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Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz geändert wird; Begutachtung; 
Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 
Präs.II-1146/495 
02.01.2008 

 

Zu GZ BMWA-551.100/0082-IV/1/2007 vom 23. November 2007 

 

Zum übermittelten Gesetzesentwurf wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Vorab ist allgemein festzuhalten, dass der Entwurf jene Maßnahmen vermissen lässt, die zur Erreichung 
der mit dem Ökostromgesetz angestrebten Ziele notwendig wären, und somit lediglich eine Fortführung 
des bereits mit der Ökostromgesetz-Novelle 2006 beschrittenen Weges darstellt. 

Im Einzelnen ist auf folgende Problembereiche zu verweisen: 

1. Das geltende Ökostromgesetz weist Defizite hinsichtlich der Verständlichkeit und Lesbarkeit auf, und 
auch der Entwurf bringt diesbezüglich keinerlei Verbesserung. Es wird daher angeregt, den Rechts-
bereich neu zu fassen. 

2. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Ökostromanlagen sollten langfristig ausgelegt und stabil sein, 
um den Betreibern Rechts- und Investitionssicherheit zu geben. 

3. Die Erreichung der im Entwurf formulierten Ziele, insbesondere die nach § 4 Abs. 3 anzustrebende Er-
richtung von zusätzlichen 700 MW Wasserkraft und 100 MW Biomasse, wird mit dem abgesteckten 
Finanzierungsrahmen nicht möglich sein. Ebenso ist nicht zu erwarten, dass der für Österreich in der 
Richtlinie 2001/77/EG vorgesehene Zielwert von 78,1 % bzw. der im Regierungsprogramm festgelegte 
Anteil an erneuerbarer Energie am Stromverbrauch mit den im Entwurf vorgesehenen Maßnahmen er-
reicht werden kann. 

4. Die Änderungen des Ökostromgesetzes durch die Ökostromgesetz-Novelle 2006 haben einen Aus-
baustopp im Bereich der Ökostromanlagen nach sich gezogen. Eine Fortschreibung der Tarife des 
Jahres 2006 wird daher nicht zu vermehrten Investitionen in neue Ökostromanlagen führen. 
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5. Im Hinblick auf die Auswirkungen dieses Rechtsbereiches auf die Länder sollte das Mitspracherecht der 
Länder verstärkt werden. Weiters sollten Verordnungen des BMWA nur im Einvernehmen mit dem 
BMLFUW erlassen werden können. 

6. Die Beibehaltung einer Photovoltaik-Kofinanzierung durch die Länder (vgl. § 10a Abs. 9 des Ökostrom-
gesetzes) wird abgelehnt. 

7. Es wird bezweifelt, dass eine Förderung von Anlagen auf Basis Ablauge notwendig ist, und daher ange-
regt, die Erforderlichkeit einer derartigen Förderung eingehend zu prüfen. 

8. Eine rasche und wirksame Lösung für aufgrund gestiegener Rohstoffpreise in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geratene Biogasanlagen und Anlagen auf Basis flüssiger Biomasse in Form einer gezielten 
Unterstützung, beispielsweise analog der Regelung für modernisierte KWK-Anlagen (jährliche Fest-
stellung der unbedingt für den Weiterbetrieb erforderlichen Mittel), ist vordringlich. Eine strukturelle 
Lösung durch den Aufbau von Wärmenetzen oder durch die direkte Gaseinspeisung ist so rasch wie 
möglich herzustellen. 

9. Im Rahmen des vorliegenden Entwurfes sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Biogas ins Erdgas-
netz einspeisen und an einer anderen Stelle für Zwecke der Ökostromerzeugung entnehmen zu dürfen. 
Dies würde einen Beitrag zur Erhöhung des Brennstoffwirkungsgrades darstellen, da die Ökostromer-
zeugung dort erfolgen könnte, wo auch ein Wärmebedarf besteht. 

10. Die 0,5 %-Deckelung für energieintensive Unternehmen bewirkt eine ungerechte Verteilung der Öko-
strom-Ausbaukosten zu Lasten der Kleinverbraucher. Dies ist im Hinblick auf die Tatsache, dass der 
Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern erhebliche Investitionen und Innova-
tionen ausgelöst hat, die vielen Branchen nützt, und dies auch weiterhin zu erwarten sein wird, nicht 
nachvollziehbar. Im Gegensatz zu der vorgesehenen Begrenzung des von der Industrie zu tragenden 
Anteils der Beiträge sollte diese daher künftig entsprechend dem Nutzen des Ökostromausbaus für die 
Wirtschaftsentwicklung angepasst werden. 

11. Die Beibehaltung einer undifferenzierten Förderung von KWK-Anlagen, etwa auch bei Einsatz von rein 
fossilen Primärenergieträgern, ist im Hinblick auf die prekäre Luftsituation in Tirol nicht zweckdienlich. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 
übermittelt.  

 

Für die Landesregierung: 

 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 
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