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PRofITIEREn. Wo immer Sie energie brauchen.PRofITIEREn. Wo immer Sie energie brauchen.

Schauen wir uns 2010 genauer an.
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Vorwort

Dr. reinhold mitterlehner
bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mehr	wettbewerb,	tranSparenz	und	kundenrechte
angesichts des weltweit steigenden energiebedarfs und der knapper werdenden ressour-
cen ist eine zukunftsorientierte energiepolitik wichtiger denn je. Die richtige antwort auf 
diese herausforderungen gibt die energiestrategie Österreich – mit dem Ziel einer Stabi-
lisierung des bruttoendenergieverbrauchs auf dem niveau des Jahres 2005, einer erhö-
hung des anteils erneuerbarer energieträger bis 2020 auf 34 Prozent sowie geringeren 
co

2
-emissionen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für ein qualifiziertes Wachstum 

der Wirtschaft, sichern eine leistbare energieversorgung für die bevölkerung und gewähr-
leisten eine nachhaltige energiezukunft. 
  
im Sinne der energiestrategie wurde 2010 auch das dritte eu-energiebinnenmarktpaket im 
Parlament mit Zwei-Drittel-mehrheit beschlossen. Durch die novellen des elektrizitätswirt-
schafts- und -organisationsgesetzes (elWog) sowie des energie-regulierungsbehördenge-
setzes (e-rbg) bringen wir den Wettbewerb am energiemarkt in Fahrt, stärken die Kunden-
rechte und schaffen gute rahmenbedingungen für investitionen ins energiesystem. einen 
wichtigen beitrag leistet in diesem Zusammenhang auch die regulierungsbehörde. Die 
e-control soll den Wettbewerb überwachen und klare Spielregeln für alle marktteilnehmer 
gewährleisten. 
  
mit dem dritten binnenmarktpaket werden die rechte von haushalten und gewerbebe-
trieben bei der Stromversorgung gestärkt. So gilt künftig beim Lieferantenwechsel eine 
Drei-Wochen-Frist, bisher dauerte dieser Prozess in der Praxis bis zu acht Wochen. mehr 
Transparenz bringt die gesetzliche Verankerung des e-control-Tarifkalkulators sowie die 
Verpflichtung, dass auf rechnungen und Werbematerial zusätzliche informationen über 
Tarife und Primärenergieträger aufscheinen müssen. 
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ein weiterer zentraler Punkt ist die entflechtung der Übertragungsnetzbetreiber von den üb-
rigen aktivitäten eines vertikal integrierten elektrizitätsunternehmens. Dadurch kommt es 
zur Trennung der netze von erzeugung und Vertrieb des Stroms, um so mehr Wettbewerb 
zu ermöglichen. Änderungen gibt es auch für Verteilernetzbetreiber, die unternehmen und 
haushalte direkt beliefern. Sie müssen künftig unabhängig vom mutterunternehmen agie-
ren können, der markenauftritt muss so erfolgen, dass die Kunden klar zwischen Stromer-
zeuger und netzbetreiber unterscheiden können. Darüber hinaus macht die eu-richtlinie 
einen umbau der e-control notwendig, sie wird nach dem Vorbild der Finanzmarktaufsicht 
(Fma) umstrukturiert. 
  
Weiter vorangetrieben wird auch der ausbau der erneuerbaren energien. gezielte anreize 
für investitionen in Ökostrom-Technologien leisten einen wichtigen beitrag, um die ener-
gie- und Klimaziele zu erreichen. mit den neuen Ökostromtarifen wollen wie wirtschaftlich 
sinnvolle Projekte und Standorte auf dem Weg zur marktreife effizient fördern, ohne dass 
übermäßige Zusatzkosten für die Konsumenten entstehen. 
 
Der vorliegende Tätigkeitsbericht 2010 gibt einen qualifizierten Überblick über die vielfäl-
tigen aufgaben und arbeitsschwerpunkte der energie-control. unverzichtbar sind auch die 
zahlreichen Daten und Fakten zur energiewirtschaft. Daher bedanke ich mich bei allen mitar-
beitern der e-control für ihre wertvolle arbeit und wünsche ihnen auch in Zukunft viel erfolg. 

Dr. reinhold mitterlehner
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Di Walter boltz
geschäftsführer der energie-control gmbh

Das Jahr 2010 war für die energiebranche von der umsetzung des 3. energie-binnenmarkt-
pakets geprägt. als erstes ergebnis der umsetzungsbemühungen wurde anfang oktober 
2010 ein begutachtungsentwurf des elWog und des energie-control-gesetzes veröffent-
licht. am 30. november wurde schließlich im nationalrat das neue gesetzespaket be-
schlossen, das mit 3.3.2011 in Kraft tritt. mit der umsetzung des 3. Pakets in nationales 
recht wird ein neuer abschnitt am österreichischen energiemarkt eingeleitet, der vor allem 
für die Konsumenten Verbesserungen mit sich bringen und Österreich stärker in den euro-
päischen energiemarkt integrieren wird. 

mit den bestimmungen des 3. Pakets werden wichtige Schritte für den fairen Wettbewerb 
und die gleichbehandlung aller marktteilnehmer gesetzt. eine künftig dreiwöchige Frist 
beim Lieferantenwechsel sowie transparentere und konsumentenfreundlichere gestaltun-
gen des informations- und Werbematerials und der rechnungen werden dazu beitragen, 
dass Konsumenten in Zukunft aktiver am liberalisierten energiemarkt teilnehmen können. 
als zentrale – nunmehr gesetzlich verankerte – anlauf- und beschwerdestelle wird sich 
die e-control auch weiterhin dafür einsetzen, dass die heimischen energiekunden von den 
Vorteilen des liberalisierten energiemarktes profitieren können.

Doch auch die regulierungsbehörde steht mit dem neuen gesetzespaket vor einem neu-
en abschnitt. Der umbau in eine anstalt öffentlichen rechts, die etablierung des Vier-au-
gen-Prinzips sowie neue, klar definierte aufgaben für die nationale regulierungsbehörde 
werden Veränderungen mit sich bringen. Wichtig ist jedoch, dass sie Österreich auf euro-
päischer ebene weiterhin gut vertreten kann, denn wesentliche Weiterentwicklungen des 
marktes werden nicht in Wien entschieden.
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Wesentlich im internationalen Kontext ist dafür die neu gegründete agentur für Zusam-
menarbeit der energieregulierungsbehörden (acer – agency for the cooperation of energy 
regulators) mit Sitz in Ljubljana, die ab märz 2011 ihre aufgaben vollständig wahrnehmen 
wird. eine europäisierung der energieregulierung und Koordination der Zusammenarbeit 
bei grenzüberschreitenden aufgaben bringt viele Vorteile mit sich. So wird – durch den 
grundsatz, dass ein mitgliedstaat einer Stimme entspricht – der einfluss kleinerer mitglied-
staaten wie Österreich künftig gestärkt. Vorteile ergeben sich vor allem auch durch den 
koordinierten netzausbau, der eine Verbesserung des energietransports und ein erhöhtes 
maß an Versorgungssicherheit mit sich bringen wird. 

Die umsetzung und die auswirkungen der neuen gesetzeslage werden nicht nur die  
e-control, sondern die gesamte energiebranche im Jahr 2011 intensiv beschäftigen. 

Das neue Jahr wird also weiterhin spannende herausforderungen mit sich bringen. in die-
sem Sinne freue ich mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Jahr 2011 und möch-
te mich bei allen mitarbeitern, Partnern der e-control und der branche für ihr engagement 
im abgelaufenen Jahr bedanken!

Di Walter boltz
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o. univ.-Prof. DDr. Walter barfuß
generaldirektor für Wettbewerb a. D.
Vorsitzender des aufsichtsrates der e-control

Die e-control arbeitet – und funktioniert – seit 2.3.2001, also inzwischen seit zehn Jahren. 
ich durfte das „Werden“, die „geburt“ und das arbeiten der e-control von beginn an beglei-
ten und bin nach allen erfahrungen in diesem Zusammenhang fest davon überzeugt, dass 
die e-control auch in ihrer – europarechtlich bedingten – neuen rechtsform ab 3.3.2011, 
nämlich als anstalt öffentlichen rechts mit eigener rechtspersönlichkeit, weiterhin ihre 
wachsenden aufgaben hervorragend erfüllen wird. Wir alle wissen, dass es um für das ge-
meinwohl und im öffentlichen interesse essentielle Ziele wie Versorgungssicherheit, ener-
gieeffizienz, europäische marktintegration und funktionierende märkte geht.

Der vorliegende, bereits zehnte, Jahresbericht der „energie-control“ zeigt nicht bloß,  
worum es im Detail geht, sondern auch, dass 2010 von der „e-control“ wieder sehr gute 
arbeit gemacht worden ist.
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als Vorsitzender des aufsichtsrates der e-control habe ich mich – auch im namen des ge-
samten aufsichtsrates – bei herrn Di Walter boltz und seinen mitarbeitern sowie bei den 
Damen und herren des bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, an der 
Spitze herrn bundesminister Dr. reinhold mitterlehner, für die erfolgreiche arbeit herzlich 
zu bedanken. mein Dank an das Wirtschaftsministerium erstreckt sich vor allem auf die 
prompte, präzise und ausgewogene neufassung des energie-control-gesetzes im Sinne 
der europäischen richtlinien, welches inzwischen am 23.12.2010 verlautbart worden ist  
(bgbl. i 2010/110).

o. univ.-Prof. DDr. Walter barfuß
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maßgebliche entwicklungen 
im Jahr 2010

Änderungen der rechtlichen rahmenbedingungen –  
3. energie-binnenmarktpaket bringt Verbesserungen

2010/2011 wird in Österreich daran gearbeitet, die Vorgaben des 3. energie-binnenmarkt-
pakets (3. Paket) in österreichisches recht umzusetzen. als Frist für die nationale umset-
zung ist in den richtlinien der 3.3.2011 vorgesehen. am gleichen Tag werden auch die 
Verordnungen, die Teil des 3. Pakets sind, anwendbar. Diese bestimmungen betreffen vor 
allem den grenzüberschreitenden energiehandel sowie die einrichtung einer europäischen 
agentur für die Zusammenarbeit der energieregulatoren.

Das 3. binnenmarktpaket setzt konsequent die seit den 1990er Jahren bestehenden be-
strebungen zur Schaffung eines europäischen energiebinnenmarktes fort. Der neue (eu-
ropäische) rechtsrahmen soll zur europäisierung der energiepolitik1 beitragen, indem er 
> das mandat der nationalen regulierungsbehörden erweitert und diese in Zukunft bei 

ihren entscheidungen auch die auswirkungen auf den binnenmarkt berücksichtigen 
müssen; 

> eine neue europäische regulierungsagentur, acer, vorsieht, die die Zusammenarbeit 
der nationalen regulierungsbehörden bei grenzüberschreitenden aufgaben auf eine 
neue institutionelle ebene hebt;2

> die nationalen regulierungsbehörden zur stärkeren Kooperation mit anderen regulie-
rungsbehörden verpflichtet, dies nicht nur im rahmen von acer, sondern auch auf bila-
teraler und regionaler ebene;

> regelungen schafft für die engere Zusammenarbeit zwischen Übertragungs- bzw. Fern-
leitungsnetzbetreibern und deren neuen europäischen organisationen, den sog. enT-
Sos, nationalen regulierungsbehörden, Kommission und acer;

> die entwicklung von rahmenleitlinien und netzkodizes vorsieht, die zu europaweit gel-
tenden marktregeln führen sollen;

> die erstellung aufeinander abgestimmter europaweiter und nationaler zehnjähriger netz-
entwicklungspläne vorsieht, die den koordinierten ausbau der infrastruktur sicherstellen 
sollen. 

koordinierung	Via	acer	bringt	Vorteile	für	internationale	zuSaMMenarbeit
Für die marktintegration im internationalen Kontext wesentlich ist die neu gegründete agen-
tur für Zusammenarbeit der energieregulierungsbehörden (kurz acer, das für agency for 
the cooperation of energy regulators steht). acer ist eine gemeinschaftseinrichtung mit 
rechtspersönlichkeit und folgt weitgehend dem muster einer klassischen europäischen 
regulierungsagentur.

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

    /   maßgebliche entwicklungen im Jahr 2010

1 Siehe W. urbantschitsch, europäisierung der energieregulierung, ÖJZ 2009, 849.
2 Die regulierungsbehörden waren bisher in ceer (council of european energy regulators, einem privaten Verband nach 

belgischem recht) und in ergeg (european regulators group for electricity and gas, einem durch das 2. Liberalisierungspaket 
eingesetzten beratungsgremium für die europäische Kommission) organisiert. 

neuer Rechtsrahmen  
zur Europäisierung der  

Energiepolitik
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Die agentur hat unter anderem auch folgende aufgaben zu erfüllen:
> ausarbeitung von rahmenleitlinien und Stellungnahmen zu den von den enTSos auf 

basis der rahmenleitlinien ausgearbeiteten netzkodizes;
> Überwachung und monitoring der enTSos;
> monitoringaufgaben, z. b. zu den Wettbewerbsbedingungen am Strom- und erdgassek-

tor, insb. in bezug auf die endkundenpreise, den Zugang zum netz und die einhaltung 
der binnenmarktrichtlinien;

> stärkere Koordinierung der nationalen energieregulierungsbehörden;
> Schließung des sog. „regulatory gaps“, d. h. einrichtung einer entscheidungsinstanz, 

wenn sich die nationalen behörden nicht einigen können.

Die Details über die arbeit von acer im Jahr 2011 finden sich im arbeitsprogramm3, das im 
September 2010 vom Verwaltungsrat der agentur angenommen wurde. Derzeit besteht in 
der europäischen Kommission die Tendenz, bei allen regulierungsrelevanten Vorschlägen, 
die Kompetenzen von acer auszuweiten.4 

acer wird in Ljubljana, Slowenien, ihren Sitz haben; das Seat agreement zwischen der re-
publik Slowenien und der Kommission wurde ende november 2010 abgeschlossen. Zum 
Direktor wurde im Frühjahr 2010, nach positiver Stellungnahme des regulierungsrates, 
alberto Pototschnig bestellt. er hat mitte September 2010 sein amt aufgenommen und ist 
seitdem mit dem aufsetzen der agentur beschäftigt. acer hat bereits erste mitarbeiter re-
krutiert, weitere mitarbeiter werden gesucht. ihre aufgaben und Zuständigkeiten bekommt 
acer mit dem ende der Übergangsfrist, d. h. am 3.3.2011, überantwortet. bis dahin soll 
nicht nur der großteil der mitarbeiter von acer angestellt sein, sondern soll acer auch 
tatsächlich nach Ljubljana übersiedelt sein. 

neben dem Direktor gibt es noch drei weitere organe: den Verwaltungsrat, den regulie-
rungsrat und den beschwerdeausschuss. Für Letzteren wurde ein aufruf zur interessen-
bekundung veröffentlicht, eine auswahl der mitglieder ist allerdings noch nicht erfolgt. Der 
Verwaltungsrat hat sich im märz 2010 konstituiert und seine Vorsitzenden gewählt. er setzt 
sich zusammen aus fünf mitgliedern, die vom rat ernannt wurden, und je zwei, die von der 
europäischen Kommission und vom europäischen Parlament ernannt wurden. Die haupt-
aufgaben des Verwaltungsrates betreffen administrative Tätigkeiten. Der Verwaltungsrat 
muss darüber hinaus die mitglieder der anderen organe förmlich ernennen.

3 http://www.energy-regulator.eu/portal/page/portal/acer_home/The_agency/Work_programme/acer%20Work%20Pro-
gramme%202011.pdf

4 Siehe z. b. artikel 6(8) Vo (eu) nr. 994/2010 des europäischen Parlaments und des rates vom 20.10.2010 über maßnah-
men zur gewährleistung der sicheren gasversorgung und zur aufhebung der rL 2004/67/eg, abl 2010, L 295, 1; oder mehr-
fache Überantwortung von aufgaben in den sog. iTc-guidelines (Vo (eu) nr. 838/2010 der Kommission vom 23.9.2010 zur 
Festlegung von Leitlinien für den ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern und für einen gemeinsamen 
regelungsrahmen im bereich der Übertragungsentgelte, abl 2010, L 250, 838. 

Umfangreiche Aufgaben  
für ACER
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Der regulierungsrat, der sich aus hochrangigen Vertretern der nationalen regulierungsbe-
hörden und einem (nicht stimmberechtigten) mitglied von der europäischen Kommission 
zusammensetzt, hat sich anfang mai 2010 konstituiert und Lord mogg, den Vorsitzenden 
der britischen regulierungsbehörde, zum Vorsitzenden und Walter boltz, chef der öster-
reichischen regulierungsbehörde e-control, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Der regulierungsrat wird, anders als bisher ergeg, auf der basis des grundsatzes 1 mit-
gliedstaat = 1 Stimme agieren. Dies gibt kleineren mitgliedstaaten, wie Österreich, einen 
stärkeren einfluss als bisher.

mehr infos zu acer finden sich auf der vorläufigen Website von acer unter www.energy-
regulator.eu.

Verbindliche	regeln	für	Mehr	Marktintegration
Das 3. Paket sieht vor, dass die Übertragungsnetzbetreiber für Strom und gas im rahmen 
von enTSo (european network of Transmission System operators) erstmals dazu verpflich-
tet werden, regeln für einen integrierten markt auszuarbeiten. Diese betreffen vor allem 
Transparenzbestimmungen, netzzugang, gemeinsame Krisenmechanismen, regeln für die 
erhöhung der energieeffizienz, koordinierte investitionstätigkeit etc. es muss sichergestellt 
werden, dass diese regeln pro Wettbewerb und nicht pro marktabschottung wirken.

Die basis der von den enTSos zu erarbeitenden netzkodizes bilden (unverbindliche) rah-
menleitlinien, sog. Framework guidelines, die von acer zu erlassen sind. Die europäischen 
energieregulatoren (im rahmen von ergeg) haben, auf Wunsch der europäischen Kom-
mission, in diesem bereich schon umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Die erste Frame-
work guideline zur Kapazitätsvergabe im gas wurde bereits der europäischen Kommission 
übermittelt, wobei diese um Änderung einiger bestimmungen ersucht hat. Die endgültige 
Framework guideline (Kapazitätsvergabe im gas) liegt bereits vor und dient als grundlage 
für einen auftrag an enTSog zur erarbeitung von entsprechenden netzkodizes. Weitere 
Framework guidelines sind derzeit in arbeit. So soll im Strombereich im Dezember 2010 
der Vorschlag für eine Framework guideline zum Thema netzanbindung (grid connection) 
der Kommission übermittelt werden. Diese umfangreichen Vorarbeiten der europäischen 
energieregulatoren sollen der beschleunigung des Prozesses dienen, da die agentur erst 
ab märz 2011 formal agieren kann, die regulatoren aber die notwendigkeit sahen, nicht 
1½ bis 2 Jahre ungenutzt verstreichen zu lassen. anders als die mitgliedstaaten, wo die 
umsetzung in nationales recht häufig zu intensiven politischen Debatten führt und somit 

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

    /   maßgebliche entwicklungen im Jahr 2010

ACER erlässt  
Rahmenleitlinien
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die umsetzung verzögert, wird auf eu-ebene bereits konstruktiv und intensiv an Lösungen 
gearbeitet. Die e-control ist aktiv in diesen Prozess involviert und gestaltet mit, da in die-
sem neuen rechtsrahmen eine wichtige chance für die integration des österreichischen 
marktes gesehen wird.

Die netzkodizes können in weiterer Folge via Komitologie verbindlich gemacht werden. es 
ist für den energiemarkt von bedeutung, dass diese regeln für alle marktteilnehmer in 
europa verbindlich sind. 

umsetzung des 3. Pakets: Was ändert sich auf nationaler ebene?

Die Umsetzung des 3. Energie-Binnenmarktpakets
mit 3.9.2009 trat das 3. Paket für die elektrizitäts- und erdgaswirtschaft in Kraft, das aus 
zwei richtlinien und drei Verordnungen besteht.5 Die richtlinien sind bis 3.3.2011 umzu-
setzen, die Verordnungen gelten unmittelbar ab diesem Zeitpunkt. Die richtlinie 2009/72/
eg betreffend den elektrizitätsbinnenmarkt und die richtlinie 2009/73/eg betreffend den 
erdgasbinnenmarkt enthalten zahlreiche neue Vorgaben, etwa für die einrichtung und die 
unabhängigkeit der nationalen regulierungsbehörden, die Stärkung des Konsumenten-
schutzes und die Förderung des Wettbewerbs. 

Zur umsetzung der elektrizitätsbinnenmarktrL wurden vom österreichischen gesetzgeber 
das elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (eiWog) 2010 und das energie-con-
trol-gesetz erlassen, welche an die Stelle des bisherigen eiWog und des energie-regulie-
rungsbehördengesetzes treten. gemäß der verfassungsrechtlichen Kompetenzenverteilung 
kommt in elektrizitätsangelegenheiten dem bund die Kompetenz zur grundsatzgesetzge-
bung und den Länder die Kompetenz zur ausführungsgesetzgebung zu. Den Ländern ist 
dafür eine Frist von mindestens sechs monaten einzuräumen. Das eiWog 2010 und das 
energie-control-gesetz wurden am 22.12.2010 kundgemacht. Die umsetzung der binnen-
marktrichtlinie gas wird 2011 erfolgen.

5 richtlinie 2009/72/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 13.7.2009 über gemeinsame Vorschriften für den 
elektrizitätsbinnenmarkt und zur aufhebung der richtlinie 2003/54/eg; 
rL 2009/73/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 13.7.2009 über gemeinsame Vorschriften für den erdgas-
binnenmarkt und zur aufhebung der richtlinie 2003/55/eg; 
Vo 714/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 13.7.2009 über die netzzugangsbedingungen für den grenz-
überschreitenden Stromhandel und zur aufhebung der Verordnung (eg) 1228/2003; 
Vo 715/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 13.7.2009 über die bedingungen für den Zugang zu erdgas-
fernleitungsnetzen Verordnung (eg) 1775/2005; 
Vo 713/2009 des europäischen Parlaments und des rates vom 13.7.2009 zur gründung einer agentur für die Zusammenar-
beit der energieregulierungsbehörden, alle veröffentlicht abl 2009, L 211/55

nationale Gesetzes- 
änderungen zur Umsetzung 
des 3. Pakets
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ElWOG
Die Stammfassung des elWog wurde im Jahr 1998 beschlossen und seitdem (inklusive 
aufhebungen durch den Verfassungsgerichtshof) bis zum Jahr 2008 zehn mal geändert. 
aufgrund der weiteren zahlreichen eingriffe in das gesetz, die sich durch das 3. energielibe-
ralisierungspaket ergeben, wurde es als zweckmäßig erachtet, das elWog zur gänze neu 
zu erlassen. Dies wurde auch zum anlass genommen, einige bereinigungen vorzunehmen 
sowie die Systematik zu überarbeiten.

Das elWog 2010 besteht aus vierzehn Teilen. Den beginn machen die grundsätze, es 
folgen regelungen über das Diskriminierungsverbot und die Vertraulichkeit, in einem wei-
teren Teil Vorgaben für Stromerzeugungsanlagen und Stromlieferungsverträge. nach ei-
nem Teil über den betrieb von netzen folgt die neue Vorgabe über die entflechtung von 
Übertragungsnetzbetreibern. Die weiteren Teile betreffen das Systemnutzungsentgelt, 
Pflichten der Lieferanten und Stromhändler, die erzeuger, KWK-anlagen sowie Pflichten von 
Stromunternehmen gegenüber Kunden. nach den regelungen über bilanzgruppen finden 
sich am ende bestimmungen über die Überwachungsaufgaben der regulierungsbehörde, 
die behördenzuständigkeit im allgemeinen sowie über sonstige organisatorische Festle-
gungen. Den abschluss bilden Strafbestimmungen und geldbußen sowie Übergangs- und 
Schlussbestimmungen.

gänzlich neu gestaltet wurden die entflechtungsvorgaben für Übertragungsnetzbetreiber. 
Sie gehen – in weiten Teilen wörtlich – auf die elektrizitätsbinnenmarktrL zurück. Die 
neuen Vorgaben geben den österreichischen Übertragungsnetzbetreibern die möglichkeit, 
aus einem der vier modelle (eigentumsrechtliche entflechtung, unabhängiger netzbetrei-
ber/independent System operator, unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber/indepen-
dent Transmission operator sowie wirksamere unabhängigkeit des Übertragungsnetzbe-
treibers/iTo+) umzusetzen. Damit wurde die von der richtlinie eingeräumte Freiheit der 
mitgliedstaaten, sich für eines der vorgegebenen entflechtungsmodelle zu entscheiden, 
an die Übertragungsnetzbetreiber weitergegeben. besonderer umsetzung bedurfte auch 
das Verfahren zur Zertifizierung der Übertragungsnetzbetreiber. Dabei hat die nationale 
regulierungsbehörde der europäischen Kommission einen entscheidungsentwurf zu über-
mitteln, die dazu Stellung zu nehmen hat. Die nationale regulierungsbehörde hat dieser 
Stellungnahme weitestgehend nachzukommen. 

Das Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte wurde ebenfalls neu geregelt. 
insbesondere gibt es nun gegenüber dem altbestand umfangreichere und das Verhalten 
der regulierungsbehörde viel stärker bindende gesetzliche regelungen, sowohl über die 
grundsätze der Kosten- und mengenermittlung, aber auch über die einzelnen entgelt-
komponenten. Das Verfahren selbst wurde insoweit einer modifikation unterworfen, als 
zunächst die Kostenbasis der netzbetreiber durch bescheid von der regulierungsbehörde 

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

    /   maßgebliche entwicklungen im Jahr 2010

neue Vorgaben  
für Unbundling
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bestimmt wird und in weiterer Folge, basierend auf den zuvor ergangenen bescheiden, die 
Systemnutzungsentgelte mittels Verordnung durch die regulierungsbehörde festgesetzt 
werden. inhaltlich entsprechen die neuen gesetzlichen Vorgaben weitestgehend der bisher 
geübten behördlichen Praxis. 

Überarbeitet wurden auch jene regelungen, welche die Pflichten der netzbetreiber und 
Stromlieferanten gegenüber ihren Kunden betreffen. Zum einen wurde die Wechselfrist 
in Übereinstimmung mit den richtlinienvorgaben auf drei Wochen reduziert, zum anderen 
wurde die bestimmung über den Versorger letzter instanz modifiziert. besondere Vorga-
ben finden sich nun auch im Zusammenhang mit der abschaltung und der information 
der Kunden sowie – ebenfalls in Übereinstimmung mit den neuen eu-Vorgaben – über 
intelligente messgeräte. Der bmWFJ kann nach Durchführung einer Kosten-nutzen-analyse 
die einführung intelligenter messeinrichtungen festlegen. in weiterer Folge hat die regulie-
rungsbehörde jene anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, denen diese geräte 
zu entsprechen haben.

Der regulierungsbehörde werden durch das elWog neue aufgaben übertragen. Sie betref-
fen insbesondere die bereits genannten regelungen im Zusammenhang mit der entflech-
tung sowie die Überwachung von netzbetreibern und Lieferanten. Schließlich ist darauf 
hinzuweisen, dass die regulierungsbehörde anträge an das Kartellgericht auf Verhängung 
von geldbußen stellen kann, wenn netzbetreiber ihren Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit der entflechtung nicht nachkommen. 

Die neuen gesetzlichen Vorgaben sind zum einen unmittelbar anwendbares bundesrecht, 
zum anderen handelt es sich um grundsatzbestimmungen, die in weiterer Folge durch die 
Länder umzusetzen sind. Das elWog tritt – von wenigen ausnahmen abgesehen – am 
3.3.2011 in Kraft.

acer wird die Zusammenarbeit der nationalen regulierungsbehörden bei grenzüberschrei-
tenden aufgaben koordinieren, eine stärkere europäische orientierung mit sich bringen so-
wie monitoringaufgaben wahrnehmen. Vor allem soll der einfluss kleinerer mitgliedstaaten 
wie Österreich gestärkt werden. So entscheidet der regulierungsrat auf basis „1 mitglied-
staat = 1 Stimme“ und nicht mit der in der eu sonst üblichen Stimmgewichtung auf basis 
der Landesgröße.

Mehr Rechte für  
die Kunden
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Neuorganisation der Regulierungsbehörde: Das E-ControlG 
Das dritte energie-binnenmarktpaket verfolgt als wesentliches Ziel die Stärkung der regu-
lierungsbehörden. So sieht etwa erwägungsgrund 34 der elektrizitätsbinnenmarktrL vor, 
dass „die regulierungsbehörden entscheidungen in allen relevanten regulierungsangele-
genheiten treffen können und völlig unabhängig von anderen öffentlichen oder privaten 
interessen sein“ muss. auch der richtlinientext selbst spiegelt dieses Ziel in den art. 35 ff. 
wieder, die sich der gestaltung der regulierungsbehörde widmen. Dort wird zusammenge-
fasst festgelegt, dass jeder mitgliedstaat nur eine einzige nationale regulierungsbehörde 
benennen darf und die regulierungsbehörde rechtlich getrennt und funktional unabhängig 
von anderen öffentlichen und privaten einrichtungen sein muss. Personal und manage-
ment müssen unabhängig vom marktinteresse agieren und dürfen keine Weisungen von 
öffentlichen oder privaten Stellen einholen. 

Der handlungsbedarf aufgrund dieser Vorgaben wird in anbetracht der derzeit noch beste-
henden Struktur der österreichischen regulierungsbehörden für den elektrizitäts- und erd-
gasbereich klar: Zum einen bestehen derzeit zwei regulierungsbehörden, die energie-con-
trol gmbh und die energie-control Kommission, die sich die regulierungsaufgaben gemäß 
energie-regulierungsbehördengesetz teilen; die europarechtlich geforderte einheitlichkeit 
der regulierungsbehörde ist somit nicht gegeben. Zum anderen ist die ausgestaltung der 
energie-control gmbh als ausgegliederte gesellschaft mit beschränkter haftung aufgrund 
der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes nur dann zulässig, wenn der Weisungszusam-
menhang zu einem obersten Verwaltungsorgan gewährleistet ist; gerade die Weisungsbe-
fugnis eines bundesministers ist aber nunmehr europarechtlich verboten. 

bei der neugestaltung der regulierungsbehörde hat sich der gesetzgeber an der Finanz-
marktaufsichtsbehörde (in der Folge: Fma) orientiert, die als anstalt öffentlichen rechts 
eingerichtet ist. anstalten öffentlichen rechts können im rahmen der verfassungsrechtli-
chen grenzen weitgehend frei gestaltet werden und seit der Änderung des bundes-Verfas-
sungsgesetzes mit bgbl. 2/2008 ist eine einfachgesetzliche Verankerung der Weisungs-
freiheit möglich, sofern einer der in art. 20 abs. 2 b-Vg genannten gründe vorliegt. Die 
organisation der neuen behörde regelt künftig das bundesgesetz über die regulierungs-
behörde in der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (energie-control-gesetz – e-controlg), 
das am 3.3.2011 in Kraft treten wird und die errichtung der „energie-control austria für 
die regulierung der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (e-control)“ vorsieht. Die organe 
der e-control sind ein Vorstand, eine regulierungskommission und ein aufsichtsrat, die bei 
der Wahrnehmung regulatorischer aufgaben weisungsfrei agieren (vgl. art. 20 abs. 2 Z 8 
b-Vg). Zur beratung der regulierungsbehörde insbesondere in Tariffragen wird ein regu-
lierungsbeirat eingerichtet, dem Vertreter von bundesministerien, interessenvertretungen 
und bundesländern angehören.

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide
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Der Vorstand, bestehend aus zwei mitgliedern, ist grundsätzlich für die Leitung des Dienst-
betriebes und die Vertretung der anstalt nach außen verantwortlich und wird mit der mög-
lichkeit auf einmalige Wiederbestellung auf fünf Jahre bestellt. Die regulierungskommis-
sion als organ der anstalt e-control, bestehend aus fünf mitgliedern, erfüllt wie bisher 
die energie-control Kommission die Voraussetzungen eines Tribunals i.S.d. art. 6 emrK 
und entscheidet mit einfacher mehrheit. auch die mitglieder der regulierungskommission 
werden auf fünf Jahre mit der möglichkeit auf einmalige Wiederbestellung ernannt. Die 
aufgabenverteilung zwischen dem Vorstand und der regulierungskommission ergibt sich 
aus dem e-controlg, wobei grundsätzlich alle aufgaben, die in § 12 e-controlg nicht der 
regulierungskommission zugezählt werden, dem Vorstand obliegen. 

einen Sonderfall stellt die entgeltfestsetzung für die Leistungen der netzbetreiber dar. Sie 
wird künftig in zwei Schritten unter einbindung beider organe erfolgen: Die Kostenfest-
stellung durch bescheid des Vorstands und die entgeltfestsetzung durch Verordnung der 
regulierungskommission. Während in der regel entscheidungen des Vorstands und der 
regulierungskommission nicht der abänderung im Verwaltungsrechtsrechtsweg unterlie-
gen, kann gegen Kostenbescheide die regulierungskommission angerufen werden. 

Dem aufsichtsrat kommen schließlich Überwachungsaufgaben zu, die in den § 15 ff.  
e-controlg näher umschrieben werden. 

Die anstalt nimmt neben ihren regulatorischen aufgaben auch aufgaben im öffentlichen 
interesse wahr (z. b. aufgaben in Zusammenhang mit energielenkung, Ökostrom, Förder-
mittelverwaltung; vgl. § 5 abs. 4 e-controlg), deren erledigung unter der Leitung und nach 
den Weisungen des bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend (in der Folge: bm-
WFJ) erfolgt. Über berufungen gegen entscheidungen des Vorstands der e-control in diesen 
angelegenheiten entscheidet der bmWFJ. 

Zur Wahrung der unabhängigkeit der regulierungsbehörde müssen ihr gem. art. 37 der 
elektrizitätsbinnenmarktrL jedes Jahr seperate haushaltsmittel zugewiesen werden.

Wie bisher erfolgt daher die Finanzierung für die erfüllung regulatorischer aufgaben über 
beiträge der marktteilnehmer an die regulierungsbehörde; die Wahrnehmung der aufga-
ben im allgemeinen öffentlichen interesse wird vom bund getragen. Damit ist gewährleis-
tet, dass die regulierungsbehörde über eine angemessene finanzielle ressourcenausstat-
tung verfügen wird. Der Vorstand der e-control kann arbeitnehmer in der erforderlichen 
anzahl durch Dienstvertrag einstellen, womit die angemessene personelle ressourcenaus-
stattung gewährleistet ist.
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Die aufgaben der neuen regulierungsbehörde sind vorwiegend in den materiengesetzen 
geregelt, insbesondere die bestimmungen zu entflechtung und Zertifizierung sehen zahlrei-
che neue Tätigkeitsbereiche für die regulierungsbehörde vor. Das e-controlg selbst regelt 
allgemeine Zuständigkeiten der regulierungsbehörde, wie etwa die aufsicht und Überwa-
chung der marktteilnehmer, die Kompetenz zur Streitschlichtung sowie berichtspflichten. 
Die e-control kommt darüber hinaus allen entscheidungen der europäischen agentur für 
die Zusammenarbeit der energieregulatoren und der europäischen Kommission nach und 
arbeitet mit ihnen und anderen nationalen regulierungsbehörden zusammen. um ihre auf-
gaben effektiv wahrnehmen zu können, verfügt die regulierungsbehörde über umfassende 
aufsichts- und einsichtsrechte sowie in einzelnen Fällen über die möglichkeit zur Durchfüh-
rung von hausdurchsuchungen. 

Wie eingangs erwähnt wird die neu zu gründende anstalt mit 3.3.2011 ihre Tätigkeit als 
gesamtrechtsnachfolgerin der energie-control gmbh aufnehmen und alle Verfahren, die 
bei der energie-control gmbh oder der energie-control Kommission zu diesem Zeitpunkt 
anhängig sind, weiterführen. 

noVelle	gwg 
e-control hat eine neue marktorganisation für die novelle des gaswirtschaftsgesetz zur 
Diskussion gestellt, die die entwicklung eines liquiden handelsplatzes durch folgende rah-
menbedingungen unterstützen soll: 
> auf dem bundesgebiet soll in jedem marktgebiet nur eine entry-exit-Zone („gassee“) 

eingerichtet werden. Für Tirol und Vorarlberg als eigene marktgebiete sollen die regeln 
zu dem benachbarten marktgebiet in Deutschland soweit harmonisiert werden, dass 
grenzüberschreitender Wettbewerb barrierefrei funktionieren kann. Das entry-exit-Sys-
tem ist ein in europa einheitliches System, das gewährleistet, dass nationale Konsumen-
ten auch Zugang zu den internationalen gasflüssen erhalten. außerdem können sich 
dadurch leichter liquide handelsplätze bilden, die wichtig sind, damit europa endlich 
preislich von den Ölpreisbewegungen unabhängiger wird. 

> Konzentration des gashandels am Virtuellen handelspunkt (VhP) eines marktgebietes. 
Dazu soll die bereits in baumgarten und oberkappl eingerichtete marktorganisation 
(oTc und börsehandel) von cegh auf den VhP übergeführt werden. 

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide
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> ein marktgebietsmanager stellt den koordinierten betrieb des gesamtnetzes des markt-
gebietes sicher. 

> ein Verteilgebietsmanager verwaltet die Schnittstelle zwischen Fernleitungs- und Verteil-
netz. 

> Koordinierter betrieb des gesamtnetzes des marktgebietes in hinblick auf netzsteue-
rung, Kapazitätsnutzung, ausbauplanung. 

> Verbesserter Zugang zu gasspeichern, da gasmengen eher gleichmäßig angeliefert wer-
den, der Verbrauch aber natürlich im Winter besonders stark ist – dies erfordert die 
einspeicherung von gas im Sommer.

> Koordinierung der Leitungsinvestitionen – dadurch sollen netzerweiterungen optimal 
aufeinander abgestimmt werden. heute wird oftmals ein Teilstück verstärkt, was aber 
nur geringe Verbesserungen bringt, wenn die infrastruktur vor diesem Stück und nach 
diesem Stück nicht auch verstärkt wird. 

Der Vorteil des neuen Systems besteht darin, dass der gesamte gashandel in einem markt-
gebiet (Transit und inland) an einem handelspunkt (VhP) Österreich konzentriert wird, so-
dass der endverbraucher mit gas versorgt werden kann, ohne über einspeisekapazitäten 
verfügen zu müssen. 

ein begutachtungsentwurf wurde zu beginn 2011 ausgesendet. Die beschlussfassung der 
novelle ist im april 2011 zu erwarten.
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Preisentwicklung im Jahr 2010

Strom
Der Spotmarkt reflektierte 2010 mehrere gegensätzliche impulse. Sehr unterschiedliche 
ereignisse führten im Day-ahead-markt zu ausschlägen in positive und negative richtung, 
wie zum beispiel der generalstreik in Frankreich oder die Änderungen in dem deutschen 
eeg-einspeisemechanismus. neben den Temperaturen als nachfragemotor war auf der 
erzeugungsseite die prognostizierte Windeinspeisung ein entscheidender Faktor bei der 
bestimmung der Spotpreise. 

im langfristigen markt zeigte sich das Jahr 2010 eher von der langweiligen Seite. So gab 
es bei den base-Jahreskontrakten 2011 und 2012 kaum merkliche Änderungen. Dabei 
pendelte der base-Kontrakt 2011 durchwegs um die 50-euro-marke, beeinflusst von den 
leicht sinkenden Kohlepreisen und den relativ stabilen co

2
-Preisen. bei den Peak-Futures 

konnte mehr bewegung beobachtet werden, die größeren Schwankungen bei den gasgroß-
handelspreisen haben sich auf die erwartungen der händler über den zukünftigen Kraft-
werkseinsatz im Spitzenlastbereich ausgewirkt. 

obwohl die e-control mit beginn des Jahres 2010 die netztarife neuerlich gesenkt hat, kam 
diese Preisreduktion bei den endkunden nicht an. einige unternehmen erhöhten sogar 
über den ursprünglichen gesamtpreis hinaus. im Jahr 2010 haben sich die Preise im Ver-
gleich zum Vorjahr um ca. 3% erhöht. Der teuerste Local Player verlangt einen um knapp 
50% höheren energiepreis als der billigste Lieferant.

Die Preise für industriekunden sind im ersten halbjahr 2010 jedoch erstmals gesunken. 
insgesamt sind die Preise jedoch noch auf einem weit höheren niveau als im Jahr 2008. 
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Gas
Die Preisentwicklung auf den großhandelsmärkten war in 2010 durch ein großes Überan-
gebot an gasmengen, aber auch zeitweiser Preisabkopplung von einzelnen handelspunk-
ten (z. b. cegh, PSV) durch Störungen im Transportnetz geprägt. Deutlich wird, dass in 
nordeuropa die Preisbewegungen an den hubs nbP, Zeebrugge, TTF und ncg immer enger 
gekoppelt sind. 

Die gasspotpreise sind bis märz 2010 gesunken und danach bis mitte Juli 2010 wieder 
deutlich angestiegen. mitte Juli ist die Verbindungsleitung zwischen Deutschland und ita-
lien – Transitgas – aufgrund technischer Störungen ausgefallen. Die Transitleitung ist für 
die gasversorgung italiens von hoher bedeutung, da ca. 20 Prozent des italienischen gas-
imports über die Transitgas importiert werden. auswirkungen dieser Transportunterbre-
chung waren, dass die Preise am ncg gesunken (aufgrund der fehlenden nachfrager der 
italienischen händler) und die Preise am cegh (aufgrund der steigenden nachfrage der 
italienischen händler) gestiegen sind und sich der Preisabstand zwischen den hubs cegh 
und ncg überproportional im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt vergrößert hat. Seit anfang 
november 2010 steigen die Spotpreise wieder und der abstand zwischen ncg und cegh 
hat sich zunächst reduziert und war im Dezember 2010 nicht mehr vorhanden. 

Die importpreise, die zum größten Teil an die Ölpreisentwicklung gekoppelt sind, sind bis 
mai 2010 gefallen und seitdem wieder angestiegen. Spotpreis-niveau und importpreise 
haben sich zum ende des Jahres wieder angenähert.

Die Preise für haushaltskunden sind im ersten halbjahr 2010 wieder im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum gesunken.6 Von Seiten der Lieferanten kam es im Jahr 2010 zu einigen 
Preiserhöhungen, lediglich 2 Lieferanten senkten die energiepreise. im Vergleich zum Juli 
2008 ist ein durchschnittlicher Preisanstieg von ca. 20% für Kleinkunden zu beobachten. 

Die Preise für industriekunden sind hingegen kontinuierlich gefallen. im Vergleich zum Vor-
jahr sank der importpreis um ca. 21%, die industriepreise gingen hingegen nur um 9% bis 
13% zurück.

Gasspotpreise zuerst  
gesunken, dann wieder 
gestiegen

6 Vgl. www.e-control.at, marktstatistik
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Verstärkung der endkundenaktivitäten

Relaunch des Tarifkalkulators
rund neun Jahre nach dem Start des ersten österreichischen Tarifkalkulators für Strom 
und gas ging die e-control im Juni 2010 mit einer runderneuerten Version ihrer meistge-
nutzten internetapplikation online. mit dem relaunch wurde der Tarifkalkulator noch an-
wenderfreundlicher und bietet Konsumenten nun eine ganze reihe neuer, komfortabler 
Funktionen.

Neuerungen im Überblick
im neuen Tarifkalkulator ist kein Weiterklicken mehr nötig. Der user benötigt lediglich drei 
einfache eingaben (auswahl Strom oder gas, PLZ und Verbrauch), die er alle auf einer Seite 
eingeben kann, und schon erhält er ein erstes ergebnis. 

um eine zusätzliche Vereinfachung zu schaffen und der Tatsache rechnung zu tragen, 
dass vielen Konsumenten ihr Verbrauch im moment des onlinevergleichs nicht bewusst 
ist, kann ganz einfach ein Schätzwert dafür ermittelt werden. Dazu bedarf es lediglich der 
eingabe der haushaltsgröße (bei Strom) bzw. Wohnungsgröße (bei gas).

ein weiterer Vorteil des neuen Designs ist, dass ersparnisse auf den ersten blick deutlich 
werden. Die Preisunterschiede zum jeweils bestehenden Lieferanten und Produkt werden 
sofort angezeigt.

Für Power-user ist eine Feinjustierung des ergebnisses möglich, um es genau an die indi-
viduelle Situation anzupassen. auch die auswahl bei der einbeziehung von rabatten in die 
ergebnisliste ist einfacher und übersichtlicher. um ganz sicher zu gehen, kann der user 
einen übersichtlichen Vergleich von bis zu drei angeboten durchführen und hat so alle rele-
vanten Details auf einen blick. 

Weitere Features
mit einem Klick gelangt der user schließlich zu den notwendigen unterlagen und informa-
tionen zum Lieferantenwechsel. mit einer zusätzlichen „Warnfunktion“ kann auf Preiserhö-
hungen, die der e-control bekannt sind, deutlich und unübersehbar hingewiesen werden. 
auch der Watch-Dog verfügt über neue und komfortablere Funktionen und bietet verschie-
dene e-mail-alarmierungen, die bequem abonniert werden können. 

im neuen Tarifkalkulator wird ausschließlich der Preisvergleich für haushaltskunden an-
geboten. Da von zahlreichen unternehmen bisher keine Preisblätter für spezielle Produkte 
für gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe zur Verfügung gestellt wurden bzw. diese Pro-
dukte teilweise auf individuell verhandelten Preisen basieren, ist der neue Tarifkalkulator 

Viele Verbesserungen 
beim Tarifkalkulator
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ganz auf den Preisvergleich für haushaltskunden angelegt. eine Vergleichsmöglichkeit für 
gewerbekunden ist in arbeit und wird im Jahr 2011 mehr Transparenz für Kmus bringen.

E-Control Homepage
Das 2009 realisierte Konzept der zielgruppenorientierten Webpräsenz hat sich bewährt. 
rund eine halbe million besucher, davon 13% aus dem ausland, nutzten die Website der 
e-control im Jahr 2010, um sich gezielt, umfassend und von unabhängiger Quelle über 
die Themen des Strom- und gasmarktes zu informieren. mitverantwortlich für das stark 
gestiegene interesse an den Webseiten der e-control sind eine reihe von neuheiten und 
erneuerungen, die im Laufe des Jahres in das Portal integriert wurden.

auch die intensität und die Dauer der besuche auf der homepage der e-control haben sich 
im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. So stieg die Zahl der durchschnittlich pro besuch 
aufgerufenen Seiten um rund ein Drittel und die Zeit, die besucher im Durchschnitt je be-
such auf der homepage verbrachten, verlängerte sich sogar um 50%. besonders signifi-
kant stieg dabei vor allem die Zahl der intensiven nutzer an. So hat sich die Zahl derer, die 
mehr als 20 Seiten auf der homepage durchschauen, verdreifacht, ebenso wie die anzahl 
der besucher, die länger als 30 minuten im Portal verweilen.

Dies ist sicherlich ein indiz dafür, dass die aufbereiteten Themen vor allem im Konsumen-
tenteil des Webportals durchaus auf das interesse der Leser stoßen und sich diese auch 
gerne dazu „verleiten“ lassen, nicht nur gezieltes informations-Picking zu betreiben, son-
dern sich darüber hinaus weitere Themen vorschlagen zu lassen und diese auch aufneh-
men.

Energiespar-Check
mit einem neuen online-Tool räumt die e-control dem Thema energieeffizienz einen wichti-
gen Stellenwert im Webportal ein. Der energiespar-check kalkuliert aus den angaben des 
nutzers den energieverbrauch eines haushaltes seiner größe in den bereichen Strom, hei-
zung und mobilität. erstmals ist für den Konsumenten damit ein Überblick über seinen 
gesamtenergieverbrauch möglich. 

Plattform KMU
im neu geschaffenen bereich finden gewerbekunden viele wichtige informationen zu The-
men wie Preisvergleich, angebotseinholung oder Lieferantenauswahl. Die Services der  
e-control für Kmus werden auch im nächsten Jahr noch erweitert.

neues Tool –  
der Energiespar-Check
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Soziale Plattformen
Die e-control hat im Jahr 2010 Präsenzen auf den beiden wichtigsten sozialen Plattformen, 
Facebook und Xing, eingerichtet und begonnen, sich dort als vertrauenswürdiger netzwerk-
partner für alle an energiethemen interessierten und aktiven user zu etablieren. 

Konsumentenbericht der E-Control
im Jahr 2010 erstellte die e-control erstmals ein kompaktes handbuch für energiekon-
sumenten, das alle relevanten informationen aus dem Strom- und gasmarkt zusammen-
fasst. Der Konsumentenbericht der e-control stellt ein umfassendes abc für Strom- und 
gaskonsumenten dar und bündelt auch aktuell erreichtes und neuerungen. interessier-
te können dieses nachschlagewerk kostenlos bei der e-control an der energie-hotline  
(0810 10 25 54, 0,044 €/minute) oder auf der Website (www.e-control.at) anfordern.

Schulprojekt ENERGIEeffizienz
Das im Jahr 2009 fertig gestellte Schulprojekt, das die Themen energie und energieeffizi-
enz umfassend für den unterricht aufbereitet und für alle österreichischen Schulen kosten-
los material unter www.e-control.at/schule zu Verfügung stellt, wurde im Jahr 2010 einer 
breiten Öffentlichkeit, darunter vor allem Lehrerinnen und Lehrern, präsentiert.

Das angebot der e-control wurde nicht nur bei verschiedenen Workshops zu naturwissen-
schaftlichem unterricht und auf der bildungsmesse interpädagogica 2010 vorgestellt. es 
wurde auch von e-Learning-experten und mediendidaktikern anlässlich des zweiten ice- 
medienpreises unter die Top 3 Projekte in der Kategorie game-based-Learning gewählt. 
Das internet center für education (ice) Vienna zeichnet mit diesem medienpreis heraus-
ragende österreichische Projekte aus, die wegweisende arbeitsmethoden für Kinder und 
Jugendliche zum Ziel haben.

im ersten Jahr der initiative wurden die unterrichtsangebote des Schulprojektes energie-
effizienz von über 3.000 Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern ge-
nutzt.

Citizens’ Energy Forum
Die europäischen energiefora wurden von der europäischen Kommission ins Leben geru-
fen, um zur harmonisierung der energiemärkte beizutragen. in diesem Sinne fand im Jahr 
2008 zum ersten mal das jährlich tagende citizens’ energy Forum in London statt, bei dem 
sich alles um Konsumentenrechte dreht. 
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bei diesem Forum kommen die europäische Kommission, hohe politische entscheidungs-
träger, Konsumentenschutzorganisationen, branchenvertreter und regulierungsbehörden 
zusammen, um gemeinsam mögliche Verbesserungen für energiekonsumentinnen und 
-konsumenten zu diskutieren.

Funktionierender Wettbewerb für alle Kunden
Damit alle Konsumenten – seien es haushalts- oder gewerbekunden – von guten ange-
boten, günstigen Preisen und zufrieden stellendem Service profitieren können, stellt die 
marktöffnung und Förderung des Wettbewerbs sowohl in den einzelnen energiemärkten 
als auch im gesamten europäischen binnenmarkt ein zentrales anliegen von eu-gesetz-
gebern und Konsumentenvertretungen dar. Vor der marktöffnung hatten monopolistische 
energieunternehmen keinen anreiz, Preise zu senken bzw. um Kunden zu konkurrieren. ein 
funktionierender Wettbewerb mit informierten Konsumenten ist dagegen die Vorausset-
zung für attraktive Preise und gutes, zuverlässiges Service.

Wirkungsvolle Rechte für Energieverbraucher
in fast allen mitgliedstaaten wurden die energiemärkte für haushaltskunden im Juli 2007 
geöffnet. Wirkungsvolle Verbraucherrechte sind wesentlich um sicher zu stellen, dass alle 
Kundengruppen davon profitieren können. hier geht es einerseits darum, Konsumenten 
umfassende information zur Verfügung zu stellen, die marktbedingungen für Konsumenten 
zu verbessern und andererseits regelungen für Problemsituationen zu schaffen.

Verstärkte Konsumentenrechte sind eines der großen Themen des dritten energiebinnen-
markt-Pakets, das von der eu 2009 beschlossen wurde.

Beschwerdemanagement und Streitschlichtung
im rahmen einer Session zu beschwerdemanagement und Streitschlichtung konnte die 
Vereinigung der euorpäischen regulatoren (ergeg) best practices zur handhabung von 
beschwerden für unternehmen und unabhängige Streitschlichtungsinstitutionen vorstel-
len, die u. a. unter einbeziehung einer case Study aus Österreich entwickelt wurden. Das 
Forum unter Vorsitz der europäischen Kommission bestätigte die notwendigkeit, diese 
good practices zu teilen. 

experten der e-control werden weiters bei einer interdisziplinären arbeitsgruppe zum The-
ma Streitschlichtung und Streitbeilegungsverfahren teilnehmen, die von der Kommission 
ins Leben gerufen wurde um die Weiterentwicklung und umsetzung dieser maßnahmen zu 
verfolgen.

forum stellt  
Konsumentenrechte in 
den Mittelpunkt
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Energierechnungen
eine korrekte, transparente und konsumentenfreundliche rechnungslegung ist wesentlich 
dafür, dass Verbraucher über ihren tatsächlichen energieverbrauch und die damit verbun-
denen Kosten richtig und häufig genug informiert werden. nur, wenn dies der Fall ist, kann 
der eigene Verbrauch gesteuert und damit gesenkt werden.

auf ersuchen der europäischen Kommission wurde von der europäischen regulatoren-
gruppe überprüft, inwieweit die empfehlungen einer von der Kommission einberufenen ar-
beitsgruppe zum Thema konsumentenfreundliche energierechnungen umgesetzt wurden. 
experten der e-control untersuchten dabei einerseits, ob sich mitgliedstaaten um eine ver-
besserte rechnungslegung im energiebereich bemühen, und andererseits, welche heran-
gehensweisen an dieses Thema gewählt wurden. 

Die ergebnisse dieser untersuchung wurden ebenfalls beim citizens’ energy Forum prä-
sentiert.

Intelligente Messsysteme
intelligente Zähler helfen nicht nur, den eigenen energieverbrauch besser einzuschätzen 
und zu steuern. mit ihnen gehören rechnerisch ermittelte Verbrauchswerte genauso der 
Vergangenheit an wie aufwendiges „händisches“ ablesen.

Dem europäischen energiebinnenmarkt-Paket folgend sind mitgliedstaaten dazu angehal-
ten, eine Kosten-nutzen-analyse des roll-outs von intelligenten Zählern durchzuführen.

ergeg hat richtlinien zu den regulatorischen aspekten intelligenter Zähler erstellt, die un-
ter anderem mindestfunktionen auflisten, um Standards zu garantieren und die interopera-
bilität verschiedener Systeme zu gewährleisten. auch in der arbeitsgruppe, die mit diesem 
bericht betraut war, haben experten der e-control federführend mitgewirkt.

Das Forum forderte mitgliedstaaten erneut auf, komplette einschätzungen des roll-outs 
von intelligenten Zählern, einschließlich einer Kosten-nutzen-analyse, vorzubereiten. Über 
die ergebnisse der einzelstaatlichen untersuchungen wird beim nächstjährigen Forum be-
richtet.

Funktionierende Endkundenmärkte
Damit energiemärkte und der Wettbewerb funktionieren können, bedarf es eines unabhän-
gigen Schiedsrichters, der die einhaltung aller regeln überwacht. Diese rolle der regulie-
rungsbehörden wurde durch das Forum erneut gestützt.
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Die europäische regulatorengruppe hat – wiederum mit input von österreichischen exper-
ten – indikatoren ausgearbeitet, die zum marktmonitoring herangezogen werden können. 
Diese wurden mit branchenvertretern und Konsumentenorganisationen diskutiert, zusätzli-
che arbeitsschritte konnten identifiziert werden, um die basis für eine weitere, noch engere 
Zusammenarbeit zwischen den marktakteuren zu schaffen.

Darüber hinaus hat das Forum weitere aufgaben an die regulatorengruppe vergeben, 
die sich mit den rollen von regulierungsbehörden beschäftigen, mit der umsetzung der 
beschwerdemanagement-Standards, mit den möglichkeiten für Konsumenten, unabhängi-
ge Preisvergleiche durchzuführen und natürlich mit dem zukunftsorientierten Thema, den 
Weg für intelligente messsysteme zu ebnen.

Exkurs: Zahlreiche Vorteile für Konsumenten im Überblick:
> Lieferantenwechsel werden deutlich kürzer: innerhalb von drei Wochen muss jeder Kun-

de seinen Lieferanten wechseln können. Damit können Konsumenten rascher von güns-
tigen angeboten profitieren.

> Zusätzlich wird europaweit vorgeschrieben, dass eine endabrechnung längstens nach 
sechs Wochen zu erfolgen hat.

> Für sogenannte „schützenswerte Kunden“ muss auf nationaler ebene ein Konzept erar-
beitet werden, damit die Versorgung dieser gruppe gewährleistet ist. es gilt, praktikable 
und angemessene regelungen vorzusehen, damit abschaltungen in Österreich weitge-
hend vermieden werden können.

> Verstärkte informationspflichten zählen zu den Kernthemen im 3. Liberalisierungspa-
ket: Konsumenten sollen über ihren Verbrauch und ihre Kosten regelmäßig informiert 
werden, damit sie rechtzeitig geeignete energiespar- und effizienzmaßnahmen setzen 
können.

Die e-control engagiert sich auch auf europäischer ebene für die rechte der Konsumenten. 
im rahmen der europäischen regulatorengruppe (ergeg/ceer) widmet sich die e-control 
hauptsächlich dem adäquaten Schutz von energiekonsumenten, umfassender Konsumen-
teninformation sowie der analyse und dem Design des endkundenmarktes.

im rahmen der europäischen regulatorengruppe leistet die e-control auch beim citizens’ 
energy Forum regelmäßig aktiven input und trägt somit maßgeblich zur zukünftigen ent-
wicklung der energieliberalisierung in europa bei.

Österreich auf  
europäischer Ebene  
aktiv
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entwicklung der netzregulierung

Die regulierung des natürlichen monopols der energienetze stellt eine der wesentlichsten 
aufgaben der e-control dar. Sowohl im bereich der Strom- als auch gasverteilnetze wur-
de in den letzten Jahren ein langfristig stabiles regulierungsregime – die anreizregulie-
rung – implementiert. im Strombereich wurde die anreizregulierung bereits mit 1.1.2006 
per Verordnung (Systemnutzungstarife-Verordnung 2006, kurz SnT-Vo 2006) umgesetzt. 
Die anreizregulierung der gasverteilnetze wurde etwas später im Jahr 2008 durch die 
gassystemnutzungstarife-Verordnung 2008, kurz gSnT-Vo 2008 implementiert. Sowohl 
im Strom- als auch gasbereich untergliedert sich die gesamte regulierungsdauer von 8 
Jahren (Strom) bzw. 10 Jahren (gas) in jeweils zwei Perioden mit einer Dauer von 4 bzw. 
5 Jahren. innerhalb dieser zwei regulierungsperioden sind unternehmen gefordert, ihre 
effizienz entsprechend den gesetzten Zielvorgaben zu verbessern. obwohl mit dem Jahr 
2010 die zweite regulierungsperiode für die Stromnetze eben erst gestartet hat, laufen 
bereits die Überlegungen und Vorbereitungen für die ausgestaltung der zukünftigen re-
gulierungssystematik ab dem Jahr 2014. im gegensatz zum Strombereich befinden wir 
uns zwar bei den gasnetzen aktuell erst innerhalb der ersten regulierungsperiode, jedoch 
wird auch hier bereits intensiv am Übergang zur zweiten Periode gearbeitet. im bereich 
der Stromübertragungsnetze gilt weiterhin eine Kosten-Plus-regulierung mit jährlichen Ta-
rif- und Kostenprüfungen. Fernleitungsunternehmen im gasbereich werden nach wie vor 
mittels genehmigten methoden reguliert. 

Netzentgeltanpassungen führen zu einer Reduktion der Kosten und somit Entlastung von 
Endverbrauchern
innerhalb der anreizregulierung werden die Systemnutzungsentgelte mit 1.1. des jewei-
ligen Jahres sowohl für die Strom- als auch die gasnetze jährlich neu angepasst und im 
rahmen der jeweiligen Verordnungsnovellen verlautbart.

Strom
Die netzentgeltanpassung (netznutzung und netzverlust) führte im rahmen der anpas-
sungen der SnT-Vo 2010 zu einer reduktion der netzentgelte von durchschnittlich rund 
10% im Vergleich zum Jahr 2009. Dieser starke rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist 
unter anderem auf den zur anwendung gekommenen „carry-over“-mechanismus zurück-
zuführen. Prinzipiell sieht dieser mechanismus vor, dass die erzielten effizienzgewinne der 
netzbetreiber am ende der zweiten regulierungsperiode zu 50% zwischen den netzkunden 
und den netzbetreibern aufgeteilt werden. Jedoch wurden bereits 25% der festgestellten 
effizienzsteigerungen (auf basis der Kosten des geschäftsjahres 2008) bei der neufestset-
zung der Tarife mit 1.1.2010 berücksichtigt. insgesamt führte die reduktion der Tarife im 
Jahr 2010 zu einer reduktion von rund 60 mio. euro. Seit beginn der regulierung im Jahr 
2001 konnten somit die Kosten insgesamt um mehr als 600 mio. euro gesenkt werden. 
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Da innerhalb der nächsten Jahre mit einem verstärkten investitionsbedarf zu rechnen ist  
und anreizregulierungssysteme das inhärente risiko bergen, dass erforderliche investitio-
nen in die infrastruktur unterlassen werden, hat die e-control entsprechend frühzeitig und 
zukunftsorientiert reagiert. im Zuge der zweiten regulierungsperiode wurde deshalb ein 
investitions- und betriebskostenfaktor implementiert. Diese beiden Faktoren kommen bei 
der Tariffestsetzung mit 1.1.2011 erstmals zur anwendung und stellen sicher, dass unter-
nehmen notwendige investitionen durchführen können und somit die Versorgungssicher-
heit in Österreich langfristig gewährleistet bleibt. Während die unternehmen notwendige 
investitionen in angemessener Weise abgegolten bekommen, haben die netzkunden den 
Vorteil, dass nur jene investitionen berücksichtigt werden, die auch seitens der unterneh-
men tatsächlich durchgeführt wurden. allgemein ist festzuhalten, dass die verstärkten in-
vestitionserfordernisse der nächsten Jahre dazu führen werden, dass Kostenreduktionen 
im ausmaß der letzten Jahre in hinkunft sicherlich nur mehr sehr schwer zu realisieren 
sein werden.  auch erschwerende rahmenbedingungen durch den rückgang von absatz-
mengen im Schnitt um rd. 3,5% in Österreich aufgrund der auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Jahr 2009 waren im rahmen der Tarifbestimmung zu berücksichtigen 
und bewirkten einen doch spürbaren Druck auf die Tarifhöhe.

Diese entwicklungen haben sich deutlich für das Tarifjahr 2011 ausgewirkt. – Während die 
Tarife im Jahr 2010 im Österreichschnitt um ca. 3,8% gesunken sind, fällt die Verringerung 
mit rund 0,8% für 2011 nunmehr vergleichsweise gering aus.

Gas
Die netznutzungsentgelte im gasbereich wurden ebenfalls mit 1.1.2010 durch eine ent-
sprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novelle 
2010) angepasst. im Jahr 2010 hatten die gas-netznutzungsentgelte ungünstige rahmen-
bedingungen als ausgangsbasis zu verzeichnen. einerseits ist die branchenspezifische in-
flation mit 3,14% mit den letzten Jahreswerten überdurchschnittlich hoch. Die Kosten für 
brenngas sind ebenfalls deutlich gestiegen. Die langfristige Planung sieht zusätzliche Ka-
pazitäten im Fernleitungsnetz vor, welche als notwendig erachtet wurden, auch dies führt 
zu deutlichen Kostensteigerungen im Sinne einer sicheren zuverlässigen Versorgung. als 
größter effekt schlägt die investition in die Süd- bzw. Westschiene mit einem geplanten 
gesamten investitionsvolumen von mehr als 600 mio. euro bis voraussichtlich ende 2013 
durch. hieraus resultierten für die Tarife bereits Kapitalkosten (abschreibungen und Finan-
zierungskosten) von rund 14 mio. euro. Zusätzlich zu den ungünstigen rahmenbedingun-
gen wurde die regulierungsbehörde mit einem mengenrückgang (ausgelöst durch die Wirt-
schaftskrise und der vergleichsweise warmen Witterung) von rund 2,1% konfrontiert. Trotz 
dieser ungünstigen Situation ist es der behörde gelungen, die netztariferhöhung 2010 auf 
durchschnittlich rund 5% im Vergleich zum Jahr 2009 zu begrenzen. 

Unternehmen  
können notwendige  
Investitionen tätigen
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auch im Jahr 2011 sind die Tarif- und Kostenprüfungen wieder durch hohe investitionen 
in das Fernleitungsnetz und durch die geringeren abgabemengen im Jahr 2009 (basis für 
die Tarife 2011) gekennzeichnet. bisher wurden bereits rund 280 mio. euro in das Projekt 
„Südschiene“ investiert und im rahmen der Tarifanpassung wurden hiervon ausgehende 
Kapitalkosten von 27,5 mio. euro berücksichtigt. Die Südschiene ist daher klar als wesentli-
cher einflussfaktor für die Kostenermittlung zu sehen, da der o. a. Wert bereits einen anteil 
von rund 30% der Kosten der Fernleitungen bzw. rund 6% der gesamten netzkosten der 
regelzone ost ausmachen.

Weiters ist auf die entwicklung der Tarifierungsmenge einzugehen, welche sich aufgrund 
der berechnungssystematik deutlich durchschlägt. als mengenbasis wird ein 3-Jahres-mit-
tel der letzten verfügbaren Jahre herangezogen. Die berücksichtigten mengen des Jahres 
2007 und 2009 sind die geringsten seit dem Jahr 2001. Dieser mengenrückgang im Ver-
gleich zur Tarifierungsbasis des Vorjahres von 8% ist sowohl witterungs- als auch konjunk-
turbedingt. Zusätzlich zu den warmen Wintern 2007 und 2009 hat auch die Wirtschaftskri-
se zu einer Verringerung des gasabsatzes geführt.

Abbildung 1 
Gegenüberstellung Abgabe an 

Endverbraucher und 
 Tarifierungsmenge

Quelle: E-Control
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aufgrund der wesentlichen aspekte der investitionstätigkeit und der entwicklung der Tari-
fierungsmengen unter berücksichtigung der Parameter der anreizregulierung ergibt sich im 
Österreichschnitt eine Steigerung der netztarife von rund 7%. Darüber hinaus ist festzuhal-
ten, dass der netztarif eines durchschnittlichen haushaltskunden (15.000 kWh) seit der 
völligen Liberalisierung der österreichischen gasmärkte im oktober 2002 um mehr als 4% 
gesenkt wurde.

Weiters ist zu erwähnen, dass es im Zuge der umsetzung der 3. energie-binnenmarktricht-
linie und der damit verbundenen einführung des entry-exit-Systems für Fernleitungsnetze 
zu einer Änderung der Systematik bei der Tariffestsetzung im gasbereich kommen wird.

Investitionen – Stromnetz
Die notwendigen modernisierungsmaßnahmen sowie der ausbau des bestehenden Über-
tragungs- und Verteilnetzes zur Sicherstellung der Stromversorgung in Österreich haben 
sich in bezug auf die investitionstätigkeiten der energieunternehmen seit 2009 deutlich 
niedergeschlagen.
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Abbildung 2 
Entwicklung der Netto- 
investitionen – Verteilernetz Strom
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auffallend hierbei ist, dass die zusätzliche investitionstätigkeit durchgeführt wurde, obwohl 
von Seiten zahlreicher netzbetreiber stets die abgeltung von zusätzlichen investitionen und 
anderen Versorgungsaufgaben durch den auf mengenentwicklungen abzielenden mengen-
Kosten-Faktor ab 1.1.2006 massiv kritisiert und dieser als investitionshemmnis dargestellt 
wurde. 

ab der 2. regulierungsperiode – beginnend mit dem Jahr 2010 – wird eine direkte ab-
geltung von zusätzlichen investitionen unabhängig von der mengenentwicklung im rah-
men der anreizregulierung berücksichtigt und somit ein investitionsfreundlicheres Klima 
geschaffen. es sind somit ausreichende rahmenbedingungen bereitet worden, um die 
erforderlichen investitionen in netzanlagen zu ermöglichen und in ausreichendem maße 
abzugelten, sowie investitionen in „smarte“ netzlösungen. 
 

Wird die investitionstätigkeit des Übertragungsnetzbetreibers ebenfalls miteinbezogen, 
zeigt sich vor allem im Jahr 2009 eine markante erhöhung. Diese ist vor allem auf die er-
folgreiche Fertigstellung der 380-kV-Steiermark-Leitung zurückzuführen. 

Zukünftige Projekte des Übertragungsneztes sind die zwei Teile der Salzburgleitung und die 
damit einhergehende Schließung des 380-kV-ringes, der ausbau der regelzone Tirol (220-kV-
inntalschiene, 220-kV-anbindung an italien über den reschenpass) sowie der ausbau der 
regelzone – VKW netz ag. 

Abbildung 3
Entwicklung der Netto- 

investitionen – Verteil- und  
Übertragungsnetz Strom
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Quelle: E-Control – Aggregierte Unternehmensdaten Anlageklassen 2009
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Investitionen – Gasnetz
bei den infrastrukturprojekten im gasbereich stehen die Verknüpfung der zentral- und ost-
europäischen netze einerseits und andererseits der ausbau des österreichischen netzes 
im Vordergrund, um die Versorgungssicherheit innerhalb Österreichs weiter zu erhöhen. 
Zwar blieb die investitionshöhe der gasnetzbetreiber im Schnitt seit 2003 nahezu konstant 
(Abbildung 4), dennoch befinden sich zahlreiche Projekte in der Planung bzw. werden be-
reits umgesetzt, wie am beispiel des Projektes „Südschiene“ ersichtlich ist. 

 

ein Treiber dafür ist der in der gas-Systemnutzungstarife- Verordnung (gS nT-Vo) festge-
legte investitions- und betriebskostenfaktor – vergleichbar mit jenem aus der Stromregu-
lierung –, der für eine neue Form der anerkennung von investitionen steht. Für ausbau-
investitionen werden im rahmen der Kostenbasis abschreibungen sowie Kapitalkosten 
berücksichtigt. unter ausbauinvestitionen werden einerseits erweiterungen des netzes 
sowie andererseits für die Versorgungssicherheit wesentliche investitionen (z. b. Sanierung 
von PVc-rohrleitungen und graugussleitungen) verstanden. neben der berücksichtigung 
der höheren Kapitalkosten, bei entsprechendem nachweis durch die unternehmen, wer-
den weiters für ausgewählte Projekte der netzebene 1 (ausbau Südschiene) während der 
bauphase angemessene Fremdkapitalzinsen berücksichtigt und fließen damit in die Tarif-
ermittlung ein. Dieses anreizsystem minimiert das risiko für die netzbetreiber, wodurch die 
unternehmen Vorfinanzierungen leichter gewährleistet können.

entwicklung	der	nettoinVeStitionen	–	gaS	netz
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Durch die anpassungen in der gS nT-Vo ist es dem regulator in den vergangenen Jahren 
gelungen, für unternehmen relevante anreize zu setzen, um in den ausbau und die Sanie-
rung des gasnetzes weiter zu investieren. Damit kann die Sicherstellung der hohen Stan-
dards im gasbereich sowie der Versorgungssicherheit des österreichischen Kunden weiter 
gewährleistet werden.

Werden die durchschnittlichen investitionen der Jahre 2003 bis 2009 für die Jahre 2010 
und 2011 fortgeschrieben und um die investitionen in das Projekt „Südschiene“ ergänzt, 
zeigt sich ein deutlicher Sprung der investitionstätigkeit und einer damit einhergehenden 
Kostensteigerung.

Abbildung 5
Entwicklung der Netto-

investitionen inkl. 
Fortschreibung – Gas
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marktaufsicht Ökostrom – Ökostromdeckelung

in der novelle zum Ökostromgesetz 2009 ist vorgesehen, dass endverbrauchern unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Teil der an sie weiterverrechneten und von ihnen bezahlten 
Ökostromaufwendungen rückzuvergüten ist. eine rückvergütung kann für den Zeitraum 
1.1.2008 bis 31.12.2010 beantragt werden. 

eine rückvergütung erfolgt, wenn ein anspruch auf energieabgabenrückvergütung be-
steht7 und die Ökostromaufwendungen 0,5% des nettoproduktionswertes übersteigen. 
etwaige weitere bereits zugesagte De-minimis-Förderungen im Zeitraum 2008 bis 2010 
sind in abzug zu bringen. Das ausmaß der rückvergütungen ist für jedes unternehmen mit 
500.000 euro als Summe für die Jahre 2008 bis 2010 begrenzt (De-minimis-regelung).

Die antragstellung hat bis spätestens Jahresende des nachfolgenden Jahres zu erfolgen. 
anträge auf rückvergütung für das Jahr 2008 waren demnach bis Jahresende 2009 bei 
der e-control einzubringen.

bis zu diesem Zeitpunkt wurden 2.275 anträge auf rückvergütung von Ökostromaufwen-
dungen eingebracht. Die nachfolgenden auswertungen sind vorläufig, im Detail werden 
sich insbesondere die angaben zum ausmaß des rückvergütungsvolumens in den nächs-
ten monaten entsprechend einem kontinuierlich steigenden antragsbearbeitungsstand 
ändern. 

Von diesen 2.275 anträgen für aufwendungen im Jahr 2008 wurden 2.106 anträge elek-
tronisch eingebracht. 

mit Dezember 2010 wurden von der e-control 1.135 bescheide (davon 957 zuerkannte 
bescheide und 178 abweisende bescheide) erlassen und aus diesem Titel 29,61 mio. euro 
an nachgewiesenen Ökostromaufwendungen an die antragsteller via oemag (abwicklungs-
stelle für Ökostrom ag) rückvergütet (Tabelle 1). Für das Jahr 2008 werden rund 35 mio. 
euro an rückvergütungsvolumen prognostiziert. 

Die anträge wurden betroffenen Sektoren zugeordnet, und zwar nach den standardisierten 
Önace-Sektorencodes sowohl den hauptsektorgruppen als auch den Sektor-untergruppen. 
Für 611 der 2.106 elektronisch eingebrachten anträge war eine Zuordnung nicht möglich, 
diese sind in den folgenden auswertungen summarisch mit „nicht zuordenbar“ ausgewie-
sen.

in Tabelle 1 ist die auswertung der elektronischen anträge nach hauptsektoren dargestellt.

7 Dafür ist vom antragsteller der von der Finanzbehörde erlassene energieabgabenrückvergütungsbescheid vorzulegen.

Ökostromaufwendungen 
können rückvergütet  
werden
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Demnach verteilen sich die 2.106 elektronischen anträge auf 19 verschiedene hauptsek-
toren. Die meisten der anträge (475) entfallen auf den hauptsektor „herstellung von Wa-
ren“, der im Detail sehr unterschiedliche untersektoren betrifft (Tabelle 3). 104 anträge 
werden dem untersektor „herstellung von nahrungs- und Futtermitteln“ zugeordnet.

elektroniSche	anträge	auf	rückVergütung	Von	ökoStroManwendungen	für	daS	Jahr	2008

oEnACE-
Sektor 
Code

Sektorenbeschreibung Gesamtanzahl 
der elektroni-

schen Anträge

Anzahl der 
vollständigen 

Anträge

Rückvergütungsvolumen der  
vollständigen Anträge  

(ungeprüft) in Euro

– nicht zuordenbar 611 0 –

a Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 22 18 62.349,57

b bergbau und gewinnung von Steinen und erden 36 33 1.440.632,65

c herstellung von Waren 475 380 20.767.348,43

D energieversorung 34 32 537.246,08

e Wasserversorgung; abwasser- und abfallentsorgung 98 95 1.036.918,38

F bau 40 30 174.759,78

g handel; instandhaltung und reparatur von Kraftfahrzeugen 119 82 959.523,25

h Verkehr und Lagerung 99 83 3.514.404,29

i beherbergung und gastronomie 262 173 288.931,94

J information und Kommunikation 8 5 398.975,83

K erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 5 4 183.704,92

L grundstücks- und Wohnungswesen 16 12 89.489,47

m erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen Dienstleistungen 12 7 137.576,43

n erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 49 32 816.815,06

o Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 98 87 497.914,96

P erziehung und unterricht 9 9 19.258,02

Q gesundheits- und Sozialwesen 13 10 464.401,10

r Kunst, unterhaltung und erholung 60 52 177.790,31

S erbringung von sonstigen Dienstleistungen 40 31 237.721,79

Summe 2.106 1.175 31.805.762,79

Tabelle 1: Elektronische Anträge auf Rückvergütung von Ökostromaufwendungen für das Jahr 2008 – Vorläufige Auswertung nach Sektoren 
(Datengrundlagen unvollständig, Stand 9.12.2010)
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Von den bisher abschließend bearbeiteten anträgen wurden für 17 anträge die ausbezahl-
ten rückvergütungen dadurch begrenzt, dass die De-minimis-grenze überschritten wurde 
(Stand 9.12.2010).

detailauSwertung	für	den	Sektor	„herStellung	Von	waren“	

oEnACE-
Sektor 
Code

Sektorenbeschreibung Gesamtanzahl 
der elektroni-

schen Anträge

Rückvergü-
tungsvol. 

(ungeprüft) in 
Euro

Anzahl der 
vollständigen 

Anträge

Rückvergütungsvolumen  
der vollständigen 

Anträge  
(ungeprüft) in Euro

c16 herstellung von holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren 
(ohne möbel)

61 2.536.430,12 52 2.536.430,12

c10 herstellung von nahrungs- und Futtermitteln 104 1.530.386,75 87 1.530.386,75

c11 getränkeherstellung 9 87.810,43 6 87.810,43

c13 herstellung von Textilien 21 792.620,03 18 792.620,03

c14 herstellung von bekleidung 1 0 0 0

c17 herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 13 2.234.584,95 11 2.234.584,95

c18 herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung 
von bespielten Ton-, bild- und Datenträgern

7 0 2 0

c20 herstellung von chemischen erzeugnissen 23 2.787.534,63 19 2.768.593,69

c21 herstellung von pharmazeutischen erzeugnissen 2 510.156,83 2 510.156,83

c22 herstellung von gummi und Kunststoffwaren 43 963.645,20 38 962.791,05

c23 herstellung von glas und glaswaren, Keramik,  
Verarbeitung von Steinen und erden

31 2.386.493,35 27 2.386.493,35

c24 metallerzeugung und -bearbeitung 25 1.544.555,83 21 1.544.555,83

c25 herstellung von metallerzeugnissen 56 2.696.405,00 42 2.696.405,00

c26 herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,  
elektronischen und optischen erzeugnissen

8 591.272,81 6 591.272,81

c27 herstellung von elektrischen ausrüstungen 8 369.391,81 3 369.391,81

c28 maschinenbau 7 16.686,65 2 16.686,65

c29 herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 13 887.528,84 7 887.528,84

c30 Sonstiger Fahrzeugbau 2 0 0 0

c31 herstellung von möbeln 3 9.564,77 2 9.564,77

c32 herstellung von sonstigen Waren 38 842.075,52 35 842.075,52

Summe C 475 20.787.143,50 380 20.767.348,40

Tabelle 2: Anträge auf Rückvergütung von Ökostromaufwendungen für das Jahr 2008 – Detailauswertung für den Sektor „Herstellung von 
Waren" (Datengrundlage unvollständig, Stand 9.12.2010)
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Künftige regulierung des energiegroßhandels

obwohl in europa zunehmend grenzüberschreitend Strom und gas gehandelt wird, ist der-
zeit die Überwachung von energiemärkten national organisiert. energiehändler und broker 
agieren in der regel in mehreren europäischen Ländern, ebenso börsen, wie z. b. die eXaa, 
die Stromspotmarktgeschäfte von Wien aus für Deutschland und Österreich oder die ePeX 
Spot, die Stromspotmarkt-geschäfte von Paris aus für Frankreich, Deutschland, Österreich 
und die Schweiz abwickeln. im Stromterminmarkt sieht es nicht viel anders aus, wobei 
die european energy exchange ag in Leipzig als Stromterminmarktbörse für Deutschland, 
Österreich und Frankreich eine zentrale rolle einnimmt. Ähnlich ist die Situation im inter-
national geprägten gashandel und beispielsweise dem in 2010 begonnenen gashandel 
an der Wiener börse ag in Kooperation mit dem central european gas hub (cegh). Durch 
die derzeit noch fehlenden rechtlichen grundlagen für eine grenzüberschreitende energie-
marktüberwachung bzw. fehlende energiemarktspezifische Definitionen von insiderhandel 
und marktmissbrauch ist derzeit eine umfassende Überwachung des energiegroßhandels 
in europa nicht möglich und sind die nationalen aufsichtsregime oft unkoordiniert und 
lückenhaft. 

Vorschlag neuer Marktmissbrauchsregeln für den Energiegroßhandel – Untersuchungs- 
und Sanktionskompetenzen im Spotmarkt für nationale Energieregulatoren
am 8.12.2010 hat die eu-Kommission einen Verordnungsvorschlag (remiT – regulation 
for energy market integrity and Transparency) für energiegroßhandelsmärkte angenom-
men, um mögliche Fälle von marktmissbrauch und insider-handel zu bekämpfen. Die 
Verordnung soll für markttransparenz sorgen, indem energiehändler zur einhaltung klarer 
marktregeln verpflichtet werden. Die neuen regeln sollen sicherstellen, dass händler kei-
ne insider-informationen verwenden können, um daraus nutzen für ihre Transaktionen zu 
ziehen oder den markt dadurch zu manipulieren, dass sie Preise künstlich auf einen Stand 
treiben, der höher ist als der Preis, der durch die Verfügbarkeit, Produktionskosten oder 
Kapazitäten für Speicherung oder Transport von energie gerechtfertigt wäre. Die regeln 
verbieten insbesondere Folgendes:
> Die nutzung von insider-informationen bei an- und Verkäufen auf energiegroßhandels-

märkten. exklusive und preissensitive informationen sollten offengelegt werden, bevor 
der handel stattfinden kann;

> Transaktionen, die falsche oder irreführende Signale für angebot, nachfrage oder Preis 
der auf den energiegroßhandelsmärkten gehandelten Produkte geben;

> die Verbreitung von Falschnachrichten oder gerüchten, die irreführende Signale für die-
se Produkte geben.

neue Regeln  
für den  

Energiegroßhandel
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Für die marktüberwachung zur Feststellung möglicher missbrauchsfälle wird die europäi-
sche agentur für die Zusammenarbeit der energieregulierungsbehörden (acer) zuständig 
sein und eng mit den nationalen regulierungsbehörden zusammen arbeiten. Die agentur 
muss über einen zeitnahen Zugang zu den vollständigen informationen über Transaktio-
nen auf den energiegroßhandelsmärkten verfügen. Dazu gehören informationen über den 
Preis, die verkaufte menge und die beteiligten gegenparteien. Die Daten sollen außerdem 
mit den nationalen regulierungsbehörden ausgetauscht werden, die auch für genaue 
untersuchungen von missbrauchsverdachtsfällen zuständig sein werden. bei komplexen 
grenzübergreifenden Fällen soll die agentur acer die untersuchungen koordinieren. Die 
Sanktionen werden von den nationalen regulierungsbehörden in den mitgliedstaaten 
durchgesetzt. 

Der Verordnungsvorschlag soll die bestehende eu-Finanzmarktregulierung, die schon heu-
te regeln für den handel mit energiederivaten beinhaltet, ergänzen und setzt erstmals 
regeln für die erfassung von energiehandelsdaten und die bekämpfung von marktmiss-
brauch im energiespothandel. insofern steht der Verordnungsvorschlag in engem Zusam-
menhang mit neuen rechtssetzungsvorhaben der eu-Kommission im rahmen der eu-Fi-
nanzmarktregulierung. mit einer Verabschiedung der remiT durch rat und europäisches 
Parlament wird im herbst 2011 gerechnet.

ERGEG-Pilotprojekt zur Überwachung des Energiehandels – 
operative Grundlage für künftiges Überwachungssystem
um erste praktische erfahrung für ein zukünftig notwendiges, europäisches energiehan-
delsüberwachungssystem zu machen, hat ergeg in Kooperation mit eFeT und FormaeT 
ein Pilotprojekt zur länderübergreifenden energiehandelsüberwachung unter operativer 
Federführung der e-control gestartet. Ziel dieses Projekts ist es zu zeigen wie eine automa-
tische Übermittlung, Speicherung und auswertung von energiehandelsdaten über grenzen 
hinweg in der Praxis funktionieren könnte und auch erfahrungen für ein zukünftiges euro-
päisches energiehandelsüberwachungssystem zu sammeln. 

Durch einbeziehung von allen relevanten marktteilnehmern wie händler, broker und bör-
sen in das Pilotprojekt können neben börsehandelsdaten auch bilaterale energiehandels-
geschäfte (oTc) erfasst und ausgewertet werden. Das Pilotprojekt zielt auf die entwicklung 
von Überwachungsroutinen für eine künftige aufsicht über den energiegroßhandel in eu-
ropa. Daher werden zum Zwecke des Pilotprojekts zwar historische, aber ausschließlich 
anonymisierte handelsdaten verwandt, die keine rückschlüsse auf die identität des han-
delsteilnehmers zulassen.

Pilotprojekt für  
Energiehandels- 
überwachung
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Das Pilotprojekt umfasst neben der automatischen Übermittlung standardisierter informa-
tionen über energiehandelsgeschäfte auch die erfassung von sogenannten Fundamental-
daten (erzeugung, netzinformation und Verbrauch) und die Durchführung von exemplari-
schen analysen und Statistiken zur marktüberwachung.

Durch die einbindung von allen relevanten Stakeholdern (europäische Kommission, regu-
latoren, händler, broker, börsen) in das Projekt ist gewährleistet, dass die ergebnisse des 
Piloten auch in der Praxis anwendbar sind und als grundlage für einen künftigen europa-
rechtlichen rahmen zu verwenden sein werden.

ergebnisse des Pilotprojekts wurden anfang 2011 präsentiert.

Überarbeitung der EU-Finanzmarktregulierung – 
Mögliche Einbeziehung der Energiehändler in Finanzaufsichtssystem
als Folge der weltweiten Finanzmarktkrise haben sich die eu-mitgliedstaaten und die eu-
Kommission im rahmen der g20 verpflichtet, ihre eu-Finanzmarktregulierung zu über-
prüfen, um künftige vergleichbare Krisen besser verhindern zu können. Daher steht die 
eu-Finanzmarktregulierung zur Schaffung eines solideren Finanzsystems derzeit auf dem 
Prüfstand. Die Überarbeitung dieser regelungen bis ende 2012 betrifft auch den europa-
weiten handel mit energiederivaten.

in mehreren gesetzgebungsakten vom 24.11.2010, die am 15.12.2010 im amtsblatt der 
eu veröffentlicht wurden, hat sich die eu eine neue Finanzmarktaufsichtsarchitektur ge-
geben. im rahmen dieser gesetzgebungsakte wird zum 1.1.2011 eine neue Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) mit Sitz in Paris eingerichtet, die die arbeit 
der nationalen Finanzmarktaufsichtsbehörden besser koordinieren und eigene aufsichts-
zuständigkeiten für den Finanzmarkt bekommen soll. Die neue eu-behörde wird den bis-
herigen ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (ceSr – committee 
of european Securities regulators) ersetzen. eSmas Zuständigkeit umfasst den Wertpa-
pierhandel sowie den Warenterminhandel, mithin auch den handel mit energiederivaten. 

am 15.9.2010 hat die eu-Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung 
von mehr Sicherheit und Transparenz auf dem markt der außerbörslich („over the counter“) 
gehandelten Derivate (oTc-Derivate) angenommen (arbeitstitel: emir – european market 
infrastructure regulation). Die Kommission schlägt in ihrem Verordnungsentwurf vor, dass 
informationen zu oTc-Derivatekontrakten an Transaktionsregister unter der aufsicht von 
eSma gemeldet werden und den nationalen aufsichtsbehörden zugänglich sein sollten. Da-
neben sollen alle marktteilnehmer mehr informationen erhalten. Die Kommission schlägt 
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ferner vor, dass standardisierte oTc-Derivatekontrakte prinzipiell durch zentrale gegenpar-
teien („central counterparties“ – ccPs) abgewickelt werden sollten. Dies verringere das 
Kontrahentenrisiko, d. h. das risiko des ausfalls einer der Vertragsparteien. Die vorgeschla-
gene Verordnung gilt für alle arten von oTc-Derivatekontrakten. Sie gilt sowohl für Finanz-
institute, die oTc-Derivate nutzen, als auch für unternehmen außerhalb des Finanzsektors, 
die große Positionen in oTc-Derivaten halten. Sie gilt ferner für ccPs und Transaktionsre-
gister. allerdings sind nichtfinanzinstitute (wie energieunternehmen), die über oTc-Derivate 
die aus ihrem Kerngeschäft erwachsenden risiken mindern, von der Pflicht zur abwicklung 
über zentrale Kontrahenten ausgenommen und sie profitieren von weiteren Sonderregelun-
gen. Die Verordnung soll ab ende 2012 gelten. 

Schließlich beabsichtigt die eu-Kommission eine Überarbeitung der eu-marktmissbrauchs-
richtlinie (maD – market abuse Directive) und der eu-Finanzmarktrichtlinie (miFiD – mar-
kets in Financial instruments Directive). bei beiden Überarbeitungsvorhaben ist es das er-
klärte Ziel der eu-Kommission, die eu-Finanzmarktregeln unter anderem auch besser auf 
den Warenterminhandel auszurichten und die Kompetenzen der europäischen Wertpapier- 
und marktaufsichtsbehörde (eSma) sowie der nationalen Finanzregulierungsbehörden zu 
stärken. Damit wird auch der handel mit energiederivaten von diesen Vorhaben betroffen 
sein. mit der Vorlage eines Kommissionsvorschlags zur Überarbeitung dieser beiden eu-
richtlinien wird im Frühjahr 2011 gerechnet. Die überarbeiteten regelungen sollen bis 
ende 2012 in Kraft treten.
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entwicklung am elektrizitätsmarkt 2010

entwicklungen	auf	deM	öSterreichiSchen	elektrizitätSMarkt	
mit dem dritten Quartal 2008 setzte eine zum Teil stark rückläufige Verbrauchsentwicklung 
im elektrizitätsbereich ein, die ununterbrochen bis november 2009 anhielt. Damit ergab 
sich für das gesamte Kalenderjahr 2009 ein rückgang des inländischen Stromverbrauchs: 
2009 wurden im inland insgesamt 65,8 TWh verbraucht, was einem Verbrauchsrückgang 
um 2,6 TWh oder 3,9% entspricht. Dieser rückgang ist weitestgehend auf wirtschaftliche 
Faktoren zurückzuführen, die sich insbesondere im Stromverbrauch der mittleren und 
großen industriellen Stromabnehmer ausgewirkt haben. Demgegenüber stieg der Strom-
verbrauch insbesondere bei den privaten haushalten, aber auch bei großen industriellen 
Stromabnehmern oder blieb, wie bei den gewerbekunden, zumindest gleich hoch. anzu-
merken ist noch, dass in den letzten fünfzig Jahren lediglich 1992 ein Verbrauchsrückgang 
verzeichnet wurde.

mit Dezember 2009 erfolgte eine umkehrung des seit oktober 2008 rückläufigen Ver-
brauchstrends, sodass wieder positive Verbrauchsentwicklungen im bereich der gesamten 
elektriztätsversorgung gegeben sind. Dabei stieg der inländische Stromverbrauch im ers-
ten Quartal 2010 um insgesamt 2,8%, im zweiten Quartal um 6,0% und im dritten Quartal 
um 4,2%. Für die ersten neun monate 2009 war damit eine inländische Verbrauchsstei-
gerung um 4,3% oder 2,1 TWh auf 50,2 TWh zu verzeichnen. im bereich des öffentlichen 
netzes ist demgegenüber die netzabgabe „lediglich“ um 2,7% bzw. 1,1 TWh auf 42,9 TWh 
angestiegen, was ebenfalls auf den konjunkturellen einfluss als wesentlichen verbrauchs-
steigernden Faktor hindeutet. Demgegenüber ist bei den haushalten von einem gleichblei-
benden bzw. nur eher moderat steigenden Stromverbrauch auszugehen.
 

Strom

Stromverbrauch  
zurückgegangen
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anzumerken ist, dass der inländische Verbrauchszuwachs der ersten neun monaten 2009 
von 2,1 TWh oder 4,3% der Verbrauchsrückgang im selben betrachtungszeitraum des 
Vorjahres von 2,4 TWh nahezu ausgeglichen hat und somit das Verbrauchsniveau 2008 
beinahe wieder erreicht wurde. auffallend bei dieser entwicklung ist, dass die Verbrauchs-
rückgänge des Vorjahres im berichtsjahr nahezu monat für monat wieder ausgeglichen 
wurden: einem rückgang von 3,2% im ersten Quartal 2009 steht ein Verbrauchsanstieg 
2010 von 2,8%, dem Verbrauchsrückgang des zweiten Quartals 2009 von 7,9% ein anstieg 
im berichtsjahr um 6,0% und dem rückgang von 4,7% im dritten Quartal eine Verbrauchs-
steigerung um 4,2% im berichtsjahr gegenüber.
 

20%

15%

10%

5%

0%

–5%

–15%

–10%

Jän Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

Abbildung 6
Monatliche Veränderung des 
Inlandstromverbrauchs,  
gesamte Elektrizitätsversorgung 
in Prozent

Max. 1999 bis 2008

Min. 1999 bis 2008

2009

2010

Monatliche	Veränderung	deS	inlandStroMVerbrauchS
gesamte	elektrizitätsversorgung	

Quelle: E-Control
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in den ersten drei Quartalen 2010 wurden insgesamt 52,4 TWh im inland erzeugt, was 
einem anstieg um 0,8 TWh oder 1,5% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 
entspricht. Dabei lag die erzeugung der Wasserkraftwerke mit 29,0 TWh um 2,6 TWh oder 
8,3% deutlich unter dem Vorjahr, was bei den Laufkraftwerken auf eine vor allem im ersten 
halbjahr unterdurchschnittliche Wasserführung zurückzuführen ist: Sie lag für diesen Zeit-
raum mit einem erzeugungskoeffizienten von 0,93 sowohl unter dem langjährigen mittel-
wert wie auch andererseits sehr deutlich unter dem erzeugungsdargebot des ersten halb-
jahrs 2009 mit seinem hohen erzeugungskoeffizient von 1,08. Lediglich im dritten Quartal 
2010 lag der erzeugungskoeffizient der Laufkraftwerke mit 1,05 über dem langjährigen 
mittelwert aber immer noch unter dem Vergleichswert von 1,06. Dieser erzeugungsrück-
gang konnte durch einen stärkeren einsatz der Wärmekraftwerke wettgemacht werden: Sie 
erzeugten mit 16,8 TWh um 3,3 TWh oder 24,7% mehr als 2009. Trotz der insgesamt etwas 
höheren inländischen erzeugung musste, bedingt durch den hohen Verbrauchsanstieg, ein 
wesentlicher aufbringungsanteil aus dem import-export-Saldo abgedeckt werden: Während 
im Vorjahr die exporte noch die importe um 0,8 TWh übertrafen, war im berichtszeitraum 
2010 ein importüberhang um 1,2 TWh gegeben. Dabei stiegen die physikalischen importe 
um 7,2%, während die exporte um 7,6% zurückgingen.
 

Abbildung 7
Verbrauch in der gesamten 

 Elektrizitätsversorgung

Verbrauch	in	der	geSaMten	elektrizitätSVerSorgung

Quelle: E-Control
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mit ende September 2010 waren in den großspeichern insgesamt 2,8 TWh vorrätig, was 
einem Füllungsgrad von 88,3% entspricht. im Vergleich zum Vorjahr ist damit der Speicher-
füllungsgrad um 4,3%-Punkte höher. Dabei ist anzumerken, dass der Speicherstand zu 
Jahresbeginn und bis ende des ersten halbjahres deutlich unter dem Vergleichswert des 
Vorjahres lag. erst im august und September wurden die Vorjahresstände überschritten.

anders als bei den großspeichern war bei den Wärmekraftwerken der öffentlichen erzeu-
ger zum Jahresbeginn 2010 ein vergleichsweise hoher Lagerstand an festen und flüssi-
gen fossilen brennstoffen gegeben, während mit ende September die brennstofflager mit 
einem Wärmeäquivalent von 8,7 TWh erstmals geringer als im Vorjahr waren. ebenfalls 
auffallend ist, dass der höchste Lagerstand im Vorjahr im november gegeben war, während 
der höchstwert 2010 bereits ende august überschritten worden sein dürfte.

eine wesentliche Kennzahl für den Kraftwerkspark ist die arbeitsverfügbarkeit. Sie ist ein 
maß dafür, wie viel elektrizität ein Kraftwerksblock bzw. ein Kraftwerk aufgrund des ge-
genwärtigen Zustandes erzeugen kann. bei den Wärmekraftwerke lag sie 2009 bei 83,5% 
(mittelwert bei 83%) und für die Speicherkraftwerke bei 89,4% (mittelwert von 91%). als 
maß für den zu erwartenden beitrag der Laufkraftwerke kann die gesicherte Leistung he-
rangezogen werden. Diese kann, vereinfacht formuliert, über 95% der Zeit ausgefahren 
werden und lag bei 39,5% der installierten Kraftwerksleistung.

gWh
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Abbildung 8
Aufbringung in der gesamten  
Elektrizitätsversorgung

aufbringung	in	der	geSaMten	elektrizitätSVerSorgung

Quelle: E-Control

Physikal. importe

Sonstige erzeugung
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Laufkraftwerke
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in den ersten drei Quartalen 2010 haben über 93.200 Stromkunden ihren jeweiligen Ver-
sorger gewechselt, was einer Wechselrate von 1,6% entspricht, während im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres nur 65.300 oder 1,1% der Stromkunden diesen Schritt gesetzt haben. 
Die Wechselbereitschaft war in den einzelnen Kundengruppen sehr unterschiedlich: So 
haben 2010 bei den haushaltskunden mit 62.200 oder 1,5% um über die hälfte mehr ih-
ren Versorger gewechselt (39.500 bzw. 1,0% in 2009), während bei den anderen, nicht last-
ganggemessenen Kunden mit 28.000 oder 1,7% gegenüber 24.000 bzw. 1,5% die Steige-
rung der Versorgerwechsel geringer war. bei den großkunden haben mit 3.100 oder 9,3% 
gegenüber 1.500 bzw. 4,6% nahezu doppelt so viele zu einem neuen Versorger gewechselt 
als im Vergleichszeitraum 2009.

 

Die höchste Wechselbereitschaft war in der Steiermark mit 1,5% gegeben, wobei hier über-
durchschnittlich viele rückwechsler verzeichnet wurden. mehr oder weniger durchschnittli-
che Wechselraten ergaben sich in niederösterreich mit 0,7%, in Kärnten mit 0,6% sowie in 
oberösterreich mit 0,5%. in allen anderen bundesländern wurden vergleichsweise niedrige 
Wechselraten zwischen 0,003% in Vorarlberg und 0,3% in Wien verzeichnet.

Abbildung 9 
Versorgerwechsel und  

Wechselraten

Anzahl

Wechselrate in %

VerSorgerwechSel	und	wechSelraten

Quelle: E-Control
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entwicklung	ökoStroM
in den Jahren 2002 bis 2009 war ein starkes mengenwachstum an gemäß Ökostromge-
setz geförderten sonstigen Ökostromtechnologien (exklusive Kleinwasserkraft) gegeben, 
das sich von 2007 auf 2008 etwas abgeschwächt hat. Vor allem die menge von sonsti-
gem Ökostrom (Windkraft, biomasse fest, biogas, biomasse flüssig, Photovoltaik) ist stark 
gestiegen und liegt im Jahr 2009 bei 4.503 gWh (2002: 412 gWh). im gegensatz dazu 
schwanken die mengen an von der oemag abgenommener Kleinwasserkraft stark und ge-
hen seit 2004 zurück, da viele Kleinwasserkraftbetreiber aufgrund des steigenden markt-
preises das einspeisetariffördersystem der oemag verlassen und ihren Strom auf dem 
freien markt verkaufen bzw. ist die abnahme von bestehenden Kleinwasserkraftanlagen zu 
einspeisetarifen mit ende 2008 ausgelaufen. 

Abbildung 10
Von der OeMAG (ÖKO-BGVs)  
abgenommene Ökostrommengen 
in den Jahren 2002 bis 2009

Summe unterstützter Ökostrom

Kleinwasserkraft – oeMAG

Anderer unterstützter Ökostrom

Photovoltaik

Biomasse flüssig

Biogas

Biomasse fest

Windkraft

unterStützte	ökoStroMMengen	2002	biS	2009

Quellen: E-Control, OeMAG
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Die bisher verfügbaren Daten für 2010 zeigen bis inklusive zweitem Quartal 2010 ähnliche 
erzeugungsmengen für sonstigen Ökostrom wie im Vergleichszeitraum des Jahres 2009. 
Die erzeugungsmengen für Kleinwasserkraft sind hingegen signifikant angestiegen, näm-
lich von 1,0% auf 2,1% der gesamtabgabe im öffentlichen netz.

gWh
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Demnach ist ein anstieg der gesamtabgabemenge im öffentlichen netz von 9,8% auf 
10,7% im Vergleichszeitraum 1. Quartal 2009 und 1. Quartal 2010 gegeben.

einen wichtigen Schwerpunkt der Ökostromförderungen bilden mit inkrafttreten der 
Ökostromnovelle bgbl. i 104/2009 neue Wasserkraftanlagen und neue Windanlagen. Die 
ausbauziele der novelle bis zum Jahr 2015 (§ 4 abs. 3) beinhalten 700 mW Wasserkraft 
(davon 350 mW Klein- und mittlere Wasserkraft mit investitionszuschüssen von 20% bzw. 
10%, 350 mW großwasserkraft ohne Förderung bzw. eine zusätzliche Stromerzeugung 

ökoStroMeinSpeiSeMengen	und	-Vergütungen	iM	1.	halbJahr	2010

Ökostromeinspeisemengen und -vergütungen (inkl. Marktwert) in Österreich im 1. Halbjahr 2010 sowie Vergleich zum 1. Halbjahr 2009

Energieträger Einspeise-
menge in 

GWh  
1. HJ 10

Vergütung 
netto in Mio. 

Euro  
1. HJ 10

Geförderter 
Ökostrom- 
Einspeise-
anteil in 
% an der 

Gesamtab-
gabemenge  

1. HJ 10 1

Durch-
schnitts-

vergütung in 
Cent/kWh 

1.HJ 10

Einspeise-
menge in 

GWh  
1. HJ 09

Vergütung 
netto in Mio. 

Euro  
1.HJ 09

Geförderter 
Ökostrom-
Einspeise-
anteil in 
% an der 

Gesamtab-
gabemenge 

1. HJ 092

Durch-
schnitts-

vergütung  
in Cent/

kWh  
1. HJ 09

Kleinwasserkraft 580 31,6 2,1% 5,45 267 14,5 1,0% 5,42

Sonstige  
Ökostromanlagen

2.377 266,7 8,6% 11,22 2.351 263,8 8,8% 11,2

Windkraft 1.062 83,1 3,9% 7,83 1.084 84,3 4,0% 7,77

biomasse fest  
inkl. abfall mhba

994 134,6 3,6% 13,55 954 132,8 3,6% 13,93

biomasse gasförmig 270 38,2 1,0% 14,15 261 36,7 1,0% 14,06 + 3,00*

biomasse flüssig 16 2,2 0,1% 13,84 20 2,8 0,1% 13,82

Photovoltaik 12 6,8 0,04% 56,09 10 5,6 0,04% 58,53

Deponie- und Klärgas 22 1,6 0,1% 7,21 22 1,6 0,1% 7,10

geothermie 0,7 0,08 0,003% 10,43 0,7 0,09 0,002% 13,49

Ges. Kleinwasserkraft 
und sonstige  
Ökostromanlagen

2.957 298,3 10,7% 10,09 2.618 278,3 9,8% 10,63

1 bezogen auf die gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen an endverbraucher von 27.534 gWh für das 1. halbjahr 2010 (vorläufiger Wert)
2 bezogen auf die gesamtabgabemenge aus öffentlichen netzen an endverbraucher von 26.807 gWh für das 1. halbjahr 2009 (vorläufiger Wert)
* Durchschnittliche Vergütung im Jahr 2009 14,06 cent/kWh zuzüglich 3 cent/kWh rohstoffzuschlag

Tabelle 3: Ökostromeinspeisemengen und -vergütungen im 1. Halbjahr 2010 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2009 
Quelle: OeMAG
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von 3,5 TWh) und 700 mW Windkraft (bzw. eine zusätzliche Stromerzeugung von etwa  
1,5 TWh) sowie (nur für den Fall entsprechender rohstoffverfügbarkeit) 100 mW biomasse 
(bzw. eine zusätzliche Stromerzeugung von etwa 0,6 TWh). Zum Vergleich beträgt der brut-
toinlandsstromverbrauch im Jahr 2009 65,8 TWh.

Weiters legt das Ökostromgesetz (§ 4 abs. 2) fest, dass 15% der abgabe an endverbraucher 
aus öffentlichen netzen aus anlagen stammen, für die eine Kontrahierungspflicht der oe-
mag oder ein anspruch auf einen investitionszuschuss besteht. Dieser Zielwert beinhaltet 
die Stromerzeugungsmengen aus neu errichteten Klein- und mittleren Wasserkraftanlagen 
sowie die Strommengen, die durch optimierungen und erweiterungen von bestehenden 
Kleinwasserkraftanlagen seit inkrafttreten des Ökostromgesetzes 2002 zusätzlich erzeugt 
wurden. Strom aus Wasserkraftanlagen mit einer engpassleistung größer 20 mW wird hier 
nicht berücksichtigt.

aufgrund der Förderung mittels investitionszuschüssen für kleine und mittlere Wasserkraft 
ist ein anstieg der Projekte zu erwarten. es ist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2015 
1.218 gWh an kleiner und mittlerer Wasserkraft von der oemag mittels investitionszu-
schüssen gefördert wird. an ablauge werden bis 2015 voraussichtlich zusätzliche 285 gWh 
gefördert. 

Signifikante Steigerungen der Ökostromerzeugung in geförderten Ökostromanlagen sind 
in kommenden Jahren durch weitere neue Windkraftanlagen zu erwarten. mit Stand mitte 
2010 sind genehmigungsverfahren für mehrere hundert mW Windkraftanlagen bei den 
genehmigungsbehörden anhängig. es kann daher davon ausgegangen werden, dass das 
Ziel des zusätzlichen ausbaus der Windkraft in höhe von 700 mW bis zum Jahr 2015 erfüllt 
wird.

biomasse erhält im Jahr 2009 neuerlich einen rohstoffzuschlag von 3 cent/kWh. Dies 
stellt bei den relativ hohen anlagenerrichtungs- und Stromerzeugungskosten einen zusätz-
lichen investitionsanreiz dar. ein zusätzlicher ausbau von 100 mW biomasse fließt eben-
falls in die Prognose zur Zielerreichung bis 2015 ein.

an sonstigem unterstützten Ökostrom werden bis zum Jahr 2015 4.503 gWh Förderung 
über die oemag mittels einspeisetarifen prognostiziert.

nach derzeitigem Stand der Prognosen wird der anteil der erneuerbaren an der abgabe-
menge an endverbraucher aus öffentlichen netzen bis zum Jahr 2015 14,5% betragen. mit 
zusätzlichen 344 gWh erneuerbaren würde das 15%-Ziel erreicht werden.

Ökostromerzeugung  
wird steigen
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Wie dargestellt ist vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2015 vor allem ein weiterer ausbau von 
Windkraft (zusätzlich 1.500 gWh) zu erwarten. Zusätzlich wird die erzeugung aus Wasser-
kraft bis 20 mW zunehmen, deren neuinvestitionen gemäß Ökostromgesetz mit investiti-
onszuschüssen gefördert werden, nämlich um 1.280 gWh bis 1.750 gWh. Die gesamtab-
gabemenge des geförderten Ökostroms steigt somit bis 2015 auf 8.280 gWh bis 8.750 
gWh.

in der Vergangenheit sind in Österreich sowohl der Stromverbrauch an sich als auch die 
erzeugten mengen gestiegen. So wurden im Jahr 1990 im öffentlichen netz 43,5 TWh 
Strom (inklusive Pumpstrom) verbraucht und 44,1 TWh Strom produziert, der anteil der 
erneuerbaren am Verbrauch lag bei 70%.

bis zum Jahr 2009 stieg die verbrauchte Strommenge um 42% und betrug 61,9 TWh, von 
denen 73,7% aus erneuerbaren energiequellen stammen8. Die erzeugung von Ökostrom 
an sich nahm in diesem Zeitraum um 49,5% zu (Abbildung 11).

Abbildung 11
Erwartete geförderte Ökostrom-

erzeugung nach Ökostrom-
technologien bis 2015 in GWh

Quellen: E-Control, OeMAG

Kleinwasserkraftwerke (KWKW)

Ablauge

Mittlere Wasserkraft bis 2010 

genehmigt

KWKW bis 2010 genehmigt

Kleinwasserkraft (KWKW)

Anderer Ökostrom  

(BiomM fl, PV, u.a.m.)

Biomasse fest und Biogas

Windkraft

unterStützte	ökoStroMMengen	2002	biS	2009

8 Die Werte aus dem Jahr 2009 sind vorläufige Werte (können sich nach dem 2. clearing noch ändern).
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preiSentwicklung	aM	groSShandelSMarkt
Der Spotmarkt reflektierte 2010 mehrere gegensätzliche impulse. Sehr unterschiedliche 
ereignisse führten im Day-ahead-markt zu ausschlägen in positive und negative richtung, 
wie zum beispiel der generalstreik in Frankreich oder die Änderungen in dem deutschen 
eeg-einspeisemechanismus. neben den Temperaturen als nachfragemotor war auf der 
erzeugungsseite die prognostizierte Windeinspeisung ein entscheidender Faktor bei der 
bestimmung der Spotpreise.

im langfristigen markt zeigte sich das Jahr 2010 eher von der langweiligen Seite. So gab 
es bei den base-Jahreskontrakten 2011 und 2012 kaum merkliche Änderungen. Dabei 
pendelte der base-Kontrakt 2011 durchwegs um die 50-euro-marke, beeinflusst von den 
leicht sinkenden Kohlepreisen und den relativ stabilen co

2
-Preisen. bei den Peak-Futures 

konnte mehr bewegung beobachtet werden, die größeren Schwankungen bei den gas-
großhandelspreisen haben sich auf die erwartungen der händler über den zukünftigen 
Kraftwerkseinsatz im Spitzenlastbereich ausgewirkt. Die entspannung an den gasmärkten 
gegen Jahresende führte somit zu einer entsprechenden erholung bei den Peak-Jahres-
kontrakten.

Abbildung 12
Stromerzeugung und 
Stromverbrauch – öffentliches 
Netz 1990 bis 2009 (2009: 
vorläufige Werte)

StroMerzeugung	und	StroMVerbrauch

Quelle: E-Control
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Die entwicklung der Strompreise für Spot- wie die Futureskontrakte in Österreich9 und 
Deutschland werden in Abbildung 13 dargestellt. Der Spread zwischen Futureskontrakt 
und Spotmarkt lag im Jahr 2010 demnach bei 23,95 €/mWh. es war somit günstiger, den 
Jahresbedarf an Stromlieferungen am Spotmarkt abzudecken.

 

preiSentwicklung	für	endkunden
Die energiepreise sind seit der Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 2001 nicht re-
guliert. behördlich festgelegt werden die Systemnutzungstarife (durch die regulierungs-
behörde) sowie Steuern und abgaben (durch bund, Länder, gemeinden). Die Systemnut-
zungstarife werden bis auf den messpreis, der als höchstpreis definiert ist, als Festpreise 
festgesetzt. Die netzbetreiber können somit den messpreis auch niedriger ansetzen, ha-
ben dabei jedoch alle Kunden gleich zu behandeln; d. h. je Zählertyp ist ein einheitlicher 
Preis allen netzkunden in rechnung zu stellen. 

Abbildung 13 
Entwicklung der Großhandels-

preise Strom im Jahr 2010

Quellen: EEX, EPEX, Eigene Berechnungen Preisentwicklung am Stromspotmarkt

9 Die österreichische Strombörse eXaa bietet keine Terminprodukte an.

€/mWh
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Grundlast Spotpreis
(7-Tage-Durchschnitt)

Grundlast Spotpreis
(Jahresdurchschnitt)

Grundlast futures 2010
(als Durchschnitt der Handels-

periode 2008 bis 2009)
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Strompreisentwicklung – Kleinkundenmarkt
Die entwicklung des gesamtstrompreises von haushaltskunden wird in Abbildung 13 dar-
gestellt. berücksichtigt wird dabei nicht nur der energiepreis, sondern auch die Kosten 
für die netznutzung sowie die Steuern und abgaben, die von endkunden zu zahlen sind. 
Trotz erneuter netztarifsenkungen im Januar 2010 ist es 2010 zu einem weiteren leichten 
anstieg des Strom-VPi gekommen. einige Lieferanten haben die netztarifsenkungen durch 
energiepreiserhöhungen ausgeglichen.

Abbildung 14
Entwicklung des Strom-VPI 
(Index Oktober 2001 = 100)

entwicklung	deS	StroM-Vpi

Quellen: Statistik Austria, E-Control
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Erhöhung der
Energieabgabe

Vollständige Marktöffnung,
Okt 2001

Einführung Öko- und 
KWK-Zuschläge, Jän 2003

Erhöhung der Energiepreise, 
Herbst 2004
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Herbst 2005/Frühjahr 2006
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Herbst 2008

Netztarifsenkungen
1. Halbjahr 2005

Netztarifsenkungen
Jän 2007
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Preisentwicklung für Haushalte
im Vergleich zum Strom-VPi (Abbildung 13) ist die entwicklung der gesamtpreise für haus-
haltskunden (Abbildung 14) beim lokalen anbieter jeweils in den verschiedenen netzgebie-
ten seit September 2008 starken Schwankungen unterlegen und auch nicht einheitlich in 
eine richtung. 

Preisänderungen zu Jahresbeginn sind großteils auf eine Änderung der netztarife zurück-
zuführen. nicht alle Lieferanten haben diese Senkung allerdings direkt an die Konsumen-
ten weitergegeben, sondern sie durch eine Preiserhöhung ausgeglichen bzw. über den ur-
sprünglichen gesamtpreis hinaus erhöht. Die unterschiedlichen gesamtpreisniveaus sind 
nicht nur auf die unterschiedlichen energiepreise der lokalen anbieter, sondern auch auf 
die unterschiedliche höhe der netztarife und eventuell netzgebietspezifisch anfallende ab-
gaben zurückzuführen.

Die Preise für Kleinkunden sind mit beginn des Jahres 2010 sprunghaft angestiegen. Seit-
dem bleiben die Preise jedoch auf einem weitgehend konstanten niveau. Die energiepreis-
erhöhungen lagen in den meisten Fällen zwischen 4% und 9%, energie ag und Linz ag 
erhöhten mit Jahresbeginn jedoch um 18% bzw. 19%, der Verbund im mai um 13%. Weiters 
erhöhten die Vorarlberger Kraftwerke den energiepreis für Kunden außerhalb des eigenen 
netzgebietes um 15%.

Preisentwicklung im internationalen Vergleich
Eurostat Preisvergleich
in ersten halbjahr 2009 sind die haushaltsstrompreise in Österreich im Vergleich zu an-
deren europäischen Ländern deutlicher angestiegen. im zweiten halbjahr 2009 lag der für 
einen Durchschnittskunden erhobene Preis inkl. Steuern und abgaben über den eu-15- 
und eu-27-Durchschnitten (Abbildung 15). im zweiten halbjahr blieben die Preise hingegen 
konstant.

Die Zuordnung der Steuern und abgaben bzw. deren getrennte ausweisung ist nicht in allen 
Ländern gleich. Dies führt dazu, dass der Vergleich der energie- und netzkosten und der 
Vergleich der gesamtkosten ein unterschiedliches ergebnis zur Folge hat. Für die Stand-
ortentscheidung ist jedoch ausschließlich der gesamtpreis inklusive aller Steuern und 
abgaben relevant. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Daten seit 
vergangenem Jahr nach einer neuen methodologie erhoben werden, um sie vergleichbarer 
zu machen.
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hauShaltSStroMpreiSe	iM	europäiSchen	Vergleich

Abbildung 15
Haushaltsstrompreise 
(Energie + Netz) im europäischen 
Vergleich (1. Halbjahr 2010, 
2.500–5.000 kWh)

Quelle: Eurostat

ohne Steuern

inkl. aller Steuern und Abgaben

EU 15

EU 27

Abbildung 16
Strompreisentwicklung  
Haushalte im EU-Vergleich,  
Jän 2006 = 100

Deutschland

frankreich

niederlande

Österreich

Großbritannien

EU 25/27

EU 15

StroMpreiSentwicklung	hauShalte	iM	eu-Vergleich

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

Quelle: Eurostat, 1. Halbjahr 2010 eigene Berechnungen
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Die Strompreisentwicklung für haushaltskunden in der eu zeigt für den eu-25/27-Durch-
schnitt eine ansteigende Tendenz der haushaltspreise (Abbildung 16). Die Preisentwick-
lung in den einzelnen mitgliedstaaten zeigt jedoch ein unterschiedliches bild: verglichen 
mit dem Vorjahr war in den niederlanden eine Preissenkung von fast 10% zu verzeichnen, 
haushaltskunden in Deutschland waren jedoch von einer 4%igen Preiserhöhung betroffen.
 
Household Energy Price Index: HEPI
auf basis der Strom- und gaspreise der marktbeherrschenden unternehmen und deren 
größten Konkurrenten in den hauptstädten der eu 15 erstellt die e-control gmbh gemein-
sam mit VaasaeTT den europäischen Strompreisindex für haushalte, hePi. Dabei handelt 
es sich um einen gewichteten index für endkundenpreise, der die generelle Preisentwick-
lung in europa erfasst.

Der hePi ist der einzige unabhängige europäische Strom- und gaspreisindex, der die Prei-
se unter den Ländern der eu 15 vergleicht. Die angaben werden unter anwendung einer 
präzisen, vergleichenden Definition und methodologie direkt von den Versorgern und den 
behörden jedes Landes eingehoben. Der hePi wird jeden monat berechnet und auf der 
homepage der e-control veröffentlicht, wobei die hauptstädte der eu 15 dem Preis nach 
gelistet und die Preise analysiert werden. 
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Quelle: E-Control

houSehold	energy	price	index:	hepi	

HEPI

Wien

Abbildung 17
HEPI (Household Energy Price 

Index) – Mengengewichteter 
Haushaltpreisindex der 

EU-15-Hauptstädte

Jänner 2009 = 100
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Für 2010 zeigt der von e-control erhobene haushaltspreisindex der eu 15 (hePi) eine stark 
steigende Tendenz, abgesehen von einem kurzzeitigen Sinken im Frühsommer 2010. Die 
österreichischen Strompreise für haushaltskunden dagegen sind im Wesentlichen kons-
tant geblieben (Abbildung 17) und folgten bisher nicht dieser entwicklung.

ein internationaler Strompreisvergleich für industriekunden ist nicht möglich, da keine ak-
tuellen Daten aus 2010 für diese abnahmefälle für Österreich vorliegen.

aktivitäten der regulierungsbehörde – Strom

regulierung	der	netze:	tarifierung	StroM
Die netzentgeltanpassung (netznutzung und netzverlust) führte im rahmen der anpas-
sungen der SnT-Vo 2010 zu einer reduktion der netzentgelte von durchschnittlich rund 
10% im Vergleich zum Jahr 2009. Dieser starke rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist 
unter anderem auf den zur anwendung gekommenen „carry-over“-mechanismus zurück-
zuführen. Prinzipiell sieht dieser mechanismus vor, dass die erzielten effizienzgewinne der 
netzbetreiber am ende der zweiten regulierungsperiode zu 50% zwischen den netzkunden 
und den netzbetreibern aufgeteilt werden. Jedoch wurden bereits 25% der festgestellten 
effizienzsteigerungen (auf basis der Kosten des geschäftsjahres 2008) bei der neufestset-
zung der Tarife mit 1.1.2010 berücksichtigt. insgesamt führte die reduktion der Tarife im 
Jahr 2010 zu einer Kostenreduktion von rund 60 mio. euro. Seit beginn der regulierung im 
Jahr 2001 konnten somit die Kosten insgesamt um etwa 590 mio. euro gesenkt werden.

Da innerhalb der nächsten Jahre mit einem verstärkten investitionsbedarf zu rechnen ist, 
und anreizregulierungssysteme das inhärente risiko bergen, dass erforderliche investi-
tionen in die infrastruktur unterlassen werden, hat die e-control entsprechend reagiert. 
im Zuge der zweiten regulierungsperiode wurde deshalb ein investitions- und betriebs-
kostenfaktor implementiert. Diese beiden Faktoren kommen bei der Tariffestsetzung mit  
1.1.2011 erstmals zur anwendung und sollen sicherstellen, dass unternehmen notwendi-
ge investitionen durchführen und somit die Versorgungssicherheit in Österreich langfristig 
gewährleistet bleibt. Während die unternehmen notwendige investitionen in angemesse-
ner Weise abgegolten bekommen, haben die netzkunden den Vorteil, dass nur jene in-
vestitionen berücksichtigt werden, die auch seitens der unternehmen tatsächlich durchge-
führt wurden. allgemein ist festzuhalten, dass die verstärkten investitionserfordernisse der 
nächsten Jahre dazu führen werden, dass Tarifreduktionen im ausmaß der letzten Jahre in 
hinkunft sicherlich nur mehr sehr schwer zu realisieren sein werden.

Stromnetztarife  
2010 gesunken
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grenzüberSchreitende	lieferungen
Abbildung 18 zeigt die thermischen Übertragungskapazitäten und Kuppelstellen der grenz-
überschreitenden Leitungen für den Fall der reinen Wirklastübertragung an den grenz-
übergabestellen zwischen dem österreichischen Übertragungsnetz und den angrenzenden 
netzen. Die wichtigsten Veränderungen sind die erhöhung der grenzüberschreitenden Ka-
pazität zwischen den regelzonen aPg und cePS durch die inbetriebnahme des zweiten 
380-kV-Leitungssystems im Spätherbst 2008 sowie zwischen aPg und maVir mit der inbe-
triebnahme ebenfalls eines weiteren 380-kV-Leitungssystems im Frühjahr 2010. 

Die bestehenden engpässe zu Tschechien, ungarn, Slowenien, italien und zur Schweiz wer-
den mittels koordinierter expliziter auktionen bewirtschaftet. 
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Abbildung 18
Schematische Darstellung der 

technisch installierten grenz-
überschreitenden Kapazitäten im 

Übertragungsnetz 

kapazitäten	iM	übertragungSnetz	

enbW

Regelzone APG

Regelzone 
VKW (EnBW)

Regelzone 
Tirol

Swissgrid

rWe

eon

cePS

maVir

eLeS

3.919 mW

3.644 mW

10.020 mW

291 mW
3.027 mW

3.170 mW

Quelle: E-Control
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Die Durchführung der Vergaben für die knappen Kapazitäten wurden nach umfassenden 
Vorarbeiten für das Jahr 2011 für die grenzen zu Tschechien, ungarn und Slowenien im 
auktionsbüro central allocation office (cao) als eine einheitliche anlaufstelle für marktteil-
nehmer für die gesamte region cee (umfasst neben Österreich noch Deutschland, Polen, 
Tschechische republik, Slowakei, ungarn, Slowenien) zusammengefasst. Das bedeutet für 
marktteilnehmer Vereinfachungen, da neben der bündelung der angebote und der Kom-
munikation auch nur mehr einheitliche regeln für alle grenzen der region zur anwendung 
kommen. Die regulierungsbehörden der region haben die nunmehr gültigen auktionsre-
geln unter Koordinierung der e-control geprüft und als Zwischenschritt, der jedoch weitere 
Verbesserungen erfordert, akzeptiert. als nächster Schritt sollte die geplante Änderung der 
täglichen Kapazitätsermittlung auf ein lastflussbasiertes Verfahren im Laufe des Jahres 
2011 erfolgen. Die regulierungsbehörden haben sich durch mehrmalige Verzögerungen im 
umsetzungsprojekt der regional koordinierten lastflussbasierten Vergabe im abgelaufenen 
Jahr verstärkt in das Projekt eingebracht. Dadurch konnten bestehende Schwierigkeiten 
frühzeitig erkannt und bereits teilweise gelöst werden.

Die Kapazitätsvergaben zur Schweiz und zu italien werden im Jahr 2011 ebenfalls an ein 
auktionsbüro zur Durchführung übergeben. in einem weiteren Schritt werden auch hier die 
anwendbaren regeln vollständig harmonisiert.

Zuletzt getätigte Netzinvestitionen
Durch die in Österreich zuletzt getätigten netzinvestitionen, die konkret zur Verbesserung 
der netzbetriebssicherheit, aber auch zur stärkeren marktintegration beitragen, konnte 
nach der Verstärkung der Verbindung zu Tschechien ende 2008 im Juni 2009 das Projekt 
380-kV-Steiermarkleitung mit erfolgreicher inbetriebnahme beendet werden. Dadurch wur-
de in einklang mit art. 1.7 der engpassmanagementleitlinien eine Österreich-intern beste-
hende engpasssituation nachhaltigbehoben. Die getätigten netzinvestitionen bringen auch 
eine erhöhung der grenzüberschreitenden Kapazitäten, wie sich beispielsweise aus einem 
Vergleich der vergebenen Kapazitäten für die grenze zu Slowenien für die Jahre 2009 und 
2010 bzw. 2011 ablesen lässt. Waren es in der Jahresauktion 2009 lediglich 290 mW an 
vergebenen Kapazitäten (base und peak Produkte), so konnte dieser Wert für 2010 und 
2011 auf 350 mW (nur base) gesteigert werden. Die investitionen in die Steiermarkleitung 
erfolgten teilweise aus erlösen aus den auktionen der grenzüberschreitenden Kapazitäten. 
Damit wird den Vorgaben von art. 6 der Verordnung (eg) 1228/2003 betreffend der Ver-
wendung der auktionserlöse gefolgt. Dort ist vorgesehen, dass die erlöse für die gewähr-
leistung der Verfügbarkeit bestehender Kapazitäten (z. b. durch Kraftwerksredispatch), die 
Schaffung neuer Kapazitäten (z. b. ausbau von Leitungsinfrastruktur) oder zur reduktion 
von netztarifen verwendet werden dürfen.
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Merchant Lines
im Jahr 2009 wurde von einem Projektwerber ein merchant-Line-Projekt gemäß artikel 7 
der Verordnung (eg) 1228/2003 bei der energie-control Kommission beantragt. es han-
delt sich dabei um eine 132-kV-Freileitung zwischen Österreich und italien, welche die 
grenzüberschreitende Leitungskapazität nach italien erhöht. Die energie-control Kommis-
sion hat das Verfahren im Jahr 2010 positiv abgeschlossen und unter berücksichtigung der 
ansicht der europäischen Kommission ausnahmen von den Vorgaben für die Verwendung 
von auktionserlösen (art. 6.6 der Vo [eg] 1228/2003) gewährt. Die ausnahmebedingun-
gen wurden weiters mit der in italien zuständigen behörde (dem Wirtschaftsministerium, 
„ministerio dello Sviluppo economico“) abgestimmt.

im Jahr 2010 sind zwei weitere anträge auf ausnahmen bei der behörde gestellt worden, 
diese befinden sich in Prüfung.

bericht	unbundling	
Die Kompetenz zur Überwachung der einhaltung des gleichbehandlungsprogramms im 
elektrizitätsbereich kommt den Ländern zu (§ 26 abs. 3 Z 4 elWog); berichtspflichten der 
betroffenen unternehmen bestehen gegenüber den Landesbehörden und gegenüber der 
energie-control gmbh (in Folge kurz e-control). Die Landesbehörden haben der e-control 
jährlich einen zusammenfassenden bericht über die im rahmen der gleichbehandlungs-
programme der netzbetreiber getroffenen maßnahmen zu übermitteln. 

Auslegungsgrundsätze zu den energierechtlichen Entflechtungsbestimmungen
Die auslegungsgrundsätze geben die rechtsansicht der e-control zur auslegung und um-
setzung der entflechtungsbestimmungen auf basis des Vermerks der gD energie und Ver-
kehr der eu-Kommission zu den richtlinien 2003/54/eg und 2003/55/eg wieder und 
sollen den unternehmen als orientierungshilfe dienen.

Die entflechtungsregeln sehen die rechtliche, buchhalterische und organisatorische (funk-
tionale, informatorische) entflechtung vor.

Internationale Analysen
auf internationaler ebene wurden seitens ceer10 im rahmen der arbeitsgruppe „unbund-
ling, reporting and benchmarking“ (urb) „guidelines of good Practice“ u. a. für die in-
formatorische entflechtung von Verteilnetzbetreibern entwickelt, die den österreichischen 
auslegungsgrundsätzen entsprechen. in einem 2009 veröffentlichten Status report, in 
dem die einhaltung dieser richtlinien überprüft wurde, musste festgestellt werden, dass 
nach wie vor umsetzungsmängel vorliegen. gerade hinsichtlich der Vertraulichkeit wirt-
schaftlich sensibler informationen ist die Situation in europa sehr unterschiedlich und 
schwer zu kontrollieren. auch kann aufgrund der mangelnden Konsumentenbeschwerden 

10 ceer: council of european energy regulators
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auf die kaum vorhandene unterscheidung des netzbetreibers vom vertikal integrierten Lie-
feranten rückgeschlossen werden. ein weiterer gravierender Punkt ist die unabhängigkeit 
des managements, die sehr oft gegeben ist – jedoch ist oft keine Trennung auf mitarbeiter-
ebene ersichtlich. 

Berichte der Landesbehörden an die E-Control
Die Überwachung der einhaltung des gleichbehandlungsprogramms durch die Landesbe-
hörden beschränkt sich weitgehend darauf, den fristgerechten eingang der gleichbehand-
lungsprogramme der unternehmen zu überwachen und diese berichte an die e-control 
weiterzuleiten. auf eine tatsächliche Überprüfung der von den unternehmen gesetzten 
maßnahmen bzw. die initiierung von eigenen maßnahmen wird weitgehend verzichtet.

Ressourcenausstattung und wirtschaftliche Leistungserbringung 
gemäß den interpreting notes11 der eu-Kommission und den auslegungsgrundsätzen der 
e-control müssen die netzbetreiber über ausreichende humanressourcen und physische 
ressourcen verfügen, um ihre arbeit unabhängig von anderen Teilen des integrierten un-
ternehmens durchführen zu können. Ferner müssen ausreichende finanzielle mittel für die 
Wartung und den ausbau des netzes zur Verfügung stehen. 

in Österreich haben die wenigsten gesellschaftsrechtlich entflochtenen netzbetreiber das 
zivilrechtliche eigentum an den netzen. alle übrigen unternehmen kaufen das wirtschaftli-
che nutzungsrecht an den für den netzbetrieb erforderlichen anlagen und betriebsstätten 
mittels Pacht- bzw. betriebsführungsverträgen zu. Da sowohl die Personalressourcen als 
auch das nutzungsrecht an den netzen und betriebsanlagen durch Dienstleistungsverträ-
ge bzw. Pachtverträge zugekauft wird, beschränkt sich die wirtschaftliche Leistungserbrin-
gung mit eigenpersonal auf das management und einige strategische aufgabenbereiche.

auch ist im Strombereich in zwei Fällen ein betriebsführungsmodell bekannt. Die e-con-
trol steht einem betriebsführungsmodell, insbesondere hinsichtlich organisatorischer und 
buchhalterischer entflechtung, äußerst skeptisch gegenüber. Die unabhängigkeit des netz-
betreibers ist jedenfalls zu bezweifeln. auch die buchhalterische entflechtung erscheint 
problematisch. Dem netzbetreiber mangelt es an jeglichen ressourcen, und zwar in mate-
rieller, personeller, finanzieller und technischer hinsicht.

Durch die Klarstellung im 3. energieliberalisierungspaket, wonach Verteilernetzbetreiber 
über die erforderlichen personellen, technischen, materiellen und finanziellen ressourcen 
verfügen müssen, wird ein derartiges betriebsführungsmodell jedenfalls spätestens nach 
inkrafttreten der rL 2009/72/eg und deren umsetzung durch das elWog der Vergangen-
heit angehören dürfen.

Keine tiefgehende  
Überprüfung

11 Vermerk der gD Tren 2003/54/eg und 003/55/eg über den elektrizitäts- und erdgasbinnenmarkt (16.1.2004)
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Anregungen und Ausblick
alle bundesländer haben die gesetzlichen Vorgaben des unbundling erfüllt und die un-
bundling-Vorschriften des elWog in den jeweiligen Landesgesetzen umgesetzt. Die unter-
nehmen haben den gesetzlichen interpretationsspielraum weitestgehend genützt, netz-
unternehmen zu gründen, die weder ausreichend eigenpersonal noch die wirtschaftliche 
Verfügungsmacht über die zur Leistungserstellung erforderlichen ressourcen besitzen. im 
Wesentlichen handelt es sich bei netzgesellschaften österreichischer ausprägung um un-
ternehmen, deren handlungsspielraum sich faktisch auf die ausgestaltung und Verrech-
nung aus den Dienstleistungsverträgen beschränkt.

Die Kontrolle des unbundling im Strombereich ist kritisch zu betrachten, da aus Sicht der 
e-control sehr viele aufkommende Probleme im gasbereich auch für den Strombereich 
überzuleiten sind. Darunter fallen folgende bereiche: 
> organisatorische und personelle Verschränkungen
> gefährdete gleichbehandlung
> wechselseitige Dienstleistungsbeziehungen
> der umgang mit wirtschaftlich sensiblen Daten
> unzureichende Datenzugriffskonzepte
> netz- und energievertrieb in Personalunion

Das 3. energieliberalisierungspaket rL 2009/72/eg, das mit 3.3.2011 umzusetzen ist, 
sieht u. a. Änderungen für Verteilernetzbetreiber vor. Trotz beibehaltung der gesellschafts-
rechtlichen (sowie organisatorischen und buchhalterischen) entflechtung werden struktu-
relle Änderungen vorgenommen werden müssen. Denn die entflechtungsvorschriften ver-
langen nun klarstellend, dass Verteilernetzbetreiber über die erforderlichen personellen, 
technischen, materiellen und finanziellen ressourcen verfügen müssen, um die aufgaben 
(betrieb, Wartung und ausbau des netzes) effizient – im Sinne einer tatsächlichen ent-
scheidungsbefugnis, unabhängig vom integrierten erdgasunternehmen – wahrnehmen zu 
können.

Positiv zu erwähnen sind die erwägungen der Wien energie Stromnetz gmbh, die sowohl 
das Personal, als auch das anlagevermögen in der netzgesellschaft verankern wollen. ge-
meinsam mit der eVn netz gmbh, derzeit die einzige große Stromnetzgesellschaft, sind 
dann aus Sicht der e-control die beiden größten netzbetreiber mit fast 40% Kundenanteil 
in Österreich musterbeispiele für entflechtung.

Weiters müssen Verteilernetzbetreiber in ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer mar-
kenpolitik dafür sorgen, dass eine Verwechslung in bezug auf die eigene identität der Ver-
sorgungssparte des vertikal integrierten unternehmens ausgeschlossen ist. Darüber hin-
aus muss der gleichbehandlungsbeauftragte völlig unabhängig sein und Zugang zu allen 

3. Paket bringt 
Änderung
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informationen, über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundenen unternehmen 
verfügen, haben. an einer umsetzung des 3. Pakets wird derzeit durch die nationalen ge-
setzgeber gearbeitet.

aufSicht	regelzonenführer	
Die e-control hat im rahmen der aufsichtsfunktion über die österreichischen regelzonen-
führer insbesondere die Themen Kapazitätsvergaben bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen und monitoring von engpassmanagementkosten sowie die herstellung der erfor-
derlichen markttransparenz als Schwerpunkte wahrgenommen. Zur harmonisierung der 
Kapazitätsvergaben und zur Transparenz von Fundamentaldaten, die für effizientes agieren 
der marktteilnehmer entscheidend sind, konnten im Jahr 2010 deutliche Verbesserungen 
erzielt werden. Die Kapazitätsvergaben werden nunmehr regional koordiniert über zentrale 
auktionsbüros abgewickelt. Die Transparenz der Fundamentaldaten wurde spürbar ausge-
weitet und wird z. b. für erzeugungsinformationen weiterhin kontinuierlich verbessert. Zu 
beiden Themenbereichen wurden von der e-control im Jahr 2010 missbrauchsverfahren 
eingeleitet und geführt. 

Für die regelzone der austrian Power grid erfolgt ein regelmäßiges monitoring von engpass-
managementkosten. Da nach inbetriebnahme der Steiermarkleitung die nord-Süd-Verbin-
dungen im österreichischen Übertragungsnetz weitgehend ausreichen, um die Stromflüsse 
gemäß den geltenden Sicherheitsstandards zu bewältigen, hat sich die notwendigkeit für 
engpassmanagementmaßnahmen derzeit reduziert.

Durch die Übertragung der regelzonenführeraufgaben der TiWag netz ag an die austrian 
Power grid mit 1.1.2011 ergeben sich einige grundlegende Änderungen in der marktstruk-
tur. Die bislang bestehenden regelzonen wurden betrieblich zusammengeführt. als direkte 
Folge werden die regelenergiebeschaffung und die bewirtschaftung von bilanzgruppen 
(ausgleichsenergie) über die beiden regelzonen vereinheitlicht. Die e-control hat die Vorbe-
reitungen für diese Zusammenführung regulatorisch begleitet und erforderliche Änderun-
gen in den marktregeln umgesetzt.

aufSicht	VerrechnungSStelle
Die betriebliche Zusammenführung der regelzonen von TiWag netz ag und austrian Pow-
er grid bringt auch Veränderungen für die Tätigkeiten der Verrechnungsstellen. Die aPcS 
nimmt damit auch die Verrechnungsstellenfunktion für die Verteilnetzbereiche im regelzo-
nenbereich der TiWag netz ag wahr. um einen reibungslosen Übergang von der Tätigkeit 
der a&b zu gewährleisten, wurden die umsetzung und Kommunikation mit marktteilneh-
mern von den Verrechnungsstellen geplant und mit der regulierungsbehörde abgestimmt.

Transparentere  
Kapazitätsvergaben
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entwicklung	auSgleichSenergieMarkt
im Jahr 2010 startete im Jänner die marktbasierte ausschreibung von Primärregelleistung. 
bei den ausschreibungen nahmen drei bis vier anbieter teil. Die Preise wiesen dabei ein 
moderates niveau auf und korrelieren mit den Pegelständen der wichtigsten österreichi-
schen Flüsse. im bereich der Sekundärregelung wurde der im Jahr 2009 eingeführte rück-
liefermechanismus über die energiebörse eXaa fortgeführt. bei der zukünftigen marktba-
sierten ausgestaltung der Sekundärregelung existieren noch offene Punkte. 

eine wesentliche entwicklung ist die im Jahr 2010 beschlossene Zusammenlegung der re-
gelzonen aPg und TiWag. ab 1.1.2011 übernimmt dabei die aPg die aufgaben des regel-
zonenführers. Durch die Zusammenlegung verringert sich der bedarf an Leistungsvorhal-
tung bei Sekundärregelenergie von 210 mW auf 195 mW. Darüber hinaus gibt es ebenfalls 
Diskussionen zur eingliederung der VKW-regelzone.

genehMigung	allgeMeine	Verteilernetzbedingungen
im Verlaufe des Jahres 2010 wurden weitere anträge auf genehmigung geänderter allge-
meiner bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz eingereicht, wobei sich die mehrheit 
der antragsteller inhaltlich an den seitens der energie-control Kommission bereits geneh-
migten Versionen (abrufbar unter www.e-control.at) orientierte. in jenen Fällen, in denen 
doch abweichungen vorgenommen wurden, erörterte die behörde diese mit den betroffe-
nen netzbetreibern im Detail und ließ sie nur bei eindeutiger sachlicher rechtfertigung zu. 
Die Prüfung erfolgte jeweils – unter besonderer berücksichtigung der gesetzlich gebotenen 
mindestinhalte – nicht nur anhand des elektrizitätsrechts, sondern auch anhand des Zivil- 
und insbesondere des Konsumentenschutzrechts. Für 2011 werden noch weitere anträge 
erwartet.

aufgaben	auS	der	energielenkung
großverbraucher stellen gemäß energielenkungsgesetz 1982 i.d.F. des bgbl. i nr. 
106/2006 (enLg 1982) eine besondere Verbraucherkategorie dar. um ein genaueres bild 
über die Situation bei diesen abnehmern zu erlangen, wurde erstmals im november 2009 
eine Detailerhebung bei über 600 unternehmen und betrieben durchgeführt, bei der we-
sentliche wirtschaftliche du technische eckdaten abgefragt wurden. 97,5% der angeschrie-
benen großverbraucher sind ihrer meldepflicht nachgekommen. aufgrund der eingegange-
nen informationen konnten betriebe zusammengefasst werden, sodass für die befragung 
2010 nur noch etwas mehr als 550 unternehmen bzw. betriebe angeschrieben wurden. 
aufbauend auf der ersten erhebung wurden die Formulare zum Teil angepasst und erstmals 
teilweise vorausgefüllt an die unternehmen bzw. betriebe zur Überprüfung ausgesandt.

Die von den großabnehmern gemeldeten informationen werden für die erstellung eines 
Katalogs eventueller Krisenmaßnahmen herangezogen. hiebei sollen vor allem die auswir-
kungen einer möglichen Krise auf das jeweilige unternehmen bzw. den jeweiligen betrieb 
besonders berücksichtigt werden.

Zusammenlegung  
der Regelzonen APG 

und TIWAG
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StatiStiSche	arbeiten
im bereich der elektrizitäts- und gasstatistiken basieren die erhebungen zur jeweiligen 
energiebilanz ausschließlich auf dem physikalischen Fluss. Dies bedeutet, dass die erfass-
ten bzw. gemeldeten Daten auf physikalischen messwerten beruhen, die jeweils vom für 
die messung verantwortlichen unternehmen gemeldet werden. aufgrund der in Österreich 
geltenden marktregeln erfolgt im clearing der abgleich zwischen den angemeldeten Fahr-
planwerten, also der vertraglichen Seite, und dem tatsächlichen Fluss, also der einspei-
sung bzw. entnahme. Die für die mengenstatistik wesentlichen bilanzpositionen der netz-
abgabe beruhen auf den clearingdaten, welche wiederum von den netzbetreibern erfasst 
und übermittelt werden. mit diesem System ist gewährleistet, dass einerseits ein konsisten-
tes, auf physikalischen messungen und regeln beruhendes Datensystem den mengensta-
tistiken zugrunde liegt und andererseits die Überprüfung der Datenqualität und -konsistenz 
durch mehrere unabhängige Stellen und auf unterschiedlichen ebenen erfolgt. Darüber 
hinaus erlaubt dieses System eine nahezu 100%-ige abdeckung des jeweiligen marktes. 
im elektrizitätsbereich erfolgt die ergänzung der marktdaten zum gesamtverbrauch bzw. 
zur gesamtaufbringung durch Direktmeldungen der (industriellen) eigenerzeuger, wobei 
aufgrund der größe derselben unterschiedliche meldepflichten – monatlich bzw. nur jähr-
lich – gegeben sind.

Das statistische Publikationsangebot wurde um eine in gedruckter Form aufgelegte Sta-
tistikbroschüre erweitert. Diese enthält die wesentlichsten Kennzahlen für den elektrizi-
täts- und erdgasbereich sowie relevante volks- und energiewirtschaftliche eckdaten. Die 
Statistikbroschüre wurde auch in englisch aufgelegt und stellt damit eine bereicherung des 
Publikationsangebotes der e-control dar.

StroMpreiSVergleiche
Strompreisvergleiche über den Tarifkalkulator
im Tarifkalkulator der e-control lassen sich individuelle Preisangebote durch eingabe der 
Postleitzahl und des Jahresstromverbrauches berechnen. Der Tarifkalkulator weist jeweils 
die tagesaktuellen Preise aus. Preisänderungen der Lieferanten werden erst ab dem Zeit-
punkt des inkrafttretens in der Kalkulation berücksichtigt, jedoch vorher sowohl auf der 
homepage der e-control als auch im Tarifkalkulator selber ausgewiesen.

Abbildung 19 zeigt die Strompreise für einen durchschnittlichen haushaltskunden (Jahres-
abnahme 3.500 kWh) zum Stichtag 1.12.2010 und das einsparungspotenzial beim Wech-
sel zum günstigsten Lieferanten im jeweiligen netzgebiet. Das einsparungspotenzial ist im 
netzgebiet der energie ag mit knapp 100 euro am höchsten, auch im netzgebiet der Linz 
ag, eVn und Wienstrom können sich haushaltskunden mit einem Durchschnittsverbrauch 
von 3.500 kWh bis zu 90 euro pro Jahr einsparen. 

Tarifkalkulator für  
schnelle Preisvergleiche
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Die österreichischen haushalte zahlen für 3.500 kWh zwischen rund 580 euro in Tirol und 
etwa 620 euro pro Jahr in oberösterreich. Die maximale ersparnis bei einem Wechsel be-
trägt knapp 100 euro. 

Tarifkalkulator 
Der Tarifkalkulator ist nach wie vor eines der wichtigsten informationstools über die energie-
preise der einzelnen Lieferanten sowie einsparmöglichkeiten bei einem Lieferantenwech-
sel. im Juni 2010 wurde der onlinegang des neuen Tarifkalkulators durchgeführt. Damit 
wurde dem stetig wachsenden Wunsch der Konsumenten nach einem noch einfacheren 
handling rechnung getragen.

Der Konsument muss im neuen Tarifkalkulator auf der Startseite lediglich seine Postleit-
zahl sowie idealerweise seinen Jahresverbrauch eingeben, um unmittelbar zur ergebnis-
seite zu gelangen. eine der wesentlichsten Änderungen ist das ausweisen einer ersparnis 
bzw. mehrkosten im Falle eines Lieferantenwechsels. Dazu wird der Lieferant, bei dem die 
mehrzahl der Konsumenten einen bestehenden Liefervertrag hat, mit dem von den meis-

Abbildung 19
Gesamtpreis des Billigstbieters 
(abzgl. Neukundenrabatte) für 
Haushaltskunden (3.500 kWh 

Abnahme pro Jahr) im Dezember 
2010 in Euro pro Jahr, Preise 

der etablierten Anbieter (Local 
Player) ohne Rabatte, Einspa-
rungspotenzial beim Wechsel 

vom lokalen Anbieter

geSaMtpreiSVergleich	StroM

Quelle: E-Control, Stand 1.12.2010
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ten Konsumenten genutzten Produkt mit allen anderen Produkten verglichen. Damit ist es 
erstmalig möglich aufzuzeigen, wie hoch die genaue ersparnis im Falle eines Lieferanten-
wechsels ausfallen würde. Selbstverständlich kann der Kunde jederzeit seine Parameter 
wie den derzeitigen Lieferanten oder das derzeitige Produkt, den Stromverbrauch oder die 
Tarifart abändern, um ein auf ihn zugeschnittenes ergebnis zu erhalten. 

Der Kunde kann zudem erstmalig einen individuellen Preisvergleich von bis zu drei Produk-
ten starten, bei dem alle rabatte aufscheinen und individuell ausgewählt werden können. 

Produkte, die nur von einer bestimmten anzahl der Konsumenten genutzt werden können 
(z. b. neukunden- oder online-Produkte), scheinen weiterhin im Tarifkalkulator auf, werden 
aber gesondert gekennzeichnet. 

in der neuen Version des Tarifkalkulators sind nur mehr abfragen für haushaltskunden 
möglich. Die Funktionalität der gewerbe- und Landwirtschaftsabfragen musste aufgrund 
der mangelnden Kooperation einiger unternehmen, zuverlässig Preisdaten zu übermit-
teln, leider eingestellt werden. e-control arbeitet jedoch bereits an einem neuen informa-
tionstool für Kmus, das speziell auf die Wünsche und bedürfnisse dieser Kundengruppe 
zugeschnitten sein wird und im Frühjahr 2011 online gehen wird.

Halbjährliche Industriepreiserhebung
Seit dem 2. halbjahr 2003 erhebt die e-control zweimal jährlich (für Jänner und Juli) die 
energiepreise direkt bei den österreichischen industriekunden. Die ergebnisse nach un-
terschiedlichen Kategorien werden anschließend auf der homepage der e-control (www.e-
control.at) veröffentlicht. 

Die ergebnisse der befragung (Abbildung 20) zeigen heuer im Vergleich zum Vorjahr ein 
geringfügiges Sinken der industriestrompreise. Primärer einflussfaktor für die industrie-
strompreise ist die entwicklung der großhandelspreise, die zumeist über eine Preisformel 
in den energieliefervertrag einfließen. um genauere informationen über die Verträge zu 
bekommen, wurde mit der erhebung Jänner 2010 der Fragenkatalog zu diesem Thema 
erweitert. es wurden Fragen über die Preis- und angebotssituation sowie über inhalte zum 
energieliefervertrag (art der Preisfestlegung – Fixpreis, Preisgleitklausel oder Kombination, 
Laufzeiten usw.) erhoben.

auf der homepage können sich interessierte industriekunden jederzeit neu zur erhebung 
anmelden. Dieses Service wird von den unternehmen angenommen. Dadurch konnte die 
Stichprobe in diesem Jahr wieder erweitert werden.  
 

noch einfachere  
Bedienung
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Industriebefragung
Die e-control gmbh führte im Sommer 2010 zum zweiten mal eine industriebefragung 
von unternehmen mit einem Jahresenergieverbrauch von über zwei gWh durch. in dieser 
befragung geht es um die einschätzungen der unternehmen bezüglich der energiekosten-
entwicklung und um die Themen energiemanagement und energieversorgung. heuer nah-
men 93 unternehmen an der befragung teil. Die unternehmen konnten zwischen einer 
telefonischen oder einer schriftlichen befragung wählen. 

Die ergebnisse der befragung werden auf der homepage der e-control (www.e-control.at) 
veröffentlicht.

ergebniSSe	der	induStriepreiSerhebung	für	StroM
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Abbildung 20

Ergebnisse der Industrie-
preiserhebung für Strom 

Quelle: E-Control

Volllaststunden < 4500 h

Volllaststunden > 4500 h

Jahresverbrauch < 10 GWh

Jahresverbrauch > 10 GWh

Industriekunden gesamt

 1hJ 2007 2hJ 2007 1hJ 2008 2hJ 2008 1hJ 2009 2hJ 2009 1hJ 2010 2hJ 2010 

cent/kWh
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auSfallS-	und	StörungSStatiStik	für	öSterreich	–	ergebniSSe	2009
in Österreich werden seit dem Jahr 2002 von der energie-control gmbh gemäß elektrizi-
tätsstatistikverordnung erhebungen der Stromversorgungsunterbrechungen (ausfälle und 
Störungen in der Stromversorgung) bei allen österreichischen netzbetreibern durchgeführt. 
anhand dieser Daten erfolgt die beurteilung der Versorgungszuverlässigkeit des Landes.

ein detaillierter internationaler Vergleich ist aufgrund der oft unterschiedlichen bewer-
tungskriterien schwierig (siehe auch 4th benchmarking report12). Dennoch kann festge-
stellt werden, dass Österreich auch im internationalen Vergleich eine sehr gute Position 
einnimmt. Abbildung 21 bietet einen eindruck der bandbreite der ergebnisse von Zuverläs-
sigkeitsanalysen in europa.

Abbildung 21
Jährliche Nichtverfügbarkeit  
der Stromversorgung in  
Mittelspannungsnetzen im  
europäischen Vergleich  
(SAIDI, nur für Österreich  
auch ASIDI)13 

2007

2008

2009

Jährliche	nichtVerfügbarkeit	der	StroMVerSorgung

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

D
eu

ts
ch

la
nd

n
ie

de
rl

an
de

Ö
st

er
re

ic
h 

a
S

iD
i

Ö
st

er
re

ic
h 

S
a

iD
i

Fi
nn

la
nd

it
al

ie
n

g
ro

ß
br

ita
nn

ie
n

n
or

w
eg

en

u
ng

ar
n

P
or

tu
ga

l

Quelle: CEER Database, E-Control 2009

12 ceer, 4th benchmarking report on Quality of electricity Supply 2008;  http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/
eer_home/eer_PubLicaTionS/ceer_ergeg_PaPerS/electricity/2008/c08-eQS-24-04_4th%20benchmarking%20re-
port%20eQS_10-Dec-2008_co.pdf

13 Der historisch für die Österreich-auswertung gewählte bezug ist die Transformatornennscheinleistung (siehe aSiDi). Zuverläs-
sigkeitszahlen mit der bezugsgröße netzbenutzer sind mit der einschränkung zu betrachten, dass die anzahl der betroffenen 
netzbenutzer von einigen netzbetreibern zurzeit lediglich geschätzt wird. an einer Verbesserung der aussagekraft dieses 
indikators (SaiDi) wird kontinuierlich weitergearbeitet, da er im internationalen Vergleich bevorzugt verwendet wird.
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Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Österreich ist geprägt von atmosphärischen 
einwirkungen, wie regen, Schnee und gewitter. im Verlauf des Jahres 2009 sind jedoch 
keine großflächigen unwetter aufgetreten. in Abbildung 22 ist der Verlauf der jährlichen 
ungeplanten nichtverfügbarkeit der Jahre 2002 bis 2009 ersichtlich.

 
Die nichtverfügbarkeit (aSiDi) der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen liegt im Jahr 
2009 bei 36,65 min. Für die geplanten Versorgungsunterbrechungen errechnet sich ein 
Wert von 17,17 min. Daraus ergibt sich gesamt eine nichtverfügbarkeit über alle erfassten 
Versorgungsunterbrechungen dieses Jahres von 53,82 min. Die Werte für 2009 liegen so-
mit leicht unter den Werten der letzten Jahre (gesamte nichtverfügbarkeit: 64,24 im Jahr 
2007 bzw. 67,36 im Jahr 2008).

bezieht man diesen Wert der nichtverfügbarkeit auf das gesamte Jahr (Jahresstundenan-
zahl), so ergibt sich eine Verfügbarkeit der Stromversorgung in Österreich für das Jahr 2009 
von 99,99% und damit eine erneute bestätigung der bisherigen sehr guten ergebnisse.

Die mittlere unterbrechungshäufigkeit beträgt für Österreich für das Jahr 2009 0,95. Für 
die geplanten Versorgungsunterbrechungen errechnet sich für das Jahr 2009 ein Wert von 
0,16, für ungeplante 0,79. Die durchschnittliche Dauer einer Versorgungsunterbrechung 
liegt im Jahr 2009 bei 56,59 min (2007: 67,40 min; 2008: 67,44 min).

Abbildung 22 
Jährliche ungeplante 

Nichtverfügbarkeit (ASIDI) 
der Stromversorgung in 

Österreich in den Jahren 
2002 bis 200914

Jährliche	nichtVerfügbarkeit	(aSidi)	der	StroMVerSorgung

Quelle: E-Control
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14 Der erhebungsumfang lag im Jahr 2002 bei 84,1% der versorgten Kunden. Die hochwasser 2002 und 2005 wurden bei der 
berechnung gesondert berücksichtigt, ebenso wie die europaweite Störung im höchstspannungsnetz am 4.11.2006, der 
Sturm „KYriLL“ im Jahr 2007, die beiden Stürme „PauLa“ und „emma“ im Jahr 2008 sowie nassschnee in der Steiermark im 
Jahr 2009.
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langfriStprognoSe	
im Jahr 2009 wurde anhand des von e-control entwickelten nachfragemodells meDa.09 
eine Prognose über die Deckung des Strombedarfs durch heimische erzeugungsanlagen 
vorgelegt. Der Prognosezeitraum erstreckt sich bis 2018.

Für 2018 wird mit einem energetischen endverbrauch von 67.272 gWh gerechnet. Dies 
entspricht einem jährlichen Verbrauchswachstum von durchschnittlich 1,4% bzw 855 gWh. 
ein wesentlicher Faktor bei der Prognose der Verbrauchsentwicklung ist die abschätzung 
der entwicklung des biP. hier wurden durchschnittlich 2,4% angesetzt, wobei aber für die 
Jahre 2009–2011 ein abschlag aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage angenom-
men wurde. 

Dem Verbrauch des Jahres 2018 entspricht eine Lastspitze von etwa 12.015 mW.

um abschätzen zu können, ob die aktuell sehr komfortable Deckung durch heimische Kraft-
werke auch am ende des Prognosehorizonts gegeben sein wird, hat e-control die geplan-
ten Kraftwerksinvestitionen und Stilllegungen erhoben. in Summe sollte sich 2018 eine 
installierte Leistung von knapp 27.246 mW ergeben. Dabei wurden die einzelnen Projekte 
bereits mit unterschiedlichen realisierungswahrscheinlichkeiten bewertet. Daraus ergibt 
sich, dass mit einer Steigerung der Sicherheitsmarge bei der Kraftwerksleistung zu rech-
nen ist. gegenüber der letztjährigen Prognose ergibt sich vor allem bei der prognostizierten 
Spitzenlast ein wesentlicher unterschied; wurde 2007 noch mit einem jährlichen Zuwachs 
von 206 mW gerechnet, so ergibt sich im heurigen Jahr lediglich ein Zuwachs von 168 mW 
pro Jahr bis 2018. hauptursache für diese revision ist das abgeschwächte biP-Wachstum 
und die volkswirtschaftlichen Prognosen für die nächsten Jahre.

Abbildung 23 zeigt die erwartete Zusammensetzung der Kraftwerke nach Kraftwerkstyp.

Abbildung 23
Kraftwerkspark in Österreich 
Prognose 2018
Engpassleistung in MW 

Quelle: E-Control
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MarktaufSicht	ökoStroM	und	kraft-wärMe-kopplung
Die e-control hat jährlich gemäß § 25 Ökostromgesetz einen bericht vorzulegen, „in dem 
analysiert wird, inwieweit die Ziele des gesetzes erreicht wurden und welche Veränderun-
gen im Vergleich zu den Vorjahren erfolgt sind. im bericht sind detaillierte analysen über 
ausmaß und ursache der Stromverbrauchsentwicklung, ergänzt mit maßnahmenoptionen 
zur reduktion des Stromverbrauchs anzuführen“. Teil dieses berichtes können auch Vor-
schläge zur Verbesserung oder adaptierung der Fördermechanismen und sonstiger rege-
lungen des Ökostromgesetzes sein. Weiters soll der bericht die mengen sowie aufwendun-
gen für elektrische energie aus anerkannten anlagen auf basis von erneuerbarer energie 
beinhalten. Da der relative Ökostromanteil (dessen erhöhung Ziel des gesetzes ist) vom 
gesamtverbrauch abhängt, wurde auch die Stromverbrauchsentwicklung zum inhalt ge-
macht. Der Ökostrombericht 2010 ist sehr umfassend und auf der homepage www.e-con-
trol.at abrufbar. Der bericht kann auch als gedruckte Version bestellt werden. 

im Ökostrombericht 2010 werden unter anderen folgende zusammenfassende erkenntnis-
se formuliert:
> Das Ökostromgesetz 2002 hat durch seine Förderungsanreize bis zum Jahr 2009 zu 

einer jährlichen zusätzlichen Ökostromerzeugung von etwa 6.100 gWh an erneuerbaren 
energieträgern geführt. Das sind etwa 11,4% bezogen auf die gesamte Stromversorgung 
aus öffentlichen netzen in Österreich.

> im ersten halbjahr 2010 betrug der anteil des von der Ökostromabwicklungsstelle abge-
nommenen geförderten Ökostroms 10,7% (2.957 gWh) bezogen auf die gesamte Strom-
abgabemenge aus öffentlichen netzen (27.534 gWh).

> Die eingespeisten geförderten mengen an Kleinwasserkraft haben sich von 945 gWh 
(2008) auf 644 gWh (2009) verringert, jene der sonstigen Ökostromtechnologien von 
4.496 gWh (2008) auf 4.503 gWh (2009) erhöht.

> 15% geförderter Ökostrom bis 2015 ist möglich (Zielwert 8,5 TWh). Signifikante Steige-
rungen der Ökostromerzeugung in geförderten Ökostromanlagen sind in den kommen-
den Jahren durch weitere neue Windkraftanlagen zu erwarten.

> Für die Förderung gemäß Ökostromgesetz werden von den Stromkonsumenten Subventi-
onsmittel in höhe von 340 mio. euro pro Jahr aufgebracht. Der großteil davon (280 mio. 
euro) wird für die gewährung von verordneten einspeisetarifen verwendet, die höher 
sind als Konsumenten üblicherweise für elektrische energie bezahlen (marktpreis). ein 
geringerer anteil (20 mio. euro pro Jahr) besteht aus der mittelaufbringung für investiti-
onszuschüsse für Wasserkraft. Für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) werden 41,5 mio. euro 
pro Jahr aufgebracht, davon 28 mio. euro für unterstützungstarife von modernisierten 
KWK-anlagen (mit dem Jahr 2010 begrenzt) und 13,5 mio. euro für investitionszuschüs-
se (2,5, mio. euro für ablauge und 11 mio. euro für andere KWK).

Jährlicher Ökostrombericht 
bietet umfassende  

Informationen
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neben den Fördermitteln gemäß Ökostromgesetz sind zusätzliche Förderprogramme für 
Stromerzeugung aus erneuerbaren energieträgern, wie etwa das Förderprogramm des Kli-
ma- und energiefonds (KLi.en) für Photovoltaikanlagen bis 5 kW mit einem Förderbudget 
2010 in höhe von 35 mio. euro oder auch Zusatzförderungen von Landesregierungen für 
Photovoltaik und umweltförderungen für Wärmenutzung bei biomasse- und biogas-Kraft-
Wärme-Kopplung nicht berücksichtigt.

in Summe ergeben sich somit mehr als 375 mio. euro an Fördermitteln.
> Das gesamtfördervolumen für Ökostrom hat einen signifikanten einfluss auf das ge-

samtwirtschaftliche umfeld der Stromversorgung.
> mit Dezember wurde 957 anträgen auf rückvergütung von Ökostromaufwendungen mit 

einer auszahlungssumme von 29,61 mio. euro von der e-control stattgegeben.
> ein Ziel des Ökostromgesetzes ist es, die Förderungsschwerpunkte bei Ökostromtechno-

logien zu setzen, bei denen damit die entwicklung zur marktreife erreicht wird. eine da-
hingehende bewertung der effekte der Ökostromförderungen kommt für die einzelnen 
Ökostromtechnologien zu sehr unterschiedlichen ergebnissen. Die Strombeschaffungs-
kosten (marktpreis, baseload) sind Schwankungen von 4,2 cent/kWh bis 8,5 cent/
kWh (in den Jahren 2007 bis mitte 2010) unterworfen. Die geförderten einspeisetari-
fe für neue Ökostromanlagen im Jahr 2010 zeigen steigende Tarife für Windkraft (9,7 
cent/kWh) und biogas (bis zu 22,5 cent/kWh inklusive KWK- und Technologiebonus), 
hingegen stark sinkende Tarife für Photovoltaik (25 bis 38 cent/kWh) und etwa gleich 
bleibende Tarife für Ökostromerzeugung aus fester biomasse (bis zu 14,98 cent/kWh). 
Die höhe der investitionszuschüsse für neue Wasserkraftanlagen bis 20 mW sowie für 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ist mit 10% bis 30% begrenzt. als Förderungsinstru-
ment, das die entwicklung zur marktreife stärker begünstigt, sind investitionszuschüsse 
der gewährung von einspeisetarifen (betriebsbeihilfen) vorzuziehen. Die gewährung von 
einspeisetarifen hat hingegen bei manchen Technologien (biogas, feste biomasse) zu 
anlagenentwicklungen geführt, deren betrieb bei beendigung der Subventionen wegen 
unwirtschaftlichkeit umgehend eingestellt würde.

> in arbeitsgruppen unter der Leitung des Wirtschaftsministeriums werden seit dem ers-
ten halbjahr 2010 anregungen zu gesetzesänderungen hinsichtlich der aufbringung der 
Finanzierungsmittel und möglichen anpassungen in den einzelnen Ökostromtechnologi-
en erörtert.

> Die Förderungsprogramme gemäß Ökostromgesetz haben seit dem Jahr 2003 zu ei-
ner zusätzlichen Ökostromerzeugung im ausmaß von etwa 10% bezogen auf die ge-
samtabgabemenge aus öffentlichen netzen an endkunden geführt. eine Kosten-nutzen 
bewertung dieser entwicklung ergibt ein für die einzelnen Ökostromtechnologien sehr 
differenziertes bild. 
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> errichtung, erweiterung und betrieb von Wasserkraftanlagen ist mit einem verhältnismä-
ßig geringen Förderungsanreiz in Form von einmaligen investitionszuschüssen möglich.15 

> errichtung und betrieb von Windkraftanlagen ist mit Förderungsanreizen in Form von 
einspeisetarifen möglich, die je nach Strom-marktpreisniveau und höhe der einspeise-
tarife um etwa 15% bis 80% über dem marktpreisniveau liegen.

> errichtung und betrieb von Photovoltaikanlagen ist selbst bei weiteren Kostensenkun-
gen nur wirtschaftlich möglich, wenn ihr Vorteil der dezentralen, verbrauchsnahen er-
zeugung tatsächlich zur eigenversorgung genutzt wird. 

> Das durchschnittliche unterstützungsausmaß für Stromerzeugung aus fester biomasse 
und aus biogas ist wesentlich höher als für Wasserkraft- und Windkraftanlagen. Die 
dabei eingesetzten rohstoffe könnten meist mit einem geringeren Förderungsaufwand 
energetisch effektiver genutzt werden als für die Stromerzeugung (Wärmeerzeugung, 
biotreibstofferzeugung). Die marktreife wird demnach nicht erreicht.

neben der erstellung des umfassenden Ökostromberichts hat die e-control folgende Tätig-
keiten durchgeführt:
> beratende Funktionen im Zusammenhang mit dem Ökostromgesetz, 
> erstellung von gutachten für die Ökostromfinanzierung (Verrechnungspreise 2011), 
> erstellung von gutachten zur bestimmung der einspeisetarife für 2011,
> erstellung des Stromkennzeichnungsberichtes 2010 als ergebnis der aufsichtstätigkeit 

für die Stromkennzeichnung,
> Weiterentwicklung des interaktiven effizienzkalkulators, der den Stromkonsumenten 

über die internet-homepage eine detaillierte bewertung ihres individuellen Stromver-
brauchs ermöglicht und Tipps für einsparungsmaßnahmen aufzeigt. Dieses energieeffi-
zienztool wird zu beginn des Jahres 2011 über die Webpage der energie-control gmbh 
abrufbar sein, 

> erfassung und Prüfung der anträge zur Ökostromrückvergütung sowie bescheiderstel-
lung.

Fossile Kraft-Wärme-Kopplung
im Jahr 2008 wurde die Förderung fossiler KWK-anlagen aus dem Ökostromgesetz he-
rausgenommen und in einem eigenen KWK-gesetz festgeschrieben (Kundmachung am 
8.8.2008, inkrafttreten am 23.2.2009 mit genehmigung durch die europäische Kommis-
sion).

Die Förderung von KWK-anlagen auf basis erneuerbarer energieträger ist weiterhin inhalt 
des Ökostromgesetzes.

Die folgende Tabelle stellt die Förderungsstruktur von fossilen KWK-anlagen gemäß 
Ökostromgesetz bzw. KWK-gesetz von 2003 bis 2012 dar. 

15 Für Wasserkraftanlagen bis etwa 500 kW engpassleistung kann zusätzlich eine abnahmeverpflichtung in höhe eines mehrjäh-
rig gemittelten marktpreises angeboten werden (erlöse von etwa 500 kW * 4.000 Volllaststunden * 6 cent/kWh = 120.000 
euro pro Jahr)
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förderregelungen	für	kwk-anlagen	Mit	foSSilen	energieträgern

Bestehende KWK-Anlagen Moderniserte KWK-Anlagen neue KWK-Anlagen

Definition KWK-anlagen, für die vor dem 
1.1.2003, die zur errichtung notwendi-
gen genehmigungen erteilt wurden

KWK-anlagen, für die eine inbetrieb-
nahme nach dem 1.10.2001 erfolgte, 
wenn die Kosten der erneuerung 
mindestens 50% der Kosten der 
neuinvestition der gesamtanlage (ohne 
baukörper) betragen

KWK-anlagen, deren baubeginn 
nach dem 1.7.2006 erfolgt, bis zum 
30.9.2012 alle für die errichtung erfor-
derlichen genehmigungen in erster in-
stanz vorliegen und die bis spätestens 
31.12.2014 in betrieb gehen, wenn 
die Kosten der erneuerung mindestens 
50% der Kosten einer neuinvestition 
der gesamtanlage (inklusive baukör-
per) betragen

Förderkriterien 1. betrieb dient der öffentlichen Fern-
wärmeversorgung

2. effizienzkriterium gemäß § 13 abs. 2 
Ökostromgesetz wird erfüllt

3. nachweis eines mehraufwandes für 
die aufrechterhaltung des betriebes 
wird erbracht

1. betrieb dient der öffentlichen Fern-
wärmeversorgung

2. effizienzkriterium gemäß § 13 abs. 2 
Ökostromgesetz wird erfüllt

3. nachweis eines mehraufwandes für 
die aufrechterhaltung des betriebes 
wird erbracht

1. engpassleistung > 2 mW
2. betrieb dient Wärmeversorgung oder 

Prozesswärmeerzeugung
3. effizienzkriterium gemäß § 13 abs. 2 

Ökostromgesetz wird erfüllt
4. Primärenergieeinsparung gemäß ar-

tikel 4 der eu richtlinie 2004/8/eg

art der  
Förderung

unterstützungstarif für KWK-Strom ba-
sierend auf dem mehraufwand (Kosten 
minus erlöse) zur aufrechterhaltung 
des betriebes (ausgenommen Kosten 
für angemessene Verzinsung des einge-
setzten Kapitals)

unterstützungstarif für KWK-Strom ba-
sierend auf dem mehraufwand (Kosten 
minus erlöse) zur aufrechterhaltung 
des betriebes (unter berücksichtigung 
der Kosten für angemessene Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals)

investitionszuschuss:
• max. 10% des investitionsvolumens
• bis 100 mW eP: 100 euro/kW
• 100 bis 400 mW eP: 60 euro/kW
• Über 400 mW eP: max. 40 euro/kW

ende der  
Förderung

2008 2010 2012

Fördersumme 2007: max. 54,5 mio. euro (inkl. 10 mio. euro für neue KWK -anlagen*)
2008: max. 54,5 mio. euro (inkl. 10 mio. euro für neue KWK -anlagen*)
2009: max. 28,0 mio. euro (inkl. 10 mio. euro für neue KWK -anlagen*)
2010: max. 28,0 mio. euro (inkl. 10 mio. euro für neue KWK -anlagen*)

2011: max. 10 mio. euro (nur für neue KWK-anlagen*)
2012: max. 10 mio. euro (nur für neue KWK-anlagen*)

*2006–2012: gesamtfördersumme für neue KWK-anlagen max. 60 mio. euro

gesetzliche 
grundlage

§§ 12 und 13 Ökostromgesetz §§ 12 und 13 Ökostromgesetz §§ 12 und 13 Ökostromgesetz

Tabelle 4: Förderregelungen für KWK-Anlagen mit fossilen Energieträgern

in Tabelle 4 ist ersichtlich, dass mit dem Jahr 2008 die Förderung bestehender KWK-anla-
gen ausgelaufen ist. 
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Tabelle 5 stellt die KWK-antragsentwicklung von 2003 bis 2009 dar. 
im Jahr 2009 können nur mehr modernisierte KWK-anlagen einen unterstützungstarif ge-
mäß KWK-gesetz erhalten. es wurden insgesamt vier Förderanträge eingereicht, von denen 
eine anlage als nicht modernisiert beurteilt wurde.

MiSSbrauchSVerfahren	StroM
auch im Jahr 2009 wurden missbrauchsverfahren im Strombereich eingeleitet. grundlage 
dieser Verfahren waren Verstöße gegen einschlägige elektrizitätsrechtliche bestimmungen, 
deren abstellung dem regulator gem. § 10 energie-regulierungsbehördengesetz obliegt. 
Die einleitung der Verfahren konnte das einlenken der betroffenen unternehmen bewirken. 

SMart	Metering	iM	StroMbereich
auch im Jahr 2010 war das Thema Smart metering bzw. „intelligente messgeräte“ sehr 
präsent in der arbeit der e-control. Vor allem in anbetracht der zu erwartenden umsetzung 
der neuen eu-elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2009/72/eg hat die e-control zahlreiche 
aktivitäten, Vorbereitungen und Diskussionen gestartet. Die erwähnte richtlinie fordert 
nämlich in ihrem anhang 1, dass die mitgliedstaaten Stromkunden mit „intelligenten mess-
systemen“ ausstatten müssen. nach einer allfälligen wirtschaftlichen bewertung müssen 
dabei mindestens 80% der Kunden bis 2020 mit einem Smart meter ausgerüstet werden.

E-Control-Infoveranstaltung 
„Smart Metering – Kundennutzen und technische Möglichkeiten“
Wie bereits im Vorjahr hat die e-control auch im Jahr 2010 eine infoveranstaltung zum 
Thema Smart metering abgehalten. neben einem Vortrag der e-control über die aktuells-
ten entwicklungen im bereich Smart metering aus Sicht der regulierung gab es zahlreiche 
Vorträge, vor allem zu den Themenbereichen Kundennutzen, energieeffizienz und techni-
sche umsetzungsmöglichkeiten. Die Präsentationen sowie Videos der Vorträge sind auf der 
Webseite der e-control verfügbar.

überSichtStabelle	kwk-StroMMengen	Mit	förderungSzuSage	

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

anzahl der KWK-anlagen,  
für die Förderanträge  
eingereicht wurden

53 44 41 40 40 31 4

Summe KWK-energie in gWh 6.169 6.524 6.701 6.165 5.877 5.299 2.558

eingehobener KWK-Zuschlag  
in cent/kWh

0,15 0,15 0,13 0,07 Teil der ZP-Pauschale16

Tabelle 5
Übersichtstabelle KWK-Strom-

mengen mit Förderungszusage 
2003–2009 (Stand Mai 2010)

16 ab dem Jahr 2007 erfolgt die einhebung der KWK-Fördermittel über die Zählpunktspauschale.
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Smart Metering Diskussionen zur Umsetzung in Österreich
Die im Jahr 2009 begonnenen gespräche über Details der umsetzung von Smart metering 
wurden auch im Jahr 2010 mit der Strombranche, vertreten durch oesterreichs energie, 
fortgeführt. Dabei ging es in mehreren high-Level-gesprächen um wichtige rahmenbedin-
gungen wie etwa die Finanzierung, Standardisierung, Funktionsanforderungen u.v.m.

neben den gesprächen mit der Strombranche hat die e-control auch weitere Diskussi-
onen mit Vertretern der herstellerbranche, vertreten durch den Feei, vor allem über die 
technische machbarkeit einer einführung geführt. ebenfalls miteingebunden wurden die 
Sozialpartner arbeiterkammer und Wirtschaftskammer sowie die industriellenvereinigung.

Über die wichtigen Themenbereiche eichung und Datenschutz wurden zusätzlich gesprä-
che mit dem bmWFJ, dem bundesamt für eich- und Vermessungswesen sowie der Daten-
schutzkommission geführt.

Öffentliche Konsultation des Leistungskatalogs für fernauslesbare 
Smart-Metering-Systeme im Bereich Strom
eine bedeutende grundlage für die transparente und wettbewerbsfördernde umsetzung in 
Österreich ist die Festlegung von mindestfunktionen, die den Stromkunden in Zukunft von 
Smart-metering-Systemen mindestens zur Verfügung stehen müssen.

Die e-control hat daher bereits im Jahr 2009 damit begonnen, einen mindestanforderungs-
katalog mit einer Liste von zu unterstützenden Funktionen zu erstellen. Dieser Funktions-
katalog wurde im Zuge von neu gegründeten arbeitsgruppen bereits einer ersten Diskussi-
on mit der branche zugeführt.

anschließend daran wurde im Sommer 2010 der Funktionsanforderungskatalog zusätzlich 
einer breiten öffentlichen Konsultation unterzogen. Die rückmeldungen aus dieser Kon-
sultation sollen in einer allfälligen finalen Version des anforderungskatalogs berücksichtigt 
werden. Weitere informationen sowie das Konsultationspapier sind auf der Webseite der 
e-control verfügbar.

E-Control-Studie zur österreichweiten Einführung von Smart Metering
Die eingangs erwähnte eu-elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2009/72/eg, welche durch 
das eiWog 2010 umgesetzt wurde, sieht vor, dass die einführung von Smart metering 
einer wirtschaftlichen bewertung unterliegen kann, die bis spätestens 3.9.2012 durchzu-
führen ist. gemäß dem eiWog 2010 wird die einführung intelligenter messeinrichtungen 
durch den bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend per Verordnung festgelegt. 
Die anforderungen an die messgeräte werden von der regulierungsbehörde mit Verord-
nung bestimmt.  
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aus diesem grund hat die e-control eine Kosten-nutzen-analyse einer österreichweiten 
einführung von Smart metering extern bei Pricewaterhousecoopers in auftrag gegeben. 
Ziel der Studie mit dem Titel „Studie zur analyse der Kosten-nutzen einer österreichweiten 
einführung von Smart metering“ war die volkswirtschaftliche bewertung eines landweiten 
roll-outs in verschiedenen Szenarien für Strom und gas. Die ergebnisse der Studie wur-
den erstmals auf der e-control-infoveranstaltung im Juni 2010 von Pwc präsentiert. Die 
vollständige Studie ist als Download auf der Webseite der e-control öffentlich zugänglich.

e-control hat jetzt eine umfassende volkswirtschaftliche betrachtung eines Smart metering 
roll-outs in auftrag gegeben – mit dem ergebnis, dass die endkunden am stärksten profi-
tieren von der einführung des Smart metering. Über die neuen Zähler kann man jederzeit 
seinen aktuellen energieverbrauch abrufen, kontrollieren, steuern und sein Verbrauchs-
verhalten anpassen. So kann der Stromverbrauch um mindestens 3,5%, der gasver-
brauch um mindestens 7,0% reduziert werden, was wiederum co

2
-einsparungen zwischen 

4,6 mio. und 6,2 mio. Tonnen bedeutet. Damit sich diese positiven aspekte realisieren 
lassen, sind jedoch einige Voraussetzungen notwendig, wie eine abgestimmte und koor-
dinierte einführung, einheitliche und offene Standards für Zählertechnologien und Daten-
formate, eine kurze Übergangsphase zwischen Smart meter und herkömmlichen Zählern 
sowie eine kundengerechte und verwertbare Darstellung des energieverbrauchs.

internationale	Mitarbeit	iM	StroMbereich	
Mitarbeit auf EU-Ebene
Vertreter der e-control haben im Jahr 2010 auf europäischer ebene aktiv an der Weiter-
entwicklung der rahmenbedingungen zur marktintegration und Schaffung eines einheit-
lichen binnenmarktes für elektrizität mitgewirkt. Das dritte binnenmarktpaket sieht dafür 
verstärkte organisatorische und rechtliche Schritte vor.

Die regulierungsbehörden und acer haben zu mehreren Themengebieten sog. Frame-
work guidelines zu erarbeiten. 2010 wurden die guidelines zu netzanschluss von erzeu-
gungsanlagen und zu Kapazitätsvergabe und engpassmanagement erarbeitet, öffentlich 
konsultiert und danach beschlossen. Damit werden wesentliche maßstäbe für ein faires, 
eu-weit gültiges marktumfeld definiert. Darüber hinaus soll auch die Transparenz von Fun-
damentaldaten verbessert bzw. vereinheitlicht werden. ergeg hat dazu der europäischen 
Kommission einen umfassenden Vorschlag zu rechtlich verbindlichen Leitlinien übermit-
telt. nicht zuletzt hat ergeg den erstmalig von enTSo-e erstellten eu-weiten 10-Jahres- 
netzentwicklungsplan kommentiert. ein regional bzw. europäisch koordinierter netzaus-
bau ist entscheidend zur aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und zum effektiven 
Fortschritt der marktintegration. Das engagement der e-control zu diesen aspekten der in-
ternationalen Zusammenarbeit führt dazu, dass heimische Konsumenten von einem unver-
zerrten, möglichst günstigen energieangebot profitieren können und die österreichischen 
energieunternehmen fairen Zugang zum Wettbewerb in europa erhalten.

Volkswirtschaftliche  
Bewertung  

vorgenommen
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Electricity Regional Initiative (ERI)
Zur Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Stromhandels sind für Österreich als 
zentral gelegenes Land in europa besonders die regionalen initiativen von bedeutung. Da-
her hat die e-control in den letzten Jahren eine aktive rolle in dieser länderübergreifenden 
initiative eingenommen und konnte in einigen bereichen die integration von nationalen 
märkten maßgeblich beeinflussen.

Die im Februar 2006 gestartete electricity regional initiative (eri) wurden als europäischer 
umsetzungsprozess zur marktintegration in den letzten Jahren intensiv weitergeführt. Zu 
beginn wurden sieben marktregionen innerhalb der europäischen union definiert, eine wei-
tere achte region unter dem energy community Treaty für die Länder Südosteuropas wurde 
mitte 2008 definiert.

Das im Juli 2009 verabschiedete 3. energiemarkt-Liberalisierungspaket sieht nun eine 
rechtliche Verpflichtung für regulierungsbehörden vor, auf regionaler und überregionaler 
ebene eng zusammenzuarbeiten. Weiters kann die europäische agentur für die Zusam-
menarbeit der regulierungsbehörden (acer) empfehlungen zur Verbesserung der Koope-
ration zwischen regulierungsbehörden abgeben. eine weitergehende institutionalisierung 
der regionalen initiativen durch die neuen gesetzlichen rahmenbedingungen ist daher in 
den nächsten Jahren zu erwarten.

Österreich ist mitglied der regionen central eastern europe (cee) und central Southern 
europe (cSe). Die region cee, in der die e-control mit der Koordination der aktivitäten 
betraut ist, umfasst weiters Polen, Deutschland, Tschechische republik, Slowakei, ungarn, 
Slowenien. Die region central Southern europe umfasst die Länder Frankreich, Deutsch-
land, Österreich, Slowenien, italien und griechenland sowie auch die Schweiz als nicht- 
eu-mitglied als beobachterland. 

Durch die weit reichende marktintegration mit Deutschland hat Österreich aber auch eine 
reihe von natürlichen anknüpfungspunkten zur region central Western europe (bestehend 
aus belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, niederlande). Seit 2007 ist Österreich 
deshalb durch das bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, die österreichi-
schen regelzonenführer, die österreichische Strombörse und die e-control auch als beob-
achter in der sog. „Pentalateralen initiative“ der zuständigen ministerien vertreten. 

Regionale Initiativen 
intensiv fortgeführt
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in cee wurde nach der etablierung eines gemeinsamen auktionsbüros (central allocation 
office – cao) als Tochterunternehmen aller Übertragungsnetzbetreiber der region im Som-
mer 2008 die entwicklung eines koordinierten grenzüberschreitenden engpassmanage-
mentmechanismus in Form einer lastflussbasierten Kapazitätsvergabe an allen grenzüber-
gabestellen weitergeführt. Dabei wird ein gemeinsames netzmodell verwendet, welches 
auch Flüsse aus angrenzenden Übertragungsnetzen entsprechend abbildet und berück-
sichtigt. Die neue Vergabemethode wird durch effizienzsteigerungen insgesamt Wohlfahrts-
gewinne für die Kunden in der gesamten cee-region bringen, die physikalischen netzgege-
benheiten in der region besser abbilden und dadurch die netzsicherheit erhöhen.

Das auktionsbüro nimmt in diesem Prozess seit 2009 eine zentrale rolle ein, da es die 
implementierung der neuen Vergabemethode durch die Definition sämtlicher geschäfts-
prozesse des lastflussbasierten Systems federführend vorantreibt. allerdings hat sich bei 
Vorbereitungen und Testläufen des neuen lastflussbasierten Systems mit marktteilneh-
mern herausgestellt, dass der mit märz 2010 vorgesehene Starttermin nicht eingehalten 
werden kann, da durch die von den beteiligten Übertragungsnetzbetreibern verwendeten 
inputparameter an manchen Stellen die verfügbaren Übertragungskapazitäten signifikant 
niedriger waren, als bei der bisher angewandten nTc-berechnung. Der gesamte Prozess 
wurde daraufhin weiter verschoben, da erst nach abschluss einer sogenannten effizienz-
analyse eine konkrete abschätzung über einen Starttermin getroffen werden kann. Die 
effizienzanalyse beschäftigt sich vor allem mit methoden, mit denen das Problem der nied-
rigen Kapazitäten an manchen kritischen netzelementen in der cee-region gelöst werden 
kann. nach gegenwärtiger einschätzung der nunmehr vorliegenden ergebnisse der analyse 
kann aber nicht mit einem Starttermin für das lastflussbasierte Systems im Jahr 2011 
gerechnet werden.

Durch die Verschiebungen des lastflussbasierten ansatzes musste für die Jahres-, monats- 
und Tagesvergabe im Jahr 2010 eine Übergangslösung, die in den jeweiligen auktionsregeln 
festgelegt ist, gefunden werden. Die Übertragungsnetzbetreiber der cee-region schlugen 
deshalb einen koordinierten, auf nTc-Werten basierenden ansatz für die gesamte region 
vor, bei dem die Kapazitätsberechnung von den einzelnen TSos der region durchgeführt 
wird. Das auktionshaus nimmt bei diesem ansatz eine Koordinierungsfunktion ein, wobei 
die Vergabe der Kapazitäten an marktteilnehmer über die existierenden auktionsplattfor-
men abgewickelt wird.

Auktionsbüro hat  
sich etabliert
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ein weiterer Schritt zur Verbesserung der marktintegration wurde durch die erarbeitung ei-
nes neuen harmonisierten Fahrplanmanagement-Konzepts („Scheduling“) für die gesamte 
cee-region gesetzt. Dieses kann auch unabhängig vom Startzeitpunkt einer lastflussba-
sierten Vergabemethode eingeführt werden. Dabei werden die abläufe des austausches 
der Fahrplandokumente sowie Formate und nominierungszeitpunkte auf regionaler ebene 
vereinheitlicht. nach einem umfangreichen Testlauf mit händlern kommt das neue System 
seit Dezember 2010 zum einsatz. Dies stellt nicht nur eine Pionierleistung in der ganzen 
eu dar, sondern ermöglicht wesentliche Vorteile und Vereinfachungen für die täglichen ge-
schäftsprozesse der marktteilnehmer.

Die europäischen energieregulatoren haben sich darüber hinaus auf die erstellung eines 
sogenannten interconnection reports in jeder der definierten regionen geeinigt. Dieser 
dient dem Zweck einer detaillierten evaluierung der ökonomischen effizienz der eingesetz-
ten engpassmanagement-methoden auf regionaler ebene. in der cee-region werden die 
auktionsdaten für das Jahr 2009 unter berücksichtigung der speziellen ausprägungen ana-
lysiert.

Die regelzonenführer der region cSe haben im mai 2010 ein memorandum of under-
standing unterzeichnet, in dem sie sich auf die zukünftige gemeinsame abwicklung der 
auktionen über das auktionsbüro caSc (capacity allocating Service company) der region 
cWe verständigt haben. ab dem ersten Quartal 2011 sollen alle langfristigen expliziten 
auktionen (d. h. monatliche und jährliche) nach den bisher gültigen auktionsregeln über 
caSc durchgeführt werden. in einem zweiten Schritt sollen ab Jänner 2012 die langfris-
tigen auktionen für die regionen central South und central West nach harmonisierten 
regeln erfolgen.
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Wie im vorangegangenen Jahr wird auch für das Jahr 2009 für die region central South, 
ein interconnection report erstellt, der einen Überblick über die engpassmanagementme-
thoden an den grenzen innerhalb der region enthält und deren wirtschaftliche effizienz 
darstellt.

Der letzte report bestätigte, dass einerseits der ausbau von grenzkapazitäten innerhalb 
von cSe dringend notwendig ist und dass andererseits wirtschaftliche ineffizienzen durch 
das Fehlen impliziter auktionen bestehen. Weiters hat sich gezeigt, dass an den grenzen in 
der region cSe teils erhebliche Kapazitäten für den intraday markt zur Verfügung stehen 
würden, derzeit aber nur an drei von acht grenzen intraday-handel möglich ist.

in der cWe-region wurde im Zuge einer von Übertragungsnetzbetreibern und Strombörsen 
gemeinsam erarbeiteten Studie die realisierung eines lastflussbasierten market couplings 
in zwei Schritten und damit die Verbindung des trilateralen market couplings (market cou-
pling der belgischen, französischen und niederländischen Spotmärkte) mit den luxembur-
gischen und deutschen märkten mit november 2010 umgesetzt. im selben Schritt konnte 
auch eine marktkopplung mit den skandinavischen Ländern erreicht werden. auch für Ös-
terreich ist dies ein großer Schritt vorwärts, denn nunmehr umfasst der bisher auf Deutsch-
land und Österreich beschränkte großhandelsraum auch die Länder Frankreich, belgien, 
niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweden, norwegen und Finnland und damit mehr 
als die hälfte des eu-Strommarktes.
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entwicklungen am gasmarkt

entwicklungen	auf	deM	öSterreichiSchen	gaSMarkt	2010	
im Kalenderjahr 2009 wurden mit 91,5 TWh bzw. 8,2 mio nm3 um 1,8% bzw. 2,1% (bezo-
gen auf das Volumen) weniger erdgas an endkunden abgegeben als 2008. Dabei war die 
unterjährige entwicklung sehr unterschiedlich: während im ersten und vierten Quartal mit 
Zuwachsraten von 6,4% bzw. 8,0% eine deutliche Steigerung verzeichnet wurde, ging die 
abgabe in den beiden Sommerquartalen um 19,1% bzw. 16,9% stark zurück. Damit waren 
auch im erdgasbereich die auswirkungen der wirtschaftlichen rezession deutlich bemerk-
bar.

Die erdgasabgabe an endkunden betrug in den ersten drei Quartalen 2010 insgesamt 
68,9 TWh bzw. 6,2 mrd nm3 und lag damit um 14,1% (energie) bzw. 13,6% (physische men-
gen) über dem Vergleichswert des Vorjahres. auffallend ist, dass trotz eines vor allem im 
Vergleich zum elektrizitätsbereich vergleichsweise niedrigen Verbrauchsrückgangs 2009 
von 1,8% (energie) bzw. 2,1% (menge) im berichtsjahr die Verbrauchszuwächse zwischen 
knapp 5% und beinahe 45% lagen. Wesentlichen anteil an diesen hohen Verbrauchsstei-
gerungen hatten vor allem die gasbefeuerten Wärmekraftwerke, die um rd. ein Viertel bis 
knapp ein Drittel stärker eingesetzt worden sind als 2009. Darüber hinaus sind wirtschaft-
liche Faktoren maßgeblich an der Verbrauchserhöhung beteiligt, während der Kleinkunden-
bereich eine eher geringe Verbrauchssteigerung verzeichnet haben dürfte.
 

gas

Gasverbrauch  
gestiegen
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in den ersten neun monaten 2010 wurden 68,9 TWh an endkunden abgegeben. eigenver-
brauch und Verluste sowie statistische Differenzen betrugen 3,1 TWh, sodass insgesamt 
im inland 72,0 TWh erdgas verbraucht wurden. Über den gesamten Zeitraum wurden netto 
1,5 TWh in die Speicher eingepresst, wobei in den ersten drei monaten 19,1 TWh entnom-
men und in den Folgemonaten insgesamt 20,7 TWh eingepresst wurden. Die inländische 
Produktion betrug 14,3 TWh und die netto-importe 59,3 TWh. Der inländische mehrver-
brauch von 6,9 TWh im berichtszeitraum 2010 wurde somit nahezu ausschließlich aus 
einer erhöhten Speicherentnahme (+7,8 TWh) und einer mehrproduktion (+0,5 TWh) abge-
deckt, während die netto-importe zurückgingen (–1,3 TWh).
 

Abbildung 24
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Quelle: E-Control

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

               /   entwicklungen am gasmarkt 2010

III-232 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument84 von 172



85

bis einschließlich ende Juli 2010 war der Speicherinhalt deutlich über dem jeweiligen Ver-
gleichswert des Vorjahres. erstmals mit ende august war weniger in den Speichern vorrätig 
als 2009, wobei ende September mit 43,2 TWh ein Füllungsgrad von 85,6% verzeichnet 
wurde. Damit standen um 2,9 TWh weniger in Speichern zur Verfügung als zum gleichen 
Stichtag des Vorjahres. gründe für die über den gesamten berichtszeitraum höheren Spei-
chervorräte sind einerseits der höhere ausgangswert zum Jahresanfang sowie die vor al-
lem im ersten Quartal deutlich niedrigere entnahme.

in den ersten neun monaten 2010 haben insgesamt knapp 7.700 endkunden oder rd. 
0,6% ihren erdgasversorger gewechselt. Dies sind um rd. 1.900 weniger Versorgerwechsel 
als im Vorjahr, was ausschließlich auf die haushalte zurückzuführen ist, die im ersten Quar-
tal des Vorjahres, bedingt durch hohe Preissteigerungen in den beiden vorangegangenen 
Quartalen 2008, eine sehr hohe Wechselbereitschaft bewiesen. insgesamt haben heuer 
knapp 6.200 haushalte ihren gasversorger gewechselt, was einer Wechselrate von 0,5% 
entspricht. bei den anderen, nicht lastganggemessenen Kunden lag die Wechselrate bei 
1,9% und bei den lastganggemessenen Kunden bei 5,1%. Sie waren damit in beiden Fällen 
gleich hoch oder höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Quelle: E-Control

Abbildung 25
Monatliche Erdgasbilanz

Monatliche	erdgaSbilanz

Produktion

import-/exportsaldo

inlandsgasverbrauch

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Jä
nn

er
 

Fe
br

ua
r 

m
är

z 

a
pr

il 

m
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

au
gu

st
 

S
ep

te
m

be
r 

o
kt

ob
er

 

n
ov

em
be

r 

D
ez

em
be

r

Jä
nn

er
 

Fe
br

ua
r 

m
är

z 

a
pr

il 

m
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

au
gu

st
 

S
ep

te
m

be
r 

o
kt

ob
er

 

n
ov

em
be

r 

D
ez

em
be

r

Jä
nn

er
 

Fe
br

ua
r 

m
är

z 

a
pr

il 

m
ai

 

Ju
ni

 

Ju
li 

au
gu

st
 

S
ep

te
m

be
r

2008 2009

gWh

2010

Speicherentnahme

einspeicherung

III-232 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 85 von 172



86

 
Überdurchschnittlich hohe Wechselraten waren mit 0,8% in niederösterreich sowie mit je-
weils 0,7% in oberösterreich und der Steiermark gegeben. in Wien haben 0,5% der gas-
kunden ihren Versorger gewechselt und in den anderen bundesländern zwischen 0,1% und 
0,2%.

Abbildung 26
Versorgerwechsel  
und Wechselraten  

im Gasmarkt
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preiSentwicklung	aM	groSShandelSMarkt
Die Preisentwicklung auf den großhandelsmärkten war 2010 durch ein großes Überange-
bot an gasmengen, aber auch zeitweiser Preisabkopplung von einzelnen handelspunkten 
(z. b. cegh, PSV) durch Störungen im Transportnetz geprägt. Deutlich wird, dass in nord-
europa die Preisbewegungen an den hubs nbP, Zeebrugge, TTF und ncg immer enger 
gekoppelt sind. 

Die gasspotpreise sind bis märz 2010 gesunken und danach bis mitte Juli 2010 wieder 
deutlich angestiegen (Abbildung 27). mitte Juli ist die Verbindungsleitung zwischen Deutsch-
land und italien – Transitgas – aufgrund technischer Störungen ausgefallen. Die gaspipe-
line wurde im Sommer 2010 außer betrieb genommen, nachdem Schlammlawinen (muren) 
die Schutzverbauungen zerstört hatten. Die Transitleitung ist für die gasversorgung italiens 
von hoher bedeutung, da ca. 20 Prozent des italienischen gasimports über die Transitgas 
importiert werden. auswirkungen dieser Transportunterbrechung waren, dass die Preise 
am ncg gesunken (aufgrund der fehlenden nachfrage der italienischen händler) und die 
Preise am cegh (aufgrund der steigenden nachfrage der italienischen händler) gestiegen 
sind. Der Preisabstand zwischen den hubs cegh und ncg hat sich zudem verstärkt. Seit 
anfang november steigen die Spotpreise wieder und der abstand zwischen ncg und cegh 
hat sich zunächst reduziert und war im Dezember nicht mehr vorhanden. 

10 Vgl. www.gashub.at
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Entwicklung der OTC-Spotpreise 
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2010
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Die importpreise sind bis mai gefallen und seitdem wieder angestiegen (Abbildung 28). 
Spotpreis-niveau und importpreise haben sich zum ende des Jahres wieder angenähert.

preiSentwicklung	für	endkunden
Während die industriekunden von den deutlichen Senkungen der importpreise profitieren 
konnten, sind die Preissenkungen für haushaltskunden moderater ausgefallen. 

Preise Haushaltskunden
Wie in Abbildung 29 ersichtlich, ist der VPi-gas seit Jänner 2009 kontinuierlich gesunken, 
der Tiefpunkt wurde nach der heizperiode im mai 2009 erreicht.  

Abbildung 28
Entwicklung des Erdgasimport-

preises und des VPI,  
Okt. 2002 = 100
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EU-Vergleich – Mengen und Preise
Eurostat-Preisvergleich

im europäischen Vergleich liegen für haushaltskunden in Österreich die gesamtkosten in-
klusive aller Steuern und abgaben mit 6,22 ct/kWh um 0,47 cent/kWh über dem eu-15- 
Durchschnitt und um 0,99 cent/kWh über dem Preis der eu-27-Länder.
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Abbildung 29
Haushaltspreise Gas (Energie 
und Netz) im europäischen  
Vergleich, 1. Halbjahr 2010 in 
Cent/kWh, inkl. Steuern und 
Abgaben

hauShaltSpreiSe	gaS	in	eu-ländern

Abbildung 30
Entwicklung der Haushaltsgaspreise  
in ausgewählten europäischen  
Ländern sowie im Durchschnitt,  
inkl. Steuern und Abgaben
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Von Jänner 2009 auf Jänner 2010 sind die gaspreise für haushaltskunden der eu-15-
Länder um 18% gesunken. Lediglich in Dänemark, Frankreich und Österreich stiegen die 
gaspreise im letzten halbjahr wieder an. in Österreich lagen die Preise im Jänner 2010 auf 
dem niveau von Januar 2008.

Household Energy Price Index (HEPI) 
Die österreichischen gaspreise (Wien) stagnieren seit einem Jahr auf einem recht hohen 
niveau. Der hePi zeigt über alle eu-15-hauptstädte verteilt im Jahr 2010 einen kontinu-
ierlichen anstieg. im Dezember 2010 waren die gaspreise um 15% höher als im Vorjahr. 
Zahlreiche hauptstädte, darunter brüssel, madrid und Dublin, waren von Preiserhöhungen 
zu beginn der heizsaison betroffen.  

ein internationaler gaspreisvergleich für industriekunden ist nicht möglich, da keine aktu-
ellen Daten aus 2009 für diese abnahmefälle für Österreich vorliegen.

Abbildung 31
HEPI (Household Energy Price 

Index) – Mengengewichteter 
Haushaltpreisindex für Gas der 

EU-15-Hauptstädte

houSehold	energy	price	index:	hepi	

Wien

hePi

Quelle: E-Control
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Erdgaspreisvergleiche
gemäß §9 abs. 1 Z3 e-rbg (energie-regulierungsbehördengesetz) hat die e-control die 
aufgabe, erdgaspreisvergleiche für endverbraucher zu erstellen und zu veröffentlichen. Die 
e-control führt dies mit hilfe des Tarifkalkulators durch und veröffentlicht diese auswertung 
auf monatlicher basis (Preismonitor) auf ihrer homepage unter www.e-control.at.

Für die oben dargestellte Kalkulation werden die von den Kunden meistgenutzten ange-
bote der lokalen energielieferanten herangezogen. beim günstigsten Lieferanten wird der 
energiepreis abzüglich aller rabatte herangezogen.

Die Salzburg ag senkte ihre gaspreise mit Februar um 5%, die Stadtwerke Steyr erhöhten 
dagegen im Juli um 7%, energie Klagenfurt und Kelag im September bzw. oktober um 13% 
bzw. 14%. besonders vor dem hintergrund, dass die importpreise derzeit auf dem niveau 
vom Winter 2007/2008 sind, scheint das Preisniveau deutlich überhöht.

geSaMtpreiSVergleich	erdgaS

Abbildung 32
Gesamtpreisvergleich Erdgas 
für einen durchschnittlichen 
Tarifkunden, Jahresverbrauch 
von 15.000 kWh,  
nach Netzbereichen

Quelle: E-Control, Stand: 1.12.2010
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aktivitäten der regulierungsbehörde – gas

regulierung	der	netze:	tarifierung	gaS
Die netznutzungsentgelte im gasbereich wurden ebenfalls mit 1.1.2010 durch eine ent-
sprechende novelle der gas-Systemnutzungstarife-Verordnung (gSnT-Vo 2008 novelle 
2010) angepasst. im Jahr 2010 hatten die gas-netznutzungsentgelte ungünstige rahmen-
bedingungen als ausgangsbasis zu verzeichnen. einerseits ist die inflation mit 3,1395% 
mit den letzten Jahreswerten überdurchschnittlich hoch. Die Kosten für brenngas sind 
ebenfalls deutlich gestiegen. Die langfristige Planung sieht zusätzliche Kapazitäten im 
Übertragungsnetz vor, welche als notwendig erachtet wurden, auch dies führt zu deutli-
chen Kostensteigerungen im Sinne einer sicheren zuverlässigen Versorgung. als größten 
effekt hat sich die investition in die Südschiene mit rund 14 mio. euro durchgeschlagen. 
Zusätzlich zu den ungünstigen rahmenbedingungen wurde die regulierungsbehörde mit 
einem mengenrückgang (ausgelöst durch die Wirtschaftskrise und die vergleichsweise war-
me Witterung) von rund 2,1% konfrontiert. Trotz dieser ungünstigen Situation ist es der 
behörde gelungen, die netztariferhöhung auf durchschnittlich rund 5% im Vergleich zum 
Jahr 2009 zu begrenzen. Weiters ist festzuhalten, dass die netztarife seit der völligen Libe-
ralisierung der österreichischen gasmärkte im oktober 2002 um durchschnittlich mehr als 
9% bzw. über 50 mio. euro gesenkt wurden.

auch im nächsten Jahr werden die Tarif- und Kostenprüfungen wieder durch hohe investi-
tionen in das Übertragungsnetz und durch die voraussichtlich geringeren abgabemengen 
im Jahr 2009 (basis für die Tarife 2011) gekennzeichnet sein. Weiters wird es im Zuge der 
umsetzung der 3. energie-binnenmarktrichtlinie und der damit verbundenen einführung 
des entry-exit-Systems für Übertragungsnetze zu einer Änderung der Systematik bei der 
Tariffestsetzung kommen.

grenzüberSchreitende	lieferungen	(tranSit)
Von der im Jahr 2010 physisch importierten menge an gas wurde rd. 80% wieder exportiert. 
Die Fernleitungen, die vorwiegend für grenzüberschreitende erdgastransporte genutzt wer-
den, haben zusammen eine Länge von 792 km. Die omV gas gmbh ist der technische be-
treiber sämtlicher österreichischer Transitfernleitungen. Sie vermarktet die Kapazitäten für 
die Penta West, hungaria-austria-gas-Pipeline (hag), der Süd-ost-gasleitung (SoL), march-
baumgarten-gasleitung (mab) und der Kittsee-Petrzalka-gasleitung (KiP). Die Kapazitäten 
der West-austria-gasleitung (Wag) werden von der baumgarten-oberkappel gasleitungs- 
gmbh und die Kapazitäten der Trans-austria-gasleitung (Tag) werden von der Trans austria 
gasleitung gmbh vermarktet.

Gasnetztarife bisher  
deutlich gesenkt
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Tarifierung
im Fernleitungsnetzbereich kommen die – durch die energie-control Kommission im Jahr 
2007 – genehmigten Tarifmethoden zur anwendung. hierbei haben sich im Jahr 2010 ge-
ringfügige Änderungen ergeben.

Framework Guidelines der ERGEG
Für die Verbesserung des kurzfristigen gashandels und zur Vermeidung von vertraglichen 
engpässen an den netzkopplungspunkten sind effektive engpassmanagementverfahren 
von entscheidender bedeutung. Die ergeg hat dazu einen Vorschlag für eu-rechtlich ver-
bindliche Leitlinien ausgearbeitet.17 Die deutsche regulierungsbehörde hat aufbauend auf 
den ergeg-Vorschlägen bereits ein Festlegungsverfahren zum Kapazitätsmanagement 
eingeleitet. engpassmanagementverfahren, die ein angebot von garantierten Day-ahead- 
Kapazitäten ermöglichen, sollten auch in Österreich zur anwendung kommen. Der österrei-
chischen regulierungsbehörde fehlt jedoch bis jetzt eine rechtliche grundlage zur Durch-
setzung der einführung.

bericht	unbundling	gaS
Rechtliche Grundlage
um einen diskriminierungsfreien netzzugang zu gewährleisten und interessenkonflikte zu 
vermeiden, enthält die erdgasbinnenmarktrichtlinie18 regeln zur entflechtung des netz-
betriebs (monopolbereich) von Produktions- und Versorgungstätigkeiten (Wettbewerbsbe-
reich) in vertikal integrierten unternehmen. Diese entflechtungsregeln wurden in Österreich 
im gaswirtschaftsgesetz19 umgesetzt und sehen eine buchhalterische, rechtliche und funk-
tionale bzw. organisatorische entflechtung (unbundling) vor. Die Überwachung der entflech-
tung ist der e-control im rahmen der erdgasaufsicht zugewiesen.20 

Auslegungsgrundsätze
Durch die von der e-control veröffentlichten „auslegungsgrundsätze“21 wird die rechtsan-
sicht der regulierungsbehörde zur auslegung und umsetzung der entflechtungsbestim-
mungen (rechtlich, buchhalterisch, organisatorisch) sowohl im erdgas- als auch im elektri-
zitätsbereich wiedergegeben.

Dieses dynamische und jederzeit erweiterbare Dokument soll den netzbetreibern und in-
habern von Transportrechten als orientierungshilfe dienen sowie Transparenz und unab-
hängigkeit der netzbetreiber bzw. inhaber von Transportrechten – als Voraussetzung für 
ein diskriminierungsfreies handeln – gewährleisten. es wurde auf basis eines auslegungs-

17 ergeg, congestion management on european gas Transmission networks, recommendations for guidelines to be adopted 
via a comitology Procedure, e09-gnm-10-07, 10.12.2009, http://www.energy-regulators.eu/

18 richtlinie 2003/55/eg des europäischen Parlaments und des rates vom 26.6.2003 über gemeinsame Vorschriften für den 
erdgasbinnenmarkt, abl 2003 L 176, S 57

19 § 7 gaswirtschaftsgesetz, bgbl. i nr. 121/2000 i.d.F. bgbl. ii nr. 479/2009 (in Folge kurz gWg)
20 § 10 abs. 1 Z 2 energie-regulierungsbehördengesetz
21 http://www.e-control.at/de/marktteilnehmer/gas/gasmarkt/gleichbehandlung#1741 
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vermerkes der eu-Kommission22, sowie der derzeit laufenden Verfahren ausgearbeitet. mit 
der umsetzung des 3. energieliberalisierungspakets sind auch die auslegungsgrundsätze 
dem zukünftigen rechtsrahmen anzupassen.23

Gleichbehandlungsbericht
Zur erstellung des gleichbehandlungsberichts hat die ecg jene der entflechtung gemäß  
§ 7 gWg unterliegenden erdgasunternehmen bzw. inhaber von Transportrechten aufgefor-
dert, den jährlichen gleichbehandlungsbericht zu übermitteln.

Folgende Schwerpunkte wurden für den gleichbehandlungsbericht 2010 über das abgelau-
fene geschäftsjahr 2009 festgelegt:
1. aktivitäten des gleichbehandlungsbeauftragten
2. Sicherstellung der unterscheidbarkeit zwischen netzbetreiber und integrierten Lieferan-

ten durch den Kunden
3. Sicherstellung der vertraulichen behandlung von wirtschaftlich sensiblen informationen 

(Sanktionen, disziplinäre maßnahmen)
4. ausblick: geplante umsetzungsmaßnahmen in hinblick auf die bestimmungen des 

3. energieliberalisierungspakets (insbesondere art. 26 abs. 2 lit c, d sowie abs. 3 rL 
2009/73/eg)
a) corporate identity
b) ressourcenausstattung (personelle, technische, materielle und finanzielle ressour-

cen)
c) unabhängigkeit des gleichbehandlungsbeauftragten

Wie auch schon im Vorjahr wurde seitens e-control auf basis der eingelangten beiträge der 
gleichbehandlungsbeauftragten ein kurzer Statusbericht, diesmal mit dem Schwerpunkt 
„außenauftritt“, verfasst. Dieser beinhaltet auch eine untersuchung des internet-auftritts 
von vertikal integrierten unternehmen und netzbetreibern, einen Vergleich und die aus-
wertung von öffentlich verfügbaren Kontakt- und Firmendaten sowie die Darstellung von 
in der Schlichtungsstelle der ecg eingelangten beschwerden hinsichtlich des gebotes der 
gleichbehandlung.

Zusätzlich zur Veröffentlichung unter www.e-control.at wurde ein gebundenes exemplar an 
die einzelnen gleichbehandlungsbeauftragten sowie an interessierte versendet.

22 Vermerk der gD energie und Verkehr der eu Kommission zu den richtlinien 2003/54/eg und 2003/55/eg über den elekt-
rizitäts- und erdgasbinnenmarkt“, http://ec.europa.eu/energy/electricity/legislation/doc/notes_for_implementation_2004/
unbundling_de.pdf

23 Siehe den auslegungsvermerk der Kommission zum entflechtungsregime des 3. Pakets: interpretative note on Directive 
2009/72/ec concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/ec concerning common 
rules for the internal market in natural gas – The unbundling regime, 22.1.2010, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/
interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf

Gleichbehandlungsbericht 
Gas wird jährlich erstellt
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bei der Veröffentlichung der von den unternehmen übermittelten gleichbehandlungsbe-
richte wurde die Vertraulichkeit der betriebs- und geschäftsgeheimnisse gewahrt.

ein anhängiges Verfahren aufgrund einer rechtlich problematischen Konzernstruktur 
(begaS als netzbetreiber als mutterunternehmen der Vertriebsgesellschaft) konnte per  
1.9.2010 seitens der e-control eingestellt werden, da eine vollständige umsetzung im Sinn 
der entflechtungsvorgaben mit außenwirkung per 1.5.2010 stattgefunden hat, und die 
gesellschaftsrechtliche umsetzung rückwirkend bereits mit beginn des geschäftsjahres 
2009/2010 per 1.10.2009 erfolgte. 

gegen ein von e-control eingeleitetes Verfahren hinsichtlich der auslegung der De-mini-
mis-regelung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur organisatorischen entflechtung 
wurde seitens des betroffenen unternehmens gegen eine entscheidung der e-control Kom-
mission eine bescheidbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht. Strittig war 
die anwendbarkeit der bestimmungen zur funktionalen entflechtung auf jene vertikal inte-
grierten unternehmen, die nicht der gesellschaftsrechtlichen entflechtung unterliegen, weil 
sie nur höchstens 50.000 hausanschlüsse aufwiesen oder keine Fernleitung betreiben. in 
einem erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes wurde nun per 8.10.2010 entschieden, 
dass die De-minimis-regel des § 7 (4) gWg so auszulegen ist, dass diese „kleinen erdgas-
unternehmen“ auch von der Verpflichtung zur funktionalen entflechtung ausgenommen 
sind.24 Diese unternehmen sind in der Folge auch nicht verpflichtet, einen gleichbehand-
lungsbeauftragten zu benennen, ein gleichbehandlungsprogramm zu erstellen und einen 
gleichbehandlungsbericht zu übermitteln.

Markenpolitik
mit den entflechtungsgrundsätzen unvereinbar sind insbesondere Verweise (Links) von der 
Website des netzbetreibers auf jene des verbundenen unternehmens, gleiche Telefon- und 
Faxnummern sowie e-mail-adressen und gleiche bzw. ähnliche Logos. ein Vergleich der 
Firmenbezeichnungen und verwendeten bildmarken (Logos) ergibt in den meisten Fällen 
starke Ähnlichkeiten zwischen dem vertikal integrierten unternehmen bzw. Lieferanten und 
dem netzbetreiber.

bei den Logos ist die Verwechslungsgefahr generell als hoch einzustufen (ausnahmen sind 
dabei die Trans austria gasleitung gmbh und die baumgarten-oberkappel gasleitungsge-
sellschaft m.b.h.). Die meistverwendete unterscheidungsform zum Konzern ist der Zusatz 
„netz“ oder „gasnetz“, welchem zumindest eine gewisse unterscheidungskraft zukommt.
auch ist die Verwendung von Logos nicht immer einheitlich, so findet man etwa auf Doku-
menten des netzbetreibers bisweilen das Konzernlogo statt des eigenen Logos. beispiels-
weise verwendet die omV gas gmbh den markennamen omV gas & Power gmbh sowohl 
am geschäftspapier als auch als Firmenlogo am unternehmenssitz.

24 Vwgh 8.10.2010, 2009/04/0174-6

Verwechslungen sind  
leicht möglich
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insgesamt besteht erheblicher anpassungsbedarf, um die Vorgaben des 3. energieliberali-
sierungspakets zum ausschluss von Verwechslungen in bezug auf die identität der Versor-
gungssparte des vertikal integrierten unternehmens zu erfüllen.

Betriebsführungsmodell
Die e-control steht einem betriebsführungsmodell, insbesondere hinsichtlich organisatori-
scher und buchhalterischer entflechtung, äußerst kritisch gegenüber. ein solches modell 
liegt vor, wenn der Versorger selbst eigentümer des netzes ist, den betrieb, die Wartung 
und die instandhaltung selbst durchführt und nur die betriebsführung seines netzes sowie 
dessen nutzung auf die netzgesellschaft überträgt.

Durch diese ausgestaltung ist die unabhängigkeit des netzbetreibers jedenfalls zu bezwei-
feln, auch die buchhalterische entflechtung (insb. das Verbot von Quersubventionen) er-
scheint auf den ersten blick problematisch. Durch die neuen entflechtungsbestimmungen  
im 3. Paket wird das betriebsführungsmodell aus Sicht der e-control in Zukunft nicht mehr 
richtlinienkonform sein, gleiches gilt für Fernleitungsnetzbetreiber, die als independent 
Transmission operator (iTo) ausgestattet sind: Die bloße Übertragung der betriebsführung 
ist mit der auch hier vorgeschriebenen ausstattung mit den erforderlichen personellen, 
technischen, materiellen und finanziellen ressourcen – ungeachtet der weiteren bestim-
mungen der richtlinie – nicht vereinbar.25

Ausblick 3. Richtlinienpaket
Das 3. energieliberalisierungspaket, das mit 3.3.2011 umzusetzen ist, unterscheidet zwi-
schen den gleichbehandlungsvorschriften bei Verteilnetzbetreibern und den gleichbe-
handlungsvorschriften bei Fernleitungsnetzbetreibern. es sieht insbesondere für Fernlei-
tungsnetzbetreiber verschärfte entflechtungsregeln vor.26

Verteilernetzbetreiber
Verteilernetzbetreiber werden trotz beibehaltung der gesellschaftsrechtlichen (sowie or-
ganisatorischen und buchhalterischen) entflechtung27 ebenfalls strukturelle Änderungen 
vornehmen müssen. Denn die entflechtungsvorschriften verlangen nun klarstellend, dass 
Verteilernetzbetreiber über die erforderlichen personellen, technischen, materiellen und 
finanziellen ressourcen verfügen müssen, um die aufgaben (betrieb, Wartung und ausbau 
des netzes) effizient – im Sinne einer tatsächlichen entscheidungsbefugnis, unabhängig 
vom vertikal integrierten erdgasunternehmen – wahrnehmen zu können.

Weiters müssen Verteilernetzbetreiber28 in ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer 
markenpolitik dafür sorgen, dass eine Verwechslung in bezug auf die eigene identität der 
Versorgungssparte des vertikal integrierten unternehmens ausgeschlossen ist. Darüber hi-

25 Vgl. art. 17 abs. 1 rL 2009/73/eg
26 art. 9 ff. rL 2009/73/eg
27 art. 26 ff. rL 2009/73/eg
28 art. 26 abs. 3 rL 2009/73/eg

Verschärfte  
Unbundlingvorschriften
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naus muss der gleichbehandlungsbeauftragte völlig unabhängig sein und Zugang zu allen 
informationen, über die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundenen unternehmen 
verfügen, haben.

Fernleitungsnetzbetreiber
im 3. Paket gibt es den begriff der inhaber von Transportrechten nicht mehr, sondern viel-
mehr unterliegen diese unternehmen dem begriff des Fernleitungsnetzbetreibers. Der 
Fernleitungsnetzbetreiber muss in Zukunft zwischen der eigentumsrechtlichen entflech-
tung (ou), einem independent System operator (iSo), einem independent Transmission 
operator (iTo) und einer wirksameren unabhängigkeit als independent Transmission ope-
rator (iTo+) wählen. aus heutiger Sicht sind die hauptkriterien für die umsetzung des 3. 
energieliberalisierungspaketes bei den Fernleitungsunternehmen die assets, das Personal 
und die eigentümerfrage.

Speicherunternehmen
Für Speicherunternehmen gilt gemäß 3. Paket die gesellschaftsrechtliche entflechtung, 
d. h. Speicheranlagenbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten unternehmens sind, müs-
sen hinsichtlich der rechtsform, organisation und der entscheidungsgewalt unabhängig 
von den übrigen Tätigkeiten sein, die nicht mit der Fernleitung, Verteilung und Speicherung 
zusammenhängen.

Positiv ist in diesem Zusammenhang die omV gas Storage gmbh zu erwähnen, die bereits 
2010, also vor in Kraft treten des 3. Pakets als eigene Speichergesellschaft im omV Kon-
zern gegründet wurde.

aufSicht	regelzonenführer:	langfriStige	planung	(lfp)	
Die austrian gas grid management ag (aggm ag) hat nach §§ 12b abs. 1 Z 4 i.V.m. 12e 
gWg die aufgabe, mindestens einmal jährlich eine langfristige Planung für die regelzone 
ost gemäß den Zielen des § 12e abs. 1 gWg zu erstellen. Diese bestimmung sieht vor, 
dass es Ziel der langfristigen Planung ist, das erdgasfernleitungsnetz hinsichtlich

> der Deckung der nachfrage an Transportkapazitäten zur Versorgung der endverbraucher 
unter berücksichtigung von notfallszenarien,

> der erzielung eines hohen maßes an Verfügbarkeit der Transportkapazität (Versorgungs-
sicherheit der infrastruktur)

> sowie der Deckung der Transporterfordernisse für sonstige Transporte zu planen.
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bei der absatzprognose (Abbildung 33) und maßnahmenplanung wird gemäß den Zielen 
des § 12e gWg von der Sicherung der Vollversorgung der angeschlossenen sowie der an-
schlusswerbenden netzkunden ausgegangen. 

Die aggm hat unter berücksichtigung der im § 3 gWg festgelegten Ziele einen bericht, in 
welchem die langfristige Planung 2010 dokumentiert ist, erarbeitet und zur genehmigung 
vorgelegt. Die langfristige Planung wurde am 05.10.2010 von der energie-control Kommis-
sion genehmigt und von der aggm veröffentlicht (www.aggm.at).

Die genehmigung erfolgte unter der auflage, dass die Druckerfordernisse im netz der Salz-
burg netz gmbh zur realisierung des netzausbauprojektes 2009/4 erneut abgestimmt 
werden, die Druckverhältnisse (geplante Fahrweise) der behörde bekanntgegeben und ver-
öffentlicht werden. Weiters soll eine untersuchung zusätzlicher Varianten bezüglich der 
anbindung des Speichers 7 Fields an das netz der regelzone ost, in abstimmung mit den 
betroffenen marktteilnehmern unter berücksichtigung der vertraglichen grundlagen zur 
absicherung der investition, durchgeführt werden und ein ausbaukonzept bis Jahresende 
vorgelegt werden.

im Zuge der genehmigung der langfristigen Planung 2010 wurde von der behörde ange-
regt, vor der einreichung zu genehmigung eine Konsultation der ausbauprojekte bei be-
troffenen marktteilnehmern durchzuführen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle 
anforderungen der betroffenen marktteilnehmer in der Planung berücksichtigt worden sind 
sowie auswirkungen auf die betroffenen infrastruktursysteme abgestimmt werden können.  

Ausbaumaßnahmen gemäß langfristiger Planung 2010
Die analyse der Kapazitätssituation für die künftigen Jahre zeigt sowohl für das Spitzen-
lastszenario im Winter als auch das Sommerszenario mit einspeicherbetrieb, dass die be-
stehenden Transportkapazitäten weder ausreichen, um die geplanten Projekte der gas-
kunden umzusetzen, noch die erforderlichen sonstigen Transporte durchführen zu können.

Wie in der letzen langfristigen Planung, wird auch in der langfristigen Planung 2010 an dem 
Konzept für den ausbau der gasinfrastruktur, welche in der Feasibility Study 07 (Abbildung 
34) erarbeitet wurde, festgehalten. Der ausbau der Süd- und Westschiene schreitet plan-
gemäß voran. Das Kraftwerk in mellach kann daher wie geplant ab September 2011 mit 
ausreichend erdgas versorgt werden.

in den letzten drei Jahren haben sich adaptierungen, Konkretisierungen und auch neue 
anforderungen bezüglich der zu bewältigenden absätze und der voraussichtlichen regel-
zoneneinspeisungen ergeben. Die Projekte, die in dieser Planung erarbeitet wurden, sind 
auch nach den aktuellen Prognosen geeignet, um die künftigen Kapazitätsanforderungen 
bis ins gY 2030 zu erfüllen. 

Genehmigung der  
langfristigen Planung
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Qualität	der	netzdienStleiStung
Die ersten beiden Jahreserhebungen der e-control zur „Qualität der netzdienstleistung“ für 
die Kalenderjahre 2007 und 2008 umfassten 19 der 20 gasverteilnetzbetreiber, die diese 
erhebung unterstützten. 

Die Qualität der übermittelten Daten hat in manchen Fällen Verbesserungspotenzial aufge-
zeigt. Die erhebungen zeigten dabei recht deutlich die grenzen und einschränkungen bei 
der Datenverfügbarkeit, insbesondere
> bei der Dokumentierbarkeit einzelner Daten (z. b. lückenlose Dokumentation der einhal-

tung von Terminen durch außendienstmitarbeiter), 
> bei der messbarkeit einzelner Daten (z. b. Prozessdauer) und 
> bei der ermittlung einzelner Daten (z. b. eingeschränkte auswerte- und Filtermöglichkeit 

von Daten in den iT-Systemen) 
durch die netzbetreiber, sodass man einerseits zum Teil auf Schätzwerte angewiesen ist 
und andererseits die Vergleichbarkeit von Daten und daraus abgeleiteten Kenngrößen teil-
weise nur eingeschränkt gegeben ist.

in durchwegs konstruktiven Diskussionen mit Vertretern von drei netzbetreibern, bei denen 
im rahmen des monitorings Termine vor ort zur einsichtnahme in die unternehmensinter-
ne Dokumentation vereinbart wurden, erläuterten die netzbetreiber aspekte der Datenver-
fügbarkeit und -ermittlung und machten anregungen zur Präzisierung einzelner Punkte des 
bestehenden Fragebogens sowie Verbesserungsvorschläge für die zukünftige gestaltung 
des monitorings der Qualität der netzdienstleistung.

Die auswertung der von den netzbetreibern übermittelten Daten umfasste einerseits den 
aspekt der „Technischen Qualität“ anhand der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen 
und andererseits die „Kommerzielle Qualität“ mit Schwerpunkt auf rechnungslegung und 
rechnungskorrekturen sowie die einhaltung spezifischer Fristen im Zuge der herstellung 
von netzanschlüssen. im ergebnis zeigten die ermittelten Kenngrößen im Vergleich der 
netzbetreiber in der regel eine recht homogene ausprägung mit einzelnen ausreißern, 
die aber meist auf die von einzelnen netzbetreibern genannten einschränkungen bei der 
Datenverfügbarkeit und -ermittlung zurückzuführen waren. 

Netzrechnungen- und Anfragen
Zahlreiche anfragen bei der regulierungsbehörde haben mit den energierechnungen zu 
tun. nach wie vor sehen sich viele Kunden mit rechnungen konfrontiert, die es ihnen nicht 
leicht machen, sich in dem Dickicht an Zahlen und weiteren angaben zurechtzufinden. Die 
rechnungen sind nach wie vor für viele Kunden die einzige informationsquelle zum Thema 

Qualität der  
netzdienstleistung  
erstmals erhoben
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gas, welche daher umso wichtiger ist. eine konsumentenfreundliche und transparente ge-
staltung der rechnungen sollte im Sinne der Kundenzufriedenheit daher oberstes Ziel der 
gasbranche sein.

Die e-control hat daher eine musterrechnung erarbeitet und im ersten halbjahr 2009 ver-
öffentlicht, um den energieunternehmen die optimale und konsumentenfreundliche Dar-
stellung zu erleichtern. Komplettiert werden die musterrechnungen für Strom und gas mit 
einem „Toolbook“, das zu allen Details und Sonderfällen antworten gibt.

Informationen zum Energielieferantenwechsel und zur möglichen Kostenersparnis
im rahmen der untersuchung des onlineangebots der netzbetreiber wurde auch überprüft, 
ob informationen zum Wechsel des energielieferanten auf der homepage zu finden waren.

Abbildung 35 zeigt die mehr als dürftigen informationen gegenüber den Kunden. auch in 
den Kundenzeitschriften, die in einigen bundesländern an die (Strom- und) gaskunden 
verschickt werden, fehlen informationen zum energielieferantenwechsel zur gänze.

Diese dürre bilanz lässt darauf schließen, dass die aufklärung der netzkunden bezüglich 
des Wechsels des erdgaslieferanten keine besondere Priorität bei den netzbetreibern zu 
haben scheint. Die möglichkeiten zur Kostenersparnis bleiben damit ebenfalls unerwähnt, 
was im Licht der steigenden Konkurrenz durch erneuerbare energieträger wie Pellets, 
hackschnitzel oder Sonnenkollektoren bzw. durch andere fossile energieträger wie heizöl, 
wenig zur attraktivität des energieträgers erdgas beiträgt. 

Zertifizierung nach PV200
ein weiterer zu beachtender aspekt ergibt sich aus der Tatsache, dass das Thema „Qualität 
der netzdienstleistung“ von der ÖVgW in die Zertifizierung der Verteilernetzbetreiber nach 
ÖVgW-Prüfrichtlinie PV 200 aufgenommen wurde und ein Trend der netzbetreiber zur Zer-
tifizierung zu erkennen ist. Waren für das Kalenderjahr 2007 bereits zehn netzbetreiber in 
der Veröffentlichung der ÖVgW zur Qualität der netzdienstleistung enthalten, so sind im 
Kalenderjahr 2008 drei netzbetreiber dazugekommen. Diese entwicklung führt dazu, dass 
einerseits die einhaltung der Standards gemäß Pkt. Xii abs. (1) ab Vn für die zertifizierten 
netzbetreiber im rahmen der jährlichen Überwachungsaudits durch die ÖVgW überprüft 
wird, andererseits aber die Daten und Kenngrößen des Fragebogens zur Qualität der netz-
dienstleistung für die zertifizierten netzbetreiber nicht mehr in vollem umfang für das mo-
nitoring zur Verfügung stehen.

Abbildung 35
Informationen zum  
Energielieferantenwechsel

Quelle: E-Control
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ausgehend von den erkenntnissen der ersten beiden Jahreserhebungen sind für die Fort-
führung des monitorings der Qualität der netzdienstleistung durch die e-control folgende 
Punkte relevant: 
> einige Präzisierungen im Fragebogen sind wesentlich, um bei den zukünftigen Jahreser-

hebungen die einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Daten und Kenngrößen zu verbes-
sern. einheitliche Vorgaben für die Dokumentation und auswertung der relevanten Da-
ten durch die netzbetreiber scheinen aufgrund der recht unterschiedlichen eingesetzten 
iT-Systeme derzeit nicht durchgängig umsetzbar.

> Die Fortführung des monitorings wird zusätzliche erkenntnisse zur entwicklung der 
Kenngrößen über die Zeit liefern und die möglichkeit bieten, referenzwerte zu definie-
ren.

> Der von einzelnen netzbetreibern angeregte verstärkte Kundenbezug bei der Qualität der 
netzdienstleistung, anstelle von vielen abstrakten Kenngrößen, wurde im Zuge der Über-
arbeitung der marktregeln gas im Jahr 2009 berücksichtigt. Da nicht alle netzbetreiber 
die diesbezüglichen Änderungen der empfohlenen musterfassung der allgemeinen Ver-
teilernetzbedingungen mitgetragen und eingereicht haben, kommt der Vereinheitlichung 
des Themas „Qualität der netzdienstleistung“ für die Zukunft eine besondere bedeu-
tung bei, damit die energie-control gmbh ihre monitoring-aufgabe effektiv wahrnehmen 
kann.

> Stichprobenartige Kundenbefragungen, auch durch unabhängige institutionen könnten 
eine weitere Perspektive der „Qualität der netzdienstleistung“ eröffnen und aufschluss 
über die unmittelbare Kundenzufriedenheit und die für die Kunden besonders relevan-
ten aspekte der Qualität der netzdienstleistung geben.

auf die einhaltung der Veröffentlichungspflichten durch die nicht zertifizierten Verteilernetz-
betreiber wird verstärkt zu achten sein.

aufSicht	clearingStellen
im rahmen der aufsichtsfunktion der e-control über die Verrechnungsstellen wurde im 
Jahr 2010 eine Überprüfung der geschäftsprozesse und Standardabläufe bei den beiden 
Verrechnungsstellen agcS (für die regelzone ost) und a&b (für die regelzonen Tirol und 
Vorarlberg) vorgenommen.

aufSicht	bilanzgruppenVerantwortliche
ende 2010 gibt es in Österreich 29 zugelassene bilanzgruppenverantwortliche (Abbildung 
36), von denen 25 in der regelzone ost eingerichtet sind. nicht alle der neu zugelassenen 
bilanzgruppenverantwortlichen waren ende 2010 schon im österreichischen erdgasmarkt 
aktiv.
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Abbildung 36 
Entwicklung der Anzahl der  
zugelassenen BGV  
(Stichtag jeweils 31.12.)

Abbildung 37
Vom Regelzonenführer monatlich 
benötigte Ausgleichsenergie-
mengen (Kauf und Verkauf, seit 
Jänner 2005)
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auSgleichSenergieMarkt
Die vom regelzonenführer der regelzone ost monatlich benötigten physikalischen aus-
gleichsenergiemengen (Kauf und Verkauf) bewegten sich auch im Jahr 2010 auf dem seit 
etwa 2005 zu beobachtenden geringen niveau (Abbildung 37). 

Der seit 2005 zu beobachtende Trend, dass die durch den regelzonenführer abgerufene 
ausgleichsenergiemenge in der regel bei ca. 1–2% des gesamten gasverbrauches pro 
monat liegt, setzte sich auch im Jahr 2010 fort (Abbildung 38). 

Abbildung 38
Anteil des Gesamtumsatzes an 

physikalischer Ausgleichsenergie 
am Gesamtverbrauch der Regel-

zone Ost (seit Jänner 2005)

anteil	deS	geSaMtuMSatzeS	an	phySikaliScher	auSgleichSenergie

Quellen: AGCS, E-Control 
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es konnte auch im Jahr 2010 beobachtet werden, dass der ausgleichsenergiemarkt in 
begrenztem ausmaß auch die Funktion eines Spotmarktes übernimmt, indem einige bi-
lanzgruppen den ausgleichsenergiemarkt zum Kauf und Verkauf von gas durch Über- und 
unterlieferungen benutzen. Dies zeigt, dass sich die Preise des ausgleichsenergiemarktes 
offensichtlich auf einem wettbewerbsfähigen niveau befinden. Die menge an bilanzieller 
ausgleichsenergie (Summe der absolutbeträge der Über- und unterlieferungen der einzel-
nen kommerziellen bilanzgruppen) im Jahr 2010 betrug 4% des gesamtverbrauches an 
gas in der regelzone ost und war damit geringer als der Wert des Jahres 2009 von 4,5%.

2010 sind die Preise für ausgleichsenergie zunächst bis Februar gesunken, dann aber 
wieder angestiegen (Abbildung 39). 

Die von der e-control seit oktober 2003 erstellten monatsberichte zum ausgleichsenergie-
markt, in denen die stündlichen, täglichen und monatlichen entwicklungen dokumentiert 
werden, sind auf der homepage www.e-control.at veröffentlicht.

Abbildung 39
Preisentwicklung am Ausgleichs-
energiemarkt 2009/201029

Quellen: AGCS, E-Control
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29 im monat april 2009 musste der rZF keine ae für einspeisungen in das netz kaufen, daher existieren für diesen monat auch 
keine Kaufpreise.

cent/kWh
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Änderung der Marktregeln für die Ausgleichsenergiebewirtschaftung 2010
Die anwendung von standardisierten Lastprofilen zur Verbrauchsermittlung bei nicht leis-
tungsgemessenen Kunden ist auch bei sorgfältig erstellten Lastprofilen mit einer gewissen 
ungenauigkeit behaftet. Die Differenz zwischen den aggregierten Lastprofilwerten der Kun-
dengruppe, der standardisierte Lastprofile zugeordnet sind, und dem tatsächlichen Ver-
brauch dieser Kundengruppe wird als restlastfehler bezeichnet. 

bei dem bis dato von fast allen netzbetreibern angewendeten Top-down-ansatz der Ver-
brauchsermittlung (Differenzverfahren) wird der Verbrauch der nicht leistungsgemessenen 
Kunden der alternativen Versorger im netzbereich durch aggregation der standardisierten 
Lastprofile ermittelt, der Verbrauch der nicht leistungsgemessenen Kunden des incumbent-
Versorgers im netzbereich aber errechnet und der restlastfehler somit dem incumbent-
Versorger zugeordnet. 

ein netzbetreiber hat, aus gründen der gleichbehandlung sämtlicher Versorger in seinem 
netzbereich, mit oktober 2010 auf den bottom-up-ansatz bei der Verbrauchsermittlung 
umgestellt. Dabei erfolgt die ermittlung des Verbrauchs aller nicht leistungsgemessenen 
Kunden für das technische clearing durch aggregation der Werte der standardisierten Last-
profile, wodurch der restlastfehler derzeit in der netzverlust-bilanzgruppe abgebildet wird 
und dort verbleibt.

aufgrund dieser Situation und weil auch andere netzbetreiber eine umstellung auf den 
bottom-up-ansatz bei der Verbrauchsermittlung überlegen, sowie aufgrund der rechtlichen 
rahmenbedingungen ergibt sich die notwendigkeit, eine allgemein anwendbare Vorgangs-
weise für den umgang mit dem restlastfehler in den marktregeln festzuschreiben.

Die restlast-Thematik wurde bereits im rahmen des marktregelprozesses 2009 zwi-
schen der behörde und den marktteilnehmern diskutiert, jedoch ohne dass es zu einer 
einigung auf eine umsetzung des restlastverfahrens kam. im Frühjahr 2010 erarbeite-
te die energie-control gmbh ein Konsultationspapier samt Vorschlag für die umsetzung 
des restlastverfahrens in den marktregeln gas, das am 5.5.2010 an die marktteilnehmer 
ausgesendet wurde. Die an der Thematik interessierten marktteilnehmer äußerten sich 
bis zum 2.6.2010. nach der Sommerpause erfolgte am 31.8.2010 eine informationsver-
anstaltung zum restlastverfahren für die marktteilnehmer bei der energie-control gmbh. 
Die ergebnisse dieser abstimmungsrunde wurden in der Folge sowohl in die sonstigen 
marktregeln als auch in die ab-bKo eingearbeitet. Die Verrechnungsstelle agcS reichte am  
8.9.2010 die betroffenen Teile der allgemeinen bedingungen zur genehmigung ein.30 Da-
mit wurde das restlastverfahren ab 1.10.2010 im clearing optional für jene netzbetreiber 
eingeführt, die in ihrem netzgebiet den bottom-up-ansatz für die Verbrauchsermittlung he-
ranziehen. 

30 gemäß § 33 d abs. 1 gWg hat der bilanzgruppenkoordinator die in § 33 b abs. 1 Z 3 angeführten Verträge unter Zugrunde-
legung von allgemeinen bedingungen abzuschließen. Die allgemeinen bedingungen bedürfen der genehmigung durch die 
energie-control gmbh.
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in den netzbereichen, in denen das synthetische Verfahren (bottom-up) verwendet wird, 
wird für den netzbetreiber zusätzlich zur bestehenden netzverlustbilanzgruppe eine netzli-
nepackbilanzgruppe eingerichtet. Die aufteilung des restlastfehlers, der vom bKo aus den 
von den netzbetreibern übermittelten Zeitreihen berechnet wird, erfolgt als Tagesband auf 
die betroffenen Versorger entsprechend ihrem Versorgungsanteil. in diesem Zusammen-
hang wurde auch ausdrücklich klargestellt, dass das erste clearing und das zweite clearing 
jedenfalls nach dem gleichen Verfahren stattfinden müssen.

SpeicherMarkt
Die österreichischen gasspeicher befinden sich ausschließlich in der regelzone ost in den 
Konzessionsgebieten der beiden gas- und Ölproduzenten omV ag und rag ag (Abbildung 
40). es sind ehemalige ausgeförderte gasfelder, die für den Speicherbetrieb technisch um-
gerüstet wurden. 

Abbildung 40
Lage der Speicher in Österreich

Speicherunternehmen im Sinne des gWg, d. h. unternehmen, die Speicherverträge für Drit-
te anbieten, sind omV gas gmbh, rag ag, Wingas gmbh und Zmb gmbh (gazexport). 
omV gas hält ca. 51% der Speicherkapazitäten.

Speicher

Regelzone Vorarlberg

Regelzone Tirol

Regelzone ost

Puchkirchen

Burghausen PENTA WEST

Oberkappel Auerbach WAG

Kirchberg Baumgarten

Arnoldstein

Haidach Thann

TallesbrunnSchönkirchen

Marfeld

SOL

TAG I

TAG II

TAG I+II

lage	der	Speicher	in	öSterreich

Quelle: GSE, www.gie.eu.com
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Die Speicherkapazitäten des Speichers haidach, die von Wingas und Zmb/gazexport ver-
marktet werden, sind bisher nicht mit dem gasleitungssystem der regelzone ost verbun-
den und können daher nicht direkt für die erdgasversorgung in der regelzone ost genutzt 
werden.31

Die Speicher in der regelzone ost (omV gas und rag Speicher) werden zum großteil 
von österreichischen gasgroßhändlern (z. b. importeure) genutzt. Diese gasgroßhändler 
beliefern gasversorger, großkunden und Kraftwerke und müssen daher einen ausgleich 
zwischen bezugs- und abnahmestruktur herstellen und die jederzeitige belieferung si-
cherstellen. Daneben nutzen auch ausländische unternehmen die Speicher32 für die Zwi-
schenspeicherung im gastransit, Sicherstellung der eigenene gasversorgung und für die 
flexible bereitstellung von gas am handelspunkt gashub baumgarten. es gibt keine gesetz-
liche Verpflichtung der gashändler für die bevorratung von erdgas in Speichern.

kapazitäten	der	öSterreichiSchen	untergrundSpeicher

Speicherunterneh-
men/Speicher

Einspei-
cherrate in 

cm/h

Anteil der 
gesamten 
Einspei-
cherrate

Entnahme-
rate in 
cm/h

Anteil an 
gesamter 

Entnahme-
rate

Arbeitsgas-
volumen in 

mcm

Anteil an 
gesamten 

Arbeitsgas-
volumen

omV-Schönkirchen 650.000 34% 960.000 42% 1.780 38%

omV-Tallesbrunn 125.000 6% 160.000 7% 400 8%

omV-Thann 115.000 6% 130.000 6% 250 5%

omV Speicher 
gesamt

890.000 46% 1.250.000 55% 2.430 51%

rag-Puchkirchen 520.000 27% 520.000 23% 1.100 23%

rag-haidach 5 20.000 1% 20.000 1% 14 0%

rag Speicher 
gesamt

540.000 28% 540.000 24% 1.114 23%

Wingas-haidach 167.000 9% 167.000 7% 400 8%

gazprom-haidach 333.000 17% 333.000 15% 800 17%

total 1.930.000 100% 2.290.000 100% 4.744 100%

Tabelle 6 
Kapazitäten der österreichischen 

Untergrundspeicher,  
Stand Dezember 2010

Quellen: www.omv.com, www.rohoel.at, www.gazpromexport.ru, www.wingas.de

31 auch für deutsche Speicherkunden ist aufgrund fehlender Transportkapazitäten in burghausen die nutzung des freien 
Speicherkapazitäten im Speicher haidach nicht möglich. Dies wird nur im Zug eines weiteren netzausbaus möglich sein. Vgl. 
energate vom 12.3.2008: „Speicher haidach: beschränkte möglichkeiten für deutsche marktteilnehmer“

32 Vgl. auch aggm (2007), Langfristige Planung 2007 für die regelzone ost für den Zeitraum gasjahr 2008–2012 mit ausblick 
auf das gasjahr 2030, 27.7.2007, S. 9
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Speichernutzung

Abbildung 41
Speicherinhalte zum  
Monatsletzten

im Vergleich zum Vorjahr war der Speicherstand in den einspeichermonaten in 2010 höher 
als 2009, das durch die Lieferunterbrechung im Januar 2009 und der damit einherge-
henden stärkeren nutzung der Speicherkapazitäten geprägt war. Der befülllungsgrad im 
September 2010 ist dagegen geringer als im Vorjahr.

Regulierungsrahmen für Gasspeicher
Die genehmigung der errichtung der untertagespeicher fällt in den Kompetenzbereich des 
bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, das dafür eine Lizenz vergibt, und 
damit nicht in den Zuständigkeitsbereich der e-control gmbh. 

grundlagen für die regulierungszuständigkeiten der e-control gmbh im Jahr 2010 für den 
Speichermarkt sind das gWg ii, im Wesentlichen §§ 39, 39a und 39b und das Zusammen-
schlussverfahren econgas und die damit verbundenen Zusagen sowie die Vo 714/2009 
über die bedingungen für den Zugang zu den erdgasfernleitungen und die gasbinnen-
marktrL. Letzere wird zurzeit durch eine novellierung des gWg umgesetzt, welche auch 
erforderliche neuerungen für die regulierung des Speicherzugangs enthalten werden. 

Speicherinhalte	zuM	MonatSletzten

Quelle: E-Control
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2010 hatten Speicherunternehmen den Speicherzugangsberechtigten nach gWg ii den 
Speicherzugang zu nichtdiskriminierenden und transparenten bedingungen zu gewähren 
(§ 39. [1]). alle Speicherbetreiber in Österreich sind verpflichtet, ihre Speicherkapazitäten 
gemäß den geltenden rechtlichen bestimmungen für Speicherunternehmen (§§ 39 bis 39d 
gWg) Dritten anzubieten (verhandelter Speicherzugang), da bisher keine ausnahmegeneh-
migung von der regulierung erteilt worden ist. Dabei hat die regulierungsbehörde keine 
direkten einflussmöglichkeiten auf die gestaltung der Vergabeverfahren und engpassma-
nagementmechanismen der Speicherbetreiber, sondern eine aufsichtsfunktion, ob diese 
nicht-diskriminierend und transparent sind.

auf europäischer ebene wird die Vorgabe des nicht-diskriminierenden Zugangs durch die 
implementierung der „guidelines for good Practice for Storage System operators“ (ggPS-
So)33 unterstützt, die im märz 2005 im rahmen eines „mini-madrid-Forums“ in brüssel 
angenommen worden sind und am 1.4.2005 in Kraft getreten sind. Diese richtlinien sind 
eine freiwillige Vereinbarung zwischen Speicherbetreibern und regulierungsbehörden.34 
Für 2011 ist eine erweiterung dieser ggPSSo um konkretere Vorgaben für Kapazitätsallo-
kationsverfahren und engpassmanagementmechanismen geplant. 

Vergabeverfahren und Engpassmanagement
Die österreichischen Speicherbetreiber vergeben Speicherkapazitäten nach dem „first 
come first served-Prinzip“, d. h. nach der zeitlichen reihenfolge der eingelangten anfragen. 

bei omV erfolgt dies auf der basis eines online capacity booking Systems, das auch für die 
buchung von Transportkapazitäten genutzt wird. Der Zugang zu diesem buchungssystem 
ist kostenlos. bei den anderen Speicherbetreibern kann die verbindliche anfrage über die 
homepage gestellt werden. auch bei Vergabe neuer Speicherkapazitäten (Speicherausbau-
ten) wird dieses Vergabeverfahren von den Speicherbetreibern angewandt (Wingas, eon 
ruhrgas bei Seven Fields). gazprom export vergibt einmal jährlich Jahresprodukte über 
eine auktion, die allerdings für 2010 nicht erfolgreich war. 

inwieweit ein Sekundärmarkt für Speicherkapazitäten besteht, ist aus den der e-control 
vorliegenden Daten nicht bekannt. es besteht aber keine vertragliche einschränkung der 
Weitergabe von Speicherrechten. Speicherbetreiber bieten auch Title Transfer in ihren Spei-
cherkapazitäten an. um den Sekundärmarkthandel zu erleichtern hat omV gas gmbh ein 
online bulletin board für Speicherkapazitäten eingerichtet, Wingas gmbh ist mitglied bei 
der handelsplattform store-X und rag hat anfrageformulare für Sekundärmarktkapazitä-
ten auf ihrer homepage veröffentlicht. 

33 Veröffentlicht auf www.ergeg.org unter ergeg Documents
34 Zentrale Punkte sind dabei unbundling von Speicherbetrieb von anderen unternehmensteilen, das angebot von bestimmten 

Speicherdienstleistungen (unbundled und bundled Services), die allokation der Speicherkapazitäten und engpassmanage-
ment, Transparenzanforderungen und regelungen zum Sekundärmarkt. Die einhaltung und umsetzung der richtlinien emp-
fiehlt jedoch der europäische Verband der Speicher- und netzbetreiber gas infrastructure europe (gie) seinen mitgliedern. omV 
gas gmbh, rag ag und Wingas gmbh sind mitglieder der gie.
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Speicherpreise
Die Speichernutzungsentgelte sind nicht reguliert, unterliegen jedoch einer entgeltober-
grenze (für eine von Kunden nachgefragte Speicherdienstleistung darf nicht mehr als 20% 
über dem Durchschnitt veröffentlichter entgelte für vergleichbare Leistungen in den mit-
gliedstaaten der europäischen union verlangt werden), bei deren Überschreitung die e-
control Kommission über einen bescheid in die Preisbildung am Speichermarkt eingreifen 
und bestimmen kann, wie die Kostenkomponenten (gemäß § 39 abs. 1) den Preisansätzen 
der Speicherunternehmen zu grunde zu legen sind. 

2009/2010 hat e-control einen Speicherpreisvergleich von ihS cera durchführen lassen. 
als ergebnis kann festgehalten werde, dass die Speicherpreise zum Teil an der oberen 
grenze gem. § 39 abs. 1 liegen. 

nach § 39 b haben die Speicherunternehmen die Pflicht, abgeschlossene Speicherverträ-
ge unmittelbar nach abschluss der e-control gmbh vorzulegen. Diese Vorlagepflicht ermög-
licht dem regulator die Überprüfung des nicht-diskriminierenden Zugangs zum Speicher. 

Transparenz
Zusätzliche regulierungsaufgaben auf nationaler ebene enthält auch die novelle des gWg 
im energie-Versorgungssicherheitsgesetz 2006, die unter anderem Vorschriften für die 
inhaltliche gestaltung und Veröffentlichung der allgemeinen bedingungen von Speicher-
unternehmen enthält sowie die (regelmäßige) Veröffentlichung der verfügbaren ein- und 
ausspeicherleistung sowie das verfügbare Volumen im internet vorschreibt. Dies haben die 
Speicherunternehmen in Österreich umgesetzt, wenn auch in unterschiedlichem ausmaß.

Neue Anforderungen aus dem 3. Paket
Die neue gasbinnenmarkt-richtlinie der europäischen Kommission 2009/73/eg, sieht in 
artikel 33 nach wie vor die Wahlmöglichkeit für die mitgliedstaaten zwischen verhandeltem 
und reguliertem Zugang zu Speicheranlagen vor. Die mitgliedstaaten  bzw. regulierungsbe-
hörden sollen jedoch auf der grundlage von Kriterien beurteilen, ob das Zugangsregime für 
Dritte (TPa) reguliert oder verhandelt werden sollte oder ob der Zugang zu neuen Speichern 
technisch bzw. wirtschaftlich überhaupt erforderlich ist. 

Die richtlinie schreibt den mitgliedstaaten/regulierungsbehörden eine neue entscheidung 
über das Zugangsregime nicht direkt vor, verlangt jedoch eine regelmäßige Überprüfung 
des Zugangsregimes für Dritte und eine verbesserte Transparenz in bezug auf die art und 
Weise, wie die entscheidung über die auswahl des jeweiligen Zugangsregimes getroffen 
wird. 

Speicherpreise nicht 
reguliert
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Für die Kriterien zur beurteilung hat die eu-Kommission in einer interpretative note35 u. a. 
artikel 33 rL 2009/73/eg näher erläutert:
> existenz eines marktes für Flexibilität: gibt es effektiven Wettbewerb zwischen Speicher-

anlagen oder zwischen Speicheranlagen und anderen Flexibilitätsquellen? gibt es aus-
reichend Wettbewerbsdruck in bezug auf effiziente Tarife, Produkte, Produktvielfalt und 
Zugang zu Leistungen?

> effektiver Zugang zum Speicher: ist ein großer anteil der Speicherkapazitäten langfristig 
gebucht, ohne dass vorher eine nichtdiskriminierende Vergabe stattgefunden hat und 
wird nur ein vergleichsweise kleiner anteil der Speicherkapazität jedes Jahr angeboten?

> grad der Verteilung der Speicherkunden: ist die Speicherkapazität hauptsächlich von 
einem oder einigen wenigen großen unternehmen gebucht und wird die Preisbildung 
und das Zugangsregime dadurch verzerrt?

als weiteres relevantes Kriterium für die beurteilung schlägt die eu-Kommission die un-
tersuchung von technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen markteintrittsbarrieren vor. 

Positionspapier zum Wettbewerb im Speichermarkt von E-Control
anhand dieser empfehlungen der eu-Kommission für die auslegung der Kriterien hat die 
e-control eine Wettbewerbsanalyse des österreichischen Speichermarktes in Form eines 
Diskussionspapiers durchgeführt und am 9.6.2010 an die marktteilnehmer zur Stellung-
nahme übermittelt. 

nach ansicht von e-control deuten die Wettbewerbsindikatoren auf eine geringe Wettbe-
werbsintensität im österreichischen Speichermarkt. Daher sollte der Zugang zu den Spei-
cherkapazitäten (Vergabe von Speicherkapazitäten und engpassmanagement) durch klare, 
verbindliche regeln verbessert werden. aufgrund des zum großteil wettbewerbsfähigen 
Preisniveaus für Speicherprodukte sollte sich die regulierung aufgrund des mangelhaften 
Zugangs zu Speicherkapazitäten auf die regulierung der Speicherzugangs- und -allokati-
onsregeln und mechanismen für das engpassmanagement konzentrieren.

Ergebnis des Konsultationsprozesses
insgesamt haben 9 unternehmen (Speicherbetreiber und Speicherkunden) bzw. interes-
senvertretungen Stellungnahmen übermittelt. 

Die mehrheit der marktteilnehmer begrüßte die möglichkeit zur Stellungnahme und be-
trachtet die aktuelle Situation am österreichischen Flexibilitäts-/Speichermarkt durchaus 
kritisch bzw. brachte Verbesserungsvorschläge ein. Zwei marktteilnehmer aus dem Kreis 
der Speicherunternehmen sowie deren interessenvertretung sprechen sich dezidiert für 
die beibehaltung des derzeitigen Zugangsregimes aus und lehnen eine regulierung des 
Speicherzuganges ab, da aus ihrer Sicht der Speichermarkt mit den bestehenden mecha-

35 http://www.energy-regulator.eu/portal/page/portal/acer_home/The_agency/Work_programme/acer%20Work%20Program-
me%202011.pdf

Kaum Wettbewerb  
am Speichermarkt
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nismen eine ausreichende Wettbewerbssituation sicherstellt. im gegensatz dazu treten die 
händler sowie deren interessenvertretung für eine Verbesserung der bedingungen für den 
Speicherzugang und der netzpufferung ein, wobei keine eindeutige Präferenz zu einem 
regulierten oder verhandelten Speicherzugang zu erkennen ist. 

Zwei marktteilnehmer sowie die Speicherunternehmen halten eine Speicherpreisregulie-
rung für nicht zweckmäßig, da dies u. a. auch eine einschränkung auf bestimmte vordefi-
nierte Produkte bedeutet. nach ihrer ansicht sollte es im bereich der unternehmerischen 
Freiheit verbleiben, die Speicherentgelte so zu kalkulieren, dass eine wettbewerbsorien-
tierte Vermarktung gegen alternative anbieter und Lokationen möglich ist. Darüber wird 
die individuelle Konfiguration von Speicherleistungen für wesentlich gehalten, Flexibilisie-
rungsinstrumente sollten den Kundenbedürfnissen entsprechend flexibel gestaltet werden 
können.

Auswertung der Stellungnahmen
Die von der e-control der Wettbewerbsanalyse zu grunde gelegten Kriterien werden von 
einem marktteilnehmer als unvollständig erachtet, zusätzlich werden folgende vorgeschla-
gen: 
> berücksichtigung der hohen investitionsleistungen in den ausbau neuer Speicherkapa-

zitäten;
> berücksichtigung der im europäischen Vergleich höchsten Verfügbarkeit von Speicher-

kapazitäten im Verhältnis zum Verbrauch und
> berücksichtigung der bereits – aus Sicht des marktteilnehmers – bisher diskriminie-

rungsfreien Vergabe von Speicherkapazitäten. 

Zusammenfassend beurteilen vor allem die Speicherkunden, dass keine ausreichende 
Flexibilität am markt verfügbar ist. aus dem Kreis der Speicherunternehmen wird auf die 
hohe relation der Speicherkapazitäten in bezug auf den Verbrauch verwiesen und damit 
argumentiert, dass ausreichende Flexibilitätsquellen vorhanden sind. 

Die antworten bestätigen – bis auf die ausnahme eines marktteilnehmers – die Position 
der e-control, dass die Speicherpreise im europäischen Vergleich nicht zu hoch sind.

Die mehrheit der marktteilnehmer beurteilt die Wettbewerbsintensität als gering, hingegen 
sehen zwei marktteilnehmer keinen Änderungsbedarf des derzeitigen Systems. 

Der großteil der marktteilnehmer erwartet Verbesserungen vor allem im bereich des Trans-
port- und Speicherzugangs, wobei der ausgestaltung des entry-exit-modells eine wesent-
liche bedeutung zukommt. nur eine minderheit der marktteilnehmer sieht eine weitere 
regulierung kritisch.

flexibilität wird  
bemängelt
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Die marktteilnehmer erachten die Lösung der Transportproblematik sowie die Verbesse-
rung der Kapazitätsallokationsmechanismen und des engpassmanagements für die zu-
künftige Wettbewerbsfähigkeit als wesentlich. 

Resumee E-Control
Wie aus dem Konsultationspapier der e-control geht auch aus der mehrheit der Stellung-
nahmen der marktteilnehmer hervor, dass der Wettbewerb auf dem Speichermarkt derzeit 
nicht ausreichend vorhanden ist und vor allem der Zugang zu Speicherkapazitäten verbes-
sert werden sollte. Daraus kann abgeleitet werden, dass hinsichtlich der ausgestaltung des 
Speicherzugangsregimes der Focus auf regelungen im bereich der Kapazitätsallokation 
sowie auf mechanismen für das engpassmanagement gelegt werden sollte. Die regulie-
rung der Speicherentgelte wird derzeit als nicht erforderlich angesehen.

Die beurteilung der Wettbewerbssituation sollte in regelmäßigen abständen erfolgen, um 
effektive regulierungsmaßnahmen ergreifen zu können. Die von den marktteilnehmern 
oftmals kritisierte Problematik der unterschiedlichen Transportkosten aus den einzelnen 
Speichern wird durch die implementierung des im 3. Paket vorgeschriebenen entry-exit-
modells entfallen.

aufSicht	cegh
neben der Zuständigkeit der e-control für den oTc-bereich, obliegt dem bmWFJ die auf-
sicht über den gas-Spotmarkthandel der Wiener börse ag, während die aufsicht über den 
gas-Terminmarktproduktenhandel der Wiener börse ag der Finanzmarktaufsicht (Fma) zu-
geordnet ist. Die regulierungsaufsicht der e-control besteht nur im rahmen der allgemei-
nen marktaufsicht über erdgasunternehmen. 

im rahmen der amtshilfe gemäß § 21 abs. 2 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (Fmag) 
leistete e-control hilfestellung auf basis der fachlichen Kenntnisse und praktischen er-
fahrungen im Zusammenhang mit dem gesamtumfeld der österreichischen gaswirtschaft 
betreffend der behördlichen Prüfung durch Fma des seitens der Wiener börse ag einge-
brachten antrages auf bewilligung der einhergehenden Änderungen der allgemeinen ge-
schäftsbedingungen. mit inkrafttreten des 3. Pakets per märz 2011 ist eine weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Fma und e-control auf basis des zusätzlich im e-rbg verankerten 
amtshilfeverfahren geplant.
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Code of Conduct
Der von cegh per 1.4.2010 veröffentlichte code of conduct wurde mit der e-control im 
rahmen der marktaufsicht abgestimmt, wobei folgende wesentliche Punkte festgelegt wur-
den:
> regelmäßige Übermittlung der oTc-Daten an e-control
> Verpflichtung, nach enTSo-g-, acer- und eaSee-gas-Standards zu agieren, e-control 

kann diesbezüglich abänderungen der allgemeinen bedingungen verlangen
> Veranstaltung regelmäßiger customer Feedback Sessions für die Teilnehmer des cegh, 

in denen die e-control die implementierung neuer Produkte und Services monitoren und 
kommentieren kann

> organisation von Feedback Sessions für potenzielle hubteilnehmer auf Verlangen der 
e-control

> nominierung eines compliance officers zur Überwachung und einhaltung der Vertrau-
lichkeitsbereiche innerhalb des cegh

> organisatorische Trennung des „market operations office“ (gasbörse) und des „middle 
office“ (oTc)

im Dezember 2010 diskutierte cegh im rahmen der im code of conduct festgelegten 
„customer Feedback Session“ mit händlern über bereits angebotene, aber auch zukünf-
tige hub-Services bzw. Produkte für den oTc- und börsehandel. Diese Veranstaltung wird 
von e-control als kundenfreundliche initiative begrüßt, da die bedürfnisse der händler hin-
sichtlich Produkt- und Dienstleistungsgestaltung berücksichtigt werden.

Ausweitung der österreichischen Gasbörse auf Terminprodukte
am 11.12.2009 startete die neue gasbörse mit Spot gaskontrakten und fast genau ein 
Jahr später (10.12.2010) mit dem gasterminmarkthandel. Die gasbörse wird über das 
System der Wiener börse ausgeführt, und zwar als Kooperationsprojekt der cegh ag, der 
Wiener börse ag und der Leipziger eeX clearingtochter european commodity clearing ag 
(ecc). Die ecc übernimmt als central counterparty das clearing.

Seit 10.12. hat die gasbörse cegh gas exchange mit dem Terminhandel (Kassamarkt) 
mit cegh monatskontrakten begonnen. Sowohl im Spot- als auch im Terminmarkt werden 
bisher nur geringe mengen gehandelt

III-232 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 115 von 172



116

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

               /   aktivitäten der regulierungsbehörde – gas

Teilnahmevoraussetzungen sind u. a.
> die mitgliedschaft bei der Wiener börse,
> Vorlage von Konzessionen zur abwicklung von Terminmarktgeschäften (z. b. gewerbebe-

rechtigung, bankkonzession), 
> der abschluss eines Vertrages mit einem clearing-mitglied, das mit der abwicklung der 

Spotmarktgeschäfte für den handelsteilnehmer beauftragt ist, 
> die hinterlegung von Sicherheiten nach den ecc-clearing-regeln, 
> bestätigung der ecc über anerkennung als handelsteilnehmer für jedes zu handelnde 

Produkt, 
> abschluss eines hub-Vertrages mit cegh ag für Zwecke der physischen abwicklung.

Preistransparenz
im Sinne der erhöhung der Preistransparenz veröffentlicht cegh seit ende 2009 drei re-
ferenzpreise: Für den over-the-counter-(oTc-)markt wird der sogenannte „baumgarten Day 
ahead reference Price“, kurz bDarP, publiziert. Dieser Preis stellt den arithmetischen 
Schnitt der drei oTc-Tagespreismeldungen der nachrichtendienste iciS heren und arguS 
media sowie der Quotierung laut „London energy brokers association“ dar. Für den gas 
Spotmarkt der „cegh – gas exchange der Wiener börse“ werden die aktuellen und histo-
rischen Preise für die handelspunkte baumgarten „bgX – baumgarten natural gas index“ 
und oberkappel „ogX – oberkappel natural gas index“ auf der homepage www.ceghex.
com veröffentlicht. Diese Preise werden mengengewichtet und mit 15 minuten Verzöge-
rung online aktualisiert. Seit eröffnung des Terminmarkts wird der Settlement-Preis veröf-
fentlicht.

aufgaben	iM	gaSbereich	auS	energielenkung
im bereich der energielenkung wurde im Jahr 2009 eine energielenkungsübung mit dem 
Schwerpunkt auf den erdgasbereich durchgeführt. Dabei wurde die umsetzung von mög-
lichen Verbrauchsreduktionen im Falle einer erdgaskrise bei gasgroßabnehmern (zwei in-
dustrielle abnehmer und drei gaskraftwerksbetreiber) unter beteiligung der aggm sowie 
der betroffenen netzbetreiber geübt.

im Dezember 2010 wurde eine weitere Krisenübung gemeinsam mit den Wiener energieun-
ternehmen und den beiden regelzonenführern aggm und aPg durchgeführt. Schwerpunkt 
dieser Übung, die zwar regionalen charakter hatte, aber von der Fragestellung wesentliche 
aspekte der abstimmung von Krisenmechanismen in verschiedenen bereichen abdeckte, 
war die Vernetzung bzw. gegenseitige beeinflussung der drei leitungsgebundenen energie-
träger erdgas, elektrizität und Fernwärme. bei dieser Krisenübung konnten wesentliche er-
kenntnisse insbesondere für den bereich der Kraft-Wärme-Kopplung, also die auskopplung 
von Fernwärme bzw. elektrischer energie, insbesondere im Falle einer eingeschränkten 
erdgasversorgung, gewonnen werden.

Referenzpreise  
werden veröffentlicht
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StatiStiSche	aufgaben	iM	gaSbereich
Die Durchführung der statistischen erhebungen, auswertungen und Publikationen der e-
control erfolgen im erdgasbereich im Wesentlichen aufgrund des § 59 gaswirtschaftsge-
setz i.d.F. des bgbl. i nr. 106/2006 (gWg). Dabei hat die Durchführung der erhebungen 
und die Verarbeitung der auf grund dieser erhebungen beschafften Daten unter sinngemä-
ßer anwendung der bestimmungen des bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen. basis 
für die anordnung und Durchführung der statistischen erhebungen bildet § 4 abs. 1 Z 3 im 
Zusammenhang mit anlage 1 bundesstatistikgesetz 2000.

Wie bereits für die Statistiken im elektrizitätsbereich angemerkt, beruhen die bilanzen aus-
schließlich auf dem physikalischen energiefluss, wobei die bundesgrenzen und nicht der 
jeweilige markt bzw. die jeweiligen regelzonen den umfang bestimmen. Dementsprechend 
erfolgt die erweiterung der marktdaten auf das gesamte bundesgebiet für den erdgasbe-
reich im Wesentlichen durch die zusätzliche berücksichtigung der Transite sowie anderer-
seits jener erdgasmengen, die in auf österreichischem bundesgebiet befindlichen Spei-
cheranlagen zwischengelagert werden.

Diese ausschließlich physikalische betrachtungsweise der gasflüsse wurde von der iea, 
der internationalen energie agentur, im rahmen der erhebungen zum gas trade flow über-
nommen. Dieser entschluss, den physikalischen Daten Vorrang vor vertraglichen Daten 
beim erdgasfluss zu geben, beruht auf einer entsprechenden entscheidung der energiemi-
nister vom oktober 2009, umfassende maßnahmen zur Versorgungssicherheit zu ermögli-
chen und die Datentransparenz zu erweitern. Damit wird erstmals auch im erdgasbereich 
von Seiten wesentlicher internationaler institutionen den physikalischen Daten der Vorrang 
vor vertraglichen Werten, insbesondere im hinblick auf bessere Transparenz und aussage-
kraft, gegeben.

gaSpreiSVergleiche
Halbjährliche Industriepreiserhebung
im industriekundenbereich kommt e-control der Verpflichtung zur Durchführung und Ver-
öffentlichung von Preisvergleichen über die zweimal jährlich, jeweils per Jänner und Juli, 
durchgeführte gaspreiserhebungen nach. Dabei werden unternehmen mit einem Jah-
resverbrauch von mindestens 1 gWh und dem Standort Österreich über die Preis- und 
angebotssituation sowie über inhalte zum energieliefervertrag (art der Preisfestlegung –  
Fixpreis, Preisgleitklausel oder Kombination, Laufzeiten usw.) befragt und die ergebnis-
se kumuliert und anonymisiert, aufgeteilt in drei größenklassen, auf der homepage der  
e-control (www.e-control.at) veröffentlicht.

III-232 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 117 von 172



118

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide

               /   aktivitäten der regulierungsbehörde – gas

Durch die im letzten Jahr eingeführte jederzeit mögliche neuregistrierung auf der home-
page für eine Teilnahme bei der industriepreiserhebung konnte die Stichprobe vergrößert 
werden.

Abbildung 42
Ergebnisse der Industriegas-

preiserhebung

internationale	Mitarbeit	iM	gaSbereich
Zu den aufgaben der energie-control gmbh zählt gem. § 7 abs. 3 energie-regulierungs-
behördengesetz (e-rbg) auch die mitwirkung an der Zusammenarbeit zum Zweck der 
Weiterentwicklung des europäischen energiebinnenmarktes. Die e-control kommt dieser 
aufgabe im gasbereich vor allem durch die aktive mitarbeit im council of european energy 
regulators (ceer) und der european regulators’ group for electricity and gas (ergeg) 
nach. Darüber hinaus arbeitet e-control auch auf regionaler ebene zusammen mit anderen 
regulatoren im rahmen der ergeg gas regional initiative. Die e-control sitzt gemeinsam 
mit der italienischen regulierungsbehörde autorità per l‘energia elettrica e il gas der gas 
regionalen initiative Süd Süd-ost vor.

Quelle: E-Control
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Mitarbeit in CEER und ERGEG
Die internationale mitarbeit im gasbereich im Jahr 2010 war geprägt vom ceer- und er-
geg-arbeitsprogramm sowie der Vorbereitung der errichtung der europäischen agentur für 
die Zusammenarbeit der energieregulierungsbehörden (agentur). aufgabe von ceer ist es 
vor allem, die arbeit für das von der europäischen Kommission eingerichtete beratungs-
gremium ergeg vorzubereiten. aufgabe der agentur ist es, die Zusammenarbeit von re-
gulierungsbehörden zu fördern, unverbindliche rahmenleitlinien zu entwickeln sowie die 
einhaltung von europäischen Vorgaben zu monitoren.

Vorbereitung des zukünftigen europäischen regulatorischen Rahmens
im Fokus der arbeit von ceer/ergeg stand im Jahr 2010 die Vorbereitung der umsetzung 
des dritten eu-binnenmarktpaketes, welches unter anderem gemäß artikel 8 der Verord-
nung (eg) nr. 715/2009 die erarbeitung von rahmenleitlinien durch die agentur zu spezi-
ellen Themen vorsieht. Diese rahmenleitlinien dienen der Vereinigung der europäischen 
Fernleitungsunternhemen (enTSog) als grundlage für die erarbeitung von detailierten 
netzkodizes. in absprache mit der europäischen Kommission und enTSog wurde verein-
bart, dass ergeg, in Vorbereitung für die spätere agentur, zwei solche rahmenleitlinie 
für Kapazitätsallokationsmechanismen sowie ausgleichsenergiebewirtschaftung in euro-
päischen gas-Fernleitungen erarbeitet. e-control hat im rahmen ihrer internationalen mit-
arbeit an diesen für die europäische marktintegration äußerst wichtigen Projektes aktiv 
mitgearbeitet.

Engpassmanagement für Fernleitungen
ergeg hat 2010, wie bereits 2008 und 2009, intensiv an der Überarbeitung des bestehen-
den anhangs 2 der erdgas-Fernleitungsverordnung (eg) 1775/2005 zu Kapazitätsallokati-
on und engpassmanagement gearbeitet. im Zuge der arbeit im Jahr 2009 wurde entschie-
den, diese beiden eng miteinander verbundenen Themen in seperaten handlungssträngen 
zu behandeln. enstsprechend hat ergeg eine rahmenleitlinie für Kapazitätsallokation 
und empfehlungen für engpassmanagement erarbeitet. Die empfehlungen der regulato-
ren für engpassmanagement können von der europäischen Kommission im Komitologie-
Verfahren nach artikel 9 der erdgas-Fernleitungsverordnung (eg) 1775/2005 rechtlich 
verbindlich erlassen werden. Ziel der neuen regelungen ist eine vereinfachte buchung von 
Kapazität an Koppelungspunkten an nationalen grenzen und an marktgebietgrenzen.

Zehnjahres-Netzentwicklungsplan
ergeg hat 2009 empfehlungen zur ausgestaltung des europäischen Zehnjahres-netzent-
wicklungsplans präsentiert und die marktteilnehmer zu diesem Thema konsultiert. Fern-
leitungsnetzbetreiber sind unter dem dritten energiebinnenmarktpaket verpflichtet, alle 
zwei Jahre Zehnjahres-netzentwicklungspläne zu erstellen. Ähnliche Vorgaben gibt es auch 
für regionale und europaweite Zehnjahres-netzentwicklungspläne. Die regulatoren sehen 

E-Control  
international aktiv
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den netzentwicklungsplan als ein wichtiges instrument, um Wettbewerb in europa zu be-
leben und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der markt begrüßte die von er-
geg empfohlene Kombination von top-down- und bottom-up-ansatz, um ein klares bild der 
infrastruktur-ausbaupläne in europa zu erzeugen. ende 2009 veröffentlichte enTSog den 
ersten europäischen Zehnjahres-netzentwicklungsplan. ergeg hat 2010, als Vorläufer für 
die agentur, diesen Plan überprüft und eine begründete Stellungnahme dazu abgegeben.

Monitoring der ERGEG-Richtlinie für Open-Season-Verfahren
im mai 2007 veröffentlichte ergeg eine richtlinie für open-Season-Verfahren. Die richt-
linie enthält empfehlungen zur ausgestaltung und rolle von solchen Verfahren, sowie die 
notwendige Koordination zwischen regulierungsbehörden, Sponsoren und potenziellen 
nutzern. 2009–2010 wurde ein umfassendes monitoring der ergeg-richtlinie unter Spon-
soren und regulatoren durchgeführt.

Monitoring der Dienstleistungen der Gas Hubs in Europa
Ziel dieses monitorings war es herauszufinden, wie der handel mit erdgas an handelspunk-
ten bzw. physischen Verbindungsstellen im europäischen Vergleich reguliert ist und ob hier 
eine stärkere aufsicht erforderlich ist. als ergebnis dieses moniotorings möchte ergeg 
sicherstellen, dass hubs als solche identifiziert werden können und gewisse grundvoraus-
setzungen erfüllt sind, um markteintrittsbarrieren zu vermeiden.

Kapazitätsallokation und Engpassmanagement für Erdgasspeicheranlagen
auf basis der in den Jahren 2008 und 2009 erstellten Statusberichte unter Konsultation 
der SSos, Speicherkunden und regulierungsbehörden, erarbeitet die ergeg gas Storage 
Task Force (gST TF) 2010 konkrete Verbesserungsvorschläge betreffend Kapazitätsalloka-
tions- und engpassmanagementmechanismen für Speicher zur erweiterung der bestehen-
den guidelines of good Practice for Storage System operators (ggPSSo). im rahmen einer 
im von august bis oktober 2010 durchgeführten Public consultation hatten die marktteil-
nehmer die möglichkeit, sowohl zu den Konsultationsfragen als auch zu den guideline-Vor-
schlägen Stellung zu nehmen. in einem gemeinsamen Workshop wurden darüber hinaus 
vor allem die strittigen Punkte wie „auktion als bestes Vergabeverfahren“, „errichtung einer 
gemeinsamen Sekundärmarktplattform“ oder „use-it-or-loose-it für Speicher“ diskutiert. 
unter einhaltung der internen abläufe und Fristen ist ein Wirksamwerden der erweiterten 
guidelines per april 2011 geplant.

Die e-control ist bei diesem arbeitsschwerpunkt der ergeg gemeinsam mit der niederlän-
dischen regulierungsbehörde federführend.

highlights  //  einleitung  //  Strom  //  gas  //  Strom und gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und bescheide
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Madrid Forum
Die halbjährlich von der europäischen Kommission in madrid organisierten gasregulie-
rungsforen dienen der Diskussion relevanter Themen zur Schaffung eines gemeinsamen 
erdgasbinnenmarktes. Vertreter der europäischen Kommission, der regulierungsbehör-
den, der mitgliedstaaten, der gasindustrie sowie betroffener europäischer interessenver-
tretungen nahmen am 17. und 18. madrid-Forum teil, welches im Jänner 2010 bzw. Sep-
tember 2010 stattfanden.

e-control präsentierte bei den Foren die arbeit von ergeg zu Kapazitätsallokation und 
engpassmanagement sowie ausgleichsenergiebewirtschaftungen auf Fernleitungen, Zehn-
jahres-netzentwicklungsplan, engpassmanagement sowie Zugangskriterien zu erdgasspei-
chern und trug damit wesentlich zur Diskussion und Weiterentwicklung dieser Themen bei.

im rahmen des 18. madrid-Forums wurde ergeg von der europäischen Kommission, ge-
meinsam mit allen marktteilnehmern, angefordert, ein Zielmodell für den europäischen 
erdgasmarkt auf Fernleitungsebene zu entwickeln. aufgabe eines solchen modelles ist es 
sicherzustellen, dass alle entwicklungen im erdgasbereich miteinander abgestimmt sind 
und die erstellung eines binnenmarktes rascher vonstatten geht.

Gas Regionale Initiative SSO
Die gas regionale inititative (gri) wurde 2006 gegründet, um das Ziel des eu-binnemark-
tes über den Zwischenschritt des regionalen erdgasmarktes zu erreichen. es wurde ent-
schieden, in der eu drei regionale gasmärkte (nordwest, Süd und Süd Süd-ost) zu etab-
lieren. Wie bereits in den geschäftsjahren 2006–09, führte die e-control zusammen mit 
der italienischen regulierungsbehörde aeeg auch im geschäftsjahr 2010 den Vorsitz in 
der region Süd Süd-ost (SSo). in der gri SSo sind folgende eu-mitgliedstaaten zusam-
mengefasst: bulgarien, griechenland, italien, Österreich, Polen, rumänien, Slowakische 
republik, Slowenien, Tschechische republik und ungarn. rechtliche grundlage dieser 
Tätigkeit ist die Sicherung der Versorgungssicherheit gemäß eu-Versorgungssicherheits-
richtlinie 2004/67/ec und die Schaffung von grenzüberschreitendem Wettbewerb im Sin-
ne der richtlinie 2003/55/ec. ebenso sieht auch die mit märz 2011 wirksame richtlinie 
2009/73/ec insbesondere unter artikel 7 lit. 1 eine verstärkte regionale Kooperation vor.

Kooperationen und Solidarität in der GRI SSO
nach der gaskrise im Jahr 2009, als im Jänner 2009 ein Lieferstopp von russichem erd-
gas, das über die ukraine kam, besonders die süd südöstliche region hart getroffen hatte, 
wurde das Thema Versorgungssicherheit als wesentlicher Punkt für das arbeitsprogramm 
2010–2011 aufgenommen. Zeitgleich mit dem inkrafttreten der Versorgungssicherheits-
verordnung (994/2010) am 2.12. fand auch ein meeting der Stakeholder der region zum 
Thema „regionale auswirkungen der Versorgungssicherheitsverordnung“ in Wien statt. 

E-Control in 
Arbeitsgruppen 
maßgeblich  
vertreten
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Dabei wurde vor allem die Zuständigkeit der involvierten behörden erörtert. Jeder mitglied-
staat muss eine behörde benennen, die für die Koordinierung der in der Verordnung vorge-
sehenen maßnahmen zuständig ist (artikel 2 des Kompromisstextes). 

Weiters wurde die herangehensweise von notfallplänen regionsübergreifend diskutiert; in 
Zukunft müssen nämlich alle mitgliedstaaten für sich, oder auch auf regionaler ebene, auf-
grund einer zuvor durchgeführten risikoanalyse Präventions- und notfallspläne aufstellen 
(artikel 4, 5, 8 und 9 des Kompromisstextes). 

Wesentlich ist auch jener artikel der Vo, der den infrastrukturstandard betrifft; die Ver-
ordnung sieht einen infrastruktur- und einen Versorgungsstandard vor. Letzterer ist eng 
mit der Definition der „geschützten Kunden“ verbunden. artikel 7 des Kompromisstextes 
sieht vor, dass die Versorgung der geschützten Kunden im Krisenfall bis zu mind. 30 Tage 
aufrechterhalten werden muss. 

Die einrichtung bidirektionaler Lastflüsse (sog. reverse flows) ist ebenfalls eng mit dem 
infrastrukturstandard verbunden. Die Fernleitungsnetzbetreiber müssen innerhalb von 3 
Jahren nach inkrafttreten der gasversorgungssicherheitsVo grundsätzlich in allen gaspipe-
lines bidirektionale Lastflüsse einrichten. in der region Süd Süd-ost sind durch die bidi-
rektionalen Flüsse auf den österreichischen Fernleitungen der Wag und in Zukunft auch 
der Tag möglich, was die Versorgungssicherheit für Österreich und seine nachbarländer 
erhöht.

Markteintrittsbarrieren in der Regionalen Initiative Süd Süd-Ost
nach dem erfolgreichen abschluss von interconnection Point agreements mit operational 
balancing accounts am central european gas hub in baumgarten waren die Weichen ge-
stellt, die gasbörse des cegh in Kooperation mit der Wiener börse ag zu starten. genau 
ein Jahr später, am 10.12.2010, folgte dem Kassamarkt in baumgarten ein Terminmarkt.

auch in italien wurde mit dem Start der „P-gas“-erdgasbörse der grundstein für einen trans-
parenteren und einfacheren marktzugang gelegt; der betreiber, gme, stellte die eckdaten 
der italienischen börse beim Stakeholder group meeting in rom, im Juni 2010, vor. beim 
Stakeholder group meeting im Dezember in Wien konnte der italienische regulator aeeg 
bereits vom Start der börse im oktober 2010 und den ersten geschäftsmonaten berichten.

bei den ersten beiden meetings im Jahr 2010 in mailand und in rom wurde besonders 
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auf die Themen „marktintegration“ und die anforderungen der händleroranisation eFeT 
eingegangen; so präsentierte eFeT im Juni die allgemeinen anforderungen der Trader an 
ein zukünftiges europaweites marktmodell.

eines der Follow-ups dazu war ein internationaler Workshop zum europäischen marktmo-
dell, der anfang Dezember in Wien stattfand.

Ausblick
im rahmen des ceer- und agentur-arbeitsprogramms für 2011 werden vor allem die er-
arbeitung von rahmenleitlinien sowie die Überwachung der einhaltung der neuen euro-
päischen rechtlichen Vorgaben im mittelpunkt stehen. Dabei wird eine enge Kooperation 
mit der europäischen Kommission, der europäischen Vereinigung der Fernleitungsnetzbe-
treiber (enTSog) sowie allen anderen Stakeholdern entscheidend für den Fortschritt der 
arbeit sein. 

Das arbeitsprogramm der region Süd Süd-ost wurde bereits für die Jahre 2010 und 2011 
festgelegt und steht ganz im Zeichen von marktintegration, „Versorgungssicherheit: regi-
onale Kooperation und Solidarität“ und von Transparenz. Die e-control wird auch 2011 
intensiv im rahmen von ceer und ergeg (bzw. ab märz 2011 acer) und in Form der gas 
regionalen initiative aktiv an der Verwirklichung des europäischen energiebinnenmarktes 
mitwirken.
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endkundenservices

endkundenaktiVitäten	in	der	e-control
Energie-Hotline
Die e-control bietet den Service einer energie-hotline, damit sich Konsumenten umfassend 
über alle Themen des liberalisierten Strom- und gasmarktes informieren können. 

2010 wurden insgesamt 7.715 anrufe bearbeitet, im Vergleich zum Vorjahr ist die anzahl 
der anrufe um rund 2% gesunken, vor allem, weil 2009 nur vereinzelt Preisänderungen von 
Lieferanten durchgeführt wurden. 

Zentrale Themen der anfragen dieses Jahr waren neben Tarifkalkulationen vor allem die 
möglichkeit zum Lieferantenwechsel und Fragen zu energierechnungen.

Die anzahl an Konsumenten, die der energie-hotline ihre rechnung zur Überprüfung sen-
den, steigt kontinuierlich. im Jahr 2010 wurden 1.026 schriftliche anfragen bearbeitet, 
also um rund 40% mehr als im Vorjahr. ein großteil davon betraf die Überprüfung einer 
rechnung.

Beratungstätigkeit/Messen
auch 2010 stand die e-control bei messen und beratungstagen interessierten Konsumen-
ten für alle Fragen zu Strom und gas zur Verfügung. Dabei wurden unter anderem informa-
tionen zum Lieferantenwechsel geboten, mit hilfe des Tarifkalkulators Vergleichsangebote 
erstellt, energierechnungen erläutert und vieles mehr.

im Jahr 2010 war die e-control auf folgenden messen und beratungstagen vertreten:

> häuslbauermesse, 4.–7.2. in graz
> bauen & energie messe, 18.–21.2. in Wien
> energiesparmesse, 3.–7.3. in Wels
> Frühjahrsmesse, 11.–14.3. in innsbruck
> Frühjahrsmesse, 8.–11.4. in Dornbirn
> Kommunalmesse, 9.–10.9. in graz
> interpädagogica, 11.–13.11. in Linz

> beratungstag, 13.1. in St.Pölten
> beratungstag 28.1. in graz
> beratungstag, 4.11. in graz

Strom und gas – 
gemeinsame agenden

Services der  
E-Control werden 

genutzt
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allgeMeine	lieferbedingungen
auch im Jahr 2010 wurden auf grundlage des §§ 45b abs. 1 elWog, § 40 abs. 3 gWg 
zahlreiche allgemeine geschäftsbedingungen für die belieferung mit Strom bzw. erdgas 
eingereicht. Die energie-control Kommission prüfte diese gem. § 16 abs. 1 Z 3 e-rbg auf 
allfällige Verstöße gegen gesetzliche Verbote oder gegen die guten Sitten, wobei vor allem 
Preis-, Kündigungs- und mahnkostenklauseln sowie die einhaltung der mindestinhalte gem 
§ 45b abs. 3 elWog bzw § 40 abs. 5 gWg im Fokus der Prüfung standen. im anschluss an 
die erfolgte Prüfung wurden sämtliche notwendigen anpassungen der agb an den rechts-
konformen Zustand veranlasst. 

tätigkeit	der	endkundenberatungSStelle	(StreitSchlichtungSStelle)
Allgemeines
auch im achten Jahr ihres bestehens haben viele Strom- und gaskonsumenten die Schlich-
tungsstelle als erste anlaufstelle für die Lösung von beschwerden mit Strom- und gasunter-
nehmen genutzt. neben der Durchführung von Streitschlichtungsverfahren gemäß § 10a 
energie-regulierungsbehördengesetz (insbesondere Streitigkeiten aus Strom- und gasab-
rechnungen, abschaltungen und Fragen im Zusammenhang mit dem Lieferantenwechsel) 
etabliert sich die Schlichtungsstelle immer mehr als anlaufstelle für energiekonsumen-
ten, die sich im Kontakt mit ihrem energielieferanten oder netzbetreiber nicht ausreichend 
über ihre rechte und Pflichten informiert fühlen oder einfach allgemeine Fragen zum li-
beralisierten Strom- und gasmarkt haben. ausgangspunkt des ständig steigenden infor-
mationsbedarfes ist einerseits die Tatsache, dass das Thema energie in der öffentlichen 
berichterstattung einen immer größeren raum einnimmt. andererseits führt die anhaltend 
wirtschaftlich schwierige Situation vor allem für sozial schwächere bevölkerungsschichten 
dazu, dass sich immer mehr Kunden erstmals eingehend mit ihrer energierechnung be-
schäftigen, da sie mit der bezahlung der rechnungen zunehmend in Schwierigkeiten gera-
ten. Leider sind Strom- und gasrechnungen auch im letzten Jahr nicht „lesbarer“ geworden, 
weswegen das aufklärungsbedürfnis über einzelnen rechnungspositionen ständig steigt. 
hier musste die Schlichtungsstelle die erfahrung machen, dass es oft gar nicht darum 
geht, dass rechnungen falsch sind, sondern dass energieunternehmen in vielen Fällen 
in ihrer Kundeninformation – sei es in schriftlicher oder telefonischer Form – einfach zu 
wenig kundenorientiert agieren. So übernimmt die Schlichtungsstelle oftmals die aufgabe, 
den verloren gegangenen Kontakt zwischen Kunden und unternehmen wieder herzustellen 
und so Fragen zur Zufriedenheit der Kunden zu klären. Die Schlichtungsstelle fungiert hier 
immer öfter als „anwalt“ des Kunden, welcher ihm hilft, sein recht auf transparente und 
verständliche information einzufordern.

Damit die Schlichtungsstelle tätig wird, reicht ein formloser, aber schriftlicher Streitschlich-
tungsantrag (per Post, Fax oder in elektronischer Form), der kurz das bisher geschehene 
beschreibt und in der beilage alle relevanten unterlagen enthält. eine beschwerde über 

Streitschlichtungsstelle 
hat sich etabliert
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Vorfälle, welche sich länger als vier Jahre vor dem Zeitpunkt der anrufung der Schlichtungs-
stelle zugetragen haben, oder über entgelte, welche vor diesem Zeitpunkt fällig wurden, ist 
unzulässig. Dasselbe gilt für Streitigkeiten betreffend Forderungen, die gerichtlich oder ver-
waltungsbehördlich anhängig sind, über welche bereits rechtskräftig entschieden wurde 
oder die bereits gegenstand eines Streitschlichtungsverfahrens waren.

nach genauer Überprüfung der eingegangenen anfragen entscheiden die mitarbeiter/in-
nen der Schlichtungsstelle, ob der Sachverhalt telefonisch oder durch einfachen e-mail- 
Verkehr geklärt werden kann oder ob ein förmliches Streitschlichtungsverfahren eingeleitet 
wird.

Seit bestehen der Schlichtungsstelle wurden insgesamt 1.156 Verfahren geführt, davon 
86 im berichtsjahr.

Zahlen der Schlichtungsstelle 2010
im berichtszeitraum 1.1.2010 bis 31.12.2010 wurden insgesamt rund 2.100 schriftliche 
anfragen an die Schlichtungsstelle gestellt. Dies bedeutet, dass sich im Vergleich zum Vor-
jahr rund 22% weniger Kunden mit dem ersuchen um hilfestellung an die Schlichtungs-
stelle gewandt haben. Der grund für den rückgang liegt darin, dass es 2009 bei nahezu 
allen gaslieferanten massive Preisänderungen gab, im berichtsjahr 2010 hingegen ener-
giekunden mit weniger Preisanpassungen konfrontiert wurden, weswegen die anzahl der 
beschwerden zurückging. mit rund 2.100 schriftlichen anfragen im berichtsjahr hat die 
Zahl der beschwerden und eingaben damit ungefähr wieder das niveau des Jahres 2008 
erreicht. bei nur 86 anfragen musste ein formelles Streitschlichtungsverfahren eröffnet 
werden; alle anderen beschwerden konnten mit einem informellen e-mail-Verkehr mit den 
unternehmen und beschwerdeführern gelöst werden.
 
Von den gesamten rund 2.100 anfragen erreichten die Schlichtungsstelle rund 330 auf 
postalischem Wege (Post oder Fax), 1.630 auf elektronischem Wege (e-mail-adresse 
schlichtungsstelle@e-control.at oder office@e-control.at oder über direkte anfragen über 
unsere homepage. rund 140 anfragen ergeben sich aus der Weiterbetreuung von Pro-
blemstellungen, die von der e-control internen energie-hotline an die mitarbeiter/innen der 
Schlichtungsstelle zur bearbeitung weitergeleitet wurden.

bei Abbildung 43 und Abbildung 44 über die anzahl der anfragen je unternehmen werden 
anfragen des jeweiligen netzbetreibers und des lokalen anbieters zusammengefasst.

Die anzahl der anfragen bei der Schlichtungsstelle spiegelt einerseits die Kundenanzahl 
des jeweiligen unternehmens wider. andererseits ist es immer noch so, dass der bekannt-
heitsgrad der e-control in ostösterreich größer als in Westösterreich ist. Darüber hinaus 
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Anzahl der Anfragen 2008–2010
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ist das Preisniveau in Westösterreich immer noch niedriger als in ostösterreich, weswegen 
sich viel weniger Kunden beschweren. So stehen bei der anzahl der anfragen an erster 
Stelle Wien energie Vertrieb gmbh & co Kg/Wien energie Stromnetz gmbh und Verbund 
austrian Power Sales gmbh mit je rund 400 anfragen, gefolgt von eVn energievertrieb 
gmbh & co Kg/eVn netz gmbh und Steweag-Steg gmbh/Stromnetz Steiermark gmbh. 

auch bei der anzahl der anfragen bezüglich gasunternehmen zeigt sich ein direkter Zu-
sammenhang zwischen der anzahl der gesamtkunden und der anzahl der anfragen bei 
der Schlichtungsstelle. So sorgen die zwei größten gasversorger bzw. netzbetreiber Wien 
energie gasnetz gmbh/Wien energie Vertrieb gmbh & co Kg bzw. eVn netz gmbh/eVn 
energievertrieb gmbh & co Kg auch für die häufigsten anfragen bei der Schlichtungsstelle.

Abbildung 44
Anzahl der Anfragen nach  
Stromunternehmen

anzahl	der	anfragen	nach	StroMunternehMen
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Themen der Streitschlichtungsstelle 2010
Die anfragen zu Verbrauchshöhe und Zählerstandsermittlung stellten auch im Jahr 2010 
wieder den größten anteil an der gesamtzahl der beschwerden und anfragen dar, gefolgt 
von eingaben zu Lieferantenwechsel und energiepreis. Fragen zu netzanschlüssen und 
netzbereitstellungsentgelt sowie abschaltung und inkasso waren mit je rund 10% die am 
dritthäufigsten Fragen, die von der Schlichtungsstelle zu beantworten waren. 

Energiepreise
im hinblick auf die ordnungsgemäße information von Kunden bei Preiserhöhungen konnte 
im berichtsjahr eine wesentliche Verbesserung festgestellt werden. Während der e-control 
im letzten Jahr noch immer eine erhebliche anzahl von beschwerden über nicht ordnungs-
gemäße Preiserhöhungsschreiben übermittelt wurde, sind diese anfragen im berichtsjahr 
stark zurückgegangen. hier hat offensichtlich die aufklärung der e-control bei den Lieferan-
ten über die rechtlichen anforderungen an die Kundeninformation über Preiserhöhungen 
Wirkung gezeigt. 

anzahl	der	anfragen	nach	gaSunternehMen
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bezüglich konkreter Preiserhöhungen beschwerten sich vor allem Verbund-Kunden über 
die erhöhung per 1.5.2010, weil Verbund innerhalb eines Jahres zum zweiten mal (erst-
mals per 1.5.2009) die Privatkundenpreise anhob. in der Folge beschwerten sich aber 
auch VKW-Kunden, welche zuvor der Preiserhöhung Verbund widersprochen hatten, zur 
VKW wechselten und innerhalb kurzer Zeit auch von VKW über eine Preiserhöhung infor-
miert wurden.

eine ähnliche Situation in bezug auf die gaspreiserhöhung ergab sich in Kärnten. Kelag 
erhöhte im oktober 2010 die Preise; Kunden, die diese erhöhung nicht hinnehmen wollten, 
widersprachen und wechselten zur energie Klagenfurt gmbh. Wenige Wochen nach dem 
Wechsel bzw. in manchen Fällen noch vor Lieferbeginn erhielten diese Kunden ein weiteres 
Preiserhöhungsschreiben – diesmal der energie Klagenfurt gmbh.

Dauerbrenner Verbrauchs- und Rechnungshöhe
rechnungsüberprüfungen waren auch im Jahr 2010 wieder das von den Kunden bei der 
Schlichtungsstelle am meisten nachgefragte Service. ausgangspunkt für eine rechnungs-
überprüfung bei den Kunden ist meistens ein im Vergleich zum Vorjahr wesentlicher höhe-
rer Verbrauch in kWh und/oder eine zahlenmäßig höhere rechnung als im Vorjahr. eine 
zentrale Frage bei Verbrauchssteigerungen ist immer wieder die art der Zählerstandser-
mittlung. Die Schlichtungsstelle überprüft die art der Zählerstandsermittlung und empfiehlt 
den Kunden bei ordnungsgemäßer ablesung, den Zähler vom netzbetreiber überprüfen zu 
lassen. hinsichtlich der Zählerstandsermittlung bei unterjährigen Verbrauchsabgrenzun-
gen (etwa aufgrund von energiepreis- oder netznutzungstarifveränderungen) empfiehlt die 
Schlichtungsstelle den Kunden, die Zählerstände bekannt zu geben, da ansonsten eine 
rechnerische ermittlung durch den netzbetreiber erfolgt. Die methode der rechnerischen 
Zählerstandsermittlung war auch im berichtsjahr von netzbetreiber zu netzbetreiber sehr 
unterschiedlich. Während einige netzbetreiber bereits nach standardisierten Lastprofilen 
rechnerisch ermitteln, verwenden andere immer noch die tageweise aliquotierung. hier 
sollte die Verpflichtung zur Verwendung von monatsweise zusammengefassten standar-
disierten Lastprofilen gemäß Systemnutzungstarife-Verordnung Strom ab 1.10.2010 aus 
Kundensicht eine nachvollziehbare Verbesserung bringen.

Abbildung 46
Anfragen bei der Schlichtungs-
stelle nach Themen

Quelle: E-Control
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Lange Dauer des Lieferantenwechsels/Neuanmeldeprozess – zu wenig Kommunikation 
zwischen Kunden und neuem Lieferanten
Die beschwerden zum Lieferantenwechsel sind in der zweiten Jahreshälfte 2010 stark an-
gestiegen. es ging vor allem darum, dass wechselwillige Kunden nach Übermittlung eines 
unterfertigten energieliefervertrages an den neuen Lieferanten keine information darüber 
erhielten, wie das Pocedere nun abläuft bzw. ab wann der Kunde vom neuen Lieferanten 
versorgt wird. in vielen Fällen erhielt der Kunde als erstes Lebenszeichen nach Übermitt-
lung des Liefervertrages vom neuen Lieferanten ein Schreiben über die Preiserhöhung, 
obwohl der Kunde noch nicht einmal darüber informiert wurde, ab wann er jetzt eigentlich 
Kunde beim neuen Lieferanten ist. aus Kundensicht besteht das größte Problem darin, 
dass es weder beim Lieferanten noch beim netzbetreiber für Wechselagenden einen spe-
zifischen ansprechpartner gibt. Deswegen wird der Kunde an das call-center verwiesen, 
wo die mitarbeiter aber wiederum keinen Zugriff auf die Daten des Wechselmanagements 
haben. Schlussendlich wird der Kunde zwischen neuem Lieferanten und netzbetreiber im 
Kreis geschickt, bis er sich an die Schlichtungsstelle wendet und die mitarbeiter in vielen 
e-mails und Telefonaten versuchen, den Stand des Wechselprozesses zu eruieren. aus den 
eingehenden anfragen konnte beobachtet werden, dass der Wechselprozess tatsächlich 
bis zu sechs monaten (anstatt wie in den marktregeln vorgesehen bis zu sechs Wochen) 
dauert. abgesehen von langen abwicklungszeiten führen auch kleine Schreibfehler in der 
adresse oder im namen dazu, dass der Wechsel ohne angabe von gründen abgelehnt wird, 
weil etwa der Kunde unter dem angegebenen namen nicht existiert oder die Zuordnung der 
anlage zum Kunden angeblich nicht möglich sei. insgesamt entsteht der eindruck, dass 
das interesse sowohl der netzbetreiber als auch der Lieferanten, den Wechselprozess kun-
denorientiert und im einklang mit den marktregeln abzuwickeln, stark gesunken ist.

eine Verbesserung war hingegen bei den beschwerden bezüglich der sofortigen Versorgung 
durch einen neuen Lieferanten beim einzug in eine Wohnung bzw. bei der erstmaligen 
anmeldung eines neuen Stromanschlusses zu beobachten. Während dieses Thema die 
anfragen zum Lieferantenwechsel im letzten Jahr dominierte, gab es im berichtsjahr dies-
bezüglich nahezu keine beschwerden mehr. Die Klarstellung in den marktregeln über die 
Zeiträume, innerhalb derer die Vorlage eines rückwirkenden energieliefervertrages nach 
bereits erfolgter netznutzung möglich ist, hat sich hier offensichtlich positiv ausgewirkt.

Lieferantenwechsel 
dauert oft zu lange
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Abschaltung, Sicherheitsleistungen und Prepaymentzähler – vor allem sozial schwächere 
Verbraucher betroffen
ein Dauerbrenner bei den anfragen an die Schlichtungsstelle stellen die Themen abschal-
tung, höhe der Sicherheitsleistungen und Prepaymentzähler dar. Kunden wenden sich hier 
meist erst sehr spät – nämlich wenn die abschaltung schon durchgeführt bzw. angedroht 
bzw. eine Sicherheitsleistung verlangt wurde – an die Schlichtungsstelle. Die erfahrungen 
der Schlichtungsstelle zeigen, dass die Vorgangsweise der unternehmen bei abschaltun-
gen sehr unterschiedlich ist. Während einige unternehmen die Kommunikation mit dem 
Kunden auch nach der 2. mahnung noch aufrechterhalten und versuchen, eine gemein-
same Lösung zu finden, gibt es immer wieder unternehmen, wo anlagen bereits nach der 
1. mahnung und manchmal sogar ohne Vorankündigung vom netz genommen werden. 
als Voraussetzung für die Wiedereinschaltung werden in diesem Zusammenhang häufig 
Sicherheitsleistungen bis zum gegenwert eines Jahresverbrauches verlangt, was vor allem 
für sozial schwächere Verbrauchsgruppen immer mehr zum Problem wird. anfragen bezüg-
lich Prepaymentzähler betreffen die Voraussetzungen für die installation, die laufenden 
Kosten und die bedingungen für die Deinstallation.

mit den regelungen im neuen elWog rund um abschaltung und Sicherheitsleistungen wer-
den hier aber konkretere gesetzliche bestimmungen vorliegen, welche der Willkür mancher 
netzbetreiber einhalt gebieten sollten.

Fragen zu Netzanschluss- und Netzbereitstellungskosten
Vor allem haushaltskunden übermitteln der e-control immer wieder rechnungen über die 
nachverrechnung von netzbereitstellungsentgelt, weil sie den begriff netzbereitstellung 
nicht verstehen und der meinung sind, mit den laufenden Jahresabrechnungen alle Kosten 
im Zusammenhang mit der netznutzung beglichen zu haben. Vor allem bei fremdversorg-
ten Kunden führt diese rechnung zu irritationen, weil trotz abrechnung im rahmen des 
Vorleistungsmodells die nachverrechnung über das netzbereitstellungsentgelt direkt an 
den Kunden übermittelt wird. bei Überprüfung der rechnung zeigt sich, dass der grund 
für die nachverrechnung in der Überschreitung einer bestimmten in den allgemeinen Ver-
teilernetzbedingungen angeführten Verbrauchsgrenze liegt. hier herrscht oftmals große 
Verwunderung, weil Kunden vom netzbereitstellungsentgelt erstmals bei Überschreitung 
von bestimmten Verbrauchsgrenzen anlässlich dieser rechnungslegung erfahren. Die 
Schlichtungsstelle klärt netzkunden in diesen Fällen über die Verwendung des netzbereit-
stellungsentgelts als Finanzierungsbeitrag für das vorgelagerte netz auf und kann so das 
unverständnis in den meisten Fällen ausräumen. 

Vorgehensweise bei  
Abschaltungen sehr  
unterschiedlich 
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Unternehmensberichte
Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG/Wien Energie Stromnetz GmbH/Wien Energie Gas-
netz GmbH
mit 552 schriftlichen anfragen aus dem Wien-energie-Konzern stellen diese wiederum die 
größte gruppe bei der aufteilung der anfragen nach unternehmen dar. Wie auch im letzten 
Jahr liegt dies in erster Linie daran, dass Wien energie die größte Kundenanzahl aufweist 
und e-control nach wie vor im osten Österreichs bekannter ist als in Westösterreich. 

Die Zusammenarbeit mit dem beschwerdemanagement hat – wie schon seit den ersten 
Jahren des bestehens der Schlichtungsstelle – sehr gut funktioniert. Trotz der ständig stei-
genden anzahl der anfragen konnten immer mehr Fälle auf direktem Weg durch rasche 
Übermittlung von unterlagen oder einige Telefonate gelöst werden. oftmals waren formelle 
Streitschlichtungsverfahren nur deshalb erforderlich, weil ein zweites unternehmen von 
dem Sachverhalt betroffen war oder weil der Kunde ausdrücklich ein Verfahren wünschte.

Themen
Zu einem Dauerbrenner der anfragen im berichtsjahr bezüglich Wien energie gasnetz 
gmbh, aber auch teilweise Wien energie Stromnetz gmbh entwickelten sich die Fragen 
bezüglich nachverrechnung von Gas- bzw. Stromverbräuchen. meist geht es darum, dass 
bei der anmeldung des Kunden zwar der Stromvertrag, allerdings nicht der gasvertrag oder 
umgekehrt im Verrechnungssystem erfasst wird. in den Folgenjahren wird zwar der Zäh-
lerstand jährlich ermittelt, eine rechnungslegung erfolgt jedoch nicht. Zu dem Zeitpunkt, 
wo der Fehler entdeckt wird, übermittelt Wien energie den Kunden hohe nachverrechnun-
gen über mehrere Jahre, wobei hier die 3-jährige Verjährungsfrist seitens Wien energie 
prinzipiell nicht berücksichtigung findet. erst wenn sich die betroffenen Kunden an die 
Schlichtungsstelle wenden und Wien energie auf die Verjährungsfrist hingewiesen wird, er-
folgt eine rechnungskorrektur unter berücksichtigung der Verjährungsfrist. in vielen Fällen 
ergibt die rechnungskorrektur eine gutschrift von mehreren tausend euro. 

Die Frage der Verjährung stellt sich auch bei jenen anlagen, wo (verordnungswidrig) über 
einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren die Zählerstände (meist zu niedrig) rechnerisch er-
mittelt werden und daraus im Zuge der ersten Zählerstandsablesung durch den netzbetrei-
ber hohe nachforderungen resultieren. hier konnte in einem Streitschlichtungsverfahren 
mit Wien energie erreicht werden, dass der gesamtverbrauch des Kunden gleichmäßig auf 
die einzelnen Jahre verteilt wurde und jener mehrverbrauch, der unter die Verjährungsfrist 
fällt, nicht zur Verrechung kam.

gleichbleibend im Vergleich zum Vorjahr ist die anzahl der anfragen zur nachverrechnung 
netzbereitstellungsentgelt für Haushaltskunden. Wien energie Stromnetz gmbh verlangt 
(im einklang mit den allgemeinen Verteilernetzbedingungen) bei Überschreitung der Ver-

III-232 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument132 von 172



133

brauchsgrenze von 9.000 kWh/Jahr die nachzahlung von netzbereitstellungsentgelt für 3 
kW. Diese maßnahme führt nach wie vor zu viel unverständnis bei den betroffenen Kun-
den; die Schlichtungsstelle klärt die Kunden in diesen Fällen über Sinn und Verwendung 
des netzbereitstellungsentgelts auf.

auffallend im berichtsjahr sind die vermehrten anfragen zum Thema abschaltungen. Wäh-
rend wir in früheren Jahren aus dem netzbereich der Wien energie gasnetz gmbh bzw. der 
Wien energie Stromnetz gmbh kaum beschwerden erhielten, erreichten uns im berichts-
jahr regelmäßig diesbezügliche beschwerden.

Zählervertauschung und/oder damit in Zusammenhang stehenden nachverrechnungen 
beschäftigten auch im berichtsjahr regelmäßig die Schlichtungsstelle. 

EVN Energievertrieb GmbH & Co KG/EVN Netz GmbH
im berichtsjahr wandten sich 231 eVn-Kunden mit schriftlichen anfragen an die Schlich-
tungsstelle. Die Zusammenarbeit mit dem beschwerdemanagement der eVn stellt sich 
zunehmend als schwierig heraus, da einerseits die antwortzeiten für einfache Fragen bzw. 
die Übermittlung von angefragten unterlagen sehr lange dauerten und andererseits die 
inhaltliche beantwortung der Fragen sehr kurz und oftmals auch widersprüchlich erfolgte. 
Darüber hinaus gibt es so gut wie keinen telefonischen Kontakt mit dem beschwerdema-
nagement, da die mitarbeiter telefonisch kaum erreichbar sind. 

Themenmäßig stehen die anfragen zu abschaltungen, Sicherheitsleistungen und Kautio-
nen nach wie vor an erster Stelle der beschwerden. Die mitarbeiter der Schlichtungsstelle 
mussten hier oftmals feststellen, dass selten grobe Verrechnungsfehler vorlagen, aller-
dings die Kommunikationsbasis der Kunden mit den ansprechpartnern in den bezirksstel-
len nicht ausreichend gut war, sodass einfache Fragen nicht mehr auf direktem Weg aufge-
klärt werden können und Kunden daher die hilfe der Schlichtungsstelle suchten. generell 
ist zu beobachten, dass eVn bei den abschaltungen eine sehr rigide Linie vertritt und als 
Voraussetzung für die Wiedereinschaltung – abgesehen von hohen Kosten für die ab- und 
einschaltung – sehr hohe Sicherheitsleistungen verlangt. Vor allem sozial schwächere Kun-
den können diese hohen einmalbeträge oftmals nicht aufbringen, weswegen die anlagen 
über einen längeren Zeitraum abgeschaltet bleiben.

Zu vereinzelten anfragen führte die Änderung der Pauschalen bei der Verrechnung des 
netzzutrittsentgelts für Haushaltskunden auf der netzebene 7. Während bisher je nach 
gesamtaufwand 3 Pauschalstufen (von € 347 bis € 1.358) verrechnet wurden, gibt es seit 
einem Jahr nur mehr zwei Verrechnungsstufen, was zu Kundenanfragen führte, weil häusl-
bauer ihre netzzutrittskosten mit jenen des nachbargrundstückes verglichen und sich hier 
innerhalb eines Jahres Änderungen ergeben haben.
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Steweag-Steg GmbH/Stromnetz Steiermark GmbH
im berichtsjahr wandten sich 83 Kunden der Steweag-Steg gmbh bzw. der Stromnetz Stei-
ermark gmbh an die Schlichtungsstelle. Die Zusammenarbeit mit der Steweag-Steg gmbh 
bzw. der Stromnetz Steiermark gmbh hat im berichtsjahr sehr gut funktioniert. Die unter-
nehmen waren sowohl bei den Verfahren als auch bei den sonstigen anfragen großteils um 
eine rasche antwort bemüht.

auffallend im berichtsjahr war die ansteigende anzahl von Anfragen zu Prepaymentzäh-
lern aus dem netzbereich Steiermark. Die beschwerden betrafen die unzureichende infor-
mation über die Voraussetzungen der installation und der Deinstallation, die Kosten für die 
montage des Zählers und das laufende messentgelt für den Prepaymentzähler.

in einem Fall wandte sich der eigentümer eines mehrfamilienhauses, in dem mehrere Sozi-
alwohnungen untergebracht sind, an die Schlichtungsstelle, weil er mit der Kommunikation 
der Stromnetz Steiermark gmbh mit seinen mietern bezüglich der installation von Voraus-
zahlungszähler nicht zufrieden war bzw. auch eine transparente Darstellung der Kosten for-
derte. gleichzeitig wandte sich der eigentümer des hauses mit seiner beschwerde an die 
arbeiterkammer und den orF, welcher dazu auch einen beitrag in der Sendung „bürgeran-
walt“ gestaltete. im Streitschlichtungsverfahren eine konkrete mieterin betreffend konnte 
zumindest die Kommunikationsbasis zwischen Kunden und netzbetreiber insofern wieder 
hergestellt werden, als die Stromnetz Steiermark gmbh ihre erwägungsgründe für die ins-
tallation darlegte. Die installation war für die Schlichtungsstelle aufgrund bereits seit länge-
rer Zeit bestehenden Zahlungsschwierigkeiten nachvollziehbar. bezüglich der installations-
kosten für den Zähler musste die Stromnetz Steiermark gmbh auf die bestimmung in der 
Systemnutzungstarife-Verordnung Strom hingewiesen werden, wonach für diese arbeiten 
maximal € 20 verrechnet werden dürfen. Der netzbetreiber nahm das Verfahren zum an-
lass, die entsprechenden angaben auf dem Preisblatt für nebenleistungen zu korrigieren.

einige telefonische anfragen bezüglich der Verrechnung des netznutzungsentgelts veran-
lassten die Schlichtungsstelle, diese Frage im Zuge eines Streitschlichtungsverfahrens nä-
her zu hinterfragen. in der Sache ging es darum, dass (gewechselten) Kunden trotz Vorliegen 
eines Doppeltarifzählers und trotz eines netznutzungstarifes für Doppeltarifzähler im netz-
bereich Steiermark der netznutzungstarif für nicht gemessene Leistung verrechnet wurde 
und damit der Kunde bei einem höheren niedertarifverbrauch wesentlich höhere netznut-
zungstarife zu bezahlen hatte. Laut Stellungnahme der Stromnetz Steiermark gmbh trat 
dieser Fehler bei insgesamt 53 Kunden auf und wurde in der Folge auch richtiggestellt. 
Die Vermutung der Schlichtungsstelle, dass der grund für die nicht korrekte netztarifver-
rechnung darin lag, dass der energieversorger Steweag-Steg gmbh keinen energietarif für 
Doppeltarifzähler mehr anbietet und damit auch die „Stilllegung“ des netznutzungstarifes 
erfolgte, konnte nicht bestätigt werden. 
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Verbund Sales GmbH
Die anzahl der anfragen Verbund Sales gmbh betreffend blieb im Vergleich zum Vorjahr 
konstant auf hohem niveau. Vor allem die Preiserhöhung per 1.5.2010 löste eine Flut von 
anfragen aus. hauptbeschwerdegrund war natürlich die Preiserhöhung an sich, aber auch 
die Frage, ob eine Preiserhöhung angesichts der marktsituation überhaupt gerechtfertigt 
sei. als Folge des einspruchs gegen die Preiserhöhung beschwerten sich viele Kunden dar-
über, dass ihnen der im herbst 2009 gewährte umstiegsrabatt wegen nichteinhaltung der 
mindestvertragsbindung von 1 Jahr nicht einmal in aliquotierter Form gewährt wurde.

Die Zusammenarbeit mit den mitarbeiterinnen und mitarbeitern von Verbund Sales gmbh 
funktionierte auch im berichtsjahr in bewährt guter Form.

Viele anfragen von (zukünftigen) Verbund-Sales-gmbh-Kunden betrafen die lange Dauer 
beim Lieferantenwechsel. Verbund startete im herbst 2009 eine Werbeaktion mit hohen 
einmalrabatten, woraufhin sich offenbar sehr viele Kunden für einen umstieg zu Verbund 
entschieden. Die abwicklung der neu eingegangenen Verträge überforderte das Wechsel-
management offenbar derart, dass Kunden, die im herbst 2009 den Liefervertrag unterfer-
tigten, monatelang überhaupt keine rückmeldung von Verbund erhielten bzw. erst ab mai 
oder Juni 2010 von Verbund Sales gmbh versorgt wurden. Diese überlangen abwicklungs-
zeiten überschnitten sich dann auch noch mit dem Preiserhöhungsschreiben per 1.5.2010, 
sodass einige Kunden als erste reaktion auf den von ihnen im herbst 2009 unterschriebe-
nen Liefervertrag das Preiserhöhungsschreiben im april 2010 erhielten.

bestehende Verbund-Sales-gmbh-Kunden ärgerten sich vor allem über die zweite Preiser-
höhung innerhalb eines Jahres (1.5.2009 und 1.5.2010). 

große Verärgerung löste die Vorgangsweise von Verbund Sales gmbh bei der Gewährung 
des im Zuge der Werbeaktion im Herbst 2009 gewährten Einmalrabattes aus. Verbund 
Sales gmbh vertrat den rechtsstandpunkt, dass bei Widerspruch gegen die Preiserhöhung 
die einjahresbindung seitens der Kunden nicht eingehalten wurde und daher der rabatt 
überhaupt nicht (nicht einmal in aliquotierter Form) zu gewähren sei. arbeiterkammer und 
e-control vertraten die ansicht, dass es sich bei der Preiserhöhung um eine einseitige Ver-
trägsänderung durch Verbund Sales gmbh handelte und daher der rabatt zumindest in 
aliquotierter Form zu gewähren sei. Soweit die Schlichtungsstelle aus den anfragen er-
sehen konnte, wurde der rabatt schlussendlich all jenen Kunden, die sich beschwerten, 
zumindest aliquot gewährt. 

Die Schlichtungsstelle erreichen immer wieder Kundenanfragen zur Verrechnung des 
Verbund-Energiepreises für Doppeltarifzähler. offenbar gibt es seitens Verbund Sales 
gmbh – nach ansicht der Schlichtungsstelle – eine ziemlich eigenwillige interpretation des 
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Doppeltarifzählers insofern, als ein Doppeltarifzähler energieseitig nur dann zum  energie-
tarif für Doppeltarifzähler abgerechnet wird, wenn auch netzseitig hoch- und niedertarif zur 
anwendung kommen. ein Doppeltarifzähler ist von der Definition her aber ein Zähler mit 2 
Zählwerken, der unterschiedliche Tarifzeiten erfasst; diese Zählerkonstellation sagt aber 
noch nichts darüber aus, welcher netznutzungstarif zu verrechnen ist. 

grundsätzlich steht es dem Lieferanten natürlich offen, welche bedingungen er für einzel-
ne Tarife festlegt. Wenn man als Produktdefinition aber bestimmungen aus der System-
nutzungstarife-Verordnung verwendet, dann sollten diese Definitionen auch dem Kunden 
gegenüber verwendet werden bzw. es ist der Kunde über ein vollkommen unterschiedliches 
Verständnis vor Vertragsabschluss aufzuklären. und das ist – wie die Kundenbeschwerden 
zu diesem Thema zeigen – nicht immer der Fall. 

in einem Streitschlichtungsverfahren wurde die Frage der gewährung des energietarifes 
für Doppeltarifzähler erläutert und in diesem Verfahren hat Verbund Sales gmbh schluss-
endlich trotz anfänglicher gegenteiliger argumentation dem Kunden gegenüber den ent-
sprechenden Tarif gewährt. Seit diesem Verfahren sind bei der Schlichtungsstelle auch 
keine dementsprechenden beschwerden mehr eingelangt.

oekostrom Vertriebs GmbH
auch in diesem berichtsjahr verzeichnete die Schlichtungsstelle viele anfragen bezüglich 
der Unverständlichkeit der Rechnungslegung bei oekostrom Vertriebs GmbH. es handelte 
sich dabei um abrechnungen, die das Jahr 2009 (komplette eDV-umstellung des abrech-
nungssystems, viele Personalveränderungen) und früher betreffen. es bleibt zu hoffen, 
dass die neustrukturierung zu mehr Transparenz im gesamten Verrechnungssystem ge-
führt hat und sich die beschwerden zur rechnungslegung der oekostrom Vertriebs gmbh 
reduzieren. 

KELAG und Kelag Netz GmbH
aus den anfragen aus dem netzbereich Kelag netz gmbh können wir ersehen, dass neben 
der Steiermark vor allem in Kärnten Prepaymentzähler zum einsatz kommen. grund der 
beschwerden sind hier häufig – wie auch in der Steiermark – die höhe der Kosten und die 
bedingungen rund um die installation und Deinstallation solcher Zähler. auch die Kelag 
netz gmbh musste im Zuge eines Streitschlichtungsverfahrens auf die maximale höhe 
der installationskosten gemäß Systemnutzungstarife-Verordnung Strom von € 20 euro hin-
gewiesen werden. Wie die Schlichtungsstelle in einem Streitschlichtungsverfahren darü-
ber hinaus erfuhr, wird in Kärnten als alternative zur installation des Preapymentzählers 
eine Sicherheitsleistung nicht akzeptiert. im Falle einer Kundin, welche als alternative zum 
bereits installierten Zähler eine hohe Sicherheitsleistung anbot, ist die Kelag netz gmbh 
einer diesbezüglichen Streitschlichtungsempfehlung auf Deinstallation des Zählers leider 
nicht gefolgt.
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Energie Klagenfurt GmbH
beschwerden der energie Klagenfurt gmbh betrafen vor allem die lange abwicklungsdauer 
beim Lieferantenwechsel gas und die Preiserhöhung im gasbereich per 1.12.2010. Zum 
Zeitpunkt der erhöhung des gaspreises durch die Kelag zählte laut e-control-Tarifkalkulator 
die energie Klagenfurt gmbh zu den günstigsten anbietern, weswegen viele Kunden einen 
Liefervertrag bei energie Klagenfurt gmbh unterfertigten. Diese Kunden erhielten zwar 
relativ zeitnah ein Willkommensschreiben ohne fixen Lieferbeginn, dann allerdings gab es 
bis zum Preiserhöhungsschreiben keinen Kundenkontakt mehr. Kunden stellten anfragen 
an die Schlichtungsstelle mit der bitte um hilfe, weil sie trotz Vertragsunterfertigung und 
mitteilung über die Preiserhöhung immer noch nicht wussten, ob und ab wann sie von ener-
gie Klagenfurt versorgt werden. Diesbezügliche Kundenanfragen wurden seitens energie 
Klagenfurt offensichtlich überhaupt nicht oder sehr widersprüchlich beantwortet.

Die Schlichtungsstelle konnte aus den antworten der energie Klagenfurt gmbh den ein-
druck gewinnen, dass man über die Funktionsweise des Lieferantenwechselprozesses bzw. 
über die Folgen des Widerspruchs gegen eine Preiserhöhung nicht immer ausreichend be-
scheid wusste. So wurde z. b. eine anfrage der Schlichtungsstelle, ab wann der betrof-
fene Kunde nun von energie Klagenfurt versorgt werde, damit beantwortet, dass man 
auftrags des Kunden der Preiserhöhung der Kelag widersprochen habe und der Kunde 
per 1.12.2010 von energie Klagenfurt gmbh versorgt werde. (Kelag versorgte aber bis 
31.12.2010 zum alten, niedrigeren Preis). man übernahm hier zwar für den Kunden den 
Widerspruch gegen die Preiserhöhung, der Kundennutzen der Weiterversorgung durch den 
alten Lieferanten wurde aber durch den vorzeitigen Versorgungsbeginn durch energie Kla-
genfurt gmbh nicht berücksichtigt.

inforMationStätigkeit
umfassende informationen über die Vorteile des liberalisierten Strom- und gasmarktes 
sind für die heimischen Konsumenten die basis dafür, um ihre rechte im freien energie-
markt überhaupt wahrnehmen zu können. Deshalb hat die Öffentlichkeitsarbeit bei der 
e-control auch 2010 einen hohen Stellenwert eingenommen. in zahlreichen Presseaussen-
dungen, Pressekonferenzen, hintergrundgesprächen mit relevanten Journalisten oder bei 
interviews wurde versucht, jene informationen zu transportieren, die die Konsumenten be-
nötigen, um die für sie relevanten entscheidungen – beispielsweise für einen Lieferanten-
wechsel, für ein entsprechendes Verbrauchsverhalten, um dadurch energie einzusparen 
oder Ähnliches mehr – treffen zu können.

Darüber hinaus wurden von den experten der e-control bei zahlreichen nationalen und 
internationalen Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen Vorträge zu aktuellen ener-
gierelevanten entwicklungen gehalten sowie etliche artikel, Fachkommentare und beiträge 
für Fachzeitschriften veröffentlicht.
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internationale	Mitarbeit	endkundentheMen
Die Arbeit für Konsumenten im Rahmen von ERGEG
Verbesserungen der Konsumentenrechte auf Europäischer Ebene: Citizens’ Energy Forum
Die europäischen energiefora wurden von der europäischen Kommission ins Leben geru-
fen, um zur harmonisierung der energiemärkte beizutragen. in diesem Sinne fand im Jahr 
2008 zum ersten mal das jährlich tagende citizens’ energy Forum in London statt, bei dem 
sich alles um Konsumentenrechte dreht. 

bei diesem Forum kommen die europäische Kommission, hohe politische entscheidungs-
träger, Konsumentenschutzorganisationen, branchenvertreter und regulierungsbehörden 
zusammen, um gemeinsam mögliche Verbesserungen für energiekonsumentinnen und 
-konsumenten zu diskutieren.

Funktionierender Wettbewerb für alle Kunden
Damit alle Konsumenten – seien es haushalts- oder gewerbekunden – von guten ange-
boten, günstigen Preisen und zufrieden stellendem Service profitieren können, stellt die 
marktöffnung und Förderung des Wettbewerbs sowohl in den einzelnen energiemärkten 
als auch im gesamten europäischen binnenmarkt ein zentrales anliegen von eu-gesetz-
gebern und Konsumentenvertretungen dar. Vor der marktöffnung hatten monopolistische 
energieunternehmen keinen anreiz, Preise zu senken bzw. um Kunden zu konkurrieren. ein 
funktionierender Wettbewerb mit informierten Konsumenten ist dagegen die Vorausset-
zung für attraktive Preise und gutes, zuverlässiges Service.

Wirkungsvolle Rechte für Energieverbraucher
in fast allen mitgliedstaaten wurden die energiemärkte für haushaltskunden im Juli 2007 
geöffnet. Wirkungsvolle Verbraucherrechte sind wesentlich, um sicherzustellen, dass alle 
Kundengruppen davon profitieren können. hier geht es einerseits darum, Konsumenten 
umfassende information zur Verfügung zu stellen, die marktbedingungen für Konsumenten 
zu verbessern und andererseits regelungen für Problemsituationen zu schaffen.

Verstärkte Konsumentenrechte sind eines der großen Themen des dritten energiebinnen-
markt-Pakets, das von der eu 2009 beschlossen wurde.

Mehr Rechte für  
Konsumenten
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Exkurs: Zahlreiche Vorteile für Konsumenten im Überblick:
> Lieferantenwechsel werden deutlich kürzer: innerhalb von drei Wochen muss jeder Kun-

de seinen Lieferanten wechseln können. Damit können Konsumenten rascher von güns-
tigen angeboten profitieren.

> Zusätzlich wird europaweit vorgeschrieben, dass eine endabrechnung längstens nach 
sechs Wochen zu erfolgen hat.

> Für sogenannte „schützenswerte Kunden“ muss auf nationaler ebene ein Konzept erar-
beitet werden, damit die Versorgung dieser gruppe gewährleistet ist. es gilt, praktikable 
und angemessene regelungen vorzusehen, damit abschaltungen in Österreich weitge-
hend vermieden werden können.

> Verstärkte informationspflichten zählen zu den Kernthemen im 3. Liberalisierungspa-
ket: Konsumenten sollen über ihren Verbrauch und ihre Kosten regelmäßig informiert 
werden, damit sie rechtzeitig geeignete energiespar- und effizienzmaßnahmen setzen 
können.

Die e-control engagiert sich auch auf europäischer ebene für die rechte der Konsumenten. 
im rahmen der europäischen regulatorengruppe (ergeg/ceer) widmet sich die e-control 
hauptsächlich dem adäquaten Schutz von energiekonsumenten, umfassender Konsumen-
teninformation sowie der analyse und dem Design des endkundenmarktes.

im rahmen der europäischen regulatorengruppe leistet die e-control auch beim citizens’ 
energy Forum regelmäßig aktiven input und trägt somit maßgeblich zur zukünftigen ent-
wicklung der energieliberalisierung in europa bei.

Das dritte Citizens’ Energy Forum und die Beiträge der E-Control dazu
Die diesjährige Veranstaltung stand im besonderen unter dem motto der funktionierenden 
haushaltskundenmärkte und der Förderung und Stärkung der rolle der Konsumenten.

> beschwerde-management und Streitschlichtung
 im rahmen einer Session zu beschwerde-management und Streitschlichtung konnten 

ergeg best practices zur handhabung von beschwerden für unternehmen und unab-
hängige Streitschlichtungsinstitutionen vorstellen, die u. a. unter einbeziehung einer 
case Study aus Österreich entwickelt wurden. Das Forum unter Vorsitz der europäischen 
Kommission bestätigte die notwendigkeit, diese good practices zu teilen. 

 experten der e-control werden weiters bei einer interdisziplinären arbeitsgruppe zum 
Thema Streitschlichtung und Streitbeilegungsverfahren teilnehmen, die daraufhin von 
der Kommission ins Leben gerufen wurde, um die Weiterentwicklung und umsetzung 
dieser maßnahmen zu verfolgen.

> energierechnungen
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 eine korrekte, transparente und konsumentenfreundliche rechnungslegung ist wesent-
lich dafür, dass Verbraucher über ihren tatsächlichen energieverbrauch und die damit 
verbundenen Kosten richtig und häufig genug informiert werden. nur, wenn dies der Fall 
ist, kann der eigene Verbrauch gesteuert und damit gesenkt werden.

 auf ersuchen der europäischen Kommission wurde von der europäischen regulatoren-
gruppe überprüft, inwieweit die empfehlungen einer von der Kommission einberufenen 
arbeitsgruppe zum Thema konsumentenfreundliche energierechnungen umgesetzt wur-
den. experten der e-control untersuchten dabei einerseits, ob mitgliedstaaten sich um 
eine verbesserte rechnungslegung im energiebereich bemühen und andererseits, wel-
che herangehensweisen an dieses Thema gewählt wurden. 

 Die befunde dieser untersuchung wurden dem citizens’ energy Forum in der Session zu 
energierechnungen präsentiert.

> intelligente messsysteme
 intelligente Zähler helfen nicht nur, den eigenen energieverbrauch besser einzuschätzen 

und zu steuern. mit ihnen gehören rechnerisch ermittelte Verbrauchswerte genauso der 
Vergangenheit an wie aufwendiges „händisches“ ablesen.

 Dem europäischen energiebinnenmarkt-Paket folgend sind mitgliedstaaten dazu ange-
halten, eine Kosten-nutzen-analyse des roll-outs von intelligenten Zählern durchzufüh-
ren.

 ergeg hat richtlinien zu den regulatorischen aspekten intelligenter Zähler erstellt, die 
unter anderem mindestfunktionen auflisten, um Standards zu gewährleisten und die 
interoperabilität verschiedener Systeme zu gewährleisten. auch in der Task Force, die 
mit diesem bericht betraut war, haben experten der e-control federführend mitgewirkt.

 Das Forum forderte mitgliedstaaten erneut auf, komplette einschätzungen des roll-outs 
von intelligenten Zählern, einschließlich Kosten-nutzen-analyse vorzubereiten. Über die 
ergebnisse der einzelstaatlichen untersuchungen wird beim folgenden Forum berichtet.

> Funktionierende endkundenmärkte
 Damit energiemärkte und der Wettbewerb funktionieren können, bedarf es eines unab-

hängigen Schiedsrichters, der die einhaltung aller regeln überwacht. Diese rolle der 
regulierungsbehörden wurde durch das Forum erneut gestützt.

 Die europäische regulatorengruppe hat – wiederum mit erheblichem input von österrei-
chischen experten – dafür indikatoren ausgearbeitet, die zum marktmonitoring heran-
gezogen werden können. Diese wurden mit branchenvertretern und Konsumentenorga-
nisationen diskutiert, weitere arbeitsschritte konnten identifiziert werden, um die basis 
für weitere, engere Zusammenarbeit zwischen den marktakteuren zu schaffen.

 Darüber hinaus hat das Forum weitere aufgaben an die regulatorengruppe vergeben, 
die sich mit den rollen von regulierungsbehörden beschäftigen, mit der umsetzung 
der beschwerdemanagement-Standards, mit den möglichkeiten für Konsumenten, un-
abhängige Preisvergleiche durchzuführen und natürlich mit dem zukunftsorientierten 
Thema, die bahn für intelligente messsysteme zu ebnen.
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Allgemein
Seit Jänner 2010 wird von der e-control (zusammen mit der österreichischen agentur 
für europäische integration und wirtschaftliche entwicklung (aei)) ein Twinningprojekt in 
Skopje/mazedonien (FYrom) durchgeführt. Der Titel des Projektes lautet „institutional 
Strengthening of the energy regulatory commission (erc)“. 

Das Projekt wird von der europäischen Kommission finanziert. Twinningprojekte sind ein 
wichtiges instrument der europäischen Kommission zur Stärkung der inter-institutionellen 
Zusammenarbeit zwischen institutionen in mitgliedstaaten der europäischen union und 
beitrittsländern und den Staaten der europäischen nachbarschaftspolitik. Ziel eines Twin-
ningprojekts ist, dass experten von institutionen im öffentlichen Sektor in mitgliedstaaten 
über einen längeren Zeitraum mit ähnlichen institutionen im Partnerland zusammenarbei-
ten, um vor ort konkrete Fragenstellungen zu lösen, die zur Verbesserung der administra-
tiven Strukturen in den Zielländern beitragen. eine derartige Zusammenarbeit dient daher 
als wesentliche grundlage für die unterstützung bei der umsetzung der im acquis commun-
autaire definierten erfordernisse, damit der beitritts- oder angleichungsprozess erleichtert 
und beschleunigt wird. Twinning wird von der generaldirektion erweiterung der europäi-
schen Kommission administriert, in diesem Fall in Zusammenarbeit mit der generaldirek-
tion energie und der Delegation der europäischen Kommission in Skopje (mazedonien).

Twinningprojekt

 

Abbildung 47
Walter Boltz (Geschäftsführer 
E-Control), Dimitar Petrov  
(Präsident ERC)
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Die Inhalte
Das Twinningprojekt zwischen e-control, aei und erc gliedert sich in vier inhaltliche Kom-
ponenten, nämlich

1.) License compliance monitoring: eine analyse und Verbesserung der bisher im einsatz 
befindlichen Verfahren zur Lizenzierung von unternehmen im energiesektor und die 
Überwachung der in den Lizenzen festgelegten Verpflichtungen.

2.) market monitoring: eine analyse und Verbesserung der derzeit in der erc vorhandenen 
Verfahren zur marktaufsicht mit der Zielsetzung, dass die erc die von der energiege-
meinschaft übernommenen und von ergeg definierten monitoringerfordernisse (u. a. 
benchmarking-berichte, euroSTaT) in der Praxis erfüllt.

3.) Quality management procedures: eine analyse und Verbesserung interner abläufe und 
aufbauorganisatorischer aspekte innerhalb der erc.

4.) cooperation with stakeholders: eine analyse und Verbesserung der interaktion der erc 
mit wesentlichen marktteilnehmern und interessengruppen auf nationaler, regionaler 
und europäischer ebene.

Die einzelnen vier Komponenten werden weiters in unterschiedliche aktivitäten unterglie-
dert. Diese aktivitäten sind inhaltlich und zielorientiert ausformuliert. in jeder der einzel-
nen aktivitäten sind verpflichtende resultate definiert, die am ende der im Projektplan vor-
gesehenen Zeit den Projektteilnehmern vorgelegt werden müssen. Diese verpflichtenden 
resultate sind völlig unterschiedlich und reichen von Foliensätzen über Templates bis hin 
zu umfassenden berichten.  

Ablauf und Organisation
Das Twinningprojekt hat eine gesamtdauer von 19 monaten (davon 16 monate als imple-
mentierungszeitraum vor ort in mazedonien). im Jänner hat ein mitarbeiter der e-control 
als resident Twinning advisor bei der erc in Skopje die Koordination des Twinningprojekts 
vor ort übernommen. Seit diesem Zeitpunkt sind auch rund 35 experten der e-control und 
anderer institutionen (u. a. TÜV, eXaa) als sogenannte Short-Term experts bei der erc ein-
gesetzt. Diese experten verbringen im Schnitt zwei bis drei arbeitstage in Skopje, um mit 
den Kollegen von erc intensiv zu arbeiten. Die arbeit besteht für gewöhnlich aus Präsen-
tationen, Workshops und Schulungen. Die aktivitäten sind so abgestimmt, um die definier-
ten inhalte aus dem Projektvertrag zu erfüllen. Die experten sind letztendlich auch formal 
dafür verantwortlich, die präsentierten und diskutierten inhalte für die berichtspflichten 
aufzubereiten. 
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Visibility, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentraler baustein und wird von allen beteiligten gefördert. 
So gibt es neben den projektbezogenen expertentreffen der beteiligten institutionen auch 
noch öffentliche Veranstaltungen zur Präsentation des Projektes. neben dem öffentlichen 
Kick-off-Workshop im märz gab es im September 2010 eine Veranstaltung zum Thema 
„Kooperationen mit Stakeholdern“. beide Veranstaltungen wurden von internationalen 
gästen aus den bereichen Wirtschaft, Politik, diplomatischer Dienst, ngos etc. besucht. 
Weiters wurde über diese Veranstaltungen in den mazedonischen medien (TV, internet, 
Presse) ausführlich berichtet. Zur Öffentlichkeitsarbeit zählt neben der bereits angespro-
chenen Pressearbeit auch noch Visibility in Form von Präsentationen und Teilnahme an 
Veranstaltungen sowie networking mit relevanten Stakeholdern und der österreichischen 
community in mazedonien. 

Kernstück der Kommunikation im Projekt ist eine eigens eingerichtete Projekt-Website 
(www.e-twinning.at), auf der sich interessierte über das Projekt, die aktivitäten, Veranstal-
tungen etc. informieren können. ein eigens eingerichteter interner bereich ermöglicht es al-
len Projektteilnehmern, alle relevanten Dokumente, Präsentationen, Fortschritte im Projekt 
etc. einzusehen und herunterzuladen. Diese Website hat sich mittlerweile als erfolgreiches 
Kommunikationstool etabliert. 

Status quo und Ausblick
mit Jahresende 2010 ist das Projekt schon sehr weit fortgeschritten. mehr als die hälfte 
der angesetzten expertenaktivitäten und verpflichtenden ergebnissen wurden bereits er-
füllt und in abstimmung mit den Projektpartnern abgeschlossen. 

Das Projekt endet am 30.4.2011. Der abschluss des Projektes wird aus einem öffentlichen 
Workshop und einem umfassenden endbericht bestehen. 
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Jahresabschluss der 
energie-control gmbh 2010
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bilanz	zuM	31.	dezeMber	2010

Aktiva:

Stand am  
31.12.2010  

€

Stand am  
31.12.2009  

€

A. Anlagevermögen:

i. immaterielle Vermögensgegenstände 1.328.200,42 1.092.913,39

ii. Sachanlagen 1.086.554,30 891.099,46

2.414.754,72 1.984.012,85

B. Umlaufvermögen:

i. Vorräte:

1. roh-, hilfs- und betriebsstoffe 21.586,71 21.586,71

ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.925,62 69.413,32

2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  

(davon aus Steuern: TS 120 € Vorjahr: TS 223 €) 178.253,55 271.600,09

iii. Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten 3.915.621,18 4.131.198,64

4.127.387,06 4.493.798,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten: 318.884,33 362.619,12

D. Sondervermögen:

1. Kraft-Wärme-Kopplung gemäß § 13 Ökostromg 58.549.760,89 59.934.779,65

2. Stranded costs gemäß § 69 elWog 5.475.287,99 5.455.635,29

3. ausgleichszahlungen gemäß § 25 elWog 259,06 1.064,75

4. ausgleichszahlungen gemäß § 23c gWg 5.615,45 3.640,42

64.030.923,39 65.395.120,11

SUMME Aktiva: 70.891.949,50 72.235.550,84
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bilanz	zuM	31.	dezeMber	2010

Passiva:

Stand am  
31.12.2010  

€

Stand am  
31.12.2009  

€

A. Eigenkapital:

i. Stammkapital 3.700.000,00 3.700.000,00

ii. bilanzgewinn (davon gewinnvortrag von: € 36.931,44) 40.931,44 36.931,44

3.740.931,44 3.736.931,44

B. Unversteuerte Rücklagen:

bewertungsreserve auf grund von Sonderabschreibungen 100.576,43 81.673,78

C. Rückstellungen:

1. rückstellungen für abfertigungen 409.721,59 344.830,00

2. Sonstige rückstellungen 1.209.045,40 1.009.550,00

1.618.766,99 1.354.380,00

D. Verbindlichkeiten:

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.082.242,69 1.222.107,38

2. Sonstige Verbindlichkeiten  

(davon aus Steuern: TS 12 € Vorjahr: TS 12 €, TS 130 € 

Vorjahr: TS 128 €) 318.508,56 445.338,13

1.400.751,25 1.667.445,51

E. Verpflichtungen aus Sondervermögen:

Verbindlichkeiten 64.030.923,39 65.395.120,11

SUMME Aktiva: 70.891.949,50 72.235.550,84
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gewinn-	und	VerluStrechnung	für	daS	geSchäftSJahr	2010

 31.12.2010  
€

31.12.2009  
€

1. Umsatzerlöse:

a) erlöse Strommarktliberalisierung 11.843.265,04 10.910.356,91

b) erlöse gasmarktliberalisierung 3.586.503,16 3.392.384,39

c) abz. erlösschmälerungen budgetvortrag -164.432,24 -297.240,59

15.265.335,96 14.005.500,71

2. Sonstige betriebliche Erträge

a) erträge aus dem abgang vom und der Zuschreibung zum 

anlagevermögen 3.483,42 140,00

b) erträge aus der auflösung von rückstellungen 79.710,88 106.675,00

c) übrige 360.506,51 196.954,09

443.700,81 303.769,09

3. Personalaufwand

a) gehälter -5.988.042,99 -5.510.056,84

b) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an betriebli-

che mitarbeitervorsorgekassen -137.746,91 -106.139,22

c) aufwendungen für altersversorgung -202.571,41 -146.862,57

d) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben 

sowie vom entgelt abhängige abgaben und Pflichtbeiträge -1.391.001,67 -1.282.611,07

e) Sonstige Sozialaufwendungen -60.540,60 -48.042,02

-7.779.903,58 -7.093.711,72

4. Abschreibungen:

auf immaterielle gegenstände des anlagevermögens und 
Sachanlagen -989.207,27 -830.851,45

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Steuern, soweit sie nicht unter Ziffer 11 fallen -33.962,71 -3.049,64

b) übrige -6.921.640,35 -6.472.132,81

-6.955.603,06 -6.475.182,45

6. Zwischensumme aus Z 1 bis Z 5 (Betriebserfolg) -15.677,14 -90.475,82
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31.12.2010  
€

31.12.2009  
€

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon betreffend 
Sondervermögen € 873 TS) 905.409,24 1.901.197,08

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Zinsaufwand -2,04 -2,70

b) an begünstigte weitergeleitete Zinserträge -865.077,41 -1.802.103,17

-865.079,45 -1.802.105,87

9. Zwischensumme aus Z 7 bis Z 8 40.329,79 99.091,21

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 24.652,65 8.615,39

11. Steuern vom Einkommen -1.750,00 -1.750,00

12. Jahresüberschuss 22.902,65 6.865,39

13. Auflösung unversteuerter Rücklagen 61.208,15 50.607,56

14. Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen -80.110,80 -53.472,95

15. Jahresgewinn 4.000,00 4.000,00

16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 36.931,44 32.931,44

17. Bilanzgewinn 40.931,44 36.931,44
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anwendung der unternehmensrechtlichen Vorschriften

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des ugb in der geltenden Fas-
sung aufgestellt worden.

im interesse einer klaren Darstellung wurden in der bilanz und gewinn-und-Verlust-rech-
nung einzelne Posten zusammengefasst. Diese Posten sind im anhang gesondert ausge-
wiesen.

Die gewinn-und-Verlust-rechnung ist in Staffelform nach dem gesamkostenverfahren auf-
gestellt.

Soweit es zur Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage erforderlich ist, wurden im anhang zusätzlich angaben gemacht.

bilanzierungs- und bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter beachtung der grundsätze ordnungsgemäßer buchfüh-
rung sowie der generalnorm, ein möglichst getreues bild der Vermögens-, Finanz- und er-
tragslage des unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

aufgrund der geltenden Sondergesetze wurde zum Zwecke einer transparenteren Darstel-
lung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die Position Sondervermögen, sowohl in der bilanz, 
als auch gewinn-und-Verlust-rechnung (zinsähnliche erträge und aufwendungen) geson-
dert ausgewiesen.

bei der erstellung des Jahresabschlusses wurde der grundsatz der Vollständigkeit einge-
halten.

bei der bewertung wurde von der Fortführung des unternehmens ausgegangen.

bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der grundsatz der einzelbewertung 
angewandt.

Dem Vorsichtsgrundsatz wurde rechnung getragen, indem insbesondere nur die am ab-
schlussstichtag verwirklichten gewinne ausgewiesen werden.

alle erkennbaren risiken und drohenden Verluste, die im geschäftsjahr 2010 oder in ei-
nem früheren geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Die bisher angewandten bewertungsmethoden wurden beibehalten.

anhang der 
energie-control gmbh, Wien
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immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen entgelt erworben, zu anschaf-
fungskosten aktiviert und in längstens 3 bis 5 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu anschaffungs- oder herstellkosten abzüglich planmäßiger ab-
schreibungen bewertet. Die nutzungsdauer beläuft sich auf 3 bis 5 Jahre.

Da der bestand an geringwertigen Vermögensgegenständen i.S.d. §13 eStg betragsmäßig 
von wesentlichem umfang ist, wurden sie aktiviert und über 4 Jahre abgeschrieben. in 
höhe der steuerlichen Sonderabschreibung wurde eine bewertungsreserve gebildet.

Die Finanzanlagen werden zu anschaffungskosten oder, falls ihnen ein niedrigerer Wert 
beizumessen ist, mit diesem angesetzt.

hinsichtlich der bewertung der Vorräte an Drucksorten und sonstigem büromaterial wur-
de vom bewertungsvereinfachungsverfahren des § 209 abs. 1 ugb (Festwert) gebrauch 
gemacht.

bei der bemessung der rückstellungen wurden entsprechend den gesetzlichen erforder-
nissen alle erkennbaren risken und drohende Verluste berücksichtigt.

Die abfertigungsrückstellung wird nach anerkannten finanzmathematischen grundsätzen 
auf basis eines rechnungszinssatzes von 4%, eines altersabhängigen Fluktationsabschla-
ges und des tatsächlichen Pensionseintrittsalters gemäß Pensionsreform 2003 ermittelt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsver-
bindlichkeiten werden mit ihrem entstehungskurs oder mit dem höheren Devisenbriefkurs 
zum bilanzstichtag bewertet.

erläuterungen zur bilanz

anlageVerMögen
Die aufgliederung des anlagevermögens und seine entwicklung im berichtsjahr ist im anla-
genspiegel angeführt (vergleiche anlage 1 zum anhang). Die Zugänge des Jahres 2010 im 
anlagevermögen betreffen im Wesentlichen eDV-Soft- und -hardware sowie investitionen in 
die büroinfrastruktur der energie-control gmbh (bauliche investitionen).

Die Verpflichtungen aus der nutzung von in der bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
beträgt TS 779 € für das geschäftsjahr 2011. Die gesamtverpflichtungen für die nächsten 
5 Jahre betragen TS 3.097 €.
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forderungen	und	SonStige	VerMögenSgegenStände
Die restlaufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beträgt weniger als 12 
monate. 

in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind beträge in höhe von  
TS 5,05 € mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Die restlaufzeit der 
übrigen Forderungen beträgt weniger als 12 monate. 

im Posten „Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände“ sind erträge in höhe von 
TS 46,55 € enthalten, die erst nach dem bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

SonderVerMögen
im bilanzposten Sondervermögen sind liquide mittel und kurzfristige Veranlagungen mit 
einer Laufzeit bis 6 monaten enthalten, die aufgrund der nachfolgend zitierten gesetzes-
grundlagen eingehoben und weitergeleitet werden. Die erwirtschafteten Zinserträge wer-
den auf die auszahlbaren mittel in anrechnung gebracht und an die begünstigten weiter-
geleitet.

Kraft-Wärme-Kopplung
im Ökostromgesetz ist vorgesehen, dass die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-anla-
gen durch die Verrechnungspreis-Verordnung des bundesministers für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend geregelt wird. Die unterstützungsbeiträge zur Förderung der KWK-anlagen 
werden von der energie-control gmbh nach bescheidmäßiger Zuerkennung durch den 
bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend an die begünstigten anlagenbetreiber 
ausbezahlt.

Stranded Costs
auf gesetzlicher grundlage des § 69 elWog hat der bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend eine Verordnung über die aufbringung und gewährung von beihilfen zur ab-
deckung von erlösminderungen, die infolge der marktöffnung entstanden sind und im Zu-
sammenhang mit der errichtung und dem betrieb des Kraftwerkes Voitsberg 3 stehen, er-
lassen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen dem aufbringungsmodus der Stranded costs 
Vo i (bgbl. ii nr. 52/1999) für den Zeitraum vom 19.2.1999 bis 30.9.2001 und jenem  
der Stranded costs Vo ii (bgbl ii nr. 354/2001 i.d.F. bgbl. ii nr. 311/2005 ) für den Zeit-
raum vom 1.10.2001 bis zum 30.6.2006. gemäß § 13 e-rbg ist die energie-control gmbh 
mit der einhebung, Verwaltung und Zuteilung der Stranded costs-beiträge beauftragt. Die 
netzbetreiber haben die vom bmWFJ per Verordnung festgesetzten beiträge einzuheben 
und an die energie-control gmbh abzuführen.
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Ausgleichszahlungen Strom und Gas
bei netzen unterschiedlicher netzbetreiber sind für die ermittlung der Tarifpreise die Kos-
ten je netzebene zusammenzufassen, wobei die erlöse aus der nutzung dieser netze in-
nerhalb der netzbereiche und netzebenen von den jeweiligen netzbetreibern nach Kosten-
anteilen aufzuteilen sind (§ 25 abs. 7 elWog sowie § 23c abs. 1 gWg). Die aufteilung hat 
erforderlichenfalls durch ausgleichszahlungen zu erfolgen. gemäß § 12 abs. 3 e-rbg ist 
die energie-control gmbh ermächtigt, die Zahlungsmodalitäten per Verordnung festzule-
gen. Die verordneten ausgleichszahlungen werden von der energie-control gmbh im Sinne 
des gesetzes eingehoben und weitergeleitet.

unVerSteuerte	rücklagen
hinsichtlich der entwicklung der unversteuerten rücklagen verweisen wir auf die anlage 2 
zum anhang.

SonStige	rückStellungen
Der im Posten „Sonstige rückstellungen“ ausgewiesene betrag setzt sich im Wesentlichen 
wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten
Die restlaufzeit aller Verbindlichkeiten beträgt weniger als 1 Jahr. im Posten „Sonstige Ver-
bindlichkeiten“ sind aufwendungen in höhe von TS 142,36 € enthalten, die erst nach dem 
bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

2010 

€

2009

€

erstellung des geschäftsberichts 85.000,00 70.000,00

noch nicht abgerechnete Projekte und Studien 141.350,00 45.250,00

noch nicht konsumierte urlaube 365.380,66 371.571,00

Prämien 546.567,53 461.958,00

rechts-, Prüfungs- und beratungsaufwand 19.000,00 29.100,00

Sonstige noch nicht abgerechnete Leistungen 31.517,00 21.025,00

Zeitausgleichsguthaben und Überstunden 20.230,21 10.646,00

1.209.045,40 1.009.550,00
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Verpflichtungen	auS	SonderVerMögen
Da es sich bei dem aktivseitig ausgewiesenen bilanzposten „Sondervermögen“ um gelder 
handelt, über welche die energie-control gmbh zwischenzeitig verfügt, wurden Verpflich-
tungen aus Sondervermögen in gleicher höhe eingestellt.

erläuterungen zur gewinn-und-Verlust-rechnung

uMSatzerlöSe

2010 

€

2009

€

erlöse Strommarktliberalisierung 11.843.265,04 10.910.356,91

erlöse gasmarktliberalisierung 3.586.503,16 3.392.384,39

abz. erlösschmälerungen: budgetvortrag -164.432,24 -297.240,59

15.265.335,96 14.005.500,71

SonStige	betriebliche	erträge

2010 

€

2009

€

a) erträge aus dem abgang vom und der Zuschreibung 

zum anlagevermögen 3.483,42 140,00

b) erträge aus der auflösung von rückstellungen 79.710,88 106.675,00

c) Übrige 360.506,51 196.954,09

443.700,81 303.769,09

perSonalaufwand

2010 

€

2009

€

a) gehälter 5.988.042,99 5.510.056,84

b) aufwendungen für abfertigungen und Leistungen an 

betriebliche mitarbeitervorsorgekassen 137.746,91 106.139,22

c) aufwendungen für altersversorgung 202.571,41 146.862,57

d) aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozial-

abgaben sowie vom entgelt abhängige abgaben und 

Pflichtbeiträge 1.391.001,67 1.282.611,07

e) Sonstige Sozialabgaben 60.540,60 48.042,02

7.779.903,58 7.093.711,72
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aufwendungen	für	abfertigungen	und	leiStungen	an	betriebliche	
MitarbeiterVorSorgekaSSen

2010 

€

2009

€

Veränderung abfertigungsrückstellung 64.891,59 45.292,00

mitarbeitervorsorgekasse 72.855,32 60.847,22

137.746,91 106.139,22

Mitarbeiter

zum 31.12.2010 durchschnittlich zum 31.12.2009 2009

geschäftsführer 1,0 1,0 1,0 1,0

angestellte 95,0 88,1 87,5 81,9

96,0 89,1 88,5 82,9

SonStige	betriebliche	aufwendungen

2010 

€

2009

€

a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom  

einkommen und ertrag fallen 33.962,71 3.049,64

b) Übrige 6.921.640,35 6.472.132,81

6.955.603,06 6.475.182,45

SonStige	zinSen	und	ähnliche	erträge

2010 

€

2009

€

Zinserträge 31.970,29 92.430,90

Zinserträge Kraft-Wärme-Kopplung 822.432,49 1.737.555,57

Zinserträge Stranded costs 50.623,34 68.176,62

Zinserträge ausgleichszahlungen Steiermark 2,32 1.387,95

Zinserträge ausgleichszahlungen oberösterreich 380,80 1.646,04

905.409,24 1.901.197,08
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zinSen	und	ähnliche	aufwendungen

2010 

€

2009

€

bank- und Darlehenszinsen -2,04 -2,70

an begünstigte weitergeleitete Zinserträge

Zinsaufwand Kraft-Wärme-Kopplung -820.736,22 -1.735.817,41

Zinsaufwand Stranded costs -47.984,10 -65.519,91

Zinsaufwand ausgleichszahlungen Steiermark 805,69 -765,85

Zinsaufwand ausgleichzahlungen oberösterreich 2.837,22 0,00

-865.079,45 -1.802.105,87

entgelte des abschlussprüfers

Die entgelte des abschlussprüfers im geschäftsjahr 2010 setzen sich wie folgt zusammen:

Prüfungsentgelt € 22.500

Steuerberatungsleistungen € 8.575

Sonstige Leistungen € 5.500

in den sonstigen Zinsen und ähnlichen erträgen sind Zinserträge enthalten, welche in Zu-
sammenhang mit dem in der bilanz gesondert ausgewiesenen Sondervermögen (Kraft-
Wärme-Kopplung, Stranded costs und ausgleichszahlungen) stehen.
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ergänzende angaben

Die Vergütungen an den aufsichtsrat im geschäftsjahr 2010 betrugen insgesamt € 4.500. 

organe	der	geSellSchaft
Geschäftsführer:
Di Walter boltz      

aLS miTgLieDer DeS auFSichTSraTeS Waren im Jahr 2010 FoLgenDe PerSonen TÄTig:
Eigentümervertreter:
univ.-Prof. DDr. Walter barfuß 
(Vorsitzender)
mag. Di Dr. alfred maier 
(Stellvertreter des Vorsitzenden)
mag. Sylvia hofinger (seit 30.3.2010)
mag. gerhard Langeder (bis 30.3.2010)
Dr. georg obermeier 

Wien, am 28.1.2011     

Di Walter boltz      
(geschäftsführer)    

Vertreter des Betriebsrates:
ing. martin brozka
Dr. Johannes mrazek     
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anlagenSpiegel	zuM	31.12.2010

Anschaffungs- und 

Herstellungskosten  

am 1.1.2010

€

Zugänge

€

Umbuchungen

€

Abgänge

€

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Strombezugsrecht 16.717,95 941,88 0,00 0,00

2. eDV-Software 2.393.553,13 626.576,86 55.129,00 0,00

3. geleistete anzahlungen 193.373,00 91.690,00 -55.129,00 0,00

2.603.644,08 719.208,74 0,00 0,00

II. Sachanlagen:

1. einbauten in fremde gebäude 390.005,40 124.254,49 119.700,00 0,00

2. geschäftsausstattung 692.408,20 348.963,32 0,00 16.384,98

3. eDV-hardware 1.472.041,53 149.792,95 0,00 68.931,46

4. Personenkraftwagen 69.517,44 0,00 0,00 0,00

5. geringwertige Vermögensgegenstände 559.736,36 80.110,80 0,00 9.136,47

6. anlagen in bau 119.700,00 0,00 -119.700,00 0,00

3.303.408,93 703.121,56 0,00 94.452,91

SUMME 5.907.053,01 1.422.330,30 0,00 94.452,91

entwicklung	der	unVerSteuerten	rücklagen

Stand am  

1.1.2010

€

Zuführung

€

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen:

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2007 12.747,85 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2008 28.821,22 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2009 40.104,71 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2010 0,00 80.110,80

81.673,78 80.110,80
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anlagenSpiegel	zuM	31.12.2010

kumulierte  

Abschreibungen 

€

Buchwert  

31.12.2010

€

Buchwert  

31.12.2009

€

Abschreibungen 

des  

Geschäftsjahres

€

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Strombezugsrecht 13.751,03 3.908,80 4.191,36 1.224,44

2. eDV-Software 1.980.901,37 1.094.357,62 895.349,03 482.697,27

3. geleistete anzahlungen 0,00 229.934,00 193.373,00 0,00

1.994.652,40 1.328.200,42 1.092.913,39 483.921,71

II. Sachanlagen:

1. einbauten in fremde gebäude 378.157,47 255.802,42 69.558,39 57.710,46

2. geschäftsausstattung 585.478,56 439.507,98 195.466,82 104.649,56

3. eDV-hardware 1.262.235,55 290.667,47 407.321,11 264.974,10

4. Personenkraftwagen 69.517,44 0,00 17.379,36 17.379,36

5. geringwertige Vermögensgegenstände 530.134,26 100.576,43 81.673,78 60.572,08

6. anlagen in bau 0,00 0,00 119.700,00 0,00

2.825.523,28 1.086.554,30 891.099,46 505.285,56

SUMME 4.820.175,68 2.414.754,72 1.984.012,85 989.207,27

entwicklung	der	unVerSteuerten	rücklagen

Auflösung durch 

Zeitablauf

€

Auflösung durch 

Ausscheidung 

€

Stand am 

31.12.2010

€

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen:

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2007 12.747,85 0,00 0,00

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2008 14.415,64 104,07 14.301,51

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2009 13.380,89 532,00 26.191,82

geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 eStg) – 2010 20.027,70 0,00 60.083,10

60.572,08 636,07 100.576,43
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Lagebericht der 
energie-control gmbh

einleitung

Die energie-control gmbh ist die österreichische regulierungsbehörde für den elektrizitäts- 
und gasmarkt. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet. Die zu grunde gelegte, privatrechtlich 
strukturierte gesellschaftsform erlaubt es, schnell, flexibel und wirtschaftlich zu agieren. 
Die umsetzung neuer nationaler und internationaler aufgabenstellungen wurde dadurch in 
den letzten 10 Jahren wesentlich unterstützt. Die energie-control gmbh hat ihren Sitz in 
1010 Wien, rudolfsplatz 13a. Zweigniederlassungen oder betriebsstätten sind nicht vor-
handen und auch in naher Zukunft nicht geplant.

hauptaufgabe der energie-control gmbh ist die umsetzung der Liberalisierung des öster-
reichischen elektrizitäts- und gasmarktes in Zusammenarbeit mit dem bundesministeri-
um für Wirtschaft, Familie und Jugend. Die gesetzlichen grundlagen für die aufgaben der 
energie-control gmbh sind derzeit noch das energie-regulierungsbehördengesetz (bgbl. 
i nr. 121/2000 i.d.F. bgbl. i nr. 113/2008), das elektrizitätswirtschafts- und organisati-
onsgesetz bgbl. i nr. 143/1998 i.d.F. bgbl. i nr. 112/2008), das gaswirtschaftsgesetz 
(bgbl. i nr. 121/2000 i.d.F. bgbl. i nr. 106/2008), das energielenkungsgesetz (bgbl. nr. 
545/1982 i.d.F. bgbl., i nr. 106/2006) und das Ökostromgesetz (bgbl. nr. 104/2009).

mit dem am 3.3.2011 in Kraft tretenden bundesgesetz über die regulierungsbehörde in 
der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (energie-control-gesetz – e-controlg), bgbl i nr 
110/2010 erfolgt organisatorisch eine gänzliche neuordnung der energieregulierung. Zur 
besorgung der regulierungsaufgaben im bereich der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft 
wird ab dem 3.3.2011 unter der bezeichnung „energie-control austria für die regulierung 
der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft (e-control)“ eine anstalt öffentlichen rechts mit ei-
gener rechtspersönlichkeit eingerichtet. Sie ist ebenso wie die energie-control gmbh ein 
unternehmen im Sinne des ugb und ist im Firmenbuch beim handelsgericht Wien zu pro-
tokollieren.

mit ablauf des 2.3.2011 wird somit die energie-control gmbh im Wege der gesamtrechts-
nachfolge in die energie-control austria umgewandelt und besteht von da an als diese 
weiter. Die energie-control austria ist vom Vorstand bis zum 31.3.2011 zur eintragung in 
das Firmenbuch anzumelden. Die geschäftsanteile an der energie-control gmbh gehen 
mit 31.12.2011 unter.
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Die bisher von der energie-control gmbh und der energie-control Kommission wahrge-
nommenen aufgaben gehen auf die neue regulierungsbehörde über. Während es mit dem 
elWog 2010 (bgbl. i nr. 110/2010) bereits ein neues materiengesetz für den elektrizi-
tätsbereich gibt, wird das neue gWg voraussichtlich im Frühjahr 2011 erlassen werden. 
Sowohl das elWog 2010 als auch das zu erlassende gWg 2011 setzen das sogenannte 3. 
energie-binnenmarktpaket um. Damit verbunden sind unter anderem zusätzliche regulie-
rungsaufgaben und eine internationalisierung der behördlichen Tätigkeiten.

geschäftsverlauf, geschäftsergebnis und Lage des unternehmens

geSchäftStätigkeit	und	rahMenbedingungen
auf die derzeit noch bestehende energie-control gmbh sind im Jahr 2010 durch die neuen 
eu-Vorgaben etliche zusätzliche aufgaben zugekommen. So waren u. a. bereits vorbereiten-
de maßnahmen zu treffen, die eine rechtskonforme umsetzung und einen reibungslosen 
Übergang auf das neue regulierungsregime ermöglichen. 

Da die neuen gesetzlichen Vorgaben erst am 3.3.2011 in Kraft treten, wurde im Jahr 2010 
nach wie vor auf basis der bereits bestehenden rechtslage gearbeitet. 

auf basis des Ökostromgesetzes hatte die energie-control gmbh im Jahr 2010 rund 2.300 
anträge auf rückerstattung von Ökostrommehraufwendungen allein für das Jahr 2008 zu 
bearbeiten. mit nahezu 1.750 anträgen für das Jahr 2009 und weiteren anträgen in dieser 
größenordnung für die kommenden Jahre ergibt sich somit auch in nächster Zukunft ein 
umfangreiches und neues aufgabengebiet. 

mit Wirkung vom 1.1.2010 wurden wieder sämtliche Tarife der Stromnetzbetreiber neu 
festgesetzt. im gasbereich wurde die gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2010 erlas-
sen. Weiters wurden unter anderem wieder zahlreiche aufsichtsverfahren durchgeführt 
und auch allgemeine bedingungen von Strom- und gasunternehmen geprüft. im Jahr 2010 
wurden überdies auch anträge auf gewährung von ausnahmen vom regulierungsregime 
bearbeitet. 

auch auf internationaler ebene konnte sich die energie-control gmbh im Jahr 2010 mit 
ihrer breit gefächerten Kompetenz erneut sehr stark positionieren. 
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neben den allgemeinen informationsaktivitäten und der betreuung durch die Streitschlich-
tungsstelle bot die energie-control gmbh auch im Jahr 2010 allen energiekonsumenten 
ein unentgeltliches Service in Form einer am individuellen Verbrauch orientierten Strom- 
und gastarifkalkulation via internet an. ebenso wurde über die permanente energiekonsu-
menten-hotline kompetent zu energieverbrauchsfragen auskunft erteilt. außerdem wurden 
Konsumentenberatungstage in den bundesländern durchgeführt, messeauftritte abgehal-
ten und die gas- und Strommarktstatistiken wie in den Vorjahren erstellt. einhergehend 
mit einer größer werdenden Sensibilität der energiekonsumenten für energieeffizienz wird 
die kompetente beratung der energiekonsumenten zukünftig auch ein Themenbereich der 
energie-control gmbh sein.

neben den klassischen regulatorischen agenden kommen der energie-control gmbh au-
ßerdem nach wie vor auch zahlreiche abwicklungsaufgaben und Sachverständigentätig-
keiten zu, so wie etwa die Verwaltung von Fördermitteln (Kraft-Wärme-Kopplung, Stranded 
costs, ausgleichszahlungen) auf basis gesonderter gesetzlicher grundlagen. 

finanzielle	kennzahlen	der	energie-control	gMbh
als finanzielle Leistungsindikatoren der energie-control gmbh, welche die Vermögens-, Fi-
nanzierungs- und Kapitalstruktur der energie-control gmbh möglichst genau darstellen, 
wurden folgende Kennzahlen identifiziert.
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kapitalfluSSrechnung	ohne	berückSichtigung	der	Veränderung	iM	
SonderVerMögen

laufendes Jahr Vorjahr

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  24.653   8.615  

+ abschreibung  989.207   830.851  

-/+ erträge/Verluste aus dem abgang vom anlagevermögen - 1.102  - 140  

-/+ erträge/Verluste aus dem abgang von Finanzanlagen  0   0  

+/- Veränderung langfristige rückstellungen  64.892   45.292  

-/+ Veränderung der Vorräte  0   0  

-/+ Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen  57.488  - 3.798  

-/+ Veränderung sonstiger Forderungen  93.347  - 227.379  

-/+ Veränderung aktive rechnungsabgrenzungsposten  43.735  - 261.096  

+/- Veränderung kurzfristige rückstellungen  199.495   29.971  

+/- Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen - 139.865   898.857  

+/- Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten - 126.830   289.108  

netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  1.205.019   1.610.283  

Steuern vom einkommen und ertrag - 1.750  - 1.750  

netto-Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit  1.203.269   1.608.533  

+/- einzahlungen aus dem abgang vom anlagevermögen (ohne FaV)  3.483   140  

+/- einzahlungen aus dem abgang von Finanzanlagen  0   0  

- investitionen in das anlagevermögen (ohne FaV) - 1.422.330  - 1.740.684  

- investitionen in das Finanzanlagevermögen  0   0  

netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit - 1.418.847  - 1.740.544  

+/- Veränderung bank- und Finanzierungsverbindlichkeiten  0   0  

+/- Zuschüsse/entnahmen eigenkapital  0   0  

netto-Geldfluss aus der finanzierungstätigkeit  0   0  

Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestandes

+/- Veränderung Kassa/bank - 215.578  - 132.011  

+/- Veränderung Wertpapiere des umlaufvermögens  0   0  

Veränderung liquider Mittel - 215.578 - 132.011  

+ Finanzmittelbestand am beginn der Periode  4.131.199   4.263.210  

finanzmittelbestand am Ende der Periode  3.915.621   4.131.199  
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kapitalStrukturanalySe

laufendes Jahr Vorjahr

1. fiktive Schuldtilgungsdauer

 rückstellungen 1.618.766,99 1.354.380,00

+ Verbindlichkeiten (ohne Sondervermögen) 1.400.751,25 1.667.445,51

- Wertpapiere des umlaufvermögens 0,00 0,00 

- Kassabestand, Schecks, guthaben bei Kreditinstituten - 3.915.621,18 - 4.131.198,64

Zwischensumme - 896.102,94 - 1.109.373,13

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 24.652,65 8.615,39

- Steuern - 1.750,00 - 1.750,00

+ abschreibungen im anlagevermögen 989.207,27 830.851,45

- Zuschreibungen im anlagevermögen 0,00 0,00 

-/+ gewinne/Verluste aus dem abgang von anlagevermögen - 1.102,26 - 140

+/- erhöhung/Verringerung langfristige rückstellungen 64.891,59 45.292,00

 mittelüberschuss aus dem egT 1.075.899,25 882.868,84

= fiktive Schuldtilgungsdauer 0 Jahre 0 Jahre

2. Eigenmittelquote

eigenkapital 3.740.931,44 3.736.931,44 

+ unversteuerte rücklagen 100.576,43 81.673,78 

 bereinigtes eigenkapital 3.841.507,87 3.818.605,22 

 gesamtkapital (ohne Sondervermögen) 6.861.026,11 6.840.430,73 

- von Vorräten „abziehbare“ anzahlungen 0,00 0,00 

= Eigenmittelquote 55,99% 55,82%
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liQuiditätSanalySe

laufendes Jahr Vorjahr

1. Working Capital Ratio*

kurzfristige aktiva (umlaufvermögen) 4.446.271,39  4.856.417,88  

kurzfristige Passiva 2.609.796,65  2.676.995,51  

= Working Capital Ratio 170,37% 181,41%

2. Dynamischer Verschuldungsgrad*  

rückstellungen 1.618.766,99 1.354.380,00

+ Verbindlichkeiten (ohne Sondervermögen) 1.400.751,25 1.667.445,51

- Wertpapiere des umlaufvermögens 0,00 0,00 

- Kassabestand, Schecks, guthaben bei Kreditinstituten - 3.915.621,18 - 4.131.198,64

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - 11.925,62 - 69.413,32 

- sonstige Forderungen - 178.253,55 - 271.600,09 

= Effektivverschuldung - 1.086.282,11 - 1.450.386,54

cashflow aus dem ergebnis 1.203.269,42 1.608.533,16  

= Dynamischer Verschuldungsgrad 0 Jahre 0 Jahre

* ohne berücksichtigung des Sondervermögens

auf grund der fehlenden gewinnorientierung der energie-control gmbh sind erfolgskenn-
zahlen als finanzielle Leistungsindikatoren der energie-control gmbh von geringer aussa-
gekraft. 

Die eigenmittelquote der energie-control gmbh, ohne berücksichtigung der bilanzsum-
menverlängerung durch das Sondervermögen, bewegt sich im Vergleich zum Vorjahr mit 
rd. 56% auf unverändertem niveau. auch die Liquiditätssituation mit einer Working capital 
ratio von ungefähr 170% (fast 2-fache Überdeckung der kurzfristigen Passiva durch kurz-
fristige aktiva) und keinen bankverbindlichkeiten gestaltet sich im Vergleich zum Vorjahr 
(rd. 181%) als äußerst zufriedenstellend.

Die erwirtschafteten Zins- und Kapitalerträge weisen eine marktgerechte entwicklung auf. 
Jedoch führt das durchgehend im Jahr 2010 tiefe marktzinsniveau zu einer nochmaligen 
reduktion der erwirtschafteten Zinserträge trotz annähernd gleicher im Vergleich zum Vor-
jahr ausgewiesener Liquiditätsbasis.

Die von der energie-control gmbh erwirtschafteten sonstigen erträge in höhe von rd. Teur 
444 (Vorjahr rd. Teur 304) setzten sich im Wesentlichen aus Vortragshonoraren, Zuschüs-
sen, Seminarbeiträgen, Forschungs- und bildungsprämien, weiterverrechneten Kosten so-
wie erträgen aus der auflösung von rückstellungen zusammen. 
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Vorgänge	Von	beSonderer	bedeutung	nach	deM	SchluSS	deS	geSchäftSJahreS
mit ablauf des 2.3.2011 wird die energie-control gmbh im Wege der gesamtrechtsnachfol-
ge in die „energie-control austria für die regulierung der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft 
(e-control)“ umgewandelt und besteht von da an als diese weiter. Die e-control ist vom Vor-
stand bis zum 31.3.2011 zur eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Die geschäftsan-
teile an der energie-control gmbh gehen mit 31.12.2011 unter.

Voraussichtliche entwicklung des unternehmens

Die zukünftige regulierungsbehörde wird ein deutlich erweitertes aufgabenspektrum 
haben, wobei unter anderem erweiterte aufgaben in folgenden bereichen verpflichtend 
wahrgenommen werden müssen: Preis-/Wettbewerbsaufsicht, Sicherstellung, dass alle 
marktteilnehmer ihre aufgaben erfüllen, Durchsetzung von maßnahmen zur Wettbewerbs-
belebung, ausübung von Sanktionsmechanismen, verbessertes monitoring, Durchführung 
von branchenuntersuchungen und einholung von ad-hoc-auskünften. Damit einher geht 
ein ausbau der personellen und finanziellen ausstattung der regulierungsbehörde. 

eine wesentliche Änderung in der geschäftspolitik ist hingegen für die Zukunft nicht ge-
plant oder ersichtlich, die die wirtschaftliche Situation und entwicklung der regulierungs-
behörde in irgendeiner Form nachhaltig negativ beeinträchtigen könnte. eine finanzielle 
mehrbelastung, sowohl einmaliger als auch dauerhafter art, die sich aus einer Änderung 
der rechtsform der energie-control gmbh oder aus neuen und erweiterten aufgaben erge-
ben, ist durch die gesetzlichen Finanzierungsregeln auch zukünftig gedeckt. (Siehe Punkte 
1. und 2.3. )

risikoberichterstattung

allgeMeine	beSchreibung	der	weSentichen	riSiken	und	ungewiSSheiten,	
denen	daS	unternehMen	auSgeSetzt	iSt
Die energie-control gmbh ist aufgrund ihrer oben dargestellten Sonderfunktion unverän-
dert keinem markt-, absatz-, Kunden- oder Produktionsrisiko ausgesetzt. Die energie-con-
trol gmbh hat wie bisher auch kein gewinnstreben und daher schließen sich auch alle 
damit in Zusammenhang stehenden risiken aus. Die energie-control gmbh steht als regu-
lierungsbehörde mit ihren Leistungen nicht im Wettbewerb zu Dritten, sondern übt gesetz-
lich vorgegebene aufgaben aus. Derzeit sind keine maßgeblichen gesetzesänderungen, 
die die aufgaben der energie-control gmbh im obigen Sinne anders bestimmen, abseh-
bar. Da somit aus heutiger Sicht keine Änderungen der rechtlichen rahmenbedingungen 
erkennbar sind, sind folglich auch hieraus ableitbare risiken als sehr gering einzustufen. 
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Die als Folge des energie-binnenmarktpakets resultierenden finanziellen mehrbelastun-
gen sind durch die gesetzlichen Finanzierungsregelungen gedeckt. eine Änderung dieser 
Finanzierungsregelungen ohne gegenmaßnahme könnte ein Finanzierungsrisiko nach sich 
ziehen.

Wie in den Vorjahren besteht weiterhin für die energie-control gmbh kein Währungsrisiko, 
da annähernd sämtliche geschäftsvorfälle in euro abgewickelt werden. Somit gibt es auch 
keine geschäftsaktivitäten zur minimierung von Währungsrisiken.

ebenso bestehen weiterhin kreditseitig keine Zinsänderungsrisiken für die energie-control 
gmbh, da weder Darlehens-, Finanzierungs- oder Leasingverträge abgeschlossen wurden, 
noch welche aus der Vergangenheit bestehen oder solche geplant sind. Veranlagungsseitig 
werden nur geschäfte zu Festzinsvereinbarungen getätigt. Somit gibt es auch keine ge-
schäftsaktivitäten zur minimierung von Zinsänderungsrisiken

Das Finanzierungsrisiko der energie-control gmbh ist aufgrund gesetzlicher regelungen ge-
ring. Die energie-control gmbh ist gemäß energie-regulierungsbehördengesetz berechtigt, 
zur erfüllung ihrer den elektrizitäts- und erdgasmarkt betreffenden aufgaben von höchst-
spannungsnetzbetreibern bzw. Strom- und gasregelzonenführern ein kostendeckendes Fi-
nanzierungsentgelt einzuheben. Die entsprechenden Vorschreibungen und Vorschaurech-
nungen wurden vom aufsichtsrat genehmigt. auch im Jahr 2010 verlief die einhebung des 
Finanzierungsentgelts – wie in den Vorjahren – planmäßig. Somit ist auch das ergebnis der 
energie-control gmbh von der aufwands- und ertragsentwicklung unabhängig.

auch nach dem 2.3.2011, wenn die energie-control gmbh im Wege der gesamtrechts-
nachfolge in die neue anstalt umgewandelt wird, ändert sich an der risikostruktur 
nichts.  

riSikoManageMentziele	und	-Methoden
oberstes Ziel der Veranlagungsstrategie der energie-control gmbh ist es, in unveränder-
ter Form bonitätsrisiken weitestgehend zu minimieren, Währungsrisiken äußerst gering zu 
halten, Zinsänderungsrisiken zu vermeiden und keine geschäfte zur erzielung von Speku-
lationsgewinnen abzuschließen. Damit wird eine sichere treuhändische Verwaltung und 
Veranlagung der gelder der energie-control gmbh gewährleistet und trotzdem die erwirt-
schaftung attraktiver, sicherer Zinserträge ermöglicht. 

Zu diesem Zweck wurde das im Jahr 2007 von der energie-control gmbh aufgebaute risi-
komanagement für die Verwaltung und Veranlagung des Sondervermögens im Jahr 2010 
über die ganze Periode hinweg vollumfänglich angewandt, um die risiken, die sich durch 
die weiterhin weltumspannenden Verwerfungen an den Finanzmärkten ergeben, für die 
energie-control gmbh gering zu halten.
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Die anwendung konservativer Veranlagungsregeln wurde somit wiederholt auch im Jahr 
2010 in einem marktumfeld historisch niedriger marktzinsen beibehalten. Die hohen Qua-
litätsanforderungen an Veranlagungsprodukte und zusätzliche Prüfungen und Kontrollen 
wurden ohne Änderungen fortgeschrieben, um eine konservative, sicherheitsorientierte 
Veranlagung zu gewährleisten. Wie in den Vorjahren galt ebenso der ausschluss von bank-
geschäften, die die Substanz des anlagebetrags gefährden können, das Verbot spekula-
tiver bankgeschäfte sowie das Verbot der Fremdmittelaufnahme, um bankgeschäfte zu 
tätigen. alle geschäftsaktivitäten erfolgen nach dem grundsatz maximaler Transparenz, 
sodass Veranlagungsentscheidungen von einzelpersonen ausgeschlossen werden.

Da weiterhin nur Veranlagungsentscheidungen getroffen werden, die der äußerst risi-
koaversen ausrichtung der energie-control gmbh entsprechen, ist auch das ausfallrisiko 
betreffend guthaben bei banken- und Kreditinstituten als sehr gering anzusehen, da Ver-
tragspartner der energie-control gmbh nur banken- und Kreditinstitute mit entsprechen-
der bonität sind. Liquiditätsengpässe aufgrund von Kapitalbindungen sind durch den vor-
geschriebenen, kurzen Veranlagungshorizont nahezu ausgeschlossen.

aufgrund der Veranlagungsvolumina werden von den bank- und Kreditinstituten weiterhin 
nur geringe Verrechnungsspesen angesetzt, andere bankübliche Konditionen entfallen. Die 
energie-control gmbh erhält für die ausführung der Treuhandfunktion aus erträgen des 
Sondervermögens wie in Vorjahren derzeit kein entgelt. Somit wird der Wert des Sonder-
vermögens nicht durch bankübliche management- und abwicklungsgebühren geschmälert, 
die anfallen würden, wäre ein Dritter mit der Verwaltung des Sondervermögens beauftragt.

allfällige Personalrisiken wie beispielsweise Fluktuation oder Krankheit werden durch inter-
ne maßnahmen, moderne arbeitszeitmodelle, mitarbeiterführung, Teilnahme an internati-
onalen Projekten, aber auch durch die Durchführung von Trainee-Programmen und einem 
bereits im Jahr 2009 gestarteten Lehrlingsprogramm sowie einem regelmäßigen angebot 
an gesundheitsberatung eingegrenzt. alle diese maßnahmen wurden erfolgreich umge-
setzt und tragen heute zu einer deutlich geringeren Fluktuation und mitarbeiterbindung 
bei.

riSikoManageMent	iM	bereich	der	it

Die iT–infrastruktur und die iT-anwendungen der energie-control gmbh tragen wesentlich 
zur effizienz, ergebnisqualität und umsetzungsgeschwindigkeit bei der aufgabenerfüllung 
bei. 

Da daher die nicht-Funktionsfähigkeit oder auch nur eingeschränkte Funktionsfähigkeit 
von Teilen der iT–infrastruktur oder der iT-anwendungen auch weitreichende Folgen für 
die gesamte energie-control gmbh haben kann, wurde das iT-risikomanagement bei der 
energie-control gmbh auch im Jahr 2010 weiterentwickelt und verbessert. 
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im Jahr 2010 wurde erstmals das ausfallrechenzentrum erfolgreich ganzjährig betrieben. 
Die ausfallsicherheit und damit auch die betriebssicherheit wurden auf einem hohen ni-
veau gehalten.

Service-Level-agreements für die laufende betreuung der iT-infrastruktur zwischen der 
energie-control gmbh und ihren externen Servicepartnern und die Definition von Quali-
tätsklassen der Störungsbehebung tragen zu einer wesentlichen Steigerung der ausfall-
sicherheit und, im Falle einer Störung der Systeme, zu einer deutlichen Verbesserung der 
reaktionszeit bei. Da die ansprüche an die Datensicherheit auf breiter basis angestiegen 
sind und weiter steigen werden, wurden auch im Jahr 2010 die technischen Sicherungs- 
und Zugangssysteme ausgebaut und weiter verbessert.

bericht über Forschung und entwicklung

auch im Jahr 2010 entfiel wieder ein großer arbeitsanteil auf die gutachterliche Sachver-
ständigentätigkeit und auch die enge Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen 
universitäten und experten bildete wieder einen aufgabenschwerpunkt. 

Die energie-control gmbh hat sich in den vergangenen 10 Jahren innerhalb der europä-
ischen energieregulatoren als „Thinktank“ etabliert. Dadurch ist es ihr möglich, an inter-
nationalen Forschungs- und arbeitsprojekten im energiebereich aktiv teilzunehmen und 
damit einen wesentlichen beitrag zur europäischen Strom- und gasmarktregulierung zu 
leisten. Zum wiederholten male wurde die energie-control gmbh auch im Jahr 2010 in 
einer unabhängigen Studie der universität cambridge als eine der effzientesten energie-
regulierungsbehörden bewertet.

Wien, am 28.1.2011

Di Walter boltz
(geschäftsführer)
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bestätigungsvermerk *

bericht	zuM	JahreSabSchluSS
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der energie-control Österreichische gesellschaft 
für die regulierung in der elektrizitäts- und erdgaswirtschaft mit beschränkter haftung, Wien, 
für das geschäftsjahr vom 1.1.2010 bis zum 31.12.2010 unter einbeziehung der buchfüh-
rung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die bilanz zum 31.12.2010, die gewinn-und-
Verlust-rechnung für das am 31.12.2010 endende geschäftsjahr sowie den anhang. 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und für die Buchführung
Der gesetzliche Vertreter der gesellschaft ist für die buchführung sowie für die aufstellung 
eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues bild der Vermögens-, 
 Finanz- und ertragslage der gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: gestaltung,  
umsetzung und aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die 
aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der 
Vermögens, Finanz- und ertragslage der gesellschaft von bedeutung ist, damit dieser frei 
von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf grund von beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten Fehlern; die auswahl und anwendung geeigneter bilanzierungs- und bewertungs-
methoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter berücksichtigung der gegebenen 
 rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang 
der gesetzlichen Abschlussprüfung
unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresab-
schluss auf der grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter beachtung 
der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung durchgeführt. Diese grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln 
einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender 
Sicher heit ein urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist. 

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur erlangung von 
 Prüfungsnachweisen hinsichtlich der beträge und sonstigen angaben im Jahresab-
schluss. Die auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des 
abschluss prüfers unter berücksichtigung seiner einschätzung des risikos eines auftre-
tens wesent licher Fehldarstellungen, sei es auf grund von beabsichtigten oder unbe-
absichtigten  Fehlern. bei der Vornahme dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 
abschlussprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die aufstellung des Jahres-
abschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen bildes der Vermögens-, Fi-

* bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten (ungekürzten deutsch-
sprachigen) Fassung abweichenden Form (z. b. verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere genehmigung 
weder der bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.
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nanz- und ertragslage der gesellschaft von bedeutung ist, um unter berücksichtigung 
der rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein 
 Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der gesellschaft abzugeben. Die 
Prüfung umfasst ferner die beurteilung der angemessenheit der angewandten bilanzierungs- 
und bewertungsmethoden und der vom gesetzlichen Vertreter vorgenommenen wesentlichen 
Schätzungen sowie eine Würdigung der gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt 
haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage für unser Prüfungsurteil 
darstellt.

Prüfungsurteil
unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. auf grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer beurteilung den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der gesellschaft zum 31.12.2010 sowie der ertragslage der gesellschaft für das ge-
schäftsjahr vom 1.1.2010 bis zum 31.12.2010 in Übereinstimmung mit  den österreichi-
schen grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung.

auSSagen	zuM	lagebericht
Der Lagebericht ist auf grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit  dem 
Jahres abschluss in einklang steht und ob die sonstigen angaben im Lagebericht nicht eine 
falsche Vorstellung von der Lage der gesellschaft erwecken. Der bestätigungsvermerk hat 
auch eine aussage darüber zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in 
einklang steht.

Der Lagebericht steht nach unserer beurteilung in einklang mit dem Jahresabschluss. 

Wien, am 28.1.2011

ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h.

 mag. elfriede baumann ppa. mag. heidemarie Kretschmer  
 Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüferin
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Verordnungen und bescheide 
der energie-control gmbh 2010 und der energie-control Kommission

Strom

Verordnungen	der	energie-control	koMMiSSion
Systemnutzungstarife-Verordnung 2010-Novelle 2011, SNT-VO 2010-Novelle 2011
Verordnung der energie-control Kommission, mit der die Verordnung der energie-control 
Kommission, mit der die Tarife für die Systemnutzung bestimmt werden (Systemnutzungs-
tarife-Verordnung 2010, SnT-Vo 2010),  geändert wird (SnT-Vo 2010-novelle 2011)

beScheide	der	energie-control	gMbh
genehmigung allgemeiner bedingungen der Ökostromabwicklungsstelle  1
genehmigung allgemeiner bedingungen des bilanzgruppenkoordinators 1
Zulassung bilanzgruppenverantwortliche gem. § 46 (5) elWog 8
rückvergütung von mehraufwendungen für Ökostrom gem. § 7 (1) Z 5 e-rbg 1.135
Stranded costs  6

beScheide	der	energie-control	koMMiSSion
genehmigung allgemeiner bedingungen der Verteilnetzbetreiber 
gem. § 31 (1) elWog  4
allgemeine Lieferbedingungen gem. § 16 (1) Z 3 e-rbg 1
ausnahme von der regulierung für grenzüberschreitende Stromleitungen 
gem. art. 7 Vo i.V.m. § 16 abs. 1 Z 7 e-rbg 2
netzzugangsverweigerungsverfahren gem. § 20 (2) elWog  1
Streitschlichtungsverfahren gem. § 21 (2) elWog  60
berufungen   5
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gas

Verordnungen	der	energie-control	koMMiSSion
Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008-Novelle 2011 
(GSNT-VO 2008-Novelle 2011) 
Verordnung der energie-control Kommission, mit der die gas-Systemnutzungstarife-Ver-
ordnung 2008 (gSnT-Vo 2008) geändert wird (gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 
2008-novelle 2011, gSnT-Vo 2008-novelle 2011)

Sonstige Transporte-Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung-Novelle 2011 
(SonT-GSNT-VO-Novelle 2011)
Verordnung der energie-control Kommission, mit der die Sonstige Transporte-gas-System-
nutzungstarife-Verordnung 2007 geändert wird (SonT-gSnT-Vo novelle 2011)

Gas-Regelzonenführer-Verordnung-Novelle 2011 (Gas-RZF-VO-Novelle 2011)
Verordnung der energie-control Kommission, mit der die Verordnung der energie-control 
Kommission betreffend das entgelt für den regelzonenführer geändert wird (gas-rZF-Vo-
novelle 2011)

Verordnung-Anlage 3 zum Gaswirtschaftsgesetz 2011
Verordnung der energie-control Kommission, mit der die anlage 3 zum gaswirtschaftsge-
setz geändert wird

beScheide	der	energie-control	gMbh
genehmigung allgemeiner bedingungen der bilanzgruppenverantwortlichen 
gem § 42b gWg 3
Zulassung bilanzgruppenverantwortliche gem. § 42c gWg  3
genehmigung allgemeiner bedingungen des bilanzgruppenkoordinators 
gem. § 33d gWg  1

beScheide	der	energie-control	koMMiSSion	
genehmigung allgemeiner bedingungen der Verteilnetzbetreiber 
gem. § 26 (1) gWg  17
genehmigung allgemeiner bedingungen für die Durchführung 
grenzüberschreitender Transporte gem. § 31g (1) gWg  6
genehmigung Langfristplanung regelzonenführer gem. § 12e 
i.V.m. § 12b (1) Z 4 gWg 2
Streitschlichtungsverfahren gem. § 16 (1) e-rbg i.V.m. § 21 (2) gWg 1
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eigentümer,	herausgeber	und	Verleger:	energie-control gmbh, rudolfsplatz 13a, 
a-1010 Wien, Tel.: +43 1 24 7 24-0, Fax: +43 1 24 7 24-900, e-mail: office@e-control.at

für	den	inhalt	verantwortlich: Di Walter boltz, geschäftsführer energie-control gmbh
konzeption	&	design: Fabian Design und Werbe gmbh
text: e-control gmbh
bildbearbeitung	&	litho: rotfilter gmbh
druck: Stiepan & Partner Druck gmbh

© energie-control gmbh 2011

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten rechte, insbesondere die der Über-
setzung, des Vortrags, der entnahme von abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der mikroverfilmung 
oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, 
auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

redaktionsschluss: 31. 12. 2010
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