Innovation and Restructuring Electric Power
Industry for Sustainable Development in Korea in the 21st Century
Byong Whi Lee, Kyu Nam Chae

Ministry of Commerce, Industry and Energy, Korea

Page 166 California - What Led to the Failure of an Innovative Concept?
Serena Hesmondhalgh

Caminus, United Kingdom

High Temperature Gas Turbine - Results of the German Verbundforschung
Manfred Ziegner

Siemens/KWU, Germany

Page 170 Cooperative Planning of Municipalities - Way Out of the Climate Trap?
Christoph Schlenzig

Institute for Energy Economics and the Rational Use of Energy, University of Stuttgart, Germany

Page 177 Small-Scale Hybrid Plant Integrated with a Municipal Energy Supply System
Björn Bakken

Power Transmission Systems SINTEF, Norway

Page 184 Problem of the Mine Contamination in the Vicinity of Energetic Facilities in
Bosnia and Herzegovina - Tuzla Canton Pilot Study
Prof. Dr. Azra Jaganjac, University of Sarajevo

Zoran Grujic, Assistant Director of the Bosnia and Herzegovina MAC Sarajevo

Ahdin Orahovac, Director of the Federation of Bosnia and Herzegovina MAC Sarajevo

Page 189 Traditional Carinthian Evening at the Castle Ruin of Landskron
Invitation of Verbund, Austria
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Innovation and Technology

Chair: Ernst Brandstetter, Austria

Page 190 Technology Trends
Herbert Schröfelbauer

Deputy Chairman of the Board of Management, Verbund, Austria

Page 204 Flexible Instruments, in Particular Hydropower for Achieving the Kyoto Targets
Georg Antesberger

Member of the Board of Management, VA TECH, Austria

Page 211 The Power of IT-Trends for Innovation
Manfred Prinz

Chairman of the Management, CSC Computer Sciences Consulting, Austria

Page 221 Quantum Jump Required - Can the Poor Ever Catch Up?
Karl Jechoutek

Energy Strategy Adviser, Cape Town, South Africa

Page 226 Round Table und Summary of the 3rd International Energy Symposium
Josef Broukai, Georg Antesberger, Martin Bay, Öner Gülyesil, Herbert Graf, Karl Jechoutek and

Herbert Schröfelbauer

Excursion
• Malta Storage Power Plant, Carinthia, Austria

• Renewable Distric Heating in the Mountainous Region of Grossglockner
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Gegensätze und Herausforderungen

Die an diesem Gestaltungsprozess Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Forschung sind eingeladen,
in Ossiach folgende Themenbereiche zu diskutieren:

• Energie-Gegensätze in der Gesellschaft. Der Mensch hat wachsende Ansprüche an das
Energiesystem. Sein steigender Lebensstandard, besonders der verbesserte Wohnkomfort und die
zunehmende Mobilität erfordern vor allem in den Industrieländern einen zusätzlichen
Energieeinsatz, während in den Entwicklungsländern sich eine wachsende Bevölkerung für die
Deckung der elementaren Lebensbedürfnisse bedrohlich schwindenden Ressourcen gegenüber-
sieht.

• Politische Herausforderungen für die Umstrukturierung der Energiesysteme.
Die Energiekreisläufe sind einerseits als eine globale Einheit, eine Umwelt zu verstehen, die den
Naturgesetzen unterliegen und die Menschen mit einem Schicksal verbinden; andererseits schei-
nen die Gegensätze der regionalen Ressourcenverfügbarkeit, des technologischen Fortschritts, der
gesellschaftlichen Wertvorstellungen und der gewählten Marktmechanismen fast unüberbrückbar.

• Innovation und Technik kann Gegensätze vereinen. Sie kann den Lebensstandard erhöhen
und gleichzeitig Ressourcen schonen. Mit intelligenten Konzepten kann die Technik mehreren
Zwecken gleichzeitig dienen und zum Beispiel Energie-, Wasser-, Kommunikations-, Schutz- und
Lebensraumprobleme lösen, aber sie verändert auch grundlegend unsere Lebensgestaltung.
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Eröffnung

Energiegegensätze prägen Gegenwart und Zukunft
3. Internationales Energie-Symposium der Verbundplan eröffnet

Ossiach - Gegensätze und Konflikte, die vielfach durch politische Auseinandersetzungen überlagert und verstärkt wer-
den, prägen die Entwicklung des weltweiten Energiesystems. "Energie war in der Vergangenheit im Zentrum kriegeri-
scher Konflikte und wird dies auch in Zukunft sein", erklärte Kärntens Landtagspräsident Jörg Freunschlag anläßlich der
Eröffnung des 3. Internationalen Energie-Symposiums der Verbundplan in Ossiach, das mit einer Schweigeminute im
Gedenken an die Todesopfer der Terroranschläge in den USA begann.

Freunschlag verwies darauf, dass vor allem zwei Fragen die Energiepolitk der Zukunft prägen werden: Wie kann genü-
gend Energie für den weltweiten Bedarf zur Verfügung gestellt werden und wie kann man Gerechtigkeit bei der
Verteilung der Energie bewirken? Dafür seien internationale Standards notwendig, die in einer intensiven Auseinander-
setzung mit der Thematik zu erarbeiten seien.

Die Energieträger der Zukunft bieten nach Ansicht Freunschlags durchaus unterschiedliche Perspektiven. Einerseits gibt
es drohende Knappheit bei fossilen Energieträgern, andererseits große Bedrohungspotentiale, beispielsweise aus der
Anwendung der Atomkraft. Eine Chance bestehe in den erneuerbaren Energieträgern, die aber noch nicht konkurrenz-
fähig seien.

Beim 3. Internationalen Energie-Symposiums der Verbundplan in Ossiach nehmen mehr als 160 Experten und
Entscheidungsträger aus Isländern teil. Das Symposium findet vom 19. bis 21. September statt und hat sich seit seiner
Gründung als eines der wichtigsten Foren zur Diskussion komplexer Materien und Zusammenhänge im Energiewesen eta-
bliert.
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Energie - Gegensätze in der Gesellschaft
Begrüßung und Eröffnung
Energy - Related Dichotomies in Society
Welcome and Opening

Dr. Hannes Farnleitner

Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten a.D.

Dr. Farnleitner promovierte 1961 zum Dr.juris an der Universität Wien.

Er startete seine berufliche Karriere 1964 im Dienst der Handelskammerorganisation und hatte dort folgende Funktionen
inne: von 1978-1982 war er Leiter der Rechts- und Gewerbepolitischen Abteilung. Von 1982 - 1995 war er Leiter der
Wirtschaftspolitischen Abteilung und von 1992 - 1996 Generalsekretär - Stellvertreter. Von 1996 - 2000 war
Dr. Farnleitner Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten.

Seine Funktionen vor der Nominierung zum Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten waren: Mitglied des
Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europäischen Gemeinschaften (WSA), Mitglied des Beirates für Wirtschafts- und
Sozialfragen, Vorsitzender -Stellvertreter des Verwaltungsrates des Agrarmarkt Austria (AMA), Vorsitzender -
Stellvertreter des Aufsichtsrates der Finanzierungsgarantie - Gesellschaft GmbH, Vorsitzender - Stellvertreter des Beirats
der Horizonte Venture Management Ges.m.b.H. und Mitglied des Aufsichtsrates der Österreichischen
Elektrizitätswirtschafts AG.

Hannes Farnleitner

Former Minister of Economic Affairs, Austria

Dr. Farnleitner did his doctorate of Law at the University of Vienna in 1961.

He started work in 1964 at the Chamber of Commerce, namely: from 1982 - 1996 as head of the Law, Trade, and Industry
Policy Department From 1982 - 1995 as head of the Department of Economic Policy, and from 1992 - 1996 as Deputy
Secretary General. From 1996 - 2000 Dr. Farnleitner was Minister of Economic Affairs in Austria.

Before being nominated as Minister of Economic Affairs he held the following positions: Member of the Advisory Board
for Economical and Social Issues of the European Union. Deputy Chairman of the Supervisory Board of Financing
Guarantee Limited Company, Deputy Chairman of the Advisory Board of Horizonte Venture Management GmbH and
Member of the Supervisory Board of the Verbund.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Referat Dr. Hannes Farnleitner

Die "Öffnung der nationalen Schatztruhe11

Wirtschaftsminister a.D. Hannes Farnleitner über Liberalisierung
und Globalisierung

Ossiach - Eine strenge Grenze zwischen Liberalisierung und Globalisierung zog Wirtschaftsminister a.D. Hannes
Farnleitner bei seinem Eröffnungsreferat zum 3. Internationalen Energie-Symposiums der Verbundplan in Ossiach.
Globalisierung sieht Farnleitner vor allem im Bereich der extrem mobil gewordenen Kapitalmärkte, die in unserer Zeit zu
den raschesten Urteilen über Regierungen kommen.

Farnleitner: "Das beeinflusst die Stabilität in vielen Ländern". Eine seiner pointiert formulierten Aussagen zu diesem
Thema sei sogar von den Spitzen des IWF international zitiert worden. Farnleitner erinnert sich daran, einem hochrangi-
gen IWF-Mitglied gesagt zu haben, dass dessen Organisation ungeheure Erfolge aufweisen könne: Jede Regierung, die
Hilfe vom IWF wollte, sei binnen sechs Monaten abgelöst worden, jedes Volk, das Hilfe erhalten habe, sei binnen einem
Jahr verarmt und die westlichen Gläubiger seien jedes Mal zufriedengestellt worden.

Es sei unfair, weltweit jede Gesellschaft mit dem gleichen Maßstab messen zu wollen, ergänzte Farnleitner und fügte
hinzu, dass er persönlich ein Befürworter der Tobin-Steuer auf internationale Devisenspekulationen ist. Die
Finanzintitutionen und Industrieländer müssten sich von einem weit verbreiteten Vormunddenken verabschieden und
ohne derartige Rezepte finanzielle und technische Hilfe anbieten.

Die Steuer allein ist aber keine Lösung. Farnleitner: Der wichtigste Standortfaktor ist eine effizient arbeitende Regierung
und eine nicht korrumpierte Verwaltung." Der wichtigste Faktor für die Umsetzung politischer Ziele sei schließlich der
einheitliche Zugang, den eine Gesellschaft für ein Problem finden müsse. Eine Globalisieurng im Handel kann Farnleitner
im Gegensatz zum Finanzmarkt nicht erkennen. Vielmehr haben man in den vergangenen Jahren eine deutliche
"Kontinentalisierung" beobachten können. 82 Prozent der Warenströme der USA bewegten sich innerhalb des Kontinents
und in Europa seien es sogar 90 Prozent.

Vom Idyll zur Internationalisierung

Ein durchaus differenziertes Bild zeichnet Farnleitner, der als Vater der Liberalisierung der E-Wirtschaft gilt, von der
Situation Österreichs im Energiewesen. Früher sei die Energiewirtschaft überwiegend ein "Idyll für Ingenieure" gewesen,
deren Leistungen vom Volk anerkannt wurden. Die am heissesten diskutierten Fragen im Energiewesen seien parteipoli-
tische Postenbesetzungen - bis hinunter zum Portier - gewesen. Der nationale Energiekonsens sei aber an den Fragen
Zwentendorf und Hainburg zerbrochen. Was Zwentendorf betrifft erinnert sich Farnleitner, der in seiner Funktion in der
Wirtschaftskammer an der Verwirklichung des Projekts mitgearbeitet hatte, dass "ich dagegen gestimmt habe, weil ich
Kreisky los werden wollte." In Hainburg habe sich gezeigt, dass selbst die Unterstützung der Sozialpartner nicht aus-
reichte, um ein Projekt, das von breiten Schichten der Bevölkerung abgelehnt wurde, durchzudrücken. "Das war das Ende
der Macht der Sozialpartner".

Für Österreich brachte nach den Worten des damaligen Energieministers der EU-Beitritt das Ende des Autarkiedenkens
im Energiesektor. Die enorm hohen Reserven wurden nicht mehr für nötig befunden und damit war die Versuchung da,
die "nationale Schatztruhe" zu öffnen. Denn gewollt sei die Privatisierung nur von einer Minderheit worden. Farnleitner
sieht den Grund für den Verkauf von 49 Prozent der EVN vor allem darin, dass Niederösterreich Geld für eine neue
Landeshauptstadt brauchte und den Grund für die Verbund-Privatisierung in den Budgetnöten des Bundes. Unter dem
Diktat des Geldes seien auch die Hemmungen anderer Länder geschwunden, Anteile an ausländische Unternehmen zu
verkaufen, die Atomstromerzeuger seien. Jetzt gebe es keine Kapazitätsfragen, aber durchaus Diakussionen um die
Verwundbarkeit von Infrastruktur unter dem Eindruck der Terror-Anschläge der vergangenen Woche.

Österreich so Farnleitner weiter, verweigere sich zusehends einer echten Energiediskussion und die Akteure seien "tod-
froh", dass es mit Temelin ein Außenthema gibt: "Wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter Nachbarschaftsdiskussion
nicht eine innerösterreichische Diskussion verweigern." Die Unternehmen seien voll damit beschäftigt, die Liberalisieumg
umzusetzen und zu verkraften und die Politik habe keine konsistenten Konzepte vorgelegt. So sei beispielsweise noch die
Frage offen, wer in Zukunft die Regulatoren kontrollieren solle, eine Frage, die sicher an Brisanz gewinnen werde.
Fahrleitner an die E-Wirtschaft: "So schön hatten Sie es zu Monopolzeiten - mein Gott, was habe ich Ihnen angetan!"

35



öiergySymposium
Ossiach 2001

Zivilisationsdynamik. Kulturelle und politische Aspekte des
industriegesellschaftlichen Wandels

Cultural and Political Aspects of Social Changes in our Industrial Society

Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Lübbe

Prof. Dr. h.c Lübbe ist seit 1991 Honorarprofessor für Philosophie und politische Theorie an der Universität Zürich.

Er studierte Philosophie und mehrere sozialwissenschaftliche Disziplinen in Göttingen, Münster, und Freiburg/Br.. Herr
Lübbe promovierte 1951 in Freiburg und war danach Assistent an den Universitäten Frankfurt, Erlangen und Köln. Er
habilititierte sich 1956 an der Universität Erlangen.
Danach war Herr Lübbe als Dozent und Professor an den Universitäten Erlangen, Hamburg, Köln, Münster, Bochum,
Bielefeld und Zürich tätig. Von 1966 bis 1970 war Prof. Lübbe Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen.
Prof. Lübbe ist Mitglied der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf, der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur zu Mainz, der Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1987-1990), der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, des Deutschen P.E.N.. Er ist Mitglied und Ehrenmitglied in wissen-
schaftlichen Gesellschaften des In- und Auslandes. Prof. Lübbe ist Mitglied der Academia Scientiarum et Artium
Europaea.

Prof. Lübbe erhielt 1990 den Ernst-Robert-Curtius Preis für Essayistik , 1993 den Paracelsusring der Stadt Villach, 1993
den Freiheitspreis der Max-Schmidheiny-Stiftung an der Hochschule St. Gallen, 1995 den Hanns Martin Schleyer-Preis
der Hanns Martin Schleyer Stiftung, 1996 das Grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und 2000 das
Ehrendoktorat der Evang.-Theol. Fakultät der Universität München.

Hermann Lübbe

Since 1991 Prof. Dr. h.c Lübbe is Professor for Philosophy and Political Theory at the University of Zürich.

He studied philosophy and several social sciences in Göttingen, Münster, and Freiburg/Br.. Mr. Lübbe did his Ph. D. in 1951
in Freiburg and afterwards he was assistant at the universities in Frankfurt, Erlangen and Köln. He finished his habilita-
tion in 1956 at the University of Erlangen.
Afterwards Mr. Lübbe was lecturer and professor at the universities of Erlangen, Hamburg, Köln, Münster, Bochum,
Bielefeld und Zürich. From 1966 to 1970 he was secretary of state in Nordrhein-Westfalen.
Prof. Lübbe is a member of the Rheinisch-Westfälische Academy of Sciences in Düsseldorf, the Academy of Sciences and
of Literature in Mainz, the Academy of Sciences in Berlin (1987-1990), the Berlin-Brandenburgischen Academy of
Sciences, the German P.E.N.. He is member and member honoris causa in scientific domestic and international societies.
Prof. Lübbe is member of the Academia Scientiarum et Artium Europaea.

Prof. Lübbe received in 1990 the Ernst-Robert-Curtius Preis for Essayistik, 1993 the Paracelsusring of the city of Villach,
1993 the Freiheitspreis der Max-Schmidheiny-Stiftung at the University of St. Gallen, 1995 the Hanns Martin Schleyer-
Preis of the Hanns Martin Schleyer foundation, 1996 the Grosses Verdienstkreuz of the Bundesrepublik Deutschland and
2000 the doctor honoris causa of the Evang.-Theol. Fakultät of the University in Munich.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Zivilisationsdynamik.
Kulturelle und poltische Aspekte des industriegesellschaftlichen
Wandels.

Zunächst seien mit ein paar Strichen die Zeitwahrnehmungsfolgen moderner Zivilisationsdynamik anschaulich gemacht,
die ihrerseits tiefreichende kulturelle, auch wirtschaftliche und organisatorische Auswirkungen haben. Ich stelle das unter
die Überschrift "Zivilisations-dynamik und Gegenwartsschrumpfung". Sodann möchte ich die vielbehandelten Akzeptanz-
probleme, die heute die politische Handhabung industriegesellschaftlicher Entwicklungen erschweren, als Folgen moder-
nisierungsbedingter Erfahrungsverluste plausibel machen. Ich stelle diesen zweiten Teil meines Vortextes unter die Über-
schrift "Erfahrungsverluste oder die Akzeptanzkrise".

1. Zivilisationsdynamik und Gegenwartsschrumpfung. - Die Menge der Innovationen pro Zeiteinheit nimmt in einigen
kulturellen Bereichen, insbesondere in denen von Forschung und Entwicklung sowie in Produktion und Organisation der-
zeit immer noch zu. Diese Innovationsverdichtung hat eine für die gegenwär-tige Kulturgenossenschaft längst unüber-
sehbar gewordene temporale Konsequenz: Sie lässt die Gegenwart schrumpfen.

"Gegenwartsschrumpfung" - das ist eine durchaus ungewohnte und daher erläuterungsbedürfti-ge Kennzeichnung des
Bestandes, den ich hier zunächst analysieren möchte.

Was ist gemeint? Gegenwartsschrumpfung - das ist der Vorgang rückläufiger Extension des Zeitraums, für den wir in
einem gegebenen System mit einiger Konstanz der Verhältnisse rechnen können.

Der so charakterisierte Begriff der Gegenwartsschrumpfung lässt sich leicht mit Anschauung füllen. Dafür eignet sich
exemplarisch der jedem wissenschaftspraktisch Tätigen vertraute Vorgang abnehmender Halbwertszeit wissenschaftli-
cher Literatur. Mit zunehmender Dynamik des Forschungsprozesses verkürzt sich die Zahl der Jahre, die vergehen, bis die
Hälfte des Lehrbuchs letzter Auflage in einer Fachdisziplin als veraltet zu gelten hat. Es ist freilich nicht leicht zu unter-
scheiden, welche kognitiven Elemente in einem Theorie-System bereits als veraltet gelten müssen und welche über eine
noch fortdauernde Geltung verfügen. Beim Versuch einer solchen Unterscheidung dürfte man sich alsbald in allerlei wis-
senschaftstheoreti-sche Reflexionen verheddern. Entsprechend folgt man in der Absicht, den Begriff der Halbwertszeit
wissenschaftlicher Literatur praktikabel zu halten, gern einem Vorschlag der Bibliothekare, die die Benutzungshäufigkeit
wissenschaftlicher Literatur in Abhängigkeit von ihrem Erscheinungsdatum messen können und mit dem Ergebnis solcher
Vermessungen die momentan geltende Halbwertszeit jeweiliger Fachliteratur angeben. Mit dem Ausdruck ironischer
Verzweiflung notierte kürzlich ein britischer Bibliothekar, dass für die Bände einer hochspezialisierten molekularbiologi-
schen Zeitschrift, die in der ganzen Welt verbreitet ist, gilt, dass, sobald sie zehn Jahre alt geworden sind, ein einziges
Exemplar genügt, um die Gesamtnachfrage im Vereinigten Königreich zu bedienen. Wissenschaftskulturell bedeutet das
übrigens, dass nie zuvor eine Gegenwart so sehr wie unsere eigene von bereits veralteten wissenschaftlichen
Informationen erfüllt war. Das in Kombination mit einer bibliothekarischen Expansionsrate, nach der wir gegenwärtig alle
zwanzig Jahre mit einer Verdoppelung der Bibliotheksbestände zu rechnen haben, eröffnet interessante ökonomische und
technische Perspektiven aufs künftige Bibliothekswesen. Das relativ neue Stichwort "Speicherbibliothek" steht für einen
Vorschlag, wie man die Bibliothekseinrichtungen funktional differenzieren und so dem Neuerungsdruck gewachsen
machen könnte. Diesen Vorschlag zu erläutern ist hier nicht die Gelegenheit.

Zusätzlich möchte ich, was mit "Gegenwartsschrumpfung" gemeint ist, mit einem technikhistorischen Vorgang veran-
schaulichen. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts erlaubte es der damalige Stand des Werkzeugmaschinenbaus einem
südwestdeutschen oder nordostschweizerischen Textiluntemehmer, seine neu angeschafften Weberei- oder auch
Spinnereimaschinen zu nutzen, bis sie gebrauchsabhängig verschlissen waren - selbstverständlich bei guter Wartung des
Maschinenkapitals. Ersatzinvestitionen wurden dann nach etwa dreissig Jahren fällig. Wenn aber alsdann, also gegen
Ende des 19. Jahrhunderts, dieselben Unternehmer ihre Maschinen abermals für etwa dreissig Jahre hätten stehen las-
sen wollen, wäre sie inzwischen erbarmungs-los aus dem Markt katapultiert worden. Inzwischen hatte sich nämlich die
Technik des Werkzeugmaschinenbaus derart dynamisiert, dass zur Nutzung der Produktivitätsvorteile der Maschinen der
jeweils jüngeren Generation ein Austausch des Maschinenparks fällig wurde, längst bevor die fraglichen Maschinen
gebrauchsabhängig verschlissen waren. Dieser Vorgang, dessen ökonomische Pragmatik auch dem Laien sofort einleuch-
tet, hat für unser modernitätsspezifisches Verhältnis zur Zeit sehr erhebliche Konsequenzen. Das Wörtchen "alt" bekommt
nämlich, unter den skizzierten Bedingungen eine ganz neue, zuvor unbekannt gewesene Bedeutung. "Alt" - das war in
Epochen, die ein Bewusstsein ihres evolutionären Charakters noch nicht entwickelt hatten, bei Werkzeugen eine
Eigenschaft, die sie gebrauchsabhängig bis zu ihrer Unbrauchbarkeit hin gewinnen, so dass es schliesslich nötig wird, sie
durch neue Werkzeuge, nämlich desselben Typs, zu ersetzen. Unter Bedingungen aufdringlich gewordener
Zivilisationsdynamik wird hingegen "alt" das genannt, was ganz unabhängig von Verschleissgraden durch leistungsfähi-
geres Neues überboten worden ist
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In einer dynamischen Zivilisation nimmt also in Abhängigkeit von der zunehmenden Menge von Innovationen pro
Zeiteinheit die Zahl der Jahre ab, über die zurückzublicken bedeutet, in eine in wichtigen Lebenshinsichten veraltete Welt
zu blicken, in der wir die Strukturen unserer uns gegenwärtig vertrauten Lebenswelt nicht mehr wiederzuerkennen ver-
mögen, die insoweit eine uns bereits fremd, ja in Extremfällen unverständlich gewordene Vergangenheit dar-stellt.

Innovationsabhängige Gegenwartsschrumpfung bedeutet überdies, komplementär zur Verkürzung des chronologischen
Abstands zu fremdgewordener Vergangenheit, zugleich fortschreitende Abnahme der Zahl der Jahre, über die vorauszu-
blicken bedeutet, in eine Zukunft zu blicken, für die wir mit Lebensverhältnissen rechnen müssen, die in wesentlichen
Hinsichten unseren gegenwärtigen Lebensverhältnissen nicht mehr gleichen werden.

Die Konsequenz, die sich daraus für die Wahrnehmung der Geschichtszeit ergibt, hat Reinhart Koselleck folgendermas-
sen beschrieben: Erfahrungs-raum und Zukunftshorizont werden inkongruent. Die Erfahrungen, die wir oder unsere Väter
im Umgang mit unseren bisherigen Lebens-verhältnissen machen konnten, eignen sich in Abhängigkeit von der
Veränderung unserer Lebensverhältnisse fortschreitend weniger als Basis unseres Urteils über das, womit wir oder unse-
re Kinder und Kindeskinder für die Zukunft zu rechnen haben wer-den.

Ich verdeutliche den Begriff der innovationsverdichtungsabhängigen Gegenwartsschrumpfung noch einmal im Kontrast
zu einer Ge-schichtszeiterfahrung mit grosser Gegenwartsdehnung. Noch Machiavellis Interesse an der römischen
Geschichte, wie sie ihm durch Livius überliefert war, blieb überwiegend ein Interesse an Verhältnissen und Vorgängen in
der Vergangenheit, die sich als Muster für die Beurteilung der Gegenwart, ja für die Abstraktion von Normen gegenwär-
tigen Handelns zu eignen schienen. Ereignisse römischer Kriegs- und Politikgeschich-te gelten als Exempel für
Handlungsregeln und Strategien, deren Geltung über die betrach-teten Zeiträume hinweg zeitindifferent zu sein scheint.
In tempo-raler Hinsicht bedeutet das: Die Gegenwart, nämlich als ein durch eine gewisse Konstanz wichtiger kultureller
Lebens-elemente gekennzeichneter Zeitraum, dehnte sich über mehr als anderthalb Jahrtausende aus. Der
Erfahrungsraum war weit gespannt, und der Zukunftshorizont entsprach ihm nach Weite und Inhalt.

Demgegenüber ist, allein schon aus dem Blickpunkt militärisch-strategischen Handelns, in Abhängigkeit von der waf-
fentechnologischen Ent-wicklungsdynamik die Gegenwart in chronologischer Hinsicht extrem zusammengeschrumpft.
Die Erfahrungen jüngstvergangener Kriege eignen sich als Muster für strategische Fälligkeiten unter gegenwärtigen tech-
nischen Bedingungen nur sehr begrenzt, und entsprechend hat denn auch der militärgeschichtliche Unterricht seinen
primären Sinn nicht mehr in der Präsentation solcher gegenwärtig noch gültigen Muster. Welchen Sinn dieser militärge-
schichtliche Unterricht dann überhaupt noch haben kann - das ist die Frage.

II. Erfahrungsverluste oder die Akzeptanzkrise. - Was ist gemeint? Das vergegenwärtigt man sich am besten vor dem
Hintergrund einiger elementarer Daten aus unserer Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bei unseren Wirtschafts- und
Sozialhistorikern lernen wir, dass vordem eigentlichen Beginn industriegesellschaftlicher Evolutio-nen in jener neuen Ära
der Technik, für die in metonymischer Verkürzung die Dampfmaschine stehen mag, vor gut zweihun-dert Jahren also,
auch bei uns zwischen siebzig und achtzig Prozent aller Menschen in der Urproduktion, zumeist in der Landwirt-schaft
oder auch in weniger bedeutsamen Urprodukti-onszweigen, in der Fische-rei zum Beispiel, tätig waren. Zu spätrousseaui-
stischer Romantisierung des einfachen Lebens in den vorwiegend agrarisch geprägten Zivilisati-onsepochen besteht
wenig Anlass. Allein schon der Blick auf die damalige durch-schnitt-liche Lebenserwartung, die weniger als die Hälfte
der heutigen betrug, dürfte einen in solchen Lobpreisungen zurückhal-tend machen. Zur Vorzugsseite des Lebens damals
gehörte es freilich, dass die überwiegende Mehrzahl der Men-schen eine höchst anschauungs-gesättigte, lebenserfah-
rungs-bewährte Beziehung zu den realen Bedingungen ihrer physi-schen und sozialen Existenz unterhielten. Mit leich-
ter Emphase kann man das auch so ausdrü-ken: Sie kannten das Leben. Wirtschaftlich entsprach dem eine hochgradi-ge
Autarkie selbst in Lebens-bedingungen, in bezug auf die heute im Regelfall an Autarkie schlechterdings nicht mehr zu
denken wäre. Selbst die Wasser- und Energieversor-gung liess sich damals in den kleinen, zumeist an Familien gebunde-
nen wirtschaftlichen Einheiten intern sicherstellen. In Lebensverbringung gespiegelt bedeutet das: Markt-gänge, wo man
sich der Hervorbringungen der Arbeit anderer zu bedie-nen hat, waren höchst selten; zwei oder drei solcher Marktgän-
ge im Jahr, zumeist bei den Kirchtagen, genügten.

Vor dem Hintergrund dieser Kontrastskizze wird evident: Noch nie hat eine Zivilisationsgenossenschaft lebenserfah-
rungsmässig ihre Lebensbedin-gungen weniger verstanden als unsere eigene. Gewiss sind wir heute wie nie zuvor Eigner
mannigfach differenzierter Fachkompeten-zen, aber eben doch auf einem anderen Gebiet als unser Nachbar oder Kollege.
Auch ist das kulturell verfüg-bare Wissen wie nie zuvor umfangreich, und es wächst immer noch, und zwar exponenti-
ell. Um so grosser wird die Disproportio-nalität unserer subjektiven Rezeptions-kapazitäten einerseits und der verfügba-
ren Information über die Welt, in der wir leben, anderer-seits, und aus dieser Disproportionalität resultiert wachsende
Angewiesenheit auf Vertrauen. Wie in keiner Zivilisationsepoche zuvor sind wir in unserer heutigen auf Vertrau-en ange-
wiesen, und zwar in der wohlbestimmten Bedeutung des Vertrauens in die Verlässlichkeit der Leistun-gen des uns jeweils
benachbarten Fachmanns. Dass die historisch beispiello-sen Leistun-gen unserer Medizin gar nicht an den Mann zu brin-
gen wären, wenn sie nicht, überwiegend, vertrauensvoll angenommen würden, ist aus seiner indivi-duellen modernen
Lebensverbringung jedermann evident. Aber auch die schon eher spezialistische Benutzung, zum Beispiel, des
Taschencom-puters durch den Statiker setzt Vertrauen voraus. Von den Ergebnissen der Betätigung des fraglichen Geräts
hängt, in der Länge der Zeit, die Sicherheit von Millionen von Verkehrsteil-neh-mern oder Bürohaus-benützern ab.
Nichtsdestoweni-ger verlässt sich der fragliche Ingenieur, sozusagen blind, auf die Ergebnisse der Betätigung dieses
Geräts, obwohl er doch nur in Ausnahmefällen über die Kenntnisse der Mathematik oder gar der Physik der Vorgänge ver-
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fügt, die sich hinter der Deckplat-te seines Taschen-rechners abspielen. In einer Runde von primär geisteswissenschaft-
lich Geprägten darf man sogar unterstellen, dass auch die schlich-teren Vorgänge, die sich unter der Motorhaube unse-
res Pkw ver-bergen, überwiegend Black box-Charakter haben.

In der Zusammenfassung bedeutet das: Mit der Verwissenschaft-li-chung und Technisierung unserer zivilisatorischen
Lebensvor-ausset-zungen gewinnt diese in wachsendem Masse Black box-Eigenschaf-ten, und mit Vertrauen quittieren
und kompensieren wir das. Indessen nimmt die Zahl der Fälle zu, in denen der gerade in modernen Gesellschaften so sehr
benötigte Vertrauenskitt bröckelig wird. Das geschieht nicht zuletzt bei jenen Anhörungen, die unsere Politiker techno-
logiepolitischen Gross-ent-scheidungen aus gutem Grund voranzuschicken pflegen. Fachleute des ersten nationalen und
internationalen Geltungsran-ges werden gebeten, und wenn es dann vorkommt, dass sie, anstatt mit Experten-mei-nung
von vertrauensbe-gründender Einhelligkeit aufzuwarten, sich mit Anzeichen wachsender moralischer Erbitte-rung wider-
sprechen, so verbleibt dem Laienpubli-kum, also uns allen, nichts als Urteils-enthaltung.

In der Bundesrepublik Deutschland haben wir aus den Erfah-rungen der Dikta-tur der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbei-terpartei die plausible, wenn auch wohl nicht zwingen-de Konse-quenz gezogen, den Bürger fast ausschliess-lich
Gelegen-heit zur Wahl seiner politischen Repräsentanten zu geben, hin-gegen kaum Gelegenheit, über Sachpro-bleme
abzustimmen. Andere, zumal auch ältere Demo-kratien kennen das verfassungs-rechtliche Institut der Abstimmung
durch-aus, machen reichlich Gebrauch von ihm und das sogar in sehr komplexen wirtschaft-lichen und technologischen
Sach-fragen. Dabei ist, in unserem Schweizer Nachbarland, von den Politologen eine über längere Zeit-räume hinweg
auffällig anwach-sende Neigung der Bürger, "nein" zu sagen, registriert worden. Wie lässt sich das erklären? Die
Erklärung scheint mir zu lauten: Es handelt sich bei diesem Nein nicht um das Nein der begründeten Ablehnung - solche
Gründe hätte man ja erfahrungsverlustbedingt gar nicht zur Verfügung. Es handelt sich vielmehr um das Nein der
Urteilsent-haltung unter dem Druck der Erfahrung überfor-derter Urteilskraft zumal in solchen Fällen, in denen auch die
Fachleute ihrerseits sich uneins zeigen. Terminologisch könnte man dieses Nein als das Moratoriums-Nein auszeichnen.
Als symptomatisch für diesen Bestand Hesse sich der Abstimmungs-slogan einer politischen Gruppie-rung in den USA
zitieren: "Confused? Many are! When in doubt, play safe! Vote No!". Dieses Nein sicherheitshal-ber, bei überforderter
Urteilskraft mit schwinden-dem Vertrauen in Exper-tenwissen gesprochen, lässt uns den Kern der sogenannten
Akzeptanzkrise erkennen. Es handelt sich hier um einen Vorgang, der sich weder durch Gut-Zureden noch durch infor-
mationelle Aufklärung umdrehen Hesse. Auch wird er nicht durch dramatisie-rende Medienbe-richt-erstat-tungen
erzeugt, vielmehr allenfalls verstärkt. In der Zusam-men-fassung bedeutet das: Moderne Indu-striegesell-schaften sind,
erwiesenermassen, in der Lage, hohe Grade zivilisatorischer Lebenskom-plexität und auch Änderungsdy-namik in-stitu-
tionell und psychisch zu verarbeiten, aber nicht beliebige Grade solcher Komplexität und Dynamik, und in Teilbe-reichen
unseres gesellschaftli-chen Lebens scheinen wir in die Grenzbereiche einschlägiger Verarbeitungs-kapazitä-ten einge-
rückt zu sein.

Wie reagiert das politische System auf die in modernen Industriegesellschaften unvermeidlicherweise, wie skizziert,
zunehmenden Erfahrungsveriuste? Exemplarisch verweise ich auf das von den Politikwissenschaftlern seit etwa zwanzig
Jahren thematisierte Phänomen der "Betroffenheitsdemokratie". In der sogenannten Betroffenheitsdemokratie reagieren
spontan sich bildende Bürgergruppen vor Ort auf befürchtete oder auch reale Auswirkungen ad-ministrativen und poli-
tischen Handelns, die bei der Bürgerschaft insgesamt derzeit noch durchaus mehrheitsfähig sind, aber eben nicht mehr
"vor Ort", wo man, zum Beispiel, die Lärmemissionen einer neuen Umgehungsstrasse, das zusätzliche Verkehrsaufkommen
eines neuen Vergnügungsparks oder auch die Verunsicherungswirkungen einer ins mediale Gerede gekommenen
Produktionsstätte der chemischen Industrie auszuhalten hätte. Die politische Natur dieser Phänomene wäre zu einfach
beurteilt, wenn man sagte, dass sich heute in sich mehrenden Fällen die Bürger am St. Floriansprinzip orientieren. Auch
das gibt es natürlich. Aber alsdann handelt es sich regelmä-ssig um die sekundäre Nutzung eines Bestandes, der zum
politischen Ernst unserer Lage gehört - nämlich der erfahrungsverlustbedingt schwindenden Evidenz des gemeinen
Nutzens sehr komplexer technischer Innovationen. Hinzu kommt noch ein weiteres: Mit der Höhe der Wohlfahrt, die wir
bereits erreicht haben, nimmt die Bereitschaft zur Übernahme der rasch wachsenden Kosten weiterer Steigerung dieser
Wohlfahrt ab. Die Aktivität unserer Bürgerinitiativen ist in solcher Lage nicht irrational, vielmehr die nachvollziehbar
rationale Antwort auf die Herausforderung dieser Lage.
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Clean Development Mechanism -
Unterstützung für Entwicklungsländer oder Vertiefung der Gräben?
Clean Development Mechanism -

Support for Developing Countries of Enlarging Dichotomies?

Dr. Cahit Gürkök

Bereichsleiter Industrie-Energie-Effizienz der UNIDO Österreich

Dr. Cahit Gürkök promovierte 1967 in Elektrotechnik an der Middle East Technical Universität in Ankara. 1969 erhielt er
seinen Magister in Elektro- und Leittechnik an der gleichen Universität und machte daraufhin sein Doktorat in biomedi-
zinischer Technik und Meßtechnik an der Manchester Universität in England.

Seit 1998 ist Dr. Gürkök Bereichsleiter der Industrie-Energie-Effizienz Branche der UNIDO, wo besonderes Augenmerk auf
Umweltprobleme und die Anwendung/Übertragung von Cleaner Technologien gelegt wird.

Dr. Gürkök trat 1980 in die UNIDO ein. Er begann seine Laufbahn als Bereichsleiter der Investitionsgüterindustrie des
Beratungswesens; von 1985 bis 1993 war er Abteilungsleiter für elektronische Ausrüstungen und Computeranwendungen
und von 1994 bis 1997 wurde Dr. Gürkök Direktor der Maschinenbau- und Hüttenindustrie.

Von 1970 bis 1980 arbeitete er bei verschiedenen Firmen und Universitäten in der Türkei und England als Berater für
Hochtechnologie, weiters als außerordentlicher Professor, technischer Direktor und elektronischer Designer.

Dr. Gürkök ist Mitglied zahlreicher Gremien in der Türkei und England.

Cahit Gürkök

Director of the Industrial Energy Efficiency Branch, UNIDO Austria

Dr. Cahit Gürkök graduated in Electrical Engineering and Electronics at the Middle East Technical University in Ankara in
1967. In 1969 he received his M.Sc. in Electronics and Industrumentation at the same university and in 1973 he obtai-
ned his doctorate in Biomedical Instrumentation and Metrology at the University of Manchester, UK.

Dr. Gürkök has been Director of the Industrial Energy Efficiency Branch at UNIDO since 1998, where particular focus is
put on environmental issues and application/transfer of cleaner technologies.

Dr. Gürkök joined UNIDO in 1980. He started as Sector Officer for capital goods industry in the System of Consultations,
from 1985- 1993 was then Chief of the Unit for Electronic Equipment and Computer Applications and from 1994- 1997
Dr. Gürkök was appointed the Director of the Engineering and Metallurgical Industries Branch.

From 1970 to 1980 he worked at various companies and universities in Turkey and the UK as advisor on high-technolo-
gy issues, associate professor, technical director and electronic designer.

Dr. Gürkök is also a member of numerous committees in Turkey and UK.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Liberalisierung schafft neue Verbindungen

Liberalization Creates New Connections

Dipl.-Ing. Hans Haider

Sprecher des Vorstands der Österreichische Elektrizitätswirtschafts- AG, Österreich

•Geboren 1942 in Oberneukirchen/OÖ.
•Stiftsgymnasium Wilhering. 1961 Matura mit Auszeichnung.
•Abschluß des Studiums der Nachrichtentechnik an derTU-Wien (1968).
• Studium an der Graduate School of Business der Stanford Universität.
•Verschiedene Managementfunktionen bei der Siemens AG Österreich.
• Ab 1989 Mitglied des Vorstandes der Siemens AG Österreich, Vorsitzender des Vorstandes des selbständigen

Geschäftsgebietes Audio- und Videosysteme mit weltweiter Gesamt-Geschäftsverantwortung.
• Ab Jänner 1994 Sprecher des Vorstandes des Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft).
• Bis Juni 1995 Präsident, seither Vizepräsident des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen Österreichs.
• Seit Juni 2001 Vizepräsident der Union of the Electricity Industry-Eurelectric
• Mitglied bei verschiedenen nationalen und internationalen Organisationen der Energiewirtschaft (z. B. Weltenergierat,

Union of the Electricity Industry-Eurelectric).

Hans Haider

Chairman of the Managing Board, Verbund, Austria

•Born 1942
• Studies of communication engineering at the Technical University of Vienna, second diploma (top grades) 1968
• Several Management positions within Siemens
• 1988 Executive Program of Stanford University, USA
• 1989 Member of the managing board of Siemens AG Austria and chairman of the managing board of the independent

business unit "audio-video technology" of Siemens AG with world-wide responsibility
•January 1994 Chairman of the Managing Board of Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft-

Austrian Electricity Board)
•January 1994 till June 1995 President, now Vice President of the Austrian Association of Electricity Utilities
•June 2001 Vice President of Union of the Electricity Industry-Eurelectric
•Various national and international memberships of organisations in the energy and electricity industry (e.g. World

Energy Council, Union of the Electricity Industry-Eurelectric)

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Verbund
Liberalisierung schafft neue
Verbindungen

Dipl. Ing. Hans Haider,
Sprecher des Vorstandes
3. Internationales Energiesymposium
Gegensätze und Herausforderungen -Ossiach
19. September 2001

Themenüberblick terf)U

f l Liberalisierung des
Strommarktes

f l Globalisierung der Märkte

f l Auswirkungen der
Liberalisierung auf den Verbund

Vorschlag zur Änderung der <öWtoK
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie

f l die freie Wahl desStromversorgers
für jeden gewerblichen
Elektrizitätskunden ab dem 1. Jänner
2003

f l die freie Wahl desStromversorgers
für jeden Kunden ab dem 1. Jänner
2005

f l 100 % Marktöffnung

Globalisierung verb

f l der technologische Fortschritt

f l die unternehmerische Dynamik

f l das finanzielle Umfeld

f l das institutionelle Umfeld

Faktoren der «<s> u
Verbunc

Wettbewerbsfähigkeit

f l Qualität

f l Schnelligkeit

fl Kundennähe

f l Produktimage und Kundendienst
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Ziele - European Hydro Power

ft Bündelung der Wasserkraftaktivitäten

f l Systemoptimierung

f l Synergien durch regionale Nähe :

f l Verbesserung der Performance des Verbund
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Nachhaltigkeit im Energiesektor und seine sozialpolitischen Auswirkungen

Sustainable Energy and its Social-Political Implications

Prof. Dr. Taufik Abdullah

Taufik Abdullah ist Vorstand und Professor am Indonesian Institute of Sciences und Professor für Geschichte an der
Gadjah Mada University. Er war Direktor des Southeast Asian Program am selben Institut.

Er studierte an der Gadjah Mada University und schloß sein Studium mit als M.A. und Ph. D. der Cornell University (1970)
ab. Er war Assistent und Gastwissenschaftler im Department of Political Science an der University of Chicago (1976),
Netherlands Institute of Advanced Studies (Wassenaar.1979-1980), Center for Southeast Asian Studies, University of
Kyoto ( Kyoto, 1989-1990), Research School of Pacific and Asian Studies, ANU ( Canberra, 1990 ), Institute of Southeast
Asian Sudies ( Singapore, 1986). Herr Taufik Abdullah war Gastprofessor an der University of Wisconsin (Madison,
Wisconsin, 1975), der Cornell University (Ithaca, New York, 1985-1986) und an der McGill University ( Montreal, Quebec,
1991).
Er ist Mitglied des National Research Council und bei der Jakarta Academy ( of Arts and Culture).

Taufik Abdullah

Taufik Abdullah is Chairman £t Professorial Fellow, Indonesian Institute of Sciences and Professor of History, Gadjah Mada
University. He was the Director of Southeast Asian Program at the same institute.

He is a graduate of Gadjah Mada University and he received M.A. and Ph. D. degrees from Cornell University (1970).
Former Research Fellow/ Visiting Fellow at the Department of Political Science , University of Chicago (1976),
Netherlands Institute of Advanced Studies (Wassenaar,1979-1980), Center for Southeast Asian Studies, University of
Kyoto (Kyoto, 1989-1990), Research School of Pacific and Asian Studies, ANU ( Canberra, 1990 ), Institute of Southeast
Asian Sudies (Singapore, 1986). Former Visiting Professor of the University of Wisconsin (Madison, Wisconsin, 1975),
Cornell University (Ithaca, New York, 1985-1986), McGill University (Montreal, Quebec, 1991).

He is a member of the National Research Council and the Jakarta Academy (of Arts and Culture).

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Sustainable Energy Development and its Socio-political
Implications in Indonesia

Abstract
Sustainable development calls for balanced interrelated policies aimed at economic growth, poverty reduction, social
equity and protection of the natural resources and other life-support systems. In Indonesia, to meet the basic needs and
improve the quality of people, however, based on the current level of energy consumption, more energy supplies and ser-
vices are required (Bali Declaration, 2000). Against the background of the dichotomies of availability, relative technolo-
gical progress and market mechanism, Indonesia is facing the dilemma of economic growth and pattern of production,
which tends to become unsustainable. Following the first oil shock: dramatic increase in oil prices, 1973-74; the second
oil shock: second sharp price increase, 1979-80 and the third oil shock: stable and drop in oil prices, 1982; in-depth ana-
lysis of factors affecting the energy consumption assists the formulation of the policy measures needed within the fra-
mework of the macro objectives. At the sectoral level: industrial, agricultural, and transport sectors, the significance of
the technological, economic and organizational factors become obvious. On the other hand, micro-level studies on con-
sumer behavior of households and potential substitutions between energy and non-energy inputs are necessary.

Background
There was a time when shortage in energy did not cause a serious problem in the community. It was a matter of resour-
ce allocation and adjustment. Of course, that time is hardly known to the present generation; it was a time now known
as the time of energy abundance, both in terms of commercial energy and the so-called non-commercial energy. It seems
that it is a recent phenomenon of national development, and now of globalization, that brought to the surface the fact
that sustainability in human endeavors can only be supported by the rational supply and demand of energy at every
levels.

It was indeed industrialization, modern transportation system and electrification that put an end to all this 'abundance
aura' of our natural resources, mainly energy resources; hence the very important and crucial role of socio-political deci-
sion-making process in any country. In Indonesia, we look upon the transformation that has taken place in response to
the challenge to be structural in nature - urbanization and social differentiation - which are at the root of the 'real'
inequality in the provision of cheap energy. With the weak and unstable economy of the people, a subsidy scheme by the
Government is a must. To subsidize or not subsidize became a dilemma, with the on-going crisis in Indonesia, now in its
fifth year. It is hardly difficult to understand that a destabilizing force to the Government was put as protest against the
withdrawing of the subsidy scheme (mainly in the energy sector). It has been enjoyed for decades. No satisfying cross-
subsidy scheme can be developed, as Indonesia goes deeper into the (economic) crisis.

The energy crisis
For the man in the street or ordinary citizen "energy" equals transportation and electricity. It is essential for him that
"energy" is made available at affordable price. It will be almost impossible for the government to gain general support
for the withdrawal of the subsidy that has so far kept the unit costs of the various fuels and electricity at very low pri-
ces. In the proposed state budget of year 2002, there will be price increases of the current prices for petrol, kerosene,
diesel oil, and fuel oil of 20% on the average. There are no better options. The net gain from this increase, Rp 45.70 tril-
lion, will be equivalent to the amount of more than half of the revenue from gas and oil as projected by the state-owned
Pertamina (Rp 81 trillion). And yet these prices are only around half of the current international prices. Government is
developing a scenario to gradually bring prices to the level of the international prices, hence with no subsidy provided.
On the other hand the state-owned electricity company PLN is also subsidized. The policy was based on difficult and
complicated calculation to bring the company out of its foreign debt. Currently only half of the population enjoys elec-
tricity from the national grid. Since 1998 to cover the company operational losses, government subsidy scheme was put
in place. Last year of the needed seven trillion rupiahs, equivalent to around US$ 700 million, the government provided
only US $ 390 million. It is only logical that to survive, the basic electricity tariffs should be raised. A series of black-outs
is anticipated in the near future, unless operational and further investment is made, both to increase the installed power
and expand the distribution network, including the extra-high voltage transmission lines (of 500 thousand volts). The
issues are brought down to the problem of clearly separating the selling price of electricity and electricity tariffs.
Electricity is now at US$ 0.03 for one thousand Watt-hours (kWh), compared to the 'ideal' US$ 0.07/kWh. The structure
of the tariff will enable the government to apply targeted subsidies that will not be a burden to the public at large (Anang
A. Yaqin, Dody Hidayat, and Novianto, 2000).

The energy resources
Energy development is complex. It is important to look at the issue in a wide perspective, from the resource side up to the
utilization side. The basic natural resources for energy are oil, gas and coal. Indonesia comprises islands to the southeast
of the continent of Asia, forming an arc-shaped row of islands, which has a complex tectonic history. Brouwer (1925) was
one of the first geologists to have drawn attention to the unique location of these islands "at the intersection of two of
the greatest zones of crustal weakness of the earth". Later Van Bemmelen (1949) made a more comprehensive approach
in his famous important work that was to become the major reference for further study on the geology of Indonesia.
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Oil. Oil was drilled for successfully in North Sumatera as early as in 1885, which started the oil industry in Indonesia,
and by 1940 the total annual production reached almost eight million tons. The oil fields are located in the eastern part
of Sumatera, northern part of Java, and the eastern part of Kalimantan, in the tertiary geosynclines. In general one can
state that although there is good knowledge on coal occurrences and hydrocarbon potentials in the sedimentary basins,
important consideration should be given to the management of these in view of the national development.

Studies of the Indonesian economy show that during the seventies the Indonesian economy was in constant adjustments
to the fluctuating and ever-changing international oil prices. The 1980s was the decade in which Indonesia was forced
to seek alternatives, in line with the declining oil price (Warr, 1992). The time period of 1967-1988 is known to be the
time of shocks in oil prices: (1) the 1973-1974 oil price increase; (2) the 1979-1980 further oil price increases; and (3)
the 1984-1986 decline in oil price.

There are at least 30 potential oil-drilling locations, each with more than 100 million barrels of oil. The newly discover-
ed production basin in Indonesia, namely in Cepu, Java, reportedly estimated to hold up to 2 billion barrels or further 5
years of supply. Total primary energy production rose slowly during the period 1950-1966 and more rapidly after that.
The domestic refinery capacity also increased, although inadequately, so that petroleum products are being imported,
while Indonesia exports its crude oil. In 1996 Indonesia produced more than 1.6 million barrel per day (bpd) of oil, but
its output, including condensates, is expected to fall to 1.375 million bpd for 2001.

Biomass. Current progress in energy research put biomass as part of the energy system in a modern sense. Trees are being
looked at from its non-seed carbohydrates in energy plantation, directed as non-food plant. In Indonesia and elsewhere
in Southeast Asia the tradition has a relatively long history. In rural Indonesia alcohol as fuel from palm juice was alrea-
dy known. From one kilogram of sago, 15 MJ of energy can be obtained, or theoretically, one can get 0.65 liter of etha-
nol. This process is of course not for immediate implementation at the rural level; it is not simple, as one has to consi-
der energy balance, and other basic variables, making the whole conversion process a subject of further (still) basic rese-
arch.

Solar energy. An interesting result of research on solar energy was on solar insolation data. Chang (1970) in his study
showed, and later verified in various measurements, modeling and data analysis, that the potential net photosynthesis
in g/m2.day in the tropics is 25% lower than that from the temperate zones. This climatic dependence of output on lati-
tude was determined by analysis of temperature and solar radiation records from 386 stations throughout the world.
Furthermore in the tropics, using rain-fed rice cultivation, Indonesia will have rice cultivation with only four months of
potential photosynthesis in one year compared to an eight-month potential in the temperate zones for wheat and other
crops. It will also be interesting to note that Java, lying just south of the equator has in fact some nine percent higher
mean value (27 g/m2.day) than the corresponding region just north of the equator, which has the lowest potential pho-
tosynthesis on earth (24 g/m2.day).

Rural energy. An important issue that is of considerable interest in the scientific community dealing with energy rese-
arch in developing countries is energy policy. Energy transition is the process whereby the volume and proportion of com-
mercial energy increases so as to replace traditional fuels as the main energy source. The important research findings
applicable to the Indonesian scene can be summarized as follows:

• the proportion of traditional energy consumed for cooking falls when income rises;
• major energy transitions are taking place in urban areas and the transition is beginning in rural areas; and
• the choice between several kinds of energy also depends on supply conditions and their availability.

Rural electrification. In the field of electrification, in Indonesia the rural electrification project has changed the rural
picture. In 1993 16.786 Javanese villages (72.3% of villages in Java) and 15.861 outside Java (43.5% of villages outside
Java) are supplied electricity from the national grid. However the impact of this on firewood consumption is not known;
at least there are only a few studies conducted, with no known national implication examined. The question raised at
the rural level is however still: "Is rural electrification a catalyst for development or does it accentuate rural inequality,
since it first goes to wealthy households".

With respect to agriculture, small-scale industries, social change and poverty alleviation we know now that:
• rural electrification offers substantial opportunities for agricultural development by way of electrical pumps for irrigation;
• it may contribute to the establishment and survival of rural businesses;
• although higher income households are the first to be connected, rural households in general benefit, women and

children more directly than men; and
• its positive impacts may be determined more by government policies and unique regional characteristics than by the

technology itself

Environmental considerations. Environmental considerations form part of the overall plan in the sustainable develop-
ment of energy. It addresses the pollution and to some extent the conservation aspects of the natural resources. A study
or model of energy use in Indonesia using a market allocation approach was conducted and subsequent air pollution issu-
es analyzed (Kleeman, 1994). An air quality management plan was proposed which has a time schedule for implemen-
tation in three stages according to urgency: (1) very high priority, (2) high priority, and (3) moderate priority. The intro-
duction of energy technologies (fossil and renewable), which inherently produce fewer pollutants, is recommended as
these technologies offer environmental advantages with regard to these emissions.
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Fuel cell, the next-generation energy technology
Materials science and technology plays an important role in the development of fuel cell fabrication. SEtT development
has assisted the development of electro-chemical devices in combining the right materials, cheaper, and available, so as
to reduce the cost of constructing the device. Production cost reduction is the single most important objective in the
production of fuel cells or system, so that the energy output (electricity) can compete with other energies generated con-
ventionally. It is now regarded that a competitive fuel cell-generated electricity is feasible now. The lifetime of the cell
is also lengthened, with a working life of 50 up to 100 thousand hours of cell generating 100 kW and a rate of voltage
degradation of one percent per one thousand hours.

A "package" of technologies is under development and to be generated from essential scientific core competencies built
over the years. This will need coordination of research management that will enable the Indonesian researchers to make
their contributions to the development of the upcoming energy technology. They are individual top scientists in the coun-
try with little experience in group research, but individually having sufficient exposure to the frontier of international
science. A scheme of national strategic highly ranked research is a proposed organization to achieve excellence and at
the same time attract the private sector and the industries to join in energy development in Indonesia. A team, at the
core of the research, comprises 29 scientists and engineers, forming seven coordination groupings of research teams,
each concentrating on aspects of the technology.

Concluding remarks
Technology development and effective technology transfer is desirable so as to acquire efficient technologies, know-how
and the capacity to adapt technology to the needs of the national economy. It also falls within the framework of achie-
ving the welfare of the people. The dilemma is in the very ideal of modernization, translated into industrialization,
modern transportation system, and electrification. Urbanization, inequality and social differentiation are the direct chal-
lenges to the effort in securing sustainable development process, industrialization inclusive.
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j Globale Energieperspektiven, technologischer Wandel und Umwelt

Global Energy Perspectives, Technological Change and Environment

Prof. Dr. Nebojsa Nakicenovic

NASA, Österreich

Nebojsa Nakicenovic ist Leiter des Transitions to New Technologies Project (Übergang zu Neuen Technologien) am
Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (NASA). Er ist wissenschaftlicher Koordinator (Convening Lead
Author) und Autor für den Klimabeirat der Vereinten Nationen (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)
zuständig für den Experten-Bericht über Emissionsszenarien. Zudem ist er Gastprofessor an der Technischen Universität
Graz, Mitherausgeber des International Journal of Technological Forecasting and Social Change, International Journal on
Energy, und Climate Policy Journal, und federführend an einer Reihe von Forschungstätigkeiten beteiligt, die von priva-
ten und öffentlichen Organisationen finanziert werden.

Darüberhinaus ist er einer der Hauptauthoren (Lead Author) des Zweiten und Dritten Berichtes (Third Assessment Report)
des IPCC, wissenschaftlicher Koordinator (Convening Lead Author) und Autor für World Energy Assessment, WEA
(Bewertung der Weltenergie), Mitglied des Forschungsprojektes Advancing Energy Technology (Weiterentwicklung von
Energietechnologien) des Weltenergierates (World Energy Council, WEC), Mitglied des Beratungsgremiums, OECD
Environmental Outlook and Strategy, und Mitglied des Forschungsrates des Institute for Global Environmental Strategies
(IGES).

Prof. Nakicenovic besitzt einen B.A. (Bachelor of Arts) und ein Magister-Diplom in Wirtschaft und Informatik der
Universitäten Princeton (NJ., USA) und Wien (Österreich), wo er auch seine Dissertation abschloß. Prof. Nakicenovic
wurde ein Ehrendoktorat (Doctor.h.c.) von der Russischen Akademie der Wissenschaften verliehen.

Zu weiterer biographischer Information siehe Marquis Who's Who in Science und Who's Who in the World.

Nebojsa Nakicenovic

Nebojsa Nakicenovic is the Project Leader of the Transitions to New Technologies Project at NASA, he is also the
Convening Lead Author of the Special Report on Emissions Scenarios by the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Guest Professor at the Technical University of Graz, an Associate Editor of the International Journal on
Technological Forecasting and Social Change, Editor of the International Journal on Energy and Climate Policy, and a
principal investigator of a number of research projects sponsored both by private and public organizations.

Other activities of Prof. Nakicenovic include being a Lead Author of the Second and Third IPCC Assessment Reports,
Convening Lead Author of the World Energy Assessment, Chairman of the Studies Project on Energy Perspectives of the
World Energy Council (1992-1998), an Advisor to the United Nations on Sustainable Development, a Member of the
Advisory Panel to the OECD Environmental Outlook and Strategy, and a Member of the Research Advisory Committee of
the Institute for Global Environmental Strategies (IGES).

Prof. Nakicenovic holds bachelor's and master's degrees in economics and computer science from Princeton University,
New Jersey, USA and the University of Vienna, where he also completed his Ph.D. He also holds an Honoris Causa Ph.D.
degree in engineering from the Russian Academy of Sciences.

Additional information can be found in Marquis Who's Who in Science and Engineering and Who's Who in the World.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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DYNAMICS OF TECHNOLOGY

I Uncertainty:

Limited knowledge on feasibility and costs of
future technologies

I Technological Learning:

Improvements are a function of

accumulated experience (learning curve)

Implementation

l Cray T3E-900 at National
Energy Research
Scientific Computer
Center US

i 640-processor machine
with a peak CPU
performance of 900
MFIops per processor

TIME FOR A CHANGE

Typical diffusion time constraints for replacing

80% of energy capital stock are 20 to > 50 years

Premature replacement of capital by new

technologies is too costly

Start experimentation and technological learning

now to prepare for future capital replacement
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Carbon Emissions: Scenarios
and Stabilization Profiles

MAJOR CLIMATE CHANGE UNCERTAINTIES
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Electricity Generation in 2100
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Die Rolle von Wasserspeichern in der Entwicklungsgeschichte

The Role of Dams in Development

Prof. Dr. Dogan Altinbilek

Doan Altinbilek ist Generaldirektor der State Hydraulic Works, DSO, Ankara.

Nach dem B.S. in Bauingenieurwesen bei der Middle East Technical University (METU) in Ankara, Türkei 1965, ging er in
die U.S.A. und erwarb 1966 den M.S. und 1970 das Ph.D. 1970 in Bauingenieurwesen des Georgia Institute of Technology.
Er war 1970 Assistent in der Abteilung für Bauingenieurwesen des METU und 1979 Associate Professor.

1980 ging er nach Saudi Arabien um 5 Jahre für die King Abdülaziz University zu arbeiten. Nach seiner Rückkehr zum
METU, wurde er 1988 zum Professor für Bauingenieurwesen und zum Dekan berufen. 1996 wurde Prof. Altinbilek zum
Generaldirektor der State Hydraulic Works (DSO) ernannt.

Prof. Altinbilek ist Mitglied in verschiednen nationalen und internationalen Ingenieurgesellschaften und Organisationen.
Er ist auch Mitglied in gesellschaftlichen Organisationen und war Präsident des Kiwanis Club of Ankara. Während seiner
Ausbildung und beruflichen Karriere erwarb er zahlreiche Stipendien und Auszeichungen, zuletzt (2000) den
„Distinguished Service and Success Award" der Foundation of Turkish Industrialists and Businessmen.

Er hat 2 Dissertationen, ein Buch und über 100 Papers veröffentlicht.

Dogan Altinbilek

Dogan Altinbilek is Director General of the State Hydraulic Works, DSO.

After receiving his B.S. degree in Civil Engineering from Middle East Technical University (METU) in Ankara, Turkey in
1965, he went to the United States and received his M.S. and Ph.D. degrees in years 1966 and 1970 respectively in Civil
Engineering from Georgia Institute of Technology. He was assigned as Assistant Professor in the Civil Engineering
Department of METU in 1970 and as Associate Professor in 1979.

In 1980, he went to Saudi Arabia and worked for King Abdülaziz University for 5 years. After returning back to METU, he
became a Professor and was appointed as the Chairman of the Civil Engineering Department in 1988. After serving three
terms as a chairman, Prof. Altinbilek was assigned as the Director General of State Hydraulic Works (DSO) in April 1996.

Prof. Altinbilek is the member of various national and international professional societies as well as technical commit-
tees and/or organizations. He has also membership in social societies and is a past president of Kiwanis Club of Ankara.
During his education years, as well as during his professional career, he received several scholarships, awards and honors,
the recent one being the „Distinguished Service and Success Award" for year 2000 of Foundation of Turkish Industrialists
and Businessmen.

He has published 2 thesis, one book, over 100 articles, papers and project reports.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Die Rolle von Wasserspeichern in der Entwicklungsgeschichte

The Role of Dams in Development

Cuma Cakmak

Cuma CAKMAK ist Stv. Leiter des Investigation and Planning Departments am State Hydraulic Works, DSI in Ankara.

Er schloss sein Studium ,it dem B.S. in Bauingenieurwesen an der Black Sea Technical University ab. Danach begann er
1976 seine Karriere an der General Directorate of State Hydraulic Works in der Entwicklungs- und Planungsabteilung. Er
arbeitete dort als Planungsingenieur von 1976 bis 1993. Gleichzeitig nahm er 1988 am Postgraduate Course in „Hydraulic
Engineering of Irrigation and Drainage" in den Niederlanden teil, den er mit dem Diplom abschloss.

1993 wurde er zum Direktor der Planungssektion ernannt. Er war verantwortlich für die Koordinierung und Leitung von
Pre-Feasibility und Feasibility Studien und Masterpläne für wasserrelevante Projekte zum Zwecke der Energieerzeugung,
der Bewässerung, der Trinkwasserversorgung und des Hochwasserschutzes. Er nahm an vielen internationalen Seminaren,
Konferenzen und Symposium über nachhaltige Entwicklung und Wassermanagement teil.

Er wurde 1997 zu stv. Leiter der Entwicklungs- und Planungsabteilung ernannt.

Cuma Cakmak

Cuma CAKMAK is Deputy Head of Investigation and Planning Department at State Hydraulic Works, DSI in Ankara.

He received his B.S. degree in Civil Engineering from Black Sea Technical University. Then he began to work for General
Directorate of State Hydraulic Works at the Investigation and Planning Department in 1976. He worked in this depart-
ment as a planning engineer between 1976 and 1993. In the meantime he attended to the 11-Months-Postgraduate
Course on „Hydraulic Engineering of Irrigation and Drainage" in Netherlands in the year 1988. He was awarded a diplo-
ma at the end of this course.

He was appointed as the planning section director in Investigation and Planning Department in 1993. During this peri-
od he carried out the coordination and supervision of pre-feasibility, feasibility and master-plan studies of water related
projects for the purposes of hydraulic energy generation, irrigation, domestic water supply and flood control. He atten-
ded many international seminars and conferences on sustainable development and management of water resources and
energy symposiums.

He was promoted as the deputy head of Investigation and Planning Department in 1997. Since then he has been wor-
king at this position.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Prof. Dr. Dogan ALTINBILEK, Director General, State Hydraulic Works (DSI),
06100-Ankara / TURKEY
Cuma CAKMAK, Deputy Head, State Hydraulic Works (DSI),

06100-Ankara/TURKEY

The Role of Dams in Development

1. INTRODUCTION

Although the amounts of water resources are enough for the entire world, the distribution of them in time and space
shows uneven pattern. The water need is increasing with heavy industrial and agricultural requirements, while available
water in the world remains as a fixed source. Economic growth, socio-cultural, and environmental developments are
being realized following these changes. In order to achieve sustainable management of water resources, these changes
have to be taken into consideration in water-related development projects.

Demand for water is steadily increasing through out the world, even though the fresh water resources are limited and
unevenly distributed, during the past three centuries, the amount of water withdrawn from fresh water resources has
increased by a factor of 35, whereas world population by a factor 8.

The engineering of dams, which provides regular water from reservoirs of dams to be used in case of demand pattern, is
a vital part of the civilization. Dams have played a key role in the development since the third millennium BC when the
first great civilizations evolved on major rivers, such as Tigris-Euphrates, the Nile and the Indus. From these early times
dams were built for flood control, water supply, irrigation and navigation. Dams also had been built to produce motive
power and electricity since the industrial revolution. Development priorities changed, experience accumulated with the
construction and operation of dams. Although the importance of water is well known in the human life and civilization
around the world, still various groups argue that expected economic benefits are not being produced and that major
environmental, economic and social costs are not being taken into account.

By the end of 20th century, there were 45000 large dams in over 150 countries. According to the same classification
there are 625 large dams in Turkey. All over the world, 50% of the large dams were built mainly for irrigation. It is esti-
mated that dams contribute to 12-16% of world food production. Almost all major dams are built for hydropower.
Hydropower currently provides 19% of worlds total electricity supply and is used in over 150 countries. Approximately
12<% of large dams are designated as domestic water supply dams.

2. CONTROVERSY ON LARGE DAMS

Large dams have often been seen as an affective way of meeting water and energy need. However, Global Review has
emphasized the wide range of problems associated with them. Dam can provide hydropower, irrigation and flood con-
trol. These are benefits concerning development, but there are also costs to be paid in social, environmental and econo-
mic terms. The public debate on large dams has been characterized by the increasingly tone adopted by dam advocates
and opponents. The break down in constructive dialogue between interested parties in the dam debate has had ramifi-
cations in areas ranging from the achievement of civil society consensus on sustainable development, to the availabili-
ty of financing for dams and their alternatives.

• Dam reservoirs cause water losses. This is believed as mainly a result of considerable amount of evaporation losses
from the huge sizes of surface areas of reservoirs.

• Large dams are generally justified by regional and/or national macro-economic benefits while their physical impacts
are locally concentrated, mostly affecting those within the confines of the river valley and along the river reaches.

• The livelihoods of many millions of people also suffer because of the downstream effects of dams: the loss of fishe-
ries, contaminated water, decreased amount of water, and a reduction in the fertility of farmlands and forests due to
the loss of natural fertilizers and irrigation in seasonal floods. Dams also spread waterborne diseases such as malaria,
leishmaniasis and schistosomiasis.

• According to the study conducted by Ron Corso, MeadftHunt, Inc., dams can stop regular annual floods but often fail
to hold back exceptionally large floods. Because dams lead people to believe that floods are controlled, they lead to
increased development of flood plains. When a large flood does come, damages caused are often greater than they
would have been without the dam.

• Some scientists do not consider hydropower as clean power because of the destruction of river ecosystems and its
many social impacts. Internationally, private investors in power projects are largely avoiding large dams and prefer to
invest in cheaper and less risky gas-fired power plants.

However, it is a fact that developing nations are mostly located in arid and semi-arid areas. Water shortage, drought and
occasional floods have regularly created serious problems for those countries. Rapidly increasing population has forced
those countries to give to the development of water resources a top priority. But, green movement flourished in develo-
ped countries, which had completed water resources development process, launched some campaigns.

QiergySymposiiM
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Furthermore, alternatives to large dams recommended in some studies as 'near term solutions' are qualitatively inte-
resting but are not realistic on an adequate scale to meet the needs of an extra 3 billion people by the year 2050. In
addition to this, the social and ecological impact of these suggested alternatives are not clearly discussed for compari-
son.

3. NEED FOR THE DAMS

From the beginning of the human history, for almost 5000 years, dams have served to ensure an adequate supply of water
by storing water in times of surplus and releasing it in times of scarcity, thus also preventing or mitigating floods and
making a significant contribution to the efficient management of finite water resources that are unevenly distributed
and subject to large seasonal fluctuations. In the other words, the construction of dams in the concept of water resour-
ces management has always been considered as a basic requirement to harmonize the natural hydrological regime with
the human needs for water and water related services.

Purposes to be served by such a project usually include water supply, irrigation, flood control, hydropower generation,
navigation, recreation, pollution abatement, industrial use, fish and wildlife conservation and other environmental con-
siderations, salinity and sediment control, and recharge of groundwater. To meet these purposes, a number of dams are
constructed to control and regulate the natural flows. This regulation function is obviously the main reason for creating
reservoirs by constructing dams.

Many new dams are planned for this century to address the escalating water crisis in the world, and to provide cheap
and renewable energy. In Turkey, The General Directorate of State Hydraulic Works (DSI), will continue to work to ensu-
re that these dams will be planned and constructed in an environmentally, socially and economically sound way. Owing
to considerable variations observed in the run-offs in terms of seasons and years, it is absolutely necessary on the major
rivers in Turkey to have water storage in order to ensure the use of water, when it is necessary. Consequently, for these
reasons, priority has always been given to the construction of dams throughout last decades elapsed since the esta-
blishment of DSI.

The most of the dam projects have not only the purpose of economic benefits, but also, in these projects the socio-eco-
nomic development of the local people is highly considered. In this respect, the dam projects would help prevent the mit-
igation to the cities, while giving them a high level of life standards in their native areas. Additionally, in the countries
such as Turkey, where the semi-arid climate is highly dominated, it is admitted as a need that building the reservoirs in
order to use the water resources in an efficient manner, for the purpose of the economic development of the country,
would be highly beneficial.

4. PURPOSE OF LARGE DAM BUILDING

According to ICOLD classification, large dam is one with the height of 15 m or more from the foundation. If dams are 5
to 15m high and have a reservoir volume of more than three million cubic meters, they are also classified as large dams.
Based on this definition, there are 45000 large dams around the world.

There are various demands for water, including irrigation; domestic uses (showering, watering lawns and gardens, etc.);
industrial uses (water used for processing, washing and cooling in facilities that manufacture products); thermoelectric
power uses (water used for cooling to condense the steam that drives turbines in the generation of electric power with
fossil fuels and nuclear or geothermal energy); and in stream water uses (water used for hydroelectric power generati-
on, navigation, recreation and ecosystems).

The purposes of dams are grouped into the two categories, single purpose and multipurpose.

According to the study of World Commission on Dams (WCD) conducted for all over the world, most (48% approx.) dams
are for irrigation and therefore contribute greatly to food production. A considerable proportion (15°/o approx.) of single
purpose dams serve for domestic and industrial water supply. A substantially smaller number (20% approx.) generate
electricity. The same study informs that other purposes include, in decreasing order of importance, flood control (8%),
recreation (4%), inland navigation and fish farming. Besides, multi-purpose dams account for a large proportion, nearly
30 percent, of the total. It is also added that multi-purpose dams are increasingly important for regional economic deve-
lopment.

Nearly one-fifth of the world's electricity is generated by dams. Dams also provide flood control, supply water to cities,
and can assist river navigation. Many dams are multipurpose, providing two or more of the above benefits. Irrigation
comes first in this category also, followed by flood control, hydropower, domestic and industrial water supply and recrea-
tion, with fish farming and navigation. Since the groundwater reservoirs presently tapped to provide about half of irri-
gation, drinking and industrial water supply are already heavily overdrawn in many parts of the world, the only large-
scale solution apart from saving water is to increase the share of surface water from storage reservoirs.

5. MAJOR BENEFITS OF DAMS

According to the study, conducted by United States Committee on Large Dams (USCOLD), today living conditions of bil-
lions of people are certainly improved by the construction of dams. Besides the essential need for potable water, indu-
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strial water supply, production of food through irrigation, energy and power production, flood control, provision of
recreational facilities are among the major benefits of dams.

World Bank Report, namely 'The World Bank's Experience With Large Dams: A Preliminary Review of Impacts', states that;
"...without the exploitation of rivers, the world would be a much different place, such as a cycle of drought, floods and
famines. The rivers support fewer viable human settlements life for many people in the great river and basins of the
world."

5.1. Dam and Hydropower Generation

Almost all major dams in the world were built for hydropower. The first use of dams for hydropower was around 1890.
By 1900, hundreds of large dams had been commissioned around the world.

According to WCD report, hydropower presently provides 19% of the total electricity supply and is used in over 150 coun-
tries. It represents more than 90% of the total national electricity supply in 24 countries and over 50 °/o in 63 countries.
About a third of the countries in the world currently rely on hydropower for more than half of their electricity need. Five
countries - Canada, United States, Brazil, China and Russia -account for more than half of the world's hydropower gene-
ration.

As we are all well aware, one of the major benefits of dams is the production of hydroelectric energy. Generating clean
energy of hydropower, dams contribute significantly to reduce air pollution. Hydropower is the most plentiful and most
efficient renewable energy resource, contributing considerable percent of all renewable electric energy produced all over
the world. According to the study realized by the USCOLD in the USA, the efficiency of a modern hydropower plant
exceeds 90 percent, which is more than twice the efficiency of a thermal plant

It is a well known fact that energy is one of the most important commodities for the satisfaction of physical needs and
for providing economic development of modern society. Meanwhile energy needs are continuously growing. The demand
for electric power continues to grow rapidly. The world energy market, up to date, has depended almost entirely upon
the non-renewable, but low cost, fossil fuels. According to the report by the International Energy Agency, released in
March 1999, energy produced by hydroelectric installations throughout the word provides approximately one-fifth of the
world's total electrical energy.

Hydropower has a long list of positive characteristics that explain its strong support and promotion. For one thing, it is
highly efficient. In addition to the power generated, the advantages of hydropower are many such as flood protection
(commonly under valued), flow regulation, multiple use and fossil fuel avoidance. The other major beneficial aspects of
the hydropower can be listed as following.

• Because hydro is a domestic resource, governments and utilities in developing countries often prefer hydro generati
on to electricity produced from fossil fuels, which must be imported or, if the nation has its own supplies, are valua-
ble sources of export revenues.

• In addition, the relatively low maintenance cost and simplicity of operation associated with hydro projects are sign-i
ficant advantages of countries where the more complex maintenance and operating logistics of thermal plants pose
serious problems.

• Although water is one of the two essential components in the production of hydroelectric energy, this is essentially a
non-consumptive use as well as a non-polluting one. For example, in the production of thermal-electric energy, water
is required in practically all technical stages from the boring of test wells in oil and gas exploration to the transfor-
mation of fossil and nuclear fuels into electrical energy at thermal power stations uses which are largely consumpti-
ve and/or polluting.

5.2. Dam and Irrigation

Dams have played a key role in the development since the third millennium BC when the first great civilization evolved
on the major rivers. Initially, only small dams were built for water supply and for irrigation. According to WCD study, half
of the world's large dams were built exclusively or primarily for irrigation and an estimated 30-40% of the 271 million
hectares of irrigated lands worldwide rely on dams. Dams are estimated to contribute 12-16% of world food production.
About 1 billion people depend on food produced by reservoir related irrigation. There is no alternative of how this food
could have been produced by other means.

Most of the dam projects not only have the objective of economic benefits, but they also address the overall socio-eco-
nomic development of the people at the region. The major irrigation projects, which are dependent on dam construction,
often help prevent the mitigation of rural people to the cities, while giving them a higher standard of living in their nati-
ve areas.

The needs of food for the growing population of the world was strongly determined, in the sector vision on "Water for
Food and Rural Development", at the 2nd World Water Forum which has been held in The Hauge, The Netherlands, in
2000. According to this vision, it is expected that during the coming 25 years, duplication in food production will have
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to be achieved to feed the still growing world's population. Most of the increase in food production will have to be rea-
lized in the developing countries. The increase in food production is expected to imply an increase in withdrawals for
irrigation of 15-20% under assumption of significant increase in water use efficiency.

Water scarcity affects many countries of the world. Thousands of dams have still to be built to store water and make it
available, during the first half of this century, on a worldwide basis, especially in the developing countries.

6. SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS

Social and environmental issues have, for the last two decades, been among the concerns in dam-related decision-
making activities. Following the United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm in 1972, the
World Bank adopted its first dam related policy in 1977 (on dam safety). During the 1980s the Bank developed policies
and guidelines that focused on the social and environmental dimensions of dams and water resources. Environmental
Impact Assessment (EIA) was adopted and formalized in many countries during the 1980s, although many developing
countries only approved EIA legislation in the 1990s. EIA has become the major tool for addressing social and environ-
mental impacts.

The 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil established the critical link for all countries between a healthy environ-
ment and economic development. Subsequently, 177 countries in the world have accepted and approved Biodiversity
Convention.

Understanding, protecting and restoring ecosystems at river basin level is essential for faster equitable human develop-
ment and the welfare of all species. Option assessment and decision-making around river development gives high prio-
rity to the avoidance of impacts, followed by the minimization and mitigation of harm to the health and integrity of the
river system. Avoiding impacts through good site selection and project design is a priority. Releasing tailor-made envi-
ronmental flows can help maintain downstream ecosystems and the communities that depend on them.

The underlying intent of the Environmental Impact Assessment (EIA) process is to produce better decisions by insuring
informed decisions. During the development of the projects, environmental impact assessment studies should be done
early in the planning process. Project planners should consider environmental impacts along with economic and enginee-
ring criteria when making choices among alternatives, and decision-makers can do the same when deciding which pro-
jects to implement. Consultants and agencies involved in planning should focus on ecosystem, social and health issues
at the same time that economic and technical studies for options assessment begin. Planning teams should explicitly
incorporate ecosystem, health, social and economic findings in the final choice of project through multi-criteria analy-
sis.

The EIA process identifies ways of improving projects environmentally, by preventing, minimizing, mitigation, or com-
pensating for adverse impacts. EIA allows project designers to address environmental issues in a timely and cost effec-
tive fashion. Means to avoid or minimize impacts can be incorporated into project design, or alternatives to the propo-
sed project can be considered. Identifying and resolving environmental issues in the planning stage can reduce project
cost by avoiding delays in implementation due to unanticipated environmental problems. The EIA process also provides
a mechanism for interagency coordination on environmental issues and for addressing the concerns of affected groups
and non-governmental organizations.

Resettlement and Expropriation

The rapidly growing world population, rising level of economic activities, and a steady change in the life-style have a
direct impact on very significant increase in water demand. The economic activities in the world has grown five times
since 1950 at a rate of about 4% per year. So, the governments of the developing world are under enormous pressure
to develop their water resources potential through the construction of dams on rivers and their tributaries.

Many people have benefited from the services of large dams, while their construction and operation have led some nega-
tive social and human impacts. The adversely affected population includes directly displaced families and host commu-
nities where families are resettled.

As it is denoted by Professor Michael M. Cornea that 'Resetlement plan should support the settlers' social and cultural
institutions and rely on them as much as possible, while the initiative of settlers for self help should be encouraged
through incentive programs.' According to the word wide experience of Professor Cornea, impoverishment of displaced
people is the central risk in involuntary population resetlement caused by development projects. To counter this central
risk, protecting and reconstructing displaced peoples' livelihoods is the central requirement for equitable resettlement
programs.

Resettlement action plan should include the all families affected from the project construction. Because planning pro-
vides many benefits. New settlements can be created without destroying the environments. The human consideration are
usually the most important, and these considerations involve not only the resettled population but also the host popu-
lation.
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According to the WCD report, the findings and lessons regarding to social performance of large dams, 40-80 million peo-
ple were physically displaced by dams, while 60% of the world's rivers have been affected by dams and diversions, many
of the displaced were not recognized and therefore were not resettled or compensated, and compensation provided was
inadequate etc.
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Erneuerbare im Europäischen Wettbewerb - die politischen Rahmenbedingungen

Renewables in the European Competition - the Political Framework

Michael Losch

Dr. Michael Losch ist seit Dezember 1999 Kabinettsmitglied von Kommissar Dr. Franz Fischler (Mitglied der Europäischen
Kommission).

Von 11/96 bis 9/99 war Dr. Losch für die Generaldirektion Energie bei der Europäischen Kommission im Verwaltungsrat
der Abteilung „Funktionieren des Binnenmarktes" für die Implementierung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie verant-
wortlich.

Von 1993 bis 1996 war Herr Losch für die Österreichische Wirtschaftskammer und die Firma ING Barings in Wien tätig.

Dr. Losch studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, erwarb 1992 den CEMS-Master (community of European
Management Schools) an der HEC (Hautes Etudes Commerciales) in Paris und promovierte 1995 and der
Wirtschaftuniversität Wien mit einer Dissertation über wettbewerbsorientierte Regelung der Elektrizitätswirtschaft.

Michael Losch

Since December 1999 Dr. Michael Losch is member of the cabinet of Dr. Franz Fischler (member of the European
Commission).

From 11/1996 to 9/1999 Dr. Losch was in the General Directorate for Energy responsible for the directive of the libera-
lised energy market.

From 1993 to 1996 he was working for the chamber of commerce in Austria and for the company ING Barings in Vienna.

Dr. Losch studied at the Economic University of Vienna, he received in 1992 the CEMS - Master (community of European
Management Schools) at the HEC (Hautes Etudes Commerciales) in Paris and completed his Ph. D. in 1995 at the
Economic University of Vienna on market oriented regulations of the electric power economy.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Michael Losch, Mitglied des Kabinetts von Agrarkommissar Franz Fischler stellt

die Pläne zur Förderung von erneuerbaren Energieformen vor.

Die EU-Kommission kurbelt den Bio-Diesel an

Ossiach - Voraussichtlich Anfang Oktober will die Europäische Kommission den Startschuß für eine ökologischere
Energiezukunft geben. Dann soll der Richtlinienentwurf für den Einsatz von Biotreibstoffen beschlossen werden, der die
bisherigen Konzepte zum Einsatz erneuerbarer Energien ergänzen wird. Das Gerüst dafür, so Losch, steht als interner
Vorentwurf bereits fest.

Kern der Bio-Treibstoffpläne ist eine Bestimmung laut der innerhalb der EU im Jahr 2005 insgesamt zwei Prozent der
Treibstoffe aus erneuerbaren Quellen stammen sollen. Das entspricht laut Losch etwa jener Menge, die auf Basis der der-
zeitigen Produktion denkbar ist. Derzeit produzieren die EU-Staaten noch deutlich weniger als zwei Prozent, in Öster-
reich liegt der Anteil der Biotreibstoffe dagegen schon bei über fünf Prozent. Bis zum Jahr 2010 soll der durchschnittli-
che Anteil der Biotreibstoffe am Verbrauch schrittweise auf 5,75 Prozent praktisch verdreifacht werden. Um die
Maßnahmen evaluieren zu können ist zudem für das Jahr 2006 ein Review der Richtlinie geplant.

Ökonomisch soll das Biosprit-Programm so funktionieren: Biodiesel und Bio-Ethanol können entweder den normalen
Treibstoffen beigemischt oder getrennt vermarktet werden. Die Kosten pro Liter Bio-Treibstoff betragen derzeit zwischen
0,5 und einem Euro. Normaler Diesel kostet dagegen lediglich 0,2 bis 0,3 Euro pro Liter. Wenn die Mitgliedsländer auf
eine Besteuerung des Bio-Anteils, der den Mineralölfirmen verpflichtend vorgeschrieben werden soll, verzichten, geht
sich die Beimischung mit einer geringen Treibstoffverteuerung von einem Prozent aus - das wären etwa 10,6 Groschen
bei den derzeitigen Dieselpreisen.

Der Einsatz von 1000 Liter Biosprit bringt eine Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes um zwei bis 2,5 Tonnen während
normaler Diesel Emissionen von 3,2 Tonnen Kohlendioxid bewirkt. Das bedeutet, dass bei der Produktion von 1000 Liter
Biosprit zwischen 0,7 und 1,2 Tonnen Kohlendioxid entstehen.
Für die Bauern ist das Biosprit-Programm ein guter Deal. Zwei Prozent Bio-Treibstoff erfordern etwa 6,8 Millionen Tonnen
Ölsaaten und eine Anbaufläche von 2,4 Millionen Hektar. Bis 2010 kommt dann eine Verdreifachung. Allerdings gibt es
keine Importrestriktionen, sodass die europäischen Produzenten im Wettbewerb mit anderen Ländern stehen werden,
sagt Losch. Falls die Preise stark anziehen, werde das sicher Importe stimulieren.

Liberalisierung als Motor

Die Liberalisierung der Energiewirtschaft seit 1997 sieht Losch insgesamt positiv. Es habe große Erfolge gegeben und eine all-
gemeine Marktöffnung auf 100 Prozent sei inzwischen in Sicht. Komplemetärmaßnahmen zur Förderung des Einsatzes erneu-
erbarer Energieformen seien erfolgreich entwickelt worden. Hier soll der Binnenmarkt zu 100 Prozent geöffnet werden.

Die Richtlinie für erneuerbare Energieformen sieht eine Erhöhung des Anteils von derzeit durchschnittlich 14 Prozent auf
22 Prozent vor. Dabei wird es für jedes Mitgliedsland individuelle Zielvorgaben geben. Die Kommission will zudem die
Möglichkeit, verbindliche Ziele vorzuschreiben, falls ein Land seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Österreich wird
im Zuge der Verwirklichung der am 7. September in der Kommission angenommenen Richtlinie seinen Anteil von derzeit
knapp 40 Prozent erneuerbare auf 80 Prozent steigern. Gefördert sollen erneuerbare Energieformen mit
Investitionsbeihilfen, Steuerbegünstigungen und Betriebsbeihilfen, die ihre Kostennachteile ausgleichen.

65



Ossiach 2001

Effekte der Liberalisierung

jEmeuerbare im Europäischen Wettbewerb

' " : " ' • . MCHAEL LOSCH ; . ' • & -

i Mitglied des Kabinetts von Franz Fischler

i Europäische Kommission

; : Energiesymposium Ossiach, 19September2001

Preis nichtmehtausschiiesslicK ahgebotsorientiert
sondern terstärKt nachfögeörientiert-: ••'"•• -;

;! r ;*; '•'-.
Integration der Märkte <-/Preisausgleich C . •.'•'':
Gesamtplanung wie im vertikalintegrierten-'-'}!

System, nicht mehr möglich (TRMiLCJO," ; ;

keine "dejnand side measures" von Unternehmen
unter Wettbevirerbsdruck zu erwarten-- : "

angebotsseitig entstanden "stranded cost" sowie
Amortisationsprobleme für Emeuerbare Energien

Gibt es Marktversagen?

1. fehlende Intemalisierung Externer Kosten (CÖ2),
dadurch Wettbewerbsnachteil für Erneuerbare

2. Langfristigkeit der Investitionen v ersus
kurzfristige Gewinnoptimierung (Califomia crisis)

3. klassische oligopolistische und monopolistische
Tendenzen

4. nichtmonetärc energiepolitische Ziele,
Versdrgungssicherhcit

Notwendiger politischer Rahmen

1. Förderung Erneuerbarer Energien, Kyotoziel

2. Auflagen^ Mindeststandards für Netzbetreiber
( E T S O ) 1 / •.'••• : • ; : ;

3. Wettbewerbspolitik: Kartellrecht,
Fusionsverordnung

4. weitgehende Subsidiarität bezüglich
Prim ärentrgiem ix

C02 Emissionen (EU 15)
Emissions From Fossil Fuels

Mio lornes Cd

EU 15

Electricity and heal pioti.
Energy branch

Households, commerce
Transport

Road transport
Airtransport
Inland navigation
Railway (11

199 B

308 £5

933.C
130.3
575.B
64 0.0
733.5

625.7
S2.4
20.6

3.6

95-90
% p.a

-0.2

-1.0

-'..3
-0.3
+5.7

+O.Q
-0.4

1995

3052.4

348 2
146 3
525 a
530.2
333 3

5777
36 5
20 S

S.5

99V95
/.p.a

* . «

-Ö.5
-fl.2
-O.fi
+0.t
+2.2

+1S
+S.2
-•J.5
-1.6

1999

3097

14
5D4
3C
39

?4

7

% of
EU

1

2 0
5

c

2 *

Source : Eurcstal
Motes : (\) : wiJiou: fossil fj5l for =leclri£ity production

66
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Demand Side

Erneuerbare Energien • Rahmen für staatliche

Richtlinie Um Weltschutzbeihilfen
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Riohtziel: 22% Anteil in 2010
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Rahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfei

• Investitionsbeihilfen ;
- strenges Mehrkostenprinzip :

- nur bei Überschreitung geltender EU Normen
- -10% filr KWK, bis zu 100% bei EE Anlagen ;

• Steuerbegünstigungen
- 10 Jahre Freistellung unter Bedingungen ;

• Betriebsbeihilfen-Fördersysteme
- Kostenausgleichsprämie (bis 100%)
- Marktmechanismen: Abnahmequoten, Grünzertiiikate
- Ausgleich für venniedene externe Kosten bis 5 c/kWli

Richtlinienvorschlag Biokraftstofte

EURO 0,5/1 Biodiesel

EURO 0,2/1 Normaldicsel

CO2 Effektivität

2-2,5 ICO2/1000 1 Vermeidung bezogen auf

3,2 tCO2/1000 1 Normaldiesel
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Anteil der Biokraftstoffe in der EU
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i Richtlinienvorschlag Bioki'aftstoffe

• Biodiesel oder Bioethanol

• Parallele Vertriebsschiene oder Beimischen

• Marktanteilsverpflichtungvon 2%ab 2005

• sukzessive Steigerung auf 5,75% in 2010

.-••• Mineralölsteuerbegünstigung (Beihilfe?)

• Produktionsbedingungen, WTO Limits

• Importsiubstitution

Schlussfolgerungen
Liberalisierung seit 1997 grosser Erfolg, 100%
Marktöffhung in Aussicht
Komplementämiassnahtnen zur Förderung
Erneuerbarer Energien bereits entwickelt
Schwerpunkt nicht nur auf supply side, sondern
immer mehr demand side sowie integrativer
Ansatz mit anderen Politikbereichen (Transport,
Landwirtschaft)

Vorausschau: Binnenmarkt für Erneuerbare sowie
fur Biotreibstoffe? Handelbare Zertifikate?
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Einführung zum Konzert am 19.9.2001 von Herbert Stichaller,
Pfarrer der Gemeinde Ossiach

Introduction to the Concert on September 19, 2001 by Herbert Stichaller

Sehr geehrtes Publikum!

Die Inszenierung von Gegensätzen ist eines der häufigsten Stilmittel in der Kunst. So jedenfalls pflegen seit je her die
Romanschriftsteller und Dramatiker ihre Werke zu konzipieren: Zuerst ist die Welt noch in Ordnung. Dann kommt der
Konflikt, die Krise, das Abenteuer. Am Ende gibt es irgendeine Lösung. Die Gerechtigkeit ist stärker als das Unrecht Das Gute
siegt über das Böse. Manche Autoren verzichten auf das Happyend, sie lassen das Ende bewusst offen. Der Gegensatz der
Welten bleibt bestehen: hier die Traumwelt, dort die Wirklichkeit; hier das Paradies, dort die Zerstörung.

Auch die Komponisten folgen gern diesem Muster von Gegensätzen: Einzelne Melodien stehen miteinander im Wettstreit.
Dem strahlenden Hauptthema in Dur wird das düstere Motiv in Moll gegenübergestellt. Der Wechsel von forte und piano,
allegro und adagio, sorgt zusätzlich für Spannung. Unsere Welt ist voller Gegensätze. Die Kluft zwischen reich und arm, die
Unvereinbarkeit von Demokratie und Diktaturund der fundamentalistische Kampf zwischen den Religionen bilden den Stoff,
aus dem die großen Dramen unserer Zeit entstehen. Für Spannung ist gesorgt. Wird am Ende das Gute über das Böse sie-
gen, die Gerechtigkeit über das Unrecht? Aber die Welt ist kein Theater und der Tod kein literarisches Stiimittel. Wir sind
nicht das Publikum, das aus sicherer Entfernung ein Drama mitverfolgt

und mit Spannung auf das Ende wartet. Die Katastrophen, die Kriege und der Terror sind real. Wir sind mitten drin in einer
Welt, die beides ist: gut und böse, heil und verwundet. Manchmal flüchten wir aus der Realität in eine Welt der Fiktion. Wir
suchen die Harmonie, weil wir die Dissonanzen nicht hören wollen. Es erfordert Mut, die Welt auch in ihren Gegensätzen
und Widersprüchen anzusehen. Dabei dürfen wir nicht der Versuchung des Fatalismus und Pessimismus erliegen. Die
Analysen und Prognosen der Experten sind nicht dazu da, um Angst zu machen. Krisen, Konflikte und Gegensätze sind viel
mehr eine Herausforderung, Visionen zu entwickeln und neue Wege zu beschreiten. Das Musikstück "Conquest of Paradise"
hat uns an den Entdeckergeist am Beginn der Neuzeit erinnert. Als Christopher Columbus aufbrach, konnte er noch nicht
wissen, welches neue Land er finden würde. Aus der Musik von Tschaikowskys 5. Symphonie spricht Hoffnung und
Lebensfreude. Die Melodien sind kraftvoll, heiter und beschwingt. Aber der immer wiederkehrende Schicksalsruf ist nicht zu
überhören. Im Finale steigert sich nochmals die Spannung. Das Schicksalsthema wandelt sich von Moll in Dur und leuchtet
strahlend auf. Und doch ist das Ende nicht harmonisch verklärend. Mit gewaltigen Schlägen bricht die mächtige Musik ab.

Distinguished Audience,

The staging of dichotomies counts among the stylistic means that are most frequently used in art. At any rate, this is how
novelists and playwrights have traditionally designed their works: At first everything is fine in the world. Then there comes
conflict, crisis, adventure. In the end there is some solution. Justice is stronger than injustice. Good wins over evil. Some
authors refuse a happy end and deliberately leave the end open. The contrast of the worlds persists: here the dream world,
there reality; here paradise, there destruction.

Composers, too, like to follow this pattern of dichotomies, of contrast: individual melodies are competing with each other.
The vibrant main theme in major is contrasted by the gloomy motif in minor. The change from forte and piano, allegro and
adagio, generates additional suspense.

Our world is full of contradiction. The gap between rich and poor, the incompatibility between democracy and dictatorship
and the fundamentalist battle between the religions, this is the stuff the big dramas of our time are made of. Suspense is
assured. Which will win in the end - good or evil, justice or injustice?

However, the world is not a theater and death no literary stylistic device. We are not the audience that follow the drama
from a safe distance and wait for the end excitedly. Catastrophes, war and terror are real. We are right in the middle of a
world which is both: good and evil, sound and wounded. Sometimes we flee from reality into the world of fiction. We search
for harmony because we do not want to hear the dissonance.

It requires courage to watch the world, even with its contradictions and dichotomies. An in doing so, we must not succumb
to fatalism and pessimism. The analyses and forecasts made by experts are not intended to stir our fears. Rather, crises, con-
flicts and dichotomies present us with the challenge to develop visions and to tread new paths.

The piece of music "Conquest of Paradise" reminded us of the adventurous spirit at the beginning of modern age. When
Christopher Columbus set off, he could not possibly know which country he was to discover.

The music of Tchaikovsky's Symphony No. 5 conveys hope and zest for life. The melodies are powerful, serene and elating. But
the recurrent call of fate is unmistakable. In the finale, suspense is mounting yet again. The fate theme changes for minor to
major in radiating exuberance. And yet the end is not blissful harmony. With mighty beats the powerful music breaks off.
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Politik, Liberalisierung und nachhaltiges Wirtschaften
Gegensätze oder Synergien?
Politics, Liberalization and Sustainable Economy -
Dichotomy or Synergy?

Sektionschef Dr. Bruno Zluwa

Leiter der Sektion Energie, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Österreich

Sektionschef Dr. Bruno Zluwa ist seit 1983 Leiter der Sektion Energie im Bundesministerium für Wirtschaftliche
Angelegenheiten. 1973 trat er in das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ein und wurde 1979 Leiter
der Rechtsabteilung der Sektion Energie.

Bruno Zluwa

Head of Department for Energy, Federal Ministry of Economy and Labour, Austria

Since 1983 Dr. Bruno Zluwa is director of the Department of Energy at the Ministry of Economic Affairs. In 1973 he joi-
ned the Ministry of Trade and Commerce when he became director of the legal department of the energy section in 1976.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Energie-Sektionschef Bruno Zluwa bereitet Novelle zum Energiekrisengesetz vor

Mehr Kompetenz für den Regulator

Ossiach - Auf dem Weg zu neuen Grundlagen sieht der Energie-Sektionschef Bruno Zluwa den liberalisierten
Elektrizitätsmarkt in Europa und Österreich. Zluwa verwies bei seinem Referat beim 3. Internationalen Energiesymposium
der Verbundplan darauf, dass man auch in den neuen Zeiten nicht die Leistungen der Vergangenheit vergessen dürfe.
Zluwa: "Die Staumauern und Hochspannungsmasten waren Denkmäler des österreichischen Ingenieurtums." Es brauche
diese sichere Basis um einen funktionierenden Markt errichten zu können.

In der neuen Stromzeit werden laut Zluwa alte Versorgungsprinzipien aber mehr als ersetzt durch neue Systeme mit
höherem Vernetzungsgrad im liberalisierten Markt. Das spart Kosten und verbessert die Mobilität der Akteure. Die
Versorgungssicherheit werde aber auf mittlere Frist auch in der EU wieder erhöhte Bedeutung bekommen.

Vorausschauende Planung, Vorsorge und Fragen der Sicherheit sollen deshalb in einer Novelle zum Energiekrisengesetz
vom Wirtschaftsministerium zur Regulierungsbehörde übergeleitet werden, wo bereits jetzt wesentliche Kompetenzen
zur Steuerung, Kontrolle und Überwachung der Stromversorgung konzentriert sind. Zluwa: "Die Fortsetzung der guten
Tradition soll zu den Herausforderungen des neuen Markts treten."
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Energie-Gegensätze innerhalb der Europäischen Union?

Energy-Dichotomies within the European Union?

Budak Dilli

Stellv. Generaldirektor im Bundesministerium für Energie und Natürliche Ressourcen, Ankara, Türkei.

Seit Mai 2000 ist Herr B. Dilli Mitglied des Vorstandes und Generaldirektor-Stellvertreter von TEAS.

Herr Dilli studierte Elektrotechnik an der Middle East Technical University und schloss sein Studium mit dem Master of
Science ab.

Er durchlief fast alle Hierarchiestufen bei TEK und später bei TEAS. Er begann als Techniker und wurde später zum stell-
vertretenden Direktor, Gruppenleiter zum Abteilungsleiter im Bereich „Automatisierung der Energieerzeugung und Über-
tragungseinrichtungen, und 1997 zum stellvertretenden Generaldirektor von TEAS ernannt.

Sein Spezialgebiete sind Design, Projektierung und Errichtung von Kommunikations- und Automatisierungssystemen bei
der Energieerzeugung und Übertragung.

Budak Dilli

Deputy General Manager, Ministry for Energy and Natural Ressources, Ankara, Turkey.

Mr. B. Dilli has been the Member of the Board £t Deputy General Manager of TEAS since May 2000.

Mr. Dilli studied electrical engineering and took his master of science degree at the Middle East Technical University.

He assumed almost all the hierarchical levels at TEK and later TEAS starting from Chief Engineering to Assistant Manager,
Group Manager and Department Head in the fields of communication and automation of power production and trans-
mission facilities.

In 1997, he became the Deputy General Manager of TEAS.

His areas of specialisation are design, project and installation of communication and automation systems at power pro-
duction, and transmission facilities.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Budak Dilli, Vize-Direktor im Direktorat für Energiefragen des türkischen

Energieministeriums über die Planungen im türkischen Elektrizitätswesen

Energie-Drehscheibe Türkei

Ossiach - Als Schwellenland ist die Türkei derzeit eines jener Länder mit sehr rasch wachsendem Energiebedarf. Rund
sechs Prozent pro Jahr wächst der Energiebedarf in der Türkei derzeit, erklärte Budak Dilli, Vize-Direktor im Direktorat für
Energiefragen des türkischen Energieministeriums über die Planungen im türkischen Elektrizitätswesen in seinem Referat
beim 3. Internationalen Energiesymposium der Verbundplan in Ossiach.

Bei Strom ist das Wachstum laut Dilli noch wesentlich stärker. Ein jährliches Verbrauchsplus von 8,5 Prozent führt dazu,
dass der Absatz sich bis 2010 verdoppeln wird und eine weitere Verdoppelung bis 2020 zu erwarten ist. Das stellt die
Türkei, die wenig natürliche Ressourcen besitzt, vor große Probleme. So wird die Importabhängigkeit von derzeit 65 auf
80 Prozent wachsen und es fehlt an finanziellen Mitteln zum Ausbau des Leitungsnetzes und der Erzeugung. Dilli: "Die
Türkei ermuntert private Firmen in die Energiewirtschaft zu investieren um Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen.
Schon jetzt werden im Rahmen verschiedener Finanzierungsmodelle insgesamt 16 Kraftwerke von Privaten verwirklicht.
Parallel dazu wird das staatliche Elektrizitätswesen liberalisiert.

Vorbild Europäische Union

In ihren Liberalisierungsplänen orientiert sich die Türkei an der EU. Dilli: "Das Elektrizitätsmarktgesetz ist weitgehend fer-
tig und entspricht der europäischen Richtlinie." Unbundling von Produktion, Übertragung und Verteilung, Schaffung einer
Handelsplattform und eine transparente, nicht-diskriminierende Leitungsgesellschaft sind die Stichworte. Ein Regulator
soll den Strommarkt überwachen und für die Genehmigung von Tarifen zuständig sein. Ergänzt wird die Liberalisierung
durch Privatisierung wesentlicher Teile des Systems, so Dilli.

Zur Sicherung der langfristigen Energieversorgung will sich die Türkei als Drehscheibe für Energietransporte zwischen der
kaspischen Region und Europa etablieren. Pipelines für Öl und Gas sollen über die Türkei geführt werden und sowohl die
strategische als auch die energiepolitische Position des Landes verbessern. Im Elektrizitätsbereich sucht die Türkei den
Anschluß an die das UCTE-Netz über drei Leitungen. Zwei sollen über Bulgarien geführt werden, eine dritte Leitung soll
die Anbindung nach Griechenland bewerkstelligen. Damit, so Dilli, könne die Türkei in Zukunft auch wesentliche Beiträge
zum gemeinsamen europäischen Netz leisten.

öiergySymposium
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3rd International Energy Symposium
Dichotomies & Challenges ' .

1Sth to 21st September, 2001
: Stift Ossiach, Austria

Economic Development Sustainable, Development

ENERGY-DICHOTOMIES WITHIN THE
EUROPEAN UNION? Sustainable Energy Supply & Environmental Policies

BudakD<Lli< .

Deputy General Director; : •
General Directorate of Energy Affairs

The Ministry of Energy and Natural Resources.
: • The RepuWiciqfjfurHey, i4:-; V~;"'f-

Developing a Spirit of cooperation

"OUTLOOK OF TURKISH ENERGY SECTOR''

DUE TO THE H_GH ECONOM_C GROWTH AMD THE
\. NEW CONSUMING ATT_TUDES DEVELOP_NG AS

A RESULT OF THE R_S_NG LEVEL OF WELFARE,
PR_MARY ENERGY CONSUMPT_ON OF TURKEY _S
_NCREAS_NG RAP_DLY AT AN AVERAGE YEARLY :•
GROWTH RATE OF NEARLY 6%.
CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES EX..ST .,N
TURKEY BUT THESE ARE UNFORTUNATELY LOW
_N QUANT_TY AND POOR _N QUAL_TY.
THEREFORE, TURKEY HAS TO _MPORT A

• S_GN_F_CANT . PORTION OF. THE ENERGY
RESOURCES THAT T NEEDS. ' .

PRIMARY ENERGY DEMAND BY FUEL
TYPES (2000)

DEMAND
,, ,-

U2000: 79.6 MTOE

u 2010 : 169 MTOE

i 2020 : 284 MTOE

PRIMARY ENERGY DEMAND FORECAST
BY FUEL TYPES (2010)
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• •
YEAR

2000

2010

" 2020"

IMPORT DEPENDENCY

mk

DOMESTIC RESOURCES
(%)

35

26

20

PHIMPORTED H

(%) JM
"65 "~ 1

" 7 4 ~ 1

80 1

OIL DEMAND AND CRUDE OIL PRODUCTION FORECAST
(Million Tones)

Turkey's Natural Gas Demand Forecast

INSTALLED CAPACITY
INSTALLED CAPAC1TY:27257 MVV (End ot 200«)

ELECTRICITY DEMAND I
287 I

ELECTRICITY DEMAND & INVESTMENTS

•THE ELECTRICITY GROWTH RATES ARE MUCH HIGHER
IN TURKEY THAN IN EU.
•THE CURRENT RECESSION IN THE TURKISH ECONOMY
CAUSED A SLOWDOWN IN THE POWER DEMAND.
•HOWEVER, WHEN WE LOOK AT THE HISTORICAL
FIGURES, THE CURRENT SITUATION OF DEMAND IS AN
EXTRAORDINARY ONE AND WE EXPECT THAT THE
TREND CHARACTERIZED BY HIGH GROWTH RATE WILL
PERSIST AND APPROACH THE FORESEEN AVERAGE
VALUE IN COMING YEARS AS IT HAD HAPPENED IN THE
PAST.
•TURKEY HAS SUPPLY SECURITY CONCERNS STEMMING
FROM BOTH IMPORT DEPENDENCE AND HIGHER
INVESTMENT REQUIREMENTS.
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ELECTRICITY DEMAND & INVESTMENTS

•Since, the magnitude of investment for Turkish power sector is too
high and beyond the financing capability of the State, considerable
effort has been given to encouragement of private sector to invest

in power sector.
•The last two decades are marked by Turkey's efforts to
restructure its power market in that direction.

•BUILD-OPERATE-TRANSFER
•BUILD-OWN-OPERATE
•AUTOPRODUCER
•TRANSFER OF OPERATING RIGHTS

ELECTRICITY DEMAND & INVESTMENTS

•BUILD-OPERATE-TRANSFER
-12 hydroelectric power plants,
•4 natural gas power plants and
•2 wind power plants

have been commissioned.
•BUILD-OWN-OPERATE

•contracts for 5 thermal power plants have been signed and
the construction of 4 plants are already started
•expected to be commissioned on 2002 onwards with a
total installed capacity of 5830 MW

•AUTOPRODUCER
•152 plants generate an annual output of 16 billion kWh
with an installed capacity 2995 MW
•agreements have already been signed for 67
autoproducers

•TRANSFER OF OPERATING RIGHTS
•one hydro and one thermal power plant is transferred

1

ELECTRICITY DEMAND & INVESTMENTS UNBUNDLING

•Rapidly increasing electricity demand and the growth

potential makes Turkish power market very attractive

especially for long-term strategic investors.

•Turkey will make good use of those replacement

technologies in order to increase theutilization rate of

its renewable resources.

•An incentive system that will allow for construction of

generation facilities based on new and renewable

energy resources, especially wind and hydroelectric

resources will be established in Turkey.

•TURKEY ATTRIBUTES GREAT IMPORTANCE FOR
IMPLEMENTING THE MARKET-ORIENTED REFORMS IN THE
ENERGY SECTOR TO ESTABLISH A FAVORABLE
ENVIRONMENT FOR THE PRIVATE SECTOR'S
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS AS WELL AS TO THE

•THE LAST BUT NOT THE FINAL STEP IN ENDEAVORS TO
CREATE A SOUND ENVIRONMENT FOR PRIVATE SECTOR
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IS THE ..:..: :•'.

-ELECTRICITY MARKET LAW SUGGESTS UNBUNDLING OF
GENERATION, TRANSMISSION. DISTRIBUTION AND
TRADING ACTIVITIES OF ELECTRICITY.

ROLE OFTURKEY IN INTERNATIONAL
ENERGY TRANSPORT

ELECTRICITY IHTERCOHHECTIOHS AHD
GAS SOIL TRANSPORT
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TURKISH EH V SYSTEM - TÜRK< YE C
K<STEM<

•INTERCONNECTIONS ARE IMPORTANT TO CONTRIBUTE
MEETING GROWING DEMAND, SAVINGS ON INVESTMENTS &
OPERATION COSTS, AS WELL AS ESTABLISH BETTER
RELATIONS.

•BEING AT THE CROSSROADS BETWEEN CONTINENTS,
TURKEY'S STRATEGIC POSITION GIVES THE POSSIBILITY OF
PLAYING AN IMPORTANT ROLE IN THE EAST WEST AND
NORTH SOUTH COOPERATION.

• TURKEY HAS A WIDK SELECTION OF OPPORTUNITIES BUT
THE PRIORITY KOK IS IS INTERCONNECTION WITH EUROPEAN

EAST-WEST EUROPEAN INTERCONNECTION

• SOUTHEAST EUROPEAN INTERCONNECTION

• MEDITERRANEAN INTERCONNECTION

• FIVE COUNTRIES (EIJST) INTERCONNECTION

• BLACK SEA INTERCONNECTION

• CAUCASUS COUNTRIES INTERCONNECTION

• EAST-WEST CORRIDOR TO CONNECT BALKANS
REGION WITH TURKEY (SECI)

• ECO COUNTRIES INTERCONNECTION

•TURKEY CONSIDERS THAT THE INTERCONNECTION OF ITS POWER
SYSTEM TO UCTE VIA GREECE ANT) BULGARIA IS FEASIBLE AND
SHALL PROVIDE TECHNICAL AND ECONOMIC BENEFITS,
PARTICULARLY TO SOUTHEASTERN UCTE MEMBERS AND
TURKEY.
•WITH THE PLANNED 3 MOO kV LINES. WITH CONSIDERABLE HYDRO
MIX, WHICH CONTRIBUTE PRIMARY AND SECONDARY FREQUENCY
REGULATION, TURKISH SYSTEM SHALL SAFEGUARD UCTE FROM
ANY MAJOR DISTURBANCE.
•TURKISH ENERGY SYSTEM IS READY FOR PARALLEL OPERATION
WITH VERY GOOD DESIGN AND OPERATION STANDARTS SINCE
1980s.
•TURKEY IS EXPECTING THE COMMENCEMENT OF ACTIVITIES OF
AD HOC TASK FORCE UNDER "SYSTEM DEVELOPMENT WORKING
GROUP" TO STUDY TURKISH INTERCONNECTION AS DECIDED BY

•IN ORDER TO ENHANCE NORTH SOUTH COOPERATION,
ELECTRICAL INTERCONNECTION AROUND MEDITERRANEAN
COUNTRIES IS CONSIDERED IMPORTANT.

• THIS PROJECT IS STUDIED BY SYSTMED GROUP ESTABLISHED BY
UN1PEDE/MKDF.1.KC. SECOND PHASK OK THE S] HOIKS IS UNDER
PROGRESS AND TURKEY IS TAKING PART ACT1VELY.

- TURKFA' IS IN FAVOIFR OF THIS PRO.IKCT IF THK ONGOING
TECHNICAL AND ECONOMICAL STUDIES CONFIRM THF.

• IF THIS PROJECT IS TO BE REALIZED, CONNECTION" OF
TURKISH SYSTEM TO EUROPEAN GRID IS INEVITABLE.
THEREFORE, UCTE CONNECTION IS A NECESSARY ST

UCTE GRID
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•BLACK SEA INTERCONNECTION PROJECT

• PROSPECTIVE INTERCONNECTION OF UCTE+CENTREL
WITH UPS GRID.

•IF THESE PROJECTS ARE TO BE IMPLEMENTED, THE
ROLE OF TURKISH POWER SYSTEM WOULD BE ENHANCED
DUE TO ITS GEOGRAPHICAL LOCA TIONAND IMPORTANCE.

EAST-WEST ENERGY CORRIDOR OF
21 ST CENTURY

Due to the advantage of geographical location, Turkey is
candltate to be an EAST-WEST ENERGY CORRIDOR

Turkey gives top priority to the Caspian-Mediterranean
crude oil pipeline (Baku-Tbilisi-Ceyhan) and the Trans-
Caspian-Gas pipeline from Caspian via Turkey to
Europe. These pipelines will;

ystrengthen the independence and prosperity of
the new Caspian states by ensuring the free flow of
hydrocarbons to the world market,
yencourage market economy and democratic
developments,
ystabilise the region by building the economic
linkages between the countries.
yhelp to diversify and secure the energy supply of
Turkey and our European partners 27

EUROPEAN GAS DEMAND/ IMPORT
DEPENDENCY

•Over the next two decades, nearly 45% increase in

total energy demand is expected in Europe, while

natural gas will increase its share in primary energy

supply from 21 % in 1998 to around 27 % by 2010.

•Taking a glance at Europe's natural gas demand, it is
evident that there will be a supply deficit towards 2010
and beyond.

•The gas rich Caspian countries can meet a portion of

this demand with their projected gas production in the

near future if economic and safe transportation

systems are established

The strategic potential role of Turkey, in transporting oil/gas to
European markets, has recently been assessed by theEU

Commission.

Within the framework of the EU INOGATE Program (Interstate
Oil and Gas Transport to Europe), the activities for a bi-

directional gas pipeline between Turkey and Greece has been
initiated, with the objective of establishing theSouth European

Gas Ring allowing the resources of the Caspian Basin,
Russia, the Middle East, Southern Mediterranean countries
and other international sources to flow to European markets,

through Turkey, Greece and Italy.

CONCLUSION

•Turkey, an ally of the West, and being in the process of rapid
integration with the world economy, has started a
comprehensive restructuring endeavor in the energy sector.
•In today's power markets where globalisation and
competition plays an increasing role, supply security,
economic growth and social targets must be harmonised
effectively. Following topics can be considered as basic
instruments in this context;

Restructuring of the power sector (privatisation,
demonopolization)
=Removal of Governmental intervention in the markets
t reat ing a better regional/global cooperation for the
deployment of new technologies
=£nhancing energy efficiency
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„Winners and Losers" der Liberalisierung

„Winners and Losers" of Liberalization

Dr. Robert Golob

Dr. Robert Golob wurde im Mai 2001 zum Staatssekretär im Minsterium für Umwelt und Infrastruktur ernannt.

Er studierte an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik in Ljubljana, das er 1989 abschloß. Seine erste Anstellung
fand Hr. Golob bei der Engineering und Consulting Firma IBE in Ljubljana. Zur selben Zeit arbeitete er als Post - Graduate
an der University of Ljubljana als Forschungsassistent. Er erhielt den M.Sc- und den Ph.D. Titel der University of Ljubljana
in den Jahren 1992 und 1994. 1993 erhielt er die „Vratislav Bedjanic" Auszeichung für seine M.Sc. Arbeit.

Nach seinem Doktorat erhielt er ein Fulbright Stipendium für ein post-doctoral Studieum am Georgia Institute of
Technology in Atlanta, Georgia, USA. Nach seiner Rückkehr nach Slowenien nahm er 1995 eine Position als
Forschungsassistent im Laboratory for Power Systems Operation and Dynamics an der Faculty of Electrical Engineering
an. 1997 wurde er zum Assistenz Professor ernannt.

1998 wurde er von der Regierung beauftragt, in Verbindung mit den EU - Beitrittsverhandlungen eine Arbeitsgruppe zu
führen. Von 1999 bis 2000 war Herr Golob Staatssekretär für Energie bei Wirtschaftsministerium. Herr Golob nahm
während der Zeit als Staatssekretär zusätzlich seine Forschungsaufgaben war und gründete das Laboratory for Energy
Policy, das er führt.

Robert Golob

Dr. Robert Golob was appointed in May 2001 as State Secretary for Energy at the Ministry of the Environment and Spatial
Planning.

He graduated from the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Ljubljana in 1989. His first employment
was in the engineering and consulting company IBE, Ljubljana. At the same time, he enrolled in post-graduate study at
the University of Ljubljana as a research/teaching assistant. He obtained his M.Sc. and Ph.D. degrees from University of
Ljubljana in 1992 and 1994, respectively. In 1993, he was awarded a „Vratislav Bedjanic" award for his M.Sc. thesis.

After receiving doctorate, he was given a Fulbright scholarship for a one-year post-doctoral study at the Georgia Institute
of Technology in Atlanta, Georgia, USA. Upon his return to Slovenia in 1995 he took a research associate position in the
Laboratory for Power Systems Operation and Dynamics at the Faculty of Electrical Engineering. In 1997, he was appoin-
ted assistant professor.

In 1998 he was entrusted by the government with heading working group 14 - Energy in relation to negotiations on
Slovenian accession to the EU. In 1999 - 2000 he served as State Secretary for Energy at the Ministry of Economic Affairs.
While retaining his academic position at the Faculty of Electrical Engineering throughout his civil servant assignments,
he was also the founder of the Laboratory for Energy Policy, which he still heads.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Energy Mjarkets Evolution in Europe"

Winners and losers of liberalization
Slovenia on its way towards

• :••':.;/"; open electricity market

dr. Robert Golob
Energy Office

Ministry of Environment

One of the main objectives of EU development policy:

To create a favorable environment for global competitiveness
I of EU economy

Energy policy is just one of the tools to achieve broader
economy goals

Three cornerstones of EU energy policy
- Liberalisation of energy markets
- Security of energy supply
- Environmental compliance for sustainable development

Electricity Markets Evolution in Europe-

1 Background (prior to the Directive):

- Predominantly state controlled business

- Prices differed largely between individual members

- Legal framework did not allow much competition

- Some exceptions (UK. Scandinavia)

I EU wide electricity market liberalisation:

electricity market

- Increased cross border power trading and new players

- Horizontal consolidation of generators

- Price convergence over whole EU territory

The new regulatory framework for_
internal electricity market

I Opening of the market for eligible customers
i Access to the network
I New generation capacity expansion
i Unbundling
I Independent regulatory authority
I Public service obligation
I Reciprocity

Transition to an open electricity market is a process and
transitional measures are very much needed

•Classification of activities

Generation:!
•Energy and power production
•Ancillary! services

Network:
•Transmission operation
•Transmission planning and investment
•Distribution operation, planning and investment
•Maintenance, metering and billing
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Classification of activities

Supply:
•Eligible customers
•Captive or tariff customers

Coordination:
•Internationa] exchanges
•Power exchange operation

fiiergySymposiiMi
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Market Players

I Generating Companies (including Independent Power
Producers)

I Transmission Companies
I Distribution Companies
I Eligible Consumers
i Power Marketers and Brokers
I Regulated Power & Energy Market (Power Exchange)
I Transmission System Operator (TSO)

The role of TSO

I Coordinate scheduling activities
i Procure ancillary services (on a competitive basis)
I Manage transmission congestions and constraints
i Control and monitor the power grid according to

established international standards (UCTE)
p Settle with market participants for their deviations

from their committed schedules- balancing market
I Transmission Planning

The Role of Power Exchange

An objective and neutral platform for electricity
trading

•Works as a 24 hours ahead market

*A public known price signal for the market

•Price reference for the bilateral market

•An easily accesible alternative to bilateral trade

•Low liquidity risk for participants

•Online access to relevant market information

Power Market Liberalization in Slovenia

I Ownership and organizational structure

l Steps for sector liberalization
i Legal framework
I Level and dynamics of liberalization
I Privatisation
I Independent regulation
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Main objectives of liberalization

I Main issues in the past 5 years:

- to bring electricity prices at an appropriate level
i expensive domestic coal pro

- to ensure transparent rcgnlatf

I Objectives for the future
—*: -ving the prices for industrial cons-

Which are needed steps to achieve
those objectives

I and at the same time stay in line with EU directives?

I New Energy law (15. Oct 1999)

toal fired power plants

- Independent regulation ofpo
- Stepwise ivatisation org

Level an\d dynamics of liberalization

i Electricity Market Opening:

- All Consumers with more than 41 kW load capacity are eligible
- approximately 63 % of total market
- includes all industrial and commercial consumers
- access to the grid based on regulated TPA
- 15. April 2001 - internal Slovenian market
~ 1. January 2002 - stepwise liberalization of imports
- 1. January 2003 - free international trade with electricity

Protective measures for domestic produceres

1 Financial restructuring — capital write downs t
I Stranded costs

- debt relieving scheme (transfer ofontstanding debt to a new
company)

- financed through privatisation and partiallyby levy
I Captive market-long term contracts for domestic coal fired plai
I Dispatchingprioritiesfor

- Up to 15 % of production
- C

I Steps needed ahead of privatisation (Hungarian and
Czech experience):
- Restructuring - organisational and financial
- Independent regulation
- Liberalisation of electricity market

I Privatisation Goals:
- Strategic partnerships
- Technology transfer
- Cash collection
- Business network expansion
- Capital strength
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'Privatisation (2)

i Privatisation steps:
- Market valuation of electric utilities
- International tender for investment bank to assist the

government
- International tender to invite potential strategic partners for

aquisition of 24 % - with option for additional shares after
1.1.2003

I Privatisation schedule
- Spring 2002: distribution companies
- Spring 2003: generation companies
- No plans: ELES (transmission) and NE Kr_ko

Liberalization of the
Energy Markets of Slovenia

Conclusions

We have implemented new Legal Framework
We have developed market oriented Energy Policy

We have predictable business conditions to atract private
investments

We are looking forward to the next steps of the market
liberalisation

85



rmpi
' Össiach 2001

öiergySympos'iuDi

Moderne Energietechnologie -
Luxus für die Industrieländer oder Notwendigkeit für alle?
Modern Energy Technology -

Luxury for Industrialized Countries or a Need for all of us?

Dipl.-Ing. Gottfried Schuster

Abteilungsdirektor Energieübertragung und -Verteilung, Energieerzeugung
Vorstand der Siemens Metering AG Österreich

Herr Dipl. Ing. Schuster startete seine berufliche Laufbahn 1969 bei der Siemens AG Österreich in der Programm- und
Systementwicklung, ein Bereich, dessen Expansion zu einem der größten Softwarehäuser Europas er zuletzt als
Fachabteilungsleiter für Telekommunikation mitgestaltete. 1988 wurde er zum Sprecher des Vorstandes der Uher AG
(Zähler), einer Tochter der Siemens AG Österreich, berufen. Im Zuge der Konzentration der Elektronikwerke erfolgte 1995
eine Fusion der Uher AG in die Siemens AG Österreich, wobei er die Leitung des nunmehr neu entstandenen Bereiches
"Elektronikwerk Wien" innehatte. Seit 1997 hat Herr Dipl. Ing. Schuster die Verantwortung für den Bereich
Energieversorgung und -Verteilung sowie Energieerzeugung und führt seit der Zusammenführung der Uher AG mit der
Landis £t Gyr Energiemanagement GmbH die daraus hervorgegangene Siemens Metering AG Österreich
(Vertriebsgesellschaft für Zähler).

Gottfried Schuster

Department Director for Energy Transmission and Distribution, Energy Generation
Managing Director at Siemens Metering AG Austria

Mr. Schuster started his professional career in 1969 at Siemens AG Österreich in the Program- and System Development.
This sector expanded and became one of the largest software companies in Europe. In 1988 he was appointed managing
director of Uher AG (Metering devices), a daughter company of Siemens AG Austria. In 1995 Uher AG was incorporated
into Siemens AG Austria. Mr. Schuster headed the division "Elektronikwerk Wien". Since 1997 Mr. Schuster is responsible
for the sector: Energy Supply and Distribution and Energy Provision and leads since the merge of Uher AG with Landis Et
Gyr Energiemanagement GmbH the newly generated Siemens Metering AG Austria, a sales company for metering devices.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Direktor Gottfried Schuster, Siemens AG Österreich, über die Bedeutung moderner

Energietechnik als "Notwendigkeit für alle"

"Chance Wasserstoff braucht politische Vorgaben

Ossiach - Manchmal dauern die Dinge etwas länger. Es war im Jahr 1894, als der Romanautor Jules Verne erstmals davon
schrieb, dass Wasserstoff und Sauerstoff "eine unerschöpfliche Quelle für Wärme und Licht" werden könnten, erinnerte
Siemens-Direktor Gottfried Schuster bei seinem Vortrag vor dem dritten Internationalen Energiesymposium der
Verbundkraft in Ossiach die Zuhörer. Doch erst jetzt gibt es gebrauchsfertige industriell einsetzbare Brennstoffzellen, die
den Einstieg in die Wasserstoff-Welt möglich erscheinen lassen. Sie sind in Verbindung mit der leitungsgebundenen
Energie Strom die "Eckpfeiler einer zukünftigen Energieversorgung.

Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen, wobei eine optimale Energieversorgung für jeden Staat eine
Notwendigkeit ist. Die Entwicklungsländer müssen mit optimalem Mitteleinsatz Armut überwinden, die Schwellenländer
ihren wirtschaftlichen Aufholprozess begleiten und unterstützen und die Industriestaaten benötigen sparsame und
umweltgerechte Energiesysteme für die Fortsetzung ihrer Entwicklung. Das Problem dabei: die Weltbevölkerung wird sich
bis zum Jahr 2100 in etwa verdoppeln, der Energieverbrauch dagegen wächst doppelt so schnell. Damit wird die
Energienachfrage bereits im Jahr 2015 um 40 Prozent über dem derzeitigen Wert liegen.

Schuster sieht die Liberalisierung der Energiesysteme insgesamt als erwünscht an, wenn gleichzeitig die technische und
wirtschaftliche Effizienz steigt. Das wird auch notwendig sein, weil die Emission von Treibhausgasen ebenfalls begrenzt
werden soll. Eines der Schlagworte dafür ist die Verbesserung des Wirkungsgrads von Anlagen. Betrug der Wirkungsgrad
von Kohlekraftwerken 1950 noch 36 Prozent, so sind heute 36 Prozent die Norm. Bei einem Brennstoffwechsel sind wei-
tere Emissionsreduktionen denkbar. Ein gasgefeuertes GuD-Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 58 Prozent und emit-
tiert pro Kilowattstunde nur noch 370 Gramm Kohlendioxid, beschreibt Schuster. Weil weniger Primärenergie verbraucht
wird, verlängern sich auch die Nutzungszeiträume der fossilen Energieträger.

Neue Strukturen für die Versorgung

Neue Strukturen für die Versorgung ergeben sich aus dem Einsatz moderner Technologien und der Liberalisierung.
Besseres Lastmanagement, Erzeugungsmanagement und Abrechnungsmanagement stabilisieren und optimieren Kosten,
Sicherheit und Schadstoffemissionen eines Energiesystems. Für unterschiedliche Siedlungsformen bieten sich unter-
schiedlich optimierte Systeme an. Beispielsweise Kraft-Wärme-Kopplung für Stadtzonen und dezentrale
Biomasseanlagen für ländliche Regionen.

Brennstoffzellen, die wasserstoffgespeisten Energiequellen künftiger Systeme, sind bereits in Prototypen im Einsatz und
dürften ab 2003 auch auf dem Markt verstärkt nachgefragt werden, erwartet Schuster. Sie bieten auch die Chance für
Energieversorgung für jene zwei Milliarden Menschen, die bisher ohne Strom auskommen müssen. Enorm ist auch das
theoretische Potential anderer erneuerbarer Energiequellen, die klassische Energieträger weniger ersetzen, aber doch
ergänzen könnten. Das geht aber nur mit den richtigen Vorgaben schloß Schuster. "Die Industrie braucht einen politisch
unterstützen Ordnungsrahmen für Planungssicherheit."
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Moderne Energietechnologie - Luxus für die
Industrieländer oder Notwendigkeit für alle?
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„Markt ohne Grenzen?" -
Energiewirtschaft zwischen neuen Monopolen und Hyperwettbewerb
„Unlimited Market?" -

Electricity Sector Between New Monopolies and Hyper-Competition

Dr. Johann Sereinig

Mitglied des Vorstands der Österreichische Elektrizitätswirtschafts - AG, Österreich

Dr. Sereinig beendete 1977 das Studium der Grund- und Integrativwissenschaften an der Universität Wien.

Dr. Sereinig trat nach der Beendigung seines Studiums 1977 in die Österreichische Länderbank AG ein. Von 1984 bis 1986
war er Berater des Bundesministers für Finanzen und in der Zeit von 1986 bis 1993 Kabinettchef des Bundeskanzlers.

Johann Sereinig

Member of the Board of Management of Verbund, Austria

Dr. Sereinig graduated 1977 at the University of Vienna in Fundamental and Integrative Sciences.

After his graduation, he started his professional career at the Länderbank AG in 1977. From 1984 to 1986 he was a con-
sultant to the Minister of Finance. From 1986 to 1993 he was the cabinet head of the Austrian Federal Chancellor.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Johann Sereinig

"Markt ohne Grenzen"? - Energiewirtschaft zwischen neuen
Monopolen und Hyperwettbewerb

Ich möchte in meinem Beitrag den Bogen zur Frage spannen, welche Rahmenbedingungen die europäische
Energiewirtschaft in den kommenden Jahren zu erwarten hat und wie der Liberaiisierungsprozeß unsere Industrie verän-
dern wird.

Wenden wir uns daher nochmals dem Ursprung der Entwicklung zu: der Deregulierung des europäischen Strommarktes.
Was war eigentlich der Sinn dieses Projektes? Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten beabsichtigten im glo-
balen Wettbewerb der Standorte Europa attraktiver zu machen. Für das immer mobiler werdende Finanzkapital und die
exportorientierte Industrie sollten wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ein Schlüssel dazu war
die Senkung der Energie- und Tele-kommunikationskosten.

Die makroökonomischen Erwartungen der Öffnung der Strom- und Erdgasmärkte waren enorm. So schätzte eine
Arbeitsgruppe der EU Ende der 8Oiger Jahre die Wohlfahrtsgewinne insgesamt auf bis zu 1.000 Milliarden Schilling inner-
halb von sechs Jahren, wobei die Liberalisierung und der Binnenmarkt gleichermaßen als treibende Kraft angesehen wur-
den. Strom ist einer der zentralen Gütermärkte im Binnenmarkt. Das Volumen beträgt etwa 3.500 Milliarden Schilling
jährlich. Die Liberalisierung der Strommärkte ist dementsprechend ein entscheidendes wirtschafts-politisches
Reformprojekt der Union.

Heute, nachdem wir einen Teil des Weges bereits absolviert haben und zumindest in Österreich kurz vor dem Ziel stehen,
können wir ein positives Resümee ziehen: aus Sicht der Wirtschaft, aus Sicht der Konsumenten und auch - vielleicht ein
bißchen unerwartet - aus Sicht der Energieversorger.

Wenn am 1. Oktober dieses Jahres die letzten Hürden genommen sind, werden sich die österreichischen Stromkunden
gegenüber der Mono-polzeit mehr als 13 Milliarden Schilling Jahr für Jahr sparen. Nur bei den reinen Stromkosten wohl-
gemerkt.

Je nach dem wie intensiv sich der Regulator der Verteilnetztarife an-nehmen wird, wird noch der eine oder andere
Groschen - in Summe Milliardenbeträge - dazu kommen.
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Der Liberalisierungsprozeß ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Mit Oktober wird Österreich die fortschrittlichste
Marktordnung in der EU haben, nur in Skandinavien und Großbritannien wird es dann ähnlich günstige Bedingungen für
den Wettbewerb geben.

Vielleicht wird Sie diese Einschätzung aus der Sicht eines Unter-nehmensvorstandes überraschen. Natürlich war dieser
Prozeß für den Verbund nicht immer einfach. Die Deregulierung, die den Verbund früher und schwerer als alle anderen
österreichischen EVUs getroffen hat, hat uns zunächst ein Drittel unserer Stromerlöse gekostet. Wir haben harte Zeiten
durchlebt. Überkapazitäten, Verdrängungswettbewerb und eine aus der Vergangenheit unzu-reichende Kostenposition
haben den Weg zusätzlich erschwert. Aber wir haben rechtzeitig verstanden, welche Chancen im freien Markt liegen
(Graphik 2).

Zusammengefaßt läßt sich feststellen: Versorger, egal ob sie mit Strom oder Gas handeln, sind schlecht beraten, wenn
sie ihre Energie nutzen, um den Wettbewerb zu behindern. Es gibt keine Alternative zu einer klaren Vorwärtsstrategie.
Wer diese Einsicht nicht gewinnt, wird die neuen Zeiten nicht überleben.

Bewegung ist heute das Leitmotiv in der Energiewirtschaft. Unser Umfeld und seine Herausforderungen verändern sich
immer noch mit enormem Tempo.

Die exponentielle Zunahme des Handelsgeschäftes ist zum Beispiel so ein Trend. Das physische und finanzielle
Stromhandelsvolumen liegt in Europa derzeit bei rund 1.000 TWh. Wir erwarten mittelfristig eine Verfiinffaehung. An die-
ser Wachstumsdynamik wollen wir voll partizipieren. Dazu braucht es die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und
vor allem die richtige Kultur im Unternehmen.

Die voranschreitende Internationalisierung ist ein weiterer wichtiger Trend. Unser Markt heißt heute Europa. Wenn
Wettbewerbs-hemmnisse im europäischen Maßstab weiter abgebaut werden, eröffnet sich ein riesiges Kundenpotential.
3,5 Millionen attraktiver Geschäftskunden stehen dann quasi vor unserer Haustür.

Doch die Entwicklung der europäischen Energiemärkte erlaubt auch kritische Anmerkungen. Trotz der evidenten Vorzüge
offener Märkte haben Beobachter zuletzt wieder häufiger vor einer Remonopolisierung im Gefolge von
Konzentrationsprozessen gewarnt.

Solche Bedenken sind zweifellos begründet. Sie dürfen jedoch nicht die Sicht auf eine andere Realität verstellen, näm-
lich den Umstand, daß die Liberalisierung in vielen Teilen Europas nur sehr zaghaft vorangetrieben wurde. Pointiert for-
muliert könnte man sagen: Manche Kommentatoren beschweren sich über die Konsequenzen der Deregulierung - ohne,
daß diese überhaupt stattgefunden hat.
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HyperWettbewerb ist ein Teil der energiewirtschaftlichen Realität, genauso aber auch der sehr erfolgreiche Abwehrkampf
der Restmonopolisten. Die EU-Kommission sieht sich sogar gezwungen, eine Neufassung der Binnenmarkt-Richtlinie vor-
zubereiten. Der Deregulierungsprozeß auf europäischer Ebene soll damit beschleunigt werden. Noch immer ist der
europäische Binnenmarkt für Energie erst in groben Umrissen zu erkennen. Marktverzerrungen zeigen sich auf verschie-
denen Ebenen. 2001 werden lediglich die Strommärkte in Österreich, Skandinavien, Großbritannien und Deutschland -
dort mehr nominell als faktisch - vollständig liberalisiert sein.
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Offene Märkte, transparente Spielregeln und ein Regulator, der eine strenge Wettbewerbsaufsicht übt, sind die
Voraussetzung für ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Es wird eine der großen
Herausforderungen für die europäische Infrastrukturpolitik sein, diese Rahmenbedingungen sicherzustellen.

Unabhängig davon ist die insbesondere in Deutschland - vor dem Hintergrund gestiegener Großhandelspreise (plus
35 °/o) - geführte Diskussion über die wachsende Konzentration unter den großen Anbietern zu sehen. Steigende Preise
am Großhandelsmarkt sind jedenfalls kein ausreichender Hinweis auf die schleichende Remonopolisierung, sondern ein
Mindesterfordernis betriebs- und volkswirtschaftlicher Vernunft.

Das zeigt auch eine eingehendere Analyse:
In der ersten Phase nach der Marktöffnung sind die Preise im Groß-handel regelrecht kollabiert. Die Preise deckten nicht
einmal den Brennstoffeinsatz, geschweige denn die Vollkosten. Mit den anziehenden Notierungen an den Rohölbörsen
öffnete sich diese Schere immer weiter. Die inverse Preisstruktur war auch aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht dauer-
haft vertretbar. Sie hätte zu einem regelrechten Shake-out unter den Produzenten geführt. Die Preiserholung ist also kein
Hinweis auf neue Monopole, sondern eine wichtige Voraussetzung um solche zu verhindern.
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aktuelle Vollkostcn
eines Steinkohle-Kraftwerks

Eg^rsssEine
Wie sie der Graphik entnehmen können, lassen sich selbst heute die Vollkosten eines optimierten Kohlekraftwerkes nicht
am Handelsmarkt verdienen. Und diese stellen immerhin den dominanten Kraftwerk-typus in Kontinentaleuropa dar.
Festere Quotierungen auf den Strom-terminmärkten wären in den kommenden Jahren dementsprechend keine Überra-
schung.

Für die Endverbraucher werden sich die Energiekosten gesamthaft betrachtet, auch unter diesen Bedingungen reduzie-
ren. Das hat mit dem hohen Ausgangsniveau zu tun, aber auch mit der Tarifstruktur. Trotz potentiell höherer
Produzentenpreise kann insge-samt ein erheblicher Spielraum für weitere Preissenkungen ausge-schöpft werden.

Am Beispiel eines unserer Kunden aus dem Großgewerbe dokumentiert: Bei einem Gesamtpreis von 1,78 Schilling ent-
fallen lediglich 23 °/o auf die Energiekosten. Davon müssen Produktion und Vertrieb leben. Der Rest wird für Durchleitung
- immerhin knapp 50 °/o - sowie Steuern und Abgaben bezahlt.
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Diese Relationen sind Ausdruck einer gewissen Schieflage. Nicht nur in Österreich mußte der Erzeugungsbereich den
Wettbewerb und seine Folgen praktisch alleine schlucken. Andere Wertschöpfungsstufen blieben weitgehend verschont.
In Deutschland etwa gibt es bis heute keinen regulierten Netztarif.

Die spezifische Konstruktion der dortigen Marktordnung legt den regionalen Netzbetreibern quasi nahe, liberalisierungs-
bedingte Erlösausfälle in Produktion und Vertrieb durch Monopolrenten aus dem Verteilgeschäft zu kompensieren.
Deutsche Verteilnetzbetreiber haben für das Jahr 2000 serienweise Rekordbilanzen vorgelegt. Gleichzeitig gewinnt die
Diskussion über mangelnde Einsparungen für Industrie und Konsumenten und der Stellenabbau in der Erzeugung an
Tempo.
Effizienzsteigerungen in allen anderen Bereichen, wie wir sie in der Produktion bereits hinter uns gebracht haben, sind
die Voraussetzungen für weitere Strompreissenkungen. In Österreich wurde dieser Zusammenhang erkannt. Die Art und
Weise wie der Regulator damit umgehen wird, wird die Wettbewerbsintensität am Strommarkt in den kommenden Jahren
massiv beeinflussen. Die konsequente Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen durch unzureichendes Unbundling wird
in den nächsten Monaten zu einer Schlüsselfrage der Wettbewerbspolitik.

Zur Klarstellung: Ich halte die Diskussion über Angebotsmonopole und ihre potentiell preissteigernden Folgen für not-
wendig. In den weitgehend abgeschotteten nationalen Märkten wie Spanien, Niederlande oder Italien sind die
Auswirkungen eines verknappten Angebots schon heute zu beobachten.
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Für die europäische Politik bedarf es noch großer Anstrengungen, einen ordnungspolitischen Rahmen zur Verfügung zu
stellen, der den Wettbewerb dauerhaft absichert. Dabei geht es um die schwierige Gratwanderung zwischen der not-
wendigen Strukturbereinigung in einem teilweise extrem klein-teiligen Markt und der Verhinderung der Oligopolisierung
der Anbieterlandschaft.

Wie schwierig diese wird, zeigt eine Expertenbefragung von UBS Warburg. Mehr als 80 Prozent der EVU-Topmanager mei-
nen demnach, daß unsere Industrie in Europa in nur wenigen Jahren von maximal fünf bis sieben Playern dominiert wird.

Wenig Zweifel besteht daran, daß die großen Konzerne die finanzielle Kraft haben, um diese Vision zu verwirklichen.
Allein E.ON und RWE ver-fügen über eine potentielle Akquisitionskasse von jeweils 40 bis 50 Milliarden Euro, die Nummer
drei ENEL immer noch über knapp 30 Milliarden Euro.

In Österreich steht weniger Geld auf dem Spiel. Die Herausforderungen sind trotzdem ähnlich wie auf europäischer
Ebene. Es wird in Zukunft im wesentlichen darum gehen, wettbewerbsfähige Strukturen zu sichern. Das erfordert starke
Unternehmen genauso wie ein pluralistisches Angebot. Die Marktentwicklung in den vergangenen Monaten hat ge-zeigt,
wie viel Augenmaß dabei nötig ist. Der Wettbewerb quer durch alle Marktsegmente ist heute primär ein inneröster-
reichischer. Ausländische Anbieter spielen derzeit eine untergeordnete Rolle. Renommierte internationale Adressen haben
sich entweder ganz aus Österreich zurückgezogen oder ihre Aktivitäten deutlich reduziert. Zusammenschlüsse in Öster-
reich stärken demnach zwar die Unter-nehmen, sie führen aber gleichzeitig zu einer Verknappung der Anbieter und damit
zu einer Konsolidierung der Preise.
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"Energiewirtschaft zwischen neuen Monopolen und Hyperwettbewerb" lautet der Untertitel meines Vortrages. Die
Begriffe markieren klare Gegensätze und sie beschreiben dennoch beide reale Zustände.

Die europäische Energiewirtschaft zeigt heute ein ambivalentes Bild: Einerseits einen Verdrängungswettbewerb mit kaum
zu überbietender Intensität, andererseits gut abgeschottete Teilmärkte. Die Frage, ob wir es noch immer oder schon wie-
der mit einem Monopolmarkt oder im Gegenteil mit einem Hyperwettbewerb zu tun haben, läßt sich daher nicht ein-
deutig beantworten.

Ich habe in meinem Vortrag versucht, drei Akzente dieser Entwicklung herauszuarbeiten.

Zunächst einmal die unzweifelhaften Erfolge des Deregulierungsprojektes. Die Öffnung der Strom- und Telekommärkte
sind wahrscheinlich die Vorzeigeprojekte der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Sie sind ein Musterbeispiel intel-
ligenter Standortpolitik. Auch wenn es teilweise noch erhebliche nationale Widerstände gibt, der Prozeß steht auf
Schienen. Die Entwicklung ist unumkehrbar. Die Vollendung des Strombinnenmarktes ist nur eine Frage der Zeit.

Österreich nimmt bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle ein. Die nationalen Entscheidungsspielräume wurden in die-
ser Frage zum Wohle der Industrie und der Konsumenten, aber auch der EVUs genutzt. Natürlich wird es da und dort
Anpassungsschwierigkeiten geben, aber die österreichischen Versorger sind stark genug, um sich auch gegen internatio-
nale Konkurrenz zu behaupten.
Ich glaube sagen zu können, daß dies der Verbund seit Beginn des Binnenmarktprozeßes nachdrücklich bewiesen hat.

Die zweite Überlegung, die ich versucht habe herauszuarbeiten, leitet sich daraus unmittelbar ab. Wenn wir heute auf
Monopoltendenzen stoßen, haben wir es selten mit neuen Monopolen, sondern in der Regel mit wohlbekannten
Altmonopolen zu tun. Zumindest das österreichische Gesetz gibt die Handhabe, um dieses Problem zu lösen. Ohne Ende
der Quersubventionierungen, striktem Unbundling und einer konsequenten Wettbewerbsaufsicht wird das in der tägli-
chen Praxis aber kaum möglich sein.

Aber, und das war die dritte Aussage, es kann nicht darum gehen, alle Rahmenbedingungen abzubauen und ein Laissez-
faire zuzulassen. Gerade der Strommarkt benötigt einen klaren ordnungspolitischen Rahmen. Dieser Rahmen muß glei-
chermaßen ein europäischer wie ein nationaler sein. Europas Industrie braucht in der E-Wirtschaft einen zuverlässigen
und leistungsfähigen Partner. Diesen wird es aber nur geben, wenn die Märkte durchlässig sind und gleichzeitig eine plu-
ralistische Anbieterlandschaft erhalten bleibt. Dabei kann es natürliche Interessensgegensätze zwischen den
Unternehmen und den Regulierungsnotwendigkeiten geben. Diese heißt es in den kommenden Jahren sensibel aufzulö-
sen, um langfristig eine leistungsfähige Energiewirtschaft zu erhalten.
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Gesellschaftliche Leitbilder und politische Realitäten in der Energiewirtschaft

Social Values and Political Realities in the Energy Business

Dr.-lng. Albrecht L Reuter

Leiter des Geschäftsfeldes Management und der Strategischen Geschäftsentwicklung bei Verbundplan GmbH, Österreich

Dr. Reuter studierte Maschinenbau und promovierte bei Prof. Voß am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung der Universität Stuttgart.

Dr. Reuter begann seine berufliche Laufbahn im thermischen Kraftwerksbau bei Brown, Boverie 8t Cie (heute ABB) in
Mannheim und bei Lahmeyer International in Frankfurt. Am Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energiean-
wendung der Universität Stuttgart hat Dr. Reuter die Abteilungen Energieplanung in Entwicklungsländern und System-
technische Grundlagen aufgebaut.

Dr. Reuter ist Lehrbeauftragter am Master n Studiengang Infrastructure Planning der Universität Stuttgart, in energie-
umweltrelevanten Gremien aktiv und durch zahlreiche Fachpublikationen bekannt.

Seit 2000 ist Dr. Reuter für die strategische Geschäftsentwicklung und seit 2001 zusätzlich für das Geschäftsfeld
Management verantwortlich.

I Albrecht L Reuter

Head of the Management Division and Principal Strategist at Verbundplan, Austria

Dr. Reuter studied mechanical engineering and took his doctoris degree under the supervision of Prof. Voß at the Institute
for Energy Economics and Rational Energy at the University of Stuttgart.

Dr. Reuter started his professional career in the field of thermal power engineering at Brown, Boverie 8t Cie (today ABB)
in Mannheim and at Lahmeyer International in Frankfurt. At the Institute for Energy Economics and Rational Use of
Energy at the University of Stuttgart he established the departments for Energy Planning in Developing Countries and
System Engineering.

Dr. Reuter is lecturing at the Master n Course Infrastructure Planning at the University of Stuttgart. He is active in sever-
al energy- and environmentally related bodies. Dr. Reuter is well known through his plentiful scientific publications.

Since 2000, Dr. Reuter has been responsible for the strategy development of Verbundplan and since 2001 he is head of
the management division.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Albrecht L Reuter

Verbundplan GmbH, Österreich

Gesellschaftliche Leitbilder und politische Realitäten in der
Energiewirtschaft

Kurzfassung

Die gesellschaftliche Leitbilder, die unsere idealisierten Wertvorstellungen und Visionen widerspiegeln, bestimmen mehr
als die technische Machbarkeit die Entscheidungen über die zukünftige Gestaltung unserer Energiesysteme. Das gegen-
wärtige Energiesystem basiert zu etwa 80% auf fossilen Energieträgern. Daran wird sich nach menschlichem Ermessen
in den nächsten 20 Jahren nichts ändern, da weder revolutionäre Innovationen bekannt sind noch ein grundlegendes
Umdenken über den Einsatz von Energie in Sicht ist. Der absolute Primärenergieverbrauch wird sich erhöhen. Geopolitisch
ist eine Migration in die Städte zu beobachten.

Ein denkbares Energiesystem des nächsten Jahrhunderts könnte auf fossilen, erneuerbaren oder nuklearen Energieträgern
basieren. Die weltweiten Energieressourcen sind ausreichend auch eine wachsende Bevölkerung mit Energie zu versor-
gen. Die konfliktären Ziele der Entscheidungsträger im Energiesektor lassen die Gegensätze der Energieverfügbarkeit, des
nachhaltigen Wirtschaftens, des Burden Sharing und der Wettbewerbsfolgen weiter auseinanderdriften.

System Engineering ist ein Ansatz, der Systemtechnik und Technologie- Know-How verknüpft und mit dem realistische
und optimale Energiesysteme entwickelt werden können. Mit Hilfe des System Engineering Ansatzes werden bei
Verbundplan komplexe Energieanlagen, insbesondere Wasserkraftwerke, geplant und gebaut, Entscheidungen im Energie-
und Umweltbereich systemisch und systematisch evaluiert und die Investitionen und die Betriebsführung im
Systemkontext optimiert.

Abstract

Social values, which represent our visions, determine the decisions made in the energy sector more than their technical
feasibility. The present energy system is based on 80% fossil fuels. This situation will continue at least for the coming 20
years, since there are no innovations and no radical change of lifestyle to be expected within this time frame. The abso-
lute level of energy consumption will raise. The rural - urban migration will continue.

Scenarios of feasible energy developments may be characterised by fossil-, renewable and nuclear driven energy tech-
nologies. The worldwide energy resources are plentiful available and are sufficient even for a growing population. The
conflicting objectives of the decision makers in the energy sector drive the energy dichotomies, the sustainability, and
the effects of energy competition to an even more severe situation.

System Engineering is an approach, which combines systems analysis and technology know-how and by which realistic
and optimal energy solutions may be developed. Verbundplan uses System Engineering to plan and erect complex power
systems, especially hydro power plants, to evaluate decisions in the energy and environmental field and to optimise
investments and the operation of energy systems.
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1 Leitbilder in der Energie - Gesellschaft
Energie ist elementare Voraussetzung für unsere Zukunftsgestaltung; daher sind unsere grundlegenden Leitbilder ener-
gierelevant. Unter einem Leitbild verstehen wir hier die idealisierten Wertvorstellungen und Visionen über unsere
Lebenssituation und Lebensgestaltung. Leitbilder stellen dabei einen allgemeinen Konsens über einen breiten
Bevölkerungsquerschnitt dar; sie haben Aufforderungscharakter. Energieplanung ist längst keine technisch/ökonomische
Angelegenheit mehr. Seit die Realisierung von Kernkraftwerken, Staudammprojekten und Kohlekraftwerken mehr und
mehr von anderen als ökonomischen Kriterien bestimmt wird ist die Bedeutung der gesellschaftlichen Leitbilder klar
geworden.

Kapitel 1 beschreibt die Faktengrundlage und gesicherte Trends bezüglich der Entwicklung unserer Energiesysteme für
die nächsten 20 bis 100 Jahre. In Kapitel 2 werden einige gesellschaftliche, energierelevante Leitbilder erläutert und mit
der politischen Realität verglichen. In Kapitel 3 wird der System Engineering Ansatz vorgestellt, der uns unterstützt
Gegensätze zu überbrücken, rationale Entscheidungen zu treffen, konsensfähige Lösungen zu finden und die
Energiesysteme zu optimieren.
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1.1 Energiefacts und Trends der nächsten 20 Jahre

Energie ist für unsere Lebensgestaltung von elementarer Bedeutung; sie ist Motor und Voraussetzung für die industriel-
le Entwicklung und damit für unseren Lebensstandard. Energie steht allerdings nicht allen in gleichem Umfang zur
Verfügung; sie ist in vielfältiger Hinsicht ungleich verteilt.

Die Weltbevölkerung als einer der derzeit wichtigsten Determinanten des globalen Energieverbrauchs wird in den näch-
sten 20 Jahren aufgrund der existierenden demographischen Struktur von heute 6 auf etwa 8 Milliarden Menschen
anwachsen (siehe Abb. 1). Dies wird auch erhebliche geopolitische Verschiebungen mit sich bringen. Die Migration in die
Städte wird ungebrochen zunehmen, und die Zahl der Megacities wird sich drastisch erhöhen. Von den 10 Megacities,
die heute bereits über 15 Millionen Einwohner haben, befinden sich nur Tokio und New York in Industrieländern; das Gros
der Riesenstädte konzentriert sich auf Regionen in Entwicklungsländern. Dies verändert die Versorgungsstruktur, da in
den Städten im allgemeinen nicht mit frei verfügbarer, nicht-kommerzieller Biomasse, sondern mit kommerziellen, meist
fossilen Energieträgern gearbeitet wird. Die Zahl derer, die keinen oder unzureichenden Zugang zu Energie haben, wird
zunehmen; sie werden Tür an Tür mit den Nutzern komfortabler Energiedienstleistungen leben. Es wird eine massive
Energiekonzentration auf kleinem Raum erforderlich sein. Die Verwundbarkeit der Riesenstädte wurde uns am 11.
September durch die Flugzeugattacke auf das World Trade Center dramatisch vor Augen geführt. Das gesellschaftliche
Risikopotenzial nimmt auch in Hinblick auf die Energieversorgung und die Verteilungsgerechtigkeit zu.

#
&

80 % Fossile
14 % Erneuerbare

^— 6 % Kernenergie

#
& •

^ n>#

Determinanten der zukünftigen Energieentwicklung

Der Anstieg des Weltenergiebedarfs wird, wie in Abb. Xxx dargestellt, ausgehend von heute 350 EJ auf mindestens 550
EJ in 20 Jahren geschätzt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Höhe der Energieverbrauchs-steigerung
angeht. Es gehen jedoch alle Energiewirtschaftler davon aus, dass grundsätzlich mit einer Steigerung des weltweiten
Primärenergieverbrauchs zu rechnen ist. Der Energieverbrauch steigt derzeit mit etwa 2°/o/a; dies ergibt eine
Verdoppelung in etwa 37 Jahren, wobei die Zuwächse fast ausschließlich in den Entwicklungsländern stattfinden wer-
den, wo sich im Jahr 2020 etwa 85% der Weltbevölkerung konzentrieren. In den Industrieländern wird der Mehrverbrauch
weitgehend durch Effizienzsteigerungen wettgemacht.

Die Energieversorgungsstruktur wird sich in den nächsten 20 Jahren global gesehen nicht grundlegend verändern, da
weder ein signifikanter Technologiedurchbruch in Sicht ist, noch eine radikale Veränderung menschlicher
Verhaltensweisen. Die Verbrennung der zusätzlichen fossilen Energieträger wird unausweichlich zu einer Steigerung des
C02-Ausstoßes und zu einer Erhöhung der Treibhausgase insgesamt führen.

1.2 Hoffnungsträger gegen Mitte des Jahrhunderts
Das Bevölkerungswachstum ist einer der derzeit wichtigsten Einflussgrößen für den steigenden Energieverbrauch. Nach
aktuellen Forschungsarbeiten wird das Bevölkerungswachstum gegen Mitte des Jahrhunderts abnehmen oder gar zum
Stillstand kommen. Trotzdem muss mit einen Energieverbrauch auf hohem Niveau gerechnet werden.

1) Im Großen Brockhaus wird Leitbild als "idealhafte, richtungweisende Vorstellung" charakterisiert.
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In dem laufenden EU - Projekt VLEEM entwickelt Verbundplan zusammen mit 4 europäischen Partnern die Perspektiven
unterschiedlicher Energieszenarien, die in Abb. 2 zusammengestellt sind. Der Planungshorizont für diese Überlegungen
erstreckt sich über die nächsten 100 Jahre. Diese Szenarien stellen keine Prognosen dar, sondern spannen einen
Planungsraum für denkbare zukünftige Entwicklungen auf, die durch unsere Entscheidungen strategisch gelenkt werden.
Die Szenarien werden von den gesellschaftlichen Leitbildern wesentlich geprägt. Es kristallisieren sich im wesentlichen
drei Szenariowelten heraus:

• Das fossile Szenario geht davon aus, dass die Methan Ressourcen, die im Meeresboden der Festlandsockeln vermutet
werden und die ein Volumen von etwa 10 Peta Kubikmetern (10*1015 m3) haben, für die Strom- und auch für die
Wärmeerzeugung in großem Stil genutzt werden. Im fossilen Szenario wird den Ängsten, die in Zusammenhang mit
dem sogenannten Treibhausgaseffekt gebracht werden, wenig Raum zugemessen.

• Das erneuerbare Szenario wird vom Leitbild der Nachhaltigkeit getragen und baut konsequent auf Technologien auf,
die erneuerbare Energien nutzen und entsprechend effizient in Energiedienstleistungen umsetzen.

• Das Kernenergie Szenario verknüpft zentrale Qroßtechnologien der neuen Kernreaktoren mit dezentralen
Brennstoffzellen.

Allen Szenarien gemeinsam ist die große Bedeutung der Brennstoffzellen Technologie sowie die Erkenntnis, dass zukünf-
tige Energiesysteme mehr und mehr aus einem vielfältigen Mix von zentralen und dezentralen Erzeugungstechnologien
zusammengesetzt sein wird. Dies stellt hohe Anforderungen an die Systemtechnik und an das Energiemanagement. Die
damit verbundenen Vorteile werden also nur denen zuteil werden, die sich derart komplexe Systemtechnik leisten kön-
nen und die über die infrastrukturellen Voraussetzungen verfügen. Die Kluft zwischen denen, die auf einfache, unver-
netzte Energietechnik angewiesen sind und denen, die im High-Tech Verbund Energiedienste in Anspruch nehmen kön-
nen, wird sich weiter vergrößern.

CQ> -intensiv*

zentral
Szenarien der Energiezukunft

dezentral

1.3 Grenzen der Energienutzung
Die Potenziale der Energieressourcen sind limitiert. Diese Beschränkung gilt für die Energieversorgung in mehrerer
Hinsicht:

• Räumlich: die Erdöl- und Gasressourcen sind mehr oder weniger um das Kaspische Meer und den Persischen Golf kon-
zentriert. Die Energiebedarfszentren und die Lagerstätten der Energieressourcen bzw. die energetischen
Nutzungsmöglichkeiten sind meist sehr weit voneinander entfernt. Das räumliche Verteilungsproblem stellte bereits
bei viele Konfliktpotenziale dar. "Energie für Alle" ist ein allgemein anerkanntes Leitbild.

• Zeitlich: die statische Reichweite der Erdölreserven beträgt bekanntlich keine 50 Jahre mehr, die von Gas etwa 70
Jahre und die Kohle wird bei Zugrundelegung des aktuellen Verbrauchs und heutiger Technologie noch etwa 450 Jahre
reichen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit, das die Chancen der kommenden Generationen berücksichtigt und unsere
Verantwortung gegenüber unseren Kindern beinhaltet, wird von allen gesellschaftlichen Gruppen vertreten.

2) VLEEM...Very Long Term Energy and Environmental Modelling
3) U.S. Department of Energy: Methane Hydrates: www.fe.doe.gov/oiLgas/methanehydrates
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• Gesellschaftspolitisch: nur etwa 2 der 6 Milliarden Menschen haben Zugang zu kommerzieller Energie. Etwa 20% der
Weltbevölkerung in den Industrieländern, also 1,2 Milliarden Menschen, nutzen 60% des Weltenergieverbrauchs. Dem
Gros der Menschheit in den Entwicklungsländern (80%) verbleiben 40% der Energieressourcen. Dieser Trend verschärft
sich rasch. Generell betrachtet billigen wir allen Menschen gleiches Recht auf die limitierten Ressourcen und unum-
schränktes Recht auf die Nutzung der Allmenderessourcen zu. Im zur Zeit vorherrschenden Verständnis erfolgt diese
Ressourcenzuteilung am besten im freien Wettbewerb.

• Umweltbezogen: über die Tragfähigkeit und Belastbarkeit der Erde ist sich die Wissenschaft nicht einig. Weitgehender
Konsens besteht allerdings insoweit, dass Präventivmassnahmen zum Schutz der Erdatmosphäre gesetzt werden sol-
len. Unter dem Schlagwort "Burden Sharing" sollen die negativen Wirkungen der Energienutzung unter den
Nutzniessern der Energiedienste gerecht verteilt werden.

Leitbilder entwickeln sich da, wo Grenzen sichtbar werden und Gegensätze aufeinanderprallen. Es gilt, im Sinne einer
menschenorientierten Energiesystemgestaltung, die Grenzen zu erkennen und die Gegensätze zu überbrücken.

1.4 Perspektiven der Energiepolitik
Die Energiesysteme unserer Zeit sind hochgradig vernetzt und sehr komplex. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die
Bestimmungsgrössen für unsere Energiezukunft aus den unterschiedlichen Perspektiven der Entscheidungsträger
gegensätzlich beurteilt werden müssen. Die marktwirtschaftlich ausgerichtete Industrie ist aufgerufen, die Gewinne zu
maximieren; die ROI müssen innerhalb weniger Jahre erwirtschaftet werden. Der demokratisch gewählte Politiker strebt
verständlicherweise seine Wiederwahl an. Die Wahlperioden sind, verglichen mit den Lebensdauern der klassischen
Energieanlagen, wie thermische Kraftwerke (30 Jahre) oder gar Wasserkraftwerke (ca. 100 Jahre), sehr kurz. Es sind
sowohl die Rahmenbedingungen für Investitionen im Energiesektor als auch die Handlungen der Energieindustrie sind
auf kurzfristige Erfolge ausgerichtet. Ökonomisch gesprochen, werden die Diskontraten für die Investitionsanalysen hoch
angesetzt. Die Bewahrung der Schöpfung und der energetischen Umsetzung in Form von nachhaltigen Energiesystemen
ist ein verbindendes Element der Weltreligionen.

Die konfliktären Ziele der Entscheidungsträger im Energiesektor verschärfen die Gegensätze bei der Energiebereitstellung.
Die realen Entwicklungen waren noch nie so weit von den Leitbildern entfernt wie heute.

2 Leitbilder und Realitäten
2.1 "Energie für Alle"
"Es ist nicht dein Gut, mit dem du dich gegen den Armen großzügig erweist. Du gibst ihm nur zurück, was nicht ihm
gehört, denn du hast dir nur herausgenommen, was zu gemeinsamer Nutzung gegeben ist."

Das Ausmaß der Energienutzung ist unausgewogen. Ein Nordamerikaner verbraucht heute fast 10 Mal so viel Energie wie
ein Afrikaner. Während 2 Mrd. Menschen ohne Zugang zu kommerzieller Energie sind, werden in den Industrieländern die
Energiedienste immer weiter entwickelt. Nach einer Schätzung des Bundesgremiums des Fachverbandes Fahrzeughandel
verfügen beispielsweise bereits 60-70% der neu zugelassenen PKW über eine Klimaanlage. Ebenso nimmt die Mobilität
sowie die pro Person bewohnte Fläche rapide zu. Auf der anderen Seite verzeichnen die Entwicklungsländer, bedingt
durch den Bevölkerungszuwachs, die höchsten Steigerungsraten des Energieverbrauchs.

Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass sowohl die fossilen Ressourcen, als auch die Potenziale der Erneuerbaren oder
die Kernenergie ausreichen, auch eine wachsende Weltbevölkerung mit Energie zu versorgen.

2.2 "Burden Sharing"
"All energy sources will need to be used in ways that respect the atmosphere, human health and the environment as a whole."

Seit der Toronto Konferenz im Jahr 1988 ist "burden sharing" wird die gerechte Verteilung der Kosten für eine präventi-
ve Einschränkung der Treibhausgasemissionen in diskutiert. Mit "flexiblen Instrumenten" will man versuchen, die hohen
spezifischen Emissionsminderungkosten bei hoch technisierten Energiesystemen auf andere Länder zu verlagern, in wel-
chen durch einfachere Maßnahmen mehr erreicht werden kann. Länder wie Österreich, deren Energieversorgung zum
einen auf einem sehr hohen technischen Niveau erfolgt und die zum andern bereits in einem hohen Ausmaß erneuerba-
re Energieträger, wie die Wasserkraft und Biomasse nutzen, werden ihre THG - Minderungsverpflichtungen aus heutiger
Sicht nicht ohne flexible Instrumente einlösen können.

2.3 "Nachhaltigkeit"
Development by which societies today meet their need, without compromising the ability of future generations to meet
their own needs ("intergenerational responsibility")

Nach Björn Ludwig geht es um die Effizienz- oder die Suffizienzrevolution. Unter Effizienzrevolution wird der Einsatz
neuer, sparsamer Technologien verstanden, die die gewünschten ökonomischen Leistungen in Zukunft mit einem
Minimum an Rohstoffen, Energie und Umweltbelastungen erzeugen sollen. Die Suffizienzrevolution wirbt für einen weni-
ger güterintensiven Lebensstil; eine befriedigende Lebensqualität kann auch bei geringem Energieverbrauch durch eine
entsprechende Geisteshaltung erreicht werden.
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Nachhaltigkeit wird von den verschiedenen Entscheidungsträgern des Energiesektors unterschiedlich interpretiert. Für
den Buchhalter bedeutet nachhaltiges Wirtschaften, nicht mehr zu konsumieren, als geschaffen wurde. Die Konsequenz
lautet, weniger Energie zu verbrauchen. Die Ingenieure neigen dazu, den kommenden Generation das selbe Niveau an
Energiedienstleistungen zuzubilligen, wie uns selbst und verweisen auf die steigenden Wirkungsgrade und die technolo-
gischen Innovationen. Die Ökonomen wollen für unsere Kinder die selbe Wohlfahrtsfunktion wie für uns beanspruchen.
Sie rufen auf, den Lebensstil diesem Prinzip anzupassen und zukünftige Investitionen mit einer niedrigeren Diskontrate
zu bewerten. Die Investoren letztendlich beharren auf kurzen Amortisationszeiten, die dem offenen Wettbewerb stand-
halten müssen. Dies bedeutet, dass mit hohen Diskontraten gerechnet wird, dass kurze Amortisationszeiten erreicht wer-
den müssen und dass alle nicht-betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte von untergeordneter Bedeutung sind.
Insbesondere die Erneuerbaren haben hier schlechte Chancen.

2.4 "Wettbewerb"
In El Salvador, wo Verbundplan den größten Energieversorger CEL in einem aktuellen Projekt berät, seine Rolle im offe-
nen Energiemarkt zu spielen, hat die Liberalisierung zunächst nicht die erhoffte Preisreduktion von 30%, sondern eine
Preiserhöhung von 300% gebracht. Der Strommarkt ist, gemessen an europäischen Verhältnissen, klein und wird von nur
3 Erzeugern beherrscht: CEL, der Wasserkrafterzeuger, GESAL, ein geothermischer Produzent und DUKE, Eigentümer von
mehreren thermischen Einheiten. Aufgrund dieser Konstellation kann der thermische Erzeuger DUKE in Niedrigwasser -
Situationen oder bei Lastbedarfsspitzen den Börsenpreis quasi alleine bestimmen. Dies gipfelte im April 2000, also beim
Tiefstand der saisonalen Wasserspeicher, in einem Spitzenpreis von 180 $/MWh, was etwa dem 4-fachen des durch-
schnittlichen Preises entspricht. Ein Aufruhr derer, die sich diesen Preis nicht leisten konnten, veranlasste die Regierung
zu einer Reihe von einschneidenden regulierenden Maßnahmen, wie Preisstützung, Kostenerlass und vertragliche
Regulierung von Teilen der thermischen Erzeugung. Die Vielzahl der politischen Einschränkungen lassen damit den dere-
gulierten Markt überreguliert erscheinen, jedenfalls solange der Staat noch Eigentümer von CEL ist und über genügend
Maktvolumen verfügt.

Halbjahres-
speicher leer

Trockenjahr
CEL als Preisregulator

Vertrag mit
Großteil der
thermischen

Anlagen

1998
Start der Marktliberalisierung:

Verkauf der thermischen Anlagen

Marktliberalisierung in El Salvador

1999 2000 2001
heute

3 System Engineering Ansatz
System Engineering ist ein Ansatz, der Systemtechnik und Technologie Know-How verknüpft. Mit Hilfe der Systemtechnik
werden die Wirkungsmechanismen und die Einflüsse der Rahmenbedigungen systemisch (also das System mit seinen viel-
fältigen Wechselwirkungen betreffend) und systematisch (also logisch konsequent und wissenschaftlich wertfrei) analy-
siert und in Hinblick auf eine optimale Zielerreichung gestaltet. Das Technologie Know-How ist essentielle Basis jedes
System Engineering Ansatzes und gewährleistet die technisch/ökonomisch korrekte Abbildung der Technologien.

System Engineering soll in diesem Zusammenhang Entscheidungshilfen für die Planung und Gestaltung eines mensche-
norientierten Energiesystems bereitstellen, die dazu geeignet sind die Gegensätze zu überbrücken, konsensuale
Zielvorstellungen zu formulieren und gemeinsame Maßnahmen zu verabschieden.

10) CEL....C0MISI0N EJECUTIVA HYDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
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Für den System Engineering Ansatz wurden eine Reihe computergestützter Handwerkszeuge entwickelt, die im Kern den
Systemgegenstand in Form eines mathematischen Modells mit seinen technischen und ökonomischen Eigenschaften
abbilden. Mit Hilfe dieser Modelle kann das System sowohl aus der Innensicht als auch von außen analysiert werden. Die
Innensicht entspricht meist dem betriebswirtschaftlichen Gewinnmaximierungsgedanken während die Außensicht durch
die volkswirtschaftliche Wohlfahrtsfunktion oder die Kostenminimierung abgebildet wird. Dieses System ist, richtig ange-
wandt, ein mächtiges Instrumentarium, das sowohl für die Momentanoptimierung des Betriebs und des Handels, für stra-
tegische Entscheidungsfindung und als Argumentationslinie für die Politikberatung fungiert.

System Engineering stellt inzwischen den zentralen Beratungsansatz bei Verbundplan dar. Der Systemgedanke zieht sich
wie ein roter Faden durch alle Geschäftsfelder, sei es bei der Planung schlüsselfertiger Kraftwerksanlagen oder bei der
Bereitstellung aller Dienstleistungen, die über den Lebenszylus einer Großanlage benötigt werden - von der Prefeasibility
Studie über die Planung und Errichtung bis zur Betriebsführung.
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Die ländliche Energieversorgung gibt den Ton an

Rural Development to Lead the Way

Dr. Irene Freudenschuss-ReichI

Seit 1. Mai 2001 leitet Irene Freudenschuss-ReichI als Assistant Director General for UN Affairs das Büro der UNIDO in
New York.

Dr. Irene Freudenschuss-ReichI trat - nach abgeschlossenen Studien der Philosophie (Lehramt in Französisch und
Deutsch) und Jus - 1982 in den Diplomatischen Dienst des Aussenministeriums. Auf Posten in Wien und New York ent-
wickelte sie besondere Expertise in Wirtschafts-, Sozial- und Umweltfragen der multilateralen Kooperation. Von 1995 bis
1998 leitete sie die internationale Abteilung des damaligen BM für Umwelt, Jugend und Familie. 1998 bis April 2001 war
sie die Ständige Vertreterin Österreichs bei den Vereinten Nationen in Wien. Sie hatte eine Vielzahl von Vorsitzfunktionen
inne, zuletzt führte sie den Ko-Vorsitz in den Energie-Verhandlungen der CSD-9.

Irene Freudenschuss-Reichl

Since 1 May 2001 Irene Freudenschuss-Reichl is director of UNIDO's New York office in the rank of an Assistant Director
General for UN Affairs.

Irene Freudenschuss-Reichl entered the Diplomatie Service of the Austrian Ministry for Foreign Affairs in 1982 after
having completed graduate studies in with an Austrian Master's degree in philosophy (Mag.phil) and a doctorate in law
(Dr.juris).

In several assignments in Vienna and new York she developed a special expertise in multilateral cooperation in econo-
mic, social and environmental questions.

From 1995 to 1998 she headed the Department for International Cooperation in the then Ministry for the Environment,
Youth and Family. From February 1998 until April 2001 she was the Permanent Representative of Austria to the UN,
UNIDO, IAEA and CTBT-PrepCom in Vienna.

She has held several bureau functions, most recently she acted as the co-chair of the energy negotiations of CSD-9.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Irene Freudenschuss-Reichl

Der laendliche Raum gibt den Ton an

1. Einleitung

In der Millenium Declaration (1) fassten die Staats- und Regierungschefs der Welt im Herbst 2000 in knappen
Paragraphen ihre Vision von internationaler Zusammenarbeit zu Beginn des dritten Jahrtausends zusammen. Die
Entschlossenheit, Fortschritte zu machen, dokumentiert sich in einer Reihe von quantitativen und zeitlich terminisierten
Zielsetzungen: So soll etwa die Anzahl jener Menschen, die in absoluter Armut leben, bis zum Jahr 2015 auf die Haelfte
verringert werden.

In der Milleniums-Declaration wird auch der Klima-Wandel problematisiert und das rasche Inkrafttreten des Kyoto-
Protokolls gefordert.

Eine Verbindung zwischen den beiden Zielen wird nicht hergestellt. Und doch besteht diese Verbindung. Und ohne
Beruecksichtigung dieser Verbindung wird es meiner Meinung nach nicht moeglich sein, weder das eine Ziel der
Armutsreduktion, noch das andere des Klimaschutzes zu verwirklichen.

Die Verbindungslinie zwischen beiden Bereichen laeuft ueber den laendlichen Raum. Dies rechtfertigt die Forderung, der
laendliche Raum muesse den Ton angeben. Denn noch gibt der laendliche Raum den Ton nicht an, wie dies das mir
gestellte Thema postuliert. Im Gegenteil, in allen Regionen der Welt ist die Politik eher staedtisch und hauptstadt-lastig
gepraegt. Laendliche Gebiete werden haeufig, gerade von den nationalen Entscheidungstraegern - und in weiterer Folge
natuerlich auch in regionalen und internationalen Prozessen - uebergangen; ihre spezifischen Probleme haeufig nicht
entsprechend beruecksichtigt.

Wie aber stellt der laendliche Raum das "missing link" zwischen Armutsbekaempfung und Klimaschutz dar ? Meine
Ausfuehrungen der naechsten Minuten werden versuchen, einige Antworten auf diese Frage zu geben.

2. Kein Zugang zu modernen Energiedienstleistungen fuer 2 Milliarden Menschen

Nach uebereinstimmenden Schaetzungen der Vereinten Nationen und grosser Energie-Organisationen wie der World
Energy Council (WEC) (2) haben rund zwei Milliarden Menschen derzeit keinen Zugang zu modernen
Energiedienstleistungen. Die meisten davon leben in laendlichen, oft unwegsamen Gebieten. Das heisst, sie haben keinen
Strom und sind fuer das Kochen auf die Verbrennung von (muehsam gesammeltem) Brennholz oder Tierdung angewie-
sen. Laut WHO gehen auf Konto der damit verbundenen Luftverschmutzung jaehrlich rund 2 Millionen vorzeitige
Todesfaelle und millionenfache Erkrankungen der Atmungsorgane. Dass es mit der wirtschaftlichen Produktivitaet nicht
weit her sein kann, wenn der Zeit- und Kraftaufwand fuer das Bereitstellen von primitiven Energiequellen so hoch ist,
wird nicht verwundern. Dass der Anschluss an die Informationsgesellschaft ohne Elektrizitaet nicht gefunden werden
kann, liegt auf der Hand.

UNDP hat in der Publikation "Energy after Rio" (3) schluessig nachgewiesen, dass die vielfältigen Zielsetzungen der UN-
Konferenzen der 90er-Jahre nicht verwirklicht werden koennen, wenn Energiefragen in der internationalen
Zusammenarbeit nicht staerker beruecksichtigt werden und die Unterversorgung des laendlichen Raumes mit modernen
Energietraegern nicht ueberwunden wird.

Das World Energy Assessment (4), eine autoritative wissenschaftliche Studie ueber die Zusammenhaenge zwischen
Energie und nachhaltiger Entwicklung, die von UNDP, UN-DESA und WEC initiiert wurde und unter der Leitung von Prof.
Jose Goldemberg (Brazilien) stand, legt u.a. eingehend dar, wie angemessene energiepolitische Intervention eine Reihe
sozialer Herausforderungen bewaeltigen hilft:

• Allgemeiner Zugang zu angemessenen Energiedienstleistungen - insbesondere fuer das Kochen, die Beleuchtung, und
den Transport - wuerde die Gesundheit der Bevoelkerung verbessern und die Produktivitaet erhoehen. Die
Verfuegbarkeit von kommerzieller Energie wuerde die Moeglichkeiten fuer einkommenschaffende Taetigkeiten wesent-
lich vergroessern.

• Erschwingliche kommerzielle Energietraeger wuerden Frauen von der Muehe des Brennholzsuchens und -schleppens
erlösen und ihre produktiven Kraefte fuer andere Anwendungen freisetzen; es gibt mittlerweile eine Reihe von
Beispielen, die zeigen, wie Frauen ihre Management- und Unternehmerbegabungen einsetzen, um dezentralisierte
Energiesysteme zu entwickeln und mit Gewinn zu betreuen.

• Die Versorgung mit saubereren Energietraegern und Kochgeraeten und die (energie-abhaengige) Verbesserung der
Wasserqualitaet kann zu einem Absinken der Kindersterblichkeit fuehren. Energie-Initiativen, inklusive energieabhän
giger Informationskampagnen, koennen genuetzt werden, um auf die Wunsch-Familiengroesse Einflusszu nehmen und
den Uebergang zu geringerem Bevoelkerungswachstum zu beschleunigen.
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• Eine bessere Energieversorgung der laendlichen Gebiete schliesslich kann den Drang in die Staedte (wo haeufig Slum-
Elend wartet) abschwaechen und damit einer zu ungestuemen Urbanisierung entgegenwirken (vgl. WEA, Seite 9).

Die Umwelt-Auswirkungen gezielter energiepolitischer Interventionen zur Verbesserung der Energie-Situation im laend-
lichen Bereich sind nicht minder gewichtig. Sie reichen von einer Verbesserung der innerhaeuslichen Luftqualitaet, zu
einer Reduktion der lokalen und regionalen Luftverschmutzung bis hin zu einem Beitrag zur Stabilisierung des Weltklimas
und einer Verhinderung von Versteppung von fragilem Land durch extreme Abholzung.

Aus wirtschaftlicher Sicht schliesslich, ist eine Verbesserung der Energieversorgung eine unabdingbare Voraussetzung
fuer die Ueberwindung der Armut und eine erfolgreiche Integration in die Weltwirtschaft.

Die Entwicklungslaender wollen und muessen den Entwicklungspfad beschleunigt bewaeltigen. Es ist nicht nur ein Gebot
der Solidaritaet, ihnen dabei zu helfen, sondern auch des wohlverstandenen Eigeninteresses. Einerseits sind die 2
Milliarden Menschen ohne Zugang zu modernen Energiedienstleistungen ein riesiger Markt, der auf Erschliessung harrt.
Andererseits hat uns gerade die Geschichte der letzten Jahre deutlich gezeigt, wie leicht Voelker verhetzt werden koen-
nen, die keine wirtschaftliche Perspektive fuer sich erkennen koennen. Die Zusammenhaenge zwischen wirtschaftlicher
Entwicklung, sozialem Fortschritt und Frieden und Sicherheit werden immer klarer erkannt und finden immer deutliche-
ren Niederschlag im Taetigwerden der internationalen Gemeinschaft.

Wenn der Entwicklungsprozess nur einigermassen erfolgreich ablaeuft, werden die zwei Milliarden Menschen ohnen
Zugang zu kommerziellen Energiedienstleistungen - und die Laender der Dritten Welt insgesamt - in den naechsten
Jahrzehnten ihren aggregierten Energieverbrauch drastisch erhoehen. Die G-8 Task Force on Renewables geht von einer
Verdoppelung in den naechsten zwanzig Jahren aus. Wenn die Erhoehung dieses Energieverbrauchs nach business-as-
usual-scenario ablaeuft, wird dies eine immense Umweltbelastung und eine dramatische Verschlechterung der
Klimasituation bedeuten. Die beistrich-treue Umsetzung des Kyoto-Protokolls waere demgegenueber nicht einmal ein
Tropfen auf dem heissen Stein.

Zum Glueck gibt es aber technologische Moeglichkeiten und natuerliche Energiequellen in ausreichendem Ausmass, die
es erlauben wuerden, die Entwicklungsaspirationen der Entwicklungslaender - und den damit verbundenen Anstieg des
Energiebedarfs - so zu befriedigen, dass gleichzeitig auch den sozialen und oekologischen Aspekten von nachhaltiger
Entwicklung Rechnung getragen wird. Der "Loesungsmix" hat nichts Magisches: es geht um vermehrte Nutzung von
erneuerbaren Energietraegem, Erhoehung der Energieeffizienz und Verringerung der Material- und Energie-Intensitaet,
um Weiterentwicklung fortgeschrittener Energietechnologien, hin auf eine Dekarbonisierung der Wirtschaft.

Freilich scheint es nicht zu erwarten, dass der Markt allein - innerhalb der gegenwärtigen Rahmenbedingungen - diese
Weichenstellungen hervorbringt. Politische Verantwortung ist also gefragt und verstaerkte internationale
Zusammenarbeit, da in vielen Entwicklungslaendern die nationale Kapazitaet fuer eine Energie-Wende groesseren
Ausmasses nicht ausreichend vorhanden sind.

In Wuerdigung der Bedeutung, die die Versorgung der 2 Milliarden Menschen mit Energiedienstleistungen entwick-
lungspolitisch hat, hat sich das Erste Treffen des von BMin Ferrero-Waldner lancierten Global Forum on Sustainable
Energy (GFSE) im Dezember 2000 dem Thema "Rural Energy: Priorities for Action" gewidmet. Die Ergebnisse des dreita-
egigen Treffens von rund 150 Expertenlnnen (5) aus allen Regionen der Welt wurde in die globalen
Energieverhandlungen eingefuettert und beeinflussten sowohl die Ergebnisse der CSD-9 (April 2001) als auch den
Energie-Round-Table bei der Konferenz ueber die am wenigsten entwickelten Laender, LDC III im Mai 2001 in Bruessel.
Das Global Forum ist als eine neutrale Plattform fuer Energie-Debatten, vor allem im Nord-Sued-Kontext, gedacht. Die
zentrale Idee ist, die verschiedenen, energie-relevanten Akteure ("stake-holders") in einem informellen, neutralen
Rahmen zusammenzubringen, um gemeinsam konkrete Loesungen fuer Fragen der Energie-Kooperation anzudenken und
anzudiskutieren. Idealiter sollte aus diesen Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen auch eine Kooperation interessier-
ter Kreise im Feld, in ausgewaehlten Laendern, stattfinden.

Auch die zweite Veranstaltung des GFSE vom 28. bis 30. November 2001 wird dem laendlichen Bereich gewidmet sein.
Diesmal haben wir aber das Thema etwas verengt: Unter dem Thema "Energy Technologies: Cooperation for Rural
Development" soll betrachtet werden, welche Erfahrungen es mit dem Transfer von fuer den laendlichen Raum geeigne-
ten Energie-Technologien gibt und welche Handlungs- empfehlungen daraus fuer die Zukunft abgeleitet werden koen-
nen. Programme dazu liegen auf, eine herzliche Einladung an Sie alle !

Hinsichtlich der internationalen Zusammenarbeit in Energiefragen haben die letzten Monate entscheidende
Weiterentwicklungen gebracht, die fuer die weitere Beurteilung der "tonangebenden Rolle des laendlichen Raums" von
Bedeutung sind.

3. Der Stand der internationalen Diskussion zu Energie und nachhaltige Entwicklung

Trotz der unbestrittenen Rolle, die Energie für alle gesellschaftlichen Aktivitäten spielt, war es 1992 beim Erdgipfel in
Rio de Janeiro (UN Conference on Environment and Development, UNCED) nicht möglich gewesen, ein Energie-Kapitel in
das umfassende Aktionsprogramm "Agenda 21" (6) einzuarbeiten. Die OPEC-Länder lehnten dies entschieden ab - kräf-
tig gestützt von den USA, die den (energieintensiven) American Way of Life nicht zur Diskussion stellen wollten.
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Dass es seither überhaupt zu einem globalen Dialog zu Energiefragen kommen konnte, geht auf die Beharrlichkeit der
Europäischen Union zurück, die im Rahmen der Fünf-Jahres-Über-prüfung der Rio-Verpflichtungen durch eine Sonder-
Generalversammlung im Jahr 1997 dar-auf bestand, Energiefragen in das Arbeitsprogramm der Kommission für
Nachhaltige Ent-wicklung (Commission on Sustainable Development, CSD) aufzunehmen. Sie fanden auch Eingang in das
von der "Rio+5"-Konferenz angenommene "Aktionsprogramm für die weitere Umsetzung der Agenda 21" (7). Angesichts
der Komplexität dieses Themas wurde dabei auch ein fast zweijähriger Vorbereitungsprozess beschlossen, der einer ad
hoc eingerichteten Grup-pe (Ad Hoc Open-Ended Intergovernmental Group of Experts on Energy and Sustainable De-
velopment) übertragen wurde.

Die Ad hoc-Gruppe traf sich unter dem Ko-Vorsitz von Mohammad Reza Salamat (Iran) und meiner Person (Österreich)
Anfang März 2000 zu einer ersten Sitzung, in der das Gerüst der Verhandlungen erarbeitet wurden. Der vorgesehene,
relativ lange Zeitrahmen machte es auch möglich, in allen UN-Regionen Tref-fen abzuhalten oder einzelne Themen - wie
etwa die Frage der "Energie für den ländlichen Raum" während des Ersten Treffens des Global Forum on Sustainable
Energy - in spezifi-schen Veranstaltungen zu behandeln.

Für die zweite und entscheidende Sitzung der Ad Hoc Gruppe hielten die Ko-Vorsitzenden informelle Konsultationen ab,
in denen sie beauftragt wurden, einen Entwurf für einen Ver-handlungstext auszuarbeiten. Im Zuge von zwei Lesungen
konnte die Ad Hoc-Grup-pe weitgehende Übereinstimmung über die einleitenden Kapitel des Textes und viele der grund-
legenden Fragen (Zugang zu Energie, Energieeffizienz, erneuerbare Energie, fort-geschrittene Energietechnologien,
Energie für den ländlichen Raum) erzielen. Auch über die meisten der horizontalen Fragen (Forschung und Entwicklung,
Aufbau von Kapazitäten, Technologie-Transfer, Informationsverbreitung, Mobilisierung von Finanziellen Ressourcen,
Einbindung aller Akteure und Partizipation in Energie-Entscheidungen) konnte Einigkeit her-gestellt werden. Über die
regionale Zusammenarbeit fand man ebenfalls einen Konsens.

Streit gab es über die finanziellen Leistungen der Industriestaaten gegenüber den Entwicklungsländern; letztere beharr-
ten auf zusätzlichen Mitteln (new and additional financial resour-ces), die Rolle des Marktes (inklusive Marktregulierung,
Energie-Subventionen, rationale Preisgestaltung, Internalisierung von externen Kosten), das Nuklear-Kapitel und die
Empfeh-Iungen für den Bereich der internationalen Kooperation.

Diese Bereiche wurden während der Hauptsitzung der 9. Kommission für Nachhaltige Ent-wicklung (CSD-9) weiterver-
handelt und geloest

Das Ergebnis (8) brachte hinsichtlich der Frage der Finanzmittel, aber auch hinsichtlich der Rolle der Märkte ein
Zurückgehen auf Konsensformulierungen der Agenda 21 bzw. der Rio+5-Empfehlungen. Die Tatsache, dass das (wenn-
gleich schwache) Kapitel Making markets work for sustainable development in der Liste der horizontalen Fragen auf-
scheint, ist dennoch ein kleiner Fortschritt und stellt eine (bescheidene) Anerkennung der Rolle der Privatwirtschaft dar.
Das Nuklear-Kapitel dokumentiert die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwi-schen den Ländern, die
Nuklearenergie grundsätzlich ablehnen, und jenen, die sie nutzen wol-len. Immerhin betont es die Bedeutung von mög-
lichst optimalen Lösungen im Bereich Si-cherheit der Anlagen, Abfall und Transport sowie Vermeidung von Proliferation.

Die wichtigsten Durchbrueche von CSD-9 sind aus meiner Sicht:

• die konsensuale Anerkennung, dass die derzeitige Energiesituation nicht nachhaltig ist;

• die Hersteilung einer eindeutigen Verbindung zwischen den internationalen Entwicklungszielen - insbesondere im
Bereich der Armutsbekaempfung - und Energiepolitik;

• der Konsens ueber die Notwendigkeit, Energieeffizienz zu erhoehen, mehr erneuerbare Energie zu verwenden und mehr
in fortgeschrittene Energietechnologien in Richtung auf dekarbonisierte Wirtschaft zu investieren;

• die klare Schlussfolgerung, dass der laendliche Raum besondere Aufmerksamkeit braucht;

• der Kompromiss hinsichtlich Nuklearenergie;

• Intensivierung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit (Integrierung von Energie in bi- und multilaterale
EZA-Programme und Kreditvergabepraktiken der Entwicklungsbanken)

• Weiterfuehrung des internationalen Dialogs auf den Weltgipfel fuer Nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg hin.

Nicht durchgesetzt hat sich die EU mit ihrem Versuch, unter dem Titel Shared Goals for Ac-tion normative Prinzipien für
Energiepolitik festzulegen. Dagegen wehrten sich nicht nur die G 77, sondern auch die anderen (unter dem Akronym JUS-
CANZ operierenden) Industrielän-der ganz entschieden. JUSCANZ bekämpfte alles, was ihrem policy menu approach
zuwi-derlaufen konnte, dem sie ja auch im Klimaprozess huldigen.

Aufseiten derG 77 warderVerhandlungsprozess beherrscht von den OPEC-Ländern. Saudi-arabien, Nigeria und Ägypten
arbeiteten auf Verlangsamung des Prozesses hin, wasdieVer-handlungen einige Male an den Rand des Zusammenbruchs
führte. Die übrigen Entwicklungsländer brachten ihre - wesentlich andere Interessenlage - kaum zu Gehör und waren
in den Verhandlungen oft auch nicht präsent.
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Zu denken geben sollte, dass es nicht gelang, die reichen und technisch wesentlich ausgereif-teren Ergebnisse der regio-
nalen Vorbereitungstreffen (die zumeist auf Ministerebene statt-fanden), in den CSD-9-Prozess hereinzuholen. Einzelne
Äußerungen von einflussreichen G 77-Delegationen ließen den Schluss zu, dass ihnen die Regionalergebnisse entweder
nicht vertraut oder nicht genehm waren. Dies wirft natürlich beunruhigende Fragen über die Nütz-lichkeit des New
Yorker Verhandlungsprozesses auf, der nach wie vor von einer kleinen Gruppe von Delegierten der 2. Kommission der
Generalversammlung beherrscht wird, die praktisch alle Themen der nachhaltigen Entwicklungs-Agenda (mehr oder
weniger) "frei-händig" bearbeiten.

Im Rahmen der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickel-ten Länder (LDC III vom 14.
- 20. Mai 2001 in Brüssel) wurde die Bedeutung von energie-politischen Interventionen für erfolgreiche
Armutsbekämpfung weiter vertieft. Eine interakti-ve Runde unter dem Ko-Vorsitz von Mali und Österreich, die von
UNIDO-Generaldirektor Carlos Alfredo Magarinos moderiert wurde, legte Initiativen zur Verbesserung der Energiesi-tua-
tion in einigen der ärmsten Ländern vor. Das soll geschehen durch die Vernetzung von regionalen Energie-Zentren zur
Verbesserung des örtlichen Know-how, die lokale Herstel-Iung von Erneuerbare-Energie-Anlagen, die Ausdehnung eines
einfachen multifunktionalen Modells zur Energie-Grundversorgung in Dörfern des ländlichen Afrika, und Hilfestellung für
die ärmsten Länder, damit sie besser mit Ölpreisschwankungen und -risiken umgehen können (9).

Die gemeinsame Erarbeitung dieser Initiativen zwischen Entwicklungsländern, Industriestaa-ten und kompetenten inter-
nationalen Organisationen kann als erste Konkretisierung der Emp-fehlungen von CSD-9 angesehen werden, wenngleich
an der Ausfinanzierung dieser Initiati-ven wohl noch einige Zeit wird gearbeitet werden müssen.

4. Der Blick nach vorne

Welche Weichenstellungen sind noetig, um den durch CSD-9 geschaffenen globalen Konsens in Energiefragen so zu ope-
rationalisieren, dass die Entwicklung des laendlichen Raumes gut beeinflusst wird? Und dass das Potential, das
Energiepolitik fuer die Verwirklichung von nachhaltiger Entwicklung insgesamt hat, optimal genuetzt wird ?

Die internationale Gemeinschaft wird Gelegenheit haben, sich mit dieser Frage auch beim Weltgipfel fuer Nachhaltige
Entwicklung im September 2002 in Johannesburg zu beschaeftigen. Vorschlaege verschiedenster Art liegen bereits am
Tisch. So forderte EUROSOLAR auf einer Tagung in Berlin Mitte Juni die Gruendung einer International Renewable Energy
Agency mit dem vielversprechenden Akronym IRENA. Die G-8-Task Force on Renewables empfiehlt dagegen, ein ausge-
glichenes Spielfeld zu schaffen, das den erneuerbaren Energietraegern eine bessere Konkurrenzsituation gegenueber kon-
ventionellen Energieformen gibt; das Volumen von Erneuerbaren Energien in den Industriestaaten zu erhoehen, damit die
Kosten auch in den Entwicklungslaendern gesenkt werden koennen; und marktnahe Mechanismen zu foerdern.

Persoenlich bin ich der Meinung, dass multi-stake-holder-Arrangements - wie wir sie mit dem Global Forum on
Sustainable Energy versuchen - den Weg nach vorwaerts weisen koennen. Ich glaube nicht, dass eine herkoemmliche
UN-Organisation, die rein zwischenstaatlich strukturiert ist, eine optimale Loesung darstellen koennte. Vielmehr muss es
darum gehen, alle Partner einzubinden, die Loesungsbeitraege liefern koennen. Bei der Groesse der Herausforderung, die
eine gute Energieversorgung fuer die 2 Milliarden Menschen im besonderen und die Neuorientierung der Energiesysteme
in Richtung groessere Nachhaltigkeit im allgemeinen darstellt, ist es noetig, den Privatsektor von allem Anfang an ein-
zubinden.

Viele der bestehenden UNO-Organisationen entfalten bereits z.T. umfangreiche Energie-Aktivitaeten, mit einigem an
(wahrscheinlich durchaus nuetzlicher) Duplizierung. Die Zusammenarbeit innerhalb des UNO-Systems muesste weiter
intensiviert und in Richtung echte Arbeitsteiligkeit fortgefuehrt werden. Bei aller Aktivitaeten-Vielfalt gibt es aber noch
wesentliche Luecken in der internationalen Zusammenarbeit im Energie-Bereich.

Wichtig waere aus meiner Sicht, eine detaillierte Bestandsaufnahme jener Funktionen vorzunehmen, die fuer eine
Umsetzung der CSD-9 Empfehlungen wichtig waeren, die aber derzeit im Gefuege der internationalen Beziehungen nicht
ausgeuebt werden, entweder weil Mandate oder (weit haeufiger) weil Mittel fehlen.

Auf der Basis einer derartigen funktionellen Bestandaufnahme koennte dann versucht werden, eine Vernetzung zu schaf-
fen, die - aehnlich wie UN-AIDS - Organisationen mit Energie-Mandaten, Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaft und
der Zivilgesellschaft insgesamt miteinander verbindet und zu einer aktionsfaehigen Entitaet werden laesst. UN-ENERGY
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (als Arbeitstitel) koennte arbeitsteilig und mit groesserer Effektivitaet vor Ort in den
Entwicklungslaendern vorgehen; effektiveres Fundraising betreiben und waere eine klare Ansprechstelle fuer kooperati-
onsfreudige Partner. Wien - mit vier internationalen Organisationen mit Energie-Agenden (UNIDO, OPEC, IAEA, NASA) -
koennte eine gute geographische Verankerung fuer "UN-ENERGY" werden.

Gekoppelt damit sollte ein Beschluss einhergehen, den internationalen Entwicklungszielen ein weiteres im Energiebereich
hinzuzufuegen. Das Ziel, das bereits vom Ersten Treffen des Global Forum on Sustainable Energy formuliert und vom
Energy-Round-Table bei LDC III gefordert wurde, sollte sein, die Zahl jener Menschen, die keinen Zugang zu modernen
Energiedienstleistungen haben, bis zum Jahr 2015 auf die Haelfte zu reduzieren.
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Und gekoppelt damit muss eine Bereitschaft der Industriestaaten sein, Geld und technische Hilfe in diesen Bereich zu
lenken. EZA-Leistungen, die in Entwicklungslaendern zum Aufbau von Energiesystemen beitragen, sodass dieselben im
Einklang mit den drei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung stehen, sind besonders gute Investitionen in eine lebens-
werte Zukunft auf Planet Erde. Jeder Dollar, der in sinnvolle internationale Energiekooperationen gesteckt wird, bringt
reiche Zinsen fuer den Klimaschutz. Ich koennte mir darueber hinaus vorstellen, dass viele Entwicklungslaender es dank-
bar zur Kenntnis nehmen werden, dass ihre Entwicklungsaspirationen ernst genommen werden und ihnen geholfen wird,
den 2 Milliarden Menschen Zugang zu modernen Energiedienstleistungen zu verschaffen. Auch ohne explizites Link zu
den Klimaverhandlungen, koennten Leistungen der Industriestaaten in der Energie-EZA wohl auch zu einer
Dynamisierung der Klimaverhandlungen beitragen.

Damit schliesst sich die kurze Kette meiner Argumente. Wenn die Realitaet der internationalen Zusammenarbeit in den
naechsten Jahren meinen Ausfuehrungen auch nur in einigen Punkten folgt - worauf gemeinsam hinzuarbeiten, ich Sie
herzlich einlade, wuerde sich auch bewahrheitet haben, was der Titel dieses Referats postuliert: "Der laendliche Raum
gibt den Ton an."

(1) "United Nations Millenium Declaration". A/RES/55/2.
(2) World Energy Council (WEC), Energy for Tomorrow's World - Acting Now. London 2000.
(3) UNDP, Energy after Rio. New York 1997.
(4) UNDP, UN-DESA, WEC, World Energy Assessment. New York 2000.
(5) Wurde als UN-Dokument unter der ZI. E/CN. 17/2001/7 zirkuliert.
(6) Report of the UN Conference on Environment and Development (Rio 1992), A/CONF. 151/26.
(7) Programme for the Further Implementation of Agenda 21, A/RES/S-19/2.
(8) Decision 9/1 der Kommission fuer Nachhaltige Entwicklung.
(9) Third UN Conference on the Least Developed Countries, Interactive Thematic Session: Energy, A/C0NF.191/L13

110



fnergySympos'iM

Auf dem Weg nach Kyoto

Towards Kyoto

Dipl.—Ing. Bernhard Sagmeister

Leiter Abteilung Treuhandmanagement, Kommunalkredit Austria AG, Österreich

Bernhard Sagmeister ist Leiter der Abteilung Treuhandmanagement in der Kommunalkredit Austria AG und seit 1994 für
das Unternehmen tätig. In dieser Funktion ist er verantwortlich für den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds sowie für
die Abwicklung der Förderung in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft, der Umweltförderung im In- und Ausland
(betriebliche Umweltförderung) und der Abwicklung des Wirtschaftsimpulsprogrammes Oberösterreich. Als Absolvent der
Universität für Bodenkultur - Studium der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft - war er vor seinem Engagement in der
Kommunalkredit für Consultants im konstruktiven Ingenieurbau und in der Siedlungswasserwirtschaft tätig.

Bernhard Sagmeister

Head of the Trust Management Department, Kommunalkredit Austria AG, Austria

Bernhard Sagmeister heads the Trust Management Department of Kommunalkredit Austria and works for the company
since 1994.

In this function he is in charge of the Environmental and Water Management Fund, the settlement of subsidies in the
fields of residential water management, environmental support in Austria and abroad (operational environmental sup-
port), as well as the settlement of the Business Incentive Programme of Upper Austria. As a graduate of the University
for Agricultural Sciences (branch: environmental engineering and water management), Mr Sagmeister worked for con-
sultants of constructive engineering and in the field of residential water management, before taking up employment
with Kommunalkredit Austria.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Auf dem Weg nach Kyoto

Towards Kyoto

Dr. Reinhard Platzer

Vorsitzender des Vorstandes, Kommunalkredit Austria AG, Österreich

Dr. Reinhard Platzer ist Vorsitzender des Vorstandes der Kommunalkredit Austria AG. Seine berufliche Laufbahn startete
er im Marketing der CA, nachdem er 1979 zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften promovierte. Von 1992 bis 1995
war Dr. Reinhard Platzer Leiter des Treasury der Investkredit und von 1990 bis 1995 Vorstandsmitglied der Kommunal-
kredit Seit 1995 ist er Geschäftsführer des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds und Sprecher des Vorstandes der
Kommunalkredit, seit März 2001 ist er Vorsitzender des Vorstandes der Kommunalkredit

Reinhard Platzer

Chairman of the Executive Board of Kommunalkredit Austria AG, Austria

Dr. Reinhard Platzer is Chairman of the Executive Board of Directors of Kommunalkredit Austria AG. He started his pro-
fessional career in the field of marketing at the CA, after the completion of his PhD at the University of Vienna,
Department of Economics. From 1992 till 1995 he was Director of the Treasury of Investkredit and Member of the Board
of Directors of Kommunalkredit. Since 1995 he is manager of the environmental and water supply funds and member of
the board of Kommunalkredit Since March 2001 he is chairman of the Executive Board.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Dr. Reinhard Platzer, Vorsitzender des Vorstandes der Kommunalkredit Austria AG,

DI Bernhard Sagmeister, Leiter der Abteilung Treuhandmanagement der

Kommunalkredit Austria AG

Auf dem Weg nach Kyoto

Als zu Beginn dieses Jahres sich die USA unter Präsident George W. Bush aus dem Kyoto-Prozess verabschiedeten und bereits
im November zuvor die 6. UN-Klimakonferenz (COP-6) in Den Haag erfolglos unterbrochen werden musste, schien eine
Ratifizierung des Kyotoprotokolls in weite Ferne gerückt. Stimmen wurden laut, die ein Festhalten an den Kyotozielen ohne
Beteiligung der USA in Frage stellten, und Japan, ohne dessen Ratifizierung das Kyotoprotokoll nicht in Kraft treten kann,
war ebenfalls nahe daran auszusteigen. Durch zahlreiche Verhandlungen, u. a. dank einer diplomatischen Offensive der
Europäischen Union, gelang es jedoch im Rahmen der COP-6-Abschlusskonferenz in Bonn, die verbleibenden
Unterzeichnerstaaten wieder zusammenzuführen und eine weitgehende Einigung über die Fortsetzung des Kyoto-Prozesses
zu finden. Die internationale Staatengemeinschaft - mit Ausnahme der USA - ist wieder am Weg in Richtung Kyoto.

Warum eigentlich Klimaschutz?

Der Klimawandel ist eindeutig anthropogen verursacht und das Ausmaß der Klimaänderungen ist merkbar höher als noch
vor kurzem angenommen. Dies bestätigte im April 2001 das zuständige internationale Expertengremium der Vereinten
Nationen, das Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC). In seinem Bericht "Klimawandel 2001" erhärtete das
IPCC das Bild einer sich erwärmenden Erde anhand von wissenschaftlichen Daten und Beobachtungen. So hat sich laut
IPCC die globale mittlere Oberflächentemperatur zwischen 1861 und 2000 um 0,6 °C erhöht, um ca. 0,15 °C mehr als
noch vor 5 Jahren angenommen. Die 90er Jahre waren global gesehen die wärmste Dekade und 1998 das wärmste Jahr
seit Beginn der systematischen Temperaturmessung im Jahr 1861. Insgesamt war der Temperaturanstieg im 20.
Jahrhundert der größte seit 1000 Jahren.

Die Ursache für diese Klimaänderungen sieht das IPCC in erster Linie in menschlichen Einwirkungen, vor allem in der
Emission der sechs wichtigsten Treibhausgase (Kohlendioxid C02, Methan CH4, Lachgas N20, teilfluorierte
Kohlenwasserstoffe H-FKW, perfluorierte Kohlenwasserstoffe FKW, Schwefelhexafluorid SF6). Auch bestätigte das IPCC
die "Nachhaltigkeit" dieser menschlichen Einwirkungen. In seiner Prognose für die weitere Entwicklung des Klimas in 21.
Jahrhundert beträgt der Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 zwischen 1,4 °C und 5,8 °C; selbst wenn die Emissionen
an Treibhausgasen auf das Niveau von 1990 zurückgehen würden, wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts mit einem
Temperaturanstieg von 1,5 °C bis 2,5 °C gerechnet.

Diese klimatische Entwicklung bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Bereits jetzt reagiert die Natur; beispielsweise mit einem
Zurückweichen von nicht-polaren Gletschern, mit einer geringeren Dicke der arktischen Eisdecke im Sommer, mit
Pflanzen- und Tierpopulationen, die in höher gelegene Regionen bzw. polwärts wandern, mit einem Anstieg des
Meeresspiegels und mit einer Zunahme von extremen Wetterereignissen wie Flutkatastrophen, Dürren, tropischen
Stürmen und Murenabgängen. Eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen und die ohne das
Setzen von Gegenmaßnahmen zu einer Gefährdung von alpinen und polaren Ökosystemen, von Korallenriffen und
Atollen, von Feuchtgebieten und Steppen sowie von tropischen und Waldsystemen der nördlichen Hemisphäre führen
wird. Es drohen Wasserknappheit, ein Rückgang der globalen landwirtschaftlichen Produktion sowie eine weitere
Zunahme von extremen Wetterereignissen und somit Schäden aus Überflutungen, Murenabgängen oder dem Anstieg des
Meeresspiegels. Letztere gehen Hand in Hand mit beachtlichen wirtschaftlichen Verlusten, die, wie die nachfolgende
Abbildung der Entwicklung der weltweiten Versicherungsschäden aus Naturkatastrophen {nur Großereignisse) 1972 bis
2000 zeigt, bereits jetzt die Versicherungswirtschaft spürbar treffen.
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Abbildung: Weltweite Versicherungsschäden aus Naturkatastrophen (nur Großereignisse) von 1972 bis 2000, Quelle
Finanznachrichten 7/2001

Die wichtigsten Ergebnisse von COP-6

Umso wichtiger erscheint vor dem Hintergrund dieser Daten, dass rechtzeitig Maßnahmen zur Verringerung der welt-
weiten Emissionen unternommen werden. COP-6 sollte dafür die Vorraussetzungen schaffen. Doch Teil eins der
Verhandlungen scheiterte in Den Haag an den Fragen der Beschränkung des Einsatzes der flexiblen Mechanismen, der
Gutschriften für Kohlenstoffsenken und an der Anerkennung von Kernernergie als "nachhaltige Energietechnik".
Uneinigkeit bestand auch bezüglich der "compliance" und "binding consequences" für Länder, die ihre Verpflichtungen
nicht erfüllen.

Große Spannung herrschte daher vor Beginn der Verhandlungen in Bonn, ob COP-6 - insbesondere nach dem Ausstieg
der USA - im Rahmen der Konferenz positiv zum Abschluss gebracht werden könne. Nach zähen und harten
Verhandlungen konnte schließlich das "Bonn Agreement", das den Weg zur Ratifizierung des Kyoto-Protokolls freimacht,
beschlossen werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Elemente des Agreements kurz dargestellt:

• Senken: Einer der schwierigsten Verhandlungspunkte war die Lösung der Frage, welchen Anteil ihres jeweiligen
Emissionsreduktionszieles Staaten durch die Anrechnung von C02-Senken erfüllen können. Man erzielte einerseits eine
Einigung hinsichtlich der anzuerkennenden Aktivitäten und andererseits wurden Länderquoten für die Anrechnung der
CO2-Senken festgelegt.

• Flexible Mechanismen: Die Klärung der genauen "Spielregeln" der flexiblen Mechanismen wurde immer als ein
Knackpunkt für die Ratifikation des Kyoto-Protokolls genannt. Obwohl nicht alle Fragen in Bonn geklärt werden konn-
ten, wurde eine solide Grundlage für die weiteren Verhandlungen geschaffen. Bestätigt wurde, dass alle drei flexiblen
Instrumente "should be supplemental to domestic action and that all domestic actions shall thus constitute a significant
element of the effort made by each part". Eine Klärung, wie dieser „zusätzliche Beitrag" zu verstehen ist, fehlt jedoch
nach wie vor.

Um die Zustimmung der Umbrella Group (insbesondere Kanada, Australien und Japan) zum Bonner Agreement erhalten
zu können, waren weitgehende Zugeständnisse der EU und der G-77/China notwendig. Im Gegenzug bestand die EU
jedoch darauf, dass im Bereich der flexiblen Mechanismen die Atomkraft nicht als Clean-Development-Mechanism-
(CDM)-Maßnahme gelte.

• Compliance: Die Frage der Compliance war einer der großen Streitpunkte in Bonn. Obwohl die Entwicklung eines
Compliance Systems nicht abgeschlossen werden konnte, wurden dennoch wesentliche Fortschritte erzielt. Man einigte
sich auf ein "unbracketed" Diskussionspapier als Basis für die weiteren Verhandlungen auf der COP-7 und auf die
Gründung eines Compliance Commitees. Vorgesehen ist auch ein System, wonach für jede Tonne C02, die ein Staat über
sein Ziel hinaus emittiert, er zusätzlich 1,3 Tonnen während der 2013 beginnenden nächsten Periode reduzieren muss.

• Finanzierung: Anerkannt wurde die Notwendigkeit neuer und zusätzlicher finanzieller Unterstützung. Drei neue Fonds,
ein "Special Climate Change Fund" und ein "Fund for Least Developed Countries" sowie ein "Kyoto Protocol Adaption
Fund" werden eingerichtet. Nicht konkretisiert wurde jedoch deren Dotierung.

Obwohl dieses Agreement hinter den ursprünglichen Kyoto-Zielsetzungen zurückfällt, gibt es dennoch breite Überein-
stimmung dahingehend, dass "eine schwache Vereinbarung für den globalen Klimaschutz besser sei als keine". Es herr-
scht somit die Zuversicht, dass bei den für Herbst 2001 im Rahmen der COP-7 in Marrakesch angesetzten Verhandlungen
noch offene Fragen geklärt und somit ein weiterer Schritt in Richtung Abschluss der Verhandlungen gemacht werden
kann.
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Österreichs Weg nach Kyoto

Auch Österreichs Weg nach Kyoto ist ein mühsamer. Zwar hat sich Österreich im Rahmen der Kyoto-Vereinbarung und
dem folgenden "Burden Sharing" innerhalb der Europäischen Union dazu verpflichtet, die Emissionen von etwas über 75
Mio. t C02-Äquivalent im Basisjahr 1990 um 13 % auf knapp 66 Mio. t C02-Äquivalent bis zur Kyoto-Zielperiode 2008
bis 2012 zu vermindern. Doch zeigten im August 2001 veröffentliche Zahlen des Umweltministeriums einen weiterhin
zunehmenden Trend und Anstieg der Emission der sechs im Kyoto-Protokoll vorgesehenen Treibhausgase im Zeitraum
1990 bis 1999 um 2,6 %. Doch welche Maßnahmen wurden bisher getroffen?

Strategie

Im strategischen Bereich wurden zunächst zur Erfüllung des Kyoto-Zieles im Rahmen einer von der Kommunalkredit in
den Jahren 1998 und 1999 moderierten Kyoto-Optionen-Analyse die Bewertungen und Einschätzungen von Experten
über mögliche Maßnahmen zur Erreichung des Kyoto-Zieles zusammengefasst. In der Folge haben vom
Umweltministerium eingesetzte Arbeitsgruppen zur Schaffung einer österreichischen Klimastrategie detaillierte
Maßnahmenpläne erarbeitet und Sachgespräche mit Bund, Ländern und Gemeinden und den Interessenverbänden
geführt. Gleichzeitig wurde die interministerielle Abstimmung angestrebt.

Im derzeitigen Entwurf der Kyoto-Strategie kommt im Raumwärmebereich der Umgestaltung der Wohnbauförderung
nach ökologischen und energetischen Kriterien eine zentrale Bedeutung zu, dazu wird eine wesentliche Umschichtung
von Wohnbauförderungsmitteln von der Neubauförderung hin zur Althaussanierung empfohlen. Weiters soll durch die
Umgestaltung ökonomischer Rahmenbedingungen (Elektrizitätswirtschafts- und -Organisationsgesetz (EIW0G) 2000,
C02-abhängige Energiepreisgestaltung u. a. m.) ein ressourcenschonendes Wirtschaften noch stärker angeregt werden.
Im Verkehrsbereich setzt man sowohl auf investive Maßnahmen (Verbesserung der Güterverkehrslogistik), auf
Bewusstseinsbildung als auch auf ordnungsrechtliche und fiskalische Instrumente (Einführung einer fahrleistungsabhän-
gigen LKW-Maut).

Politik

Von Seiten der Politik wurde der derzeitige Stand der Kyotostrategie in zwei gemeinsamen Vorträgen des Umwelt- und
des Finanzministers vor dem Ministerrat weitgehend bestätigt. In einem ersten wichtigen Schritt wurde im September
2000 ein Beschluss der Bundesregierung gefasst, wonach die Erreichung des Kyoto-Zieles eine der wichtigsten Aufgaben
Österreichs darstellt und "... dass ehestmöglich in der laufenden Legislaturperiode die Voraussetzungen zur Realisierung
dieser Ziele im Einklang mit den Budgetzielen der Bundesregierung geschaffen werden müssen ...". Ergänzt wurde dieser
Beschluss am 10. Juli 2001 um einen Bericht über Maßnahmen zur Finanzierung der Erreichung der österreichischen
Klimaschutzziele.

Dieser Bericht sieht vor, dass "das Kyoto-Ziel durch einen ausgewogenen Instrumenten-Mix, von ordnungspolitischen
Maßnahmen über eine Umgestaltung der Förderungspolitik und steuerliche Instrumente bis hin zu freiwilligen
Vereinbarungen, erreicht werden muss. Die erforderliche Verringerung der Treibhausgas-Emissionen muss gemäß Kyoto-
Protokoll hauptsächlich durch heimische Maßnahmen erreicht werden. Einen integralen Bestandteil der Umsetzung wer-
den im Sinne einer größtmöglichen kosteneffizienten Umsetzung auch die projektbezogenen flexiblen Mechanismen Jl
(Joint Implementation) und CDM (Clean Development Mechanism) des Kyoto-Protokolls bilden".

Der Bericht sieht weiters vor, dass der Finanzierungsbedarf für diese Maßnahmen entsprechend den jeweiligen
Zuständigkeiten zwischen Bund und den Ländern geteilt werden soll. Beispielsweise sieht der Entwurf der österreichi-
schen Klimastrategie für den Bereich der Wohnbauförderung eine - durch Beschlüsse der Landesumwelt- und
Landesfinanzreferenten bekräftigte - Umschichtung vorhandener Mittel hin zu emissionsmindernden Maßnahmen (ther-
misch-energetische Sanierung, optimaler Wärmeschutz im Neubau sowie Nutzung erneuerbarer Energieträger) im
Ausmaß von ca. ATS 4 Mrd. (EUR 290 Mio.) pro Jahr vor.

Darüber hinaus spricht der Bericht von Finanzierungserfordernissen, die die betriebliche Umweltförderung
(Energieeffizienz, erneuerbare Energieträger, Abfallwirtschaft), die landwirtschaftliche Biomasseförderung sowie
Förderungsmaßnahmen im Verkehrsbereich betreffen. Für diese Bereiche wurde auf Basis des Optionenberichtes der
Kommunalkredit ein Bedarf an zusätzlichen Anreizfinanzierungen von etwa ATS 1,24 Mrd. (EUR 90 Mio.) pro Jahr
geschätzt, die durch eine Bündelung bestehender Mittel sowie eine verbesserte Abstimmung zwischen den einzelnen
Förderungsinstrumenten (beispielsweise zwischen Bundes-Umweltförderung und landwirtschaftlicher
Biomasseförderung im Speziellen sowie zwischen Bundes- und Landesförderungen im Allgemeinen) optimiert werden
sollen. Dennoch gehen sowohl der Umwelt- als auch der Finanzminister - nicht zuletzt auch, um die Verpflichtungen des
Kyoto-Protokolls hauptsächlich durch die Umsetzung heimischer Maßnahmen ermöglichen zu können - von einer ab
2003 geplanten schrittweisen Anhebung des Zusagerahmens für die Umweltförderung im Inland (in Fortsetzung der
bereits erfolgten Steigerungen für die Jahre 2001/2002) und für die Biomasseförderung sowie anderer - vor allem ver-
kehrsrelevanter - Finanzierungsinstrumente des Bundes aus.

1) Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) ist eine österreichische Spezialbank zur Finanzierung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen. In ihrem
Geschäftsbereich Treuhandmanagement ist sie seit 1993 mit dem Management der Umweltförderungen des Bundes beauftragt Aus diesem Titel wur-
den von der Kommunalkredit Förderungsmittel des Umweltministers in der Höhe von ATS 7 Mrd. verwaltet. 1998 wurde die Kommunalkredit vom
Umweltminister mit der Moderation der Kyoto-Optionen-Analyse beauftragt.
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Für den Bereich der Flexiblen Mechanismen soll noch in diesem Jahr im Einvernehmen zwischen dem Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und dem Bundesministerium für Finanzen ein attraktiver
Handlungsrahmen für die Nutzbarmachung von Joint Implementation (Jl) und Clean Development Mechanism (CDM)
unter Miteinbeziehung aller maßgeblichen Akteure sowie unter Berücksichtigung der maßgeblichen Instrumente
geschaffen werden. Insbesondere sollen konkrete Verhandlungen mit potenziellen Partnerstaaten im Hinblick auf den
Abschluss bilateraler Rahmenübereinkommen geführt werden.

Für die Umsetzung des JI/CDM-Programmes sowie für dessen Abwicklung wird von Seiten der beiden Ministerien ein
jährlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von bis zu ATS 500 Mio. (EUR 36 Mio.) für die Jahre 2003 bis 2012 erwartet, wobei
im Rahmen dieses Programmes auch - den tatsächlichen Liquiditätsbedarf reduzierende - bestehende
Garantieinstrumentarien des Bundes zum Einsatz kommen sollen.

Umweltförderungen im Inland

Bereits seit dem Jahr 1996 orientiert sich die von der Kommunalkredit im Auftrag des Umweltministeriums gemanagte
Umweltförderung im Inland in erster Linie an der Umsetzung klimarelevanter Maßnahmen. Beispielsweise wurden im Jahr
2000 und im ersten Halbjahr 2001 Mio. rund 90 % der vergebenen Förderungsmittel von rund ATS 650 in klimarelevan-
te Maßnahmen investiert. Die Unterstützung dieser Projekte ermöglicht in den kommenden Jahren eine jährliche
Reduktion von 550.000 t C02-Äquivalent

Verstärkt werden diese Anstrengungen nun durch die im Sommer dieses Jahres erfolgte Novellierung der
Förderungsrichtlinien der Umweltförderungen im Inland. Erstmals wird in den neuen Richtlinien "die Erreichung des auf
Gemeinschaftsebene vereinbarten Zieles zur Reduktion von 13 % der Emissionen an Kohlendioxid-Äquivalenten bis zur
Periode 2008 bis 2012 gegenüber dem Jahr 1990 (KYOTO-Ziel)" explizit als Ziel genannt.
Im Zentrum der klimarelevanten Maßnahmen steht die Förderung von erneuerbaren Energieträgern, die beispielsweise
bereits in den letzten eineinhalb Jahren mit einem Förderbarwert von rund ATS 395 Mio. unterstützt wurden und somit
für rund 60 % der klimarelevanten Maßnahmen verantwortlich waren. Wichtigste Förderungsgegenstände im Bereich der
erneuerbaren Energieträger sind Ökoenergieanlagen (Biomasse, Deponie- und Biogas, Solar etc.) sowie
Kleinwasserkraftwerke (mit einer maximalen Ausbauleistung von 1 MW).

Umweltförderung im Ausland

Seit 1999 wird in Ergänzung zur Klimaschutzoffensive der Umweltförderungen im Inland auch bei der Auslandsförderung
der Schwerpunkt auf klimarelevante Maßnahmen gelegt. Um die Kyoto-Ziele im Rahmen eines ökonomischen
Gesamtoptimums zu erreichen, soll in Zukunft auch die Einbeziehung grenzüberschreitender Klimaschutzprogramme
(Flexible Mechanismen) ermöglicht werden. Dabei gelten insbesonders folgende Projekttypen als potenzielle JI/CDM-
Projekte:

• Errichtung (oder Retrofitting) von Kraft-Wärmekopplungsanlagen;

• Energieträgerwechsel in Energieumwandlungsanlagen auf erneuerbare Energieträger oder von Energieträgern mit
hohem C-Gehalt auf Energieträger mit niedrigerem C-Gehalt, insbesondere in bestehenden Fernwärmenetzen;

• Errichtung (oder Retrofitting) von Stromerzeugungsanlagen, die mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden
(insbesondere Wasserkraftwerke, Windkraftwerke sowie Biogas- oder Biomasse-KWK);

• Projekte, deren Zweck die Vermeidung oder (energetische) Verwertung von Deponiegas ist;

• abfallwirtschaftliche Maßnahmen, die insbesondere durch energetische Nutzung zur Vermeidung von Treibhausgas-
Emissionen beitragen;

• Projekte, die der Senkung des Endenergieverbrauchs in Wohngebäuden, öffentlichen und privaten
Dienstleistungsgebäuden sowie in industriellen Anwendungen und Prozessen (einschließlich Abwärmepotentiale)
dienen, sofern sie grundlegende Wirtschaftlichkeitskriterien erfüllen.

Um erste Erfahrungen in Zusammenhang mit Joint Implementation zu sammeln, führt die Kommunalkredit im Rahmen
ihres Abwicklungsmanagements der Umweltföderung im Ausland derzeit ein Pilotprojekt mit einem Fernheizwerk im
tschechischen Bystrice durch. Im Zuge dieses Projektes wird durch den Ersatz eines Braunkohlekessels durch einen
Biomassekessel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen aber auch von S02, CO, Staub und NOx beigetragen. Ziel des
Pilotprojektes ist es, Aufschluss über die zur Durchführung von Joint-Implementation-Programmen notwendige
Datenaufbereitung zu erhalten.

Im Rahmen der Umsetzung der österreichischen Kyoto-Strategie kommt der Umweltförderung im Inland und Ausland
sowohl im Bereich der Förderung der erneuerbaren Energieträger als auch in der Frage der Anwendung der flexiblen
Instrumente eine zentrale Rolle zu. Aus diesem Grunde wurden die Zusicherungsrahmen für das Jahr 2001 von ATS 480
Mio. auf ATS 550 Mio. und für das Jahr 2002 bereits auf ATS 650 Mio. erhöht Für die Jahre ab 2003 gehen - wie oben
erwähnt - sowohl der Umwelt- als auch der Finanzminister von einer weiteren schrittweisen Anhebung der
Förderungsmittel aus.
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Umsetzung des Kyotoprotokolls im EIWOG

Bei der Förderung der Erzeugung elektrischen Stroms aus erneuerbaren Energieträgern kommt dem EIWOG 2000 eine
besondere Bedeutung zu. Meist sind die Kosten für die Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern höher als
im Vergleich zur Erzeugung in konventionellen Kraftwerken. In einem rein marktpreisbestimmten System könnte der
"Ökostrom" derzeit nicht überleben. Daher wurde es notwendig, durch bestimmte Mechanismen den Einsatz erneuerba-
rer Energieträger zu unterstützen, ohne gleichzeitig jedoch eine Wettbewerbsverzerrung zu bewirken.

Das EIWOG 2000 enthält eine Reihe von Regelungen, welche direkt oder indirekt die Förderung erneuerbarer
Energieträger zum Ziele haben. Es unterscheidet grundsätzlich zwischen Strom aus Kleinwasserkraftwerken und aus
Anlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger. Für diese beiden Aufbringungsarten bedient sich das Gesetz auch zweier
unterschiedlicher Fördermechanismen:

• Die Förderung von elektrischer Energie auf Basis erneuerbarer Energieträger erfolgt durch die Verpflichtung der
Verteilnetzbetreiber zur Abnahme der Ökoenergie zu festgesetzten Mindestpreisen und zur Zahlung einer
"Ausgleichsabgabe" an einen Fonds zur Förderung von Ökostromaniagen, sofern das gesetzlich verankerte Ökostrom-
ziel nicht erreicht wird.

• Bei der Förderung von Kleinwasserkraftwerken geht man durch die Einführung eines Zertifikatssystems ab 1. Jänner
2002 einen marktwirtschaftlich orientierten Weg.

Zu berücksichtigen ist, dass die im EIWOG getroffenen Regelungen für die Umsetzung den jeweiligen
Ausführungsgesetzen der Länder unterliegen.

Kleinwasserkraft-Zertifikatsystem

Im Gegensatz zu den an den großen Flüssen (Donau, Drau, Enns etc.) gelegenen Laufkraftwerken weisen
Kleinwasserkraftwerke (Wasserkraftwerke bis 10 MW) eine benachteiligende Kostenstruktur auf. Aus diesem Grund sieht
das EIWOG 2000 eine Förderung von Klein Wasserkraftwerken durch ein Zertifikatsystem vor. Feste Einspeisetarife bzw.
eine verpflichtende Abnahme der Energie sind jedoch nicht vorgesehen. Wesentliche Vorgabe und Teil der "Förderung" ist
hingegen, dass jeder Endverbraucher 8 % des Verbrauches aus inländischen Klein Wasserkraftwerken decken muss; nach-
zuweisen eben durch die Kleinwasserkraft-Zertifikate.

Grundsätzlich trifft die Nachweispflicht den Endverbraucher. Bezieht er seinen Strom jedoch von einem nachweispflich-
tigen Stromhändler, dies sind Stromhändler mit Sitz im Inland, so haben diese den Nachweis durch eine entsprechende
Anzahl von Zertifikaten zu belegen. Bezieht ein Endverbraucher seinen Strom von einem nicht nachweispflichtigen - z.
B. ausländischen Unternehmen - so trifft die Beweispflicht den Endverbraucher.

Die Länder haben in den Ausführungsgesetzen eine Benennung ihrer Kleinwasserkraftwerke vorzusehen, die dann auch
berechtigt sind, Zertifikate auszugeben. Ein Kleinwasserkraft-Zertifikat ist ein "Dokument", das bestätigt, dass eine
Einheit Strom in Klein Wasserkraftwerken erzeugt wurde. Der Erzeuger erhält für jede vordefinierte Einheit (It. EIWOG in
Einheiten von 100 kWh oder Vielfachem davon), die in das Netz geliefert wurde, ein Zertifikat Das Zertifikat repräsen-
tiert nun den Wert der "Erneuerbarkeit" und der erzeugte Strom selbst unterscheidet sich wertmäßig nicht mehr vom
konventionell erzeugten Strom. Die Kleinwasserzertifikate können von den Betreibern des Klein Wasserkraftwerks ent-
sprechend ihrer Erzeugung ausgegeben und zu einem freien Marktpreis an nachfragende Händler verkauft werden.
Dadurch wird jede Stromlieferung anteilig mit den Mehrkosten aus der Klein Wasserkraft belastet.

Der Betreiber eines Kleinwasserkraftwerks hat durch diesen besonderen Marktmechanismus zwei unterschiedliche
Einnahmequellen. Einerseits kann er den erzeugten Strom zu üblichen Marktpreisen verkaufen und andererseits kann er
zur Kostenabdeckung durch die Ausgabe und den Verkauf von Kleinwasserkraftwerkszertifikaten zusätzliche Einnahmen
erzielen.

Die Evidenthaltung der Zertifikate und das Nachweissystem werden von der Elektrizitäts-Control GmbH abgewickelt wer-
den. Hält ein Stromhändler bzw. ein Endverbraucher seine Abnahmeverpflichtung von 8 % nicht ein (vergleicht man die
derzeitige Kapazität von Kleinwasserkraftwerksanlagen mit einer Jahresproduktion von ca. 4.150 GWh Strom (1998) mit
dem gesamten Inlandsstromverbrauch ohne Pumpspeicherung, dann würde für 1998 eine Quote von 7 °/o bis 7,5 %
erreicht), so ist gemäß EIWOG § 61a eine Ausgleichsabgabe in einen Länderfonds zu entrichten. Die Mittel des Fonds sind
nach EIWOG § 61a jedoch ausschließlich zur Förderung neuer Ökostromaniagen (siehe sonstige erneuerbare
Energieträger) zu verwenden.

Strom aus "sonstigen" erneuerbaren Energieträgern

Neben der Nutzung der Wasserkraft soll auch die Nutzung sonstiger erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung im
liberalisierten Markt sichergestellt werden. Daher wurden im EIWOG 2000 die bereits im EIWOG 1998 bestehenden
Abnahmepflichten deutlich ausgebaut und die Mindestabnahmemenge von elektrischer Energie aus Okoanlagen bis 2007
stufenweise auf mindestens 4 % der Stromabgabe an die Endverbraucher erhöht.
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Okostromanlagen müssen von der jeweiligen Landesregierung anerkannt werden und erwerben damit das Recht, die
Abnahme des von ihnen erzeugten Stroms von jenem Netzbetreiber zu verlangen, an dessen Netz sie angeschlossen sind.
Als Okostromanlagen anzuerkennen sind gemäß EIWOG § 40 Anlagen, die auf Basis der erneuerbaren Energieträger feste
oder flüssige heimische Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, geothermische Energie, Wind- und Sonnenenergie
betrieben werden. Dies gilt auch für Mischfeuerungsanlagen mit hohem biogenen Anteil sowie bei Verbrennung von
Abfällen mit hohem biogenen Anteil. Jedenfalls keine Okostromanlagen sind Anlagen, die auf Basis von Müll oder
Klärschlamm betrieben werden (EIWOG § 40).

Der Netzbetreiber bezahlt für die Abnahme der Ökoenergie einen verordneten Mindestpreis, der von den
Landeshauptmännern festgelegt wird. Diese Mindestpreise haben sich an den durchschnittlichen Kosten für die
Erzeugung von elektrischer Energie aus diesen Anlagen zu orientieren, wobei die Wertigkeit der eingespeisten elektri-
schen Energie sowie erhaltene und laufende Förderungen zu berücksichtigen sind. Diese Ermächtigung war auch bereits
im EIWOG 1998 enthalten. Neu eingefügt wurde nun der Bezug zu den durchschnittlichen Erzeugungskosten.

Weiters sind im EIWOG § 32 Quoten, zu denen ein Netzbetreiber die Stromabgabe an die an sein Netz angeschlossenen
Endverbraucher zu decken hat, angeführt. Die Quoten, deren Einhaltung von der Eiektrizitäts-Control GmbH überwacht
wird, erhöhen sich in einem Stufenplan bis 2007:

• Ab 1. Oktober 2001 mindestens 1 °/o
• Ab 1. Oktober 2003 mindestens 2 %
• Ab 1. Oktober 2005 mindestens 3 %
• Ab 1. Oktober 2007 mindestens 4 °/o

Wird dieser Mindestanteil jeweils überschritten, sind die betroffenen Verteilernetzbetreiber berechtigt, den darüber hin-
ausgehenden Anteil an andere Verteilernetzbetreiber zu veräußern (EIWOG §32). Diese Ermächtigung wurde in das Gesetz
aufgenommen, da die Verteilernetzbetreiber selbst keine Vorsorgungsaufgaben wahrnehmen.

Finanziert werden die Mehraufwendungen des Netzbetreibers für die Abnahme von Ökostrom über einen Zuschlag zum
Systemnutzungstarif, der von den Landeshauptmännern verordnet werden muss. Ein solcher Zuschlag ist auch schon nach
der geltenden Gesetzeslage möglich, aber nur fünf Bundesländer (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich
und Wien) machten bisher davon Gebrauch. Das EIWOG 2000 gibt nicht vor, welchem Bestandteil des
Systemnutzungstarifs das Entgelt zugeschlagen wird, und lässt damit offen, ob dafür nur der Endverbraucher oder auch
der Erzeuger bezahlen muss. Das Risiko der Quotenerreichung wird damit aber jedenfalls vom Netzbetreiber genommen
und auf alle Abnehmer aufgeteilt. Die einzige Sanktion, die den Netzbetreiber trifft, ist der „öffentliche Pranger". Denn
gemäß EIWOG § 33 ist vorgesehen, dass ein Netzbetreiber, der den Prozentsatz nicht erreicht, von der Eiektrizitäts-Control
GmbH an die Landesregierung gemeldet wird und Firma und Firmensitz des Netzbetreibers veröffentlicht werden.

Conclusio

Österreich und die internationale Staaten-Gemeinschaft befinden sich nach der Überwindung der schwierigen Hürde
COP-6 wieder auf dem Weg nach Kyoto. Nachdem nun in Bonn grundsätzliche Einigung in den wesentlichen Punkten
erzielt worden ist, sollen Ende dieses Jahres im Rahmen des COP-7-Treffens in Marrakesch die Spielregeln für die
Umsetzung des Kyoto-Protokolls weitgehend fixiert werden. Vielleicht kann somit doch noch der Wusch vieler, im Jahr
2002 - genau 10 Jahre nach der Konferenz von Rio - die Ratifizierung des Kyotoprotokolls zu schaffen, in Erfüllung
gehen.

Die genaue Ausgestaltung des österreichischen Weges ist ebenso noch nicht fixiert, doch soll eine zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden sowie allen Interessenvertretungen akkordierte Kyoto-Strategie noch in dieser Legislaturperiode
beschlossen werden. Im Mittelpunkt dieser Strategie werden insbesondere Maßnahmen zur Optimierung im
Raumwärmebereich, der Energiegewinnung (mit der Förderung des Umstiegs auf erneuerbare Energieträger) und -nut-
zung, zur Verringerung der Emissionen im Verkehrsbereich sowie die Durchführung eines JI/CDM Programmes stehen. Bei
der Förderung entsprechender Maßnahmen wird entsprechend dem Leitsatz, "öffentliche Mittel werden so zu verwenden
sein, dass pro eingesetztem Schilling (EUR) der größtmögliche Klimaschutzeffekt erreicht werden kann" vorgegangen
werden.
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Die Restrukturierung der türkischen Stromerzeugung und -Übertragung

Restructuring in Turkish Power Generation an Transmission

Budak Dilli

Stellv. Generaldirektor im Bundesministerium für Energie und Natürliche Ressourcen, Ankara, Türkei.

Seit Mai 2000 ist Herr B. Dilli Mitglied des Vorstandes und Generaldirektor-Stellvertreter von TEAS.

Herr Dilli studierte Elektrotechnik an der Middle East Technical University und schloss sein Studium mit dem Master of
Science ab.

Er durchlief fast alle Hierarchiestufen bei TEK und später bei TEAS. Er begann als Techniker und wurde später zum stell-
vertretenden Direktor, Gruppenleiter zum Abteilungsleiter im Bereich „Automatisierung der Energieerzeugung und Über-
tragungseinrichtungen, und 1997 zum stellvertretenden Generaldirektor von TEAS ernannt.

Sein Spezialgebiete sind Design, Projektierung und Errichtung von Kommunikations- und Automatisierungssystemen bei
der Energieerzeugung und Übertragung.
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Budak Dilli

Deputy General Manager, Ministry for Energy and Natural Ressources, Ankara, Turkey.

Mr. B. Dilli has been the Member of the Board Et Deputy General Manager of TEAS since May 2000.

Mr. Dilli studied electrical engineering and took his master of science degree at the Middle East Technical University.

He assumed almost all the hierarchigal levels at TEK and later TEAS starting from Chief Engineering to Assistant Manager,
Group Manager and Department Head in the fields of communication and automation of power production and trans-
mission facilities.

In 1997, he became the Deputy General Manager of TEAS.

His areas of specialisation are design, project and installation of communication and automation systems at power
production, and transmission facilities

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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RESTRUCTURING IN TURKISH POWER
GENERATION & TRANSMISSION

By

Budak D<LL<

The Ministry of Energy an
The Republic c

CHALLENGES IN TURKISH POWER SECTOR

•IN THE PACE OF A NEW MILLENNIUM, TURKEY IS
CONTINUOUSLY UNDERTAKING A NUMBER OF
MEASURES IN ORDER TO ESTABLISH THE RULES AND
PROCEDURES FOR FREE MARKET ECONOMY WITHIN
THE COUNTRY.
•THESE REFORMS HAVE INITIATED A GREAT DEAL OF
STRUCTURAL CHANGE IN TURKISH ECONOMY.
•IN THIS CONTEXT, THE ENERGY SECTOR ESPECIALLY
THE POWER INDUSTRY HAS RECEIVED HIGHER
ATTENTION THAN THE OTHER SECTORS BECAUSE
ENERGY ISSUES ARE DIRECTLY RELATED TO THE
LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES AND
THE SOCIAL LIVING STANDARDS OF THE
COMMUNITIES.

RESTRUCTURING

Security of Supply ^ Efficiency ^ Environment

Sustainable Energy Management Policy

•THE LAST BUT NOT THE FINAL STEP IN ENDEAVORS
TO CREATE A SOUND ENVIRONMENT FOR PRIVATE
SECTOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IS THE

RESTRUCTURING

•ELECTRICITY MARKET LAW SUGGESTS UNBUNDLING
OF GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION AND
TRADING ACTIVITIES OF ELECTRICITY.

ELECTRICITY MARKET LAW
• Drafting started in 1997,
• New legal and administrative framework
was defined through two subsequent
studies in 1997-1998 and 1998-1999,
respectively,
• Studies have continued further with the
assistance of World Bank,

ELECTRICITY MARKET LAW
• The main objectives of the Electricity Market Law
are:
•to establish a legal infrastructure required for
generation, transmission, distribution and sales of
electricity at wholesale or retail level, in a reliable,
uninterruptible and cost effective manner.
•to ensure that electricity market activities are
performed in a regular, rapid, transparent and
effective way, and
•to supply electricity to the consumers, within a
new market structure mainly formed by private
sector investors subject to the provisions of Civil
Law.
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Unbundling

• Unbundling of generation, transmission and
distribution activities,

• Establishment of fields for wholesale and retail
sale activities,

• Establishment of a transparent and non-
discriminatory transmission system operator for
transmission activity, which shall be in state
monopoly in the long-run.

l± THE REGULATION EFJWGS
Establishment of

with administrative and financial autonomy, whose
headquarters shall be located in Ankara and

which shall consist of 7
members (as the representative and decision-

making organ of the Authority)
The Board shall;

• Monitor, audit and supervise the electricity
industry

• Approve the tariffs which to be subjected to all
market players and retail tariffs to be enforced for
non-free consumers, that is, consumers who are
not vet allowed to choose their suppliers.

• Engagement in market activities through
obtaining a license from the Authority,

• Obligation to obtain a license for each market
activity and for each facilities in cases where
these activities are to be undertaken in different
facilities.

• The legal entities having more than one license
or legal entities operating in more than one
facility shall keep separate records for all their
licensed activities and facilities where the
activity takes place.

i' REGULATION BRINGS}

The new Rate and/or Price Structure

• Any factor which are not directly related to market
operations shall not be included in the rates (The
transmission surcharge to be enforced by Turkish
Electricity Transmission Company shall be the only
exception to this provision),

• Cross-subsidy operations shall not continue and
regional tariffs shall be employed (If certain regions
are to be supported due to differences ii
development levels or any other reason, direct
subsidy shall be allowed in the form of refunding to
the consumers without deteriorating regional tariff
structures).

1VT U/IL-L "HE RcGJ_^T!Or. BRINGS,

Privatization

• Generation and distribution assets shall be
privatized according to the provisions of Law no.
4046 (Privatization Law) by Privatization
Administration, with regard to the
recommendation and comments of the Ministry.

(VV-iÄ-, WILL " H I -IHGU^A sin- B^[^C!:^
Free Consumers

• All consumers directly connected to the transmission
system and those consumers, whose electricity
energy consumption in the preceding year was higher
than nine million kilowatt hours to be effective twenty-
four months following the enactment of the Law, shall
be deemed as free consumers,

• Limits used for determination of free consumers shall
be gradually decreased by the Board, that will in turn
allow all consumers the eligibility to select their own
electricity suppliers,

• On the other hand, those consumers, whose electricity
energy consumption lower than 9 GWh will be able to
aggregate by forming a legal entity in order to be a
free consumer.
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iThird^ Party Access j

•${[irii ̂ accordance with^thieSEJeä ricjtyjDirectiveiöf
#European iUnionf all ;pub1ic/private users shall
l l ha j ^ rfhe fright sfor»^

| | j / j | y ^ ä

^withAÜtäeteriprätj rjig the stabiI ity and i ntegrity 'oft

:-^A[ :S:^ :e:.KTransition^F»eric id ^A ̂  z- rf ••s^i

• There shall be a preparation period of 18-months
fein iprderito; ensure theiöuccesSfül ;trafnsitioh;ito
ll'new ilnjarket irnpdei;; (siioh':•. :*peripd jlrnay! Jbe
f.extended,|f6r;Onevtime;pnly^-jyB ^o"*!1??
S D e c r e e i j p f C o u n i p f J t ; : ^ : ; ^
• She; new m^

RESTRUCTURING OF ELECTRICITY SECTOR
TRANSITION TO NEW MARKET MODEL

Electricity Market Law was designed as a framework law
and many issues regarding the operation of the; market will
be regulated by secondary legislation, which shall be
issued during the Preparatory Period.
The Preparatory Period shall cover, I
^he institutional development process of Energy Market
Regulatory Authority, !
^preparation of secondary legislation including regulations,
procedures and licenses in consultation with market
participants, and |
»installation of information technology infrastructure.

A Market Implementation Manual is under preparation,
aiming to establish detailed guidelines for implementing the

. competitive market model defined in the 'Law.

MINISTRY of ENERGY and NATURAL RESOURCES

•SIMPLER .
•GÖORDINATITIVE • ;.:"
•TECHNICALLY MANAGABLE

' ' . . . ' .J.!!, ' l . '
'MORE MONOPOLISTIC NATURE

•SINGLE UTILITY

•LOW EFFICIENCY :

•LOW LEVEL COMPETITION

•PRIVATE SF.CTOR INVOLVEMENT IS
D I F F I C U L T .. ..'•..••' ,
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AS A NATURAL CONSEQUENCE OF LIBERALISATION
AND OVERALL PHILOSOPHY OF RESTRUCTURING;
TEA™IVAS SEPARATED INTO THREE STATE-OWNED

CO.WANIKS. Til KSK ARK:<
•Electricity Generation Company that will be responsible for
the operation of future nuclear and power plants which could
not be privatized,
•Turkish Electricity Transmission Company that will be
responsible for transmission and load dispatch activities and
•Turkish Electricity Trading and Contracting Company that wil
be responsible for sale and purchasing of electricity at the

THE MAIN PLAYSER IN THE PHYSICAL
ELECTRICAL SUPPLY CHAIN, NAMELY THE
TRANSMISSION OPERATOR, SHOULD BE
DISTINGUISHED FROM THE OTHERS.

THE TRANSMISSION NETWORK AND
TRANSMISSION SYSTEM OPERATION HAS A
CRUCIAL ROLE IN THE NEW MODEL.

•SHALL OPERATE THE STATE OWNED
GENERATION PLANTS WHICH ARE NOT
TRANSFERRED TO THE PRIVATE SECTOR."
•SHALL REMAIN AS ASSET OWNER OF THE
PLANTS FOR WHICH ONLY OPERATIONAL
RIGHTS ARE ALREADY TRANSFERRED TO THE
PRIVATE SECTOR.

•IF NECESSARY, SHALL BUILD AND OPERATE
NEW POWER PLANTS AND IT WILL TAKE OVER
THE HYDRAULIC POWER PLANTS CONSTRUCTED
BY DSI (STATE HYDRO WORKS).

.' OOiirfV-TJiJ

•SHALL EXECUTE EXISTING CONTRACTS AS A STATE
OWNED WHOLESALE TRADING COMPANY

•SHALL MAKE OR TAKE OVER THE EXISTING TEA ™
OR TEDA™ENERGY PURCHASE AGREEMENTS.
•SHALL MAKE OR TAKE OVER ENERGY SALE
AGREEMENTS WITH DISTRIBUTION COMPANIES
OR RETAILERS.
•SHALL MAKE NEW CONTRACTS FOR THE
INCREASE OF GENERATION CAPACITY, IF
NECESSARY.

•SHALL PREPARE THE WHOLESALE PRICE TARIFF.

3 DP TEA
i'UF'r'1-iri HLHc.rpic.jr/ rrvjJji/U-.-.ic/ji

•SHALL TAKE OVER ALL TRANSMISSION FACILITIES
OWNED BY TEAT"OR THE TREASURY, AND BECOME A
NATIONAL GRID COMPANY TO PLAN, BUILD AND
OPERATE THE TRANSMISSION FACILITIES.
•SHALL ACT AS NOT ONLY A NETWORK OWNER AND
MAINTAINER, BUT ALSO AS THE "NERVE-CENTER" OF
THE NEW MARKET MODEL.
•SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE NON-
DISCRIMINATORY TRANSMISSION AND LOAD
DISPATCHING OPERATIONS TOWARDS THE ALL USERS
AND PLAYERS.
•SHALL PREPARE THE GRID CODE AND BALANCING
AND SETTLEMENT CODE DURING THE PREPARATORY
PERIOD 23

rr|jp/'i_.ri HLHorpiom

•The Grid Code will cover;
•Planning code
•Connection codes
•Set of operating codes
•Scheduling and load dispatch codes
•Data registration
•General conditions
•Metering

•Balancing and Settlement Code will cover,
•The residual balancing; where residual balancing means
increasing and decreasing generator's outputs -according to
the directions of the Load Dispatch Center- above/below the
amounts they have scheduled under their bilateral contracts
with customers, to ensure that total generation matches total
wholesale demand plus losses. 24
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SUMMARY
•Transmission Company shall mainly:

•Provide transmission and connection services to all system
users without discrimination,
•Develop and implement the transmission infrastructure,
Operate and maintain the network,
•Perform load distribution and dispatching, ensuring the
security, reliability and quality of the supply,
Operate the balancing and settlement mechanism,
•Prepare generation capacity forecast and planning for
generation and transmission,
•Carry on the international interconnections,

AGREEMENTS WITH USERS
•Connection and System Utilisation Agreements:

•shall be made with every Generation Company,
Autoproducer, Distribution Company, and eligible
customer connected directly to the transmission grid.

•Ancillary Service Agreements:
•shall set out terms and conditions of services such as
frequency and voltage control, in accordance with Grid
Code.

CONCLUSION

•RESTRUCTURING OF POWER SECTOR IS AN
EVOLUTIONARY PROCESS AND IT IS IN ITS EARLY
DAYS.
•AS THE REFORM PROCEEDS AND THE MARKET
EVOLVE AND BECOME MORE EFFICIENT, A NUMBER
OF UNRESOLVED ISSUES SHALL BE OVERCOMED
THROUGH RE-REGULATIONS.
•SO, THE MOST IMPORTANT POINT IS THE SMOOTH
TRANSITION TO THE LIBERALIZED MARKETS.
•THE SOLUTION IS DEPENDENT UPON THE
ASSIMILATION, ACCEPTATION AND SUPPORTING OF
THE REFORM BY THE PARTIES CONCERNED.
•MARKET PARTICIPANTS' ACCEPTANCE AND ACTIONS
WILL BE THE KEY ELEMENT FOR THE SUCCESS OF
THE NEW MARKET.
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Kann der Zertifikathandel den Treibhauseffekt begrenzen?

Can Emission Trading Limit Global Warming?

0. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Brauner

0. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Brauner ist seit 1990 Vorstand des Instituts für Elektrische Anlagen und
Energiewirtschaft an der Technischen Universität

Er studierte Nachrichtentechnik und promovierte auf dem Gebiet Hochspannungstechnik an der Technischen Universität
Darmstadt.

Prof. Brauner arbeitete in der Industrie bei AEG Frankfurt als Leiter einer Abteilung für Technisch - wissenschaftliche
Forschung.

Seine Arbeitsgebiete sind: Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft, Energiesystemtechnik, wirtschaftliche und techni-
sche Optimierung von Energiesystemen, dezentrale Energieversorgung.

Günther Brauner

Since 1990 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Günther Brauner is professor for power systems and energy economics at the Technical
University of Vienna.

He studied information sciences and did his Ph.D. in the filed of high voltage technique at the University of Darmstadt.

Prof. Brauner worked in the Industry with AEG, where he was head of the department for technical - scientific research.

His fields of research are: deregulation of the energy sector, energy systems analysis economic and technical optimisa-
tion of energy systems, decentral energy supply.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Günther Brauner, Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft,
Technische Universität Wien, Gusshausstrasse 25/373, A-1040 Wien

Tel.: +43/1-58801-37310, Fax: +43/1-58801-37399, e-mail: g.brauner@tuwien.ac.at

Kann der Zertifikathandel den Treibhauseffekt begrenzen?

1 Einleitung

Zur Minderung der Klimaänderungen durch Treibhausgase haben sich einzelne Staaten verpflichtet, bis zum Zeitraum
2008-2012 erhebliche Reduktionen zu erzielen. Derzeit sind fast alle Staaten nicht in der Lage, allein durch nationale
Minderungsmaßnahmen die vereinbarten Ziele zu erreichen. Daher wurde der Zertifikathandel eingeführt, mit dem es
möglich wird, die Emissionsziele zu erreichen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht, darf der Zertifikathandel nicht zu unnöti-
gen Subventionsaufwendungen der Staaten oder wettbewerbsverzerrenden Belastungen der Industrie und anderer
Sektoren führen. Es sind daher kostensparende und effiziente Maßnahmen von Interesse.

2 Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen und internationale Rahmenbedingungen

Derzeit werden international große Anstrengungen unternommen, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre
zu mindern oder mindestens zu stabilisieren, um eine anthropogen verursachte nachteilige Änderung des Klimas zu ver-
hindern. Basis hierfür ist das internationale Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen von Rio
(UN Framework Convention on Climate Change, FCCC). Artikel 2 dieses Rahmenabkommens behandelt die
Treibhausgasemissionen.

Hieraus abgeleitet stellt das Kyoto Protokoll (UNFCC 1997) ein Rechtsinstrument dar, durch das sich die Industriestaaten
und die mittel- und osteuropäischen Staaten (Annex-I-Staaten) freiwillig verpflichten, Reduktionsziele für die sechs
wichtigsten Treibhausgase (THG) im Durchschnitt5,8 % bis zu 2008-2012 einzuhalten.

Die Treibhausgase Kohlendioxid (C02), Methan (CH4) und Lachgas (N20) werden dabei auf das Jahr 1990 bezogen, die
Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), die perfluorierten Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6) sind auf das
Jahr 1995 bezogen.

Kyoto-Ziele
Emissionsreduktion der Vertragsstaaten

• Vertragsstaaten Gesamt
• EU Gesamt

• Frankreich, Neuseeland
• Canada, Japan, NL
• Italien
•USA
• Großbritannien
• Österreich
• Deutschland, Dänemark
• Luxemburg

• Australien
• Spanien
• Portugal

- 5,8 %
- 8,0 %

- 0,0 o/o
- 6,0 o/o
- 6,5 o/o
- 7,0 %

- 12,5%
- 13,0%
- 21,0 o/o
- 28,0 o/o

+ 1,0 %
+ 15,3%
+ 27,9 o/o

Tabelle 1 Kyoto-Ziele

Die freiwillige Verpflichtung der Vertragsstaaten fällt sehr unterschiedlich aus, wie Tabelle 1 zeigt. Sie reicht von einem
Einsparziel von - 28,0 % bis zu einer geplanten Zunahme der Emissionen bis zu 27,9 °/o. Das Einsparziel in Luxemburg
kann im wesentlichen durch Stilliegungen bei der Stahlindustrie erreicht werden. Portugal und Spanien wird wegen ihrem
Nachholbedarf in der industriellen Entwicklung ein Anstieg zugebilligt.
Die Reduktionsziele der einzelnen Staaten beruhen auf freiwilliger Selbstverpflichtung. Sie sagen wenig über den bereits
erreichten Stand in der Treibhausgasreduktion in den einzelnen Staaten aus. Zur Bewertung wäre es sinnvoll, nicht ein
prozentuales Einsparziel vorzuschreiben, sondern die Effizienz der Länder nach allgemeineren Kriterien zu vergleichen.
Indikatoren hierfür könnten sein:
• CO2-Emission pro Einwohner
• C02-Emission pro BIP
• Klimawirksame THG-Tonnen pro Einwohner
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Wie Abb. 1 zeigt, sind die C02-Emisionen pro Einwohner sehr unterschiedlich. Österreich hat durch seinen hohen Anteil
von Wasserkraft an der Energieerzeugung und von Nutzung der Biomasse (Holz) eine vergleichsweise gute Position.

USA D OECD EU A

Abb. 1 C02-Emissionen in t pro Einwohner

THG

CO2
N20
CH4
SF6
HFC
PFC
gesamt

Emissionen
t/a

67.000.000
7.500

450.000
48

420
2

Gewicht
Mio. t

1
310
21

23.900
1.290
8.100

CO2-Aquivalent

67
2,3
9,5
1,2
0,55
0,02

80,6

Anteil
%
83 0/0

30/0

12 0/0

1,5%
0,7 0/0

0,020/0

100,0

Tabelle 2 Treibhausgase in Österreich, relative Wirksamkeit und CO2-Äquivalente (2000)

Aufgrund der Emissionsbilanz und der relativen Wirksamkeit ergeben sich entsprechend Tab. 2 äquivalente
Einsparpotentiale. Daraus folgt, dass insbesondere die Ziele durch die Reduktion von C02, N20 und CH4 zu erreichen
sind.

Die Kyoto-Ziele haben sich unter den realen volkswirtschaftlichen Bedingungen für die einzelnen Nationen als schwer
erreichbar herausgestellt. Nur zwei europäische Länder haben anfänglich Einsparungen erzielt. Deutschland hat durch die
Vereinigung mit der DDR und der StilIlegung von dort angesiedelter energieintensiver Industrie im Jahr 1996
Einsparungen von -11,5 % CO2 gegenüber 1990 erzielt. Diese Einsparung ist bereits aufgezehrt. Die derzeit geplante
Stillegung der Kernkraftwerke wird mit einem deutlichen Abrücken von den Emissionszielen verbunden sein, aber erst
nach 2012 wirksam werden. Der forcierte Ausbau der regenerativen Energiequellen, insbesondere der Windenergie wird
dies nicht auffangen können.

Luxemburg hat 1996 Einsparungen von - 49,9 °/o durch Stillegung der Stahlindustrie erzielt. Es ist das einzige EU-Land,
das derzeit Aussicht hat, durch rein nationale Maßnahmen seine Kyoto-Ziele zu erreichen.

In Österreich ist nach einer anfänglichen THG-Reduktion nach 1990 ab 1994 ein Anstieg zu verzeichnen, der sich derzeit
auf höheren Niveau als 1990 stabilisiert (Abb. 2)
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Abb. 2 C02-Emissionen in Österreich in Mio. t

3 Warum sind die Kyoto-Ziele schwer zu erreichen ?

Dass die einzelnen Länder ihre Kyoto-Ziele nicht erreichen können hat vielfältige Ursachen:

• Derzeit ist Akzeptanz für die Kernkraft äußerst gering. Es besteht die Tendenz vorhandene Kernkraftwerke nach
Erreichen der Lebensdauer außer Betrieb zu setzen und keine neuen Anlagen zu bauen.

• Die Elektrizitätswirtschaft wurde weltweit liberalisiert. Die Erzeugung ist dem freien Wettbewerb ausgesetzt. Durch die
hohen Baukosten sind neue Wasserkraftwerke nicht wettbewerbsfähig. Durch den hohen Öl- und Gaspreis sind Gas-
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und-Dampfkraftwerke gegenüber Kohlekraftwerken weniger wirtschaftlich. Letztere haben durch den hohen
Kohlestoffgehalt des Brennstoffs und den niedrigeren Wirkungsgrad 43 % (GuD 58%) um etwa 30% höhere C02-
Emissionen pro erzeugte kWh.

• Der internationale Stromhandel ermöglicht Ländern mit schlechten Emissionsstandards ihre erzeugte Energie preiswert
zu exportieren. Damit sind umweltfreundliche Kraftwerke in Ländern mit hohen Umweltstandards nur mit Förderung
wirtschaftlich.

• Die Globalisierung der Weltwirtschaft ermöglicht einen freien Warenaustausch. Durch die Möglichkeit zu Importen ohne
Bewertung der Umweltstandards der Exportländer werden nationale Programme zur energie-effizienten Produktion
unterlaufen.

•Die Zunahme des PKW- und LKW-Verkehrs und die weiträumige Zersiedelung der Landschaft ergeben einen erhöhten
Energiebedarf. Es widerspricht unserem Demokratieverständnis den Einwohnern Vorgaben für das Wohnen in
Großbauten in der Nähe ihrer Arbeitsplätze vorzuschreiben. Politische Parteien, die den Individualverkehr zur Steigerung
der Effizienz reglementieren wollen, verlieren sicherlich ihre Wähler.

4 Nationale Maßnahmen

Nationale Maßnahmen sind aus der Sicht des Staates insbesondere dann sinnvoll, wenn sie nicht zu dauernden
Subventionen führen.

Im Bereich der Raumwärme kann durch Neubau-Standards, der spezifische Wärmebedarf abgesenkt bzw. Kühlbedarf im
Sommer und der Beleuchtungsbedarf deutlich verringert werden.

Die elektrische Energieerzeugung kann die Wirkungsgrade der kalorischen Erzeugung aus GuD-Anlagen mit
Wärmeauskopplung bis auf 90% steigern. Des weiteren sind durch Revitalisierung von Kleinwasserkraftwerken, sowie
Errichtung von Windkraftanlagen und Stromerzeugung aus Biomassezufeuerung Emissionsreduktionen möglich.

Im Bereich Verkehr ist durch Anreize für verbrauchssparende Motoren (Flottenverbrauchsvereinbarungen) sowie der
Förderung des öffentlichen elektrischen Nahverkehrseine Reduktion möglich.

Die Industrie kann durch Kraft-Wärme-Kopplung und Optimierung von mechanischen Systemen Einsparungen erzielen.

Die Abfallwirtschaft kann insbesondere durch Methan-Vermeidungsstrategien Reduktionen erzielen.

Die Maßnahmen können häufig ohne Subventionen im Verordnungsweg angeordnet werden und schonen daher die
Staatsfinanzen.

5 Zertifikathandel

Die Erkenntnis, dass derzeit die nationalen Reduktionsziele nicht erreicht werden können, haben die Regierungen veran-
lasst, zusätzlich zu den nationalen Minderungs-maßnahmen auch den Zertifikathandel zuzustimmen.

Gemeinsame Erfüllung der Emissionsverpflichtungen (Bubble)
Die Parteien verpflichten sich gemeinsam die Reduktionsziele einer Region, z.B. EU - 15 zu erfüllen.

Joint Implementation (Jl)
Diese dient zur gemeinsamen Implementierung von Projekten zur Reduktion von Treibhausgasen zwischen Annex-I-
Parteien, d.h. ein Investor kann bei einer anderen Partei eine Minderungsmaßnahme durchführen. Die Minderung wird
dem Investor gutgeschrieben.

Clean Development Mechanism (CDM)
Hierbei werden gemeinsame Projekte zwischen Annex-I-Staaten und Nicht-Annex-I-Staaten, z.B. Entwicklungsländern
durchgeführt.

International Emission Trading (IET)
Hier werden Treibhausgas-Emissionsrechte international zwischen Annex-I-Parteien gehandelt.

Activities Implemented Jointly (AIJ)
Auf der ersten Konferenz der Vertragsstaaten (Conference of Parties, COP I) in Berlin 1995 wurde beschlossen, in
Pilotprojekten "echte, nachweisbare und nachhaltige umweltschutzrelevante Ziele zu erreichen und Lerneffekte einzu-
leiten. Für AIJ Projekte werden derzeit noch keine Zertifikate vergeben.

Der Zertifikathandel stellt derzeit für die Industrieländer eine wichtige Maßnahme dar, um die Reduktionsziele zu erreichen.
Mehrere Hürden, stehen der Einführung des Zertifikathandels entgegen:
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• Der Zertifikathandel kann nur dann funktionieren, wenn sich alle Vertragsstaaten entsprechend ihren Zusagen beteili-
gen. Falls einzelne Staaten ihre Teilnahme vorzeitig beenden, entstehen für die anderen Wettbewerbs- und
Standortnachteile, da deren Energiekosten wegen der Zertifikate höher ausfallen.

• Die Kontrolle des Zertifikathandels ist aufwendig. Falls beim Energie-Endabnehmer die Kontrolle erfolgt (down stream)
entsteht ein hoher administrativer Aufwand. Falls die Energie beim Erzeuger bzw. Großlieferanten zertifiziert wird (up
stream) ist ein geringerer Verwaltungsaufwand aber eine schwierigere Kontrolle der gerechten Aufteilung auf die
Marktteilnehmer gegeben.

• Die Aufteilung auf die Sektoren, die Emissionen verursachen stellt ein weiteres Hindernis dar. Die Privatwirtschaft steht
im Wettbewerb und deshalb besteht die Tendenz, hier weniger Reduktionen zu fordern, um die internationale
Wettbewerbsfähigkeit nicht einzuschränken. Der Individualverkehr reagiert empfindlich (Streik, Straßenblockaden) auf
Erhöhung der Treibstoffpreise, die nur moderat durchsetzbar sind. Ebenso führen Beschränkungen in der
Transportkapazität oder Kilometerleistung zu Protesten. Die öffentliche Energieversorgung mit Strom und Gas steht
zwar auch im Wettbewerb. Sie wird häufig überproportional mit Zertifikaten belastet, die sie auf die Kleinabnehmer
überwälzen muss. Bei ungünstiger sektoraler Aufteilung ist es theoretisch möglich, dass Energieversorger für ihre
Großwasserkraftwerke anteilig Emissionszertifikate erwerben müssen.

• Zertifikate verteuern die Energie und Wettbewerbsverzerrungen sind möglich, z.B. zwischen Ländern, die überwiegend
ihre elektrische Energie aus Kernkraft bereitstellen, wie Frankreich oder aus Wasserkraft, wie Norwegen, und die des-
halb keine Vorgaben für Reduktionen und damit keinen Zertifikathandel haben und solchen Ländern, die einen hohen
Anteil an fossiler Energie haben wie Dänemark und Deutschland.

Die einzelnen Vertragsstaaten versuchen, die Kosten für die Minderung der Emissionen gering zu halten und möglichst
solche Maßnahmen zu setzen, die keine Kosten für den Staat verursachen und die geringsten Belastungen für die ein-
zelnen Sektoren darstellen.
Bei den internationalen Maßnahmen sind folgende Gaseinfang und landwirtschaftliche Projekte kostengünstig.

Durch Gaseinfang kann Erdgas, das sonst unverbrannt in die Atmosphäre gelangt über Pipelines abgeführt und verbrannt
werden. Durch energetische Nutzung wird Methan mit hoher Klimarelevanz in C02 mit moderater Relevanz überführt.
Der Gaseinfang kann den Investoren gutgeschrieben werden.

Im Bereich Landwirtschaft und Forsten können durch nachwachsende Treibstoffe, Hackschnitzel für Heizzwecke und
Optimierung des Düngemitteleinsatzes und Viehbestandes Reduktionspotentiale erschlossen werden.

Relativ kostenintensiv sind Brennstoffwechsel von Kohle auf Gas oder die vollständige Umstellung von fossilen zu rege-
nerativen Brennstoffen, da hiermit meistens ein Austausch der Anlagen verbunden ist.

Erneuerbare Energieträger wie Wind und Photovoltaik erfordern ebenfalls hohe Kosten für die Neuerrichtung der Anlagen.
Solarkollektoren sind vergleichsweise kostenneutral, da sie privat investiert werden.
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Abb. 3 Kosten der einzelnen Maßnahmen [1]
Abb. 4 Kosten der nationalen und internationalen
Maßnahmen in Österreich [1].

Wie Abb. 4 zeigt, kann mit nationalen Maßnahmen bis etwa 2/3 des Einsparpotentials erzielt werden. Zur Erreichung des
Kyoto-Ziels sind etwa 1/3 der Maßnahmen durch internationalen Zertifikathandel billiger zu erreichen, als durch natio-
nale Maßnahmen.

Es ist an der Zeit die nationalen und internationalen Maßnahmen umzusetzen, da sonst bis 2008/12 die gesteckten Ziele
nicht zu erreichen sein werden.
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6 Zusammenfassung

Die Vertragsstaaten zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen um die ver-
einbarten Reduktionsziele im Zeitraum 2001-2012 einhalten zu könne. Nationale Maßnahmen können in Österreich nur
etwa 70 °/o der Einsparungen erzielen, der Rest ist durch internationalen Zertifikathandel aufzubringen. Falls einzelne
Länder nicht dem Abkommen beitreten, ergeben sich Wettbewerbsverzerrungen. In jedem Fall ist eine Begrenzung der
Emissionen zweckmäßig und sollte nicht von der Zustimmung einzelner Länder abhängig gemacht werden.
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Impacts of market liberalisation on the electricity supply sector: a
comparison of the experience in Austria and Germany

Abstract
The impacts of market liberalisation on the electricity supply sector depend on many different factors and boundary con-
ditions. Comparing these impacts in Austria and Germany, two countries which both participate in the European inter-
nal market and have a central geographical location in Western Europe, and which both have borders and important
trade relationships with Central and Eastern European countries, provides some important insights with regard to the
following aspects: (a) the differences in the primary energy supply mix for electricity genera-tion; (b) the substantial
excess capacity, not only in the two countries analysed but also in the EU as a whole, and its uneven reduction due to
different market opening speeds within the Community and differences in the plant stock composition; (c) the utility
company structure, including ownership and traditional energy supply and customer relations; (d) the changing situati-
on faced by co-generation and small power producers; and (e) the relevant regulation of third-party access to the grid,
electricity transmission, and prices for small/captive consumers. Last but not least, the paper also covers the influence
of the expected increase in the volumes of electricity traded in the two countries, also with their Central and Eastern
European neighbours (where the level of the playing field may not yet be equalised in the near future), and the concerns
that this may lead to conflicts in the achievement of the energy policies, environmental policies, and climate change
policies aimed for at the national and European level.

1 Introduction

The liberalisation of the electricity sector, like in other network-based industries, induces substantial structural change,
and the consequences for a particular country are often hard to predict, as experience has shown, e.g., in the UK and
Norway. This change causes an urgent need to (often rapidly) adjust to a new market environment - by adapting the pri-
ces and quantities offered, the marketing strategy, and also the portfolio of products and services purchased and sold.
However, the strategic and operational adjustments required may be quite different, depending on the particular bound-
ary conditions (domestic energy resource base, C02 reduction obligations, etc.) for the electricity industry in question
and the actual impact of market liberalisation on the electricity supply sector.

In the course of the European electricity market liberalisation, as stipulated in the EU Directive 96/92/EC, the German
Federal legislation decided for an instant full liberalisation by April 1998 (EnWG 1998), while the Austrian parliament
opted for a stepwise market opening, starting in February 1999 (EIWOG 1998), in accordance with the minimum limits
given in the EU Directive. Following the rapid restructuring of the industry in Europe, however, and in the light of the
uneven exposure of Austrian power utilities to competitive pressures, it was decided in 2000 to completely open the
Austrian power market by October 2001 as well (EIWOG 2000), as Germany, still way ahead of many other EU member
states. Given the different market opening schedules, and other differences, such as in market size and in the pre-ope-
ning organisational and ownership structure of the utilities, it seems to be worthwhile to compare the impacts of libe-
ralisation in the two countries - with an annual per capita electricity consumption beyond 6,500 kWh, comparatively
high environmental standards, and traditionally strong electricity trade relationships with Central European countries.
Besides, factual competition in the power sector in both countries has developed at an impressive pace. The findings can
also provide some useful hints for utilities and public administration in those countries that are currently planning to
open their electricity markets within the next couple of years (like Switzerland and most EU accession countries).

2 Primary energy supply mix for power generation - the starting point

The primary energy basis for electricity generation in the two countries is significantly different and can be expected to
have some specific implications on the behaviour of the participants in the electricity markets in both countries. Whereas
electricity generation of the German power sector has been traditionally heavily dependent on coal (hard coal: around
25°/o; lignite: around 26%) and nuclear energy (ca. 36%), with almost negligible shares of hydro (1.5%) and wind power
(0.4%), respectively, the Austrian power sector has its major basis in hydro power (44%) and fossil-fuel based thermal
power generation (around 9% oil, 30% gas, 12% coal; mostly in co-generation plants), and - due to the 1978 people's
referendum on the Zwentendorf plant - no nuclear generation (see Table 1).
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Type of energy
Fossil-based
-oi l
- natural gas
- hard coal
- lignite
Nuclear power
Bioenergy-based
Hydro power,
Wind power and PV
Total
Electricity net exports

Germany
PJ

38
504

1,272
1,337
1,850

79
80
20

5,180
9

/ (2000)
o/o

0.7
9.7

24.6
25.8
35.7

1.5
1.5
0.4

100.0
0.2

PJ

29
100

39

0
19

146

333
7

Austria (1999)
%

8.7
30.0

11.7

0.0
5.7

43.8

100.0
2.1

Table 1: Primary energy input of the German and Austrian electricity generation sector, by fuel (in PJ, <%)
Data sources: ARGE Energiebilanzen (2001), ÖSTAT/E.V.A. (2001); own estimates

In Germany the current primary energy input share of natural gas of about 1O°/o is expected to rise considerably in the
future, mainly because of the anticipated continued boom of combined-cycle power plants (due to their relatively lower
capital cost and hence lower financial risk, and relatively low C02 emissions per kWh output), and most recently also
due to the planned phasing out of nuclear power stations within the next two decades, as agreed upon between the
German government and power industry. Altogether, the fossil-fuel share of the German primary energy supply mix for
electricity generation is very likely to increase, because it is very unlikely that the phase-out of nuclear capacity can
actually be compensated immediately by increases in energy efficiency and/or the use of renewables alone.

In Austria the situation is markedly different, at least in the short and medium term. Given the extraordinarily high
dependency of Austria on (relatively inexpensive, clean and domestic) hydro power, the fossil-fuel plants are merely used
as back-up systems in times of high power demand and low river flows and/or low pump storage levels. This dispatch
priority, however, leads to a considerable amount of fossil-fuel based 'stand-by'/reserve capacity that is relatively expen-
sive because of the capacity under-utilisation, but at the same time difficult to reduce. The reduction potential depends
on the market situation (in terms of demand growth, fuel prices, electricity import options and transmission capacity
constraints) and the required local physical reserve capacity which is especially important in times of low precipitation
levels (cf. Schröfelbauer 2001, esp. Fig. 8). Verbund, for example, the largest power producer in Austria, is concentrating
its generating capacity in its current cost-cutting restructuring activities into two distinct and essentially centrally
managed blocks - for hydro and thermal power plants - enabling the exploitation of important synergy potentials in
plant operation, maintenance, and administration.

3 Market opening - the window of opportunities

Despite some political will to liberalise, exemplified recently by the full opening of the Austrian power market by 1
October 2001, the electricity markets both in Germany and Austria are nonetheless still characterised by important mar-
ket barriers and impediments to competition. In particular, three issues need to be sorted out urgently: (i) the transmis-
sion tariffs and capacities available; (ii) who pays for stranded assets; and (iii) the accepted impacts of liberalisation on
national integrity.

The EU Directive 96/92/EC allows for different speeds of market opening, but at the same time demands a minimum
speed for all member countries (19 Feb 1999: 26.48%; 19 Feb 2000: 30%; 19 Feb 2003: 35%). The German govern-
ment and parliament decided to open the electricity market completely in a single step by 24 April 1998. This included:

• immediate free choice of electricity supply for all consumer categories;
• financial unbundling of vertically integrated utilities (minimum requirement);
•negotiated third-party access (nTPA) to the grid;
• allowance of power traders.

An immediate full opening of the market was chosen with the argument that smaller electricity consumers would either
demand from the distributors, generators or traders similar conditions to those offered to the larger consumers (threat
of changing the supplier), or they would merge their small electricity demand to larger quantities (e.g. by establishing
joint purchase syndicates) in order to receive more favourable prices from the (now) competing electricity companies.

1) Note that thermal-based input fuels appear much more important here than hydro power in terms of primary energy contributions for a given elec-
trical output, because the thermal conversion losses are also counted as contributing to primary energy production.

2) Percentages are approximate, calculated as the total electricity share consumed by final consumers with an annual consumption level exceeding
40 6Wh, 20 GWh, and 9 GWh (according to the three liberalisation steps planned for in EU Directive 96/92/EC).
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High voltage transmission
Medium voltage transmission
Low voltage distribution

Lowest Average | Highest
(in EUR/kWh)

0.86
0.62
0.66

1.27
1.45
1.85

2.04
2.78
3.50

Related company
Lowest rate
Energie Dienst/KWL
RWE-Net, Dortmund
Mainova, Frankfurt

Highest rate
AUW, Kempten
avacon aBL, Helmstedt
Energie Dienst/KWR

Table 2: Individual electricity transmission and distribution rates, Germany (as of April 2001)
Source: BWK (2001b), p.27; own calculations
Note: Cumulative rates tend to be higher (lower) than the sum of the lowest (highest) rates.

(in EUR/kWh)
110 kV (3)
10/30 kV (5)
Transformer station (6)
0.4 kV (7)

Annual hours of utilization
1,000 hrs

Lowest rate
1.51
2.62
3.15
6.50

Highest rate
3.42
7.63

10.29
15.61

4,000 hrs
Lowest rate

0.86
1.59
1.91
3.68

Highest rate
1.46
3.68
5.52
8.88

8,000 hrs
Lowest rate

0.66
1.42
1.71
2.90

Highest rate
1.28
3.21
4.76
7.74

Table 3: Cumulative electricity transmission and distribution rates, Austria (as of January 2001)
Source: WK0Ö (2001); own calculations
Notes: Grid use charges in Austria vary by region (province); numbers in brackets denote the voltage layer.

In contrast, Austria has implemented the EU Directive 96/92/EC with an electricity act that was published on 18 August
1998 and entered into force on 19 February 1999 (Elektrizitätswirtschafts- und -Organisationsgesetz - EIWOG 1998). The
Federal law was concretised by complementary laws of the nine Länder, as well as two ministerial ordinances, one dea-
ling with the principles of transmission pricing and the other with stranded cost compensation. Besides, the Länder laws
focused on details of the promotion of renewable energy use, new power plant authorisation criteria, and public service
obligations. In 2000 a new electricity act (EIWOG 2000) was published. Among other changes (e.g. installation of a clea-
ring house, labelling obligation), an important aim was to reduce the existing imbalance in exposure to competition faced
by the various Austrian regional electric utilities (ranging from some 5% to 80%). Figure 1 contrasts, in a stylised fashi-
on, the regulatory and actual market opening in Germany and Austria.

An important instrument for avoiding market distortion among EU member countries is the so-called reciprocity clause,
which contains possibilities of refusing access for customers from other EU member countries when the member coun-
try itself opens its market wider than the other countries. The main problem with the reciprocity clause in its current
form is, however, that it can be circumvented by trading in a pool or at a power exchange, so that the country of origin
cannot be figured out any more.
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Figure 1: Development of regulatory and actual market opening in Germany and
Austria (stylized)

4 Regulatory issues and renewables promotion - how to reach an equal level of the playing field

Germany, the largest electricity market in the European Union, is the only EU member country that still clings to a nego-
tiated third-party access (nTPA) to the grid without a regulator. This offers, at least for a while, some leeway for the
transmission and distribution grid operators to charge excessive transmission fees and hence to reduce competitive pres-
sure, but at the same time also (at least temporarily) reduces the need for innovation and structural change. Three years
after the market opening, rates for electricity transmission and distribution still vary quite substantially among the grid
operators in Germany (see Table 2). Electricity traders have been complaining about the large difference of (partly still
unpublished) transmission rates, delays of wheeling contracts, and high measurement charges at the point of final use
(Oehler 2001). One of the six remaining large utilities, EnBW, has even called for a regulator (Wertel 2001). The German
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antitrust administration has stated that there is sufficient evidence that some of the observed wheeling and distr ibut i -

on rates are far above real cost and that unjustifiable charges for grid use are taken from traders and f inal consumers.

Therefore, i t is presently developing a concept for evaluating fair rates for using the grid (EEtM 2001a).

In contrast to Germany, an independent regulatory authority for the Austrian electricity sector ('E-Control') has been

established by 1 March 2001, which is obliged to monitor and regulate the 1OO°/o liberalised Austrian power market after

1 October 2001, when the new electricity act (EIW0G 2000) has ful ly entered into force. This approach seems to be much

more in line wi th the current stance of the European Commission, which has recently clearly indicated a strong prefe-

rence for a regulated TPA (e.g. European Commission 2001). There is also hope that the regulator wi l l harmonize the cur-

rently regionally very heterogeneous grid-use charges (see Table 3) in the near future, thereby reducing the current level

of market distortion.

5 Impact on excess capacity - the countdown o f product ion monopolies

Surplus capacity of electricity generation before liberalisation was more than 17 GW in Germany (or around 2O°/o; see

Table 4), and the total surplus capacity wi th in the EL) was estimated to be in the order of 40 to 50 GW. In Austria, due

to the high reliance of electricity generation on hydro power, as already indicated in section 2, surplus capacity of a par-

ticular year depends strongly on the annual amount and seasonal distribution of rainfall, which creates a need for h ig-

her reserve capacity and makes i t harder to come up wi th a concrete number (see, e.g., Jansen and Musil 1995;

Schröfelbauer2001).

Because of the different speeds and points in t ime of the market opening in the EU member countries, and the open t ime

schedule for the accession of the Central European countries, the impact of market liberalisation on excess capacity is

somewhat di f f icul t to evaluate. However, it is not only the t iming of the opening and extension of the power market

which influences the phasing out o f excess capacity, but also the

•age structure and economic performance of existing power plants, which may induce investments in new and highly

efficient generating capacity (e.g. ten state-of- the-art generating plants wi th a total capacity of 3,900 MW(!) were

added to the German stock in 2000 alone);

• in tens i ty of competit ion in particular regional or national markets;

• market structure and power, which also depend on the size of the companies (due to their financial f lexibil i ty), the type

of the power plants (high financial back-ups of companies running nuclear power plants), and the ownership (e.g. EdF

with no specific profitabil i ty obligations; municipal electric util it ies, "Stadtwerke", that traditionally used profits for the

co-financing other public services, such as city transportation and swimming-baths);

•pr ice policies of the uti l i t ies differentiated by customer groups;

•development of new entrepreneurial activities by existing util it ies (e.g. wi th the aim of customer binding), new foreign

energy companies entering the domestic market, or specialised companies (such as contractors for co-generation

plants);

• n e w recent technological developments, such as information and communication technology, remote control of elec-

tr ic i ty generating plants, micro-turbines, and in the future also fuel cells; and finally

•nat ional or regional policy measures for developing renewables and/or co-generation, such as those aiming at climate

change mit igation and/or technical innovation (e.g. the German buy-back rate law for renewables, and most recently

for co-generation and fuel cells).

Given this complexity, i t is not trivial to trace back the direct impacts of the electricity market opening at the national

level. But the net phasing out of surplus capacity is substantial anyway: In Germany, for instance, two o f the major

remaining companies announced in summer 2000 to phase out around 10,000 MW of generating capacity, some of which

is planned to be kept in a conservation status (see Table 4). Two nuclear power plants, a rather old plant in Stade and a

new and practically never ful ly operational plant near Mülheim-Kärl ich, wi th a total capacity of 2,000 MW (or almost

10 °/o o f the nuclear capacity in Germany), wi l l be phased out by 2003.

Company

E.ON

HEW / E.ON

RWE

Total capacity in

November 1999:

Max. load in 1999:

Capacity ( in MW)

4,800

672
5,000*

1,300

101,400

70,900

Power p lant

Dismant l ing:

Arzberg: 5,7

Aschaffenburg:

21,31

Franken II: 1,2

Offleben: C

Schwandorf: D

Conservation:

Arzberg: 6

Emden: 4

Pleinting: 2

Staudinger: 2

Stade (nuclear)

Mülheim-Kärlich (nuclear)

Year

2001

2003

until 2004

2001

Remarks

Expected

savings:

approx. EUR

72 mio. p.a.

Capacity addi-

t ion in 2000:

2,700 MW

Table 4: Planned phase-out o f power generating capacity in Germany, 2000-04

Source: E.ON Energie Presse (2000), RWE (2000), VDEW (2001) * including supply contracts
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The association of the German electricity sector (VDEW) comments on these changes by emphasising the optimisation
process the sector has to undergo. Companies no longer plan their own maximum reserve capacity, but try to co-opera-
te. In other cases, mergers contribute to reducing the reserve capacity. VDEW (2001) also emphasises that the planned
and already realised reduced capacities of electricity generation will not reduce the traditionally high level of security of
electricity supply.

In Austria the development has been less dramatic, given the dominance of hydro power stations whose investment cost
with few exceptions (like the run-of-river plant Freudenau) have been recouped during the time of a regulated mono-
po-listic market structure, so that they are currently very cost-competitive. The planned shut-down of the (hard-)coal-
fired thermal power plants at St. Andrä (124 MW), Korneuburg (285 MW), and Zeltweg (137 MW) in the short run and
of Voitsberg (330 MW; lignite) in the medium term has not only been motivated by their relative cost-inefficiency, but
also been driven by the marketing desire of the Verbundgesellschaft to be able to offer and sell still 'greener' electricity
in the future.

6 Impact on electricity prices - the expected fruits

Due to the enormous market pressure and the induced rationalisation, average electricity prices have been substantial-
ly reduced since the beginning of the market opening in Germany (and even before 1998 in anticipating the liberalised
market: 1991/97 industrial consumer prices: -2O°/o; residential consumer prices: -5%; see Jochem/Tönsing 1998; BMWi
2000). The producer prices have almost halved within three years, reaching average prices in the order of 1.5 tEUR/kWh
at the Leipzig Power Exchange (LPX). These prices did not even cover the variable costs of electricity generation in most
cases and may have been possible only by the revenues gained from financial assets of the large utilities. The consumer
prices charged depend on the producer prices, the rate for using the transmission and distribution grid, the taxes/levies
imposed, and the sales margin. The rates for using the grid, which depend on the voltage and time of use over the year,
vary substantially among the companies, with average values of, e.g., in Germany 1.3 <tEUR/kWh at the high voltage and
4.6 cEUR/kWh at the low voltage level (including the upstream rates; see Table 2).

The Dow Jones VIK Price Index for industrial consumers shows an interesting development of the electricity prices bet-
ween the opening of the German power market in April 1998 and June 2001 (see Figure 2):

• Average electricity prices in Germany declined by some 2 <cEUR/kWh between 1998 and early 2000, stagnated during
most of 2000, and seem to fluctuate since early 2001 with some tendency to increase again.

•At the opening of the market, industrial consumer prices among the large generators only differed around 1.2
cEUR/kWh, whereas they differ by more than 2 tEUR/kWh since January 2000. Theoretically, one would have expected
a decrease of the difference under competitive conditions.

Hence there is some indication that the transition phase of liberalisation, as far as price adaptation is concerned, may
last no longer than four to five years in a country with full market opening. Industrial customers have greatly benefited
from the price decline since the market opening, whereas retail prices for private households have been reduced only
slightly in Germany, if at all in nominal terms (partly as a result of the eco-tax, which was introduced in 1999 and rai-
sed to 1.5 cEUR/kWh by 1 Jan 2001). The same is true for Austria, where the savings of the captive consumers have been
considerably reduced by the rise of the electricity levy from 0.73 to 1.5 tELJR/ kWh (ATS 0.1 to ATS 0.2/kWh) by 1 June
2000 as one of the fiscal measures taken to reduce the budget deficit.
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Figure 2: Industrial electricity price development in Germany, Dow Jones VIK-lndex,
3/1998-6/2001
Source: BWK (2001a), p.13
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7 Impact on utility company structures - the search for optimal utility size

The major objective of the liberalisation of infrastructures with natural local monopolies is to introduce competi-tive
structures and to increase market transparency in order to avoid economic inefficiencies and extra profits of local or
regional monopolies. Competitive behaviour in the deregulated electricity market was expected to lead to rationalisati-
on of labour and capital, but of course it also leads to concentration (e.g. mergers Et aquisitions, co-operation agree-
ments) of the electricity generating and distributing companies in search for economies of scale and economies of scope.
Sceptical energy economists have sometimes questioned whether the liberalisation of electricity supply with a monopo-
listic structure but some influence from local and regional governments (with their broader perspectives and objectives,
especially with regard to the expected societal benefits related to it) would finally lead to an oligopolistic market struc-
ture with similar prices and de facto dependency of many electricity customers from electricity suppliers, but within the
changed context of a much narrower set of business objectives. Presently, one can observe the following changes in mar-
ket structure (see also Table 5):

• The number of large generating and transmission companies at high voltage in Germany (Verbundunternehmen) decrea-
sed from nine in the early 1990s to six in 2000 and is likely to diminish further to four by 2003 (two thirds of the
German electricity generation capacity is owned by RWE and E.ON alone).

• The number of regional distributors decreased from 80 in 1997 to 34 in 2001, and is likely to go down to less than 25
within a few years; the merger £t acquisition process is still going on (five regional companies in Bavaria will be mer-
ged to one company before the end of 2001).

•The number of municipal electric utilities is decreasing, though no official statistics exist and the recent numbers
published in various journals differ strongly (ranging from no change to a decline by 230).

Year
Type of company
High voltage generation and transmission*
Regional distributors
Local distributors, municipal utilities

1997 2001 2005 (estimate)
Number of companies

8
80
800

6
34

570 to 800?

4
<25
<400

Table 5: Structural change due to liberalisation in the German electricity industry, 1997-2005
Data sources: Schiffer (1999); ARE (2001); EEtM (2000); estimates by CEPE; * Verbundunternehmen

Looking into the next few years it seems rather likely that the number of companies at all three levels of electricity sup-
ply in Germany will at least halve. But more importantly, the ownership of the formally independent regional and local
distributing companies is changing from public to private owners, and often shifts to the big European players in the
electricity and gas markets. Going Europe seems to be a must for the big and formerly national players, and the list of
examples becomes longer every week: recently, for example, the German EnBW has contracted 600 GWh of electricity
per annum with Austrian customers, and E.ON is a top favourite to become a new shareholder of EVN, the utility of lower
Austria. Verbund seeks access to final consumers abroad by delivering electricity to German Stadtwerke, while RWE has
set a foot in the south of Austria (by buying 49% of KELAG via the Carinthian energy hol-ding company). Meanwhile,
the new joint venture EHP (European Hydro Power) between Verbund and E.ON will create a 'new' major European play-
er in the provision of green power (NZZ 2001).

Most of the price reductions could be achieved by severe rationalisation of labour. Employment in the German electrici-
ty sector declined by 18,000 between 1993 and 1997, and between 1997 and 2000 by some additional 64,000 (i.e. 25o/o),
whereas electricity production stagnated from 1997 until 1999. In Austria, the number decreased from some 30,400 by
the end of 1990 to 24,000 by the end of 1999 (end of 1997: 26,500). This rationalisation may have its own social cost
as, for example, most of the demonstration projects and free consulting services offered to small customers regarding a
more efficient use of energy have been stopped. Other options for cost savings, such as diminished technical redundan-
cy in the grid, reduced maintenance, and phasing out of power generation plants have also been taken up by the com-
panies.

8 Impact on CHP and power from (new) renewables - importance of adequate boundary conditions

Co-generation of heat and power (CHP) has a long tradition in the two countries studied, both in industry as well as in
district heating. The low electricity prices for large industrial customers during the last few years, however, led to a 2O°/o
decline of co-generated electricity in the German industry between 1995 and 1999 alone. According to a survey under-
taken in mid-2000, the declining trend is continuing (Vierthaler 2000). The decline was most pronounced in the steam
turbine technologies (-30% for back pressure turbines, -23% for extraction condensing turbines), whereas gas turbines
(+10%) and engine-driven plants (+55%, though from a low level) experienced considerable growth (VIK 2001). The dec-
line of co-generated electricity was also influenced by structural changes towards less energy-intensive industries. In
contrast, the share of co-generated electricity in Austria increased by 22% to 14.3 TWh (equivalent to 24.8% of total
electricity generation) during the same period (Eurostat 2001).

In Germany, on 11 May 2001 five associations agreed upon a compromise on a bonus system for electricity produced by
co-generation and fed into the grid (voluntary agreement, approved of by the government). The bonus (1.5 to 1.25
(tEUR/kWh) and its duration (4 to 8 years) depend on the construction year of the co-generation plant and the year of
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repowering. It is claimed in the declaration that the bonus will contribute to an additional electricity production of some
55 TWh p.a. in 2010, reducing Germany's C02 emissions by some 11 million tonnes. The cost of the bonus is estimated
to be about EUR 4 billion and to increase electricity prices for all customers by 0.1 <tEUR/kWh (EEtM 2001b). Electricity
used within the co-generating companies will not be eligible for the bonus, an important drawback relative to a quota
and a certificate system that the German government originally wanted to implement as a market-oriented instrument.

In order to maintain innovative developments in the use of renewable energies, which commonly exhibit substantially
lower external cost, the German parliament decided upon a law on buy-back rates for electricity from renewablesin 1999
(EEG 2000) that guarantees certain feed-in prices for electricity based on renewables, and that particularly helped to
sustain the rapid development of wind power use in Germany in a liberalised market environment. And while the feed-
in law for electricity from renewables was extremely successful in supporting wind energy diffusion in Germany, it
nevertheless contributed an extra 0.2 (tEUR/kWh to the bills of the electricity users. In Austria, feed-in tariffs have been
used for quite some time by the provincial governments for the promotion of renewable energy technologies. The new
electricity act (EIW0G 2000) contains an increasing quota target for non-hydro-based renewables (1% by Oct 2001; 2%
by 1 Oct 2003; 3°/o by Oct 2005; 4% by Oct 2007, based on final electricity consumption) and, in combination with a
tradable certificate system, another consumption-based fixed quota target of 8% for small-scale hydro power (<10 MW).

9 Influence on cross-border electricity trade volumes - profits and troubles?

Concerns have been raised that the opening of the electricity market in Western and Central Europe may at least in some
countries induce major changes in the electricity trade balances. Particularly, imports from France and Central European
producers, or even cheap electricity from Russia, have been identified as a potential threat to German and Austrian elec-
tricity producers. The capacity of the ten accession countries Bulgaria, Czech Republic, Estland, Hungary, Latvia, Lettland,
Poland, Romania, Slovak Republic, and Slovenia accounts for approximately 20% (112 GW)of the power generation capa-
city of the EU-15 in 1999 (561 GW). Most of the Eastern European countries have excess capacities, albeit most of the
capacity is neither very efficient nor very reliable, and in most countries (except perhaps in the Czech Republic) rather
polluting.

A very recent analysis on the future development of cross-border electricity trading patterns in Germany, however, con-
cluded that net imports may actually increase up to only 8°/o in 2005 and can be expected to decrease thereafter (Bradke
et al. 2001). In line with this and other studies (e.g. Prognos/EW11999, 2000) and our own assessment we do not expect
the German or Austrian power trade balance to deteriorate significantly. There are several reasons: Transmission losses
are significant. Over time, the age structure of the power plants in Europe will converge significantly, making foreign
trade of base and medium load power less attractive. Moreover, due to the continued integration of the European power
market and the environmental obligations to the accession countries, similar generation cost in the Central European
countries can be expected. Due to a large potential in hydro-based (peak) power production, Austrian generators, just
like the Swiss, are in a favourable position in this respect. The possible increase in net imports will only partially be influ-
enced by increased imports, but also by reduced exports. Also, import levels in the coming decade will strongly depend
on actual electricity demand; traditionally importing countries such as Italy (from France) are not likely to increase their
generating capacity above the growth of their electricity demand. The changes in electricity trade are, to varying degre-
es, severely restricted by current cross-border transmission line capacities, which are unlikely to be substantially increa-
sed in the near future due to their high capital intensity (and the related high investment risk). Finally, the risk inherent
in building long-distance transmission lines from Russia to Western Europe is further aggravated by the yet unknown
diffusion rates of the fuel ceil technology in Western and Central Europe over the next 20 years ("virtual power plants").

10 Conclusions

Although the introduction of competition and the establishing of a fair level playing field (non-discriminatory market
access, transparency) are cornerstones of a successful liberalisation policy, the initial "endowments" of countries in terms
of the traditional structure of the industry, the institutional framework, the political circumstances, the domestic power
resources available, and the aptitude for swift adjustments of both industry and regulatory bodies seem to be all too
often neglected in the analysis and discussion. The following important trends could be identified in the analysis:

•The surplus generating capacity of some 10 to 15% will disappear within a few years; capital-intensive, large-sized
generating technologies (e.g. nuclear or hydro plants), although in a currently quite comfortable position, have less
chances in the future due to the high investment risks in an at least partially saturated market, and subject to structu-
ral change by innovations such as fuel cells and micro-turbines, and to non-polluting and decentralised electricity gene-
ration from renewables (e.g. wind, geothermal, biomass) with relatively low external cost;

•Without political intervention, co-generation is likely to suffer in the adaptation period because of low industrial elec-
tricity prices based on short-term marginal cost calculations (which often may be less than the variable cost of co-
generators), back-pressure steam turbines are specifically in danger; in the longer term, co-generation may have a
brighter future, envisioning a widespread use of fuel cells (virtual power plants);

•The transition phase in an instantly opened electricity market with some overcapacities may be in the order of four to
five years, before prices tend to be based again on long-term marginal cost, whereas the trend of mergers and acqui-
sitions of companies and other concentration processes (and thus the need for consoli-dation of business units) will last
much longer;
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•Companies with large financial resources, particularly nuclear power operators, can develop substantially more market
power and benefit more from the liberalised market than small utilities (economies of scale, purchase power); further,
it is not clear whether national and international antitrust bodies will in the long run be able to effectively avoid mar-
ket power abuse by new oligopolistic market structures;

•The substantial rationalisation of labour (by at least one third of the workforce under a monopolistic power generation
and retail market structure) occurred at the expense of energy efficiency/energy saving consul-ting activities for small
consumers and cross-financing of non-profitable public ser-vices, as well as to re-duced spending in RDEtD projects;

•Offers for energy services, such as contracting for bigger customers, will continue to be drastically increased to bind
large consumers for longer periods to electricity (and gas) deliveries.

After the breakthrough at C0P-6bis in Bonn to salve and in 2002 to eventually ratify the Kyoto Protocol, present activi-
ties of C02 mitigation are likely to be reinforced, and more energy-efficient and/or less carbon-intensive electricity gene-
ration and use may receive increased attention in the future. This in turn may have a substantial impact on the service
portfolio of electric utilities, on the prospects for decentralised power generation options and efficient electricity use,
and the export opportunities for highly efficient technologies to industrial and developing countries ("leapfrogging"),
especially to those in the process of opening their electricity markets.
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Power transmission pricing: issues and international experience

Abstract
A key aspect of electricity industry reorganisation is transmission pricing because it heavily influences the degree of
effective competition in "liberalised" electricity markets. This paper presents an overview transmission pricing models, of
issues related to an effective design of a transmission pricing approach, and presents approaches implemented interna-
tionally. A conclusion is that, due to the great number of institutional designs of electricity market organisations, parti-
cularly in Europe, it will be difficult to design/implement a model of cross-border transmission pricing that is capable of
inducing a high degree of non-discriminatory international competition in electricity markets.

The importance of transmission pricing
In the traditional world of electricity regulation, power has been supplied by vertically integrated companies providing
generation, transmission and distribution services. Consumers have purchased a bundled commodity - delivered electri-
city - and there has been no need to price the components individually. This is no longer the case in competitive and
unbundled electricity markets.

Because of the physical characteristics of electricity, congestion in one part of the network can be caused by activities
elsewhere. According to Kirchoffs laws, power follows the path of least resistance, moving along parallel paths and often
taking an indirect route to its destination. This "loop flow" characteristic differentiates electricity transmission from other
transportation systems, such as highways, railroads and pipelines, and makes it difficult to define property rights in terms
of a simple "contract path" between two points. Capacity on that path may not be available when needed, due to the
actions of other parties, because power injected at any one location in the network may affect the availability of trans-
mission capacity elsewhere. This physical characteristic of electricity networks has been used to justify the view that,
quite apart from market power issues, the transmission system requires some form of centralised control.

Efficient pricing of transmission is necessary to send the correct signals to the market concerning expansion of existing
transmission capacity and the location of new generation capacity. If transmission prices do not accurately reflect the
costs of transmission, including transmission constraints, participants in the market will not be able to correctly deter-
mine whether those constraints are best addressed through expansion of transmission capacity of the installation of new
generation capacity closer to the load.

Interconnection charges, which determine the price at which entrants will be granted access to the network of an incum-
bent, play a crucial role in the success or failure of entry in competitive services. The problem arises because to enter a
market an entrant will generally find it financially impossible to replicate the facilities of the incumbent. Given the mar-
ket power of incumbents, access charges will generally have to be regulated. The regulator's dilemma is to find algo-
rithms for setting access charges at a level that will only allow entry of competitors that are at least as efficient as the
incumbent in supplying competitive activities. Charges that are too high relative to actual costs will deter entry into
competitive markets, prevent competitors that are potentially more efficient from surviving and encourage inefficient
bypass of the incumbent's network. Setting charges below the pertinent costs of the incumbent (which effectively amo-
unts to a subsidy to entrants) also distorts the competitive process by inducing inefficient entry into competitive mar-
kets. Generally, transmission prices should support the following objectives:

Efficiency objectives
Productive efficiency. In the short term transmission prices must address the least cost dispatch problem, that is to reflect
the costs of using the transmission networks in order to minimise the overall cost of generation to meet a given level of
demand. These costs take the form of energy losses and changed energy costs as a result of network constraints. Spot
market based on the nodal pricing approach achieve this objective, albeit with increased complexity. Minimising the fixed
costs of the network in the longer term has traditionally been addressed by regulation.

Pricing efficiency. Efficient prices should reflect costs and be free of subsidies. Pricing efficiency presents a central pro-
blem in transmission pricing, since general network cost allocation rules provide little guidance on what is an appro-
priate pricing outcome.

Investment efficiency. Network investment has been traditionally undertaken by transmission network service providers
in a regulated environment. In turn, users are typically charged more or less averaged transmission tariffs. This raises the
question, whether efficient investment can be encouraged by a more decentralised form of transmission pricing.

Cost recovery objectives. The costs of the transmission network are largely fixed and sunk and are, in practice, substan-
tially greater than revenues accruing through short term energy market transactions. Loop flows in the network under-
mine attempts to allocate costs to specific users or lead to unacceptably large price ranges within which prices to net-
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work users may be considered subsidy free. A 'second-best' pricing approach must be found to recover the fixed costs of
the network.

Simplicity/transparency objectives. Such objectives relate to the complexity of the charging system and the extent to
which customers understand prices and can respond to these in an appropriate way. This also encompasses market par-
ticipants' costs of participating in the market. If these are higher than the expected benefits, this undermines the likely
reform benefits.

Non-discrimination or equity objectives. These aim to ensure that one or more groups of users are not disadvantaged
by a specific approach to transmission pricing.

Stability over time. This may be considered important in order to facilitate investment decisions.

Flexibility. Flexible pricing structures may be required to accommodate important changes in the high voltage network
and the structure of the electricity industry.

Transmission pricing models
The two main approaches for the pricing of transmission services are point (non transaction based) tariffs and point-to-
point (transaction based) tariffs.

Point tariffs are independent of the commercial transactions that underlie the transport of electricity. Point tariffs only
depend on the energy injected or withdrawn in each node. Point tariffs may be designed to reflect the cost of using the
network. Additionally, point tariffs that are sensitive to location serve to manage congestion. Point tariffs include nodal,
zonal and postage stamp tariffs.

•Nodal prices equate supply and demand of electricity at each node of the transmission grid. Nodal prices are conti-
nuously adjusted over time and set for delivered energy. Nodal pricing is also known as locational market clearing pri-
cing. Concerning efficiency, nodal prices reflect the relative scarcity of transmission capacity at each point of the grid.
This provides incentives for efficiency both in the short and the long term. Under nodal pricing, transmission is relati-
vely expensive at nodes in which there is not enough transmission capacity available to accommodate all scheduled
transmission. Higher prices decrease the demand for electricity, thus resolving congestion (short term efficiency). Higher
prices also provide incentives to invest in interconnections to high price areas (long term efficiency).

•Zonal pricing is a simplified version of full nodal pricing. The control area of the system operator is divided into zones,
and prices are set for each zone averaging the cost of congestion of the nodes within the zone. It relies on the assump-
tion that congestion tends to occur in just a few nodes of the grid. It is easier to implement than full nodal pricing.
Zonal pricing requires setting mechanisms to deal with intra-zone congestion in addition to setting prices to deal with
inter-zone congestion, which adds significant complexity.

•The simplest and most common type of transmission pricing is postage stamp pricing. A postage stamp rate is a fixed
charge per unit of energy transmitted within a particular zone, regardless of the distance that the energy travels.
Transmitting across several utility systems or zones and accumulating utility or zone access charges is often called "pan-
caking". Postage stamp rates are based on average system costs and may have a variety of rate designs, based on ener-
gy charges (kWh), demand charges (kW), or both energy and demand charges. Rates often include separate charges for
peak and off-peak periods, may vary by season, and, in some cases, set different charges for weekday versus weekend
and holiday usage. Transmission services also are generally offered on both a firm and non-firm basis. Firm transmissi-
on service guarantees service subject to emergency curtailments or system congestion. In contrast, non-firm transmis-
sion service is more economical than firm service, but is subject to curtailment or interruption, often with little or no
notice by transmitting utilities. Averaged postage stamped charges for transmission use of services have the advanta-
ge of simplicity and meet notions of equity by not distinguishing between users in different locations. However, the
averaging that is implicit in postage stamped tariffs creates the following problems:

Averaged charges provide poor investment incentives. Particularly in combination with uniform energy tariffs, postage
stamping of network costs does not discourage users from locating in remote areas of the network, with associated long
term increases in the overall costs of augmenting and maintaining the network.

For large customers, averaged charges may encourage network bypass, by encouraging direct connection to power sta-
tions.

If the objective is to achieve a pricing framework which minimises the distortions in energy consumption patterns, at
least a part of the fixed cost of network services should be recouped from users via some form of pricing 'rule' which
reflects users' elasticity of demand. Ramsey pricing is one such (market based) rule, whereby prices are differentiated in
inverse proportion to the elasticity of demand of users. Postage stamped charges incorporate no aspect of Ramsey pri-
cing or any other approach for minimising distortions in the use of the network, since they do not distinguish between
users.

Point to point tariffs depend on the source and sink of each individual transaction. Contract path and distance-related
tariffs are two common examples of this approach. In general, point to point tariffs are not cost reflective and do not
serve to manage congestion. They are, however, widely used.
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•Contract path pricing. Traditional transmission pricing is based on a routing known as "contract path". A contract path
rate is one which follows a fictional transmission path agreed upon by transaction participants. Contract path pricing
may be selected to minimise transmission charges and also to avoid "pancaking". However, contract path pricing does
not reflect actual power flows through the transmission grid, including loop and parallel path flows.

•Distance-related pricing. Transmission prices are a function of the distance between seller and buyer. This approach has
the same pitfalls as contract path pricing.

In the absence of full nodal pricing, additional non-price methods are necessary to allocate transmission capacity.
Capacity can be allocated on the basis of priority rules. Also the right of access can be allocated by means of long term
contracts. However, these two mechanisms are generally inefficient and possibly discriminatory. Non-discriminatory
mechanisms include the so-called counter trade approach and conducting of an auction whenever transmission capaci-
ty becomes scarce.

The more cost-reflective network pricing methods have the following advantages and limitations:

Advantages
•The cost-reflective network pricing method provides a practicable option for developing a long run marginal cost based

price on a locational basis in a network with a large number of nodes, each subject to relatively smooth and small levels
of growth with time. As such, cost-reflective network pricing provides robust longer term signals.

•To the extent that load growth and customer movements occur gradually, cost-reflective network charges send longer
term stable locational signals about the cost implications of their investment decisions to customers.

•Cost-reflective network pricing is likely to discourage customers from locating in remote locations and to limit some
forms of network bypass.

Limitations
•Cost-reflective network charges are derived through an averaged approximation of load flows along system paths to

which individual assets are then attributed. To this extent, cost-reflective network charging is arbitrary. Since costs are
directly related to assets, cost-reflective network charges are also always positive, whereas location in some parts of
the network may reduce the longer term costs of network expansion. In London, for example, generators pay a negati-
ve transmission rate, i.e., they are being paid for injecting power.

•As a modelling approach, cost-reflective network charging suffers from the drawbacks which typically arise in the con-
text of complex charges - a lack of transparency and detailed data and modelling requirements..

•Cost-reflective network charges are essentially backward looking, since these are based on historical investment costs.
However, these signals may not be too far removed from forward looking long run marginal cost, since technological
change in the electricity networks has to date been slow.

•The cost-reflective network charge is likely to be less effective in terms of limiting bypass by other (generation or
demand) technologies. High cost attribution to connection points under the cost-reflective network pricing approach
may encourage the use of alternative sources of energy and lead to an overall decline in transmission network service
provider revenues. This would imply that the asset valuation should reflect the cost of a bypass option (or the revenue
maximising outcome), such an approach is likely to be complex to implement, lacks transparency and would probably
be considered discriminatory. However, the alternative - greater price averaging - would then tend to encourage bypass
in different parts of the network.

Table 1 presents an international review of electricity market pricing systems.

International developments

United States

Under Federal Energy Regulatory Commission Order 888, the Open Access Rule, transmission line owners are required to
offer both point-to-point and network transmission services under comparable terms and conditions that they provide
for themselves. The Rule provides a single tariff providing minimum conditions for both network and point-to-point ser-
vices and the non-price terms and conditions for providing these services and ancillary services. This Rule also allows for
full recovery of stranded costs with those costs being paid by wholesale customers wishing to leave their current supp-
ly arrangements. The rule encourages but does not require creation of Independent System Operators (ISOs) to co-ordi-
nate inter-company transmission of electricity.

Order 889, the Open Access Same-time Information System (OASIS) rule, establishes standards of conduct to ensure a
level playing field. The Rule requires utilities to separate their wholesale power marketing and transmission operation
functions, but does not require corporate unbundling or divestiture of assets. Utilities are still allowed to own transmis-
sion, distribution and generation facilities but must maintain separate books and records.

Europe
Under the Electricity and Gas Directive, the regulators established will have their powers defined nationally. This results
from subsidiarity being applied as a principal of Community policy. The most basic principle underlying the Directive is
to take an important step towards liberalisation, followed by continual and progressive further opening of the European
electricity market.
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On 13 March 2001 the European Commission adopted a package of documents on the completion of the internal mar-
ket for gas and electricity, including a proposal for a regulation on conditions for access to the network for cross-border
exchanges of electricity. The main objective is to ensure that costs actually incurred by transmission system operators
are accurately reflected in charges for access to the system, including interconnections, while at the same time exclu-
ding excessive transactions costs for cross-border operations.

Concerning the compensation of transit flows, the draft regulation is based on three elements:

•I t stipulates that transmission system operators shall receive compensations for costs incurred by hosting transit flows
of electricity of their network.

•I t set rules on the determination of the costs incurred from transits.
•Concerning the financing of the compensations, the draft regulation does not foresee a mechanisms whereby individu-

al exporters or importers are directly held responsible for transit flows. Instead, it stipulates that the operators of trans-
mission systems from which transits originate and/or the operators of the systems where these flows end shall - on a
pro rata basis - pay the compensations.

Concerning the harmonisation of national network charges, the draft regulation foresees that the network costs shall
mainly be recovered through charges imposed on consumption. However, a lower proportion of the total costs charged
on network users may be recovered through a charge on generation. This enables national regulatory authorities to inclu-
de locational signals in the tariff structure, in order to send signals on the most appropriate zones for the location of
new generation capacity.

The draft regulation further stipulates that access charges shall be cost-reflective, transparent, approximated to those of
an efficient network operator and be applied in a non-discriminatory manner. They shall also not be related to the
distance between the generator and the consumer.

Concerning allocation of interconnection capacity, the draft regulation contains an obligation to implement coordinati-
on and information exchange mechanisms The most feasible methods seem to be implicit and explicit auctions combi-
ned with cross border coordinated redispatching. A very efficient and transparent way to deal with scarce interconnec-
tion capacity is the system of market splitting currently operated in the Nordpool. It is intended to transfer this model
to Continental Europe.

Concluding remarks
Most reforms have introduced competition in the generating segment of the industry. Consequently, the basis for regu-
lation has shifted to the network component. Two issues are that the network is a natural monopoly and the physics of
electricity transmission require central co-ordination. In the future this may no longer be the case: there are already pri-
vate grids and the possibility of controlling the power flow. These developments also contribute to the private good cha-
racter of the network.

Conventional wisdom is that transmission pricing may be regulated and co-ordinated centrally because of supposed
monopoly considerations and of the engineering interrelationships inherent in electricity networks. But technological
advances are eroding the ability of transmission owners to exercise monopoly power. These emerging trends indicate that
the ability to exercise market power may be limited.

Generation and transmission obviously are complements in the production of delivered electricity, but they are to an
increasing extent also substitutes - a trend that will increase as geographic competition gains importance. Interregional
transmission has the economic effect of reducing regional generation cost differences as cheaper imported electricity
can substitute for more expensive electricity produced locally.

One of the still outstanding issues in the restructuring of the electricity markets is the way in which transmission costs
are translated into tariffs. The efforts to create a single European electricity market are difficult to reconcile due to dif-
ferent national network pricing approaches. The European Commission's draft regulation on conditions for access to the
network for cross-border exchanges of electricity sets general principles for the pricing of international electricity
exchanges.

Nodal pricing provides incentives for an efficient use of generation and transmission assets. Experience shows that nodal
pricing is workable, and its use may be expected to increase progressively. Postage stamp pricing does not generally pro-
vide adequate incentives for efficiency. However, inefficiencies may be small in systems with a strong grid or large reser-
ve generation margins and postage stamp pricing has the advantage of being relatively transparent and easy to imple-
ment.
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Market/ country Energy market Losses Interregional congestion Settlement residue Access arrangements
Argentina

Chile

England 8t Wales

New Zealand

Norway

Pennsylvania, New Jersey,
Maryland (PJM)

Sweden

WEPEX (US)

Limited form of nodal pricing in
a radial system

Limited form of nodal pricing in a
linear network

Spot market without locally
differentiated energy prices

Advance incremental loss factors
applied to energy and capacity

Advance penalty factors for
energy and capacity

Transmission losses are accounted
for by scaling up, for each half-hour,

each supplier's metered demand by
the same amount, until the adjusted

Separation of regional prices

Separation of regional prices

Cost of transmission constraints
recovered via Uplift. Constrained on
and -off plant are compensated. Part
of Uplift is recovered as a surcharge

Rentals used to recover the fixed
costs of transmission

Allocated to network assets to
recover some of the costs of the
network.

N/a

Fixed access charge and payment
of investment contributions do
not imply firm access, except in
the case of international
interconnectors

Open access, but no guaranteed
firm access.

Open access; energy market payments
imply firm access rights for generators

demand equals the metered generation on the Pool price, the remainder as a
sold through the Pool. charge to customers.

Transmission losses reflected through Distinction between three types of
location factors and AC factors, where constraints - thermal, voltage and/or
the price of electricity at a given point reactive power and spinning reserve

generation set to meet the demand at s the price at the reference node, constraints - with different price
that node. imultiplied by the AC factor. The AC consequences. Thermal constraints

factor describes how total transmission lead to price breaks between regions
losses change for a small change in and shifts in prices in the vicinity of
demand or generation the constraint, if there are loop flows.

Nodal pricing approach where energy
prices at a particular grid location, or
node, are set by the marginal cost of

Trans Power collects congestion Capped transmission hedges at the
rentals and rebates these to customers. North and South Island reference

nodes were available, but their sale
has now been discontinued.

Zonal spot market

Nodal pricing reflecting hourly
locational marginal Price (LMC) at
each node.

Zonal system, but locational price
differences only reflected to generators.

Rentals are used to recover the costs
of the grid.

Open access; energy market
payments imply firm intra-regional
access rights for generators, but not
inter-regional rights.

Losses are recovered via an energy fee Capacity fee is calculated as the
intended to reflect marginal losses in difference between the unconstrained
the grid via a set of loss factors. Loss balance price for the (entire) power
factors differ across locations, between system, and the (constrained) balance
periods, season and time of day. price for each price area.

Losses reflected in nodal energy prices. Transmission constraint charges is ISO collects settlement residues and Customers can request firm or
difference in LMCs. Firm transmission provides fixed transmission rights (FTRs). non-firm transmission services from,
customers are charged for congestion Holders of firm services receive FTRs Corresponding transmission rights
costs; non-firm customers elect to pay for payment of energy price differences are under development,
charges. from congestion.

As for Norway. Constrained on and -of f plant are paid Applied to cover grid costs. As for Norway.
their offer and bid price, respectively.
Net cost of trades is charged to the
ISO and recovered from customers.

Zonal spot market (two active' zones) Generators' schedules are adjusted to
compensate for transmission losses
through Generator Meter Multipliers
published for each generator location
and scheduling point by the ISO prior
to bidding in the day ahead market.

Congestion gives rise to differing zonal Intended to be used to issue
prices. Congestion charge collected by transmission rights,
the ISO is defined as the difference in
zonal prices and is applied to the flow
along congested interconnectors.

Open access, (financial) firm access
rights can be purchased.

Table 1: Review of energy market pricing approaches
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Wenn Minderheiten zu Mehrheiten werden

When Minorities Become Majorities

DDr. Dr .h.c. Karl Anderwald

Carinthian Institute für Ethnic Minorities (CIFEM)

Karl Anderwald studierte Rechtswissenschaften in Graz und Politikwissenschaft / Publizistik in Salzburg. Das
Ehrendoktorat wurde ihm im Vorjahr von der Universität Czernowitz verliehen.

Karl Anderwald ist seit 1992 stellvertretender Landesamtsdirektor von Kärnten. Zum Aufgabengebiet gehören unter ande-
ren das Fachhochschulwesen und Angelegenheiten der slowenischen Volksgruppe. Er war am Aufbau der Fachhochschule
„Technikum Kärnten" maßgeblich beteiligt.

Karl Anderwald beschäftigt sich - auch als Lehrbeauftragter der Universität Salzburg - seit Jahren mit Fragen ethnischer
Minderheiten. Im Vorjahr gründete er das Institut CIFEM. Neben zahlreichen Veröffentlichungen ist Karl Anderwald
Begründer und Mitherausgeber des „Kärntner Jahrbuches für Politik". Er ist aber auch Autor von satirischen Büchern
(„Kärntner Geschichten", „Die Reisen des Herrn K.")

Karl Anderwald

Carinthian Institute für Ethnic Minorities (CIFEM)

Karl Anderwald studied law in Graz, Austria and political science / public relations in Salzburg. Last Year he received a
Ph.D. honoris causa from the University of Czernowitz.

Since 1992 Karl Anderwald is vice-director of the administrative services of the government of Carinthia. Among others,
his primary fields of responsibility are the establishment of the academic education in Carinthia (Fachhochschulen) and
issues of Slowene minorities.

Karl Anderwald is teaching at the University of Salzburg. His research area is social minorities. He is the founder of the
Carinthian Institute für Ethnic Minorities (CIFEM). Anderwald is the author of many scientific publications and co-publis-
her of the „Kärntner Jahrbuch für Politik". He is also the author of several satiric books, such as „Kärntner Geschichten"
or „die Reise des Herrn K."

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt

Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Karl Anderwald

Wenn Minderheiten zu Mehrheiten werden.

Vor einigen Jahren übergab der Verlag Hermagoras, ein Wirtschaftsbetrieb der Kärntner Slowenen, vor seinem Haus am
Viktringer Ring in Klagenfurt ein „Mahnmal für Zweisprachigkeit" seiner Bestimmung. Die wuchtigen Metalltafeln waren
ein Werk des weit über die Grenzen Österreichs bekannten Architekten Univ.Prof. Günther Domenig, der auf der gegenü-
berliegenden Seite des Ossiacher Sees wohnt und sich hier mit dem bekannten „Steinhaus" ebenfalls ein Denkmal gesetzt
hat.

Domenig war anläßlich der Enthüllung seines Mahnmales gebeten worden zu sprechen und auch Bezug auf die ethni-
sche Minderheit der Kärntner Slowenen zu nehmen. Den zweiten Teil seiner Aufgabe löste er so: „Von der Minderheit ver-
stehe ich nur so viel, als ich selbst Angehöriger einer Minderheit bin: Der Minderheit der guten Architekten".

Er hatte damit das Problem Mehrheit - Minderheit auf die einfache Formel der mathematischen Zahlen reduziert. Jeder
von uns war schon beides: Angehöriger der Mehrheit und der Minderheit.

Die Bandbreite reicht von der Abstimmung in der Mitgliederversammlung eines Golf-Clubs bis zu einer Volksabstimmung,
wie in Österreich vor sechs Jahren über den Beitritt zur Europäischen Union, oder - um ein aktuelleres Beispiel zu nen-
nen - die Abstimmung in Irland über den Vertrag von Nizza.

Ich verdanke die Gelegenheit, bei ihrem Energiesymposium einen Vortrag zu halten dem Umstand, dass hier im Stift
Ossiach nach den Vorgaben der Politik ein Symposionsstandort geschaffen werden soll, der sich mit ethnischen
Minderheiten in Europa befasst Kärnten ist durch seine Lage im Schnittpunkt dreier Kulturkreise hiefür an sich prä-
destiniert. Kaum ein anderes Gebäude in unserem Bundesland prägt überdies so markant das Landschaftsbild und ist
schon aufgrund seiner Geschichte ein überaus symbolträchtiger Ort. Diese Voraussetzungen sollen als Chance begriffen
und aufgewertet werden. Kultur, Wissenschaft und Politik können eine gemeinsame Plattform vorfinden und das
„Aushängeschild" Carinthischer Sommer, um ein attraktives, interdisziplinäres und sektorübergreifendes Angebot erwei-
tern.

Es wird daher erwartet, dass sich Bildung und Forschung in Ossiach nicht mit „Allerweltsthemen" befassen. Sie sollen
vielmehr dem Markenzeichen von Ossiach, als Ort der Begegnung und Besinnung Rechnung tragen.

Die Wahl fiel daher auf „Ethnische Minderheiten in Europa" als Schwerpunkt. Dieser Thematik nehmen sich sowohl das
Carinthian Institute for Ethnic Minorities (CIFEM) als auch die European Ethnic Broadcasting Association (EeBA) an.

Kernprogramm des CIFEM ist eine vergleichende Analyse und Bestandsaufnahme der Minderheitenpolitik in Europa. Das
Institut soll keine Wiederholung bereits bestehender Institutionen und Strukturen sein. Kämtens Erfahrungen in der
Minderheitenfrage werden eingebracht, trotzdem ist keine „Nabelschau" beabsichtigt. Ziel ist es, ethnische aber auch
nationale Phänomene und Probleme aufzugreifen. Ein Schwerpunkt soll dabei in Osteuropa gesetzt werden.

CIFEM hat seine Arbeit bereits im Vorjahr aufgenommen. Bis zur Fertigstellung der Büro- und Seminarräume im Stift
Ossiach ist Villach der Sitz des Instituts. Drei hauptberufliche Mitarbeiter - darunter der wissenschaftliche Leiter
Univ.Doz. Dr. Albert F. Reiterer und projektsbezogen eine Reihe von nebenberuflichen Mitarbeitern sind eingebunden. Ein
wissenschaftlicher Beirat von 12 namhaften Experten aus Europa und Übersee, sowie ein Kuratorium unter dem Vorsitz
des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers und EU-Beauftragten der Bundesregierung Dr. Erhard Busek steht unter-
stützend zur Seite. Das Institut wird durch Förderungen des Landes Kärnten und des Wissenschaftsministeriums aber
auch durch private Sponsoren und Projekte finanziert.

Ossiach wird aber auch der Sitz der European Ethnic Broadcasting Association (EeBA). Ende September 1995 fand in
Klagenfurt der Gründungskongreß dieser Institution als Vorstufe zu einer Rundfunk-Weltorganisation der kleinen Völker-
und Volksgruppen statt. Basis ist nationale Partnerschaft, Zusammenarbeit der nationalen Rundfunkanstalten und der
Minderheiten durch Information, Kontakte und gemeinsame Veranstaltungen. Der Organisation, die den Untertitel
„European Broadcasting Association of smaller Nations and Nationalities" führt, vertritt mittlerweile 400 Programme
kleiner Nationen und europäischer Volksgruppen.

Die Partnerschaft zwischen „nationalen" Mehrheiten und Minderheiten anstelle nationalistischer Konfrontation ist das
angestrebte Ziel der EeBA. Der Umstrukturierungsprozeß hat, sofern er nicht bereits erfolgt ist, auf zwei Ebenen zu erfol-
gen: Auf einer nationalen, indem Rundfunkverfassung und Gesetzgebung den Erfordernissen innerstaatlicher
Partnerschaft durch positiven Volksgruppenschutz angepaßt werden und auf einer internationalen Ebene, wo durch
Verhandlungen über die Kodifizierung des europäischen Minderheitenschutzes die gemeinsamen Grundlagen gelegt wer-
den.

149



öiergySymposium

„Nationale Partnerschaft" ist zugleich Titel und Leitmotiv der „Europäischen Charta für ethnischen Rundfunk", die von
der EeBA verabschiedet und zur Unterzeichnung vorgelegt wurde, um einheitliche europäische Normen zu schaffen.

Der Präsident der Organisation, der Kärntner Slowene Mirko Bogataj, ist zugleich Präsidiumsmitglied von CIRCOM -
Regional, der europäischen Dachorganisation der regionalen Rundfunkstudios.

Beide Einrichtungen haben einen englischen Namen gewählt. Außer der angestrebten europäischen Dimension der
Institute war mitentscheidend, dass in Österreich die Bezeichnung „Ethnische Minderheit" in der Gesetzgebungssprache
durch den Ausdruck „Volksgruppe" ersetzt wurde. Es war dies eine frühe Form der heute so aktuellen „political correctn-
ess". Das Wort „Minderheit" galt als negativ belegt, eben als etwas Minderes. Volksgruppe wird daher in Österreich als
Synonym für ethnische Minderheit verstanden. Bei der Definition „Volksgruppe" kommt man freilich nicht umhin davon
auszugehen, dass es sich um eine - im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung - kleinere Gruppe handeln muß.

Ethnische Minderheiten bleiben in der Regel Minderheiten oder sie gehen durch erzwungene bzw. freiwillige Assimilation
in der Mehrheit auf. Wenn sie zur Mehrheit werden, so ist dies entweder eine Folge der demographischen Entwicklung
(sichtbar etwa im Verhältnis der Serben und Albaner im Kosovo) oder es ändern sich die Rahmenbedingungen durch neue
Grenzziehungen. Ich weiß nicht ob Ihnen bewußt ist, dass in Europa als Folge des Zusammenbruches des kommunisti-
schen Systemes vor etwa zehn Jahren mehr neue Staaten entstanden sind als in Folge der beiden Weltkriege.

Die Slowenen, die mit ihrer Bevölkerung von 2 Millionen in Yugoslawien eine Minderheit waren, sind durch einen eige-
nen Staat zum Mehrheitsvolk geworden. Das gleiche gilt für das Baltikum. Die Letten - in Zeiten der Sowjetunion eine
kleine Minderheit - stellen nun die Mehrheitsbevölkerung. Dies jedenfalls im Verhältnis zu den „Russischsprachigen"
(Russen, Ukrainer, Weißrussen), die immerhin 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber nun zu einer Minderheit
geworden sind. Vielen ist die lettische Sprache, die neue Staatssprache, fremd. Der Gebrauch von Russisch bei Ämtern
und Behörden wird nur toleriert. Die jüngeren Beamten haben die „Sprache der Okupanten" nicht mehr gelernt. In
Lettland wird übrigens die ethnische Zugehörigkeit in den Reisepaß eingetragen. Ein Wechsel der Ethnizität ist nur durch
ein aufwendiges behördliches Verfahren möglich. Eine Ausnahme wird nur beim Wechsel von und zur litauischen
Ethnizität gemacht.

Nur einem Teil dieser neuen Minderheit der „Russischsprachigen" wurde auch die Staatsbürgerschaft zuerkannt. Das führt
in Russland zu Protesten in der Duma, zum politischen Druck und zur Weigerung, Grenzvereinbarungen mit Lettland und
Estland zu unterzeichnen bis sich die Lage der Russischsprachigen verbessert habe.

Eigentlich sind aber die Letten gar keine Mehrheit, denn im Osten des Landes - und auch jenseits der Grenze in Rußland
- gibt es überdies die ethnische Minderheit der Latgalier, deren Anteil in Lettland ca. 15 Prozent der Bevölkerung aus-
macht, denen aber die Anerkennung als ethnische Minderheit versagt wird.

Ein Beispiel außerhalb Europas für den Wechsel von Mehrheit und Minderheit sind die Frankophonen in Quebec. Ab 1750
waren französischstämmige Einwanderer ausgezogen um in Nordamerika eine „Nouvelle France" zu begründen. Sie fan-
den sich als Minderheit in Mitten eines englischstämmigen Machtbereiches wieder und haben sich bis heute nicht mit
diesem Schicksal abgefunden. Ein eigenständiger Staat Quebec, den man bei der letzten Volksabstimmung beinahe
durchgesetzt hätte, würde die Mehrheitsverhältnisse umdrehen.

Minderheiten können durch Gewährung eines Autonomiestatutes in ihrem Siedlungsgebiet gleichzeitig auch Mehrheiten
sein. Die Südtiroler sind innerhalb von Italien eine kleine Minderheit, in der Provinz Bozen stellen sie die
Mehrheitsbevölkerung. Wirklich eine Minderheit sind nur die Ladiner.

Das Generalthema des 3. Energiesymposiums lautet „Gegensätze und Herausforderungen". Auch die Lösung der ehtni-
schen Probleme zählt zu den großen Herausforderungen, die am Beginn des 21. Jahrhunderts die Menschheit bewegen.
Es wird geschätzt, dass jeder vierte Europäer in seinem Staat einer Minderheit angehört. Das Gelingen der europäischen
Integration wird daher auch von einem erfolgreichen Krisenmanagement in Volksgruppenfragen abhängig sein.

Der Brisanz dieser Fragen steht die Ratlosigkeit gegenüber, mit der die Staaten und die internationale Gemeinschaft agie-
ren. Traurige aktuelle Beispiele sind die Albaner in Mazedonien, die Frage der Basken und immer wieder das Nordirland-
Problem.

In der Konfliktforschung wird davon ausgegangen, dass Hintergrund der Auseinandersetzung nur eine Konkurrenz um
knappe soziale Güter sein kann. Es geht nicht nur um Status, Prestige und politische Macht sondern auch um die
Verteilung von Wirtschaftsgütern. Vor zwei Jahren warder 10. Europäische Volksgruppenkongreß des Landes Kärnten dem
Generalthema „Wirtschaft und Volksgruppen" gewidmet. Es ging auch um die Frage, ob wirtschaftliche Probleme zu einer
Konfliktintensität führen oder ob Wohlstand zur Lösung beiträgt. Diskutiert wurde der Stellenwert, den der Kampf um
knappe Ressourcen einnimmt.

Die Knappheit von Ressourcen wie Energie und Trinkwasser kann nicht nur konfliktverschärfend sondern überhaupt
Auslöser von Krisen sein. Die Voraussage, dass Kriege wegen des Trinkwassers geführt werden, ist zum Glück noch nicht
eingetroffen. Der Grad der Entrüstung, der in Österreich wegen eines versuchten Zugriffes der EU auf heimische
Trinkwasservorkommen zu verzeichnen war, zeigt aber das sensible Thema auf.
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Selbst die Nutzung der Wasserkraft führte schon vor 20 Jahren in Österreich zu Spannungen. In Kärnten fühlte man sich
als „Stromkolonie" von Wien. Tiroler Gemeinden ließen sich durch „Talschaftsverträge" die Nachteile des Kraftwerksbau
auf ihrem Gebiet finanziell abgelten.

In der Einladung zum 3. Internationalen Energiesymposium wird von einem enormen Konfliktspotential resultierend aus
einer Zweiteilung der Energienutzung ausgegangen. Der Zugang zu den Energiesystemen unterteile in „energiereich" und
„energiearm", wobei sich durch die wachsende Weltbevölkerung die Gegensätze noch erweitert hätten. Wir haben es
daher mit einer Minderheit der Menschheit zu tun, die über eine Mehrheit der Energieressourcen verfügt. Fast möchte
man in Analogie zu Malthus sagen, dass die Mutter Natur nicht für jeden eine Glühlampe bereit stellen kann.

Wie bei der Welternährung sind daher Innovationen gefragt, die mithelfen diese Gegensätze zu entschärfen. Wenigstens
hier sollte nicht die Minderheit zur Mehrheit, sondern die Mehrheit zur Minderheit werden.
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Zertifikathandel: ein innovatives Konzept und seine realen Schranken

Emission Trading: an Innovative Concept and Real World Constraints

Dipl. Math. Eric Meyer

Westfälische Wilhelms - Universität Münster und AGEP - Münster

Eric Meyer studierte Mathematik und Volkswirtschaftslehre und promoviert bei Prof. Ströbele am Lehrstuhl für
Volkswirtschaftstheorie in Münster.

Herr Meyer hat an mehreren Projekten der Analyse der Wirkungen von Ökosteuern und zu den Beziehungen von
internationaler Klimaschutzpolitik und deren nationaler Umsetzungen mitgearbeitet.

Zur Zeit befaßt er sich mit der institutionellen Ausgestaltung eines Emissionshandelssystem in der Europäischen Union.

Eric Meyer

Westfälische Wilhelms - Universität Münster und AGEP - Münster

Eric Meyer studied mathematics and economics and is currently finishing his doctor's thesis at the Chair of Economic
Theory at the University of Münster, Germany.

Mr. Meyer has participated in several projects concerning the implications of eco-taxes and the interdependency of
international climate change policy and its national implementation.

Currently, he is working on the institutional organization of an EU emission trading system.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Eric Christian Meyer

Das Beispiel eines C02-Emissionshandels in der EU

Emissionshandel -
ein innovatives Konzept und seine realen Schranken

1 Einleitung
Das Problem der anthropogenen Erwärmung der Erdatmosphäre und die damit verbundenen von der Politik beabsichti-
gen Gegenmaßnahmen werden den regulativen Rahmen der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrien in
naher Zukunft maßgeblich beeinflussen. Schon mit der Initialisierung entsprechender regulativer Systeme, von denen der
Emissionshandel eines ist, werden erhebliche Verteilungs- und Allokationsprozesse eingeleitet, welche die Marktposition
der hiervon betroffenen Unternehmen signifikant verändern können.

Ausgangspunkt der internationalen Klimaverhandlungen war die Toronto-Konferenz im Jahr 1988, die sich auf eine
Reduktion der C02-Emissionen um 20 Prozent bis zum Jahr 2005 gegenüber dem Jahr 1988 einigte. Wie diese Reduktion
erreicht werden sollte, und welche Instrumente genutzt werden sollten, blieb ungeklärt. Die weiteren Verhandlungen fan-
den mit der Verabschiedung der Klimarahmenkonvention auf der UN-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro einen vorläufi-
gen Höhepunkt. Ziel sollte nunmehr eine Stabilisierung der Treibhausgasemissionen auf einem ungefährlichen Niveau
sein. Für die Industriestaaten (die sog. Annex I-Staaten) wurde eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr
2000 auf das Niveau des Jahres 1990 fixiert. In den folgenden fünf Jahren wurde dieses Ziel verändert und weitergehend
operationalisiert, so daß im Jahr 1997 mit dem Kyoto-Protokoll erstmals verbindliche Reduktionsquoten für die
Emissionen von Treibhausgasen bis zum Jahr 2010 für die Annex B-Staaten vorlagen. Ferner wurde Einigung über die
mögliche Nutzung der drei Kyoto-Mechanismen, die den reduktions-verpflichteten Staaten eine effizientere
Zielerreichung ermöglichen sollten, erzielt, wenngleich Detailfragen bis heute ungeklärt geblieben sind.

Das Kyoto-Protokoll eröffnet die Möglichkeit, Reduktionen nicht notwendigerweise im Inland, sondern im Rahmen der
Kyoto-Mechanismen auch im Ausland zu erbringen (Übersicht 1). Zwei Mechanismen (Clean Development Mechanism,
Joint Implementation) sind dabei projektorientiert, d.h. die Reduktionen müssen in gemeinsamen Projekten erzielt und
entsprechend zertifiziert werden. Dagegen ist der dritte Mechanismus des Emissionshandels nicht projektorientiert. Über-
schüssige Reduktionserfolge werden „handelbar" und können zur Deckung von übermäßigen Emissionen, die die
Reduktionspflichten verletzen, genutzt werden. Ein solcher Handel soll nach dem Kyoto-Protokoll zwischen allen Annex
B-Staaten möglich sein.

Clean Development
Mechanism
Art. 12 Kyoto-Protokoll

Joint Implementation
Art. 6 Kyoto-Protokoll

projektorientiert
Zwischen Annex B- und
Nicht-Annex B-Staaten

Emissions trading
Art. 17 Kyoto-Protokoll
nicht projektorientiert

Zwischen Annex B-Staaten

Übersicht 1: Die Kyoto-Mechanismen

Die Europäische Union griff eine weitere Bestimmung des Kyoto-Protokolls auf, nach der auch eine gemeinsame Erfüllung
des Kyoto-Ziels für eine Staatengruppe möglich ist. Dazu einigte man sich im sog. Burden Sharing Agreement 1998 auf
individuelle Reduktionsquoten für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die die Reduktionspotentiaie bzw.
Wachstumsaussichten der einzelnen Mitgliedstaaten reflektieren sollten (Übersicht 2). Zum gemeinschaftlichen Erreichen
dieser Reduktionsquoten legte die EU-Kommission am 8. März 2000 ein Grünbuch über ein europäisches
Emissionshandelssystem vor, das als Grundlage für die Erarbeitung eines Richtlinienvorschlags dient, der im Oktober 2001
von der Kommission vorgestellt wurde.

Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland

-7,5
-21,0
- 21,0
+ 0,0
+ 0,0

+ 25,0
- 12,5
+ 13,0

Italien
Luxemburg
Niederlande
Osterreich
Portugal
Spanien
Schweden

-6,5
-28,0
-6,0

- 13,0
+ 27,0
+ 15,0
+ 4,0

Übersicht 2: Reduktionsverpflichtungen nach dem Burden Sharing Abkommen
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2 Emissionshandel - die Theorie
Die Reduktion von Emissionen kann durch unterschiedliche Instrumente erreicht werden. Der Ausstoß klassischer
Schadstoffe, wie z.B. Ruß, Staub, Schwefeldioxid, Stickoxide o.a. wird üblicherweise durch ordnungsrechtliche
Bestimmungen restringiert. Dabei werden dem einzelnen Emittenten bestimmte Emissionsgrenzen nach einem objektiv
nachvollziehbaren Mechanismus vorgegeben, d.h. die gesetzte Norm ist für die Emittenten gleich. Damit jedoch kann sich
die individuelle Wirkung bei den einzelnen Emittenten, d.h. der Aufwand, den dieser zur Erfüllung der Norm betreiben
muß, unterscheiden. Die Zielerreichung ist deshalb i.a. ökonomisch nicht effizient.

Marktwirtschaftliche Instrumente wie Steuern oder auch das hier zu betrachtende Emissionshandelssystem kehren diese
Beziehung um. Ihr Ziel ist es, den Aufwand, den die einzelnen Emittenten zur Emissionsreduktion betreiben müssen, zwi-
schen diesen anzugleichen, so daß die Emissionsreduktion in ökonomisch effizienter Weise geschieht. Damit ist die
Wirkung für alle Emittenten gleich, jedoch ist das gesetzte Normsignal, das Emissionsziel, damit notwendigerweise zwi-
schen den einzelnen Emittenten unterschiedlich.

Ein Zertifikatehandel macht somit Ordnungsrecht „handelbar". Dieses ist immer dann möglich, wenn der Normempfänger
kein Individuum zu sein braucht, sondern eine Gruppe sein kann, die gemeinsam diese Norm zu erfüllen haben. Der Staat
überläßt es dann dieser Gruppe, wer welchen Beitrag zur Erfüllung dieser Norm beizutragen hat.

Um die allokative Effizienz eines Emissionshandelssystems zu verstehen, betrachte man Abbildung 1. Die durchgezoge-
nen Linien im rechten und linken Abbildungsteil stellen die sog. Grenzvermeidungskosten, welche die Kosten für die
Vermeidung einer zusätzlichen Einheit Emissionen angeben, in Abhängigkeit der Emissionen (x-Achse) dar. Je geringer die
Emissionen sind, d.h. je mehr Emissionen schon vermieden wurden, desto schwieriger und teurer ist die Vermeidung einer
zusätzlichen Emissionseinheit, was den fallenden Kurvenverlauf begründet. Die Grenzvermeidungskosten im linken Teil
sind höher und könnten einem energieintensiven Unternehmen zugeordnet werden. Die gestrichelte Linie im rechten
Abbildungsteil entspricht den aggregierten Emissionen beider Unternehmen.

si
'" v^p;--

;

Abbildung 1: Begründung und Effekte eines Emissionshandels

*2 , xges

In der Anfangssituation werden keine Vermeidungsanstrengungen (xAges) unter-nommen und die beiden Unternehmen
emittieren x1A und x2A. Durch einen politischen Beschluß werde nun eine Reduktion der Emissionen auf die Hälfte der
heutigen Gesamtemissionen (x*ges) angeordnet. Die Regierung beschließt, dieses durch die Vergabe von
Emissionszertifikaten zu tun, wobei jedes Unternehmen Zertifikate in der Höhe der Hälfte seiner Emissionen im
Ausgangszeitpunkt erhält (X1G bzw. x2G). Die Grenzvermeidungskosten für Unternehmen 1 (Punkt Q1) sind sehr viel
höher als jene von Unternehmen 2 (Punkt 02). Für Unternehmen 1 ist es deshalb attraktiv, Zertifikate von Unternehmen
2 solange zu kaufen, bis sich die Grenzvermeidungskosten der beiden Unternehmen ausgleichen, d.h. bis beide
Unternehmen die gleiche Anstrengung für weitere Reduktionen aufwenden müßten. Dieses ist in den Punkten R1 und R2
bzw. bei den Emissionswerten x1Z und x2Z der Fall. Der Marktpreis für Zertifikate beträgt dann S1*. Unternehmen 1 hat
für die erworbenen Zertifikate die schraffierte Fläche an Unternehmen 2 zu zahlen (Zertifikatspreis (S1*) mal gehandel-
te Zertifikate (x1Z-xiG)) und muß dafür nur noch eine Emissionsreduktion bis X1Z vornehmen. Die Vermeidungskosten
werden durch das Dreieck X1A-X1Z-R1 (Summe der marginalen Vermeidungskosten) abgebildet. Unternehmen 2 erhält
die Zahlung der schraffierten Fläche für die Zertifikate, die es abgibt, muß dafür aber über die ur-sprüngliche Auflage
x2G hinaus bis zu x2Z zusätzliche Emissionsvermeidungen vornehmen. Seine Vermeidungskosten entsprechen dem
Dreieck x2A-x2Z-R2. Damit bleibt dem Unternehmen 2 ein Gewinn in Höhe von Q2R2P2, der Differenz der Zahlungen
von Unternehmen eins und den zusätzlichen Vermeidungsanstrengungen. Das Unternehmen 2 mit den niedrigeren
Grenzvermeidungskosten führt also mehr Emissionsvermeidungen durch, während Unternehmen 1 mit relativ hohen
Grenzvermeidungskosten, seine Vermeidungsanstrengungen reduzieren kann.

Der volkswirtschaftliche Gewinn wird offenbar, wenn man die Vermeidungskosten der beiden Unternehmen ohne Handel
(Dreiecke X1A-X1G-Q1 und x2A-x2G-R2) mit den Vermeidungskosten nach dem Handel (Dreiecke x1A-x1Z-R1 und x2A-
X2Z-R2), die offenbar geringer sind, vergleicht. Dieser volkswirtschaftliche Gewinn geringerer Vermeidungskosten bliebe
auch erhalten, wenn sich der Staat entschlösse, die Zertifikate nicht kostenlos nach einem bestimmten Schema zu ver-
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teilen, sondern diese zu versteigern. Auch dann würde sich der Zertifikatspreis S1* einstellen, allerdings würden die
Verteilungswirkungen differieren. Dem Staat flößen nun Einnahmen in Höhe von Si*(}x*ges (Zertifikatspreis mal
Zertifikatsmenge) zu, die von den beiden Unternehmen zu entrichten sind.

Dieses theoretisch einleuchtende Konzept basiert jedoch auf Voraussetzungen, die in der Realität nicht erfüllt sind und
zu grundlegenden Problemen bei der Implementation eines Emissionshandelssystems führen:

•Es wird von einer geschlossenen Volkswirtschaft ausgegangen und das Zertifi-katesystem kann für alle relevanten
Emittenten angewandt werden. Damit ist ein Ausweichen durch Standortverlagerung oder ein Ausscheiden aus dem
Markt durch nicht dem Zertifikatesystem unterliegende ausländische Konkurrenz nicht möglich ist. Dieses impliziert ins-
besondere:

•Distributive Effekte bleiben folgenlos. Das Zertifikatesystem erreicht zwar eine allokative Effizienz, in der Realität einer
offenen Volkswirtschaft und im politischen Prozeß sind jedoch distributive Effekte von entscheidender Bedeutung.

•Es wird von einem friktionslosen Kapitalmarkt ausgegangen. Die Vermeidungsinvestitionen sind damit problemlos und
ohne Rücksicht auf den existierenden Kapitalbestand finanzierbar. Auch Friktionen oder Angebotsbeschränkungen durch
begrenzte Lieferkapazitäten z.B. bei Energieträgern werden ausgeschlossen.

•Es wird von vollkommener Markttransparenz und vollkommenen Informationen der Individuen ausgegangen. Die
Emissionen und die Einhaltung der Emissionsgrenzen sind deshalb offen einsehbar. Die Installation eines wirksamen
Monitoring- und Sanktionssystems muß nicht diskutiert werden.

Für die praktische Implementation eines solchen Instruments kann deshalb die allokative Effizienz allein kein angemes-
sener Maßstab sein. Vielmehr ist es die Zustimmungsfähigkeit des geplanten institutionellen Regimes, das als Kriterium
zu dienen hat. Diese Zustimmungsfähigkeit wird maßgeblich durch drei Faktoren beeinflußt:

•Allokative Effizienz: Durch Preissignale sollen die Umweltexternalitäten mit möglichst geringem Aufwand internalisiert
werden. Dazu ist eine hinreichende Analyse der Ursache und Wirkungsweite der Externalität und der verwandten
Instrumente nötig.

•Distributive Effizienz: Distributive Wirkungen beeinflussen massiv die politische Realisierbarkeit und die Verlagerung
von Produktionsaktivitäten und können damit kontraproduktiv bei der Implementation des gewünschten institutionel-
len Regimes wirken. Insbesondere können sie verzerrende Wettbewerbswirkungen zeitigen.

• Administrative Effizienz: Es müssen auch Ressourcen zur Administration aufgewandt werden, die die positiven alloka-
tiven Effekte der Intemalisierung der schädigenden Emissionen reduzieren.

3 Reale Implementationsproblem - das Beispiel eines europäischen Emissionshandelssystems
Als Teil ihres Klimaschutzprogramms legte die Europäische Kommission am 8. März 2000 ein Grünbuch vor, das die

Grundzüge eines europäischen Emissionshandelssystems skizzieren sollte:

•Grundlage sind die Reduktionsverpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Burden Sharing-Abkommen.

•Der Emissionshandel soll europaweit auf Unternehmensebene durchgeführt werden.

•Der Handel wird auf energieintensive Sektoren (Strom- und Wärmeerzeugung, Stahl und Eisen, Raffinerien, Chemie,
Papier, Keramik, Baustoffe) beschränkt.

•Die Verteilung der Zertifikate erfolgt nach dem Auktions- oder Grandfathering-Verfahren, wobei die Kommission eine
Präferenz für ein (teilweises) Auktionsverfahren hat.

•Die Überwachung kann nach dem bestehenden Berichtssystem der EU und mittels Sanktionen im Rahmen des
Vertragsverletzungsverfahrens des EGVs erfolgen.

Die grundlegende Schwierigkeit eines europäischen Emissionshandelssystems ist die Teilmengenproblematik. Die
Vorstellungen der EU schränken die Lösungsmöglichkeiten in vierfacher Hinsicht ein und vermindern dadurch u.U. die
Effizienz europäischer Klimaschutzpolitik, indem verschiedene Teilmengen gebildet werden (Übersicht 3):

• Nationale Teilmengen: Das Handelssystem wird nur in den EU-Staaten angewandt. Das Klimaproblem ist jedoch ein glo-
bales Problem. Kohlendioxid wirkt unabhängig von seinem Emissionsort global in der Erdatmosphäre. Die regionale
Beschränkung von Klimaschutzpolitik ist deshalb notwendig mit einer Verminderung von Klimaschutzpolitik verbunden.

•Sektorale Teilmengen: Das EU-Grünbuch sieht lediglich einen Handel der energie-intensiven Sektoren vor, die relativ
ähnliche Vermeidungsstrukturen haben, was die Handelsgewinne reduziert.
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•Mediale Teilmengen: Das EU-Grünbuch beschränkt den Handel auf Kohlendioxid, obwohl effiziente
Reduktionsmöglichkeiten auch bei anderen Treibhausgasen bestehen. Dieses kann eventuell durch erhebliche
Monitoring-Probleme bei anderen Treibhausgasen gerechtfertigt werden.

•Modale Teilmengen: Das Grünbuch beschränkt sich auf ein europaweites Zertifikatesystem auf Unternehmensebene.
Andere internationale Instrumente wie der Clean Development Mechanism oder Joint Implementation oder nationale
Maßnahmen wie Selbstverpflichtungen werden nicht beachtet.
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Übersicht 3: Die Teilmengenproblematik eines europäischen Emissionshandels

Diese selbst auferlegten Beschränkungen bilden den Kern der Implementati-onsschwierigkeiten eines Handelssystems,
die sich in drei zeitlich aufeinanderfolgende Phasen unterteilen lassen:

•Festlegung der Beteiligungsbedingungen (beteiligte Sektoren, Unternehmen oder Objekte; zu erbringende
Reduktionsleistungen),

• Festlegung des Erstvergabeverfahrens,
•Durchführungsbestimmungen (Kompatibilität mit bestehenden Regelungen wie Selbstverpflichtungen, Energiesteuern,

ordnungsrechtlichen Bestimmungen, nationalen Emissionshandelssystemen oder den internationalen Mechanismen des
Kyoto-Protokolls; Installation eines effektiven Monitoring- und Sanktionssystems; Gewährleistung eines funktionsfähi-
gen, liquiden Marktes).

3.1 Festlegung der beteiligten Sektoren
Prinzipiell ist eine möglichst große Anzahl von Teilnehmern an einem Emissionshandelssystem wünschenswert, denn mit
zunehmender Teilnehmerzahl wächst auch die Zahl möglicher Tauschpartner und damit auch die zu erzielenden
Handelsgewinne. Ein Emissionshandelssystem, das beispielsweise auf die Energieerzeuger beschränkt wäre, die relativ
ähnliche Vermeidungskostenprofile haben, ist wenig sinnvoll. Deshalb sind bei der Konzeption eines Handelssystem mög-
lichst viele Sektoren mit möglichst heterogenen Mitgliedern einzuschließen, um hohe Handelsgewinne erzielen zu kön-
nen. Dem stehen allerdings mit zunehmender Teilnehmerzahl auch wachsende administrative Kosten gegenüber, die die
Ausdehnung eines Handels-systems beschränken.

Um die Zahl der Teilnehmer zu erhöhen, könnte auch die Integration der Haushalte und Kleinverbraucher sowie des
Verkehrssektors diskutiert werden, die für 22 bzw. 26 Prozent der C02-Emissionen der EU verantwortlich zeichnen. Dabei
ergeben sich jedoch abhängig von der Implementationsstrategie zwei unterschiedliche Probleme. Entweder unterliegt
jeder Kleinverbraucher der Zertifikatspflicht für seinen Emissionen, also für seinen Energieverbrauch, dann würden sich
die administrativen Kosten stark erhöhen, oder man überträgt die Zertifikatsdeckung an die Energielieferanten
(Mineralölunternehmen, Gasversorger), dann ist es zwingend erforderlich, daß die Zertifikatspreise für diese
Energielieferanten umlegbar sind, damit die Endverbraucher von einem Preissignal erreicht werden, welches die inten-
dierte Verbrauchseinsparung auslösen kann. Dieses kann insbesondere dann angenommen werden, wenn es möglich ist,
alle Energieimporte einer Zertifikatspflicht zu unterwerfen, so daß keine Substitutionsmöglichkeiten zu billigen Importen
der gleichen Energieträ-ger bestehen. (Die Substitution zu weniger C02-intensiven Energieträgern bleibt davon
unberührt.)

3.2 Festlegung der Reduktionen im Emissionshandelssystem
Nachdem die am Emissionshandelssystem teilnehmenden Einheiten (Sektoren, Unternehmen oder Anlagen) festgelegt
sind, muß über die zu erbringenden Reduktionsleistungen in zwei Stufen entschieden werden:

•Wieviel Reduktionen der Gesamtemissionsreduktionen eines Landes sollen innerhalb des Emissionshandelssystems
erbracht werden?

•Wieviel Reduktionen müssen die einzelnen Einheiten (Sektoren, Unternehmen, Anlagen) erbringen?
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Die Entscheidung über den Anteil der im Handelssystem zu erbringenden Emissi-onsreduktionen hat unmittelbare
Auswirkungen darauf, welche Reduktionen sich in dem betreffenden Land außerhalb des Zertifikatehandelssystems erge-
ben müssen, d.h. welche Reduktionsmöglichkeiten die entsprechende Regierung hier für möglich hält. Dieser
Zusammenhang zwischen den Bereichen innerhalb und außerhalb des Handelssystems zeigt auch, wie wichtig ein
Sanktionssystem ist, das den Nicht-Handelsbereich einschließt. Sind Sanktionen bei einer Nicht-Erfüllung der Burden
Sharing-Quote gering oder inexistent, so besteht ein Anreiz, Reduktionspflichten in den Nicht-Handelsbereich zu verla-
gern, da diese dort nicht oder nur gering sanktioniert würden.

In einem zweiten Schritt ist die von den Einheiten zu erbringende Reduktionsleistung zu fixieren. Wendet man einfach
die Burden Sharing-Quote auf jeden Sektor oder jedes Unternehmen im Emissionshandelssystem an, so ist dieses zwar
administrativ einfach, würde jedoch zu massiven Verwerfungen führen, da die Burden Sharing-Quoten bei einigen
Staaten einfach zu erzielende „Free lunches" einschließen, die jedoch nur in wenigen Sektoren und bei wenigen
Unternehmen auftreten, so daß diese Quoten keinesfalls von allen Unternehmen in gleichem Maße erreicht werden kön-
nen. Alternativ sind deshalb administrativ wesentlich aufwendigere aber gerechtere Verfahren anzuwenden, welche die
Tatsache unterschiedlicher Vermeidungsmöglichkeiten berücksichtigen und für einzelne Sektoren oder Unternehmen
Reduktionsziele fixieren.

3.3 Erstausstattung
Von zentraler Bedeutung für die Einsetzung eines Emissionshandelssystems ist das Vergabeverfahren für die
Erstausstattung mit Zertifikaten . Zu klären ist,
•aufweicher Ebene (EU oder Mitgliedstaaten) die Zertifikate verteilt werden,
•welche Einheiten (Staat, Verbände, Sektoren, Unternehmen, Betriebe, Anlagenbetreiber) die Zertifikate erwerben dürfen,
• nach welchem Verfahren die Zertifikate verteilt werden.

Die Betrachtung soll im Folgenden auf die wichtigste Frage nach dem Vergabever-fahren beschränkt werden, da dieses
mit erheblichen Verteilungskonsequenzen verbunden ist. Es sollen drei Vergabeverfahren unterschieden werden, die
natürlich auch in Mischformen auftreten können: das Auktionsverfahren und das Grandfathering-Verfahren, das in zwei
Ausprägungen auftritt.

a) Das Auktionsverfahren
Beim Auktionsverfahren werden die Zertifikate vom Staat versteigert. Die hieraus resultierenden Einnahmen fließen voll-
ständig dem Staat zu, der diese für seine fiskalischen Zwecke nutzen kann. Damit werden beim Auktionsverfahren die
energieintensiven Unternehmen stark belastet (distributiver Effekt), ohne daß dieses auch in gleichem Maße eine
Lenkungswirkung (ailokativer Effekt) entfalten würde. Für die energieintensiven Unternehmen und insbesondere die auf
fossilen Brennstoffen basierte Stromwirtschaft hat dieses einschneidende Konsequenzen.

Für energieintensive Sektoren besteht die Gefahr sog. „Leakage-Effekte" durch Im-porte von „Grauer Energie", das ist
Energie, die für die Produktion importierter Produkte im nicht einer solchen Regulation unterliegenden Ausland aufge-
wandt werden mußte. Damit gerät die heimische Produktion unter verschärften Wettbewerbsdruck und läuft Gefahr aus
dem Markt gedrängt zu werden, ohne daß dieses eine positive Klimawirkung entfalten könnte, da im nicht regulierten
Ausland bei der Produktion dieselben oder sogar höhere Kohlendioxidemissionen anfallen.

64 DM/t C02

Braunkohle
Steinkohle
Heizöl
Erdgas

Braunkohle
Steinkohle
Heizöl
Erdgas

kg C02/kg SKE

3,23
2,73
2,19
1,64

Wirkungsgrad

40,0%
42,0%
40,0%
57,5%

t C02/MWh

0,3968
0,3354
0,2690
0,2015

g C02/kWh

992,0
798,5
672,6
350,4

Steuer in 2010
DM/MWh

25,40
21,46
17,22
12,89

CO2-Steuer
Pf/kWh

6,35
5,11
4,30
2,24

Preis 1999
DM/MWh

9,00
9,20
24,00
19,00

reine Brennstoff-
kosten

2,25
2,19
6,00
3,30

Preiserhöhung
durch Steuer

2820/0
233%
720/o

68%

Summe aus
Brennstoffkosten
a CO2-Steuer

8,60
7,30
10,30
5,55

Übersicht 4: Wirkung auf die Strompreise"

Ähnliches gilt für Strom Produzenten, die ihren Strom schwerpunktmäßig aus fossilen Brennstoffen erzeugen. Unterstellt
man einen Zertifikatspreis von 64 DM/t C02, wie er sich als Mittelwert verschiedener Untersuchungen laut Grünbuch der
EU ergibt, so ergeben sich starke Verschiebungen in der Kostenstruktur der Brennstoffe. Das mit relativ geringen C02-
Emissionen verbundene Erdgas wird in Verbindung mit dem hohen Wirkungsgrad von GuD-Kraftwerken zum günstigsten

1) Erläuterungen zur Tabelle. Oberer Teil: In den ersten beiden Spalten finden sich die CO2-Faktoren der verschiedenen Brennstoffe bezogen auf den
Energiegehalt (SKE bzw. MWh). Mit einem Zertifi-katspreis von 64 DM/t C02 ergibt sich die faktische Steuer in Spalte 3, die auf den Preis im Jahr 1999
(Spalte 4) aufgeschlagen werden muß. Unterer Teil: Hier werden die veränderten Stromerzeugungskosten durch die erhöhten Brennstoffpreise errechnet.
Spalte 1 enthält den unterstellten Wirkungsgrad der Kraftwerke. Spalte 2 gibt die CO2-Emissionen pro erzeugte kWh Strom an. Dazu ist die eingesetzte
Brennstoffmenge für eine kWh mit dem CO2-Faktor zu multiplizieren, d.h. man multipliziert den Kehrbruch des Wirkungsgrads mit dem CO2-Faktor aus
Spalte 2 des oberen Tabellenteils. Mit dem Zertifikatspreis von 64 DM/t CO2 läßt sich dann der Verteuerung der Stromproduktion pro kWh berechnen
(Spalte 3). Zusammen mit den reinen Brennstoffkosten (Spalte 4) ergeben sich dann die neuen Strompreise in einem Zertifikatesystem (Spalte 5).
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Brennstoff, während sich die Preise für Strom aus Braunkohle und Steinkohle mehr als verdreifachen, was unmittelbare
Folgen für die Struktur des Kraftwerkparks und die Auslastung der einzelnen Kraftwerkstypen hat Gas würde vermehrt
im Mittel- und Grundlastbereich eingesetzt und die Kernenergie würde (z.B. durch Importe) ausgeweitet werden,
während Kohlekraftwerke in die untere Mittellast wandern oder stillgelegt würden.

T IX TX D 7 PW a III IT T.UX Nl P S? S¥ l i t

Abbildung 2: Stromerzeugungsstrukturen in der EU

Zusätzlich geraten die Produzenten von Strom aus fossilen Brennstoffen durch die Stromproduktion aus nicht-fossilen
Quellen, wie Nuklearenergie und Wasserkraft, unter Druck. Diese unterliegen nicht der Pflicht, Zertifikate ersteigern zu müs-
sen, und können ihren Strom entsprechend günstiger anbieten. Dieses ist vor allem vor dem Hintergrund der Liberalisierung
der Strommärkte und den stark unterschiedlichen Stromerzeugungsstrukturen in der EU von Bedeutung (Abbildung 2).
Länder mit einem hohen Anteil an C02-freier Stromerzeugung, wie Österreich, Frankreich oder Schweden werden ihr
Angebot in Ländern mit einem hohen Anteil an fossilen Brennstoffen in der Stromerzeugung ausweiten können.

b) Grandfathering-Verfahren
Beim Grandfathering-Verfahren vergibt der Staaten die Emissionszertifikate kostenlos an die Unternehmen, die diese dar-
aufhin untereinander handeln dürfen. Das Allokationsergebnis dieses Verfahrens bleibt gegenüber der Versteigerung
unverändert allerdings ergeben sich Unterschiede im Verteilungsergebnis. Der Staat erhält bei diesem Verfahren keine
Einnahmen.

Ein hoher Zertifikatspreis von 64 DM/t C02 kann jedoch für Kohlekraftwerke als Stillegungsprämie wirken. Betrachtet
man den Zertifikatspreis für Braunkohle und Steinkohle in Übersicht 4 von 6,35 Pf/kWh bzw. 5,11 Pf/kWh, so liegt dieser
höher als der Gewinn den man aus dem Verkauf von in diesen Kraftwerken produzierten Strom erzielen könnte. Es wäre
dann rational die kostenlos zugeteilten Zertifikate zu verkaufen und die Kraftwerke stillzulegen. Eine vollständige
Stillegung aller Kohlekraftwerke in Europa ist jedoch nicht durch vorhandene Überkapazitäten zu decken, so daß wegen
der in Betrieb bleibenden Kraftwerke eine Erhöhung der Strompreise eine Folge wäre.

Die Verteilung zwischen den Unternehmen wird durch die Art der kostenlosen Verteilung bestimmt. Man unterscheidet
eine Verteilung nach historischen Emissionen und einer Verteilung nach dem Stand der Technik.

aa) Verteilung nach historischen Emissionen
Bei einer kostenlosen Verteilung der Emissionsrechte nach historischen Emissionen werden diese nach den Emissionen
der betrachteten Einheiten (Sektoren, Unternehmen, Anlagen o.a.) zu einem bestimmten (historischen) Zeitpunkt zuge-
teilt. Dieses gewährleistet einen Bestandsschutz bestehender Anlagen und ist relativ einfach durchzuführen. Damit erge-
ben sich auch geringere Probleme durch die unterschiedlichen Stromerzeugungsstrukturen in der EU und auch die Gefahr
von Leakage-Effekten wird reduziert, wenngleich die Notwendigkeit zum Erwerb von Zertifikaten diese nicht völlig eli-
miniert. Jedoch werden diese Schwierigkeiten dadurch minimiert, daß nicht für die gesamten Emissionen Zertifikate
erworben werden müssen, mithin die Kosten für die einzelnen Unternehmen geringer sind, obgleich der Zertifikatspreis
selbst unverändert bleibt.

Problem einer Verteilung nach historischen Emissionen ist die Eigenschaft dieses Verfahrens, „schmutzige" Unternehmen zu
belohnen, während Unternehmen, die frühzeitig (nämlich vor dem Stichzeitpunkt) Emissionsreduktionen vorgenommen
haben, benachteiligt werden. Man betrachte dazu zwei Unternehmen. Eines hat ein Jahr vor dem Stichjahr, das andere ein
Jahr nach dem Stichjahr in Emissionsvermeidungen investiert, so daß sie heute auf demselben technischen Standard besit-
zen. Bei einer Verteilung nach historischen Emissionen ist das zweite Unternehmen bevorteilt, da es mehr Emissionszertifikate
erhalten wird als das erste, das seine „Free lunches" (also relativ billige Vermeidungen) realisiert, was ein wenig wünschens-
wertes Ergebnis ist. Um dieses zu vermeiden kann eine Verteilung nach dem Stand der Technik erfolgen.

bb) Verteilung nach Stand der Technik
Bei der Verteilung nach dem Stand der Technik wird für ein Stichjahr für jeden Prozeß ein Stand der Technik festgelegt,
aus dem bestimmte Emissionen resultieren, die dann als Basis der Zurechnung von Zertifikaten dienen. Die Ergebnisse
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dieses Verteilungsverfahrens entsprechen dem der Verteilung nach historischen Emissionen, allerdings entfällt nun die
Belohnung von „schmutzigen" Unternehmen mit hohen Emissionen, da diese nur Zertifikate in dem Ausmaß erhalten, wie
es dem Stand der Technik entspricht.

Auktion

Grandfathering (historisch)

Grandfathering
(Stand d. Technik)

Staat
Einnahmen fließen komplett
dem Staat zu.

Staat erhält keine Einnahmen

Staat erhält keine Einnahmen

Hohe Belastung
Sektoren mit hohen
marginalen Vermeidungs-
kosten
Kaum vorhanden.
Benachteiligt werden:
Unternehmen, die früh in
Vermeidung investiert haben.
Unternehmen, die neu in
den Markt eintreten wollen.
Kaum vorhanden.
Benachteiligt werden:
Unternehmen, die zum
Stichzeitpunkt starke
Emissionen aufwiesen.

Geringe Belastung
Sektoren mit niedrigen
Vermeidungskosten

Bevorteilt werden:
„Schmutzige Industrien", die
im Stichzeitraum viel
emittiert haben.
Unternehmen, die im
Stichzeitraum im Markt sind.
Bevorteilt werden:
Unternehmen, die früh
Vermeidungsanstrengungen
unternommen haben.

Übersicht 5: Wirkungen verschiedener Erstausstattungsverfahren

3.4 Kompatibilität mit anderen Instrumenten

a) Internationale Instrumente
Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls (Clean Development Mechanism, Joint Implementation und
Emissionshandel zwischen den Annex B-Staaten) sollten zum Emissionshandelssystem der EU kompatibel sein.
Insbesondere in den Entwicklungsländern der Nicht-Annex B-Staaten und den Transformationsländern der Annex B-
Gruppe existieren noch erhebliche günstige Potentiale zur Emissionsreduktion. Aufgrund der projektorientierten Natur
des Clean Development Mechanism und von Joint Implementation sind auf die günstigen marginalen Vermeidungskosten
jedoch noch die aufzuwendenen Transaktionskosten in den einzelnen Projekten aufzuschlagen. Dennoch ist absehbar, daß
zahlreiche Projekte zu Kosten realisierbar sein werden, die unterhalb des Zertifikatspreises. Werden CDM- oder Jl-
Maßnahmen in vollem Umfang als Emissionsreduktionen im europäischen Emissionshandelssystem anerkannt, so bieten
diese Mechanismen weitere kostengünstige Vermeidungsoptionen, die zudem - abhängig von Anrechnung der CDM- oder
Jl-Zertifikate und dem Volumen dieser Projekte - zur Verringerung des Zertifikatspreises beitragen und somit die
Reduktionskosten für alle Teilnehmer vermindern. Ähnliches gilt natürlich für die Gestaltung der Kompatibilität mit einem
Emissionshandelssystem, das alle Annex B-Staaten einschließt.

b) Nationale Instrumente
Auf nationaler Ebene existieren zahlreiche klimarelevante Instrumente, die von ordnungrechtlichen Vorschriften über
Subventionen und Vergünstigungen bei energiesparenden Maßnahmen bis zu Energiesteuern, Selbstverpflichtungen und
nationalen Emissionshandelsystemen, wie sie in Dänemark und Großbritannien existieren und für andere EU-Staaten
konzipiert werden.

aa) Energiesteuern
Energiesteuern zielen ähnlich wie ein Zertifikatesystem auf die Reduktion des Energieverbrauchs, indem dieser verteuert
wird. Der Lenkungszweck ist also aufgrund der engen Verknüpfung von Energieverbrauch und C02-Emissionen nahezu
identisch. Bleiben beide Systeme parallel bestehen, so kommt es zu einer „Doppellenkung" und damit auch zu einer
Doppelbelastung, durch den Erwerb von Zertifikaten und die fälligen Energiesteuern. Zwei Lösungen sind denkbar. Um
eine Doppellenkung zu vermeiden werden die Energiesteuern abgeschafft, oder es ist für den Energieeinsatz, dessen
Emissionen durch Zertifikate gedeckt sind, keine Steuern zu entrichten. Im letzten Fall würde der Steuersatz als
Obergrenze für einen Zertifikatehandel dienen. Übersteigt der Zertifikatspreis den Steuersatz, so würden die Emittenten
die Energiesteuer zahlen statt weitere Zertifikate zur Deckung ihrer Emissionen zu erwerben.

bb) Selbstverpflichtungserklärungen
In Selbstverpflichtungserklärungen, wie sie insbesondere in der Bundesrepublik für diverse Wirtschaftsbereiche existie-
ren, verpflichten sich Unternehmen oder meist ganze Verbände zu relativen Emissionsreduktionen, d.h. zu
Emissionsreduktionen bezogen auf die erbrachte Wirtschaftsleistung. Als Gegenleistung verzichtet der Staat bei Erfüllung
dieser Verpflichtung auf einen regulatorischen Eingriff. Dieses führt in einer wachsenden Volkswirtschaft fast zwangs-
läufig zu einem Konflikt mit den absoluten Reduktionsverpflichtungen, die der Staat im Kyoto-Protokoll und im EU-
Burden Sharing-Abkommen eingegangen ist. Bei starkem Wachstum kann es unter spezifischen
Reduktionsverpflichtungen zu einem absoluten Emissionsanstieg kommen. Falls dieser Anstieg das nationale
Emissionsziel gefährdet, so muß der Staat sein Stillhalten beenden und trotz der Selbstverpflichtung zu Regulierungen
greifen, oder er muß als „Swing-buyer" agieren und die Emissionsüberschüsse durch Zertifikate decken, die er selbst kau-
fen muß.
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cc) Nationale Emissionshandelssysteme
Die Integration nationaler Emissionshandelssysteme ist besonders dann problema-tisch, wenn sie mehr Sektoren umfas-
sen als das europäische Handelssystem oder dieselben Einheiten über andere Kriterien in ihr System integrieren. Letzteres
ist zum Beispiel im britischen System der Fall, bei dem auch relative Emissionsverpflichtungen über ein „Gateway" in das
System gelangen können und die Teilnahme u.a. auch über einen finanziellen Anreizmechanismus geregelt wird. Ein
europäisches Emissionshandelssysteme kann derart divergierende Systeme nur integrieren, wenn zwischen diese Systeme
ein - administrativ aufwendige - „Schleuse" geschaltet wird, die darüber zu befinden hat, inwiefern Zertifikate aus einem
nationalen System mit dem europäischen System kompatibel sind. Dieses kann sich ändern, weil durch den Umlauf von
Zertifikaten aus Bereichen, die nicht dem europäischen System angehören der Wert der Zertifikate verringert sein kann.
Entfernt ist dieses vergleichbar mit zwei Geldsystemen, bei denen eine Zentralbank die Geldmenge stark erweitert und
somit „schlechteres" Geld produziert. Zwischen diesen Systemen ist dann eine Schleuse in Form des Wechselkurses
geschaltet, der dafür sorgt, daß die expansive Geldpolitik des einen Landes den Geldwert des anderen Landes (theore-
tisch) unberührt läßt.

3.5 Monitoring- und Sanktionssystem
Das Monitoring- und Sanktionssystem muß für zwei Bereiche geschaffen werden:
• für den Zertifikatehandel,
• für die Einhaltung der Burden Sharing-Quoten der Staaten.

Das von der EU avisierte Verfahren zur Berichterstattung der Treibhausgasemissionen als Monitoring-System für die C02-
Emissionen erscheint als unzulänglich, da es erhebliche diskretionäre Spielräume für die Mitgliedstaaten eröffnet. Es ist
zudem überlegenswert, ob der Vollzug des Monitoring- Systems analog dem Vollzug des europäischen Umweltrechts den
Mitgliedstaaten überantwortet werden kann, da bei Größenordnungen von 64 DM/t C02 erhebliche Anreize zur
Verschleierung von C02-Emissionen zum Schutz der heimischen Industrien bestehen.

Ein zu schaffendes Monitoring und Sanktionssystem muß folgende Bedingungen erfüllen:
•Die Höhe der Sanktionen bei Überschreitung der zugebilligten Emissionen innerhalb des Emissionshandelssystems als

auch der Reduktionsverpflichtung gemäß des Lastenteilungsabkommens müssen im Vergleich zu den Zertifikatspreisen
hinreichend hoch sein. Da sich der Zertifikatspreis auf einem Markt bildet, sind keine absoluten Obergrenzen, wie sie
momentan im Vertragsverletzungsverfahren vorgesehen sind, möglich. Inwiefern jedoch „marktorientierte" Strafen
überhaupt zulässig sind, bedarf noch einer juristischen Prüfung.

•Der Zeitpunkt der Sanktionen darf - auch aufgrund der Gegebenheiten des Kyoto-Protokolls - nicht zu weit vom
Zeitpunkt des Verstoßes gegen die Reduktionsverpflichtungen entfernt liegen.

•Zur Durchsetzung der Sanktionen darf es nur wenig diskretionären Spielraum für politische Interventionen geben, da
dieses Möglichkeiten für Koalitionen von Staaten ermöglichen würde, die ihre Reduktionsverpflichtungen nicht erfüllen
und Maßnahmen gegen sich verhindern wollen.

•Die Art der Sanktionen muss ex ante fixiert sein, um auch hier die Verhandlungsspielräume nach einem Verstoß mög-
lichst stark einzuengen.

4 Fazit
Ein Emissionshandel stellt theoretisch eine geeignete Option dar, Emissionen effi-zient zu vermeiden. Die praktische
Implementation erweist sich jedoch aufgrund von technischen Restriktionen und politischen Vorgaben als problematisch.
Die institutionelle Ausgestaltung des Systems zeitigt insbesondere erhebliche Verteilungsimplikationen, die es bei der
Konzeption zu berücksichtigen gilt. Dieses sind schwierige, aber nicht unlösbare Probleme, wenn man sich der Wirkungen
unterschiedlicher institutioneller Ausgestaltungen bewußt ist.
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2) Ein solches Verhalten ist zwar vertragsverletzend und somit vor dem EuGH anklagbar, allerdings dürfte es sich als schwierig für die Kommission oder einen
anderen Mitgliedstaat erweisen, solche „Tricks" zu belegen. Zudem ist ein Vertragsverletzungsverfahren langwierig, so daß eine zeitnahe Ahndung dieses
Vergehens nicht möglich ist
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Nuclear Energy Technology Innovation and Restructuring Electric Sector Industry
for Sustainable Development in Korea in the 21stCentury

Kyu Nam Chae

Kyu Nam Chae ist Assistant Director in der Nuclear Power Industry Division beim Ministerium für Handel, Industrie und
Energie

Kyu Nam Chae

Kyu Nam Chae is Assistant Director in the Nuclear Power Industry Division at the Ministry of Commerce, Industry and
Energy.
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Fax. +82-2-544-0479 and *Nuclear Power Industry Division, Ministry of

Commerce, Industry, and Energy, Republic of Korea

Nuclear Energy Technology Innovation and Restructuring Electric
Power Industry for Sustainable Development in Korea in 21st

Century - Issues and Strategies

ABSTRACT

After TMI and Chernobyl accidents, concerns on nuclear safety and radiation health risk from radioactive wastes beco-
me the target issues for anti-nuclear. Nevertheless, nuclear power is a substantial contributor to the world electricity
production, supplying more than 16% of global electricity.

The objectives of Korean nuclear energy technology innovation are to improve safety, economic competitiveness, energy
security and the effectiveness of radioactive waste management in harmony with environment. Meeting such objectives,
public concerns on safety and health risks would be cleared. Innovative nuclear energy system will certainly enhance
socio-political acceptance and enable wider application of nuclear energy for sustainable development in Korea in the
21st Century.

In parallel to such technology innovations, the effective first phase restructuring of electric power industry is in progress
to enhance management efficiency and customer services. The power generation division of the former state-run utili-
ty, Korea Electric Power Corporation (KEPCO) was separated and divided into six companies - five thermal power and one
hydro and nuclear power generation companies - in last April. After the reorganization of KEPCO and the break-up of
monopoly, the new electric power industry will be driven by market force.

1. Introduction

Nuclear Power is a substantial contributor to world electricity production, supplying 2,500 TWh in 1999, more than 16%
of total world electricity production. In view of large increase in energy requirements and the limitation of oil and gas
supply for the 21st Century, the issue is how to maintain the stable supply of increasing energy electricity demand in
harmony with the environment for sustainable development.

Kyoto Protocol implies that the future energy mix would likely to depend upon non-carbon energy such as nuclear, hydro,
and hydrogen energy. Except for such energy base, no other at the present is likely to meet the expected large electric
power and transportation demand, and satisfy the greenhouse gas concerns and economic viability at the same time.
With the growing international consensus on the harmful health and environmental impact of fossil energy use, there is
recognition on the potential role of nuclear energy in delivering large amount of energy without emitting environmental
pollutants and greenhouse gases. With its remarkably low fuel requirement, nuclear energy can contribute to meeting
the national and global goals for sustainable development.

As a result of the rapid economic growth and industrialization since 1970 in Korea, the annual electricity consumption
per capita reached about 5,000 kWh level. But, this amount is only about 2/3 times that of Japan and 2/5 times that of
U.S.A. Thus, the electricity demand is likely to grow continuously in this century. Korea's economic growth has to be sup-
ported by the imported energy. About 98% of energy was imported in 2000 while only 48% in 1970. Therefore, current
high oil price will bring a large negative impact on Korean economy. Fossil fuels contributed 88% of energy consumpti-
on and induced to 140 million ton-Cof C02 emission, which account for 1.8% of world greenhouse gas emission in 1997.

Korean nuclear power program has been vigorously sought to overcome the weakness of not having enough indigenous
energy sources. Currently Korea has 16 nuclear power units of 13.7 GW in operation, 4 Korea Standard Nuclear Power
Plants (KSNP) under construction, and six units in planning stage.
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Status
In Operation
(16 units, 13,716 MW)

Under Construction
(4 units, 4,000 MW)
Plan Fixed
(6 units, 6,800 MW)
Planned
(2 units, 2,800 MW)

Nuclear Power Plants
Gori 1,2,3,4
Wolsung 1,2,3,4
Younggwang 1,2,3,4
Uljin 1,2,3,4
Younggwang 5,6
Uljin 5,6
Shin-Gori 1,2,3,4
Shin-Wolsung 1,2
New PWRs

Capacity
587, 650, 950 x 2
679, 700 x 3
950x2, 1,000x2
950x2, 1,000x2
1,000x2
1,000x2
1,000x2, 1,400x2
1,000x2
1,400x2

Reactor Type
WHPWR
AECL PHWR (CAN DU)
WHPWR(1,2),CEPWR(3,4)
Framatome PWR(1,2), KSNP(3,4)
KSNP
KSNP
KSNP(1,2),APR-1400(3,4)
KSNP
APR-1400

Table 1. The Status of Korean Nuclear Power Program
* WH : Westinghouse, AECL : Atomic Energy of Canada, Limited, CE : Combustion Engineering

In the ROD side, Advanced Power Reactor 1400 (APR-1400) and System-integrated Modular Advanced Reactor (SMART)
are under development as near-term reactor options. Also, 'Direct Use of PWR fuel In CANDU (DUPIC)' fuel is under deve-
lopment as a fuel cycle option. The Extended High Burn-UP Fuel is continuously commercialized to improve availability
and economics of operating nuclear power plant. Korea Advanced Liquid Metal Reactor (KALIMER) for power generati-
on and Hybrid Power Extraction Reactor (HYPER) are under development as mid and long term reactor options to cope
with the limitation of nuclear fuel resource.

In parallel to Nuclear Energy Technology Innovations, Korea is heading for the deregulation of its electricity market. The
power generation division of KEPCO, the nation's sole utility company, has been separated into six subsidiary companies.
These subsidiary companies except nuclear power are to be privatized. All these efforts will bear fruits in the competi-
tiveness and socio-political acceptance of the nuclear energy and its industry.

2. Nuclear Energy Technology Innovation

2.1 Reactor Technology Innovation

APR-1400 is the evolutionary next generation reactor with some advanced passive safety design features based on
System 80+ of Combustion Engineering and the development experience of Korean Standard Nuclear Power Plants
(KSNP). The target date for commercial operation of the first APR-1400 is set around 2010. This is the 1,400 MW advan-
ced PWR unit with 60 year of design life, 25% improvement in economics and 10 times improvement in safety compa-
red with KSNPs. APR-1400 will have severe accident mitigation features and an improved control room design with digi-
tal lEtC and human factor engineering suitable to Korean operator.

APR-1400 project is in its final stage of development with the aim to get a standard design certification from the Korean
regulatory body by early next year. The basic design is in accordance with Korea Utility Requirement Document which
is equivalent to EPRI URD Rev.7 and European Utility Requirement. Thus, the performance of APR 1400 will be equal to
EPR and System 80+. In order to reduce capital investment and improve availability, it is based on twin unit design with
many common facilities and fueled with 24 month cycle extended high burn-up fuel for central base load mode of ope-
ration.

Another reactor under development is SMART. This is for co-generation, desalination, district heating or industrial pro-
cess heat supply. The conceptual development program of SMART was launched in 1996. The reactor aims to produce
40,000 m3/day of potable water and generate 90 MW of electricity by 330MW rated thermal power. The conceptual
design was completed in March 1999. It is designed for 60 year life, a single or modified one and half batch 36 month
fuel cycle, plant availability of better than 90%, and less than one automatic scram per year

Its preliminary safety analysis shows that the SMART would be properly responding to design accidents by meeting the
safety criteria. The design combines firmly established commercial reactor design technology with new advanced tech-
nology. The new and advanced features provide significant enhancement in safety through innovative design, inherent
safety characteristics, and passive engineered safety systems. Features such as system simplification, bulk quantity
reduction, component modularization, shop fabrication, reduction of construction time, and provision of an integrated
construction plan and procedure enhance the economy as well as reliability and may overcome the economy of scale by
the adoption of component mass production system. For the SMART integrated nuclear desalination plant, a preliminary
economic evaluation was carried out using the IAEA Desalination Economic Evaluation Program. The results was that
the cost of seawater desalination with SMART is either comparable to or more economical than that with fossil fuel
plants.

2.2 Fuel Technology Innovation

The next generation fuel, DUPIC has been developed from the last decade. As the spent PWR fuel of 35,000 MWD/MTU
discharge burn-up has about 1% of U-235 and 0.5% of Pu-239 fissile content, it can be directly reused in heavy water
reactors which are designed for natural uranium fuel. The concept of the DUPIC fuel cycle is to directly re-fabricate
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spent PWR fuel materials for heavy water reactor fuels by thermo-mechanieal process. Therefore, there are no separa-
tion process of uranium and plutonium from spent PWR fuel during entire DUPIC fuel cycle. The DUPIC fuel cycle has
advantages of the proliferation resistance and the reduction of high-level radioactive compared with other fuel cycles.
At the present, Korea research team has successfully fabricated DUPIC fuel to evaluate the performance of the fuel
through irradiation. Initial assessments show that DUPIC cycle will be simpler and cheaper than the conventional repro-
cessing fuel cycle.

There are a large and growing stockpile of spent LWR fuel around the world. About double the thermal energy can be
extracted from spent fuel by recycling in CANDU, compared to recycling in a LWR. The many recycle options in CANDU
enable a country to optimize its fuel cycle according to its own conditions, constraints and priorities. Because of high
neutron economy, it is not necessary to even remove the fission products, although removing the rare earth, neutron
absorbing fission products will increase the burn-up, and improve the economics of recycling.

If all the spent PWR fuels accumulated in Korea were used as DUPIC fuels, this would provide about 50 reactor-years of
fuel for one CANDU-6 reactor. This would enhance energy security by utilizing and indigenous energy resource (spent
PWR fuels) that otherwise be considered a waste. An additional benefit of the DUPIC fuel cycle is a significant reduc-
tion in disposal costs by eliminating decay heat sources such as cesium. The decay heat of the DUPIC spent fuel is about
the same as the decay heat of the CANDU fuel. The DUPIC fuel cycle exploit the synergism between PWR and CANDU
reactors. After successful irradiation tests for the performance evaluation of DUPIC fuels, the commercial viability
depend on many socio-political variants.

3. Electric Power Industry Restructuring in Korea

For the past 40 years, the electric power industry of Korea has been monopolized by the state-run company, Korea
Electric Power Corporation (KEPCO). This system had the merits of economy of scale and in the financial aspect and it
has satisfied electricity supply and demand requirements effectively. However, with recent advancements in power plant
operation and information-communication technology, small-scale high-efficiency power generation facilities have been
developed to make an electricity market deal system possible. This has led to the worldwide trend of electric power indu-
stry privatization and introduction of competition. Reflecting this environmental change, Korean government decided to
introduce the concept of competition to the electricity sector to increase efficiency and transparency, attracting private
sector's interest. After many stages of review and consultation, the basic plan for the restructuring of Korea's electrici-
ty supply industry was finalized in January 1999.

As a follow-up to the Special Law on Expedition of Electricity Industry Restructuring, an action was taken to revise the
Electricity Business Law, which was passed by the National Assembly in December 2000. This law calls for a full-scale
reorganization of the electricity industry and lays the foundation for the establishment of an electricity exchange agen-
cy which will operate the market, and an electricity committee which will function as a market watchdog and consumer
protection agency. In accordance with the enactment of related laws, the action plan for the first stage reorganization
of the electric power industry was finalized in February 2001. Under this plan, the power generation division of KEPCO
was divided into six separate companies-five thermal power companies and one nuclear power company- in April 2001.
At the same time, the electricity exchange agency and the electricity committee were established to ensure true com-
petition. Privatization of the generating companies, excluding the nuclear power company, will be translated gradually
into action from 2002.

Along with the privatization in the power generation sector, an wholesale competition system will begin operating in
2003 when the distribution sector of KEPCO will be separated and divided into several regional distribution companies.
The privatization of the distribution companies will be completed and retail competition will be introduced by 2009,
when the restructuring of Korea's electricity power sector is to be completed. After the complete market reorganizati-
on and the break-up of the KEPCO monopoly, electricity prices will be decided by market.

Phase
I

II

III

IV

Title
Preparation

Power Generation
Competition

Wholesale Competition

Retail Competition

Period
1999-2000

2001 - 2002

2003 - 2008

2009-

Actions
Announcement of the basic plan for restructuring the
electricity industry
Amendment of related laws and regulations
Establishment of power generation subsidiaries
Establishment of an independent regulatory body
Dividing the distribution sector from KEPCO
Commencement of wholesale competition
Selling off power generation subsidiaries
Commencement of retail competition
Elimination of regional monopolies in the distribution sector

Table 2. Korean Electricity Sector Restructuring Plan

Through the restructuring, it is estimated that the electricity rates will be decreased by introducing competition in mana-
gement planning, budgeting, operation of manpower and marketing. According to the estimation of an analysis, an 11%
reduction in electricity rates is expected by 2009. It is also anticipated that the level of service to the customers will
generally be improved by diversification of customer choice. The restructuring will foster a power industry with efficient
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resource allocation based on the market mechanism, rationalization of management and promotion of customer bene-
fits. The financial structure of overall electric power sector will be strengthened by the introduction of private capital
and efficiency enhancement.

4. Concluding Remarks

The 20th century was an era of mass production, mass consumption, and mass waste disposal based on fossil fuel ener-
gy. As a consequence, the drastic environmental degradation and rapid exhaustion of the precious fossil fuel resource
are in progress globally. In order to remedy the situation and meet the multitude of challenges ahead of us, the 21st
century will be the age of energy technology innovation, energy conservation, higher efficiency, and recycling - no harm-
ful waste discharge to the clean environment. To meet such challenges and requirements, the most promising option at
this moment is the nuclear energy technology innovation. Given the current energy situation in Korea, nuclear energy
is a vital and viable alternative to fossil thermal power generation. In the long-term, nuclear powered hydrogen pro-
duction would also improve Korean energy security and C02 emission reduction requirement for sustainable develop-
ment.

For the utility, the economics competitiveness of energy system would be the vital factor for best energy mix choice. For
the country, the energy security improvement would be the foremost factor for national sustainable development APR-
1400 and SMART as well as currently operating PWRs and CANDUs, in combination with DUPIC fuel cycle would be able
to meet the vital requirements for the sustainable development. The concerted efforts should be made for continued
improvement of nuclear safety and economic competitiveness of nuclear energy technology through active incorporati-
on of cutting-edge technologies.

The rapid changes in management innovation, such as the introduction of competition into the electric power industry
and growing commitments to the global environment protection, offer new challenges and opportunities to nuclear
energy. Clear environmental benefits and national energy security improvement by nuclear energy utilization will help
realize a renaissance of nuclear industry in the 21st century. Since the capability and resources of any single country
are very much limited, in order to meet the multitude of challenges ahead of us on nuclear energy for sustainable deve-
lopment in the 21st century, an essential ingredient for the 'Nuclear Renaissance1 is the viable international cooperati-
on to regain the public confidence on nuclear energy.

REFERENCES

1. MOCIE (2000), Energy Statistics, Ministry of Commerce, Industry and Energy, Republic of Korea.
2. MOST (1997), The National Mid and Long Term R £t D plan for Nuclear Energy, Ministry of Science and Technology,

Republic of Korea.
3. USDOE/EIA (2000), Long Term Outlook of Oil, US Department of Energy, Energy Information Administration.
4. Duffey, R. B., Hancox, W. T., Miller, A. I., and Pendergast, D. R. (1999), Hydrogen and Nuclear Energy: Building Non-

Carbon Bridges To The Future, 9th Canadian Hydrogen Conference, Vancouver, BC, February 7-10, 1999.
5. Togerson, D. F., and Boczar, P. G. (2000), Energy Security And CANDU Fuel Cycles, Plenary Session, PBNC 2000:

Proceeding of 12th Pacific Basin Nuclear Conference, Seoul, Korea, October 29-November 2, 2000.
6. Lee, Jung-Won, Yang, Myung-Seung, and Park, Hyun-Soo (2000), Remote Fabrication Of DUPIC Fuel In Shielded

Facilities In Korea, Proceeding of 12th Pacific Basin Conference, Seoul, Korea, October 29-November 2, 2000.
7. MOCIE (1999), The Basic Plan for Restructuring of the Electricity Supply Industry, Ministry of Commerce, Industry and

Energy, Republic of Korea.
8. MOCIE (2000), The 5th Long-term Electric Power Demand and Supply Plan, Ministry of Commerce, Industry and Energy,

Republic of Korea.
9. Electric Power Research Group (1999), The Expected Effects of Restructuring of Electricity Industry, Korea Energy

Economics Institute, Euiwang, Korea.

165



tegySymposiuni
Ossiach 2001

Kalifornien - was führte zum Scheitern des innovativen Konzepts?

California - What Led to the Failure of an Innovative Concept?
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Serena Hesmondhaigh ist Direktor für Wettbewerb und Regulierung bei Caminus

Sie beendete ihr Studium mit einem D.Phil, in Experimental Nuclear Physics an der University of Oxford. Bevor Sie zu
Caminus ging, arbeitete Sie für Shell als Forscherin und bei der Cambridge Energy Research Group an der University of
Cambridge 1987-1989

Serena Hesmondhaigh hat große Erfahrung in der Entwicklung von Analysewerkzeugen und Modellen für die
Strategieberatung und für die Marktdynamik. Sie hat diese Instrumente in Kombination mit der Szenariotechnik und pro-
babilistischen Methoden eingesetzt, um für ein breiten Kundenspektrum potentielle Investitionen zu evaluieren.

Die letzten Jahre hat Sie sich auf den Consultingbereich: Wettbewerb und Regulierung konzentriert. Sie arbeitete inten-
siv mit der Regierung in Großbritannien im Bereich Strom- und Gasregulator zusammen.

Serena Hesmondhaigh

Serena Hesmondhaigh is Director of Competition and Regulation at Caminus

She finished her studies with a D.Phil. Experimental Nuclear Physics at University of Oxford. Before she joined Caminus,
she worked for Shell as a Research Fellow and in the Cambridge Energy Research Group at the University of Cambridge
1987-1989

Serena Hesmondhaigh has extensive experience in developing the analytical tools and models used by the company to
provide strategic advice to clients on the dynamics of competitive energy markets. She has used these tools, in combi-
nation with scenario planning and probabilistic analysis, to assist a broad range of companies in assessing potential
investment opportunities.

For the past couple of years, she has focused extensively on providing competition and regulation advice and has wor-
ked extensively for the GB electricity and gas regulator on a wide range of issues relating to competition and the deve-
lopment of the electricity trading arrangements in England and Wales.
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California - What led to the failure of an innovative concept?

During summer and autumn 2000, wholesale prices in California increased between three and five fold compared to
1999, and security of supply declined significantly, leading to rolling brown-outs and some black-outs. In 2001, prices
have spiralled further upwards, and the two largest utilities in California - Pacific Gas and Electric (PG&£) and Southern
California Edison (SCE) faced credit downgrading and possible bankruptcy as a result of the price increases. Indeed in
April 2001 PGEtE filed for bankruptcy protection under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code and SCE is negotiating to
sell its transmission assets to the state. In January 2001, the Californian government authorised the Department of
Water Resources (DWR) to purchase electricity on behalf of all the utilities for sale to retail consumers and it spent near-
ly $6 billion between January and May 2001. Also, San Diego Gas Et Electric (SDGEtE) who can now sell on to retail
customers subject to regulations imposed by the State. Faced with diminishing finances (due to the inability of the uti-
lities to pay their bills) and the removal of its role as the central trading system, the Cal PX suspended its operations in
February and filed for bankruptcy protection in March.

This unusual situation of a liberalised wholesale market being transformed back into a state-controlled mechanism has
arisen due to a range of factors, which have contributed to the crisis in varying degrees and at varying stages. Each of
these factors is discussed below.

Background
Until 1998, three privately owned utilities - Pacific Gas and Electric (PGEtE), Southern California Edison (SCE) and San
Diego Gas and Electric (SDG&£) were responsible for generating, transmitting, distributing and supplying 80% of
California's electricity. The tariffs charged by these companies and their capacity expansion plans were controlled by the
Public Utilities Commission (PUC), the State regulator. In addition, there were a number of municipal power companies,
state power authorities, independent generators and combined heat and power schemes. From April 1998, a four year
phased process of deregulation began which involved:

• Creating a Californian power exchange (Cal PX) - a non-profit making organisation, which provided a competitive ener-
gy auction open to all suppliers and purchasers.;

• Incentives for utilities to sell generating plant to private companies that resulted in PG&E and SCE agreeing to sell 50%
of their fossil-fired generating plant and SDGEtE deciding to sell most of its plant;

•The transfer of the operation of the transmission systems of the three major utilities to an Independent System
Operator (ISO), a non-profit making organisation;

•The introduction of full retail competition; and
•A freeze on the rates chargeable to customers by the three major utilities for the period during which they were reco-

vering their allowed stranded costs (but in any event not extending past March 2002).

How the liberalised system worked
The three major utilities were constrained until 2002 to buy and sell all their power through the Cal PX. Other market
participants could choose to trade through the Cal PX, sign bilateral contracts or trade via any other exchanges that
might develop. The Cal PX incorporated day-ahead, on-the-day and forward markets. The day-ahead and on the day
markets operated on the basis of hourly time slots whereas the forwards markets operated for blocks of hours. The extent
to which the three major utilities were allowed to participate in the forwards markets was limited to a volume equal to
the expected difference between their output and their demand (although this restriction was removed in December
2000).

The day-ahead and on-the-day Cal PX markets set marginal prices for the market and the quantities each participant
was expected to produce or consume for each hour. The schedules from the PX, together with schedules for non-Cal PX
trades (which must balance in terms of generation and demand) were submitted to the ISO. Initially day-ahead sche-
dules were submitted but these could be revised (as a result, for example, of trading in the on-the-day market) up to one
hour before real time.

The ISO was responsible for balancing the system, including purchasing ancillary services to maintain frequency and vol-
tage, resolving transmission constraints and maintaining scheduled interchanges with neighbouring systems. To achie-
ve this, the ISO operated a number of markets (that opened at various times after the day-ahead schedules are received)
including four reserve markets, a congestion market (for resolving constraints) and a real-time energy market. The ISO
was not allowed to contract forward and hence was dependent on trading in these close to real time markets. Generators
were paid an availability fee ($/kW) for making capacity available to provide reserve and if they were called upon to pro-
vide reserve (by increasing their output), they also received payment via the real time market. The availability fee paid
by the ISO was capped at a limit approved by the national energy regulator, the FERC). Until July 2000 the cap was 750
$/kW, it was then reduced to 500 $/kW in July and 250 $/kW in August.
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Supply/demand balance
Demand in California is highest in the summer due to high temperatures leading to a large air conditioning load but cold
winter weather, particularly in the north and east of the state, can also lead to relatively high winter demand levels. The
high summer demand coincides with the period when output from the hydro stations, which account for approximately
25% of installed capacity, is at its lowest.

By 2000, a mismatch between supply and demand had developed for the following reasons:
•Rapid increase in year-on-year electricity demand coupled with limited capacity expansion due to environmental con-

straints.
• Unusually warm summer together with lower than normal availability of ageing plant and low levels of hydro availabi-

lity (they were at their lowest levels since 1994);
• Inadequate import capacity leading to tight demand/capacity positions.

Growth in Californian's generating capacity has been very limited, with total capacity increasing by only 672 MW bet-
ween 1996 and 1999 whilst demand grew by 5,522 MW. In addition much of the existing stock is ageing, with 55 per
cent of total capacity over 30 years old (over 82°/o of the steam plants are this old). The result had been a tightening
overall of the plant margin and an increase in both maintenance outages (which now run over into high demand peri-
ods on a regular basis) and plant breakdowns. New plant and transmission network building was discouraged due to:

•The 'performance based ratemaking' adopted by the regulator gave utilities an incentive to make short term profits by
saving short-term costs and foregoing long term investments.

•California's commitment to environmental protection since failure to implement environmental laws can result in lit i-
gation by citizens or local government.

These problems cannot be laid at the door of the wholesale trading arrangements since they are primarily failures of
investment in infrastructure. However, the difficulties that participants experienced in gaining permission to build new
generating capacity and to reinforce the transmission infrastructure, even when this was clearly needed, can be consi-
dered as a failure of the regulatory regime. Moreover, they created conditions in which the trading arrangements were
subject to significant stress that exposed weaknesses in the wholesale market arrangements.

Weaknesses in the trading arrangements
The trading and regulatory arrangements did not provide market participants with the necessary environment to trade
competitively:

• The limited ability of PGEtE and SCE and the inability of the ISO to hedge their positions left them heavily exposed to
movements in spot prices. Natural gas prices roughly tripled and the costs of emissions credits showed an eight fold
increase between May and September 2000. These led to sharp increases in spot prices that were further exacerbated
by the exercise of market power.

• Prices were set on a marginal basis in the spot markets, so that the acceptance of a single high priced offer increased
the prices paid to all generators by all suppliers;

•Price caps in some markets had discouraged supply. As the price caps were tightened over the summer, Californian
generators increased their power exports, thus putting further pressure on the system.

Market power
The complex system of markets in California has been criticised as giving generators the ability to manipulate prices by
withholding capacity from one market to drive up prices in another where the ISO is a distressed buyer. Investigations
have revealed that, in 2000, considerably less power was sold through the day ahead market than in previous years and
instead was supplied through the ISO controlled real time market. This suggests that generators withheld their capaci-
ty day ahead to drive up prices in the real time market and reserve markets. Extensive underscheduling created opera-
tional and reliability problems for the ISO and led to the ISO increasing the volume of reserve that it held. Since the
schedules presented to the ISO have to be balanced, it follows that when generators withhold capacity from the day-
ahead market, demand is left uncontracted. This demand is then charged the full costs incurred by the ISO in purcha-
sing reserve . Thus, in addition to payments for reserve, generators withholding capacity day-ahead were likely to be
paid to generate in the real time market and this increased generator incentives.

Withholding supply in the Cal PX could, therefore, be a profitable strategy and allegations of generator collusion have
been made. For example, the market surveillance committee of the ISO estimated that prices in June 2000 were 64.6%
above what they would have been in competitive conditions. More recently, its April 2001 report estimated that market
power contributed to a revenue in excess of competitive levels (actual prices paid were compared against the competi-
tive baseline price as measured by the system marginal generation cost curve) of $1.9 billion in the real time energy
market and about $460 million in the ancillary service market. It appears, therefore, that the design of the trading arran-
gements in California has served to exacerbate problems of market power.

It is, however, now widely recognised by industry analysts that, even with well-designed trading arrangements, electri-
city spot markets are potentially vulnerable to the exploitation of market power by generators with only modest market
shares, particularly when the demand/capacity balance is t ight This is due to the relative lack of price-responsiveness
in demand and supply in periods when demand is pressing against capacity constraints. The Californian system would,

1) This was the level of the cap in 1999.
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therefore, have been vulnerable to adverse consequences of shocks that tightened the demand/capacity balance irre-
spective of the obvious design flaws that have now been so clearly revealed. This re-emphasises the fundamental impor-
tance of the underlying mismatch of demand and capacity and the particular potential for market abuse when the sup-
ply/demand balance is tight.

The consequences
The Califomian crisis deepened over December and January, as prices continued to rise and blackouts continued, not-
withstanding the fact that demand in winter tends to be lower than in summer. In addition to unusually cold weather
in the north, the other contributing factors include:

•PG£tE and SCE were not allowed to pass through the wholesale price increases to their customers. The utilities were
exposed to the impact of the price increases because, as part of the liberalisation process, they had already sold 5O°/o
of their fossil-fired generating plant thus leaving them with less generation than demand. Their balance sheets, and
the balance sheets of banks that have provided finance, deteriorated sharply and massively. Between them, by January,
they had accumulated $12 billion of debt.

•The financial difficulties in which PGEtE found themselves made gas suppliers reluctant to provide gas for their gene-
rating stations for fear that they would not be paid.

• In the area supplied by the other major utility - San Diego Gas and Electric (SDGEtE) - where a rate freeze was not in
place, consumers were (initially) exposed to price hikes. This led to its own problems, particularly for consumers on
fixed incomes who were faced by a three fold increase in their electricity bills. As a result, local political pressure led
to price caps being re-imposed on SDGftE, against federal regulations.

Given the gravity of the situation, in December 2000, FERC issued orders to change some of the fundamental features
of the wholesale market. Prominent among these were removing the mandatory exposure of utilities to the spot mar-
ket, allowing for 25,000 MW to be sold directly to retail customers, allowing for 40,000 MW to be free for bilateral con-
tracting, penalties for underscheduling, an interim (until May 2001) price mitigation of $150/MW for ISO and PX mar-
kets and replacing the ISO stakeholder board with a non-stakeholder one.

What can be learnt from the Californian experience?
A combination of adverse weather and commodity conditions, difficulties in obtaining consent for needed new infra-
structure and perversities in the regulatory regime and trading arrangements all contributed to the failure of the
Californian experiment. In the longer term, only restructuring the market can achieve the aims that California set for
itself when it began its deregulation process. The main issues that still need to be tackled are:
•Sufficient plant margins: Although the supply demand balance situation has improved, a more conducive environ-

ment must be created for new investment (even beyond that planned to come online in 2002) and an easing of tight
margins during peak hours. The Californian legislature has approved the creation of a public power authority to build
new infrastructure but this is not the way to establish a competitive market dynamic.

•Trading arrangements: Price caps will, in the long run reduce the incentive to invest and lower the incentive for
imports and will not lead to a competitive market and generators have been using brokers to avoid them. Although
bilateral trading is now allowed, it appears that the long-term contracts of DWR have been signed at very high premi-
ums thus increasing the wholesale energy cost. There is no efficient imbalance market operating yet and the ISO relies
on the regulation market to address imbalances. Forward energy markets have yet to offer products that would hedge
against regulating market risk - the 16 hour forward blocks can create imbalances during the shoulder periods that
must be offset by the regulation market. The price paid for regulation is the ISO real time price which can often be
volatile.

•Market power: Market power continues to be a worrying factor. In the wholesale markets, while the price cost mar-
kup in spot and real time markets has been reduced due to FERC price mitigation, prices for bilateral contracts are not
under this cover allowing for significant market power and a distortion between markets. Lack of incentives for suffi-
cient supply in the regulation market has increased the concentration of market power in that market - the ISO has
estimated that in June 2001 a single participant had set the day-ahead downward regulation price for over 50% of the
hours.

• Government's role and the competitive retail market: Since the DWR took over as the primary power procuring agent,
it has run up debts of about $7-9 billion. With the withdrawing of the rate freeze, this amount can now be recovered
through increased charges on the consumers of the three incumbent utilities. But this reduces the state's incentive to
open the retail market to competition as the potential loss of customers would lower its revenues. With a captive ener-
gy market forced to pay higher rates to compensate for high long-term purchases made by the government, it seems
less likely that California will see the benefits of deregulation in the near term.

2) The costs that are charged to unscheduled demand are only those of replacement reserve. This is reserve that the ISO purchases at the day-ahead stage
to cover its estimate of unscheduled demand. Replacement plant is provided by generation that is capable of reaching a specified level of output within
one hour and maintaining that output for at least two hours.
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Cooperative Planning of Municipalities -
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Er ist heute Leiter der Abteilung „Systemtechnische Grundlagen und Methoden SGM" am Institut für Energiewirtschaft
und Rationelle Energieanwendung IER der Universität Stuttgart. Hier ist er verantwortlich für die Entwicklung der MESAP
Software (Modulare Energie-System-Analyse und Planung, einem Instrument zur Entscheidungsunterstützung bei der
strategischen Energie- und Umweltplanung. Er führte in Deutschland, der EU, Osteuropa und Afrika zahlreiche Studien
mit MESAP durch.

Seine Arbeitsbereiche sind: kommunale und nationale Energie- und Klimaschutzkonzepte, Aufbau von statistischen
Informationssystemen und Schadstoffregistern, Energiebedarfsanalysen sowie Energiemanagementsysteme für
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ware (Modular Energy Systems Analysis and Planing), a decision support tool for operational and strategic energy plan-
ning. MESAP is used by utilities, local and national authorities to set up business models, models for policy making and
statistical information systems. Further he conducted many studies in the fields of energy and environmental planning,
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Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Kooperative Planung von Kommunen und Stadtwerken
Ausweg aus der Klimafalle?

Zusammenfassung
Die kommunale Energiepolitik steht vor der großen Herausforderung, finanzierbare Strategien für die Reduzierung der
C02-Emissionen zu finden, denn letztendlich werden alle Strukturanpassungen zum Erreichen der nationalen Klima-
schutzziele im örtlichen Bereich umgesetzt. Hinzu kommt, daß viele Stadtwerke, bisher zuverlässige Partner der
Kommunen, ihre Kooperation bei der Entwicklung von Energie- und Klimaschutzkonzepten wegen dem verschärften
Wettbewerb in den liberalisierten Energiemärkten aufgekündigt haben. In diesem Vortrag wird ein kooperativer Pla-
nungsansatz vorgestellt, der den Zielkonflikt zwischen unternehmerischen und gesellschaftlichen Zielen moderieren soll.
Dieser Ansatz umfaßt ein „Kooperatives Modellsystem KMS" als Werkzeug für den Planer, eine übersichtliche
Strukturierung des Planungsprozesses sowie die Einbindung aller Schlüsselpersonen aus EVU, Kommune, Industrie und
Bürgern in einen gemeinsamen Kommunikations- und Lernprozeß. Der Einsatz von Energiemodellen ermöglicht eine
ganzheitliche Bewertung der unterschiedlichen Strategien aus der jeweiligen Sichtweise.
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Co-operative Planning by Utilities and Local Authorities
A Solution to solve Climate Change?

Abstract
Since the deregulation of German energy markets 1998 we can observe diverging planning interests and priorities of the
local communities on one side and the local energy utilities on the other side. This seriously endangers the consen-sus
in local energy planning achieved in the past which will be crucial in order to identify and implement effective green-
house gas (GHG) mitigation strategies. This paper presents a co-operative planning approach which embeds systems ana-
lysis into a well structured communication, mediation and learning process for decision making. This process is suppor-
ted by the cooperative modelling system MESAP, a software for energy and environmental planning, which integrates
different energy models with an energy information system. This allows to combine traditional local energy planning with
the more business oriented view of the utilities. The specific design of MESAP allows for a continuous "sustainable" plan-
ning and monitoring similar to business tools for accounting and controlling in companies.

1. The Challenge of Climate Change
Two trends have characterized the last two years: ongoing climate change and increasing competition in the energy mar-
kets. The latest IPCC reports have shown dramatically the degree of climate change and have triggered intense interna-
tional negotiations. The increasing degree of deregulation of European energy markets creates a tendency to consider
environmental protection as a burden to competitiveness.

It has become evident to an increasing number of decision makers, that society must develop a „culture of sustainabili-
ty", if we do not want to damage the possibility for future generations to satisfy their needs in an irresponsible and irre-
versible way. Therefore the European commission and the national governments have started to create a policy frame-
work which induces GHG mitigation projects and fosters competition at the same time, a difficult task because of the
conflicting objectives.

In order to change the level of GHG emissions, specific actions to change technical equipment or to influence consumer
behaviour have to be taken. These decisions are taken at the local level, either by local authorities, private energy con-
sumers, industry, agriculture, tertiary sector or the energy providers in order to adopt to the changing conditions of the
political framework. These decision makers feel the need to improve their competence of strategic planning in order to
identify robust decisions and to make better investment decisions.

This paper presents a new approach for advanced local energy planning (ALEP) based on a Co-operative Modelling System
CMS. The approach is co-operative in two senses: first the actors co-operate during the planning process and secondly
energy models with different scopes and objectives co-operate to reflect the different positions and views of the actors
in the accompanying scientific analysis.

1) Dr.-lng. Christoph Schlenzig and Thomas Steidle, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung IER, Universität Stuttgart,
Pfaffenwaldring 31, D-70550 Stuttgart, email: cs@ier.uni-stuttgart.de, Internet: http://www.ier.uni-stuttgart.de
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The CMS has been implemented with the decision support software MESAP (Modular Energy System Analysis and
Planning) developed at IER since 1984.

2. The Planning Objective and Philosophy
Planning is regarded as a continuous process and not as a one-time-action. Planning is not a prediction of the future
but a tool that provides a rational basis for making decisions which involve high investments with a long impact into an
uncertain future. Planning is a dynamic iterative process that includes economic, environmental and social concerns and
attempts to identify robust solutions.

Co-operative Planning is a planning methodology based on systems analysis embedded into a communication and lear-
ning process for decision making. The objective of co-operative planning is to assist local communities, to achieve a
sustainable development path, to protect the environment, to avoid climate change, to reduce the energy costs through
rational use of energy, to protect the natural resources and finally to increase quality of living.

Co-operative planning is based on the following principles:
• Concrete actions for sustainable development start at the local level
• Sustainable Development is not possible without sustainable planning
• The interests of all important actors have to be respected
• Planning goal is an efficient consensus within conflicting interests
• Alternative strategies are analyzed based upon energy systems analysis
• Planning does not stop with a decision but accompanies project implementation
• Continuous monitoring is necessary to assure a constant quality increase

Steering Committee

Process Manager

Project Manager

Working Group

Figure 1: Organisational Set-up of Communication Process for Co-operative Planning

3. The Four Elements of Co-operative Planning

3.1 A Project Embedded into a Communication Process
The CMS approach establishes an organisational set-up integrating representatives from all relevant interest groups.
From the beginning on it promotes communication and fosters negotiation to resolve conflicting objectives. Figure 1
shows the organisational set-up.

The steering committee is the initiator and host of the project and controls the process. It can consist of representatives
from the city authorities like the planning commission or the agency for environmental protection and from the local
utility. The process manager is representing the institution that has initiated the project.

The reference group consists of dedicated representatives from various interest groups, such as political parties, city
council, municipal building authorities, real estate agencies, industry, research institutes, energy utilities and citizen inte-
rest groups (agenda 21). It may also contain external experts who can be invited to advise on specific issues of the ener-
gy debate. The reference group meets 4 to'5 times during a project and advises on all strategic decisions in the planning
process.

The working group consists of energy and modelling experts in charge of the scientific analysis throughout the project.
These scientists perform the model runs for various scenarios in order to provide the hard facts for the evaluation of the
strategies proposed by the steering committee and the reference group. In addition it is the task of the project manager
to organize the communication process and mediate in case of conflicting objectives. The organisational learning expe-
rienced by all participants throughout the planning exercise creates the confidence into the results necessary for a broad
endorsement of the strategy that is finally decided. The CMS approach aims at negotiating a good compromise in order
to lay the foundation for a successful implementation.
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Figure 2: Structure of a Co-operative Planning Project

3.2 A Well Defined Project Organization
The „Structured Analysis Procedure SAP" is used to structure the planning project into distinct phases, mile-stones and
feed back loops. Figure 2 shows that a project starts with a pilot study analysing the strengths and weaknesses of the
system, focussing the problems and creating an overview on possible future strategies. The main study serves to valida-
te these strategies using computer models based on a comprehensive representation of the whole energy system. In the
decision phase, the results are presented to the reference group. Finally a monitoring phase checks the effectiveness of
the implemented strategies. The area of the different boxes in the figure gives an impression of the resource allocation
within SAP.

The Structured Analysis Procedure SAP allows to set a clear focus within each of the different planning phases and ensu-
res an efficient progress of the project. Figure 3 shows a flow chart of the different stages of an SAP project.

Planning is an iterative procedure that has to be reviewed when new problems arise, values or perceptions change, addi-
tional aspects have to be considered, new technologies or strategies become available, new information becomes acces-
sible, improved analysis tools are developed or the institutional framework changes.

Because of the many feed-back links, SAP leads to a process of organisational learning among all participants. New insi-
ghts at each planning stage allow for an iterative improvement of the agreed strategy. Co-operative planning thus uses
SAP to systematically create a target oriented strategy for sustainable development.

Identification of Problems

Objectives of Analysis

Definition of Scope

Scenarios
(exogenous param's)

Strategies

Methodology / Planning Tool

Data Collection

Model Calculations

Evaluation and Presentation

Decisions Implementation Monitoring

Figure 3: Phases of the Structured Analysis Procedure SAP

3.3 A Co-operative Modelling System for the Analysis
A co-operative modelling system combines energy models available for the different planning tasks and integrates them
in a modular way through a central database management system. The MESAP software (Modular Energy Systems
Analysis and Planning) developed at IER University of Stuttgart is such a CMS. MESAP supports each step within the SAP
planning process from problem definition down to monitoring the effectiveness of the implemented strategies.
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MESAPintegrates all information relevant to planning, structures the planning tasks according to SAP, uses methodolo-
gies based on systems analysis, automates the work flow for energy modelling, visualises findings and results as much
as possible and documents all working steps transparently.

Energy systems are represented in MESAP in a standardised form as a network of commodities and transformation pro-
cesses, the so called „Reference Energy System (RES)", a flexible process-engineering oriented bottom-up technique
widely used for modelling energy systems (figure 4). The RES creates a process-engineering oriented accounting frame-
work which leaves a high degree of flexibility for the evaluation of energy and environmental strategies. Models with
different scopes and methodological approaches co-operate to analyse different aspects of the same local energy system
or subsystem (part of a RES). The models can work on different levels of aggregation (time, space, detail) and they can
use different methodologies such as simulation or optimisation using LP, NLP, MIP.

MESAP combines this methodology for energy system modelling with a user friendly relational database management
system, that is similar to a time series oriented data-warehouse. The central energy information system connects all ener-
gy models through a standardised interface and allows to manage the data independently from the models. Since the
database also supports the scenario technique used by energy models to derive robust strategies, consistency is assured
since all models share the same (common) assumptions of the scenarios. The models can also pass the results between
each other via the standardised database. It is even possible to link external model calculations with Excel into the data-
base.

Final Energy Useful Energy Service Activity

ö<< .<• J? ÖT -^

Elec. Generation
/ / / /

Heating Systems

Buildings

Living Standard

Figure 4: The Reference Energy System RES as Modelling Principle

The CMS allows to evaluate the impacts of a modelled strategy from the perspective of different agents (the utility as a
company, the city as a political body). In figure 4 the electricity generating sector can be modelled from the utility per-
spective in much more detail than the rest of the RES.

Figure 5 shows the architecture of the MESAP software with the database management system at the centre. The main
MESAP tools are the Navigator for data entry and retrieval, the Case Manager for scenario management, the RES-Editor
to manage reference energy systems, the Analyst for creating Excel reports linked to the database, the DataCube for
multidimensional analysis based on OLAP technology (Online Analytical Processing) and the Excel-lnterface to Export or
Import data.
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Planning for
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Figure 5: The Architecture of the MESAP Software
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The top layer of MESAP locates the models that can be used for energy systems analysis. INCA allows a detailed dyna-
mic investment calculation for the comparison of investments in different power plants.

PlaNet is a linear network model that creates an accounting framework to calculate energy and emission balances com-
bined with a detailed cost calculation.

TIMES ("The Integrated MARKAL-EFOM System") is a mathematical modelling scheme for representing, optimising and
analysing energy systems on a flexible time and geographic scale. It follows the RES bottom-up systems engineering
approach which allows a detailed technical description and economic evaluation of the energy system. TIMES has been
developed under the auspices of the International Energy Agency (IEA/ETSAP) and can be used e.g. to determine cost effi-
cient mitigation strategies for energy related emissions, i.e. to minimise the total discounted system cost for a given
energy demand and a limitation on C02 emissions.

PROFAKO is the MESAP optimisation model for optimal load dispatching of utilities based on mixed Integer linear pro-
gramming. PROFAKO allows for load forecasting based on artificial neural networks, contract bench-marking and port-
folio optimisation, including typical futures electricity contracts.

The Xtractor is a standardised interface to manage input data and results of generic GAMS models. IKARUS offers a vali-
dated Energy Database for Germany which can be used in MESAP for data import.

The Energy Information System ENIS contains economic data, energy data, technical data and environmental data, which
can be visualised by tables and graphs. ENIS can be used to build up tailor made information systems, which can share
the data among all MESAP planning modules.

The intended GIS interface for local energy planning allows to directly connect GIS-related data to RES oriented plan-
ning modules and to visualise results.

3.4 A Continuous Monitoring and Controlling Process
The main result of co-operative planning is a local/regional energy plan. During the implementation steps of this ener-
gy plan the real trends should be compared continuously with the anticipated development and the plan corrected if
necessary.

After the implementation phase the planning process shifts to a monitoring phase. Continuous monitoring and evalua-
tion is necessary to detect significant changes in the prerequisites of the systems environment for the local energy
system. Such changes can make it necessary to adjust some of the goals and parts of the action plan which may have
been based on other assumptions. A monitoring activity could be a yearly report to the decision makers.

The MESAP software is designed to allow for an easy update of database and model runs. Updating a case study takes
less than 2O°/o of the efforts originally invested to set-up the system the first time. Reporting formats can be easily adop-
ted to new reporting periods. Updating the database does not require modelling skills. The information system is desi-
gned for regular (e.g. yearly) reporting. Finally it is possible to access the information system via Internet, a perfect mean
to publish trends and results and to attract public awareness.

4. Case Studies for Co-operative Planning
CMS has been applied in various case studies. MESAP has been used for local energy planning in Mannheim, Wiernsheim,
Stuttgart and Lissabon (Expo'98). Ongoing projects for co-operative planning are taking place in Rottweil and
Friedrichshafen (Germany). Co-operative planning has also been applied within other projects of the IEA Annex 33
"Advanced Local Energy Planning" in Cities of Italy, Holland and Sweden. In these projects the MARKAL software was
used.

5. Summary
Clear targets and consistent strategies are necessary for the development of sustainable energy systems. Energy and
environmental planning has to be a embedded into a communication and mediation process in order to reflect the often
conflicting objectives of the actors. Otherwise it will not be possible to achieve an action plan endorsed by broad con-
sensus. To avoid, that a planning study "ends" in large reports which "rest on the shelf, planning must be an ongoing
exercise.

This requires tools supporting "sustainable planning", i.e. tools which support a continuous improvement and controlling
process. In the future, planning tools for energy and environmental planning will have to be used in a similar way as
business tools for accounting and controlling in companies, i.e. on a regular basis.

Co-operative modelling systems such as MESAP which combine the strengths of modern data management systems with
the flexible analysis capabilities of different systems engineering methodologies may help to reach this target.
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Small-Scale Hybrid Plant
Integrated with Municipal Energy Supply System

ABSTRACT

This paper describes a research programme started in 2001 to optimise environmental impact and cost of a small-scale
hybrid plant based on candidate resources, transportation technologies and conversion efficiency, including integration
with existing energy distribution systems. Special attention is given to a novel hybrid energy concept fuelled by munici-
pal solid waste. The commercial interest for the model is expected to be more pronounced in remote communities and
villages, including communities subject to growing prosperity. To enable optimisation of complex energy distribution
systems with multiple energy sources and carriers a flexible and robust methodology must be developed. This will ena-
ble energy companies and consultants to carry out comprehensive feasibility studies prior to investment, including tech-
nological, economic and environmental aspects. Governmental and municipal bodies will be able to pursue scenario stu-
dies involving energy systems and their impact on the environment, and measure the consequences of possible regula-
tion regimes on environmental questions. This paper describes the hybrid concept for conversion of municipal solid waste
in terms of energy supply, as well as the methodology for optimising such integrated energy systems.

KEYWORDS: Energy distribution systems, Multi-objective optimisation, Waste fuel plant, CHP

1. INTRODUCTION
Due to environmental issues there is a growing interest for small-scale conversion of renewable sources and waste.
Examples are local co-generation using commercial technologies, and more sophisticated solutions employing fuel cells
or Rankine cycles with organic fluids. These new alternatives will offer an increased flexibility to system design and new
possibilities to optimise an energy system subject to economy, energy efficiency and environmental aspects, but will also
result in more complex solutions. Examples of situations with complex problems related to optimal co-ordination bet-
ween different alternative energy carriers are: Development of a new suburb (including school, kindergarten, shopping
centre, medical centre etc), design of new energy-efficient office buildings, or development of modern industrial areas.

When introducing new energy sources and technologies into the existing electricity distribution system it is necessary to
take into account the interaction between the new source and the existing system. Dispersed electricity production rai-
ses a number of questions based on the needs of the consumer; both technical, economic and administrative. There is
little dispersed generation installed in Norway today, but the amount is increasing, especially in connection with wind
farms. It is expected that a larger amount of the electricity consumed will be produced locally in the future. So far tech-
nical issues like reliability of supply, power/voltage quality, protection and safety have been addressed only for traditio-
nal electricity supply systems where the generation capacity is centralized. If a larger amount of «»generation units are
installed, the amount of space heating by direct use of electricity will probably go down, leading to a shift in types of
equipment connected to the network. Thus, new local energy technologies have to be carefully integrated into the exi-
sting energy/electricity distribution system.

During development of new methodology and models it is important with regular testing and verification with realistic
data. This paper presents one of the selected test cases in the project; a small-scale waste fuelled cogeneration plant.
Chapter 2 describes the cogeneration plant and the local energy system in general, and the waste treatment plant in
more detail. Chapter 3 gives the outline of the analytic methodology under development, while Chapter 4 describes the
hybrid optimisation algorithms to be used.

2. STUDY CASE: MUNICIPAL SMALL-SCALE WASTE PLANT PROJECT

2.1 Waste fuelled district heating system
In the county of Melhus 20 km south of the city of Trondheim, Norway, a small-scale cogeneration plant is being plan-
ned together with a local district heating network. The cogeneration plant is fuelled by municipal solid waste (MSW),
and will supply 17 GWh/year heat to the district heating system and 6 GWh/year electricity to the local grid. The district
heating network will have a total length of approximately 2 km, with the major customers of municipal administration
and office buildings, local industry, schools and health care institutions within a radius of 500 m from the waste plant.

Currently, electricity is the major energy source in the area. The county is supplied with a meshed 22 kV grid from four
supply stations to the regional grid with a total installed transformer capacity of 67 MVA. The current electricity con-
sumption in the county centre is approximately 50 GWh/year plus some oil-fired space heating. The new cogeneration
plant is planned with a heat capacity of 2 MW and a gas engine of 700 kVA electric capacity.

Assuming some new industrial customers to be connected to the district heating in the future, the cogeneration plant is
expected to substitute 25-30% of current electricity consumption in the area. The installation will thus not have any
major influence on the existing energy system.
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2.2 Energy from waste technology
As a part of the initial phase to evaluate the possibilities for a local utilisation of MSW for the production of heat and
power, the local energy distribution company Melhus Energi conducted a study were the available amount of MSW was
found to be in the range of 5000 t/year. Commercial technologies for energy from waste for such small installations are
scarce. The solutions are often based on gasification and pyrolysis while larger plants are based on combustion. In addi-
tion, manufacturers offering small-scale solution often have limited experiences with long term commercial operation
of their technology.

Based on a total evaluation of cost, available MSW and possible technologies, Melhus Energi has chosen to implement
the so-called Pyroarc process. The Pyrorac process is based on an updraft gasifier in combination with a decomposition
reactor that also includes the use of plasma technology. The process is shown schematically in Fig. 1.

Solid waste is fed into the gasifier where the organic material is devolatilised and gasfied to produce a combustible gas.
The inert materials in the waste, ashes and metals, are melted in the high temperature reaction zone.

The product gas is introduced into a mixing zone in the decomposition reactor just in front of the plasma generator. The
dynamic forces of the plasma jet give an effective mixing of the plasma jet and the product gas. The product gas is par-
tially oxidized in the decomposition reactor by addition of air or oxygen.

From the decomposition reactor the gas is led to a gas cooling and cleaning step which include removal of particulates,
heavy metals and acid components. The gas cleaning system is designed according to local regulations for emissions.
Typical composition of the clean product gas is shown in Table 1.

Component
CO

co2
H2

H20
N2
SUM

% (vol.)
23.1
6.7
17.6
5.0

47.6
100.0

Table 1: Typical clean product gas composition

The clean gas can be utilised in suitable combustion processes (boiler, gas engine, gas turbine etc) according to local
requirements. At Melhus the gas is planned used in a gas engine for the production of heat and power. The environmental
benefits for the Pyroarc process compared to combustion are significant. As the gasifier operates at slagging conditions,
the solid residues are very stable in terms of leaching compared to bottom ash from a combustion process. The solid resi-
dues from the gasifier can in fact be utilised as a product and not as a waste material that must be stored on landfills.

Solid Waste

Pre-
heated

Slag and metals Fly Ash Clean Gas Hot water
or steam

Figure 1: The Pyroarc process.

The product gas leaving the gasifier contains tars, chlorinated hydrocarbons and gaseous nitrogen components (NH3,
HCN). These components can cause severe environmental emissions like dioxins and NOx and the tars can cause opera-
tional problems in combustion processes. However, the use of a plasma generator and the conditions in the decomposi-
tion reactor (high temperatures, good mixing and residence time), decomposes the components that can form these
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emissions. Measurements show that there is no recombination of halogenated hydrocarbons, and also the NOx emissi-
ons are low due to reduced contribution of fuel NOx.

The residues from the gas cleaning system can contain zinc and lead concentrations at levels that make recovery of these
metals economically feasible.

The overall thermal efficiency for the Pyroarc process is in the range of 90-94%. The chemical energy in the product gas
is typically in the range of 70-80% while the sensible heat of the product gas is in the range of 20-30%. For combined
heat and power production in a gas engine, a net power efficiency of 20% can be achieved. This figure is based on an
efficiency of the gas engine of 35% and subtraction of the power needed to operate the plasma generator. For larger
units a steam cycle can be added, increasing the net power efficiency to about 35%.

3. ANALYSING COMPLEX ENERGY SYSTEMS

Generally, energy systems consist of three types of processes: Energy transport over a geographical distance (AC or DC
lines, gas pipelines, LNG transport, district heating etc), conversion between different energy carriers (gas power plant,
CHP, heat pumps etc) and storage of energy (batteries, LNG/gas tanks, heat storage etc). The general approach in plan-
ning an optimal energy system will be a multi-criteria decision problem where the objective is to find an optimal net-
work of processes, based on the properties of the different processes.

To be able to do comprehensive analyses of complex local energy systems with several different energy resources, car-
riers and technologies, a robust optimisation methodology has to be developed. The main idea of this methodology is
based on the knowledge and experience among electro-technical specialists on complex network structures, load flow
models and linear programming. In this project, however, the concept is further developed from flow of electric current
to generic flow of energy. Specialists from other fields are involved to model the different processes and components
(Thermal energy, Refrigeration and Air Conditioning etc.). A major objective is to handle different components at diffe-
rent geographical locations, connected by an energy distribution system.

As an example of this methodology a municipal multi-fuel heat and electricity distribution system is shown in Fig. 2. The
figure is an illustration of which processes might be used in a county/region that uses combined heat and power supp-
ly based on biomass and waste fuel, and is more comprehensive than the actual study case as presented above. The main
electricity and district heating networks are omitted from the figure for simplicity. Note that the presented Melhus pro-
ject consists only of the waste fuel processes drawn above the dashed line.

Available energy resources are shown on the left in the figure: MSW from county and business offices, institutions, com-
panies and households, gas from old land fills and biomass and waste from forestry and farming. These energy resources
have to be transported, processed and stored; at different locations and in different forms before being converted to end
user energy like electricity and heat. Often a choice has to be made between building larger centralized CHP units fee-
ding electricity and district heating networks, or remote mini-CHP installations in single buildings like offices, schools,
health care centres etc.). The model will treat energy transport by pipeline and power line as well as by road.

The following methodology is to be used:
• Based on a library of available components, the user builds a model of the distributed energy system with the alterna-

tive solutions to be optimised as shown in Fig. 2.

• Each component is internally modelled with the necessary mathematical details to account for the specific properties
of that technology.

• The connection to the geographic energy network, however, is made by a simple and unambiguous set of linear varia-
bles like cost, energy efficiency and energy quality/environmental aspects.

•The superior network analysis and optimisation is made on a generic nodal model as shown in Fig. 3 without specific
knowledge of which components are involved. At this level, the optimisation algorithms see only a linear network with
nodes and branches where energy flows. This generalization occurs internally in the optimisation, and will not be noti-
ceable by the user.

•For presentation to the user, the results are "translated" back to the component specific system model of Fig. 2.

180



öiergySymposium

RESOURCES

COUNTY

Fig. 2 Simplified municipal energy system model

Fig. 3 Generic energy network model

4. HYBRID OPTIMIZATION TECHNIQUES
A major challenge when analyzing such complex energy systems is to combine the multi-criteria objective with the
modeling demands of a variety of different energy processes. Adding the complexity and time span of the investment
analysis creates an optimization problem not easily solved using conventional methods.

In this approach an important goal is to reduce the number of manual assumptions by separate modeling of each ener-
gy technology in sufficient detail. It is easy to argue against such an approach because some simplifying assumptions
have to be made in any case. It is impossible to account for all physical aspects in one model due to the different pro-
perties of the processes involved. The reason why this approach is able to obtain these goals without compromising the
main physical characteristics of the processes involved, is the option of combining different optimization methods.

Combination of different optimization methods adds new possibilities to the modeling of the energy related problems. It
is not necessary to account for everything in one large model, as input from other models can be used in the areas where
the "all-in-one models" meet limitations. An example of such a successful hybrid approach, is a model that combines the
long-term hydropower operation strategy calculated with stochastic dynamic programming with a detailed determini-
stic sub-problem within one week [1]. It is not possible to account for every aspect of the hydropower system when cal-
culating the long-term strategy. In order to calculate a long-term strategy one needs to aggregate in time such that start
up cost, time delays and hydraulic couplings are not properly accounted for. This makes the results less useful if the mod-
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eled system does not meet certain assumptions. Typical assumption for aggregated hydro power models are zero start-
up cost, intermittent operation allowed for pumps, limited system size and a non sequential time description. In many
problems, however, these properties can be accounted for when another model is used for implementing the strategy.
Adding the results from the long-term strategy as boundary conditions to a deterministic linear mode! makes it possible
to account for the properties that cannot be included in stochastic optimization. This combination of methods makes it
possible to handle details in a proper way despite of the inability of the strategy calculation to handle every hydropower
detail.

This approach can be useful also in the case of energy distribution systems with multiple energy carriers. Detailed pro-
cess models are created to account for properties that are difficult to combine without simplifying assumptions. The basic
principles are shown in Fig. 4. A transmission model of either AC or DC power including security constraints is used for
the local electricity distribution system. Special models for truck transportation to and from waste plants are used, as
well as a district heating model which can optimize operation of the district heating system taking non-linear elements
into account. An adequate model for hydropower to account for stochastic elements can also be used if there is hydro-
power in the region. Results from the component models are afterwards used in the linear system model to calculate the
optimal operation plan for the selected time period (day/week) for a given topology alternative.

The optimal operation planning kernel as shown in Fig. 4 must be integrated with an investment analysis scheme to
choose the best possible expansion plan over the planning horizon. So far dynamic programming has been used to find
the best expansion plan according to the given alternatives and possible introduction times. The overall concept can then
be outlined as in Fig. 5. In this concept the operation planning kernel is used for calculation of the running expense for
the different alternatives. Results from each alternative are added to the dynamic programming table and the best route
through alternatives (size and type) and time is calculated. Sensitivity and robustness of the alternative can be just as
important as the profit of the investment, so a combination of criteria must be used for finding the best solution.

To be able to handle a hybrid model like this, it is important that the operation planning kernel is fast, because this cal-
culation is the most time consuming. Also, the number of alternative topologies of the local energy system (new or
expanded components, processes, transport channels etc.) will influence greatly on the calculation time, hence it is
important that the number of alternatives as specified by the user is limited. In most cases it will be possible to rule out
the most unrealistic alternatives before optimization.

The design of the Graphical User Interface (GUI) is not yet specified, but integration with existing Geographic Information
Systems (GIS) is a possible alternative.

/ Generate \
-*( topology y

\alternatives/

Results

Results

- Results Results

Choose best
expansion plan

Fig. 4 Operation planning kernel with linear modeling Fig. 5 Investment analysis integrated with operation
planning kernel

5. CONCLUSIONS
This paper outlines the development of a new methodology for analysis of complex energy distribution systems with mul-
tiple energy carriers. The methodology is based on two main levels of modelling. The lower level is used to calculate opti-
mal operation of the system and the upper level handles the investment decisions. In the Graphical User Interface spe-
cific component modules with a standard interface are combined in alternative compositions of the energy system. Each
alternative is then generalized to a nodal network with generic energy flow. To enable a multi-criteria optimisation with
a minimum of simplifying assumptions, which might limit the validity of the results, hybrid optimisation techniques will
be implemented, e.g. combinations of stochastic dynamic programming and deterministic short-term optimisation. Each
energy technology is modelled separately with sufficient detail, supplying the superior linear system model with a sim-
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pie and unambiguous set of variables like cost, energy efficiency and environmental impact. The methodology will ena-
ble energy companies to carry out comprehensive analyses of their energy supply systems, and governmental bodies will
be able to do comprehensive scenario studies of energy systems with respect to environmental impacts and consequen-
ces of different regulating regimes for preserving environmental values.
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Problem of the Mine Contamination in the Vicinity the Energetic
Facilities in Bosnia and Herzegovina - Tuzla Canton Pilot Study -

Introduction
Conflict in Bosnia and Herzegovina lasted from 1992 till 1995. According to the data contained in the Central Database
for Mine Action in Bosnia and Herzegovina, held at the BHMAC 1 , one of the remnants of the war is 14,000 kilometers
of confrontation lines. (See picture 1.)

For the sake of comparison this is just 3,000 kilometers shorter then eastern front line during the second word war.
Assessed depth of contamination lines is 300 meters. Combined with length of confrontation lines, it gives 4200 km 2.
of potentially contaminated areas.

BOSNIA AND HERZEGOVINA

MINE SITUATION
AS AT HOV 2000

PRIBLIZNA LOKAClJAOCtSCENOG P0DRUCJA

IIPHBJItilKHA HQKA1HUA OHMUIHEKOF nQflPVHJA

APPROXIMATE LOCATION OF CLEARED AREAS

PFHBLIZNA LOKACUA MINIftANOC PODRUCJA

flPMUIMlKHA nOKAUMJA MHHHPAHOr nOflPYHJA

APPROXIMATE LOCATION OF MIMED AREAS

PR! BUZ N A L0KACMA4CI&CINQG PODRLfCJA PRBMA
VOJNIU STANOAR&IMA
nPHBJltUKHA I IOKAUHJA OHMIUTtEHOr UOAPYMJA tlPEK
•OJNHHCTAHAAPRHHA

APPROXIMATE LOCATION OP LIPTED AREAS
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APPROXIMATI! LOCATION OF CONFRONTATION LINES

SCALE: 1 : 850,000
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PREPARE DAMO PRIMTED BY BH MAC SARAJEVO

Picture 1: Mine Contamination map of Bosnia and Herzegovina

Power system in former Yugoslavia was well connected and interlinked. Being a central republic of former Yugoslavia,
Bosnia and Herzegovina was a main energetic node for entire state at the time. After the war this function seized to
exist and energetic system was completely disorganized and destroyed. The reconstruction of energetic system was the"
conditio sine qua non" for reconstruction and sustainable life. Access to energetic facilities, in most cases, was impossi-
ble because of mine contamination.

AIM
The aim of this paper is to present challenges in reconstruction of the energetic network for a country that have just
ended the war and is struggling to start normal life. The paper will show distribution and density of mine contaminati-
on, disposition of Electro - Energetic network. Similar situation is with the gas network, which will be addressed in fur-
ther papers.

Problem

According to the experiences gathered so far through general survey, it was noted that approximately 25°/o of assessed
area is being declared as risk area, and 75°/o is declared as area with no apparent risk. Using above stated figures, which
make approximately 1050 km 2 of possible risk area. Through technical survey activities, and close definition of conta-
minated areas, it is assessed that area that requires demining in Bosnia and Herzegovina is between 350 and 500 km 2.
Besides of technical aspects of the transformation and development of the electrical power greed in Bosnia and
Herzegovina, after the war another problem appeared, presence of the minefields in vicinity of the power line pylons

1) BHMAC, Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre, Marshall Tito Barracks 71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina, BFP0543 England.
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Picture 2: Damaged power line pylon Tuzla area

As seen from the picture 2, demining was absolute prerequisite for reconstruction of the power lines. This problem, dif-
ficult and dangerous to besolved, also needs significant amount of money to be sorted out. This puts additional burden
to the Electro distribution network reconstruction in Bosnia and Herzegovina. In order to speed up demining Electro-dis-
tribution Company of the Federation of Bosnia and Herzegovina has opened surveying office within the Federation of
Bosnia and Herzegovina Mine action center, with the aim to survey exclusively areas of interest for electric power line
structure

Figure 3: An TMM anti tank mine (front)

Demining structure
Bosnia and Herzegovina has demining organized at the State as well as at the Entity level. All demining assets are tas-
ked through the structure of the Mine Action Centers.

Demining as a activity is placed under the responsibility of the Ministry of Civil Affairs and Communications at the state
level, providing Central database, and data to all interested parties, standards and accreditation for demining as well as
coordination of demining activities that are stretching across inter Entity boundary line and in Brcko D.C. At the Entity
level Entity Mine Action Centers are fully responsible for all operational aspects of demining i.e. inspection, prioritizati-
on, acceptance of cleared ground etc.

Mine problem is kind of specific, all other necessary preconditions i.e. to have good economy, promising trends in indu-
stry development, and rate of people willing to live within the country i.e. refuges return have mine safe areas as abso-
lute precondition.
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Demining structure in Bosnia and Herzegovina can be described as follows:
•2000 deminers trained, at present mine action structure can deploy not more then 750 of them. Needed resource for

better deployment is money for demining activities
•80+ man + dog demining teams
• 20+ mechanical machines for ground preparation.

Possible achievements per annum as per experience so far are as follows:
• General survey up to 100,000,000 m2

• Technical survey - 2001 will be an introductory year for such an activity, expectations are to have not less then
20,000,000 m2

•Clearance up to 20,000,000 m2

So far overall cost for demining activities per annum were approximately 20,000,000 US $ per annum.

Companies dealing with the distribution of the electric energy distribution and transmission, are not in position to be
able to demine all of power line areas that are in mine suspected areas, therefore combined and joint action had to take
place.

The "Elektrodistribucija" company responsible for distribution and transmission of the Electric power approached BHMAC
asking information on contamination distribution along the power lines that they are responsible for. In order to be able
to compare data an original 1:25,000 maps showing power lines were used to digitize data for power line network for
power line of 400 KV, 220 KV, 110 KV, 35 KV and 10 KV. Data of this density are available for Bosniak part of Federation
of Bosnia and Herzegovina. For Croat part of Federation of Bosnia and Herzegovina and for Republika Srpska the data
for power lines of 400 KV, 220 KV, 110 KV are available at the moment.

Tuzla Canton was taken as example how mine contamination and disposition of power lines perfectly match each other.

Tuzla Canton is placed in the northern part of Bosnia and Herzegovina. Both biggest consumers and producers of elec-
trical energy are placed within. Thermal plant TUZLA 5 is the main supplier of Bosnia and Herzegovina Electro distribu-
tion system. (Picture 4)

Picture 4 Disposition of Tuzla Canton

Having importance like that, distribution system within the Tuzla canton is as dispersed as it can be. The Central Database
for Mine Action is in the possession of all power lines data for Tuzla canton (here shown as lines in various colors) (see
picture 5.)

Picture 5. Distribution of the Electro power lines for Tuzla
Canton
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Territory with existence of power lines provided good reason for f ight Therefore some of heaviest contaminated areas
are within Tuzla Canton. Red represent mine contaminated areas (see picture 6).

Picure 6: Mine contamination for Tuzla Canton

All together, overlapped contaminated areas and power lines create one of the most difficult demining tasks in Bosnia
and Herzegovina as shown on picture 7

Picture 7

Conclusion
The reconstruction of energetic system is the" conditio sine qua non" for reconstruction and sustainable life. Access to
energetic facilities is, in most cases, impossible because of mine contamination.

Besides of technical aspects of the transformation and development of the electrical power greed in Bosnia and
Herzegovina, after the war another problem appeared, presence of the minefields in vicinity of the power line pylons.

Bosnia and Herzegovina has demining organized at the State as well as at the Entity level. All demining assets are tas-
ked through the structure of the Mine Action Centers. Companies dealing with the distribution of the electric energy dis-
tribution and transmission, are not in position to demine all of power line areas that are in mine suspected areas, the-
refore combined and joint action had to take place.

All together, overlapped contaminated areas and power lines create one of the most difficult demining tasks in Bosnia
and Herzegovina.

It is expected that gas network is in the same condition. It is necessary to start activity toward coordinated actions. This
is very expensive and slow, but inevitable activity in order to bring back normal life in Bosnia and Herzegovina.

References:
All data and pictures taken courtesy of Central Database for Mine Action of Bosnia and Herzegovina.
Additional information on Bosnia and Herzegovina Mine situation could be found at WWW.BHMAC.ORG/BHMAC/INF0
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1. Einleitung
Trends in den Technologien zur Erzeugung elektrischer Energie, die das zentrale Thema für die E-Wirt-schaft darstellt,
können nicht isoliert vom Gesamtsystem der globalen Energie-versorgung gesehen werden.

Ausgangspunkt der Untersuchungen sind daher
• Recherchen über aktuelle Entwicklungen auf den Weltenergiemarkt hinsichtlich Bedarfsentwicklung und Aufbringung

und
• Ergebnisse auf dem Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung im Energiebereich.

Die heute verfügbaren Technologien und erfolgversprechende Entwicklungsansätze werden mit ihren wesentlichen
Kenndaten dargestellt und ihr Entwicklungspotential beschrieben.

Die Zusammenführung der Ergebnisse
•zukünftiger Marktbedürfnisse (Energiebedarf und -verbrauch im allgemeinen sowie für elektrische Energie in besonde-

ren) mit den
• verfügbaren Technologien zur Energiegewinnung und Umwandlung unter
•Berücksichtigung von externen Faktoren (globale und regionale Energie- und Klimapolitik, Liberalisierung der

Energiemärkte, Konsumentenverhalten)
stellt die Basis für eine längerfristige Prognose zu Technologietrends dar.

Dabei wird deutlich, dass Trends nur in Zusammenhang mit bestimmten Marktszenarios gesehen werden können. Ände-
rungen der Grundlagen in diesen Szenarios (wie beispielsweise Mengen und Preise fossiler Energie-Ressourcen wie
Erdgas) haben erhebliche Auswirkungen auf den Einsatz von Technologien.

Dieser Beitrag soll weniger ein bestimmtes Zukunftsszenario der technologischen Entwicklung propagieren, sondern er
soll die Haupteinflußgrößen darstellen, von denen die zukünftige Entwicklung beeinflußt wird.

2. Das System der globalen Energieversorgung
Der globale Energieverbrauch betrug im Jahr 1999 9.600 Mio t Röhöleinheiten (Mt RÖE), das entspricht einem
Primärenergieeinsatz von 112.000 TWh/ /.

Der Verbrauch elektrischer Energie bildet mit einem Anteil 13.000 TWh oder 12 % global einen erheblichen Anteil, der
jedoch nach Region und Kontinent unterschiedlich ausgeprägt ist, wie die Tabelle 1 zeigt. Prognostiziert wird ein
Verbrauchszuwachs bis 2020 auf 22.000 TWh wobei aufgrund des steigenden Gesamtenergieverbrauches (auf insgesamt
178.000 TWh im Jahr 2020) der prozentuelle Anteil von 12% gleich bleibt.

Daten:1999

Industrieländer
Nordamerika
Westeuropa
Industrieländer Asien

Osteuropa und GUS
Entwicklungsländer

Bevölkerung
Mio

Gesamtenergie
TWh

Elektrische Energie
TWh in % I kWh/Kopf

942
401
388
153
413

4.628

61.398
33.879
19.343
8.177

14.829
35.725

7.517
3.904
2.435
1.178
1.452
3.863

12%
12%
13%
14%
10%
11%

7.980
9.736
6.276
7.699
3.516

835

Summe Welt 5.983 111.952
Tabelle 1 Anteil elektrischer Energie am Gesamtenergieverbrauch

12.832 11% 2.145

Tabelle 1 zeigt, dass sowohl der Gesamtverbrauch der Energie als auch der Anteil der elektri-schen Energie stark diver-
giert. Bezogen auf den globalen Durchschnitt sind die Ressourcen sehr unterschiedlich verteilt.

Dass eine Steigerung des Ressourcenverbrauches nicht ohne weiteres möglich ist, darauf hat der "Club of Rome" mit dem
Bericht "Grenzen des Wachstums" bereits 1972 eindrücklich hingewiesen.

Das damals prognostizierte Ende der Erdölvorräte beispielsweise wurde bisher nicht erreicht. Technologische
Entwicklungen auf allen Ebenen von der Auffindung, der Gewinnung bis zur Nutzung haben die Reichweite der verfüg-
baren Ressourcen deutlich erhöht.
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Aktuelle Prognosen (Abbildung 1) gehen von einem weiteren Verbrauchswachstum aller verfügbaren Energiequellen aus.

200.000

150.000

100.000

50.000 -

Weltenergieverbrauch nach Brennstoffen in TWh

9 Erneuerbare und Sonstige

• Kernenergie

9, Kohle

D Erdgas

• Erdöl

1990 1999 2010

Abbildung 1 Weltenergieverbrauch nach Deckung (Prognose bis 2020 laut DOE/EIA)

2020

3. Externe Faktoren für die zukünftige Entwicklung des Energiesystems:

3.1. Kohlenstoffintensität
Sowohl die Diskussion über einen globalen Treibhauseffekt als auch über den Beitrag der Emission des fossilen C02 zum
"global warming" lassen erwarten, dass die Kohlenstoffinten-sität der Energieerzeugung und -Umwandlung in Zukunft
ein wesentlicher Parameter bei der Beurteilung neuer Prozesse und Anlagen sein wird.

Vor dem Hintergrund der Umsetzung des Kyoto-Zieles gewinnt dieser Faktor in Zukunft besondere Aktualität.

Die globalen C02-Emissionen werden beim Verbrauchsszenario nach Abbildung 1 in Zukunft deutlich ansteigen, da in der
zugrundeliegenden Prognose noch keine Sanktionen bei Nichterreichen des Kyoto-Zieles berücksichtigt wurden.

Globale Kohlendioxid-Emissionen

in Mt CO2
Industrieländer
Osteuropa und GUS
Entwicklungsländer

Global

1990
2.843
1.337
1.641

5.821

1999
3.123

810
2.158

6.091

Prognose

2010 | 2020
3.620 4.043

940 1.094
3.276 4.624

7.836 9.761

Tabelle 2 Zunahme der globalen C02-Emission

Das Ziel des Kyto-Protokoils (für die Annex I- Staaten, das sind im wesentlichen die Industrieländer und die Übergangs-
staaten Osteueropas) lautet in Summe minus S,2°/o der C02-Emissionen auf Basis 1990 oder in absoluten Zahlen rund
3.700 Mt C02 im Jahr 2010 und ist aus heutiger Sicht nur sehr schwer zu erreichen.

Mögliche Wege zur Erreichung des Zieles sind:
• Reduktion des Verbrauches fossiler Energieträger,
• Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger,
• Brennstoffänderungen "Fuel-switching" hin zu C02-ärmeren Brennstoffen
• C02-Rückgewinnung und Speicherung
•Einsatz von C02-Senken (Landwirtschaft, Aufforstungen)
• Einsatz flexibler Kyoto-Mechanismen (jl - Joint Implementation, CDM - Clean Development Mechanism, ET - Greenhous

Gas Emissions Trading)

1) im Gesamtenergieverbrauch sind auch Transport- und Umwandiungsverluste, wie beispielsweise die Umwandlungsverluste von Kohle in Strom enthalten.
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Im Bereich der Stromerzeugung führen diese Ziele zur Forderung nach einer Senkung der C02-lntensität der
Erzeugungstechnologien. Ideale Prozesse der Energieversorgung sind zukünftig jene, die ohne oder mit sehr geringem
Kohlenstoffeinsatz durchzuführen sind. Prozesse und Verfahren mit hoher C-Intensität, die zu einer Emission von klima-
wirksamen Gasen (C02 u.a.) in die Atmosphäre führen, werden durch legistische Steuerungsmassnahmen (C02-, Öko-
oder Energiesteuern) begrenzt oder zurückgedrängt.

Ein wesentlicher Parameter bei der Beurteilung neuer Technologien wird eine geringst mögliche C-Intensität bei
Herstellung und Betrieb bzw. im gesamten Lebenszyklus sein. Der Emtefaktor ist eine Maßzahl für die Rückgewinnung
des eingesetzen Kohlenstoffes über den Lebenszyklus einer Anlage Ein neideriger Erntefaktor von 2 für die Photovoltaik
bedeutet, daß die für die Herstelung der Anlage verwendete Energie über den lebenszyklus der Anlage nur 2 fach wie-
dergewonnen wird.

a) Erneuerbare Energie
Wasserkraft
Windenergie
Biomasse
Solarthermik
Photovoltaik

b) Konventionelle Quellen
Erdgaskraftwerk (GuD)
Ölkraftwerk
Kohlekraftwerk

c) Nuklear
Kernkraftwerk

Emtefaktor

80
20
10
3
2

25
60

100

CO2-Emission
kg C02/kWhel

0,003
0,005

(0,300)
0,004
0,007

0,3 - 0,5
0,7 - 0,8
0,8- 1,0

0,008

Tabelle 3 Beispiele für C-Intensitäten für Anlagen-Lebenszyklen/2/

3.2. Investitionen in liberalisierten Energiemärkten
In vielen Teilen der Welt ist die Energiewirtschaft von den Trends der Liberalisierung und Privatisierung geprägt. Die
Prämissen für neue Anlagen und Investitionen verändern sich grundlegend. Die E-Wirtschaft wird immer weniger als
öffentliche Infrastrukturauf-gabe wahrgenommen sondern wird als "business" angesehen.

Die Risiken aus Investitionen in Stromerzeugungsanlagen, die ein privater Betreiber, der seinen Share-holdern Rechen-
schaft geben muss, in einem marktwirtschaftlichen System eingehen kann, sind begrenzt. Damit sinkt die Bereitschaft,
in sehr kapitalintensive Anlagen mit langen Amortisationszeiten zu investieren.

Die "stranded costs", die viele Unternehmen beim Übergang in den freien Markt abschreiben mussten, sind eine deutli-
che Warnung vor langfristigen Kapitalbindungen.

Während sich in der Vergangenheit kostenorientierte Energiepreise auf dem Markt eingestellt haben, stellen sich im
Übergang zu liberalisierten Märkten Energiepreise ein, die sich an Grenzkosten orientieren, solange sich auf dem Markt
Überkapazitäten befinden. In diesen Übergangsphasen erfolgen kaum Investitionen in neue Erzeugungskapazitäten. Diese
Entwicklung ist momentan in Europa zu beobachten und wird noch einige Zeit anhalten. Auch die kurzfristig aufgetre-
tenen Versorgungsprobleme auf dem kalifornischen Strommarkt sind zum Teil auf diese Gründe zurückzuführen.

Nach dem Abbau bestehender Überkapazitäten sind neue Investitionen in Stromerzeugungsanlagen erforderlich.
Prognosen für Europa gehen davon aus, dass diese Investitionsentscheidungen ab 2005 bis 2008 erforderlich sein wer-
den/ /. Zu diesem Zeitpunkt werden eine Reihe von neuen Technologien die Marktreife erreicht haben. Zukünftig werden
auch diese neuen Konzepte wie dezentrale Erzeugungsanlagen (KWK-Anlagen, Brennstoffzellenanwendungen,
Mikrogasturbinen u.a.) den Energie-Markt und damit Investitionsentscheidungen mit beeinflußen.

3.3. Trend zur Dezentralität - hin zur massgeschneiderten Versorgung
Bisher waren Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Erzeugungs- und Übertragungstechnolo-gien von ihren Grössen-
Maßstäben abhängig. Steigende Grosse und Leistung bedeuteten einen Vorteil bei spezifischen Kosten und spezifischer
Effizienz. Die laufende Steigerung der Blockgrösse bei den Grosstechnologien, wie bei konventionellen Kraftwerke und
Kernkraftwerken, waren in der Vergangenheit Indikatioren für den technischen Fortschritt.

Zwischenzeitlich ist diese Entwicklung an eine Grenze gestoßen:
Neue Anforderungen und eine gesamthafte Betrachtung zeigen, dass es Gegentrends gibt und dass die Optimierung nicht
nur in einer Dimension (wie z.B. historisch nach günstigen, spezifischen Erzeugungskosten) stattfinden kann.

Grosse Gas(GuD)-Kraftwerke mit neuester Technologie und den besten Werkstoffen erreichen heute schon Wirkungsgrade
bis zu 60 % - bezogen auf die Stromerzeugung.
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Anderseits können schon kleine Anlagen mit kombinierter Strom- und Wärmeerzeugung eine Brennstoffausnutzung
erreichen, die deutlich darüber liegt und bis zu 80 °/o gehen kann.

Kleine, massgeschneiderte Anlagen, die dort installiert werden, wo unmittelbarer Bedarf an Strom und Wärme besteht,
zeigen Vorteile in Hinblick auf ihre Gesamteffizienz. Der wärmegeführte Betrieb mit dem Ziel einer maximalen
Brennstoffausnutzung entspricht auch der Forderung nach Senkung der Kohlenstoffintensität in der Stromerzeugung.
Strom ist in diesen Fällen ein Kuppelprodukt und steht nicht mehr im Vordergrund der Überlegungen.

Die konsequente Verfolgung dieser Technologien in Verbindung mit weiteren Schlüsseltechnologien aus dem Bereich der
intemetbasierten Telekommunikation ergibt faszinierende neue Möglichkeiten. Beispielsweise die Möglichkeit eines "vir-
tuellen Kraftwerkes", das aus eine Vielzahl von netzgekoppelten dezentralen Kleinanlagen besteht, die durch automati-
sierte Kommunikation bedarfsgerecht Strom und/oder Wärme produzieren. Pilotanlagen für diese Konzepte befinden sich
in Erprobung.

3.4. Konvergenz der Energieformen
Strom ist für viele Kunden eine von mehreren Energieformen, die für Ihre Bedürfnisse zur Verfügung steht. Gasnetze und
Netze zur Wärmeversorgung haben eine beträchtliche Aus-dehnung und Anschlußzahl - besonders in dicht besiedelten
Gebieten - erreicht. Die Kunden haben die Wahlmöglichkeit: sie können die für ihre Bedürfnisse optimale Kombination
aus-wählen oder aus einer primären Quelle selbst durch Umwandlung ihren spezifischen Bedarf decken. Überschüsse
einer Energieform (im speziellen Strom) können in das bestehende Netz rückgeliefert werden. Die weite Verbreitung des
Erdgases und seine Umwandlung in elektrische Energie und/oder Wärme stellt ein grosses Potential dar. Die neuen
Technologien, die eine dezentrale Umwandlung in Strom nach Bedarf erlauben, können mittel- bis langfristig zu einer
Veränderung der klassischen Erzeugungsstruktur führen.

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass sich der globale Anteil leitungsgebundener Ener-gie von derzeit rund 25 %
der Endenergie bis zum Jahre 2100 auf rund 60 % erhöhen wird/4/.

Bei den Zukunftsprognosen für leitungsgebundene Energieträger wird neben den heute ver-wendeten Energieträgern
(Strom, Gas = Kohlenwasserstoffe, Fernwärme) auch leitungsgebundener Wasserstoff als Teil des zukünftigen
Energiesystems angenommen.

3.5. Nachhaltigkeit, soziale Verträglichkeit und Akzeptanz
Die Prognose des weltweiten Rohstoff- und Energieverbrauches zeigt die Grenzen einer eindimensionale Betrachtung der
Ressourcen von einer Gewinnung aus der Lithospäre über eine einmalige Nutzung/Verbrauch hin zur Entsorgung - wie-
derum zurück in die Lithosphäre. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen kann die bisher geübte Vorgangsweise
nicht aufrecht erhalten werden.

Der Begriff eines Stoffkreislaufes in der Materialwirtschaft sowie der Nachhaltigkeit im Energiesystem sind zu
Standardbegriffen geworden.

Die Akzeptanz von Energieformen durch die Verbraucher ist zu einem wichtigen Kriterium geworden. Die Akzeptanz spielt
sowohl bei Genehmigungsverfahren für neue Anlagen, als auch bei der Auswahl eines Energieversorgers oder beim Kauf
eines Produktes eine Rolle.

Technologien, die als umweltgefährdend, als risikoreich, als sozial unverträglich oder als wenig nachhaltig angesehen
werden, stoßen in der Umsetzung auf besondere Hindernisse. Als Beispiel kann die Kerntechnik genannt werden, die auf-
grund von Akzeptanzproblemen zukünftig nicht so stark wachsen wird, wie die übrigen Energieträger.
Auch Großprojekte im Bereich der Wasserkraft (Große Staudämme mit erheblichen Auswirkungen auf Bevölkerung,
Umwelt und Klima) fallen in diese Kategorie.

4. Allgemeine Trends in der Technologieentwicklung

4.1. Schlüsseltechnologien allgemein:
Die Suche und Prognose von Schlüsseltechnologien wird laufend und nach unterschied-lichen Methoden durchgeführt,
um die Mittel für Forschung und Entwicklung möglichst effi-zient und zielgerichtet einzusetzen. Diese Erkundung wird
sowohl von Unternehmen, von Staaten, aber auch von Staatengemeinschaften, wie der EU, durchgeführt.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Rangordnung werden derzeit beispielsweise den Technologiebereichen
• Informationstechnologie
• Medizin- und Gentechnik
• Neue Materialien und Maschinen
die grössten Entwicklungspotentiale und damit auch der grösste Einfluss auf die zukünftige Form von Wirtschaft und
Gesellschaft zugebilligt Die Fortschritte in diesen Schlüsseltech-nologien wirken sich in allen anderen Bereichen aus.

Einige Beispiele für diese Wechselwirkungen können angeführt werden:
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4.2. Informationstechnologie:
Die Leistungsfähigkeit der Mikroprozessortechnik, z.B. die Verdoppelung der Rechen-geschwindigkeit alle 18 Monate oder
die Erhöhung der Speicherkapazitäten der Bauteile zu-sammen mit den Leistungen der Datenübertragung - ob in lei-
tungsgebundener Form, in faser-optischen Systemen oder in drahtloser Form in kurzen Reichweiten (drahtlose Local Area
Networks = LAN) oder weitreichenden GSM-basierenden Systemen - eröffnen faszinierende Möglichkeiten.

4.3. Neue Materialien und Maschinen:
So wie auch in der Vergangenheit der Fortschritt der Technologien nur in Zusammenhang mit der Entwicklung massge-
schneiderter Materialien und ihrer Verarbeitung möglich wurde, ist zu erwarten, dass neue Impulse auch aus diesem
Bereich kommen.

Unter dem Motto "Intelligente Werkstoffe" werden eine Vielzahl von neuen Eigenschaften beschrieben, die sich zukünf-
tig technisch nutzen lassen können:

Während heutige Konstruktionswerkstoffe weitgehend anisotrop und multikristallin aufgebaut sind (metallische
Werkstoffe, Kunststoffe), sind Formen bekannt (und werden diese auch teilweise schon genutzt), welche die
Richtungsabhängigkeit der Eigenschaften von Kristallen nutzen (Beispiel: Gasturbinenschaufeln aus Einkristallen).

Erfolgreiche Versuche zur Selbstorganisation beim Aufbau von Werkstoffen lassen hoffen, dass zukünftig interessante
Eigenschaften und Eigenschaftskombinationen möglich werden:

Von hochfesten Materialien über spezifische Oberflächeneigenschaften für Membrane bis hin zu aktiven Elementen für
neuartige Sensoren scheint vieles möglich. Spezielle elektrische, magnetische und optische Eigenschaften können einge-
setzt werden, um mikroskopisch kleine Maschinen, sogenannte "mikromechanische Geräte" herzustellen, die ihrerseits
wieder ein völlig neues Anwendungsgebiet eröffnen.

Die Fortschritte in Biotechnologie, Gentechnik und Medizin lassen hoffen, dass zukünftig auch biologische Systeme eine
stärkere Rolle bei der Nutzung und Umwandlung von Licht-energie (Sonnenlicht) in nutzbare Energie
(Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff oder elektrischer Strom) spielen werden. Hier gibt es die Hoffnung, dass die Gentechnik
eine Verbesserung des geringen Wirkungsgrades der pflanzlichen Photosynthese bringen könnte.

5. Energieforschung und -technologie in Europa

5.1. Basisdaten der Stromerzeugung in Europa/5/
Elektrische Energie stellt in der EU einen Anteil von 23 °/o am gesamten Endenergieverbrauch dar.

Kernenergie
Feste Brennstoffe
Erdgas
Wasserkraft und EE
Erdöl

%
34
27
16
15
8

100

EU 2000
Absolut [TWh]

875
675
400
375
200

2.500

Tabelle 4 Aufbringungsstruktur in der EU 2000

Der Endenergieverbrauch in der EU 2000 bezogen auf thermische Energie betrug rund 11.000 TWh oder 1.250 Mt RÖE.

Zukünftig soll vor allem der Anteil an erneuerbarer Energie gesteigert werden: Das Ziel des Richtlinienvorschlages zur
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie ist eine Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energie ("EE")
an der Stromerzeugung auf 22 % im Jahr 2010. Die Zielzahlen wurden auf Basis der Zahlen des Jahres 1997 festgelegt.
Der Anteil der gesamten erneuerbaren Energie (Wasserkraft und neue EE) in der EU betrug 1997 rund 13,9% oder 338
TWhel.

Der absolute Zielwert für Stromerzeugung aus EE hängt direkt vom Stromverbrauch im Jahr 2010 ab.

Bei gleichbleibendem Verbrauch ergibt sich ein jährlicher Bedarf von rund 540 TWhel aus EE im Jahr 2010. Ein - anzu-
nehmender - steigender Stromverbrauch würde auch den Bedarf an EE noch größer werden lassen.

5.2. Entwicklungsrichtungen in Europa
Aus den vorliegenden Zahlen wird klar, dass die konventionellen Technologien noch für einige Zeit die Hauptlast der
Stromversorgung tragen müssen. Dies auch im Hinblick auf die Versorgungssicherheit innerhalb der EU und die ange-
strebte Unabhängigkeit von Energieimporten. Damit sind die Zielrichtungen für die Energieforschung klar vorgegeben.

2) Endenergieverbrauch = vom Endkunden genutzte Energie; Gesamtenergieverbrauch minus Transport- und Umwandlungsverluste, wie z.B. Umwandlung
Kohle zu elektrischem Strom
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Einige der europäischen Schwerpunkte, die in den "Key-Actions" der Forschung im 5. Rah-menprogramm im Rahmen
"Energy, Environment and Sustainable Development = EESD" abgedeckt werden, sind vorwiegend technologiebezogen:

Technologiebezogene Energieforschung:
• Key Action 5: Clean energy systems including renewables
• Key Action 6: Economic and efficient energy for a competitive Europe

Das Budget für die angeführten Key - Actions im Bereich der konventionellen und erneuerbaren Energie beträgt rund 1
Milliarde Euro oder 50% des EESD-Gesamtbudgets.

Das Budget für Kernenergieforschung wird zusätzlich zum EESD-Programm aufgewendet und dient für:
• Key Action 7: Nuclear Fussion
• Key Action 8: Controlled Thermo Nuclear Fusion

Das Gesamtbudget für Kernenergieforschung beträgt rund 980 Mio Euro und ist zum Großteil für die europäische
Fusionsforschung vorgesehen.

6. Technologische Trends in der konventionellen Stromerzeugung in zentralen Kraftwerken

6.1. Stromerzeugung aus festen Brennstoffen
Die Basistechnologie stellt der Dampfturbinenprozeß in kohlestaubgefeuerten Anlagen (Steam Turbine Power Plant
=STPP) dar, der seit rund 100 Jahre im Einsatz steht und als eine sehr ausgereifte Technologie bezeichnet werden kann.
Feste Brennstoffe sind zum einen die heimische Braunkohle, die vor allem in Deutschland eine Rolle spielt, aber auch
Steinkohle, die vorwiegend importiert wird.

Ziele der Technologieentwicklung in diesem Bereich sind
• die Steigerung der Wirkungsgrade und Brennstoffausnutzung,
• die Senkung der Investitions- und Betriebskosten,
• die Erweiterung des Brennstoffbandes.

(a) Beispiele für aktuelle Technologien der kohlegefeuerten Anlagen
Die Nettowirkungsgrade der zuletzt geplanten und gebauten Anlagen erreichen bei Braun-kohlekraftwerken ca. 45 % /6/.

Beispiel:
FD-Druck
FD-/ZÜ-Temperatur
Kondensationsdruck
Wirkungsgrad netto
Nettoleistung
Inbetriebsetzung

Braunkohle-Kraftwerk Niederaußem K der RWE-Energie
269 bar
580/600 °C
28/34 mbar
45,2 % (Bestpunkt)
965 MW
2002

Wesentliche Elemente dieses Konzeptes sind
• überkritische Frischdampfparameter,
• ein Wärmeverschiebungssystem mit Nutzung der Abgaswärme sowie
• eine optimierte Dampfturbine, Kondensatorkühlung und Speisewasservorwärmung und
•weiters auch die Verringerung des elektrischen Eigenbedarfes durch modernste Elektronik.

Steinkohlegefeuerte Anlagen erreichen Nettowirkungsgrade von 47 o/o.

Beispiel:
FD-Druck
FD-/ZÜ-Temperatur
Kondensationsdruck
Wirkungsgrad netto
Nettoleistung
Inbetriebsetzung

Steinkohle-Kraftwerk Westfalen D
290 bar
600/620 °C
35 mbar
47,2 o/o (Bestpunkt)
329 MW
2003

Mit den oben angeführten Beispielen ist der aktuelle Stand der Technik beschrieben bzw. sind die Grenzen nach heuti-
ger Sicht erreicht.

(b) Entwicklungspotentiale für kohlegefeuerte Anlagen
Weitere Entwicklungsschritte zur Steigerung des Wirkungsgrades, wie
• Braunkohletrocknung mit Niedertemperaturabwärme und
• Wärmerückgewinnung aus Rauchgas
bringen ein Wirkungsgradpotential von bis zu 5 °/o, womit ein Gesamtwirkungsgrad von bis zu 50 °/o möglich erscheint.
Dies allerdings bei einem erheblichen Investitionsaufwand.
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Bei den steinkohlegefeuerten konventionellen Anlagen sind weitere Steigerungen möglich, wenn die Spitzentemperatur
weiter erhöht werden kann. Dies erfordert vor allem den Einsatz höherwertiger Werkstoffe für den Dampfkreislauf, wobei
diese Entwicklung mit technischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden ist.

Die bisher geschilderten Entwicklungen zielen im wesentlichen auf einen monovalenten Betrieb (nur Stromerzeugung in
grossen Anlagen) mit genau definierten Brennstoffen ab.

(c) Neue Anlagenkonzepte für Kohleverstromung
Die hohen Anteile von Kohle an der Stromerzeugung und die vorhandenen hohen Reserven machen Kohle weiterhin zu
einem wichtigen Element der Energieversorgung. Die spezifisch hohen fossilen C02-Emissionen machen es notwendig,
die Effizienz der Prozesse weiter zu steigern und Möglichkeiten zu entwickeln, die spezifischen C02-Emissionen zu sen-
ken.

• Wirbelschichtfeuerungen
Eine Entwicklungsrichtung zielt darauf ab, ein breiteres Brennstoffspektrum für die Stromerzeugung nutzbar zu machen.
Beispiele dafür sind: • Kraftwerke mit Wirbelschichtfeuerung

• Kraftwerke mit integrierter Vergasung

Beiden technologischen Entwicklungsrichtungen ist gemeinsam, dass sie sogenannte proble-matische Brennstoffe, die
bisher einer Verstromung nicht unmittelbar zugänglich sind, ver-werten können.

Wirbelschichtfeuerungen stellen eine - inzwischen vor allem in der Industrie weit verbreitete - Variante dar, die sich
besonders für den Einsatz in kleinen bis mittleren Anlagen und auch für Kraft-Wärme-Kopplung ("KWK") gut eignet,
wobei die Blockgrösse meist unterhalb von 100 MWel liegt. Die elektrischen Wirkungsgrade liegen meist unter 40 o/o, die
Brennstoff-ausnutzung bei KWK-Betrieb aber deutlich höher.

• Druckwirbelschichtfeuerungen
Höhere elektrische Wirkungsgrade sind mit druckaufgeladenen Wirbelschicht-feuerungen (Pressurized Fluidized Bed
Combustion = PFBC) mög-lich, die sich in Entwicklung befinden. Die Druckwirbelschichtfeuerung wurde in
Leistungsgrößen bis zu 80 MWel vor allem in Japan und den USA erprobt.

In Kombination mit einer Gasturbine wird als Wirkungsgradpotential 52-55 % angegeben.

• Vergasungstechnologien
Kraftwerke mit integrierter Vergasung trennen den Verbrennungsprozess in 2 Stufen: eine Teilumsetzung, die zu einem
gasförmigen Zwischenprodukt führt, das in einer 2. Stufe über eine Gas-turbine abgearbeitet werden kann. Neben Kohle
kommen als Brennstoffe Raffinerierückstände, Biomase und Reststoffe in Frage. Die großtechnische Machbarkeit der
Vergasung wurde in mehreren Projekten weltweit demonstriert (in Europa: Buggenum/NL, Puertollano/E), wobei
Leistungsgrößen von 250 MWel erreicht wurden.

Der Vorteil dieser Konzepte ist, dass nach dem ersten Teilschritt, der Vergasung, also der Umwandlung in ein brennbares
Gas, dessen Volumen im Vergleich zu einem Rauchgas klein ist und damit eine Gasreinigung bzw. weitere Gasveredelung
möglich wird. Die Wirkungsgradpotentiale werden mit > 52 °/o erwartet.

• Druckkohlenstaubfeuerung
Große Erwartungen werden in Konzepte einer "Druckkohlenstaubfeuerung" gesetzt, bei denen die Kohlestaubfeuerung
unter Druck erfolgt und eine Entspannung über eine Gasturbine als erste Arbeitsstufe einge-setzt erfolgt, bevor das Abgas
einen Dampfprozess betreibt.Die Wirkungsgradpotentiale werden mit 55 °/o für das Jahr 2015 sowie bis 60 % im Jahr
2020 angegeben.

Die Erreichung dieser Ziele setzt erhebliche Fortschritte in der Gasreinigung von heißen, feststoffbeladenen Gasen vor-
aus und erfordert eine Optimierung von Gasturbinen für diesen Einsatzbereich.

6.2. Stromerzeugung auf Basis Erdgas:
Der Brennstoff Erdgas weist eine Reihe von Vorteilen auf:
• Erdgas ist ein vergleichsweise sauberer Brennstoff mit einer geringen C02-lntensität.
• Die Vorräte an Ergas sind - bezogen auf den Energieinhalt - etwa 1,5- bis 2-mal höher als die für Erdöl.
• Die Reichweite der Erdgasvorräte beträgt - je nach Quelle - 66 bis 15 Jahre.
• Die Ergasvorräte sind weltweit gleichmässiger verteilt als die Ölvorräte, jedoch verfügt die EU nur über < 2 % der welt-

weiten Vorkommen (mit einer Reichweite von 20 Jahren).

Aufgrund seiner beschriebenen Vorteile erreicht das Erdgas in Europa bereits einen Markt-anteil von 22 °/o mit einer stei-
genden Tendenz.

Grösster Ergasverbraucher (mit 30 °/o des Gesamtverbrauches) sind die Haushalte, vor der Industrie (26 °/o) und der E-
Wirtschaft(15°/o).
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Erwartet wird eine starke Steigerung der Stromerzeugung aus Erdgas; Extraplationen lassen erwarten, dass 2030 die
Hälfte der Elektrizität aus Erdgas erzeugt wird.

Der hohe Anteil des Erdgases an der Energieversorgung und hier die hohe Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten (z.B.
41 % aus Rußland) bergen die Gefahr einer Kartellbildung mit Verknappungen und Preissteigerungen. Die EU schenkt des-
halb der Diversifizierung der Gasanbieter und der Steigerung der Transportkapazitäten besondere Beachtung und forciert
sowohl den Netzausbau als auch die Einfuhr von verflüssigtem Erdgas.

(d) Bestehende technologische Konzepte zur Erdgasverstromung
Gasturbinen mit Generatoren (Singel Cycle Gas Turbine = SCGT) erreichen Wirkungsgrade von rund 40%. Ihr heißes Abgas
kann in einem nachgeschaltetet Dampfprozeß weiter genutzt und der Gesamtwirkungsgrad weiter gesteigert werden.

Gegenwärtig erreichen gasgefeuerte Anlagen (Gas- und Dampfprozess = GuD bzw. als Combined Cycle Gas Turbine =
CCGT bezeichnet) Wirkungsgrade von rund 58 - 60 %.

Mittelfristig angestrebt werden elektrische Gesamtwirkungsgrade von 65 °/o bis zum Jahr 2010 - bei einer
Anlagenleistung von 500 MWel.

Die variable Einsatzmöglichkeit für Erdgas macht es für die Energieversorgung von Indu-strieanlagen interessant; klei-
nere Gasturbinen und GuD-Anlagen können sehr flexibel für die kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung nach Bedarf
eingesetzt werden.

Die Wirtschaftlichkeit derartiger Anlagen wird zum grossen Teil von den Brennstoff- d.h. Erd-gaskosten bestimmt, die
rund 70 % der Vollkosten bei reiner Stromerzeugung ausmachen.

Steigende Gaspreise der letzten 2 - 3 Jahre in Europa haben das rasante Wachstum der Stromerzeugung aus Erdgas
etwas gebremst. Jedoch wird allgemein erwartet, dass sich die Gaspreise vom Ölpreis entkoppeln und aufgrund der
Deregulierung des Gasmarktes und des Ausbaus der Förder- und Transportkapazitäten mittelfristig wieder ein konkur-
renzfähiges Niveau erreichen.

7. Neue Konzepte der dezentralen Stromerzeugung

Zwei Entwicklungsrichtungen scheinen aus heutiger Sicht für dezentrale Konzepte besonders aussichtsreich:
• Mikrogasturbinen,
• Brennstoffzellen,
sowie Kombinationen aus diesen beiden Technologien.

7.1. Mikrogasturbinen:
Die Miniaturisierung von technischen Bauteilen, neue Werkstoffe und Herstellungsverfahren sowie neue Mikro-Sensoren
und Mikro-Aktoren, die als Folge der Schlüsseltechnologie "Mikro- und Nanotechnologie" möglich wurden, erlauben
interessante, neue Produkte.

Während die zuvor beschriebenen, klassischen Gasturbinen einen Leistungsbereich von eini-gen MW bis 500 MW
abdecken, wurde in den letzten Jahren eine Reihe von kleinen Gastur-binen entwickelt - sogenannte "Mikrogasturbinen"
-, die einen Leistungsbereich von wenigen kW bis 250 kW im Dauerbetrieb abdecken und damit für einen Einsatz in zahl-
reichen klei-nen und dezentralen Anlagen geeignet sind.

Rund eine Handvoll Anbieter weltweit bieten modulare Anlagen (z.B. Einheitsgrösse 28 kWel von Fa. Capstone) an, die in
über hundert Einzelanlagen schon eine Gesamtlaufzeit von rund 350.000 Stunden erreicht haben.

Die elektrischen Wirkungsgrade liegen bei 27 - 30 °/o. Mit kombinierter Abgaswärmenutzung sind Gesamtnutzungsgrade
von rund 70 - 80 % erreichbar.

Die Emissionswerte gasbetriebener Mikrogasturbinen "MGT" unterschreiten die relevanten Grenzwerte (NOx und CO)
deutlich.

Die MGT sind eine relativ junge Technologie und lassen eine Reihe von neuen massge-schneiderten Anwendungen und
vor allem eine erhebliche Kostendegression aufgrund von Serienfertigung erwarten.

Die Anwendungen reichen von stationären Anwendungen für
• Cogeneration
• Peak-Shaving (Abdeckung von Spitzenenergie)
• Ausfallssicherung (Stand-by Power)
bis hin zu mobilen Anwendungen in Fahrzeugen.
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7.2. Brennstoffzellen:
Brennstoffzellen erlauben die direkte Umsetzung der im Brennstoff gebundenden chemischen Energie in elektrische
Energie durch einen elektrochemischen Prozeß.

Verschiedene Technologien befinden sich in Entwicklung und Demonstration. Die gegenwärtig verfügbaren Technologien
arbeiten auf Basis der Brennstoffe Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff kann durch Reformierung aus Erdgas
(Methan) oder anderen Kohlenwasserstoffen hergestellt werden.

Neben dem Kernelement der Brennstoffzelle sind eine Reihe von Zusatzaggregaten (Gasaufbereitung, Wechselrichter,
Nebenaggregate) erforderlich, um die Brennstoffzelle für die Stromerzeugung einsetzen zu können.

Kurzbezeichung

"7äll+%/>*l
zeiltyp

Brenngas

Betriebstemperatur

el. Wirkungsgrad

Leistungsgrößen

Anwendungs-
beispiele

Status:

PEM

Proton-Exchange
Membrane (Polymer)

Wasserstoff extern
reformiert

80°C

35 - 55%

bis 500 kW

mobil (Auto) und stationär
(Micro-KWK)

Pilotprojekte in kW-
Maßstab

SOFC

Solid Oxide Fuel Cell
(Festkeramik)

Wasserstoff intern
reformiert

900°C

35 - 55%

bis 10 MW

stationär (dezentrale und
zentrale KWK)

Pilotprojekte bis 1 MW

Tabelle 5 Übersicht über Brennstoffzellen-Typen

Die Anwendungskonzepte reichen von Micro-Anwendungen wie Brennstoffzellen-Heizgeräten in Haushalten bis zu
Kraftwerkskonzepten im MW-Maßstab. Ein wesentliches Hindernis für einen Durchbruch dieser Technologie stellen die
hohen spezifischen Investitionskosten dar. Durch eine Serienfertigung sollte eine weitere Kostensenkung möglich werden.

Kombinationen von Brennstoffzellen mit Mikro-Gasturbinen werden entwickelt, um durch eine druckaufgeladene
Brennstoffzelle höhere Leistungsdichten und spezifisch geringere Kosten zu erreichen.

Zusatzvorteile sind die flexible Einsatzweise zur kombinierten Strom -Wärmeerzeugung sowie die niedrigen Emissionen
insbesondere der Niedertemperaturzellen, die dieses System auch für die Automobilindustrie interessant macht.

Gegenwärtig stellt Wasserstoff den bevorzugten Brennstoff dar, es werden jedoch Untersuchungen auch für andere
Brenngase angestellt.
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Abbildung 2 Zusammenfassende Darstellung der aktuellen und zukünftigen Stromerzeugungstechnologien auf fossiler
Basis Hl
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8. Erneuerbare Energieformen

Der Trend zur nachhaltigen globalen Entwicklung zusammen mit dem Druck zum Schutz des globalen Klimas haben in
allen Teilen der Erde zu einer verstärkten Föderung der erneuerbaren Energie geführt. Die EU plant eine Erhöhung der
Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie (=EE) von rund 14% im Jahr 1997 auf 22% bis zum Jahr 2010. Dies erfordert
die Erzeugung von zusätzlich rund 200 TWh aus EE pro Jahr ab dem Jahr 2010 in der EU.

Die Technologien stehen zum Teil bereits zur Verfügung
• in reifen Technologien wie der Wasserkraft,
• in Bereichen mit Wachstumspotentialen wie on-shore Windkraftwerken und Biomasse,
• sowie in den Entwicklungsbereichen wie off-shore-Windkraft und Photovoltaik.

8.1. Wasserkraft
Die Stromerzeugung aus Wasserkraft beträgt in der EU [Daten 1998 für EU(15) laut Europrog 2000] rund 324 TWh, das
sind rund 13,1% der Gesamterzeugung. Die Wasserkraft-Quote liegt in Österreich bei 70% und im Verbund bei größer
9OO/o.

Das Ausbaupotential für Wasserkraft in Europa (EU) liegt bei etwa 100 TWh.

Die Wasserkrafttechnologie ist nach über 100 Jahren Einsatz prinzipiell ausgereift.
Neue technologische Ansätze zielen in folgende Richtungen:
• Senkung der Investitionskosten neuer Anlagen durch modulare Turbinen- und Generatorenkonzepte;
• Spezielle Entwicklung von kostengünstigen modularen Kleinturbinen und Kleinkraftwerken;
• Wirkungsgradsteigerungen bei Erneuerung alter Anlagen durch Weiterverwendung der baulichen Anlagen und den

Einsatz moderner Maschinen;
• Einsatz moderner Mikroelektronik für Steuerung und Regelung unter Einbeziehung von Betreiber-Know-How z.B mit-

tels Fuzzy-Logic.

Da der Großteil der wirtschaftlichen Wasserkraft-Ausbaupotentiale in Europa in der Vergangenheit bereits erschlossen
wurde, sind in diesem Markt nur geringe Wachtumspotentiale vorhanden. Größere Potentiale liegen noch in den
Entwicklungsländern, in Asien sowie in den mittel- und südamerikanischen Staaten.

Für den Verbund-Konzern stellt die Wasserkraft-Nutzung das zentrale Kerngeschäft dar. Ständige Forschung und
Entwicklung in diesem Bereich, die zusammen mit Partner aus der Industrie durchgeführt wird, stellt eine
Weiterentwicklung in verschiedenen Teilbereichen sicher.

Auf ein aktuellen Forschungs- bzw. Demonstrationsprojekt soll hingewiesen werden: Eine Restwasser (Schleusenwasser)
• Turbine in modularer Bauform (Matrixturbine) befindet sich seit 1999 im Donaukraftwerk Freudenau in Erprobung/8/.

8.2. Biomasse
Der Einsatz von Biomasse zur Stromerzeugung stellt in vielen Ländern ein erhebliches Potential dar. Biomasse stellt
sowohl einen Speicher für Sonnenenergie und zum anderen auch eine Senke, also einen Speicher für fossiles C02 dar.

Eine intensivere Biomassenutzung ist vertretbar, solange sie nur in dem Ausmaß erfolgt, in dem Biomasse nachwächst
und der C02-Kreislauf geschlossen bleibt.

Für die Stromerzeugung stehen im Prinzip jene Technologien zur Verfügung, die für fossile Brennstoffe entwickelt wur-
den. Da die Biomasse dezentral wächst und geerntet wird, der Energieinhalt im Vergleich zu fossilen Energieträgern
jedoch niedrig ist, sind nur beschränkte Transportentfernungen wirtschaftlich sinnvoll.

Daher eignen sich für eine Biomasse-Verstromung vor allem kleinere dezentrale Anlagen, die meist auch mit Kraft-
Wärme-Kopplung betrieben werden können.

Technologische Entwicklungsziele sind:
• Modulare Anlagen mit geringen Investitionskosten und flexibler Betriebsweise;
• Optimierung der gesamten Prozeßkette von der Ernte über Transport, Lagerung bis zur Verwertung.

Verbund ist auch in diesem Bereich an Forschungs- und Demonstrationsaktivitäten aktiv beteiligt. Der Biomasse-Einsatz
zur Stromerzeugung wird in den Kraftwerken St. Andrä und Zeltweg demonstriert/9/. Durch Einsatz eines
Verbrennungsrostes oder durch eine neuentwickelte Vergasungstechnologie kann die Biomasse in Kohlefeuerungen mit
geringen Zusatzinvestitionen eingesetzt werden.

Diese von Verbund entwickelten Technologien bieten ein großes Potential, die geforderten Ziele zur Steigerung des Anteil
an erneuerbarer Energie kostengünstig zu erreichen.
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8.3. Windkraft

Der Markt für Stromerzeugung aus Windenergie befindet sich in einer Wachtstumsphase, der Zuwachs beträgt jährlich

rund 15 bis 20%.

Ende 2000 waren weltweit rund 18.000 MW installiert, davon 10.000 MW in Europa, Deutschland erreicht mit 6.113 MW

installierter Leistung/10/ weltweit den Spitzenplatz.

Moderne Anlagen liegen im Leistungsbereich 600 kW bis 1,5 MW bei einem Rotordurchmesser von bis zu 70 m. Die

Wirtschaftlichkeit der Anlagen hängt von der Windintensität (Anzahl Volllaststunden) des Standortes ab. Wirtschaftlich

nutzbare Standorte werden im Binnenland bereits knapp und Nutzungskonflikte zeichnen sich ab.

Als aussichtsreicher Weg werden Offshore-Windanlagen in küstennahen Zonen angesehen. Zahlreiche Pilotprojkte für

Offshore-Windfarmen befinden sich im Genehmigungsverfahren und sollen bereits 2004 in Betrieb gehen. Die Standorte

befinden sich innerhalb der 12 Meilen-Zone bei Wassertiefen von rund 30 m. Typische Pilotprojekte umfassen Anlagen

mit einer Einzelleistung von 3 bis 5 MW mit einer Bauhöhe von 160 m. Um die Aufschließungs- und Infrastrukturkosten

dieser Standorte gering zu halten, werden meist eine große Anzahl von Einzelanlagen (bis zu 200 je Windfarm) geplant.

Konventionelle Anlagen bestehen aus Rotor, Getriebe, Wechselrichter und Transformator, die regelmäßige Wartungen

benötigen. Für Offshore-Anlagen sind neben den Investitionskosten die Kosten für die Wartung besonders maßgeblich,

da die Anlagen im Vergleich zu landbasierten schwerer erreichbar sind. Neue Konzepte, die ohne Getriebe und

Transformatoren auskommen (Windformer-Technologie/11/) verweisen darauf, dass sie die Lebensdauerkosten der

Anlagen halbieren.

Verbund hat die Entwicklung der Windkrafttechnologie unterstützt. Die Entwicklungen einer österreichischen

Windkraftfirma waren technisch erfolgreich, Verbund betreibt die 2 Prototyp-Windkraftwerke mit 600kW und 1,5 MW

Leistung/12/.

8.4. Photovoltaik

Die photovoltaische Stromerzeugung, die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom ist vom Prinzip her

schon lange bekannt (seit der Entdeckung durch A. Bequerel 1839), hat bisher jedoch den kommerziellen Durchbruch

noch nicht geschafft.

Die Gründe dafür liegen zum einen in den hohen Herstellkosten, die im wesentlichen von einem hohen Energieverbrauch

verursacht werden, sodass ein Modul für seine energetische Amortisation in Europa rund 5 bis 12 Jahre benötigt.

Zum anderen erfordern solarbetriebene Systeme eine Speicherung oder eine Reserveversorgung mit elektrischen Energie.

Beides Faktoren, die ihren Einsatz erschweren.

Die Wirkungsgrade der kommerziell

Modultype

Single crystalline

Silicon
Multi crystalline Silicon

Amorphous silicon multijunction

Cadmium Telluric)

verfügbaren Photovoltaik-Module sind bereits beachtlich:

Kurz-

bezeichnung

sc-Si
mc-Si

a-Si

CdTe

Typischer Modul-

Wirkungsgrad bei
Standard-Testbedingungen

1 2 - 15 0/0

11 - 14%
6 - 7 %
7 -8 %

Gemessener maximaler

Laborwirkungsgrad

24,5 o/o

19,8%
13,5o/o

16o/o

Tabelle 6 Typische Wirkungsgrade von kommerziellen Photovoltaik-Modulen/13/

PV-Anlagen können für dezentrale nicht netzgekoppelte Systeme, aber auch für die Netzeinspeisung verwendet werden.

Von den 1998 in den lEA-Mitgliedsländern installierten rund 400 MWp waren rund 50% netzgekoppelt. In den

Entwicklungsländern in ländlichen Gebieten ist der Großteil der Bevölkerung nicht an Stromnetze angeschlossen. Für die-

sen Einsatz sind Solarzellen gut geeignet.

Verbund hat umfangreiche Untersuchungen mit PV durchgeführt. Im Solarzentrum Kanzelhöhe in Kärnten sind seit 1989

netzgekoppelte PV-Systeme im Dauereinsatz/14/.

Die bisherigen PV-Technologien haben den beschriebenen Nachteil des hohen Herstell- und Fertigungsaufwandes, da sie

mit den Methoden der Halbleitertechnologie auf der Basis von hochreinen, durch Umschmelzprozesse erzeugten

Silizium-Kristallen, gefertigt werden.

Weitere Verbesserungen sind vor allem in der Herstellungstechnologie notwendig. Erst kostengünstige und energieeffizi-

ente Herstellungsverfahren bieten die Chance für eine weitere Verbreitung der PV-Systeme:

Es gibt neue und vielversprechende technologischen Ansätze für PV-Anwendungen.
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• Durch industrielle Dünnschichttechnologien wie Elektrodeposition oder Spray-Pyrolyse lassen sich kostengünstigere
Dünnschichtmodule (beispielsweise CdTe) erzeugen.

• Organische Photovoltaiksysteme können eine Reihe von Vorteilen in Herstellung und Anwendung bringen.

Die organischen Systeme bestehen aus selbstorganisierenden Dünnfilmstrukturen (mit dem Wirkungsprinzip von
Photodioden) die durch Abscheidungen aus organischen Lösungen relativ einfach herstellbar sind. Die Produkte verbin-
den die elektrischen Eigenschaften von Halbleitern mit der Verarbeitbarkeit von Polymer-Materialien.

Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen/ / zeigen elektrische Wirkungsgrade von 2% für diese neuen Systeme. Obwohl
dies auf den ersten Blick sehr gering erscheint, liegt der Vorteil Technologie in den erwarteten geringen Herstellkosten
und der universellen Anwendbarkeit z.B. in Form von Beschichtungen auf diversen Bauten.

9. Schlußfolgerungen
Der steigende globale Energieverbrauch und vor allem der prognostizierte steigende Stromverbrauch (+2,7% p.a. von
1999 bis 2020) stellt für die Energieversorgung eine große Herausforderung dar. Eine Fortsetzung des bisherigen
Kapazitätsaufbaus mit dem bestehenden Brennstoffmix auf Basis fossiler Energieträger stößt an Grenzen. Umwelt- und
Klimaprobleme (Stichwort Treibhauseffekt), die steigende Abhängigkeit von Importen und geänderte
Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft in vielen Teilen der Welt (Stichwort Liberalisierung) erfordern neue
Ansätze.

Das übergeordnete Ziel lautet daher: Deckung der Ansprüche der Energiekonsumenten ohne proportionale Steigerung des
Primärenergieeinsatzes und des Energieverbrauches. Global ist eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz der indu-
striellen Prozesse, des Transportes und des Privatkonsums das Hauptziel. Gerade für die Entwicklungsländer liegt hier eine
wesentliche Herausforderung und Chance.

Im Bereich der Stromerzeugung zeigen sich folgende technologische Trends:

• Weitere Optimierung der großen zentralen Kraftwerke
Diese "reifen" Technologien werden weiterhin den Hauptteil des Kapazitätsbedarfes decken. Durch weitere Steigerung der
Wirkungsgrade und damit der Brennstoffausnutzung besonders bei erdgasbetriebenen Anlagen, durch eine Erweiterung
des verwertbare Brennstoffspektrums und durch spezifisch günstige Investitionskosten werden diese
Kraftwerkstechnologien weiterhin den Markt dominieren.

• Abnehmende Rolle der Kernenergie
Die Bedeutung der Kernenergie im Gesamtsystem wird weiterhin abnehmen und es scheint ungewiß, ob neue Konzepte
je realisiert werden. Die Kernfusion befindet sich weiterhin im Stadium der Grundlagenforschung und wird in absehba-
rer Zeit keinen Beitrag zur Energieversorgung leisten können.

• Entwicklung dezentraler Kraftwerkskonzepte
Kundennahe und maßgeschneiderte Kleinanlagen, die sich für eine kombinierte Strom- und Wärmeversorgung eignen,
werden in der Zukunft einen steigenden Beitrag zur Energieversorgung leisten. Der Ausbau der Erdgasnetze bietet gün-
stige Voraussetzungen für neue Technologien wie gasbetriebene Brennstoffzellen und Mikrogasturbinen. Konzepte von
"virtuellen Kraftwerken" durch eine Vernetzung vieler dezentraler Anlagen scheinen zukünftig möglich.

• Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie
Die Nutzung der erneuerbaren Energien stößt noch immer an technologische und/oder wirtschaftliche Grenzen.

Etablierte Technologien wie die Wasserkraftnutzung werden weiterhin wachsen, wobei deren Potentiale in den
Industrieländern weitgehend erschöpft sind. Große Potentiale bestehen noch in Asien sowie Zentral- und Südamerika.

Biomasse ist im industriellen Bereich vielfach etabliert. Ein höherer Beitrag zur Stromerzeugung scheitert weniger an
technologischen als an wirtschaftlichen Faktoren.

Windenergie befindet sich in einer stabilen Wachtumsphase, die vor allem durch den massiven Einsatz von Fördermitteln
zulasten der konventionellen Energien, möglich wurde.

Die direkte Nutzung der theoretisch im Überfluß vorhandenen Sonnenenergie befindet sich weiterhin im
Entwicklungsstadium. Die Photovoltaik hat bisher nur in Nischenmärkten Erfolge vorzuweisen und die
Gesamtenergiebilanz dieser Systeme ist weiterhin relativ ungünstig.

Gegensätze und Herausforderung:
Die Gegensätze des Ressourcenverbrauches der unterschiedlichen Regionen der Welt sind enorm und liegen im Bereich
1:10.

Die Lösung dieses Problem kann nur in einem integrierten Ansatz gelingen. Nur eine schrittweise Entwicklung der
Energiesysteme im Zuge einer wirtschaftlichen Gesamtentwicklung kann Fortschritte bringen. Die Verpflanzung von aus-
gereiften Großtechnologien in unterentwickelte Regionen ist vielfach nicht möglich.
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Kleinräumige, überschaubare Versorgungssysteme wie beispielsweise modulare Wasserkraftsysteme sind bessere
Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung.

Im Verbund-Konzern können und wollen wir Beiträge zur Verbesserung unserer Welt und insbesondere des
Energiesystems leisten. Dies sowohl in unserem Wirtschaftsraum durch einen Ausbau der Stromerzeugung aus erneuer-
barer Energie. Über unsere Engineering-Tochter Verbundplan wollen wir unser Know-How aber auch für Projekte in der
dritten Welt zur Verfügung stellen.

Referenzen:

IM International Energy Outlook 2001, March 2001; US Department of Energy; DOE/EIA-0484 (2001)
\2\ Becker-Boost, E.; Fiala, E.; Wachstum ohen Grenzen; Springer Verlag 2001, ISBN 3-211-83510-5
/3/ Krahl, M.; Chances in Generation Competition; Vortrag bei VGB-Kongreß Kraftwerke, Oktober 2000
/4/ Quelle: Laut IIASA/WEC in: A. Lovins; P. Hennicke: "Voller Energie" Campus Verlag 1999, ISDN 3-593-36038-1].
/5/ Grünbuch - Hin zu einer europäischischen Strategie für Energieversorgungssicherheit; Europ. Komission;

K0M(2000) 769; ISBN 92-894-0317-9
/6/ H. Bergmann, K. Hannes: Fortschrittliche Brennstoffumwandlungstechniken in zentralen und dezentralen Anlagen;

VGB KraftwerksTechnik 4/2000
171 Riedle, K.; Taud, R.; Research and Development in Power Plant Engineering; VGB PowerTech 1/2001
/8/ Verbund-Forschungsbericht 2000; S. 43-46
/9/ Tauschitz, J. et al.; Biomassevergasung im Kraftwerk Zeltweg; Schriftenreihe der Forschung im Verbund, Band 55,

Sept. 1999
/10/ Quelle: Deutscher Bundesverband Windenergie
/11/ Dahlgren, M. et al.; Windformer-Großtechnische Nutzung der Windenergie; ABB-Technik 3/2000
/12/ Krainer, H.; 1,5 MW Windkraftanlage; Schriftenreihe Forschung im Verbund, Band 56, Sept. 1999
/13/ Trends in Photovoltaic Applications in selected IEA Countries between 1992 and 1998; Report IEA-PVPS 1-07:1999
/14/ Stögner, H.; Vogt, R.; Solarzentrum Kanzelhöhe; ÖZE, Jg.46, H.3, 1993
/15/ Schmidt-Mende, L et al.; Self-Organized Discotic Liquid Crystals for High-Efficiency Organic Photovoltaics; Science

293, (2001)
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Flexible Maßnahmen insbesondere der Einsatz von Wasserkraft zur Kyoto-Zieler-
reichung
Flexible Instruments, in Particular Hydropower für Achieving the Kyoto Targets

Dr. Georg Antesberger

Dr. Georg Antesberger ist seit 1998 Mitglied des Vorstandes der VA Technologie AG.

Er studierte an der Universität Innsbruck und erwarb 1974 den Doktortitel in Physik. Dr. Antesberger verfügt über eine
mehr als 8-jährige Berufterfahrung auf dem Gebiet der Festkörperphysik für Kernreaktoren. Er arbeitet seit 20 Jahren in
der Kraftwerksindustrie.

Georg Antesberger

Georg Antesberger is Member of the Board of VA Technologie AG since July 1998.

He studied at the University of Innsbruck and received his Ph.D. in Physics in 1974. Dr. Antesberger has 8 years experi-
ence in research and development solid state physics, material research for nuclear reactor application and 20 years
experience in power system industry up to member of the board of Elm.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt

Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Dr. Georg Antesberger

Mitglied des Vorstandes der VA TECHNOLOGIE AG

Flexible Maßnahmen insbesondere der Einsatz der Wasserkraft
zur Kyoto-Zielerreichung

1 Einleitung
Österreich hat sich im Rahmen des Protokolls von Kyoto verpflichtet, die Treibhausgas-Emissionen um insgesamt 13°/o
(auf Basis von 1990) zu reduzieren. Wie die ÖKK-Optionenanalyse und andere Studien zu diesem Thema zeigen, ist die-
ses Ziel durch ausschließlich nationale Maßnahmen nur äußerst schwer zu realisieren; vor allem wäre es aber mit hohem
finanziellen Aufwand verbunden. Projektbezogen Flexible Instrumente insbesondere Wasserkraftwerksprojekte können
kostengünstige Emissionszertifikate als Beitrag zum Kyoto-Ziel generieren.

2 Wasserkraftpotential und Art der Stromerzeugung
Rund 2 1 % des weltweit erzeugten Stroms werden aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Der Großteil davon (19%)
stammt aus Wasserkraft. Damit ist die Wasserkraft die bei weitem wichtigste Form der erneuerbaren Energie. Wasserkraft
ist die am besten entwickelte erneuerbare Energiequelle und wird bei der Einhaltung der Kyoto-Ziele und für die
Erreichung der Ziele, die in der EU-Richtlinie, Erneuerbare Energie1 festgelegt sind, eine bedeutende Rolle spielen.

Derzeit ist weltweit eine Wasserkraftkapazität von rund 650.000 MW installiert. Weitere 135.000 MW befinden sich in
Entwicklung. Demgegenüber steht ein noch nicht entwickeltes Potenzial von rund 1,5 Mio MW. Fast 30% dieser
Ausbaumöglichkeiten entfallen auf die Volksrepublik China.

Stabilisierung der C02-Emissionen durch Einsatz von Wasserkraft
Im Jahr 1990 wurden auf der Erde rund 12.100 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Diese Zahl wird sich laut
internationalen Studien bis 2020 fast verdoppeln. Ohne die Nutzung der Wasserkraft wäre die globale C02-Emission aus
der Stromproduktion 1990 um 28% und 2020 um 51% höher.

3 Erneuerung und Service
International gesehen wächst der Markt für Erneuerung und Service von Wasserkraftwerken deutlich schneller als der
Gesamtmarkt für hydraulische Energieerzeugungsanlagen. Hauptmärkte für Kraftwerkserneuerung sind vor allem Europa
und Nordamerika. Mechanische und elektrische Anlagen in Wasserkraftwerken haben eine Lebensdauer zwischen 30 und
50 Jahren. Nach dem intensiven Neuanlagenbau in Nordamerika und Europa in den 50er-Jahren steht eine hohe Zahl von
Anlagen zur Erneuerung an. Mit weltweit rund 18.000 gelieferten Turbinen und einer installierten Leistung von insge-
samt 225.000 MW ist die VA TECH in einer hervorragenden Position, dieses Wachstumspotenzial zu nutzen. Den Kunden
werden umfassende Leistungen angeboten, von der Erzeugung erneuerbarer Energie über deren Verteilung bis zu
Serviceleistungen über den gesamten Anlagenzyklus.

4 EU-Richtlinienentwurf zur Förderung erneuerbarer Energien
Auf der Klimakonferenz von Kyoto im Jahr 1997 hat sich die EU verpflichtet, die Emission von Gasen, die zum
Treibhauseffekt beitragen, bis 2010 um acht Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu vermindern. Österreich will
im gleichen Zeitraum seine Emissionen um rund 13% senken. Dies kann nur unter vermehrtem Einsatz erneuerbarer
Energien wie der Wasserkraft erreicht werden. In der EU Richtlinie "Erneuerbare Energie" ist daher auch die Erhöhung des
Anteils erneuerbarer Energien an der gesamten EU-Stromerzeugung von rund 14% auf mehr als 22% vorgesehen. In
Österreich, das mit einem 72% - Anteil an der europäischen Spitze liegt, soll dieser Wert auf 78% gesteigert werden.
Aufgrund des derzeit bereits hohen Anteils erneuerbarer Energie ist jede Steigerung allerdings mit überproportional
hohen Kosten verbunden.

5 Kyoto Beitrag der Wasserkraft
Als attraktive Alternative zu nationalen Maßnahmen stehen Österreich die sogenannten Kyoto-Mechanismen zur
Verfügung, bei denen Projekte zur Treibhausgasreduktion ausschließlich außerhalb Österreichs durchgeführt und über
bilaterale Abkommen für die Erreichung der österreichischen Kyoto-Ziele angerechnet werden. Auf der im Juli 2001 statt-
findenden COP 6+ Konferenz in Bonn könnten dazu verbindliche Regeln für die Anwendung von flexiblen Instrumenten
entstehen. Aufgrund der ablehnenden Haltung der USA, Rußlands und Japans und der im Gegensatz dazu stark befür-
wortenden Europäischen Union sind weitere Entwicklungen schwer abschätzbar.

Flexible Instrumente, insbesondere die Aktionslinie "Joint Implementation Activities" und "Clean Development
Mechanism", bieten darüber hinaus für die österreichische Industrie auf dem Sektor Energietechnik eine zusätzliche
Chance, ihr Know-how international zu vermarkten. Derzeit behindern vor allem nicht festgelegte Rahmenbedingungen
weitere Projektentwicklungen.

1) Energy Information Administration, International Energy Outlook 2000
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Während Joint Implementation Projekte erst ab dem Durchrechnungszeitraum von 2008 bis 2012 Emissionszertifikate
generieren (sogenannte Emission Reduction Units) können mit Clean Development Mechanism bereits ab 2000 Certified
Emission Reductions ausgestellt werden. Derzeit sind jedoch nur wenige Entwicklungsländer bereit mit Annex 1 Staaten
bilaterale Verträge über den Austausch Technologie zur Reduktion von Treibhausgasen gegen Emissionszertifikate abzu-
schließen. Das ab 2008 internationale Emission Trading mit Assigned Amount Units (AAU) ruft bereits jetzt Spekulation
über Preisentwicklungen von Zertifikaten hervor.

Beitrag zur Verbesserung der globalen CO2 Problematik:

Projektstruktur für Flexible Instrumente

Bilateraler Vertrag

Internationale
Kyoto

Zertifizierungssteile I

Kyoto zertifizierte
Behörde

Benefits

1
Generierung von

Emissionszertifikaten

VA TECH HYDRO - • Benefits Projektgesellschaft

Eine Möglichkeit die festgelegten Ziele kostengünstig zu erreichen, ist die Ausnutzung der im Kyoto-Protokoll vorgese-
henen flexiblen Maßnahmen. Demnach können Projekte außerhalb Österreichs über Emissionszertifikate auch für die
Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels angerechnet werden ("Joint Implementation Activities" bzw. "Clean
Development Mechanism"). Den Projektbetreibern werden im Gegenzug über bilaterale Verträge bestimmte
Vergünstigungen gewährt. Darin wird nicht die Verlagerung der Umweltverantwortung ins Ausland, sondern ein effizien-
ter Beitrag zur Verbesserung der globalen C02-Problematik geleistet. In den Niederlanden, wo nationale Maßnahmen zur
C02 Reduktion nur unter hohen Aufwendungen zu erreichen sind, ist man dazu übergegangen über internationales
Tendering Projekte zu akquirieren. Pro Tonne reduziertem C02 bezahlt der Staat zwischen 4 bis 9 EUR an den Project-
Developer. In einer ersten Projektrunde wurde beispielsweise auch das Wasserkraftwerk Surduc-Nehoiasu in Rumänien
mit einer Vergütung von 5 EUR pro reduzierter Tonne C02 als förderungswürdig ausgewählt.

Während in den USA, Dänemark, Belgien, Kanada, Norwegen, Schweden, Schweiz und den Niederlanden bereits solche
Projekte durchgeführt werden, herrscht in Österreich diesbezüglich noch Nachholbedarf. In Österreich herrscht eine lange
Tradition und ein beträchtliches Know-how in der Energiegewinnung aus Wasserkraft. Dies sollten wir nutzen und die
Märkte nicht anderen Ländern überlassen.

6 Intelligente Lösungen: Rehabilitierung bestehender Wasserkraftwerke, Compact Hydro und HYDROMATRIX

International gesehen kann durch Erneuerung und Service (=Modernisierung) vorhandener Wasserkraftwerke durch
gesteigerte Wirkungsgrade der Maschinensätze und über deutlich höhere Jahresnutzungsgrade ein wesentlicher Kyoto-
Beitrag geliefert werden. Durch die höhere Jahresarbeit (MWh) hydraulischer Kraftwerke können Investitionen in fossile
Kraftwerke unterbleiben.

Einiges Potenzial steckt auch im verstärkten Einsatz von kleinen umweltfreundlichen Wasserkraftwerken mit einer
Leistung bis zu 15MW. Solche Compact Hydro Kraftwerke, die in modularer Bauweise errichtet werden, sind vergleichs-
weise rasch und kostengünstig zu errichten und stoßen aufgrund von deutlich geringeren ökologischen Auswirkungen
beim Bau auf weniger Widerstand bei der Bevölkerung.
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Ein weiteres Beispiel für die Optimierung der Wasserkraftnutzung ist das von VA TECH HYDRO entwickelte Konzept der
Matrixturbine (HYDROMATRIX), das im Wiener Kraftwerk Freudenau erprobt wurde. Dabei werden eine Vielzahl kleiner
identischer Turbinen an einem gemeinsamen Rahmen in Form einer Matrix angeordnet. Diese Bauweise eignet sich
besonders für den nachträglichen Einbau in bereits bestehende Dämme und Schleusen. Durch die Aufrüstung des beste-
henden Schiffsschleusensystems des Donaukraftwerks Freudenau kann so eine Stromproduktion von rund 3,7 Mio. kWh
pro Jahr erreicht werden. Dies ein wichtiger Schritt in Richtung ökologischer und nachhaltiger Lösungen in der
Energieerzeugung. Das Matrixkonzept ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man durch intelligente Lösungen die
Erzeugung erneuerbarer Energie ohne zusätzliche Eingriffe in die Umwelt steigern kann.

Kyoto-Beitrag der Wasserkraft durch innovative Konzepte

HYDROMATRIX™ - Ein neuer Weg zur Nutzung
der Wasserkraft

§ Innovative Anwendung einer bewährten
Technologie

§ Turbinen - Generator
Einheit horizontal durchströmt,
Leistung 200 - 600 kW

§ Kombination entsprechend vieler
Einheiten je nach Platzverfügbarkeit und
Wasserdurchfluss

§ Anwendung in Schiffsschleusen
Bestehende Wehranlagen
Bewässerungsanlagen
Trinkwasser - Reservoirs

7 Schlußfolgerungen
• Nicht nur rein nationale Maßnahmen sondern auch projektbezogene flexible Instrumente tragen wesentlich zu inlän-

discher Wertschöpfung vor allem durch hochwertige Industriearbeitsplätze bei und helfen das Kyoto Ziel zu erreichen.
• Österreich steht bei der Realisierung von Joint Implementation oder Clean Development Mechanism bereits heute im

internationalen Wettbewerb mit Staaten wie den Niederlanden oder Norwegen, die vermehrt Projekte in Osteuropa
realisieren.

• Die Wasserkraft gilt als die technologisch best entwickelte erneuerbare Energie.
• Mögliche Alternativen, die die Wasserkraft zum Erreichen des Kyoto Zieles zu bieten hat, lauten:

Bestehende Anlagen:
Service Et Rehabilitation
Automation
HYDROMATRIX

Neuanlagen:
Projekte mittlerer Größe

Compact Hydro

- Leistungssteigerungen
- Leistungssteigerungen
- zusätzliche Kapazität

- zusätzliche Kapazität durch umweltfreundliche
und sozialverträgliche Projekte

- kleine besonders umweltfreundliche Kraftwerke

Durch den verstärkten Einsatz von Hydroenergie kann es gelingen, einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu lei-
sten.
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Literaturhinweis:
(1) Ausschreibung der Niederlande: Operational Guidelines for Baseline Studies, Validation, Monitoring and Verification
of Joint Implementation Projects, Ministry of Economic Affairs of the Netherlands, May 2000
(2) Hydropower and the World's Energy Future, Report of International Hydropower Association, UK, November 2000
(3) Beitrag der Wasserkraft zur Lösung der Umweltproblematik in Österreich, Verbund, Prof. Schiller, Dezember 2000
(4) How Government and Industry can work together, A report from the European Round Table of Industrialists, Louis
Schweitzer, May 2000, www.ert.be
(5) ERU-PT Förderprogramm der Niederlande betreffend Wasserkraftwerk Surduc-Nehoiasu in Rumänien siehe
www.senter.nl/erupt, Jänner 2001

Für Informationen steht Ihnen gerne zur Verfügung:
Dr. Ursula Scheidl
Tel.: 01/89100-2053, Fax: 01/89100-196
e-mail: ursula.scheidl@vatech-td.at
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Flexible Maßnahmen Insbesondere der Einsatz der
Wasserkraft zur Kyoto-Zlelerrelchung

Hydro Power - VA TECH puscht Erneuerbare Energien
From water to wire

GKchMnolumwi 2,2 Mnl, EUR

(1 integrierte Lösungen

(1 Steigende Marktnachfrage lisch W3Ssert<raftwerkservicS Refiatjüttaüon /Ausoau
R Wasserkraft als wichtigste Form emeueröarer Energie Hefertl 9% aer gloDalen st/omprooukbon

www.vatech.at Ossiach 19.-21.9.2001

Wasserkraftpotential

Installierte Kapazität in Entwicklung N l c h t «itwlckoltos Potential
850,000 MW 135,000 MW 1,500,000 MW

Am er* a Europa
16K 25U

Ousil6''Woil[lwltfai-fyd(fl 2001"(HCI Publicalions)

Art der Stromerzeugung

1997

'Davon 19%aus "",
Wasserkraft i

Weltweite Stromerzeugung
in TWh (-Milliarden kWh)

' Erneuerbare \
Energien )

, 21%

Nuklear
14%

Kohle
36%

Ohne Wasserkraft wäre globale CO, Emission aus Stromproduktion
1990 um 28% und 2020 um 51% höher

Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gemäß EU
Richtlinienentwurf in %

Erreichen der Kyoto Ziele am Beispiel Wasserkraft

"Gefahr, daß Kyoto Protokoll von US Präsdient Bush nicht ratifiziert wird"
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Projektbezogene i
Instrumente VV>- „ | Flexible Instrumente

Bezeichnung j

Vertrags-
parteien

Emissions
Reduktion

Implementation •
Clean Development International '

.Emission Trading i

Emission
Reduction Units

ERU

Certified Emission
Reduction CER

Zeitl. Horizont | Ab 2008 bis 2 0 1 2 |

Annex 1 • Jene Staaten, die Kyoto Verpflichtungen eingegangen sind

Projektstruktur fur Flexible Instrumente

- r - r'.^-'" •^iP'i .., L_\,Emissions\

Trend zur Rehabilitierung bestehender Wasserkraftwerke

/ x *
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Redevelopment
(Ccmpsct4/drcj

P n "Aller von 30 Jahren

• Rehabilitation
• Modernisierung

Upgrading
• Refurbishment
um den Output zu steigern

Kyoto-Beitrag der Wasserkraft durch Refurbishment
(=Modernlsierung)
^Projekt Eisornas Tor

Ziele der Modernisierung:
! Steigerung der Jahresarbeit um

8.6% *L
i Erhöhte Durchflußraie ^ ^
l Eiiminierung von Kavitation and

Vlbrationen S

Dadurch unterbleiben Investitionen in
fossile Stromerzeugung wodurch
CO2 Emissionen vermieden werden.

Ergebnisse:

i Leisiungssteigerung von 1050 MW
auf 1140 MW

i Verlängerung der Lebensdauer um
weitere 30 Jahre

i Steigerung des Wirkungsgrades
i Reduktion der Wartungskosten

Kyoto-Beitrag der Klein-Wasserkraft

Trend zu kleinen, umweltfreundlichen Wasserkraftwerken
von Förderungsgebern als erneuerbare Energie anerkannt

Compact Hydro:
Modulare Bauweise bis zu Leistungen ypn

Kyoto-Beitrag der Wasserkraft durch innovative Konzepte

HYDROMATRIX™-
der Wasserkraft

Ein neuer Weg zur Nutzung

R Innovative Anwendung einer bewährten
Technologie

B Turbinen - Generator
Einheit horizontal durchströmt,
Leistung 200-600 kW

ß Kombination entsprechend vieler
Einheiten je nach Platzverfügbarkeit und
Wasserdurchfluss

fl Anwendung In i Schiffsschleusen
! Bestehende Wehranlagen
i Bewässerungsanlagen
I Trinkwasser - Reservoirs

r
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IT-Trends als Innovationsmotor

The Power of IT-Trends for innovation

Mag. Manfred Prinz

Vorsitzender des Vorstandes der CSC Austria AG

Manfred Prinz studierte Betriebsinformatik an der Universität Wien. Er ist staatlich geprüfter Unternehmensberater (AfU)

Er begann seine berufliche Laufbahn als Softwareentwickler bei Philips Data (1977) und wechselte 1980 in den Vertrieb
(Sperry Univac). Ab 1982 war er bei Nixdorf tätig (zuerst im Marketing, dann als Vertriebsleiter und Geschäftsbereichs-
leiter für Grossunternehmungen).

Manfred Prinz leitet von Beginn an die österreichische Niederlassung von CSC. Die Gründung erfolgte 1990 als Tochter
der Ploenzke AG in Kiedrich/BRD. Ploenzke wurde 1995 von CSC übernommen. 1999 initiierte Manfred Prinz die Über-
nahme der Servo Data. 2000 wurden alle CSC-Gesellschaften in Österreich zur CSC Austria AG verschmolzen. Die CSC
Austria AG ist mit derzeit 560 Mitarbeitern eines der führenden IT-Beratungs- und -Dienstleistungsuntemehmen in
Österreich.

CSC ist weltweit an über 700 Standorten tätig und macht einen IT-Dienstleistungsumsatz von ca. 10.5 Mrd. $. Die Stärke
des Unternehmens liegt in der Anwendung modernster Technologie und in der Fähigkeit, IT-Beratung, Systemintegration
und IT-Outsourcing aus einer Hand anzubieten.

Manfred Prinz

Chairman of the Board of Management of CSC Austria AG

Manfred Prinz graduated in 1979 at the University of Vienna (Computer Sciences and Business Administration). He has
a degree of the Austrian Academy for Management Consulting.

He started his professional carreer in 1977 as programmer for Philips Data. In 1980 he held a position in sales (Sperry
Univac). From 1982 he worked for Nixdorf, starting in marketing, later on as business unit manager and sales manager
for major accounts.

Manfred Prinz is head of the Austrian subsidiary of CSC since the beginning. The company was founded in 1990 as a
daughter-company of Ploenzke AG, Kiedrich/BRD. In 1995 Ploenzke was taken over by CSC. In 1999 he initiated the
takeover of Servo Data. In 2000 the companies of CSC merged to CSC Austria AG, with 560 employees one of the lea-
ding IT-consulting- and IT-service-companies in Austria.

CSC, one of the world's leading consulting and IT services firms, helps clients in industry and government achieve stra-
tegic and operational results through the use of technology. With more than 68,000 employees in more than 700 loca-
tions worldwide, CSC had revenues of $10.5 billion. The company's success is based on its culture of working collabora-
tively with clients to develop innovative technology strategies and solutions that address specific business challenges.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Mag. Manfred Prinz
Vorstandsvorsitzender der CSC Computer Sciences Consulting Austria AG,
A-1200 Wien, Millennium-Tower, Handelskai 94-96, www.atcsc.com,
e-mail: Manfred.prinz@csc.at, Tel: +43 1 20777 1001

IT-Trends als Innovationsmotor

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sehen uns heute mit Trends in der Informationsverarbeitungstechnoiogie
konfrontiert, die die gesamte Wirtschaft nachhaltig beeinflussen. Ich möchte die neueren Entwicklungen hier kurz
beleuchten. Zuvor möchte ich Ihnen gerne meinen persönlichen Zugang zum Thema aufzeigen.

IT-Trends als Innovationsmotor

Manfred Prinz

Geb.1956

Studium Wirtschaftsinformatik (Universität Wien)

Akademie für Unternehmensberatung

Seit 1979 beruflich in IT tätig

Berufliche Laufbahn bei CSC:

• 1990 Start-Up-Geschäftsfuhrer der Niederlassung
von Ploenzke-Deutschland in Österreich

• 1995 Übernahme der Ploenzke-Gruppe durch CSC

• 1999 Übernahme von Servo Data in Österreich

• 2000 Fusion der österreichischen CSC-
Gesellschaften zur CSC AUSTRIA AG,
Vorstandsvors itze nde r

Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit IT und leite seit über 10 Jahren CSC in Österreich. CSC ist ein global täti-
ges Dienstieistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt in der Informationsverarbeitungstechnologie. In Österreich
beschäftigen wir aktuell 560 Mitarbeiter, weltweit ca. 68.000.

IT-Trends als Innovationsmotor

CSC ein globales IT-Beratungshaus

CSC weltweit
Umsatz
Beschäftigte
Standorte

CSC in Europa
Umsatz
Beschäftigte
Standorte

CSC AUSTRIA
Umsatz
Beschäftigte
Standorte

10,5 Mrd.USS
ca. 68.000

700

2,6 Mrd. US$
15.000

170

820 Mio. ATS
560

5

CSC ist auf mittlere und größere Kunden ausgerichtet und U.A. für die E-Wirtschaft tätig. Wir beschäftigen uns mit der
Anwendung moderner Informationstechnologie im Unternehmen.
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IT-Trends als Innovationsmotor

CSC Leistungsportfolio für die
Energiewirtschaft: IT-Planung/.../Betrieb

• Enterprise Resource Planning (ERP)

• Verbrauchsabrechnung/Billing (SAP IS-U/CCS)

• Work Management

• Instandhaltung _,

• Customer Relationship Management(GRM)

• Change Management

• Knowledge Management

• Trading /Risk Management —

Verbund

ENERGIE/IQ

Die moderne Informationstechnologie (IT) hat in den vergangenen Jahrzehnten die Entwicklung der Wirtschaft mass-
geblich beeinflusst. Die wichtigste Veränderung war Beschleunigung: hat es noch 90 Jahre gedauert, bis 50 Millionen
Menschen das Telephon benutzt haben, waren es nur noch 5 Jahre beim Internet. Das Internet selber trägt ganz enorm
zur weiteren Beschleunigung bei. Napster (als neue Form des Zugangs zu Musik) wurde innerhalb eines Jahres verbreitet
und bei allen neuen Erfindungen und neuen Ideen ist anzunehmen, dass sich diese dank Internet extrem rasch und glo-
bal durchsetzen können.

IT-Trends als Innovationsmotor

IT-Trend Nr. 1: zunehmende Beschleunigung
in der Verbreituna neuer Ideen

Wie lange hates gedauert, viele Kunden zu erreichen?

Millionen Nutzer

• TV
Kunden zu erreichen

•Telephon: 90Jahi

« id io: 40J!hi

Ein Ende der Technologieentwicklung ist nicht in Sicht. Am Beispiel von Speicherbausteinen stehen wir vor der
Verfügbarkeit von 4 GB-Chips, die dann auf einem Chip 8 Stunden Musik bzw. 15 Minuten Video speichern können. Mit
den heute erkennbaren Technologien wird es in ca. 15 Jahren einen 256 GB-Chip geben, auf dem man dann 16 Stunden
Video speichern kann - dank Miniaturisierung auf einem Träger in Kreditkartengröße.

IT-Trends als Innovationsmotor

IT-Trend Nr. 2: fortschreitende
Technoloaieentwicklun

Die Entwicklung von DRAM Speicherbausteinen

-199& 256 Mbit
-7001:1 QbK
-2004: 4Gbit
-2008: IBGbtt
-2012: 64Gb»
-2015: 2 » Obit

2004 2010

| 23 Tage Musik*
16 h Video
8.000.000 Seiten
@ 40 x Brockfiaus

MPEG W«xS
2*128 KM/s :
MPEG2-taxfiertPAL-S
MW3 (720x520 Pixel)
Eto Sorte Text 4 KByta

2017
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Zusätzlich stellen wir fest, dass die Kostendegression bei Basistechnologien weitergeht. Am Beispiel der Kosten für einen
Speicherchip ist zu sehen, dass man vor 25 Jahren für 1 Mbit Speicherchip den Gegenwert eines Autos zahlen musste,
während wir heute in der Größenordnung eines Kaugummis liegen. Dabei sollten wir aber nicht den Irrtum begehen und
glauben, dass Gesamtlösungen billiger werden: angesichts ständig steigender Komplexität steigt der Anteil der IT-Kosten
im Unternehmen eher.

IT-Trends als Innovationsmotor

IT-Trend Nr. 3:
fortschreitende Kostendearession

Speicherpreise sinken dramatisch
(Preise für 1 Vbit DRAM Speicher)

!984 1987 1991 1995 1999 2002 2005 2009 2013 2017

Das Internet beschleunigt den Wissenstransfer und hat schon jetzt die Welt verändert. IVlailing-Systeme erlauben heute
ein voll integriertes Arbeiten, ohne dass man an einen bestimmten Ort gebunden wäre. WWW hat die
Informationsbereitstellung revolutioniert, e-Commerce die On-Line-Abwickiung von Geschäften gebracht. Auch wenn es
sich nun wegen UMTS etwas verzögert - das mobile-Business ist nicht aufzuhalten!

IT-Trends als Innovations motor

Internet beschleuniat Wissenstransfer

Die Revolution nach der Revolution des Internets:
Mobile Business
Irtemet-Teilnahmarin Millionen

mobile Business

worldwideweb

e-mail

1960 1970 1980 1S90 2000

IT hat im Laufe der letzten Jahre seine Rolle gewandelt: in der Vergangenheit diente IT dazu, die Umsetzung von bereits
gefundenen Geschäftsideen zu unterstützen. Heute übersteigt die technische Machbarkeit bereits die vorhandenen
Geschäftsideen und IT wurde zum Treiber des Geschehens.
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IT-Trends als Innovationsmotor

technische Machbarkeit übersteigt
Umsetzunasidee/Geschäftsidee

IT als Treiber, U.A. von
E-bus iness-Chancen

Bei all diesen Überlegungen dürfen wir aber nicht vergessen, dass es global enorme Unterschiede gibt. USA, Europa und
Japan liegen uneinholbar vorne und der Abstand zu den Entwicklungsländern wird in Zukunft eher noch größer werden.

IT-Trends als Innovationsmotor

Bei der Internet-Nutzung gibt es große regionale
Unterschiede

USA, Japan und Westeuropa liegen defacto
uneinholbar vorne und werden daher weiterhin
stärker von den neuen Technologien profitieren als
Asien, Südamerika und Afrika.

Region

USA

Europa

Japan

Asien/Pazifik

Rest der Welt

Summe

Internet-User

in 2000

34%

29%

10%

16%

11%

100%

Anteil ander

Weltbevölkerung

5%

12%

2%

59%

22%

100%

Zum Vergleich: in der entwickelten Welt nutzen zwischen 30 und 70°/o der Bevölkerung das Internet, in den
Entwicklungsländern liegt der Wert bei 1-2 %. Indien beispielsweise hat zwar eine gut entwickelte Softwareindustrie,
liegt aber insgesamt bei der Internet-Nutzung auf dem Niveau von Afrika. Wer heute eine hohe Internet-Nutzung auf-
weisen kann, hat gute Chancen, an den Erfindungen und Neuerungen besser zu partizipieren als andere.

IT-Trends als Innovationsmotor

Aussagen für USA, Japan und Westeuropa
stimmen global nicht immer!

Region/Staat

USA

Österreich

Schweiz

Japan

Polen

Afrika

China

Indien

Internet-Hosts Internet-User PC's

2928
588

366

365

87

2

0,5

0,4

Quelle: ITU 6.7.2001

(pro 10.000 Einwohner)

3465
2557
2978
3709
722

52

173

49

5852
2765
5025
3152

698

94

159

45
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Ein gutes Beispiel für die Dynamik ist der Lebenszyklus von e-Business. Gärtner Group, eine auf IT-Fragen spezialisierte
Marktforschungsunternehmung, hat 1999 die Entwicklung gut vorhergesagt, allerdings die Dynamik unterschätzt: Es
ging dann wesentlich rascher, als angenommen und wir stehen im Herbst 2001 in etwa dort, wo die Prognose für Anfang
2004 erwarten liess.

IT-Trends als Innovationsmotor

Lebenszyklus e-Business: auf und ab ging
schneller als erwartet!

in* *
ArVW^

eanlOPs f . Fatl-out : 2 5 *• '
1»V V . investor: * " "

/ -Dlsllussipnment
mas * \ I
199 S c Brick-^nd-Morta-

/ • Falurqs

^ VootjlomShateoirt

, / V. j»ublclsed
^-falüres ^ * Opflmfeed eBusiness

Businasä
stonmenj

,,Truö'eBusiness
Ema'gos

Paakof
Technology Inflated

Trigger E>pecta!c<is
Trough ?f Slopeof

DNHu äonnjent Enlightenment
Piateaj of

Productivity

1930« 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003.2004 2005 2 f «

Insgesamt müssen wir feststellen, dass die Treffergenauigkeit von Prognosen sehr zu wünschen übrig lässt: selbst
Konjunkturvorhersagen aus dem Mai 2001 für das Jahr 2001 sind bereits im September 2001 als nicht haltbar einzustu-
fen. Bei zunehmender Dynamisierung werden wir uns daran gewöhnen müssen, Entscheidungen unter hoher Unsicherheit
zu treffen.

IT-Trends als Innovationsmotor

Markttrends IT und Telekom in Österreich

(EITO, Die Presse 2.6.2001)

Wachstumsprognose Frühjahr 01

• IT
• Telekom

t 3,8%
• 7,2%

wird aus Sicht 9/01 nicht halten.

Wie zuverlässig sind

derzeit Prognosen?
il

fMrrrcirh ist zu Emir

Die Stimmung im Markt war 1999/2000 extrem euphorisch und ist seither mit den sinkenden Börsekursen verfallen.
Mitunter könnte man als Zeitungsleser annehmen, dass es für IT gar keinen Markt mehr gibt.

IT-Trends als Innovationsmotor

2000/2001: Stimmungsumschwung im Markt
T - i hnr- — - I - « « » -i

Dt r < i mpu! rin irk!
lim hl ' n u r ' «ib..» u

hop rechnet mit langsamer Besserung

Cisco streicht 5000 Jobs Bill Gates wird ärmer

Oracies E-Business läuft schlechter
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Bei aller Problematik auf den kapitalmärkten ist aber klar, dass sich aus neuen Technologien und neuen Anwendungen
gänzlich neue Geschäftsideen entwickeln lassen: Informationstechnologien treiben unsere Wirtschaft voran! Ist die IT ein
Innovationsmotor? Welche Bedeutung hat IT für die E-Wirtschaft?

IT-Trends als Innovationsmotor

• Aber: Neue Technologien (kleiner, billiger,
schneller,...) ermöglichen gänzlich neue

Anwendungen

jjjJBifSyieue Anwendungen ermöglichen radikale
jjraBF^ungen in den Geschäftsprozessen (mobile

computing, CRM, Supply Chain Management....)

Kunde C

Die Herausforderungen für die Energiewirtschaft sind heute einerseits im Markt zu sehen (Konkurrenzkampf auch bei
Gewerbe und Haushalten), andererseits werden Strukturen verändert (Globalisierung, zunehmende Konzentration).

Anforderungen, um im Markt künftig zu bestehen, sind durchaus mit anderen Industrien vergleichbar:
1. Verkürzung von Time-to-Market bei neuen Produkten

(Ziel: Zeitführerschaft)
2. Reduktion der Kosten in der Herstellung und im Vertrieb

(Ziel: Kostenführerschaft)
3. Aufbauen eines klaren Kundenfokus (Ziel: Serviceführerschaft) mit Einführung von Key Account Management
4. Verbesserung der organisatorischen Flexibilität

(Ziel: Organisationsführerschaft)

Die IT hat dabei eine ganz wesentliche Rolle - es geht nicht nur um eine "unterstützende Funktion": IT ist "business ena-
bler" geworden. Hinter jeder der 4 genannten Anforderungen stecken Projekte, die ohne IT nicht denkbar sind. Ich möch-
te im Rahmen des heutigen Vortrages u.A. noch näher auf das Thema "CRM - Customer Relationship Management" als
zentralen Punkt beim Aufbau eines klaren Kundenfokus eingehen und die Frage der organisatorischen Flexibilität kurz
streifen.

Ganz generell sehen wir in der Energiewirtschaft einen großen Umbruch, der nach neuen Strategien verlangt:
Kernkompetenzen: Unternehmen entschlacken und fokussieren
Outsourcing: Nicht-Kernkompetenz-Funktionen fremdvergeben
Kooperation: kritische Massen, übergreifende Wertschöpfungsketten aufbauen
Multi-Utility/Energy-Anbieter: Spezialisten in Generalisten transformieren
Flexibilisierung: kleine marktnahe Einheiten einrichten
Human Ressources: Personal nach Marktanforderungen qualifizieren
Personalmarketing: auf dem Personalmarkt attraktiv werden
Führungssysteme: Unternehmertum im Unternehmen schaffen
Steuerungssysteme: Aufbau von entscheidungsorientierten Controllingsystemen

IT-Trends als Innovatfonsmotor

Heutige Herausforderungen für die E-Wirtschaft

Konkurrenzkampf -
auch bei Gewerbe
und haushalten

Verändertes
Kunden verhaften,
Käufermarkt

Was kommt neu hinzu?

Investitionen in
neue
Geschäftsfelder
• dezentrate Versorgung

•EVU als Internetanbieter

Enf s cheidungs druck
bei hoher
Bits eheidu ngs uns icherheit

« ,

Flexibilisierung der Q-gansatbn
um Tempo zu gewinnen,
Partnerschaften /Vernetzung
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Für die E-Wirtsehaft geht es heute um Entscheidungsdruck bei hoher Entscheidungsunsicherheit. "Patentrezept" ist eine
Flexibilisierung in der Organisation, einerseits um Tempo zu gewinnen, andererseits aber auch um für die weitere
Konzentration gerüstet zu sein.

IT-Trends als Innovationsmotor

IT in der Energiewirtschaft- Heute & Morgen

• IT als Organisations-Treiber
-„Self-Service"
- Mobile

- Durchgangige Integration

• IT als Business Driver
- Billing-Systeme, um flexible Angebote rasch umselzen za

können

-CRM-Systeme, um die Kunden besserzu kennen und
gezielter bearbeiten zu können

• IT alsKooperations-ZFusionsplattform
- Einsatz verbreiteter Standardsoftware (zB. SAP), um rasch

strukturelle Änderungen umsetzen zu können

- Einsatz von unternehmensübergreifend optimierten e-
business-Systemen {„Supply Chain Management',...)

in diesem Umfeld ergeben sich für die IT mehrere Chancen zur Profilierung:
1. IT als Treiber der Organisation (bedingt durch "mobile" werden wir in den nächsten Jahren grosse Veränderungen in

der Arbeitswelt finden)
2. IT als Treiber des Geschäftes (im Unterschied zu herkömmlichen Fakturierprogrammen sind beispielsweise moderne

Billing-Systeme kritisch für die Ausprägung des gesamten Geschäftes!)
3. IT als Plattformgeber für Kooperationenen bzw. Fusionen (nicht umsonst wird heute SAP bei vielen globalen Konzernen

auch deshalb bevorzugt, weil man dank des hohen Verbreitungsgrades beweglicher ist).

Historisch war die IT in der Energiewirtschaft durch Insellösungen gekennzeichnet, heute aber sind hochintegrierte
Systeme gefragt.

Von besonderer Bedeutung sind heute CRM-Systeme (Customer Relationship Management). Dabei geht es um mehr als
um Kundenorientierung und um mehr als eine Technologie. Vielmehr steckt eine umfassende Philosophie dahinter, das
Unternehmen insgesamt kundenzentriert auszurichten.

Das ist deshalb fundamental wichtig, weil
1. meist ca. 20% der Kunden ca. 80% des Profits bringen und
2. es um ein Vielfaches aufwendiger ist, einen neuen Kunden zu gewinnen als einen bestehenden Kunden zu erhalten

Zu wissen, wer die guten Kunden sind, ist daher zur Überlebensfrage geworden.

Am Beispiel:
Customer Relationship Management

• CRM ist mehr als Kundenorientierung

• CRM ist mehr als eine Technologie

• CRM ist eine Philosophie
-Esumfasstalle Strategien, Prozesse und Techndogen.de

dazu beitragen, bestehende Kundenbezehungen zu
erhalten und auszubauen sowie neue Kunden zu gewinnen!

? CRM beginnt nicht bei der Informatik sondern bei der
Unternehmensstrategie und-philosophie

? Aber: &st der Einsatz von IT ermöglicht die Umsetzung
der CRM-Konzepte ("IT als Enabler")

ind Kundenbeziehungen so wertvoll?

ungen zeigen.. .
n verlieren durchschnitöieh allefßrf Jahre die Hälfte hrer

wandern ab, otwdil sie eigentlich gemäß
Unzufriedene Kunden waren

- 1 * -^der Kunden genereren 80% des Gewinns
- 40% der Kunden sind absdut unpretfitabet (d.h. .kosten mehr als sie

bringen"

- Der Aufbau neue* Kundenbeeiehungen ist 5 bis
10maI teurer als das Halten und der Ausbau
bestehender

- 5 % höhere KundenbTidungfuhrtdurchschnittichzu
35% mehr RentabBitat (branchenabhangig, zwischen
25 und 85%)
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IT-Trends als I nnovationsmotor

Die fünf „l's" des CRM...

Besonders diskutiert wurde in den letzten Monaten die Frage des Handels über Internet und des damit verbundenen
Aufbaus von Internet-Marktplätzen (NetMarkets). Aktuelle Untersuchungen besagen, dass der Energiemarkt stark betrof-
fen sein wird bzw. dies teilweise schon ist. Das Internet verändert die Marktrollen in der Branche, was neue Chancen für
jene öffnet, die schnell sind.

Beim "e-business" ist wichtig, Komplexität und Nutzen richtig einzuordnen. Ein Auftritt im WWW mit einer Darstellung
des Geschäftsberichtes im Internet ist zwar einfach, heute aber eine Selbstverständlichkeit geworden und kein
Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Ganz anders ist die on-line-Geschäftsabwicklung, was aber einer gänzlichen
Änderung der internen Geschäftsprozesse bedarf.

IT-Trends als Irinovationsmotor

Am Beispiel: e-Business
Welche Branche wird 2003 am stärksten
durch NetMarkets geprägt sein?

E-business: Komplexität und Nutzen
* Komplexität der Technologie

TRANSACT
• hter ätCom

- Vertrieb von Produkten ui
Dienstleistungen

- ZahlungsabvJcKlung

- Electronic Banking
- Online Auktionen

- Einkauf

- Suchprozessa warden inleligant

Insgesamt verändert das Internet die Rollen im Markt. Es kommt zu einer Integration zwischen dem Zulieferer, dem eige-
nen Unternehmen und dem Kunden. Dem Rechnung trangend, können wir heute die Unternehmungen nach einem erwei-
terten Blickwinkel betrachten.

1. Jene, die intern nach Exzellenz trachten. Das ist heute bereits nahezu selbstverständlich geworden und äußert sich u.A.
in einer Optimierung von Kostenstrukturen.

2. Jene, die das gesamte Unternehmen auf den Kunden ausrichten. Hier finden wir CRM-Projekte.
3. Jene, die sich auf eine unternehmensübergreifende Optimierung aller Geschäftsprozesse ausrichten. "Supply Chain

Management" bringt gänzlich neue Möglichkeiten und bindet Zulieferer und Partner ein.
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IT ermöglicht also gänzlich neue Formen der unternehmerischen Organisation.

Vom "EDV-Leiter" zum CIO - Chief Information Manager: der begriffliche Wandel ist heute schon in vielen Unternehmen
vollzogen, die Ausrichtung der IT als geschäftstreibende Einheit, die mittels e-Technoiogien neues Geschäft ermöglicht,
ist dabei die Herausforderung. Dass IT dabei auch einen sehr hohen Kostenfaktor eingenommen hat, ist eine logische
Entwicklung. CSC befragt jährlich eine Vielzahl von TOP-Managern weltweit, wie sie zu IT stehen, und dabei wird seit
Jahren eine sehr ambivalente Haltung erkennbar: einerseits ist klargeworden, dass IT das Geschäft treibt, andererseits ist
aber auch klargeworden, welche Kosten dabei im Spiel sind. Der Wunsch nach Kostenreduktion geht einher mit dem
Faktum, dass jährlich immer mehr für IT ausgegeben wird. Die Innovation in der IT spielt Motor für den Fortschritt in der
gesamten Wirtschaft.

IT-Trends als Innovationsmotor

Resümee: IT treibt weiterhin mit hohem
llnnovationstempo die Umsetzung der
iGeschäftsideen

Treiber

Visionen und
Geschaftsideen

Zeit

9-2001
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Der notwendige Quantensprung - können die Armen aufholen?

Quantum Jump Required - Can the Poor Ever Catch Up?

Dkfm. Dr. Karl Jechoutek

Berater und Wissensmanager für die Bereiche Energie, Bergbau und Telekommunikation

Dr. Karl G. Jechoutek (Dr., Diplomkaufmann) trat 1977 in die Weltbank ein. Er ist zur Zeit Berater und Wissensmanager
für die Bereiche Energie, Bergbau und Telekommunikation.

Dr. Jechoutek promovierte zum Diplomkaufmann an der Wirtschaftsuniversität in Wien und erwarb seinen Magister- und
Doktortitel an der Universität Wisconsin.

Von 1973 bis 1977 war Dr. Jechoutek bei der Economist Intelligence Unit in London beschäftigt, zu diesem Zeitpunkt
eines der bedeutendsten Beratungsunternehmen für die Bereiche Infrastruktur und Marktentwicklung. Im Zuge seiner
Tätigkeiten bei der Weltbank war er für Energie- und Projektpolitik in Asien und Osteuropa sowie für globale Energie-
politik und strategische Entwicklung verantwortlich.

Karl Jechoutek

Advisor and Knowledge Manager for Energy, Mining and Telecommunications

Dr. Karl G. Jechoutek, PhD (econ), MA (econ), MBA joined the World Bank in 1977. He is currently Advisor and Knowledge
Manager for Energy, Mining and Telecommunications Sector Network.

Dr. Jechoutek received his MBA from the Vienna School of Economics and his MA and PhD in Economics from the
University of Wisconsin.

During 1973-1977, Dr. Jechoutek worked with the Economist Intelligence Unit in London, at that time a major consul-
ting firm in the fields of infrastructure and market development. During his career in the World Bank, he was responsi-
ble for energy policy and project development in Asia and Eastern Europe, and for global energy policy and strategy deve-
lopment.

Bemerkung: der Lebenslauf wurde vom Organisator gekürzt und frei übersetzt
Remark: the CV has been shortened and translated by the organisor.
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Quantum Jump Required
Can the Poor Ever Catch Up?

Karl G. Jechoutek

lliird International Energy Symposium
Ossiach, Austria, September 2001

The Problem

When the poor and rich compete for
sendees, the rich will always get priority

- Apoorman in Kenya, 1997

The Message

Global Growth is Good for the Poor.
Energy Investment Flows to Liberalizing
Countries.

But Inequality Gets Worse.

Radical Reform Brings Private Initiative to
the Excluded Poor.

The Globalization Ledger

• AGGRESSIVE
Globalizes have:
- higher growth

- strong currencies

- political freedom
•- more social spending
- better education and

health

• STALLED
Globalizes have:
- fairer income

distribution

- less corruption
- less pollution
— lower infant mortality

Globalization Is Good for
Growth

6

f

4

3

2

1

•

I "
D % pc GDP Growth

• % pc GBP Growth

Fast Slow
Globalüvrs GkbaBm-s

Growth Is Good for the Poor

The Wealthier the Country, the Lower the
Incidence of Poverty
Growth in Per Capita Income of the Poor
Follows Overall Income Growth
Clear Empirical Evidence That Growth
Helps the Poor
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High Income,
Cheaper Power

• Cost of Generating
Capacity, US$/KW

Low per capita Income High per capita Income

Private Energy is Attracted

Aggressive
Globalizes with Good
Growth Draw In
Private Investors
More Capital Is
Available for Energy
Investment

Private Energy Investors Come to
Open Economies

• Latin America
• East Asia
• SoitfhAda
DEastEurope
UMulcJeEa«
• Africa

Private Energy Investment, 199O-», USS bn.

But What About Inequality?

Globalization and Growth Increase the Gap
Between Rich and Poor

The Poor Are Better Off, but Feel More

Excluded

Private Energy Investors Focus on the Top
End of the Market

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20

Winners and

1—Hlbr
i • P*r

% chang* in income distribution:
betier{+) or worce(-)

Losers

D Aggresdve Global*!!
• Strong
D Average
G Moderate
• Pasdve
• Stalled

A Tale Of Two Countries

• UGANDA:
Liberalizes and Grows
at 5%. Small Coffee
Farmers Benefit From
Growth, Equality
Improves.

• BANGLADESH:
Resists Liberalization
and Grows at 2%.
Growth Is Too Slow to
Reduce Poverty.
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Tackling Corruption

Bribes Distort the
Investment Pattern
And Hurt Small
Enterprise.
Rule of Law Is
Associated With
Higher Per Capita
Income.

The Cost of Corruption

Bribe Cost as %
ofKevemie

In Ecuador, Bribe
Costs for Micro
Enterprises Are a
Significantly Higher
Burden Than for
Large Enterprise.

How It Hurts

• Petty Corruption: •

• Non-payment Leads to •
Utility Bankruptcy,
Blackouts and No
New Senrice. .

• The Poor Get Hit
First.

the Poor

Grand Corruption:

Exclusive Contracts
for Cronies Raise
Energy Costs.

The Poor Pay More
Than They Can
Afford.

The Way Out of the Trap

Globalization and
Growth Needs to
Happen With the Poor
in Mind:
COMPASSIONATE
GLOBALIZATION?

Compassionate Growth

Stay the Course With Liberalization, to
Ensure Growth.

But Make Sure That Private Business Has
an Incentive to Serve the Poor and Protect
Environment.

Attack Corruption Vigorously.

Channelling the Private
Investment Flow-

Keep It Clean and Transparent.

Competition Brings Down Prices.

Strengthen Financing for Small Energy
Entrepreneurs.

"Smart Subsidies" to Support Investors in

Connecting the Poor.
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Reforming for the Poor

Avoid Long-term Exclusive Franchises.

Flexible Prices, No Uniform National
Tariffs.

Keep Technical Specs Broad, Allow
Variety of Solutions.

Decentralize and Leapfrog

Build Decentralized Solutions Into the
Energy Reform Legislation.

Make It Easy to Invest in New Energy
Technology.

Bypass the Dinosaurs: Old Energy
Monopolists Are Too Rigid.

Virtual Utilities, Virtual Networks.
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Round-Table zum Abschluß des 3. Internationalen Energiesymposiums der

Verbundplan in Ossiach

Internationaler Dialog soll Lösungen ermöglichen

Ossiach - Die Suche nach pragmatischen Lösungen war zentrales Thema des Round-Table zum Abschluß des 3.
Internationalen Energiesymposiums der Verbundplan in Ossiach. Zur Bewältigung künftiger Aufgaben im Energiesystem
gelte es passende Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die auch eine Verringerung des Risikos für Investoren und
Industrie ermöglichen. Zudem braucht das Energiesystem der Zukunft einen politischen Rahmen, der ökologische Ziele
weltweit zur Geltung bringt.

Der international tätige Energieberater Karl Jechoutek sieht ein Nachfragewachstum das sich derart dynamisch ent-
wickelt, dass es mit den institutionellen Formen der Finanzierung nicht mehr befriedigt werden kann. Daher müßten
innovative Wege gesucht werden, die auch den neuen Anbietern einen Marktzutritt ermöglichen. Generaldirektor Budak
Dilli vom Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen der Türkei beschrieb eindringlich, welche Probleme ein Land
mit dynamisch wachsender Energienachfrage zu bewältigen hat, das zudem mit wechselnden Vorgaben der internatio-
nalen Finanzierungsinstitute konfrontiert ist.

Knappe Finanzmittel

Laut Dilli besteht das Problem hauptsächlich darin, marktgerechte Investitionsmöglichkeiten zu finden, weil ein Land
überfordert ist, wenn es enorme Milliardenbeträge zur Verfügung stellen muß, für die nur langfristig ein Return on
Investment sichtbar wird. Der Vorsitzende des Beratungsunternehmens Lohmeyer International, Martin Bay warnte vor
Akzeptanzverlusten für wichtige Technologien. So sei die Akzeptanz für Atomstrom nicht mehr gegeben, teilweise als
Folge eines technokratischen Diskurses, der gesellschaftspolitische Entwicklungen ignoriert. Dasselbe drohe auch bei
Großprojekten in der Wasserkraftnutzung. Bay apellierte daher für die Öffnung der Verantwortlichen gegenüber gesell-
schaftspolitischen Strömungen. Kern der Entwicklung müßten rundherum "vernünftige Geschäfte" sein.

Der Vorstand der VA-Technologie AG, Georg Antesberger betonte, dass das Problem der Erderwärmung und der daraus
entstehende Handlungsbedarf von politischer Seite zu lösen seien. Antesberger: "Markt ist genug da, technologische
Antworten haben wir, aber die Entwicklungsländer brauchen einfache Mechanismen. Das Hauptproblem ist die
Finanzierung, bei der das Risiko aufgeteilt wird."

Politik gefordert

Der stellvertretende Sprecher des Verbundkonzerns, Herbert Schröfelbauer bekräftigte, dass das Verteilungsproblem in
jedem Energiesegment nachweisbar sei. Unterschiedliche Lohn- und Sozialniveaus führten oft zu grotesken Verzerrungen
des Markts, beispielsweise, dass chinesische Kohle in Österreich billiger ist als Kohle aus heimischem Tagbau. Was die
Frage des Treibhauseffekts betrifft, forderte Schröfelbauer die Politik auf, tätig zu werden. Beispielsweise müßten Wege
gefunden werden, dass Reduktionen von Emissionen in Entwicklungsländern finanziert werden können. Schröfelbauer
fürchtet zudem, dass die Akzeptanzdiskussion nicht nur bei Atomkraft verloren ist, sondern auch bei der erneuerbaren
Energieform Wasserkraft.

Abgeordneter zum Nationalrat Herbert Graf, der Landeshauptmann Jörg Haider in Ossiach vertrat, erklärte, die Politik sei
bereit, Maßnahmen zu setzen, wenn konkrete Vorschläge vorgelegt würden. So sei zum Beispiel die Liberalisierung des
Elektrizitätswesens in Österreich ein Beispiel dafür, dass die Politik handlungsfähig sei und willens etwas zu tun. Irene
Freudenschuss-Reichl, Special Representative and Assistant Director-General for UN Affairs apellierte in diesem
Zusammenhang für einen Dialog zwischen den zwei Welten (Entwicklungsländer und Industriestaaten), weil sonst die
Tendenz zu eigenständigem Handeln wachse. So könnte es passieren, dass politische Beschlüsse von Unternehmen nicht
umsetzbar sind und umgekehrt von den Unternehmen an die Politik Anforderungen gestellt würden, die nicht zielführend
seien. Die Dialogbereitschaft von Ossiach müßte sich, so Reichel, an vielen runden Tischen wiederfinden können.
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Bereits erschienene Bände

Band 1: Technikbewertung und

Umweltverträglichkeitsprüfung

Rakos - Braun - Nentwich

Juni 1988

Band 2: Volkswirtschaftlicher Nutzen

des Wasserkraftbaues

Obermann - Schröpf

Juli 1989

Band 3: Wasservögel und Zoobenthos

am Ennsstau Staning

Eisner

Oktober 1989

Band 4: Nationalpark

Schönstem - Schörner

Juni 1990

Band 5: Indirekte Auswirkungen von

Wasserkraftwerken

Blaas - Hlava

Oktober 1990

Band 6: Technischer Fortschritt, Struktur-

wandel und Effizienz der Energieanwendung

G/7// - Nakicenovic - Grübler - Bodda

November 1990

Band 7: Eignung von Wasser aus Hoch-

gebirgsspeichern für die Trinkwassernutzung

Frischherz

August 1991

Band 8: Stochastische Analyse und

Simulation von Wasserführungszeitreihen

Zimmermann

November 1991 (vergriffen)

Band 9: Beurteilungsmethode über die

Revitalisierung von Wasserkraftanlagen

Matthias - Fuhrmann

Januar 1992

Band 10: Festlegung einer Dotierwasser-

abgabe über praktisch durchgeführte

Dotationsversuche

Mader

April 1992 (vergriffen)

Band 11A: Nutzung der Kraftwerks-

Prozeßwärme im Industriebereich - Teil 1

Schmidt - Hantsch - Linhardt

Mai 1992

Band 11B: Nutzung der Kraftwerks-

Prozeßwärme im Industriebereich - Teil 2

Schmidt - Hantsch - Linhardt - Kuras

September 1993

Band 12: Beiträge zur Limnologie in

Entnahmestrecken im Hochgebirge

Traer - Wieser - Schulz - Moritz

Februar 1993

Band 13: Schneehydrologie - Modellierung

der Schneeschmelze in Einzugsgebieten

Blöschl - Gutknecht - Kirnbauer

Februar 1993 (vergriffen)

Band 14: Der Stauraum Schwabeck,

Biozönose eines 50 Jahre alten Stauraums

an der Drau

Eisner - Schratter

April 1993

Band 15: Schwebstoffanalyse und -bilanz in

Fluß-Stauhaltungen

Müller - Nachtnebel - Reichel - Schwaighofer

Mai 1993

Band 16: Konzept einer netzunabhängigen,

transportablen Solartankstelle für

Elektrofahrzeuge

Fabjan - Fafilek - Kronberger

Juni 1993

Band 17: Maßnahmenkatalog zur

Energieeinsparung in Klein-, Mittel- und

Großbetrieben

Matthias - Königsberger - Kopacek

August 1993

Band 18: Uferfiltriertes Trinkwasser aus

Stauräumen von Flußkraftwerken

Ingerle

November 1993 (vergriffen)

Band 19: Computermodelle zur Analyse von

Ausbreitungsvorgängen in Oberflächen-

gewässern unter besonderer

Berücksichtigung von Fluß-Stauräumen

Jirka - Summer

Jänner 1994

Band 20: Grundsätze und Hinweise für

strukturverbessernde Maßnahmen bei

Laufkraftwerken aus landschafts-

planerischer Sicht

Gälzer - Hozang - Proksch - Wiesbauer

Februar 1994
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Band 21: Untersuchungsprogramm über

verschiedene Typen gebrauchter und neuer

Blei-Schwefelsäure-Traktionsbatterien:

Schadensanalyse, Abhilfemaßnahmen und

Betriebsempfehlungen

Fabjan - Kronberger - Gofas

Dezember 1994

Band 22: Grundwasseranreicherung mit

Talsperrenwasser

Blaschke - Frischherz - Jung - Kupfersberg

Juni 1995

Band 23: Fische unter den Entwicklungs-

voraussetzungen in hochgelegenen

Speicherseen der Alpen

Schulz - Deisinger - Eisner - Schaber -

Traer - Wiesner

Jänner 1996

Band 24: Entwicklung im Flachwasserbiotop

Neudenstein

Krainer - Steiner - Wieser

September 1996 (vergriffen)

Band 25: Simulation elektromagnetischer

Felder

Richter - Renhard - Stögner

August 1997

Band 27: Hinterlandsbewässerung durch

Staustufen

Wassermann

August 1997

Band 28: Uferbewirtschaftung Große Tulln

Trauttmansdorff

August 1997

Band 29: Bereitstellung von Waldhackgut

Stampfer - Stampfer - Trzesniowski

Oktober 1997

Band 30: Elektromagnetische Felder am

Arbeitsplatz

Jahn

November 1997 (vergriffen)

Band 31: Umweltmanagement von

Hochspannungsnetzen

Draxler

Dezember 1997

Band 32: Energetische Verwertung biogener

Reststoffe

Reisinger - Schmidt

Dezember 1997 (vergriffen)

Band 33: Alkali-Aggregate Reaction in Mass

Concrete

Tschegg - Rotter - Hammerschlag - Kreuzer

Februar 1998 (vergriffen)

Band 35: 10 Jahre Forschung an der Enns

Eisner - Hasenleithner - Hauser - Pfanzelt

Mai 1998

Band 36: Energiesymposium Ossiach 1997

G. und A. Reuter - Westritschnig

Mai 1998 (vergriffen)

Band 37: Donaualtarme als Lebensraum

Janauer - Pali

September 1998

Band 38: Makrophyteninventar der Donau

Pali - Janauer

September 1998

Band 39: Donauradiometrie

Maringer - Ramer

September 1998

Band 40: NAFT - New Avalanche Forecasting

Technologies

Kleemayr - Moser

Oktober 1998 (vergriffen)

Band 41 : Alpine Hydrologie

Rott - Batlogg - Nagler - Rack

Oktober 1998 (vergriffen)

Band 42: Ökologische Planung in

Flußlandschaften

Janauer

November 1998

Band 26: Gießgang Greifenstein

Makrozoobenthos

Wassermann - Schmidt-Kloiber

August 1997

Band 34: Integration von Freileitungen in

der Natur (NANU)

Gehmacher - Piereder Hagen

März 1998 (vergriffen)

Band 43: Kunstharz-Ausbreitung in Klüften

und Rissen

Poisel - Reichl - Zettler

November 1998
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Band 44: Kolmationsprozesse Stauraum

Freudenau

Gutknecht - Blaschke - Sengschmitt

Dezember 1998

Band 45: Schwebstoffe in der Donau

Nachtnebel

Dezember 1998

Band 46: Modellierung Klimaänderungen

Kuhn - Batlogg

März 1999

Band 47: 10 Jahre Gießgang Greifenstein

Wassermann

April 1999

Band 48: Gießgang Greifenstein

Chronologie

Wassermann

April 1999

Band 49: Gießgang Greifenstein

Grundlagen

Amann - Chovanec - Donabaum - Wasser-

mann - Wimmer - Zika

April 1999

Band 50: Gießgang Greifenstein

Makrozoobenthos

Schmidt-Kloiber - Moog - Graf

April 1999

Band 52: Gießgang Greifenstein

Wirbeltiere

Trauttmansdorff

April 1999

Band 53: Gießgang Greifenstein

Vegetation

Janauer - Pali - Essl

April 1999

Band 54: Ökologische und ökonomische

Trassengestaltung

Haimbl

Juli 1999

Band 55: Biomassevergasung im Kraftwerk

Zeltweg

Tauschitz - Mory - Moritz

September 1999

Band 56: 1,5 MW Windkraftanlage

Kramer

September 1999

Band 57: Wassertrübe und Fische

Petz-Glechner - Patzner - Jagsch

November 1999 (vergriffen)

Band 58: Trinkwasser aus Hoehgebirgs-

speichern

Zibuschka - Fürhacker - Lindner - Ganahl -

Riedlsperger

November 1999

Band 60: Forschungsprojekt Uferfiltrat

Ingerle - Herndl - Schöller - Sommer -

Hasenleithner

November 1999

Band 61: Energiesymposium Ossiach 1999

Neue Welten

Februar 2000

Band 62: Biozönose St. Niklas und Föderlach

Eisner - Steiner - Hauser

März 2000

Band 63: System-Ansatz für Umweltver-

träglichkeitsprüfungen

Bachhiesl

August 2000

Band 64: Ökologischer Schwerlast-Transit

Brauner - Lenz - Litzka - Pucher

August 2000

Band 65: Neue Stromzähler für die Endkun-

denbelieferung

Schauer - Haas

September 2000

Band 66: NAFT 2000 - Neue Lawinenprogno-

se Technologien

Kleemayr - Moser

Februar 2001

Band 51: Gießgang Greifenstein

Fischfauna

Kummer - Spolwind - Waidbacher

April 1999

Band 59: Biomasse-Vergasung für

Brennstoffzellen

Heinzel et al.

November 1999

Band 67: Sedimentmanagement und Stau-

raumrevitalisierung

Wassermann

Februar 2001
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Band 68: Reaktivierung einer technischen

Fischaufstiegshilfe

Eberstaller - Eisner - Hasenleithner -

Kaminitschek - Pöschl

Mai 2001

Band 69: Energetische Nutzung von Stroh

Stoifl - Simon

August 2001

Band 70: 10 Jahre Flachwasserbiotop

Neudenstein

Krainer - Steiner - Wieser

August 2001

Band 71: Ökologie beim Leitungsbau

Bauern feind - Gälzer - Korner

September 2001

Band 72: Fischaufstieghilfe Donaukraftwerk

Freudenau

Eberstaller - Pinka - Honsowitz

September 2001

Band 73: Mitverbrennung von Sekundär-

brennstoffen

Bachhiesl - Tauschitz - Zefferer - Zellinger

Oktober 2001
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