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Erich Frommwald, Energiesprecher der Sparte Industrie 

Energieversorgung ist entscheidender Standortfaktor  
 

Die sichere Versorgung mit Strom ist als entscheidender Stand-

ortfaktor für das Industriebundesland Oberösterreich von größ-

ter Bedeutung. Mit einer überdurchschnittlich hohen Versor-

gungssicherheit zählt Österreich zwar zu den bestversorgten 

Ländern der Welt. Trotzdem steigt das Risiko eines „Black-

outs“ durch unterschiedliche Einflüsse stark an. „Vielfach ist 

in den Unternehmen noch keine geeignete Strategie für den 

Fall eines ,Blackouts‘ vorhanden. Dabei sind die wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Auswirkungen eines Blackouts 

enorm“, betont Erich Frommwald, Energiesprecher der Sparte 

Industrie. 

 

„Wir wollen daher mehr Bewusstsein in der Gesellschaft und 

der Politik schaffen, um das Risiko eines ,Blackouts‘ zu mini-

mieren. Zudem sollen unsere Unternehmen mithilfe von 

Checklisten und Notfallplänen für den Fall des Falles gewapp-

net sein.“ 

Genau aus diesem Grund hat die Sparte Industrie die Broschü-

re „Vorsorge BLACKOUT – Wie schütze ich mein Unternehmen 

vor Schäden?“ mit Präventionsmaßnahmen und Checklisten 

entworfen. „Wichtig sind dabei eine rechtzeitige Auseinander-

setzung mit dem Thema ,Blackout‘, eine Sensibilisierung der 

Mitarbeiter und eine entsprechende Vorbereitung“, unter-

streicht Frommwald die Bedeutung der Broschüre. 

 

 

Wirtschaftliche Folgen eines  

„Blackouts“ wären fatal 
Ein mehrtägiges und großflächiges Blackout hätte dramatische 

Folgen für Unternehmen und Gesellschaft. Die Auswirkungen 

reichen von Produktionsausfällen bis hin zum Zusammenbruch 

der gesamten Infrastruktur. Beim Ausfall von Kommunikation, 

Mobilität und lebenswichtigen Dienstleistungen wie der Ver-

sorgung mit Lebensmitteln, Wasser oder Heizenergie drohen 

Katastrophenszenarien, die laut aktueller Studien aus Deutsch-

land und der Schweiz schlimmstenfalls zum Kollaps der gesam-

ten Gesellschaft führen könnten. 

 

Das Energie-Institut an der JKU hat im Projekt „Blackout in Ös-

terreich“ die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen 

von großflächigen Ausfällen im österreichischen Stromnetz 

analysiert. Würde an einem Wochentag um 9 Uhr der Strom im 

gesamten Bundesgebiet für 24 Stunden ausfallen, würde der 

volkswirtschaftliche Schaden laut Blackout-Simulator für Ös-
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terreich bei 1,13 Mrd. Euro liegen, der Schaden in Oberöster-

reich würde 226 Mio. Euro betragen. Der Schaden ist jedoch 

abhängig vom Zeitpunkt des Eintretens und der Dauer des Aus-

falls. Oberösterreich ist durch seine industrielle Struktur über-

proportional betroffen. Schäden an Produktionsanlagen sind in 

diesem Szenario noch nicht berücksichtigt. 

 

„Die sichere Versorgung mit Strom muss als entscheidender 

Standortfaktor auch in Zukunft erhalten bleiben, wobei auch 

wettbewerbsfähige Preise und eine ressourcenschonende Er-

zeugung im Auge behalten werden müssen“, fordert der Ener-

giesprecher. 

 

Forderungen der oö. Industrie 
 Rascher Ausbau der Energie-Infrastruktur: 

Der Ausbau des nationalen und europäischen Übertra-

gungsnetzes ist langfristig das effektivste und effizientes-

te Mittel zur Stabilisierung der Stromversorgung. Um dies 

rasch zu gewährleisten, müssen auch die Genehmigungs-

verfahren entsprechend adaptiert werden. 

 

Gerade ein exportorientiertes Bundesland wie Oberöster-

reich, mit einem hohen Anteil an energieintensiver Pro-

duktion, sollte seinen Strombedarf großteils eigenständig 

aufbringen können. Dazu muss beim Neubau und bei der 

Revitalisierung von Wasserkraftanlagen auf eine ausgewo-

gene Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Umwelt-

schutz geachtet werden. 

 

Anstelle die Regel- und Ausgleichsenergie-Bewirtschaftung 

durch die Teilung der deutsch-österreichischen Preiszone 

künstlich zu verteuern, sollte rasch ein gemeinsamer län-

derübergreifender Markt für Ausgleichs- und Regelenergie 

installiert werden. Ansonsten wäre der flexible Einsatz 

etwa von (Pump-)Speicherkraftwerken nur noch einge-

schränkt nutzbar. 

 

 Klare Kommunikationsstruktur und Entscheidungspyra-

mide:  

Der Unternehmer muss wissen, wer sein erster Ansprech-

partner und wer politischer Entscheidungsträger im Falle 

eines Blackouts ist. 

 

 Fundierte Informationen und Beratung für strategische 

Unternehmen: 

Das bereits bestehende Handlungsfeld aus dem Programm 

des Bundeskanzleramtes zum Schutz kritischer Infrastruk-

turen muss richtig umgesetzt werden. 
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Wolfgang Dopf, Vorstandsdirektor der LINZ AG 

Ursachen eines Blackouts können vielfältig sein 
 

Unsere Stromnetze sind mittlerweile hochgradig komplex und 

europaweit miteinander verbunden. In Zeiten des raschen 

Wandels der Anforderungen an diese Netze steigt auch das Ri-

siko eines „Blackouts“ - ein überregionaler und länger andau-

ernder Netzzusammenbruch der Stromversorgung. Anders als 

bei lokalen Störungen, die zumeist rasch behoben werden 

können, sind die Ursachen für ein „Blackout“ vielfältig. „Es 

handelt sich in der Regel nicht etwa um einen Mangel an ver-

fügbarer Energie, sondern um einen Netzzusammenbruch oder 

ein unvorhergesehenes, starkes Ungleichgewicht zwischen Er-

zeugung und Verbrauch im Stromnetz“, informiert Wolfgang 

Dopf, Vorstandsdirektor der LINZ AG.  

 

Netzschwankungen treten durch unvorhergesehene Abwei-

chungen von der prognostizierten Stromproduktion auf. Bei 

überraschend schnellen Änderungen der Produktion oder bei 

extremen Lastflüssen kommt es zu starken Netzbelastungen, 

die durch Gegensteuerung von dafür geeigneten Kraftwerken 

ausgeglichen werden müssen.  

 

Neben der zunehmend dezentralen Erzeugungsstruktur, durch 

beispielsweise Wind- und Sonnenenergie, kann ein „Blackout“ 

auch durch technische Störungen verursacht werden. So muss-

te im Jahr 2006 in Deutschland eine Hochspannungsleitung aus 

Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Diese Abschaltung 

führte gemeinsam mit einer außergewöhnlich hohen Wind-

krafteinspeisung zu Netzüberlastungen und in weiterer Folge 

zu Stromausfällen in ganz Europa.  

 

Als weitere Ursachen für ein „Blackout“ können auch Naturka-

tastrophen genannt und in einer zunehmend digitalisierten 

Welt Cyber-Attacken und gezielte Angriffe mit terroristischem 

Hintergrund nicht ausgeschlossen werden.  

 

Großstörungen und Netzwiederauf-
bau: Training für den Ernstfall 
Das gesamte private und berufliche Leben ist auf die Energie-

quelle Strom aufgebaut. Wenn diese nicht mehr zur Verfügung 

steht, bleiben Verkehrsmittel und Aufzüge stehen, Betriebs-

mittel, Computer, Arbeitsgeräte und Beleuchtung fallen aus. 

Um auf ein solches Szenario bestmöglich vorbereitet zu sein, 

werden die Abläufe im Störungsfall regelmäßig geschult und 

geübt. In Deutschland gibt es ein Trainingszentrum, in dem 
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der Netzwiederaufbau simuliert wird. Das Personal der öster-

reichischen Netz- und Kraftwerksbetreiber übt regelmäßig die 

Zusammenarbeit für den Ernstfall.   

 

„Darüber hinaus gibt es ein zentrales hierarchisches Krisenma-

nagement in der LINZ AG, das neben der internen Kommunika-

tion auch den Informationsaustausch mit anderen Netzbetrei-

bern und Behörden sicherstellt“, so der Energievorstand der 

LINZ AG.  

 

Als verstärkte Präventivmaßnahme müssen über die Länder-

grenzen hinaus einheitliche Vorgaben für alle betroffenen 

Übertragungsnetzbetreiber festgelegt werden. Diese Maßnah-

men werden vom Dachverband der europäischen Übertra-

gungsnetzbetreiber erarbeitet und betreffen z. B. die Rege-

lung von Kraftwerken sowie das gezielte automatische Ab-

schalten von Lasten im Störungsfall.  

 

„Blackout“: Wenn nichts mehr geht 
Bei den Netzbetreibern gibt es abgestimmte Pläne für den Fall 

eines Netzwiederaufbaus nach einem „Blackout“. Ausgehend 

von Speicherkraftwerken werden „Versorgungsinseln“ aufge-

baut und es erfolgt der schrittweise Netzwiederaufbau. Dieser 

Prozess kann bei einem flächendeckenden „Blackout“ mehrere 

Stunden dauern.  

 

Eine Beschleunigung bringt der Aufbau lokaler Versorgungsin-

seln mit schwarzstartfähigen Kraftwerken. Diese Kraftwerke 

brauchen einerseits eine zusätzliche teure Ausstattung zur 

Notstromversorgung, andererseits müssen die Abläufe zur In-

selbildung geübt werden. Die Kosten dafür werden den lokalen 

Netzbetreibern derzeit von der zuständigen Regulierungsbe-

hörde E-Control nicht abgegolten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Linz, am 9. Februar 2017 Seite 6 

Blackout-Vorsorge 

Medienservice 

Robert Mayer, Landes-Feuerwehrkommandant-Stv. 

„Blackout“ braucht Vorbereitung und Planung! 
 

Die Auseinandersetzung mit den Folgen eines „Blackouts“ ist 

aus Sicht der Einsatzorganisationen ein unumgängliches und 

ein essenziell wichtiges Thema. Dabei gibt es eine Vielzahl von 

Schnittstellen über die organisationsinternen Strukturen hin-

aus - eine davon ist die Schnittstelle zu den Unternehmen. Es 

ergeben sich aber auch unterschiedliche Anforderungen auf-

grund der Unternehmensarten. Unabhängig davon ist jeden-

falls die Tatsache, dass alle - Jeder und Jede - gleichermaßen 

betroffen sein wird und daher viele Faktoren bei diesbezügli-

chen Betrachtungen wichtig sind. Es ist sehr entscheidend, 

sich zeitgerecht mit dem Thema zu beschäftigen. Im Bereich 

der Feuerwehren in OÖ wurde bereits eine Befragung inkl. 

Übermittlung einer Checkliste mit integriertem Denkleitfaden 

ausgegeben. Damit konnte eine flächendeckende Auseinander-

setzung erreicht werden, wobei der Hinweis auf die Schnitt-

stelle zu den Unternehmen besonders angemerkt wurde. Die-

ser Weg hat sich aufgrund der Ergebnisse der feuerwehrinter-

nen Befragung als sehr positiv und wertvoll dargestellt. 

 

Checklisten als wertvolle  
Hilfe in der Vorbereitung  
Die Checkliste der WKO für die Unternehmen ist auch aus Sicht 

der Einsatzorganisationen ein richtiger und wichtiger Schritt. 

Dieser differenzierte Blick innerhalb der Unternehmen ist ei-

nerseits eine unternehmensinterne Sensibilisierung und zu-

gleich aber auch eine notwendige Präventionsmaßnahme. Es 

können dadurch mögliche, noch zu regelnde Notwendigkeiten 

aufgezeigt werden und auch die Schnittstellen  beispielsweise 

zu den Einsatzorganisationen  sichtbar gemacht werden. Dar-

aus abzuleitende Abstimmungs- bzw. Handlungserfordernisse 

können sowohl im Unternehmen als auch mit externen Stellen 

rechtzeitig umgesetzt werden. Die gleiche Betroffenheit für 

alle bedeutet aber auch, dass Eigenvorsorge und Selbstver-

antwortung ein wesentliches Gebot der Stunde ist. 
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Herausforderungen  
werden umfangreich! 
Ein „Blackout“ wird viele Herausforderungen mit sich bringen, 

nicht zuletzt, weil ALLE und ALLES betroffen sein wird. 

 

 

 Selbstverständliches und der plötzliche Stillstand wer-

den zur Herausforderung!  

Die Folgen eines „Blackouts“ werden alle unsere Lebens-

bereiche und damit auch jene der Unternehmen auf un-

terschiedlichste Weise treffen. Diverse Faktoren werden 

Einfluss nehmen und verschiedenste Auswirkungen mit 

sich bringen. Die Unternehmensart, Anzahl und Verfüg-

barkeit des Personals, die Erreichbarkeit der Mitarbeiter, 

allgemeine Kommunikation, Datenverfügbarkeit, einge-

schränkte bzw. nicht mehr vorhandene Mobilität, die Jah-

res- und Tageszeit sind nur einige Punkte, die hier von 

Bedeutung sind. 

 

 Plötzlicher Stillstand - aber nicht reaktionslos!  

Der abrupte Ausfall der Stromversorgung und seine Aus-

wirkungen auf betriebsinterne Abläufe und Prozesse sind 

nicht minder bedeutend. Anlagen, die plötzlich stillstehen 

und unkontrollierte Reaktionen auslösen, bergen erhebli-

ches Gefahrenpotenzial - z.B. beim Ausfall von Kühlsyste-

men.  

 

Eine weitere Herausforderung liegt im Ausfall der Brand-

meldeanlagen bzw. der Kommunikationswege in der 

Alarmweiterleitung, aber auch die Alarmierungswege 

werden sehr eingeschränkt sein. Die gewohnte Kommuni-

kation wird nicht mehr in seinem Umfang verfügbar sein, 

d.h. Informationstransfer wird erschwert sein. 

 

Alle angesprochenen Faktoren – und diese Liste ist keines-

falls vollständig – können Einsätze für die Einsatzorganisa-

tionen auslösen. Auch hier stehen alle vor einer Heraus-

forderung – die Verfügbarkeit des Personals. Dies hat 

gleichermaßen für die Einsatzorganisationen wie Unter-

nehmen unmittelbare Auswirkungen. Es ist davon auszu-

gehen, dass es vor allem in der Zeit nach dem Eintreten 

eines „Blackouts“ in allen Bereichen zu einem massiven 

Anstieg von Einsätzen kommen wird. Der Fokus der Ein-

satzorganisationen wird sich aber ausschließlich auf die 

Abarbeitung der Kernaufgaben beschränken. Die Verfüg-

barkeit der Einsatzorganisationen ist damit nicht in ge-

wohnter Weise gegeben und dieses Bewusstsein muss bei 

allen Betroffenen vorhanden sein. 


