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DER BUND!:SMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND IMOUSTRIE Wien 9 am 190 Juni 1980 

Zlo~ 10 0 101/47-1/5/80 

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
Ur o 544/J der Abgeordneten DrQ Retnhart, 
Egg$ We,inberger, Dro Lenzi~ Vfanda Br1Lnner 
und Genossen 9 betreffend die Erdgasver
sorgung im ~ündesland Tirol 

An den 
Herrn 
Präsidenten des 'Nationalrates 
Anton BENYA 

Par I a m e n t 

S22!ArJ 

1980 ""05- 23 
zu S'I{I(/J 

In Bean~~ortmlg der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr o 544/J~ betreffend die Erdgasversorgung im Bundesland Tirol, 
welche die Abge~rdneten Dro Reinhart, Egg 9 Weinberger 9 Dr o Lenzi, 
Wanda Brunner und Genossen am 70 l\1ai '1980 an mich richteten, 
beehre ich mich~ folgendes mitzuteilen~ 

Zu Frage 1~ 

'Als für die österreichische'Gasversor~ng zuständiger Bundes
minister unterstütze ich seit Jahren alle Best~eburlgen, auch für 

das Land Tirol eL~en Anschluß an das Erdgasfernleitungssystem 
Mitteleuropas zu schaffeno ~ diesbezüglichen Aktivitäten des 
Landes Tirol und der Tiroler Ind~striellenvereinigung ist deren 
Beitritt als Gesellschafter zu der vor mehr als 10 Jahren ge
gründeten Tiroler l!'erngas Gesomo boHo zu erwähnen\) die jedoch 
bisher ~~geachtet allerunternomruenen Bemühungen ihrem Firmenziel, 
der Tiroler Erdgasversorgung~ nicht näher kommen konnte und daher 

& 

auch bisher nicht um El·teiI1.ulg einer Genehmigung gemä.ß § 5 Ener-
giewirtschaftsgesetz zur Aufnahme der öffentlichen Erdgasversor
gung Tirols bei meinem Ressort angesucht hat" Die Tiroler Handels
kammer hat ihr Interesse beku..ndEjt, im ]?al1e einer Umgründung 
Gesellschafter dieses Unterne:bJllens zu '~'lerdeno Die Tiroler Arbei ter-
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kammer hat in ihren Vorschlägen an den Tiroler Landtag und an die 
Landesregierung mit Nachdruck die Erdgasversorgung Tirols mit dem 
Hinweis gefordert, daß Tirol das einzige Bundesland sei, in dem 
eine Erdgasversorgu.'YJ..g weder in Betrieb noch im Aufbau ist, obwohl 

besonders für den Großraum Innsbruck aus Gründe!l des Umweltschutzes 
ein Fernvlärmeheizkraftwerk mit Kraftwärrneku.ppl Ullg auf Gasbcwis sehr 

wünschenS\'lert wäre 0 Wie von der Tiroler Kammer für Arbei tor und 
Angestellte wurde diese Forderung auch von den anderen vorgenannten 
Insti tutionen in regelmäßigen Abständen erhoben 9 je'vleils jedoch 
auch o~e Hinvleis auf eine denkbare Realisierungsmöglicb}wi t dieser 
an sich durchaus für Tirol wün.schenswerten Versorgungsarto 

Die Arbeiterkammer Tirols hat im übrigen an den Erdgas betreffenden 
Kapiteln des energiewirtschaftlichen Problemkatalogs der Unter
gruppe Energiekonzept des Tiroler Raumordnungsbeirates (Beitrag zum 

österreichischen Energieplan) mitgearbeitet und ist derzeit aktiv 
an der Fortschreib1L~g des Energieplanes im Rahmen dieser Arbeits
gruppe beteiligto 

Zu Frage ~: 

Der Aufbau der Erdgasversorgung in einem Land wie Tirol, das weder 
über eine Gasproduktion aus eigenen Vorkommen und die zugehörigen 
großräumigen Speichermöglicf1.kei ten noch über internationale 1'ransi t
gashochdrucklei tungen über sein Gebiet verfügt, setzt yorau.s, a.aß 

zumindest ln der näheren Nachbarschaft entsprechend leistungsfähige. 
Gashochdruckleitungen Q~d Gasspeicher gegeben sind und die für den 
Versorgungsaufbau erforderlichen Gasmengen zu wirtschaftlich trag-
baren Bedingungen aus dem europäischen Gasmarkt importiert werden 
kÖIUlen. Für den Aufbau einer Gasversorgung Tirols kOmInen im 'tl6Sent
lichen der Großra.um Innsbruck u::1d das Tiroler Inn tal zvrischen 
Kufstein und Innsbruck in Betracht. Von den vorhandenen U11.0. den in 

b 

näherer Zukunft zu realisie:-:enden Gastransportnetzen scheiden hier 
schon aus Entfernungsgründen die Netze Italien.s 1.md der Schweiz aus. 
Desgleichen \'li.rel auch die gepl.ante Auswci tung des Gastrans-portnetzes 
der SAJ?E in den Raum Kuchl/Golling ke.inen \"irtschaftlich er::ccich

baren NetzanknüpfungspuJ1kt bieteno 
Somit ''Y.erblei.bt für eine nähere Betrachtung nur c1.as bayrische Ver-
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sorgungsnetz, das SQ1.'lOhl über leistungsfähige Transportstränge als 
auch über ausreichenden Speicherraum verfügt. lVIein Ressort hat sich 
aus diesen Überlegungen heraus daher seit J'ahren in intensiven Ver
handlungen mit der Regierung des Freistaates Bayern, der Eayengas
Bayerischen Ferngas G~.m.b.H. München, anderen südbayrischen Gas
versorgern und interessierten Kreisen bemüht~ ein~ realisierbare 
Lösung des Anschlußproblems unter Hitwirkung'der Ruhrgas AG und der , 
ÖMV-AG zu für die Tiroler Wirtschaft vertretbaren Kosten zu erreichen: 
Dabei ist zu beachten, daß eine Erdgasfernversorgung wirtschaftlich 
nur dann möglich ist, wenn eine bestimmte Mindestabnahme industrieller 
und kommunaler Großabnebmer gesichert werden kann. Diese notwendige 
Industrietangente ist wiederum nur dann zu erreichen, werin eine ge
wisse preisliche Nähe zu Heizöl sch\'ler bzw" zu Mittelderivaten ge
währleistet werden kann. Unter diesen Auspizien bieten s1.ch z\vei 
Anknüpfungspunkte in Bayern an: Fernleitungsanschluß aus dem Raum 
Rosenheim/lnzham oder Verlängerung der beabsichtigten Ferngas
leitung nach Garmisch Partenkircheno 

Die erstgen~~nte Möglichkeit scheidet nach Ansicht bayrischer Ex
perten aus, da zwischen Rosenheim und Kufstein ein Abnahmeinteresse 
ihindustriellem Ausmaß nicht gegeben ist und damit die Transport
kosten loco Kufstein U,..."Y).tragbar würden" Die zweite Verbindungsmög
lichkeit über ScharnitzjSeefeld in den Großraum Innsbruck wäre 
zwar eher realisierbar, würde jedoch infolge ihrer Länge und 
Trassenführung durch ungüns~iges Gelände so hohe Kosten und dem
entsprechende Innsbrucker Abgabepreise bedingen~ sodaß diese allen
falls im Bereich Haushai tjGe1tlerbe, nicht jedoch im Industrieab
nehmerbereich tragbar wäreno 

Hinsichtlich der für den Versorgungsaufbau benötigten Gasmengen 
kann nicht übersehen werden 1 daß so~ohl innerösterreicr~sch als 
auch im gesamten europäischen Raum in den nächsten Jahren eine 
deutliche Bedarfsunterdecl~ung zufolge der Ereignisse im Iran, der 
im Wandel begriffenen Erdgasförderpolitik Algeriens lxud der Opec
Staaten etco zu erwarten ist, die allenfalls in späteren Jahren 

I 
L; 

522/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



Blatt 4 

DER BUNDESMINISTER 

rOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

durch zusätzliche Lieferungen aus der UdSSR, der Nordsee und 
Nige~ia gemildert werden könnteo Diesem damit gegebenen Ver
käufermarkt entsprechen die Forderungen einer dem. Wärmeinhalt 
des Erdgases entsprechenden Preisangleichu...Y'J.g an die je\·,eiligen 
Rohölpreise. Die für Tirol erforderlichen Erdgasmengen könnten 
daher derzeit kaum aus dem europäischen Raum importiert werden, 
allenfalls jedoch nur zu Preisen, die, belastet durch die hohen 
Transportkosten nach Tirol, wirtschaftlich ka1lL-n tragbar wären. 

Bessere Voraussetzu..'I1gen für die Gasversorgung Tirols vlÜrden 
dann eintreten, ,\'lenn im Gefolge von Änderungen der algerischen 
Erdgaspolitik eine Reaktivierung des MOKKA-Gasleitungsprojektes 
erwogen ~rurde. Hiedurch ergäbe sich für' den Tiroler Raum die 
Möglichkeit eines Gasleitungsanschlusses bei Kufsteino Definitive 
Entscheidungen sind derzeit aber weder von Seiten Algeriens, 
noch seitens der europäischen Gasabnehmer absehbaro 

Zu Frage 3: 

Der auch die allfällige Erdgasversorgung Tirols beinhaltende 
österreichische Energieplan vrurde unter Berücksichtigung des 
Bundeslandes Tirol durch eine im Auftrag und auf Kosten meines 
Ressorts erstellte Studie von Univ.Prof. Dr. Hinterhuber fort
geschrieben und \"ird derzeit durch die Arbeitsgruppe "Energiekoll
zept" des Tiroler Raumordnungsbeirates auf dem aktuellen Stand 
gehalten. Die Erstellung eines neuen Energieplanes erscheint daher 
derzeit, zumindest bezüglich der E~dgasversorgung, ohne grundlegenden 

;: 

vJandel des europäischen Erdgasmarktes und -trans i tsystems nicht 
notwendig. 

Zu Frage 4: 

Wie ich bereits zu 'Frage 2 ausführte, erscheint der A1,;,fbau einer 
Erdgasversorgung Tirols zu ~.\Ti·rtschaftlich tragbc'.ren. Kosten in der 
gegenwärtigen Situation der mitteleuropäischen Gaswirtschaft kauri 
realisierbar. Die Differenz d.er möglichen Tiroler Gasabgabepreise 

• 

n 
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auf der Basis einer Gestehu.ngskostenkalknlat:i.on zu dem im Substttu
tionswettbewerb der Energieträger erzielbaren Preis ist so groß, 
daß sie auch mit einer allfälligen Subventionierung von Teilen 
der Finanzierungskosten nicht überbrückbar erscheint. Grundsätzlich 
ist jedoch die Aufnahme einer zusätzlichen Energieversorgung nur 
dann volkswirtschaftlich sinnvoll, wenn die Gestehungskosten-zu
mindest weitgehend durch die Abgabepreise gedeckt werden können und 
so zu einer Stärkung der regionalen Wirtschaft und besseren Energie
versorgung der Bevölkerung bei tragen. Auch \'lenn dies derzeit nicht 
möglich' ist, muß doch die Ent""1JlickltUlg der Gaswirtschaft im Umland 
von Tirol weiter sorgfältig beobachtet werden, UUl bei einer all
fällig denkbaren günstigeren Ausgangsposition sofort die entsprechen
den Haßnahmen ergreifen zu können o Insbesonders sollte "-leiter die 
Möglichkeit einer Anspeisung des Großraumes Innsbruck in Verlänge
rung einer Ferngasleitung von Garmisch über Scharnitz beachtet 
werden. Darüber hinaus wären auch die Möglichkeiten, die d~r 
Flüssiggasmarkt bietet, im Auge zu behalten. Die Stadt Innsbruck 
wird derzeit durch eine Flüssiggas-Luft-Mischanlage des kOmIDlUlalen 
Gaswerkes versorgt, was den Vorteil .leichter Ums telllarke i t des 
Versor~"Plgsnetzes auf späteren Erdgasbetrieb beinhal teto Im Hinblick 
darauf, daß" sich in nächster Zukunft ein größerer Flüssiggasmarkt 
aus Nordsee-Algerien-Golfstaatenquellen für Europa bilden dürfte, 
wäre auch eine vorsichtige Ausweitung dieses Versorgungsnetzes 
erwägens\·.Jert 0 
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