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Energieverbrauch und -kosten 
Wie hoch ist der Energieverbrauch der gesamten Tourismusbranche in Öster-

reich? 

• Die Sektoren Beherbergung, Gastronomie und Seilbahnen – die Kernbranchen im hei-

mischen Tourismus – haben laut Umweltbundesamt einen Anteil von 1,5% am österrei-

chischen Endenergieverbrauch (Ø 2017 - 2019). Der Anteil des Wintertourismus beträgt 

0,9%. 

• Ebenso beträgt der Gasverbrauch der gesamten Tourismusbranche einschließlich Beher-

bergung, Gastronomie und Seilbahnen lediglich 0,4% des österreichischen Gasver-

brauchs. 

• Trotz geringem Energieverbrauch arbeitet die Branche intensiv daran, Umwelt- und Kli-

maschutzziele zu erreichen, noch energieeffizienter zu wirtschaften, noch sorgsamer mit 

den Ressourcen umzugehen und noch stärker in erneuerbare Energiequellen zu investie-

ren. Von 2008 bis 2019 sind die Nächtigungen in Österreich um 20% gestiegen, der 

Energieverbrauch wurde aber um 44% gesenkt. Das heißt der Energieverbrauch pro 

Nächtigung wurde um mehr als 50% reduziert. 

 

Was bedeuten die gestiegenen Energiekosten für Tourismusbetriebe und wie 

wird der Branche geholfen? 

• Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist noch immer von der Coronapandemie gezeich-

net, mit der Energiekrise folgt die nächste enorme Herausforderung. Die österreichische 

Tourismuswirtschaft hat angesichts einer zum Teil Verzehnfachung der Energiepreise 

eine große Belastung zu stemmen – so wie andere zentrale Industrie- und Wirtschafts-

sektoren unseres Landes auch. 

• Um durch die steigenden Energiekosten besonders betroffene Betriebe zu unterstützen, 

hat die Bundesregierung einen Energiekostenzuschuss beschlossen. Energieintensive 

Unternehmen (deren jährliche Energiekosten sich auf mindestens 3 % des Produktions-

wertes bzw. Umsatzes belaufen) können den Zuschuss beantragen.  

• Ein funktionierender Wintertourismus ist zentral, denn damit werden mehr als 50.000 

Arbeitsplätze in Tirol gesichert und damit die Lebensgrundlage von vielen Mitarbei-

ter:innen und Familien. 
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Private Haushalte werden angehalten, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, 

gleichzeitig werden Outdoor-Pools beheizt und Skipisten beschneit. Wie passt 

das zusammen? 

• Wichtig ist, dass kein Populismus betrieben wird und Gruppen oder Branchen nicht ge-

geneinander ausgespielt werden. Dieses Thema ist zu wichtig, zumal es nicht nur Tirol 

betrifft, sondern den Tourismus allgemein. 

• Was für die Industrie der Hochofen, ist für den Tourismus die beschneite Piste oder die 

beheizte Infrastruktur. Sie bilden die ökonomische Grundlage für mehr als 50.000 Tou-

rismusmitarbeiter:innen in unserem Land und die Basis für das weiterhin ausgeprägte 

Urlaubsbedürfnis vieler Menschen. 

• Daher gilt es, die Relationen aufzuzeigen und Fakten sprechen zu lassen:  

• Der Anteil der Tourismusbranche am gesamten österreichischen Endenergiever-

brauch liegt bei 1,5%. 

• Gleichzeitig steuern Tourismus- (4,1%) und Freizeitwirtschaft (6,2%) mehr als 

10% des BIP bei, in Tirol nochmals deutlich mehr (vor Corona betrug der Anteil 

allein des Tourismus am Bruttoregionalprodukt Tirols 14,3%). 

• Zudem hat die Branche bereits in den vergangenen Jahren viel für Energieeffizienz und 

Nachhaltigkeit getan. Von 2008 bis 2019 sind die Nächtigungen in Österreich um 20% 

gestiegen, der Energieverbrauch wurde aber um 44% gesenkt. Das heißt der Energiever-

brauch pro Nächtigung wurde um mehr als 50% reduziert. 

• Darüber hinaus setzt die Branche dabei auch stark auf erneuerbare Energie. Deren An-

teil ist im Tourismus von 36% (2008) auf 54% (2019) gestiegen. Das ist deutlich über 

dem Österreich-Schnitt von 34% und über dem Zielwert der österreichischen Bundesre-

gierung für 2030 von 50%. 

• Der Tourismus hat sich selbstverständlich solidarisch auf die aktuelle Energiekrise mit 

möglichen Einsparungsmaßnahmen vorbereitet. 
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Was kann die Tourismusbranche zur Verbesserung der aktuellen Energiesitu-

ation beitragen? 

• Energiesparen betrifft alle Branchen – die Tourismusbranche hat bereits in den vergan-

genen Jahren zahlreiche Initiativen im Bereich erneuerbare Energiequellen, Energieeffi-

zienz und Nachhaltigkeit allgemein gesetzt. 

• Darüber hinaus gibt es zahlreiche Best-Practice-Beispiele in Tirol wie etwa die Photovol-

taikanlage am Pitztaler Gletscher (deckt rund 1/3 des Strombedarfs der Anlagen) oder 

auch Wasserkraft bei Seilbahnen – das Seilbahnunternehmen in See im Paznaun produ-

ziert die 4-fache Menge seines eigenen Energieverbrauchs. 

• Klar ist aber auch, dass diese Entwicklungen fortgesetzt werden. Angesichts der aktuel-

len Energiepreise wahrscheinlich mit noch mehr Tempo als bisher – das gebietet alleine 

schon die ökonomische Notwendigkeit. 

 

Wieviel Energie wird für die technische Beschneiung verbraucht? 

• Der Energieverbrauch für die jährliche Beschneiung in ganz Österreich entspricht rund 

0,33% des österreichischen Stromverbrauchs. 

• Auch bei der Schneeproduktion wurden in den vergangenen Jahren viele Energieeinspa-

rungspotentiale erforscht und umgesetzt. So wird durch modernste Schneehöhenmes-

sungen und punktgenaue Wettervorhersagen heute nur mehr so viel Schnee produziert 

wie tatsächlich notwendig ist.  

• Generell findet die Beschneiung nicht über den gesamten Saisonverlauf statt, sondern 

fokussiert zu Beginn der Saison. So erfolgt das „Einschneien“ (= erstmalige Beschnei-

ung) etwa meist ab dem 1. November, sofern die Böden bereits gefroren sind.  

• Fest steht: Die technische Beschneiung ist für die gesamte österreichische Tourismus-

wirtschaft zu einem überlebenswichtigen Faktor geworden. Dabei geht es nicht nur um 

die Schneemenge per se, sondern insbesondere auch um die Pistenqualität. 

 

Wieviel Energie benötigen die Seilbahnbetriebe? 

• Den Mythen muss mit Fakten begegnet werden: Seilbahnen zählen heute zu den 
energiesparsamsten Transportsystemen, benötigen 750 GWh pro Jahr bzw. 1,2% 

des gesamten österreichischen Strombedarfs und beziehen vielfach Strom aus er-

neuerbaren Energiequellen. 

• Der Anteil, den die österreichische Seilbahnwirtschaft (Seilbahnen und technische 
Beschneiung) als Gasabnehmer bezieht, ist unbedeutend und entspricht 0,15% des 

Gesamtbedarfs in Österreich. 
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• Der Gesamtenergieverbrauch an einer einzelnen Person festgemacht: Fliegt eine 
Person von Wien in die Karibik, so könnte diese Person für den gleichen Energie-

aufwand in Österreich ganze 105 Tage Skifahren und zusätzlich noch im Sommer 

von Juli bis September jeden Tag mit der Seilbahn für Wanderungen in die Berge 

gondeln. 

• Dieses Bild muss man sich auch vor Augen halten, wenn über den Gletscherskilauf 
im Sommer, den zum Großteil Ausbildungsteams und Profisportler:innen betrei-

ben, polemisiert wird. Sind Trainingsaufenthalte auf der Südhalbkugel als Alterna-

tive umweltfreundlicher? 

 

Angebot und Qualität 
Verstehen bzw. akzeptieren die Gäste Preiserhöhungen (bspw. Hotellerie, 

Gastronomie, Skigebiet etc.) bei einer eventuellen Reduktion in Sachen Ange-

bot aufgrund von Energiesparmaßnahmen? 

• In diesem Spannungsfeld wird es eine extrem herausfordernde Wintersaison für 
die Betriebe, denn die Gäste erwarten zurecht ein breites Angebot und den ge-

wohnten Komfort. 

• An gewissen Stellen wird es angesichts der massiv gestiegenen Energiekosten – wie 
überall – Preisanpassungen brauchen, wobei die Kosten sicher nicht 1:1 weiterge-

geben werden können. Gleichzeitig möchte man im Urlaub die schönste und wert-

vollste Zeit des Jahres verbringen.  

• Daher gilt es mit Fingerspitzengefühl zu agieren, um einerseits ein möglichst unbe-
schwertes Urlaubserlebnis zu ermöglichen und andererseits solidarisch in Sachen 

Energiesparen zu agieren. 

• Möglichkeiten sind z.B. das Umstellen auf LED-Lampen, das Reduzieren der Tem-
peratur in Hotelzimmern, die gerade nicht bewohnt werden, oder das Verringern 

der Geschwindigkeit bei Seilbahnen. 

 

Muss der Gast in diesem Winter mit schlechtem Gewissen in den Infinity-Pool 

steigen? 

• Die Tourismusbetriebe werden – wie die Unternehmen in den anderen Branchen 

auch – sicher ihr Möglichstes tun, um Energie zu sparen, wo es möglich ist. Das ge-

bietet allein schon die ökonomische Notwendigkeit. Fest steht, niemand wird sinn-

los Energie verschwenden. 

• Daher können sowohl Gäste als auch Einheimische das vorhandene Tourismus- 
und Freizeitangebot ruhigen Gewissens in Anspruch nehmen. 
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In der aktuellen Situation sind die Energiepreise unkalkulierbar – wie teuer 

wird das Skifahren? 

• Von Seiten der Seilbahnwirtschaft wurden Preiserhöhungen von sieben bis acht 

Prozent genannt. 

• Das liegt unter der Inflationsrate und ist im Vergleich zur Steigerung bei den Ener-

giepreisen geradezu moderat. Wären diese Kosten eingepreist worden, hätte die 

Preissteigerung deutlich höher ausfallen müssen. 

• Auch die Verbundtickets liegen in diesem Bereich bzw. teilweise (siehe Freizeitti-
cket mit rund 4% Preissteigerung) sogar darunter und richten sich vorwiegend an 

die heimische Bevölkerung. 

 

Wertschöpfung und volkswirtschaftliche 
Bedeutung  
Welche Bedeutung hat die Tourismuswirtschaft? 

• Damit wird in Tirol die Existenz von mehr als 50.000 Arbeitsplätzen und damit die Le-

bensgrundlage von diesen Mitarbeiter:innen und deren Familien abgesichert.  

• Die Tourismus- (4,1%) und Freizeitwirtschaft (6,2%) steuern mehr als 10% des österrei-

chischen BIP bei, in Tirol nochmals deutlich mehr (vor Corona betrug der Anteil allein 

des Tourismus am Bruttoregionalprodukt Tirols 14,3%). 

• Klar ist, dass die Energiekrise für alle Branchen und alle Unternehmen – von der Gast-

ronomie und Beherbergung bis hin zum Sportartikelhandel, Supermarkt, oder der Bä-

ckerei – eine enorme Belastung darstellt und deshalb Unterstützungen ein Gebot der 

Stunde sind. 

• Eines ist in diesem Zusammenhang wesentlich: Die Lust auf Urlaub in Österreich bzw. 

Tirol ist ungebrochen groß. 

 

Wirtschaftliche Bedeutung: Seilbahnen 

• Die Seilbahnen und die Beschneiung stellen die Basis für den österreichischen Winter-

tourismus dar, der mit über 50 Mio. Skier Days jährlich ein zentraler volkswirtschaftli-

cher Faktor ist.  

• Mit diesen Wintersportler:innen entsteht eine jährliche Wertschöpfung von mehr als 5,9 

Milliarden Euro und die Republik Österreich profitiert davon mit einem jährlichen Um-

satzsteueraufkommen von über einer Milliarde Euro.  
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Vorbereitungen seitens Hotellerie,  
Gastronomie und Seilbahnen 
Wie haben sich die Hotellerie und Gastronomie für die kommende Wintersai-

son in Sachen Energiemanagement vorbereitet? 

• So wie alle anderen Unternehmen auch, werden die Hotellerie- und Gastronomiebe-

triebe schauen, wo sie Energie sparen können, ohne dass die Qualität spürbar darunter 

leidet. 

• Zusätzlich unterstützen die Ministerien in Kooperation mit den Fachverbänden Gastro-

nomie und Hotellerie der WKÖ sowie der ÖHV die Branche seit 2009 mit einem Ener-

giemanagementleitfaden. 

• Neben einem Energie-Selbstcheck und einem umfangreichen Beratungsangebot 

werden auch Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Energiesparmaßnah-

men übersichtlich dargestellt. 

• Vorschläge für Maßnahmen sind u.a. die Raumtemperatur in unbelegten Zimmern 

herunterzufahren, Saunen später einzuschalten oder LED-Beleuchtung; man 

sollte jedenfalls nicht eine ganze Branche auf Basis einzelner plakativer Beispiele 

(beheizte Outdoor-Pools) beurteilen. 

• Grundsätzlich wissen aber Gastronom:innen/Hotelier:innen ohnehin selbst am besten, 

wo sie ansetzen müssen bzw. können. Energie zu sparen, gebietet jedenfalls allein schon 

die wirtschaftliche Notwendigkeit, steigende Preise fördern einen verantwortungsbe-

wussten Umgang mit Ressourcen. 

• Zudem hat der Tourismus schon in den vergangenen Jahren gezeigt, dass großer Wert 

auf Energieeffizienz gelegt wird. 

 

Wie haben sich die Seilbahnen mit Blick auf die Wintersaison vorbereitet? 

• Bereits in den vergangenen 10 Jahren konnte die österreichische Seilbahnbranche 

knapp 20% an Energie einsparen, da in Sachen Innovation und Fortschritt fortlaufend 

umfassende Investitionstätigkeiten getätigt wurden. So setzte man beispielsweise ver-

stärkt auf den Einsatz energieeffizienterer Direktantriebe oder die gezielte Wärmerück-

gewinnung aus Antrieben, die wiederum den Energiebedarf in anderen Bereichen (z.B. 

Gastronomie) reduziert.  

• In der aktuellen Energiekrise sind mit Blick auf die bevorstehende Wintersaison bereits 

mögliche weitere Potentiale in den erarbeiteten Handlungskonzepten erfasst.  
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• Konkret: Wenn man bei Sesselliften bzw. Gondelbahnen den Abstand zwischen Sesseln 

bzw. Gondeln vergrößert, lassen sich auf der Energieseite zwischen 5% und 10% gewin-

nen. 

• Oder das Beispiel Fahrgeschwindigkeit, die bei weniger Wintersportlern reduziert wer-

den kann – wenn man von 6 Metern pro Sekunde auf 4 Meter absenkt, dann lässt sich 

bis zu 30% an Energie sparen. 

 

 

Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Sammlung von Informationen zu typischen Fragen, die eine 

Unterstützung für die Tourismusregionen sein soll. Das Dokument dient der internen Verwendung und ist nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt können wir keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit ge-

ben. 


